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Domstadt

Vor einiger Zeit.

Rahel Malatesta war die ganzen 1100 Kilometer von Bolonnia bis nach Domstadt in
den Lederschuhen gelaufen, die ihr der alte Asket an der Adria angepasst hatte.
2 Millionen Schritte in 47 Tagen. Das Leder für die Schuhe hatte der Alte aus den
Ziegen gegerbt, die Rahel selbst unter dem Banner von Neva gen Westen getrieben
hatte. Kriegsbeute für die Schlachtermesser der Elysier. Aus den 350 Ziegen konnten
die Asketen je 3 Paar Schuhe nähen, und in diesen 1050 Paar Schuhen konnten 1050
Orgiasten von Domstadt an die Adria laufen. Oder eben von der Adria nach Domstadt.
Wie ich.

Die Wiedertäuferin löste die Schnürbändchen, schlüpfte aus den trockenen
Lederlatschen und gab sie einem Halbstarken am Ende der Kreuzsteinfurche. „Hier,
Junge, für die Stadt reichen sie noch eine Weile aus.“ Das Borcisch kam steif und
gebrochen über ihre Lippen. Der Bursche nahm die Lederschuhe entgegen und
starrte der Frau mit den spröden braunen Haaren und dem blechernen Nasenring
wortlos nach. In der Kreuzsteinfurche herrschte ansonsten büßerisches Schweigen.
Außer dem Scharren der Mühlsteine entlang der Gasse und dem Patschen von Rahels
nackten Füßen auf den warmen Setzsteinen der Straße herrschte fast andächtige
Stille in den Asketenquartieren.

An der Ecke Kreuzsteinfurche / Nabeltrasse verharrte Rahel, zwängte sich aus ihren
kurzen Handschuhen und klemmte sie hinter ihren Stoffgürtel.
Rahel Malatesta war eine typische Nordpurgerin mit zornigen dunklen Augen und
aufmerksam nach oben gebogenen Augenbrauen. An Kinn und der rautenverzierten
Stirn glänzte ihre Haut wie seidiges Öl, doch hinter den Ohren und um die
Nasenflügel schimmerten gereizte Stellen, an denen sie sich gelegentlich kratzte. Ihr
zum Atmen stets ein wenig geöffneter Mund entblößte zwei große, weiße
Hasenzähnchen. Furorin Malatesta war nicht von großer Statur, aber zäh wie das
jehammedanische Leder. Der grobkarierte purgische Stoff, der um ihren Bauch ge-
wickelt war und leicht ihre Beine hinabfiel, war abgenutzt –doch das scherte sie nicht.

In der Wasserrinne zu ihrer Linken wuschen ein paar ernste, alte Männer Wäsche.
Häuser aus gebrannten roten Ziegelsteinen bildeten eine lange Reihe, aus der
Gelächter drang. Die schweren Setzsteine der Kreuzsteinfurche endeten hier und
wichen zu Rahels Rechter einer Straßendecke aus voreshatologischen Asphalt-
mosaiken, die Asketen mühsam bearbeitet, zusammengesetzt und nivelliert hatten.
Ein gesunder Asket kann pro Woche 5 Quadratmeter Straße setzen. Von hier bis zum
Dom braucht es 20 Asketen, um die Nabeltrasse binnen eines Jahres fertigzustellen.
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Rahel sah die schwarzen Spitzen des Doms zwischen den traurig herabhängenden
Dächern, unter denen Kräuter trockneten und Weiber in grauen Kleidern ihr bittere,
freudlose Blicke zuwarfen. An einem kleinen Brunnen pumpte ein dünnes Mädchen
Wasser und bot es ihr aus einer Holzschale an. Die Furorin zwang sich an ihr vorbei
und schob eine halbe Rotte lachender und trinkender Veteranen zur Seite. Dann
erreichte sie über eine schmale, feuchte Gasse die Rückseite einer Elysischen Kapelle.
Ein geschmiedetes gebrochenes Kreuz rostete über dem Portal der Konzilisten-
kapelle, doch das ehrwürdige Haus trug frischen, hellen Außenputz. Die beschlagene,
mächtige Tür ins kühle Innere der Kapelle stand einen Spalt weit offen und auf ihrer
Schwelle wartete ihr Mentor.

Grimgoth von Mang hatte seine Augen beschattet, aber Rahel hatte keine Zweifel,
dass ihr Förderer sie schon längst entdeckt hatte. Der kräftige Veteran war einer der
großen Mäzene und Konzilisten Domstadts, den Niedrigkeiten und Banalitäten der
Schlachtfelder und Äcker längst entwachsen. In seinem reichlich bestickten
Steppmantel mit dem schweren Waffengürtel war er überaus stattlich anzusehen.
Grimgoths dickes, braunes Haar war in den Nacken geölt worden und auf seiner
knorrigen Stirn leuchteten frischgestochene dunkelrote Rauten. Er galt als arglistig.
Es kommt darauf an, ihn zu benutzen… ohne von ihm benutzt zu werden. Ich muss
einfältig erscheinen. Ich muss das Feuer in meinem Blick hüten.

Mit einem beiläufigen Handwedeln entließ er einen hünenhaften Orgiasten, mit dem
er zuvor noch gesprochen hatte, und winkte Rahel herbei.

„Furorin! Der Depeschenreiter hat also nicht gelogen, als er gesagt hatte, dass
er Dich in Siegen gesehen hat. Und ich wollte ihm schon die Zunge heraus-
reißen lassen… Wie lange hast Du gebraucht, um von Bolonnia hierher zu
kommen? Ist ein verfluchter Höllenmarsch!“

„Salve, Konzilist von Mang. 47 Tage und den Rest von diesem Tag. Wobei ich es auch
in 45 Tagen hätte schaffen können, wären die Hellvetiker nicht so penibel und
anstrengend gewesen. Am Jubeljoch konnte ich keinen Bergführer finden, also…“

„Ach… so genau wollte ich es gar nicht wissen. Jetzt bist Du ja hier. Wie war
der Abschied von der Rotte? Ich wette, man wird Dich vermissen an der
Adria…“

Mang legte ihr vertraulich den schweren Arm an den Rippenbogen und führte sie in
die Kapelle hinein. Der Konzilist roch nach einem frankischen Gewürz, das Rahel nicht
beim Namen kannte, was aber in den erleseneren elysischen Ölen Verwendung fand.
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Gebündelte Lichter fluteten durch bunte Gläser in den Fenstern -und aus den
Schatten der Kapelle kroch die Kühle über den gefliesten Boden. Da waren rote und
braune Fliesen, und Mang achtete darauf, nur die roten Fliesen zu betreten.
Malatesta schien es einerlei zu sein, sie folgte dem Domstädter um einige
Asketenkniebänke herum in das Herz der Kapelle. Eine Frau mit grauen Haaren und
einem Bleigewicht an ihrem Nasenring setzte aus fingernagelgroßen Steinchen und
Harzkleber ein Mosaik am Fuß einer tragenden Säule. 100 Mosaiksteinchen pro Tag.
In wieviel Tagen wird sie wohl ihr Werk beenden?

Mang beachtete sie nicht und steuerte die erste Bankreihe an. Rahel stieg Grimgoth
in die erste Bank nach und setzte sich dort neben ihn. Die Schritte der
umherwandelnden Gläubigen hallten ein wenig nach und die Geräusche der
Mosaiklegerin echoten, so dass das verschwörerische Flüstern des Konzilisten mit
dem Rauschen der Kapellgeräusche verschmolz.

„Dort unten in der Krypta liegen die Knochen vieler Erhabener und Emissäre.
Täuferin Trachee hatte eine Emanation, als sie dort unten betete. Nach dieser
Emanation soll sie 5 Tage nicht geschlafen und gegessen haben. Und dies ist
nicht die einzige bedeutsame Erleuchtung dieser Kapelle…“

Malatesta nickte nur, während Mang ausschweifend im Flüsterton erzählte, einen
langatmigen Abriss der Historie der Konzilistenkapelle zu Domstadt.
Ihre Nasenflügel juckten und sie widerstand dem Reiz, sich ausgiebig dort zu kratzen.
Stattdessen starrte sie auf von Mangs Lippen, die unaufhörlich Worte flüsterten und
immer wieder von der fleischigen Zunge des Konzilisten benetzt wurden. 10 Worte
pro Glockenschlag. Wann wird dieser Mann jemals alles gesagt haben, was zu sagen
ist?

„…wussten Sie schon, dass diese Kapelle Konzilistenkapelle heißt, weil die
Täufer vor 48 Jahren dem Konzil diesen Ort übergaben, um dort über die
Wahrhaftigkeit der Emanationen unseres Glaubens zu urteilen?!“

„Nein, das wusste ich nicht“, log sie, und beobachtete aus den Augenwinkeln die
Mosaiklegerin, die in ihr sakrales Werk vertieft war.

Ein bärtiger Elysier reichte ihnen eine Glasschale elysische Öl und Rahel tunkte ihre
Fingerspitzen hinein. Etwas davon rieb sie in ihr strohiges, braunes Haar, aber das
meiste massierte sie in die trockenen Stellen hinter ihren kleinen Ohren. Von Mang
nahm eine hohle Hand voll des Öls und ließ seine breiten Unterarme und seine Stirn
darin glänzen. Der Elysier zog weiter -und der Konzilist fuhr fort und dozierte über die
Geschichte des Ortes, an dem sie sich befanden.
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„…und dies ist auch der Grund, warum der Erhabene niemals auch nur einen
Fuß nach Domstadt gesetzt hatte. Seine Worte und Schriften jedoch sind von
solch ausgesuchter Schönheit, dass man denken könnte, er hätte zu Lebzeiten
schon all die Fesseln seines Geistes abgeworfen. Kein gefesselter Geist wäre
nämlich in der Lage gewesen, diese ganzen erhabenen Zeilen aneinander-
zureihen. Etwa dort die Inschrift auf der Sitzbank: Das Blut schießt durch mein
Herz sickert aus meiner Wunde benetzt die Erde dient als Dünger für Gottes
Acker. Herrlich, nicht wahr?!“

Rahel nickte, ohne zu wissen, wovon oder von wem Grimgoth von Mang sprach.

Der bullige Konzilist sah sie nun prüfend an. Ein arglistiger Ausdruck trat auf sein
Gesicht und ließ Malatesta vorsichtig werden. Wieder benetzte er sich die Lippen mit
seiner fleischigen Zunge.

„Du warst eine gute Berührte, Rahel. Und Du warst eine schlechte Orgiastin,
weil Du nur wenig Zugang zu Deinen instinktiven Seiten hast. Allerdings bist Du
eine mehr als brauchbare Furorin, denn dieser ganzen unkastrierten und
ungeschliffenen Rotte hast Du Deinen Willen aufgezwungen. Genau
genommen hast Du dieser Rotte meinen Willen aufgezwungen, aber lassen wir
diese Haarspalterei. Was viel bedeutsamer ist: Ich glaube, Du wärst eine
hervorragende Emissärin! Bei Gottes Pneuma, Du wärst eine solch gute
Emissärin, dass der Demiurg vor Neid erblassen würde…“

Mang lächelte in sich hinein wegen dieser kindischen Ketzerei und Wortspielerei, der
er einfach nicht widerstehen konnte.

„Konzilist, zur Emissärin fehlt mir noch die Anerkennung meiner Balkhan-Emanation.
Sie wissen schon… Diese eine Erleuchtung, die vom Konzil als unglaubwürdig
eingestuft wurde.“

„Sag mir, Furorin Malatesta, welcher Art war diese Emanation? Woran hast Du
Gottes leibhaftiges Wirken gespürt? Sag es mir in aller Ausführlichkeit –und ich
werde Dein Ansinnen auf Anerkennung dieser Erleuchtung wohlwollend
prüfen…“

Die Purgerin konzentrierte sich auf ein buntes Fensterchen unterhalb der zentralen
Kuppel der Kapelle. Nun konnte sie der Versuchung nicht widerstehen und kratzte
sich wie beiläufig hinter ihrem Ohr. Dort brannte die trockene Haut wie Feuer.
Sorgsam benetzte sie ihre Lippen in derselben Art, wie es Mang zuvor ständig getan
hatte. Dann erzählte sie ihm eine ausgefeilte Lüge, die sie sich in 47 Tagen Fußmarsch
ausgedacht hatte. Die Lüge von einer Erleuchtung.
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Bolonnia

Vor einiger Zeit.

In der ausgehöhlten Brennkammer des uralten Hochofens unterhalb des Backstein-
schlots war es trotz der brütenden Sommerhitze angenehm kühl. Die Öffnung des
Schlots in beinahe 30 Metern Höhe spendete Licht und frische Luft, während der
massive Ziegelsteinbau Schutz und Platz zum Leben bot. Die Wendehälse waren
Höhlenbrüter, denn überall dort wo die Schar auftauchte, bewohnten sie Nester im
Schutz der Erde.
Mutter und Tochter waren für einige Momente die einzigen Vögel im Nest.

„Wie lange wird sie weg sein?“ Nele Malatesta hatte die Knie unter ihr Kinn gezogen
und sich mit dem Rücken an ihr Bettgestell gelehnt.

„Deine Schwester kommt und geht, wie es ihr beliebt. Sie ist keine von uns, …falls es
Dir entgangen ist…“ Ein spöttisches Lächeln stahl sich in die faltigen Mundwinkel von
Neles Mutter. „Nein nein… hör auf nach Deiner Schwester zu fragen… Du hast eine
Familie. Eine richtige Familie, die sich um Dich kümmert. Deine Schwester hat uns
verlassen, schon seit langem!“

Nele schüttelte unwillig den Kopf mit den strohbraunen, dichten Haaren. Im
Gegensatz zu Rahels zornigem Blick waren ihre dunklen Augen sanft. Sie hatte
dieselben Hasenzähnchen und kleinen Ohren, was bei ihr jedoch liebenswert wirkte.
Wertloser Romanoschmuck hing an ihren Ohren und war in ihr Haar geflochten, aber
ihr praktischer, aufwendig gewobener Hosenanzug war teuer gewesen. Nele
Malatesta spielte mit ihren nackten Zehen, während sie ihrer Mutter zuhörte.
Unterdessen schürte die krähenfüßige Alte das Feuer aus gehackten Weidenzweigen.

„Du hasst sie…“, sagte Nele mit kindischem Trotz. Neles Hasenzähnchen kauten auf
ihrer Unterlippe, und ihre nackten Zehen stocherten im staubigen Boden herum.

„Ich habe euch beide unter Schmerzen geboren, wie könnte ich euch da nicht
hassen?!“ Die Buschzweige knackten unter den emporleckenden Flammen des
Herdfeuers. Mutter Malatesta stocherte mit einem Schürhaken in dem qualmenden
Holz. Ihre Stimme klang zerbrechlich und milde, aber die Bedeutung ihrer Worte war
hart wie ein Richthammer.

„Also hasst Du uns beide? Sie und mich?“ Nele reckte vorwurfsvoll den Kopf.

„Nein… Du hast die Umstände und Schmerzen, die Du verursacht hast,  durch
Gehorsam widergutgemacht. Aber Deine Schwester ist ein vollkommen undankbarer
und böser Mensch. Das ist der Unterschied zwischen Euch!“
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Die Finkin sprang auf vor Erregung, um ihrer Mutter etwas zu entgegnen, aber ihr fiel
nichts Passendes ein, also tigerte sie durch den dunklen Raum und warf sich
schließlich auf ihr Bett. Die Federn und Scharniere des Metallrahmens ächzten, als
sich Nele ablegte. Ihre nackten Füße ragten über das Bett hinaus, denn Neles
Schlafstätte war eigentlich ein Kinderbett.

„Wenn Rahel wieder in Bolonnia ist, werde ich eine Weile mit ihr ziehen…“,
verkündete Nele schließlich, fast wie zu sich selbst sprechend. Ihre großen Zähne
knirschten aufeinander.

„Nein“, sagte ihre Mutter ruhig, auch wie zu sich selbst. Dann seufzte sie und drehte
sich zu ihrem Lieblingskind um. „Nele… mein Kind… Rahel ist nicht gut für Dich. Und
wir brauchen Dich hier. Echo braucht Dich hier. Ich brauche Dich. Hier. Vielleicht
willst Du im Winter Deinen Vater in den Bergen ein paar Wochen besuchen?!“
Die Alte sprach das Wort Vater wie etwas Makelbehaftetes, Anstößiges aus.

„Will ich aber nicht!“ stieß Nele knapp und unwillig hervor. Ihre Zehen verkrampften
sich, und sie spähte mit loderndem Blick in plötzlicher Angriffslust über ihre Knie.

Mutter Malatesta zuckte mit den Achseln, als ob es ihr einerlei wäre, doch in den
Falten ihrer Mundwinkel bebte etwas Zorniges. Sie wandte sich wieder der Pflege des
Herdfeuers zu, aber nicht ohne noch scheinbar ungewollt aufzuschluchzen. Mit einem
alten Tuch tupfte sie sich ihre Nase ab. Dann arbeitete sie wieder an dem
qualmenden Feuerchen, in unendlich langsam und schwer scheinenden Bewegungen.

Nele kam geräuschlos aus ihrem Bett hoch, ergriffen vom offensichtlichen Leiden
ihrer Mutter. „Mutter… ich wollte nicht,…“, begann sie stotternd. Sie wagte es weder,
ihre Mutter anzufassen, noch einfach den Raum zu verlassen. „Ich habe mir nichts
dabei gedacht. Verzeih mir,…“

Die graue Alte wollte sich schon gebrochen umdrehen, um ihrer Tochter in einer
umständlichen Zeremonie ihrer Aufmüpfigkeit zu verzeihen, aber Schritte vor der Tür
kündigten eine Unterbrechung der Mutter-Tochter-Dialoge an. Harte Schritte.

Echo stieß die Tür zum Herzen des Nestes grob auf und nickte Nele Malatesta zu,
ohne ihre Mutter zu beachten. Der Rabe der Wendehälse war ein vernarbter und
genusssüchtiger Mann, der alles immer genau so meinte, wie er es sagte. Dann sagte
er etwas zu Nele, was sie aus ihrer Welt zurück holte auf den hässlichen Boden der
Tatsachen des Alltags. Danach verschwand der Rabe genauso schnell wieder.

„Oben wartet ein Freier auf Dich!“ wiederholte ihre Mutter die Worte des Raben für
sie. Als sie sicher war, dass ihre Tochter gehorchen würde, lächelte sie zärtlich.
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Arnsberg

Das Zimmer des Obmanns war kühl, beinahe kalt.
Und in graues, verstörendes Zwielicht getaucht.

Preservist Zornbrügg saß wie ein kahlrasierter Affe in Neopren auf einem viel zu
kleinen Hocker -und wartete auf Kranzler. Kranzler. Immerzu warten auf Kranzler. Ja,
Herr Obmann. Kein Problem, Herr Obmann. Ich erledige das, Herr Obmann.

Zornbrügg konzentrierte sich auf einen Lichtstrahl, der durch eines der schmalen
Fenster auf Kranzlers Schreibtisch fiel. Staubpartikel tanzten in der Sonne und
verschmolzen außerhalb des Strahls mit der Dunkelheit. Kein Problem, Herr Obmann.
Nein, ich benötige kein Licht, Herr Obmann, ich sehe genug. Ich erledige das, Herr
Obmann. Danke für das Vertrauen, Herr Obmann.

Kranzlers Schreibtisch. Oder einer seiner Schreibtische in einem seiner Arbeits-
zimmer. Dieser war aus glattem Kirschholz gezimmert und verschwand an den Seiten
in der unbestimmten Düsternis von Kranzlers Zimmer. Dort, wo Licht hinfiel, erkannte
Zornbrügg ein Mäppchen mit einer Stahlspritze. Außerdem lagen dort beschriftete
Phiolen mit heller Flüssigkeit. Und eine Patrone. 9mm UEO. Da lag auch eine schmale
Akte, deren Aufschrift Zornbrügg nicht lesen konnte. Ist das mein nächster Auftrag,
Herr Obmann? Ich erledige das. Keine weiteren Fragen, Herr Obmann. Und wenn der
Auftrag erledigt ist, melde ich mich. Danke für ihr Vertrauen, Herr Obmann.

Der Affe auf dem Hocker reckte sich ein wenig vor, um mehr zu erkennen. Die
Patrone stand aufrecht da, wie poliert in messingfarbenem Glanz. Zornbrügg war sich
sicher, dass Kranzler einen Namen auf die Rückseite geschrieben hatte. Aber er wagte
es nicht, aufzustehen und nachzusehen. Ja, Herr Obmann. Natürlich habe ich Geduld.
Ich weiß ja, was Sie mir zu diesem Thema gesagt haben. Kein Problem, Herr Obmann.

Irgendwo auf den gefliesten Treppen im Flur draußen dröhnten Schritte von
Kameraden durch das Haus. In Kranzlers Zimmer war es indes ruhig. Zornbrügg
seufzte leise und lehnte sich ein wenig zurück, ohne die Patrone aus den Augen zu
lassen. Die 9mm-Patrone war so glatt poliert, dass sich sein verzerrtes Ebenbild
darauf spiegelte. Zornbrügg war kein schöner Mensch, eher ein zweckmäßiges und
fast häßliches Wesen. In seiner Haut fanden sich die Narben dutzender Versporungen
und genauso vieler schmerzhafter Entsporungen wieder. Seine grünen Augen waren
mit bernsteinernen Sprenkeln versehen, aber völlig ohne Wärme. Danke, Herr
Obmann, das sie mich so gemacht haben, wie ich bin. Ohne sie wäre ich ein Niemand,
Herr Obmann. Ist diese Patrone dort für mich? Ja, Herr Obmann. Natürlich habe ich
Geduld. Ich weiß, was Sie mir zu diesem Thema gesagt haben, Herr Obmann.
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Im Raum nebenan knarrten Holzdielen unter dumpfen Schritten, dann drehte sich ein
schwerer Schlüssel im Schloss einer Blechtür. Zornbrügg blinzelte aufgeregt.
Kranzler kommt.

Abgestandene und warme Luft zog in den kalten Raum als der Obmann eintrat, fast
völlig von der Dunkelheit verborgen. Kranzler trat durch einen der Lichtstrahle und
nickte Zornbrügg dabei zu. Seine Aura durchdrang den Affen auf dem Hocker sofort,
so dass er unwillkürlich den Kopf senken musste. Beiläufig legte der Obmann dem
Preservisten seine behandschuhte Hand in den Nacken, eine nebensächliche und
zugleich mächtige Begrüßung. Herr Obmann. Er ist guter Laune. Er vertraut mir. Er hat
mich beachtet. Er wird mir einen Auftrag geben. Danke für ihr Vertrauen, Herr
Obmann.

Kranzler kam nicht sofort zur Sache. Das tun große Männer niemals. Stattdessen
begab er sich zu einem der schmalen Fenster, verschränkte die Arme hinter dem
Rücken und äugte hinaus, durch einen lichten Spalt in eine Welt, die nur er selbst
sehen konnte. Einmal die Welt mit Kranzlers Augen sehen. Mein Obmann.

„Die Hitze der letzten Tage hat den Pferden zu schaffen gemacht. So warm war es seit
Jahren hier nicht mehr. Haben Sie ihr Pferd über Mittag in den Stall gebracht,
Preservist? Ja? Gut, denn es ist wichtig, dass Ihr Pferd in guter Verfassung ist.“

„Mein Pferd ist in guter Verfassung, Herr Obmann. Ich habe versprochen, nicht
noch einmal ein Pferd zu verlieren, Herr Obmann. Und daran halte ich mich.“

„Gut. Denn Sie werden Ihr Pferd bald brauchen.“ Kranzler wandte sich von der hellen
Welt da draußen ab und fixierte Zornbrügg mit einem dunkel glimmenden Auge.
Mein Pferd führt mich zu meinem neuen Auftrag.

Zornbrügg öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber er verpasste den richtigen
Moment –und der Obmann fuhr fort: „Es gibt einen Auftrag, Zornbrügg.“

Anstatt sich hinter seinen Schreibtisch zu setzen und Zornbrügg die Akte zu öffnen,
wanderte Kranzler im Raum umher. Das Licht fiel einen Augenblick auf seine polierten
Stiefel. Zornbrügg verfolgte seinen Obmann aus den Augenwinkeln, ohne den Schädel
nach ihm zu drehen. Man hörte in der Dunkelheit, dort wo Kranzler nun stand, ein
kleines Metallschloß aufschnappen. Der Obmann räusperte sich und Zornbrügg wagte
es noch immer nicht, zu ihm hinüberzusehen oder aufzustehen. Ist das eine Probe,
Herr Obmann? Natürlich habe ich Geduld. Ich weiß, was Sie mir zu diesem Thema
gesagt haben, Herr Obmann.
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Ein leises Kratzen kroch durch den Raum, dann ertönte Musik. Fremdartige Musik,
immer wieder unterbrochen von kurzen Kratzgeräuschen.
Marschmusik und Blasmusik, Herr Obmann, ich weiß. Das haben Sie mir schon einmal
vorgespielt, damals ich Sie mich in Ihren Reihen aufgenommen haben. Damals wollten
Sie, dass ich dazu tanze. Soll ich tanzen, Herr Obmann?

„Das ist ein Spielmannszug, Preservist. Mindestens 20 Mann spielen da auf Blas-
instrumenten. Tuba. 500 Jahre alt. Können Sie sich das vorstellen, Zornbrügg?“

Der Affe in Neopren wusste nicht, was er dazu sagen sollte.
Also nickte er einfach ganz langsam. Mit dem ganzen Körpergewicht auf der Spitze
des Hockers und den Fersen der Füße war er stets bereit, aufzuspringen und zu
handeln. Ja, Herr Obmann. Nein, Herr Obmann.

„Wissen Sie, welche Bedeutung Musik für das Militär in der Vergangenheit hatte,
Zornbrügg?“ Kranzler wandelte andächtig durch den Raum.

„Nein, Herr Obmann. Ich weiß, dass die Apokalyptiker Musik machen. Aber
diese Musik mag ich nicht, Herr Obmann.“

Zornbrügg kam sich dumm vor, denn Kranzler schenkte ihm ein flüchtiges Lächeln,
aus dem der Preservist eher höfliches Mitleid als Hochachtung las.
Mitleid für mein Unwissen. Meine Dummheit. Aber sie haben mich so gemacht, wie
ich bin, Herr Obmann.

„Heute ist das da, was Sie hören, die letzte Musik. Und wir sind das letzte Militär,
Preservist. Die Apokalyptiker machen keinerlei Musik. Und die Hellvetiker sind kein
Militär. Es gibt nur noch uns. Nur noch das Preservistenkorps, Zornbrügg. Machen Sie
sich bewusst, dass wir die letzten Soldaten sind.“

Der Obmann nahm die Nadel von der Platte, und begab sich hinter seinen
Schreibtisch ins dunkle Zwielicht zurück. Die kernige Musik war verstummt.

„Sie haben die 9mm auf dem Tisch bereits bemerkt, Zornbrügg?!“ Eine Frage? Eine
Aussage? Der Affe auf dem Hocker nickte dumm.

„Ich weiß, dass Sie ein Jäger sind, Zornbrügg. Ich weiß, dass Sie den Instinkt eines
Gendos haben. Sie sind ein Gendo. Einer von den bösen, wilden Gendos.“

Das glimmende, dunkle Auge Kranzlers musterte den Preservisten. Zornbrügg starrte
weiter durch den Obmann durch, ohne seinen Blick aufzunehmen. Stattdessen
belastete er die Fußballen anstatt der Ferse, und rutschte unruhig auf dem Hocker
umher.
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Als Kranzler die schmale Akte in die behandschuhten Hände nahm, sah er aus wie ein
Mann, der mit den Gedanken an einem anderen Ort ist. Wie ein Mann, der eine
große Last trägt. Aber keiner sonst kann diese Last tragen. Außer Ihnen, Herr
Obmann. Deswegen sind Sie auch der letzte Feldherr der letzten Soldaten, ich weiß.

„Sie hatten schon mal Kontakt mit Wiedertäufern, Preservist?!“ Eine Frage? Eine
Aussage? Das müsste Kranzler eigentlich wissen. Er weiß es auch. Er will nur reden.

„Ja, Herr Obmann. Bei der Operation Bleierner Handschuh vor 6 Jahren. Da
habe ich mit einer Rotte Orgiasten in den Ostalpen zusammen einen Auftrag
ausgeführt. Dann haben Sie mich vor 4 Jahren in Jacquierras erloschenes Feld
geschickt. Da habe ich auch mit Wiedertäufern gearbeitet. Es macht mir Nichts
aus, mit anderen Kulten zusammen zu operieren, Herr Obmann.“

Kranzler nahm Zornbrüggs Ausführungen beiläufig und nickend auf, blätterte dabei
durch die Akte. Außer Gekritzel konnte Zornbrügg von seinem Hocker aus nichts
erkennen. Erneut widerstand er der Versuchung, sich vorzubeugen.

„Und mögen Sie sie? Die Wiedertäufer?“

„Ich… weiß nicht so genau, Herr Obmann. Ist das von Bedeutung?“

Kranzler klappte die Akte zu, und fixierte Zornbrügg nun direkt und durchdringend.
Jetzt kommt er zum Kern. Jetzt kommt er zur Sache.

„Nein, das ist nicht von Belang, mein lieber Zornbrügg. Hier ist eine Akte, ein Auftrag,
den ich nur einem echten Jäger anvertrauen kann. Einem echten Gendo. Es gibt in
den Reihen der Wiedertäufer eine Person, die immer bedeutender und mächtiger
wird. Eine emanationenreiche Emissärin. Ich wurde nun von einem Verbündeten
informiert, dass diese Person eine Gefahr darstellt, da sie das purgische Stigma trägt.
Zudem soll eine Schwangerschaft indiziert sein. Es droht dasselbe Szenario wie
damals bei Emissärin Neva und ihrer Ausgeburt Vikal. Damals waren wir zu spät.
Dieses Mal müssen wir die Gefahr frühzeitig beseitigen. Verstehen Sie?“

Der Obmann schob die Akte von sich, und reichte Zornbrügg die 9mm-Patrone.

„Bringen Sie mir die Patronenhülse zurück, Preservist. Wir hinterlassen niemals
Spuren. Wir machen niemals Fehler. Denn außer uns gibt es da draußen niemand.“
Die Patronenhülse mit dem Namen darauf zurückbringen, Herr Obmann. Ich weiß.
Keine Spuren hinterlassen. Ich erledige das. Keine weiteren Fragen, Herr Obmann.

Zornbrügg nahm die Patrone und drehte sie so, dass er den Namen lesen konnte.
Da waren nur 5 sorgfältig geschriebene Buchstaben: Rahel.
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Reinzelt Viareggio

Ende letzten Jahres in Purgares Nordwesten.

Außer dem kahlgeschorenen Spitalier in seinem verblichenen Neoprenanzug und der
Emissärin mit den zornig gewölbten Augenbrauen war das Reinzelt beinahe leer.
Selbst den Mollusk und den verdatterten Famulanten hatte Rahel verbannt.

„Nur Sie und ich, Doktor!“ hatte sie gesagt. Und eine halbe Stunde später verebbte
der Strom aus schwarzem Blut aus dem Schoß der Wiedertäuferin, und der Doktor
konnte durchatmen.

Obwohl der Petrokompressor unablässig gefilterte Luft in das Reinzelt pumpte, roch
es eisenhaltig und dumpf. Ein Geruch, der dem Doktor pochende Kopfschmerzen
verursachte. Das blutige Ding lag in einem weißen Eimer. Man konnte einen stark
gewölbten Rippenbogen und einen kleinen runden Schädel unter einer blutroten
Schleimhaut erkennen. Dunkles und wässriges Blut vermischten sich an Wielands
Händen und Skalpell zu einer zähen Schicht. Wielands stumpfes Skalpell. Dafür –und
für seine Affären mit jungen Mädchen- war der Doktor in ganz Nordpurgare bekannt.

Doktor Wieland runzelte die Stirn.
„Eigentlich müsste ich das melden…“, begann Wieland vorsichtig, „…an die Hygienik.
Ihr Phötus -und auch Sie- haben alle Anzeichen einer…“

Rahel hob den Kopf und fuhr ihm jäh über den Mund: „Doktor… Wieland? So heißen
Sie, nicht wahr?! Doktor Wieland, sie werden nichts dergleichen tun. Ich bin eine
Patientin, die für eine Behandlung bezahlt. Wenn Sie nicht möchten, dass ich dem
Spital von Ihren Behandlungsmethoden berichte, werden Sie das unterlassen. Sie
operieren mit schlecht gepflegtem Besteck. Das dürfte die Hippokratie interessieren,
Doktor Wieland… Also ich denke, wir sind uns einig, dass es nichts zu berichten oder
zu melden gibt. Demnach steht einer sofortigen Behandlung auch nichts im Wege…“

Rahel Malatesta hob den Kopf und machte Anstalten die Behandlungsliege zu
verlassen, denn damit waren für sie die Bedenken weggewischt und die Sache
erledigt. Wieland zuckte, unternahm aber nichts und schwieg. Stattdessen tauchte er
sein Skalpell in eine Schale Destillat und begann verlegen, es zu säubern.

Eintrag im Kassenbuch: „Phötus tot. Phötus unauffällig. Patientin gesund und
unauffällig. Operation erfolgreich. Das Spital hat 450 Wechsel vereinnahmt.“

„Hatten Sie denn keinerlei Schmerzen, Emissärin?“

„Das ist nur eine Frage der Kontrolle und des Willens. Danke für Ihre Arbeit, Doktor.“
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Malatesta brachte sich hoch und stand noch einen kurzen Moment unsicher da, nackt
und mit blutigen Innenschenkeln. Einen Augenblick lang schwommen ihre dunklen
Augen in schmerzenden Tränen, dann blinzelte sie das Böse weg und zwang sich
zurück in diese Welt.

„ich kann ein Analgetikum verabreichen. Ist auch nicht teuer.“

„Nein! Ein Handtuch…“

Eintrag im Kassenbuch: „Patientin lehnt die Einnahme von Schmerzmitteln ab.“

Der Arzt deutete auf ein beinahe weißes Tuch, das Rahel nahm. Während sie sich das
Blut von den Innenschenkeln wischte, starrte er sie verstohlen an. Seine Hände
reinigten weiter das Skalpell, aber mit seinen kleinen runden Augen saugte er ihren
Anblick auf. Einen kurzen Wimpernschlag lang fühlte er sich schlecht und musste an
den hippokratischen Eid denken, den er vor vielen Jahren vor ein paar alten Männern
abgelegt hatte. Dann betrachtete er wieder die Emissärin, wie sie sich in Ordnung
brachte. Ohne ihren Bihänder und ihre karierte Hose sah sie aus wie eines der
nackten Apokalyptikermädchen, die der Doktor ausgiebig „untersucht“ hatte, bevor
er nach den Preservisten oder Hygienikern gerufen hatte. Diese Trägerin der Saat war
anders. Sie war gefährlich und wandelte auf dunklen Pfaden. Wieland wusste das.
Dennoch glotzte er auf ihre vernarbten kleinen Brüste, die durch ein gut sichtbares
Stigma verbunden waren- das Symbol der Psychokinetik. Purgare. Nox.

 „Wissen Sie, Doktor Wieland… Das Böse ist überall. Und ich meine damit: Wirklich
überall. In Ihnen. In mir. Es kommt nicht darauf an, gut zu sein im moralischen Sinne.
Es kommt darauf an, das Böse zu bekämpfen. Und das haben Sie heute getan.“

„Ich persönlich glaube nicht an Gut und Böse. Ich glaube an die Wirksamkeit
chirurgischer Eingriffe. Aber ich verstehe durchaus die Notwendigkeit von
Moral. Also in diesem Sinne… bleibt all das, was heute hier in diesem Zelt
passiert ist zwischen uns. Niemand wird es erfahren.“

Als Malatesta ihm den Rücken zuwandte, um in ihre gelbschwarz-karierten
Beinkleider zu steigen, bemerkte Wieland, dass in ihrer Pofalte ebenfalls Hautpilz und
flaumige Versporung wucherte.

„Patientin hat ein makelloses Gesäß, hart und rund wie bei einem Apokalyptiker-
mädchen. Leider total versport.“ Nein, das kann man unmöglich in ein Kassenbuch
eintragen. Wieland lachte unvermittelt auf, halb erregt, halb angewidert.

„Was lachen Sie, Doktor? Was ist lustig?“
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„Ach, nichts, Emissärin! Ich bin einfach nur erleichtert, dass die Operation
erfolgreich war…“, log er.

Um seine eigene Verlegenheit zu verbergen, nahm er das blutige Handtuch und den
Eimer mit dem leblosen, kleinen Wesen, und stellte es innen am Nebenausgang des
Reinzeltes ab. „Das wird nachher entsorgt.“

„Verbrannt?“

„Ja, natürlich. Mit Phosphor verbrannt. Da machen wir keine Fehler.“

Die kleine Emissärin band ihren Oberkörper in derben Webstoff, der ihre versporten
Hautpartien gut verbarg, und zwang ihre strohigen Haare in ein schwarzes Band.
Dann fischte sie ihren blechernen, breiten Nasenring aus einer der tiefen
Hosentaschen und setzte ihn wieder in den Nasenflügel. Wieland klappte einen
Rucksack auf und ließ seinen Blick über ein Apothekarium gleiten, dessen Fläschchen
und Döschen überwiegend leer oder allenfalls nur noch halb voll waren.

„Warum haben Sie ihren Nasenring während dem Eingriff abgezogen? Das war
medizinisch nicht nötig. Und… Sagen Sie, Malatesta, kann ich Sie zu einer
Injektion Ex überreden?“

„Das mit dem Ring werden Sie nicht verstehen, Doktor. Und wo waren Sie vor 4
Jahren, als ich das Ex hätte gebrauchen können, hm?! Sie wissen sehr wohl, dass Ex in
meinem Krankheitsstadium wirkungslos ist.“

Der Arzt kräuselte die Stirn und brummelte etwas Unverständliches, dann schraubte
er eine ausgewählt kräftige Nadel auf eine Stahlspritze -und bereitete eine Injektion
Ex vor.

Rahel war beinahe bereit, gürtete sich noch beiläufig die Lochkoppel mit den Taschen
und Waffen um. Lucatore-Öl. Bihänder. Dolch. Geld. Essen. Alles da.

Der Spitalier schnitt ihr am Ausgang des Zelts noch einmal den Weg ab. Sein Blick war
bestimmt, und in der Rechten hielt er die präparierte Spritze wie ein Hippokrat seinen
Revolver, halb als Werkzeug, halb als Drohgebärde. Einen flüchtigen Moment trafen
sich ihre Blicke, aber dieses Mal siegte die borcische Kühle über den purgischen Zorn.
Rahel gab nach und reichte ihm den Arm. Wieland senkte die Injektion in ihr
verdorbenes Fleisch und trieb 25 ml einer trüben Substanz in ihre Venen.

„Sie werden Schmerzen haben, Eimssärin…“, sagte er, und konnte dabei seine
 sadistische Freude kaum verbergen.
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Malatesta nickte nur, und man hörte unter dem permanenten Heulen des
Kompressoraggregats kurz ihre weißen großen Zähne aufeinander knacken.
Schwindel und Feuer drängte sich in ihre Nervenbahnen entlang des Rückgrats in den
Schädel, doch sie zeigte dem Doktor nichts davon. Es gab Tage, an denen sich Rahel
Malatesta unbesiegbar vorkam. Jeden Winkel ihres Körpers, der von Sporenmycelen
zersetzt und erobert wurde, konnte sie mit Kontrolle und Wille füllen. Für Schmerzen
war da kein Zutritt. „Danke, Doktor.“

Eintrag im Kassenbuch: „Patientin wird präventiv eine Dosis Ex injiziert. Das Spital
vereinnahmt 400 Wechsel.“

„850 Wechsel. Sie müssen für die Behandlung bezahlen…“

Rahel seufzte. Dann wühlte sie in einer ihrer tiefen Hosentaschen einen
abgegriffenen Wechselbeleg mit dem Wert ´1000´ hervor, und drückte ihn Wieland
vor die Brust.

„Eines Tages im Paradies werden wir frei sein von diesen Niedrigkeiten. Geld.
Schmerzen. Chirurgische Eingriffe. Nichts mehr... Erlösung ist das dann.“

Ohne den Arzt weiter zu beachten trat sie aus dem Reinzelt ins Freie.

Draußen war die abendliche Luft geschwängert von den Abgasen des Stromerzeugers
und der abgestandenen Meeresluft, die hier kurz vor den Höhenzügen der Apenninen
aufstieg. Ein Wassergraben hielt das Spitalierzelt trocken. Um das Reinzelt Viareggio
wuchsen dichte, von Flechten überzogene Fichtenwälder, in denen viele silbern
leuchtende Baumleichen standen. Entlang voreshatologischer Straßen lag
gestapeltes, verrottendes Holz, und schwarzer Boden verriet alte Kohlemeiler.

Die Emissärin trat schmallippig lächelnd zu ihren Rotten.  Das waren über vierzig
Orgiasten unter drei monströsen Furoren, deren Brennertanks randvoll mit Petro
waren. Inmitten ihrer Rotten roch es nach elysischen Ölen und nach ranzigem
Schweiß. Das zotige Geschwätz war verstummt und alle Augen hingen an ihren
Lippen. Ein Furor wie ein Bär wagte es zu sprechen: „Bist Du in Ordnung, Rahel?“

Sie nickte behäbig. „Der Arzt sagt, ich habe nur etwas Falsches gegessen. Eine kurze
Magenverstimmung. Kein Grund zur Sorge. Hast Du den Weg in die Berge endlich
gefunden, Furor?“

Der Bär nickte eifrig und deutete mit dem Zeigefinger in die östlichen Hügel, während
er ausführlich anhand einer Karte für seine ausgearbeitete Marschroute warb.
Den Preservist mit dem schwarzen Rappen, der sie aus sicherer Entfernung aus dem
dunklen Hügelland heraus beobachtete, bemerkte keiner von ihnen.
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Jehammedanerquartier

Ende letzten Jahres in Justitians Süden.

Das Blitzen der blanken Bleche des Stahlmonolithen war nur gelegentlich über den
geschindelten Dächern des Jehammedanerquartiers zu sehen, wenn der Nebel
aufbrach. Das fette Kinn des ersten Richters aus gebrochenem und gesetztem Stein
war an jenem Tag völlig in den tiefen Wolken und Ausdünstungen des Technik-
centrums verborgen. Es gab sonnige Tage mit weiter Sicht, an denen der Anblick der
Riesenbüste des Herrn von Justitian das ein oder andere Naserümpfen auslöste. An
jenem nebligen Tag im Jehammedanerviertel hatten die Ziegenhirten keinen Grund,
sich über Archots Selbstbildnis zu empören. Dafür spazierte eine kleine, brünette
Purgerin durch ihre Gassen, die sich mit einer unbekümmerten und kindlichen
Selbstverständlichkeit in den Strassen der Jehammedaner bewegte. Einige ältere
Abrami packten sich an die weißen Bärte und bedauerten den Sittenverfall und die
Unmoral, während sie Nele Malatesta mit gerunzelter Stirn verfolgten. Die Ismaeli
fanden ihren Rock nicht zu kurz, denn schließlich schien man „sowas ja in Purgare zu
tragen“. Eine Hagari spie zur Seite aus, doch Nele bemerkte das nicht und nickte dem
zahnlosen Kutscher zu, der ihr Platz machte. Die alten Jehammedaner hielten sie für
eine zügellose Tochter der Randbezirke, während die jungen Burschen sie als Fremde
ausmachten. Nur der spitzbärtige Kesselflicker mit den schäbigen Sandalen und den
Tätowierungen, die ihn als Konvertiten auswiesen, erkannte sie als das, was sie war:
Der niedrigste Fink einer entfernten Schar dreckiger Apokalyptiker.

Neles Onkel kniete auf seinem Balkon und bearbeitete einen Kupferkessel mit einer
Auswahl kleiner Hämmer. Als er seine Nichte erkannte, trat ein breites Lächeln auf
sein spitzbärtiges Purgergesicht. Er war grau und verbraucht, aber in seiner sanften
Art schien er Nele wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. Das Mädchen hob die
Hand zu einem überschwänglichen Gruß und spurtete die Holzstufen hinauf auf die
Balustrade, wo ihr Onkel arbeitete.

„Nele aus Bolonnia! Meine Nichte!“ rief er grinsend. Flaviho Malatesta hatte nach
seiner Konvertierung den Namen Salman angenommen, aber es kümmerte ihn nicht,
dass sie ihn mit „…Onkel Flaviho!“ begrüßte und auf die Wange küßte. Er schob sie
von sich, um sie zu betrachten, denn er hatte sie seit 7 Jahren nicht mehr gesehen
und zwischenzeitlich war Nele eine Frau geworden. Mit üppigen, fahlbraunen Haaren
und dunklen Lippen strahlte sie aus sanften, braunen Augen. Sie trug eine
unbeschwerte Schönheit in sich, die man trotz ihres billigen Schmucks und ihrer
dreckigen, nackten Füße sofort erkannte. Ihr Onkel wurde sich augenblicklich
bewusst, dass seine Nichte all das Gute der Familie Malatesta in sich vereinte.
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„Wie bist Du hierhergekommen? Etwa zu Fuß?“

„In Purgare ist barfuß kein Problem! Über die Alpen hat mich ein alter
Fernpasshändler aus Basel mitgenommen. Dem musste ich Geschichten aus Purgare
erzählen. Und ab Mulhouse waren dann immer Wiedertäufer da, die mich mit ihren
Karren oder Gespannen mitgeschleppt haben. War ganz einfach!“

Flaviho erinnerte sich daran, dass er Salman hieß –und bemerkte die kritischen Blicke
der Abrami auf der anderen Strassenseite, als Nele mit flötender Stimme von
Wiedertäufern erzählte. Also drängte er seine Nichte in die Dachgeschosswohnung,
die sich hinter der Balustrade anschloss. Ein Vorhang aus Holzperlen trennte seinen
Arbeitsplatz im Freien von seinem Wohnbereich, in dem es herb nach fettigem Essen
roch. Da war eine strohgefüllte Sitzbank, und mehrere einfache Teppiche zierten
Boden und Wände. Ein Wasserfass stand da, in dem sich Regenwasser sammelte.

„Schön hast Du es hier, Onkel!“

Der Alte spähte argwöhnig nach Ironie oder Spitzzüngigkeit in ihren Worten -und
schämte sich sofort für sein Misstrauen, als er nichts davon fand. Es kam ihm seltsam
und falsch vor, mit seiner Nichte in borcischer Zunge zu sprechen.

„Ja… danke. Ich wohne hier alleine. Mir genügt`s… Was zu trinken? Ich habe
Ziegenmilch oder Wasser. Kein Destillat. Aber ich kann uns gutes Fleisch
besorgen. Bleibst Du über Nacht?“

Nele warf sich auf die Sitzbank und verschränkte die Beine, lehnte sich genüsslich
zurück. Ihre dunklen Augen funkelten in spielerischer Angriffslust.

„Vielleicht bleibe ich ein paar Tage, wenn Du Fleisch hast… Aber sag mal, warum lebst
Du alleine? War nicht diese Frau damals der Grund, dass Du weggegangen bist?!“

„Weggegangen? Nun… meine Frau ist tot. Gestorben bei der Geburt meines
Sohnes. Mein kleiner Adam. Adam ist jetzt sechs. Lebt drüben beim Eikoniden
und lernt Schreiben und Lesen. Es heißt, mein Sohn ist sehr talentiert.
Vielleicht sogar auserwählt. Nunja… ich bin ein alter Kesselflicker.
Wahrscheinlich ist es angemessen, dass ich alleine lebe.“

Sie legte den Kopf auf die Seite und musterte ihn.

„Wahrscheinlich ist es angemessen, dass ich alleine lebe…“ äffte sie ihn lachend nach,
„…Dein Ernst, Onkelchen? Du hast immer noch den schönsten Bart Purgares -und
könntest hier in justitian jede Frau haben, die Du willst! Sag mal, hast Du eine
Fettsalbe? Mir tun verflucht nochmal die Füße weh!“
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Salman hob die Achseln. „Hab ich leider nicht. Und bitte fluche nicht in meinem Haus,
wenn wir beide nicht alleine sind oder uns jemand hören kann…“

Nele kicherte und brachte sich wieder auf die Füße. „Wir beide sind aber allein! Dein
Eikonide hört uns nicht… verflucht nochmal! Verflucht und verfickt!“

Der Jehammedaner seufzte, und etwas in ihm gab nach. Da war kein Groll, der auf
Nele haften konnte. Er war beinahe wieder der alte Flaviho. „Ja, verflucht… verflucht
nochmal… was machst Du eigentlich hier? Bist Du nur wegen mir hier? Wohl kaum…
Und außerdem: Weiß Deine Mutter, dass Du hier bist?“

Die Glutaugen des Mädchens funkelten. „Meine Mutter weiß es nicht! Ich bin
abgehauen! Mama kann mich mal. Sie gehorcht sowieso nur dem Raben! Ich bin alt
genug… ich kann für mich selber denken! Verflucht und verfickt!“

Einen kurzen Moment lang starrten sich Onkel und Nichte mit offenem Mund an, und
das Mädchen fürchtete, er würde etwas sagen wie: „Ich werde Dich zu deiner Mutter
zurückbringen!“ Aber Flaviho Salman Malatestas Mundwinkel erweiterten sich zu
einem breiten Lächeln. Stattdessen sagte er: „Deine Mutter ist eine verfluchte Nutte!
Du bist zurecht abgehauen…“ Der Kesselflicker ließ sich ihr neben ihr auf ein
Sitzkissen fallen und wollte ihre Sprachlosigkeit auskosten, aber seine Nichte
brauchte kaum einen Atemzug für ihre Antwort: „Naja, die Nutte bin eher ich, dazu
ist Mama zu alt. Aber ich gehe trotzdem nicht zurück. Niemals. Mama und ihr Echo
können gerne ganz Purgare nach mir absuchen… hier finden die mich nicht!“

Ein kurzer Moment der Stille breitete sich aus, und man hörte draußen ein Pferd
wiehern und Menschen um Geld feilschen. Ihr Onkel sah sie hart getroffen an. „Du
bist eine Nutte? Deine Mutter lässt Dich anschaffen?“

Nele wich seinem Blick aus und blieb stumm. Ihr staubiger, großer Zeh pulsierte.

Themenwechsel. „Ich suche meine Schwester…“, sagte sie schließlich.

„Rahel, Deine bessere Hälfte? Oder Ela?“

„Ela ist doch längst in den Apenninen verschwunden und über alle Berge. Nein, ich
meine natürlich Rahel!“

„Rahel ist mittlerweile eine kleine Berühmtheit. Ihre Legende wächst jeden
Tag. Sie ist jetzt schon die jüngste Emissärin aller Zeiten. Vielleicht findest Du
sie in Domstadt. Oder auch an der Adria… oder in den Apenninen…“

Nele sah jäh auf. „Sie würde Ela doch nichts antun, oder?“
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Ihr Onkel zuckte gleichgültig die Achseln. „Ela ist eine Absonderliche geworden. Und
Rahel steht für die Gegenseite. Ich fürchte, da gibt es keine Familienromantik. Deine
bessere Hälfte ist wirklich der aufsteigende Stern am Himmel der Fischerkinder. Die
Konzilisten scheinen sie zu lieben! Sie könnte sogar eines Tages Täuferin werden…
heißt es… aber was weiß ich schon?! Ich bin ein jehammedanischer Kesselflicker…“

„Warum tust Du das?“ fragte sie ihn und ergriff seine raue Hand.

„Was?“

„Dein Licht so unter den Scheffel stellen. Du bist mein Onkel! Du bist ein echter
Malatesta! Du bist nicht alt!“ ereiferte sie sich.

„…oh doch. Aber das ist auch nicht weiter schlimm…“ Flaviho seufzte schwer.

„Gut. Willst Du nicht mit mir kommen und Rahel suchen?“

„Nele! Ich bin Jehammedaner und sie steht –auch in meinem Fall- für die
Gegenseite. Schlechte Idee. Wenn man in Domstadt oder in Nordpurgare
nichts über sie weiß, könntest Du noch bei eurem Vater nachfragen… Jetzt, da
Du sowieso von Deiner Mutter weg bist, such doch nach Deinem Erzeuger!
Soweit ich weiß, hatte Rahel bei ihren Alpenüberquerungen immer Kontakt zu
ihm. Er könnte durchaus wissen, wo sich Deine bessere Hälfte aufhält…“

„Vater?! Hm. Mama hat immer gesagt, dass Vater sie geschlagen hat. Und dass er
auch Ela geschlagen hat…ich wette, er hat auch Rahel verprügelt!“

Der Jehammedaner nickte. „Ja, mein Bruder ist ein Drecksack. Aber wenn du anders
nicht weiterkommst, würde ich es probieren bei ihm. Seine Kompanie hat ihren Sitz
am Salzburger Törl. Frag nach Oberwachtmeister Knut Malatesta.“

Neles braune Augen wurden glasig, und der alte Kesselflicker glaubte, Angst in ihnen
stehen zu sehen. Also legte er ihr väterlich die Hand auf die Schulter und nickte ihr
aufmunternd zu. „Hast Du Angst vor Deinem Vater? Triff ihn am besten in der
Kaserne. Wenn seine Kameraden dabei sind, wird er Dir nichts antun…“

Die kleine Purgerin betrachtete ihre dreckigen Füße. „Papa ist ein Arschloch. Ich
verstehe nicht, wieso Rahel sich mit ihm abgibt… Verflucht und verfickt!“

Er tätschelte sie und ging dann zu einem Wasserfass, um etwas zu trinken. „Was
willst Du überhaupt von Deiner Rahel? Etwas Wichtiges?“

Nele nickte. „Ja. Ich vermisse sie. Das ist wichtig.“ Salman reichte ihr etwas Wasser
und lächelte bitter. „In Ordnung. Aber bleibst Du noch ein paar Tage hier bei mir?“
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Rivalta

Palazzo Ducale.
Ein Stützpunkt des gebrochenen Kreuzes im Norden der Apenninen.

Ein einzelner Famulant versorgt hier in Rivalta 4 Rotten Wiedertäufer. Oder das, was
von diesen 4 Rotten übriggeblieben ist. Wenn es so ist, wie Doktor Wieland behauptet,
dass jeder Arzt 4 Famulanten wert ist, müsste ein einzelner Arzt problemlos 16 Rotten
versorgen können. Da die Spitalier nur als Helfer hinter unserer Front taugen, müssten
20 Ärzte weltweit eigentlich ausreichen. Die Glatzköpfe sind ein uneffektiver und
überbewerteter Kult. Ihre Eitelkeit ist kaum zu ertragen.

„Sie sind auch verletzt, Emissärin! Ich muss sie behandeln…“

Famulant Dukic hielt Rahel am Ärmel fest, als sie das Palazzo mit all seinen
stöhnenden und stinkenden Verwundeten verlassen wollte. Vor dem tausend Jahre
alten Gebäude feierten diejenigen, die unversehrt aus den Apenninen heimgekehrt
waren, ihr Glück und ihren Sieg. Dorthin zog es Rahel.

„Nimm Deine sterilen Pfoten von mir, Junge. Das ist kaum ein Kratzer. Dort drüben
liegt Furor Benno mit zertrümmerten Rippen. Kümmere Dich um ihn, Junge. Rette
ihn. Wir brauchen ihn noch. Und jetzt lass mich los…“

Dukic wich vor Malatesta zurück, obwohl er einen Kopf kleiner war als sie.

Ob Wieland die Hippokraten oder Hygieniker informiert hat? Hat das Spital etwa
einen Famulanten ausgeschickt, um meine Versporung im Auge zu behalten? Niemals
werde ich mich von einem Jungen wie diesem Dukic behandeln lassen. Einen Kampf
noch. Und dann muss ich zu Wieland nach Viareggio. Er ist schwach und wird es nicht
wagen, Schritte gegen mich einzuleiten. Einen Kampf noch. Nur noch Ela.

Die Emissärin ließ Famulant Dukic und den dumpfen Lazarettgeruch hinter sich zurück
in dem alten Palazzo. Auf der Wiese davor warteten ihre Soldaten. Ihre Kameraden,
die noch stehen konnten. Das Beste aus 4 Rotten. Der harte Kern. 2 Dutzend
eisenharte Orgiasten, die bereits auf die nächste Schlacht hofften. Ein paar von ihnen
dösten halbnackt unter den gigantischen Eichen vor dem Palazzo, während die, die
standen, Rahel sofort Platz machten, um ihr den Weg in ihre Mitte zu öffnen. Sie war
nicht weniger als ihre Kriegsgöttin. Und sie wusste es. Applaus brandete empor.
„Rahel!“ rief einer -und ballte die Faust als Zeichen des Respekts. „Wo kämpfen wir
als nächstes?“ grölte eine nackte, große Borcerin mit amputierten Brüsten. Der
bärenhafte Furor klopfte ihr auf die Schulter, und viele andere taten es ihm gleich.
Indem sie Rahel berührten, hofften sie etwas von ihrer Macht zu erlangen.
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8 Tote in 23 Tagen. Dazu genauso viele Verletzte. Überwiegend Trümmerbrüche und
Filamentschnitte. Auf der anderen Seite steht ein toter Archont, zerhackt und
verbrannt in seiner Reifephase. Die Statistik passt. Domstadt wird applaudieren.

Die Emissärin schritt den Kreis ihrer Orgiasten ab und berührte Schultern, klopfte auf
Hände und tätschelte den bärenhaften Furor wie einen guten Hund. Der brustlosen
Borcerin nickte sie zu. „Gut gemacht.“ Sie griff in zurückgeöltes blondes Haar und
küßte die Stirn eines jungen Orgiasten, der ergriffen zu Boden starrte. Ein schlaksiger
Junge mit frischen Rauten auf der Stirn konnte sich kaum aufrecht halten wegen
seiner Knochenbrüche, aber Rahel küßte ihn auf beide Augen und flüsterte: „Mögest
Du niemals vergessen, was Du gesehen hast…“

„Von Gottes Pneuma berührte Soldaten seid ihr! Das, was wir in den letzten Wochen
geschafft haben, war pure Poesie. Und wir werden noch mehr schaffen. Wir werden
den Himmel über den Absonderlichen Purgares einreißen…“ Malatesta ballte ihre
kleine, sehnige Hand zur Faust und fletschte große, weiße Zähne. „In den Bergen
wartet ein 150-Kilo-Kadaver auf uns. Ein Weibchen, fett und stark! Aber wir haben
uns! Und haben neues Petro, neues Destillat für unserer Brenner! Wir haben scharfe
Waffen für ihr weiches Fleisch! Unsere Herzen sind kalt –und sie wird unsere Angst
nicht riechen, weil wir keine Angst haben!“

Die Rotten tobten und bellten ihre Erregung hinaus, und Rahel gestattete sich ein
knappes Lächeln.

„Ihr werdet Euch alle heute noch bei Famulant Dukic eure Ex-Injektionen abholen,
damit keine Fäulnis in euren Köpfen wächst. Und ihr werdet Wasser und Brot
rationieren und packen. Furor Benno ist schwer verwundet und Furor Orth ist
gefallen. Veto wird befördert. Veto?!“

Mit ihren fast 2 Schritt Höhe war die Borcerin Veto ein verstörender Anblick: Ihre
rechte Hand war in Gänze schwarz tätowiert. In ihrer Jugendzeit als Asketin hatte sie
sich die Brüste amputieren lassen, es später aber bereut. In den letzten Jahren hatte
sie sich durch rücksichtslose Ausfälle in hoffnungslosen Gefechten ausgezeichnet.
Auch wenn sie alles andere als eine Schönheit war, hieß es, dass sie es mit jedem
Wiedertäufer trieb, der sie danach fragte. Rahel liebte Veto, und da die Emissärin sie
bevorzugte, wurde sie auch von den anderen Orgiasten geschätzt.

Als sie nackt und gezeichnet von ihren Kämpfen vortrat, schrien ihre Kameraden
Zustimmung hinaus. Rahel zog sie an der nackten Hüfte zu sich, und griff ihr von
unten unters Kinn. „Furorin Veto! Nimm Dir den Brenner von Furor Orth… und nimm
seine Rotte. Das sind jetzt Deine Männer! Führe sie so, wie ich es tun würde…“
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Veto schrie ihre Freude hinaus, schrill und laut. Rahel grinste ihr noch einmal zu, dann
wandte sie sich um, denn sie wollte nun alleine sein. Sie wusste, dass sich die Furorin
nun von den Orgiasten beschlafen lassen würde. Den ganzen Rest des noch jungen
Tages. Aber dafür habe ich keine Zeit. Und ich will es auch nicht sehen.

Der junge Orgiast, den sie auf die Augen geküsst hatte, folgte ihr wie ein dressiertes
Tier. Malatesta wollte ihn gerade abwimmeln, als sie auf den Preservisten und seinen
Neukranzrappen direkt vor dem Palazzo aufmerksam wurde.

Das prächtige Pferd trug eine Gasmaske, aber anstatt der Einschraubfilter klafften
große Löcher vor seinen Nüstern. Der Preservist stand vor seinem Hengst und hielt
die Zügel locker in den Handschuhen. Schwarz und grau dehnte sich das Neopren um
seine zweckmäßigen Muskeln an Beinen und Armen. Er war groß, fast ein Hüne, mit
einem geschorenen Kopf, der ein wenig an einen Affen erinnerte.
Umhang, Schwert mit fortlaufender Nummer, Protektoren, Pistole, Gasmaske und
einer Auswahl Gaskartuschen am Leib. Ein Preservist, kein Zweifel. Eine kaputte Seele.

Die paar Orgiasten, die Rahel begleiteten, gruppierten sich um sie. Rahel
verschränkte die Arme und nickte dem Spitalier provozierend zu. „Was gibt`s?!“

Die Emissärin war die Kleinste in der Gruppe, aber der Preservist war unter Kranzler
erzogen worden und erkannte daher einen Anführer sofort. Der Obmann hätte ihm
niemals eine Akte von Rahel Malatesta zeigen müssen. Er hätte die versporte
Purgerin unter Hunderten erkannt. Blind. Er hätte sie gerochen.

„Seid ihr der Rest der Kampfrotten, die über Viareggio hierhergekommen sind?“
Zornbrügg hatte sich seine Worte zuvor sorgsam zurechtgelegt. Rahels zorniger,
durchdringender Blick fuhr in seine Seele, um sie zu mustern.
Ein dumpfer Chaot. Ein Affe. Er kann uns verarzten, wenn wir bluten. Harmlos.

„Willst Du mit uns in den Kampf ziehen, Preservist? Es geht gegen eine der
widerwärtigsten und abartigsten Archontenweibchen, die ich kenne. Sie kennt keine
Gnade und würde uns zerfetzen, wenn sie könnte. Aber wir werden sie in ihrem
Revier finden und töten. Und dann schleifen wir ihr Kadaver nach Cruces. Willst Du
Dich uns anschließen, Junge? Oder bist Du genauso nutzlos wie der Rest Deines
Kultes, hm?“

Weil er die Emissärin unmöglich direkt vor ihren eigenen Männern erschießen konnte
–und weil ihm das, was sie gesagt hatte, gefiel- nickte er, und sagte schlich: „Ja.“
Dennoch konnte er an nichts Anderes als an die 9mm-Patrone in seiner Pistole
denken. Um seine wahren Absichten nicht zu verraten, beschattete er wie ein
dummer Affe seine Augen und senkte den Blick.
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Salzburger Törl

Major-von-Hellgeth-Kaserne.
Ein Stützpunkt des eidgenössischen Kreuzes im Norden der Alpen.

Der Winter war über das Salzburger Törl hereingebrochen, weiß und kalt. Er hatte das
Wasser von den Dächern der Kaserne zu langen, schillernden Zapfen gefrieren lassen.
Der schwarze Qualm aus den Schloten des Heizwerks drückte sich flach über den
gefrorenen Kaserneninnenhof hinab zur träge fließenden Salzach, an deren Flußrand
sich Eis in der Mittagssonne spiegelte. Die turmhohe Betonstatue des ehrwürdigen
Major von Hellgeth neben der vorgerückten Wachstube am Zugang zur Oberstadt
erstrahlte wie ein Ebenbild Leonhard Gboys persönlich.

Der Vorposten der Hellvetiker wunderte sich über die freundlich grüßende Göre, die
ihn nach Oberwachtmeister Knut Malatesta fragte. Sie sah aus wie ein purgisches
Waisenmädchen, aber der Wächter an der Flußbrücke war sich sicher, dass sie älter
als 20 Winter war. Ihre Hände steckten in Pelzfäustlingen, die wohl einmal einem
pollnischen Fallensteller gehört hatten. Ansonsten schien ihre zusammengeklaute
Kleidung gerade so genügen, damit sie nicht erfror. Spröde Lippen zeugten von
schlechter Ernährung, und sie versuchte erst gar nicht auf Borcisch, sondern sprach
ihn gleich auf Purgisch an.

„Du hast Glück, dass ich Purgisch spreche, Kleine. Knut Malatesta? Ja klar, hab
ich gestern erst gesehen, ist anwesend. Was willst Du von ihm?“

„Er ist mein Papa! Also… kann ich ihn sehen?“

Der Hellvetiker hob skeptisch eine Braue. „Knuts Kind bist Du? Hm. Ja, gut möglich.
Wenn das so ist, kannst Du sicher auch meine kleine Kontrollfrage beantworten: Zu
welcher Kompanie hat Dein Vater gehört, als Du gezeugt wurdest?“

„Kontrollfrage?! Im Ernst, Herr Wachtmeister? Woher soll ich das wissen?“

„Ich bin kein Wachtmeister, nur Obergefreiter, Kleine. Deswegen stehe ich ja
auch hier in der Kälte. Und wenn Du die alte Kompanie von Oberwacht
Malatesta nicht kennst, bist Du wohl nicht sein Kind. Er redet nämlich oft von
früher, der gute Herr Oberwachtmeister…“

Daran, wie der Obergefreite das Wort gute vor Herr Oberwachtmeister aussprach,
erkannte Nele, dass ihr Vater hier an diesem Ort wohl verhasst sein musste. Ein wenig
schämte sie sich für ihren Vater, aber nach den vielen Hundert Kilometern als blinde
Passagierin unter den Planen von Schrottergespannen des Kartells würde sie sich
weder von ihrer Scham noch von einem Obergefreiten aufhalten lassen.
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„Mein Papa war damals in einer purgischen Pionierkompanie. Er ist Planierraupe
gefahren und hat Wege geschoben. Mehr weiß ich nicht. Meine Mutter hat nicht viel
von ihm erzählt. Darf ich jetzt zu ihm?“

„Der Name der Kompanie, Mädchen! Ich will ihn hören!“

Nele schob bockig ihre Unterlippe vor.
„Wenn Du mich nicht durchlässt, springe ich in den Fluss und ertrinke. Dann wird dir
mein Vater schon zeigen, wie er das findet, dass Du mich nicht durchgelassen hast!“

Der Obergefreite seufzte und sah sich unbehaglich um. An der nahegelegenen
Kaserne standen ein paar Kameraden und glotzten zu ihnen herüber. Der
schneebedeckte Wachturm an der Salzach war ebenfalls besetzt, und vor den
Rolltoren werkelten Schrotter mit Handschuhen an einem Transportlaster herum.
Keine Chance, das Mädchen ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen loszuwerden.

„Na, dann geh durch! Aber mach keinen Ärger, verstanden! Du wirst Malatesta
in dem grauen Anbau dort finden. Ach, und… hast Du irgendwelche Waffen bei
Dir?“

Sie schüttelte den Kopf und eilte an ihm vorbei. Der Obergefreite sah ihr mit
besorgter Miene nach. Als er den entfernten Blick des Postens im Kasernenhof
aufnahm, hob er die Hand zum taktischen Zeichen für Vorsicht. Sein Kamerad
antwortete mit dem Zeichen für Verstanden.

Der Posten im Kasernenhof fing den Fink der Wendehälse kurz vor der Tür in den
grauen Anbau ab. Nele sah ihn aus den Augenwinkeln kommen und beschleunigte
den Schritt. Die Wache trug den kurzläufigen Wegbereiter der Festungstruppen und
war vom Rang her zumindest Korporal. Da sie wusste, dass die Tür in den Anbau
verschlossen war, näherte sie sich Nele in aller Ruhe und wartete ab, bis diese
vergebens versucht hatte, die Tür zu öffnen.

„Na, wer ist denn da so heimlich unterwegs?“ Worte in Borcischer Zunge.

Eine Frau. Nele wandte sich ihr zu und probierte ein schnelles Lächeln.
Die Hellvetikerin beäugte sie mißtrauisch aus viel zu hellen, grauen Augen.
Halblanges, helles Haar spülte glänzend über ihren Nackenschutz, und Nele beneidete
sie sofort um ihre bemerkenswerten Brüste, die sich unter dem Harnisch
abzeichneten. Denn sie selbst hatte fast keine -und konnte nur mit dem Charme der
Jugend spielen. Auf einem kleinen, gestickten Schildchen an dem Armprotektor der
Eidgenossin stand der Name Korporalin Wartbiegler.

„Hey. Ich wurde bereits kontrolliert. Ich will zu Oberwachtmeister Malatesta.“
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„Hm. Aha.“

Wartbiegler schlenderte näher und spie etwas Klebriges auf den Boden, auf dem sie
zuvor herumgekaut hatte. Ihre feinen Augenbrauen kräuselten sich unter ihrer üblen
Laune.

„Ich möchte, dass Du Borcisch mit mir sprichst, Kleine. Verstanden?“

Nele nickte und presste die trockenen Lippen aufeinander. Ihr Borcisch war mies und
da sie nicht wusste, was sie sagen sollte, senkte sie stumm den Blick. Die Korporalin
war nun bei ihr, unangenehm und fast bedrohlich nah.

„Ich wette, der Oberwacht hat Dich bestellt wegen Deiner kleinen Muschi. So
ist er nun mal, der gute Herr Oberwachtmeister… kann einfach keinem
Mädchen widerstehen. Von welcher Schar kommst Du, kleine Nutte?“

„Von den Wendehälsen. Aber ich bin keine Nutte… ich… doch, also, das heißt… ich
wollte…“ Purgische Worte. Mist!

Wartbiegler fuhr ihr über den Mund. „Was habe ich Dir über Purgisch und Borcisch
gesagt, kleine Nutte? Und die Wendehälse kenne ich auch nicht. Hast Du Dir wohl
eben ausgedacht! Zeig mal, was Du so versteckt hast in Deinen Taschen! Schmuggelst
Du Burn? Klaust Du Wechsel?“

Grob presste Wartbiegler den Fink an die Wand. Dann begann sie, Nele abzutasten.
Mit kalten Fingern fühlte die Korporalin unter Neles Lumpen und Fellen nach
Innentaschen und kleinen Verstecken im Stoff. An ihrem Po griff sie etwas härter zu,
und murmelte dazu ein „…für eine Knut-Nutte bist Du ganz schön ungepflegt, Du
stinkst ja wie gammeliger Salzach-Fisch!“

Nele biß die Zähne zusammen und schwieg. Eine Knut-Nutte. Sie schluckte bitter.

Eine Stimme von der Tür ließ Wartbiegler zurückzucken. Nele hatte keinerlei Zweifel,
dass es sich um ihren Papa handelte. Oberwachtmeister Knut Malatesta. Seine
Stimme ließ keine Fragen mehr offen und zwang die schöne Korporalin zum Rückzug:
„Wartbieglerin… lass das!“

„Papa!“ rief Nele und strahlte. Auf dem ganzen Weg von Justitian nach Salzburg hatte
sie mit der Angst vor ihrem Erzeuger gekämpft, und nun war nichts mehr davon übrig.
Beinahe hätte sie sich ihm an den Hals geworfen.

Knut nickte der Wartbieglerin zu, das taktische Zeichen für Verpiss Dich.
Dann erlaubte er sich ein Grinsen. „Nele.“
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Oberwachtmeister Malatesta war ein breitschultriger Mann mit stolzem, schwarzem
Schnurrbart. Obwohl er schon sicher älter als 45 Jahre war, sah man sofort, dass er
noch immer all das besaß, was die Frauen begehrten. Nele erkannte in seinem Blick
augenblicklich das zornige Feuer, das sie sonst nur von ihrer Zwillingsschwester Rahel
kannte. Trotz seiner hellvetischen Ästhetik mit seinem Harnisch und seinem
gepflegten Ehrenmann-Bart säte sein Anblick eine Spur von Furcht in Nele, und sie
dachte: Deswegen also ist Mutter ihm damals verfallen, ich verstehe.

Als Wartbiegler verstand, dass Nele Knuts Tochter war, wurde ihr Gesicht weicher
und sie zog sich zurück. Bestimmt liebt sie ihn und ist ihm verfallen.

Bevor sie sich versah, befand sich Nele in einem länglichen Zimmer. Kleine Fenster
warfen portioniertes Licht wie aus Schießscharten in Malatestas Zimmer. Das
Etagenbett war nur oben bezogen, und im rückwärtigen Bereich der
Oberwachtmeisterstube stand vor einem Rolltor das monströse Räumschild einer
Planierraupe. Werkzeug lag da verstreut. Papa arbeitet in seinem Schlafzimmer.

„Zuerst dachte ich, Rahel würde mich mal wieder besuchen. Dann ist mir
eingefallen, dass… ich ja noch mehr Töchter habe… Nele! Willst Du Geld?
Schickt Dich Echo? Oder schickt Dich Deine häßliche Mutter?“

Ein schwerer Knoten des Unbehagens legte sich auf Neles Zunge.
Ich bin ihm egal. Es war ein Fehler, hierherzukommen. Keine Umarmung. Nichts.

„Die Wartbiegler-Korporalin war echt grob zu mir. Was hat sie gegen mich?“

„Naja, Du siehst aus wie Rahel. Und Rahel wird von mir gefickt, wenn Sie hier
ist. Da ich die Wartbieglerin auch ficke, gefällt ihr das nicht. Sie will mich für
sich allein. So seid ihr Weiber nun mal… besitzergreifend und gierig!“

Die kleine Finkin starrte ihren Erzeuger fassungslos an. Knut hatte ein Schweißgerät in
die Hand genommen, um weiterzuarbeiten, doch er überlegte es sich anders und
wandte sich dann doch seiner Tochter zu. Nichts von dem, was er gesagt hatte, schien
ihm selbst verwerflich oder absonderlich vorzukommen. Stattdessen zündete er sich
umständlich eine Krautzigarre mit einem Zündholz an.

„Du fickst Rahel?“ Das Blut wich aus Neles Gesicht.

„Ja. Hast Du damit ein Problem? Oder willst Du auch eine Kostprobe?“
Knut Malatesta griff sich zwischen die Beine und grinste. Rauch stieg stinkend
und Schwaden bildend aus seiner Zigarre auf.
Ein kranker Bastard ist er. Mein Vater ist ein Perverser.



Gemini- Die Geschichte einer nordpurgischen Familie von Mario Schulte-

Nele kämmte sich mit den Fingern ihr struppiges, braunes Haar zurück, verlegen und
verstört. Es war ein Fehler, hierherzukommen. Ihr Herz hämmerte gegen ihre Rippen
und ihr fehlten die Worte. Neles kleiner Mund stand offen, aber sie sagte nichts.

„Du bist doch eine Nutte, wie mir Deine Mutter und Dein Rabe berichtet
haben. Was kümmert es Dich da, ob ich Deine Schwester ficke, du Nutte?!“

Oberwachtmeister Knut Malatesta war sichtlich gelangweilt und genervt.
Gelegentlich warf er ein paar Blicke zum Schild der Raupe und dem Schweißgerät
hinüber. Es war offensichtlich, dass er gerne weiterarbeiten würde. Aber etwas hielt
ihn davon ab. Ein Gedanke in seinem kranken Kopf, den Nele nicht ahnen konnte.

„Weißt Du, was der Apo-Express ist?“

Nele zuckte dumm die Achseln. „Nein, weiß ich nicht…“

„Das ist der schnellste Weg zurück ins Nest!“

„Willst Du damit sagen, ich soll sofort wieder verschwinden?“ Eine Träne stahl sich
schillernd und salzig in Neles Augenwinkel. Knut drehte sich zur Seite und spie aus. Er
hasste es, wenn Frauen heulten. Das ließ seine Stimme gewittern.

„Was gibt es da zu flennen, hm?“

„Du hast Rahel gefickt! Du hast meine Schwester mißbraucht!“ entgegnete Nele mit
einer kleinen Pfütze Mut, die sich auf dem Grund ihrer Seele gesammelt hatte. In die
letzten Worte mischte sich etwas wie ein gestotterter Vorwurf. Hass, der den Weg an
die Oberfläche noch nicht fand. Ein kranker Bastard ist er. Ein Perverser.

„Warum nicht? Deine Schwester sieht gut aus, sie ist hübscher als Du! Du bist
eine dürre …und dumme Gans! Um Dich zu ficken, müsste man mich bezahlen!
Und nicht nur das… Rahel ist eine Raubkatze, die man gerne fickt! Du bist ein
Haustier, ein verfluchtes Schaf bist Du! Wie mein Bruder Flaviho bist Du… ein
Opfer. Viehzeug seid ihr! Viehzeug! Keine Malatestas seid ihr!“

„Wäre ich doch bloß niemals hergekommen!“ Neles Nasenflügel bebten und heiße
Tränen liefen über ihre Wangen. In ihrer Erinnerung und Fantasie war ihr Vater ein
ganz anderer Mensch gewesen. Ich war so dumm. So naiv.

„Was bist Du nur für eine Mißgeburt, Nele! Kommst hierher gewackelt mit
Deinem Nuttenarsch und denkst, Du kannst Dich bei mir verstecken! Ja, ich
weiß, dass Du in Bolonnia abgehauen bist! Deine Mutter und Echo haben
schon Nachricht geschickt, dass Du entflohen bist, Du kleine Nutte! Das ist
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wirklich widerlich! Du bist eigentlich die Absonderliche, Nele… nicht Ela! Nicht
Rahels Ausgeburt! Du bist die Absonderliche in dieser Familie! Undankbar bist
Du! Faul! Nutzlos -wie Augen auf einem Schwanz! Du bist der Fink, Nele, nicht
der Kuckuck und nicht der Rabe! Du bist der Fink! Du Nuttenfink, benimm Dich
endlich wie ein Fink und hör auf, ständig aus dem Nest zu flüchten! Nutte!“

Der Oberwachtmeister war nun ganz nah bei ihr und mit jedem vorwurfsvollen „Du“,
was er ihr ins Gesicht schleuderte, versprühte er Geifer aus seinem Rachen. Plötzlich
schwamm er in einer grollenden Schicht Zorn, die sich schreiend und haßerfüllt Bahn
brach. Mit jedem weiteren Wort schwollen die blauen Äderchen an seinem bulligen
Hals immer weiter an. Knut war explodiert.

„Soll ich Dir auch einen Psychokinetenphötus in den Unterleib schieben? Soll
ich das für Dich tun?!“

Nele brach mit dem Rücken zur Tür zusammen und wurde immer kleiner.
Ich bin die Absonderliche. Ich bin der Fink. Ich bin nur eine Nutte.
Zweifel und Reue quollen in ihr hoch und ertränkten die kleine Pfütze aus Mut, die
sich für einen Augenblick am Grund ihrer Seele gesammelt hatte. Ihr Vater hatte das
Dach über Neles Haus eingerissen, wie ein Sturm, fast beiläufig.

„Es tut mir leid…“, flüsterte sie erbärmlich.

Knuts stählerne Stiefelspitze traf ihr Schienbein und zwang sie in die Beuge.
Genauso tritt Mutter immer nach den Katzen in Bolonnia. Ich bin eine absonderliche
Straßenkatze. Ich habe es verdient.

„Weißt Du, was der Apo-Express ist?“ wiederholte Knut seine Frage von zuvor.

„Nein…“, piepste sie.

„Das ist der schnellste Weg zurück ins Nest!“

Damit ließ der Eidgenosse seine geballte Faust hinabschnellen, direkt in Neles
Gesicht. Das Mädchen verdrehte die Augen, verlor sofort das Bewusstsein und kippte
zur Seite weg. Ein Streifen Blut zog einen zähen Faden aus ihrem Mund.

„Dummes Nuttenkind…“, sagte ihr Vater in die plötzliche Stille hinein.

Knut hatte sich wieder ein wenig gefasst und unter Kontrolle gezwungen. Er strich
sich über den prächtigen Schnurrbart und gestattete sich ein Lächeln. Das dunkle Blut
auf seinen Fingerknöcheln ekelte ihn plötzlich ein wenig an, also wischte er es an den
billigen Fellen seiner Tochter ab. Nele Malatesta war bewußtlos, vielleicht tot.
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Etwa eine halbe Minute lang lauschte der Oberwachtmeister ihrem rasselnden Atem,
der gelegentlich Blutblasen auf ihren Lippen warf. Dann öffnete er die Tür in den
Kaserneninnenhof und reckte den Kopf hinaus.

„Wartbieglerin! Komm mal zu mir!“ Ein Befehl, für einen Hund dahingeworfen.
Korporalin Wartbiegler nahm das Kommando auf, und trabte gut dressiert heran.

„Gut siehst Du heute aus, Wartbieglerin…“, grinste Malatesta, als sie ihn passierte
und seine Stube betrat. Er wollte an ihren blonden Haaren ziehen, ihr den Harnisch
herunterreißen und ihr einen Absonderlichenphötus einpflanzen, aber er widerstand
der Versuchung für einen Moment. Zuerst musste er die Sache mit Nele regeln.

„Was hast Du da angerichtet?“ fragte sie, jedoch nicht sonderlich überrascht, mit
Blick auf die am Boden liegende Nele.

„Apo-Express. Das Mädchen muss zurück nach Bolonnia zu ihrer Schar. Kriegst Du das
geregelt, Wartbieglerin?“ Knut schloss die Tür, und suchte nach einer weiteren
Zigarre. Er fand auf Anhieb keine, also wanderte er im Raum umher.

„Das könnte ich regeln, ja. Es fahren Transporter nach Thorsberg. Dort könnte Echo
die Kleine abholen lassen. Ich dachte zuerst, es wäre Rahel, die kleine Schlampe. Die
hier sieht ihr verflucht ähnlich. Warum soll sie zurück nach Bolonnia?“

Knut fand schließlich eine weitere Zigarre, entzündete sie und blies dichten Rauch
aus. Wieder gestattete er sich ein Lächeln.

„Das ist Rahels Zwillingsschwester Nele, auch meine Brut. Sie ist abgehauen
und Echo will sie zurück. Wenn die Wendehälse erfahren, dass Nele hier war
und ich sie habe ziehen lassen, werden sie mir die Hölle heiß machen. Dann
gibt es kein Glorie mehr. Kein Burn aus Purgare mehr. Dann gibt es keine
Mädchen mehr aus Purgare. Wir brauchen die Wendehälse…“

Wartbiegler hob die Achseln. „Ich brauche keine purgischen Mädchen…“

Oberwacht Malatesta schnaubte ihren Einwand weg. „Du brauchst die Wendehälse
nicht, aber Du brauchst mich. Und deswegen wirst Du mir gehorchen. Bring diese
kleine Nutte hier zurück nach Purgare. Und dann müssen wir Rahel finden und
erledigen. Sie ist außer Kontrolle. Echo verlangt ihren Tod. Verstanden?!“

Die Blonde nickte. „Und ich dachte, Du hast die Preservisten auf Rahel angesetzt?!“

Knuts Zigarre glühte rot unter seinem Zug. „Ja. Aber es ist keineswegs ausgemacht,
dass Kranzler Rahel töten lässt. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus…“
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Albinea

Nördlich der Apenninen.
Allerallerletzter Posten des gebrochenen Kreuzes vor den großen Archontenrevieren.

Kalt und dunkel lagen die nebelverhangenen Apenninen hangaufwärts der kleinen
Asketenexklave, die von den Chronisten in Bolonnia Albinea genannt wurde. Dort
lagen einige gemauerte Wirtschaftsgebäude, locker gruppiert auf einer Bergwiese um
eine offene Schmiede. Hier wurden Tag und Nacht von den geschicktesten Asketen
Nordpurgares Spatenblätter und Klingen für den Kampf gegen die Ausgeburten des
Demiurgen hergestellt. Dabei standen die handwerklichen Ergebnisse unter ständiger
Aufsicht der berühmten Schmiedin Thor, die Hammer und Amboß an der
hellvetischen Basis Thorsberg zurückgelassen hatte, um ihre Arbeit ganz in die
Dienste des gebrochenen Kreuzes zu stellen. Ihre männlichen Ahnen waren einst alle
Schmiede am Thorsberg gewesen und hatten den Namen Thor geführt. Als sich dann
jüngst kein männlicher Nachwuchs einstellen wollte, wurde achselzuckend und
kurzerhand das Mädchen mit diesem Ehrennamen bedacht. Es hieß, dass der alte
Thor diese Entscheidung niemals bereut hatte, denn seine Tochter Thor, die nun in
Albinea Stahl zu Kriegskunst formte, war eine arbeitsbesessene Handwerkerin, die
keinen anderen Antrieb zu haben schien, als Waffen für Emissäre und Erhabene zu
fertigen.

Während der mißtrauisch beäugte Preservist im Stall bei seinem Rappen schlief, und
die Schmiede für Rahels Trupp Nachtschichten einlegten, war die Emissärin ruhelos.
Wie eine einsame Wölfin durchstreifte sie die Nacht und kontrollierte die
Wachposten an den Knotenpunkten Albineas. In grau-schwarz-karierten Webstoff
gehüllt und barfuß unterwegs erschrak Rahel die unachtsamen Jungspunde, als sie
ihnen unvermittelt von hinten auf die Schulter tippte. „Augen aufhalten…“ Die
peinlich Berührten murmelten Entschuldigungen und gelobten Wachsamkeit, den
Griff ganz fest am Signalhorn. Dort, wo die Männer des Bären lagerten, herrschte
bereits Ruhe und man hörte sie schnarchen. Malatesta nickte dem Vorposten zu, der
sie bereits erspäht hatte, und strich zwischen der geschäftigen Schmiede und den
Zelten der brustlosen Furorin Veto hindurch. Die bärtigen Asketen an der Esse
murmelten etwas Gottesfürchtiges, während sie unablässig die Blasebälge bedienten,
die Schmiedehämmer schwangen und heiße Eisen zischend in breiten Wasserwannen
abkühlten. Thor selbst trieb mit weit geöffneten Augen ein glühendes Stück Stahl zu
einem kleinen Axtblatt aus. Die Meisterschmiedin trug eine gefettete Lederschürze
gegen den Funkenflug, und hatte ihr derbes Haar zurückgebunden. Als sie Rahel
bemerkte, grinste sie, ohne aber in ihrer Arbeit nachzulassen. „Was hast Du mit so
einer kleinen Axt vor, Emissärin?“
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Die Hammerschläge waren ohrenbetäubend laut, und Malatesta war nicht in der
Stimmung zu einem Gespräch. Also sagte sie nur: „Den Sonnenpunkt einer Archontin
herausschneiden. Lieber eine handliche Waffe.“ Thor nickte, aber Rahel bezweifelte,
dass die Schmiedin sie verstanden hatte.

Egal. Es gibt keine Statistiken darüber, dass Handwerker besser arbeiten, wenn sie
den Zweck ihrer Arbeit verstehen. Handwerker sind keine Kämpfer. Orgiasten ohne
Aussicht auf das Paradies kämpfen nur noch wie kastrierte Obomiochsen. Emissäre
ohne Emanationen sind nur dumme Botschafter und Kriegstreiber. Allein der Glaube
hält sie zusammen. So wie ich selbst alleine durch Wille und Kontrolle zusammen-
gehalten werde. Ich bin anders als sie. Das war ich schon immer. Anders. Stärker.

Die Schmiede blieb hinter Rahel in gleißendem Schein zurück. Die Emissärin passierte
das Langzelt der Rotte von Nicodem, dem Stolzen, der sich ihr angeschlossen hatte.
Aus dem Lager von Furorin Veto drang das gedämpfte Gestöhne der brust-
amputierten Borcerin zu ihr herüber. Vetos Wachposten war aufmerksam, da er
sowieso keine Ruhe fand, während sich seine Rottenführerin von Nicodem beschlafen
ließ. Eine junge Berührte huschte in der Nacht vorbei, und trug stählerne
Beinschienen von der Schmiede zu den Zelten. Vetos Wache pfiff ihr hinterher.
Irgendwo in den Schemen der Nacht brummten ein paar alte Veteranen ein
gemeinsames, nur ihnen bekanntes Kriegslied in ihren Feldbetten.

Eine neue Axt gegen die Archontin. Beinschienen gegen Filamente. Ficken gegen die
Leere. Kriegslieder gegen die Angst.
Es gibt für jedes Unheil das passende Gegenmittel.
Fast wie bei den Spitaliern.

Rahel schlich zwischen zwei Zelten aus Obomihaut hindurch, nacktfüßig und beinahe
lautlos. Hinter ihren kleinen Ohren juckte versporte Haut, und hier im Schutz der
Nacht gestattete sie sich einen kurzen Moment der Sorge um ihre Gesundheit.
Nacken und Brust waren mit einem besonderen elysischen Öl einbalsamiert, ohne
das der Juckreiz kaum erträglich war. Bisweilen war Rahel etwas kurzatmig und litt
unter rasselndem Husten, was sie aber bisher gut vor ihren Männern verbergen
konnte. Der Pilzbefall an ihrem Po hatte kurz nach dem Abort auf ihre
Geschlechtsorgane übergegriffen, so dass sie mit keinem Mann mehr das Lager teilen
konnte. Mit einem Pumpsprüher, den sie Famulant Dukic gestohlen hatte,
befeuchtete sie ihre Nasenschleimhaut immer öfter mit einer fragwürdigen Substanz.

Kopfschmerzen. Hämmernde Kopfschmerzen. Atemnot. Juckreiz. Todessehnsucht.
Dann wieder Atemnot. Husten. Schluckbeschwerden. Halluzinationen. Entzündungen.
Durchfall. Manchmal wünsche ich mir einen schnellen, guten Tod herbei.
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Am Ende der letzten Zeltreihe entdeckte Rahel den schlaksigen Jungorgiasten, den sie
in Rivalta auf die Augen geküsst hatte. Er spähte in die nebligen Berge hinauf,
entdeckte aber seine Befehlshaberin rechtzeitig. Die Emissärin nickte ihm zu, und der
junge Bursche erwiderte ihr Nicken stumm. Sein Wiedertäufername lautete Credo,
aber Rahel kannte ihn schon länger unter dem Spitznamen Schleicher.

„Hast Du Angst, Rahel?“

„Ja, ein bißchen. Aber das muss aufhören, sonst werden wir alle sterben. Ela darf
meine Furcht nicht riechen, sonst sind wir tot. Wenn ich falle, seid ihr alle auch
verloren.“

„Wenn jemand seine Angst besiegen kann, dann Du. Ich war übrigens sehr
berührt, als Du mich auf die Augen geküsst hast… unten in Rivalta…“

 „Das war ein Stück meiner Macht, was ich auf Dich übertragen habe. Das war
ernsthaft ein Zeichen meiner Gunst, Credo. Ich mag Dich. Und ich würde Dich nur
ungern töten müssen.“

„Dann tu es nicht. Komm mit mir zurück. Echo und Deine Mutter werden Dir
vergeben. Ich will Dich nicht verraten müssen.“

„Dann tu es nicht. Komm Du doch mit mir. Geh mit mir weiter in diesem Kult. Ich
bringe Dich bis Domstadt. Du wirst den schäbigen Schlot in Bolonnia vergessen, du
wirst Echo vergessen. Du wirst eine große Zukunft haben mit Ruhm und willigen
Mädchen. Das ist es doch, was ihr Kerle Euch wünscht!“

„Ich bin der Schar treu, Rahel. Tut mir leid. Niemand kennt Credo, aber jeder in
Bolonnia kennt Schleicher!“

„Bolonnia ist ein Drecksloch. Und Schleicher ist ein Dreckskerl. Credo hingegen ist ein
Ehrenmann, der es weit bringen könnte. Wegen Deiner Hingabe und Deiner
Bestimmung könntest Du Erleuchtungen haben, um die Dich die Eliten in Domstadt
beneiden würden. Du könntest zum ersten Mal in Deinem Leben das Böse bekämpfen
anstatt es zu fördern. Du bist das Bild der neuen Generation Orgiasten. Dünn. Hart.
Ausdauernd. Typen wie Du sind die neuen Helden Borcas und Purgares, Credo!“

Der schlanke Purger sah Rahel von der Seite an, wie sie in die dunklen Berge starrte,
ganz der Prototyp einer von Ehrgeiz zerfressenen Feldherrin. Drill, Disziplin und
Selbstverleugnung hatten sie dazu gemacht. Der seichte Wind, der den Nebel
vertrieb, zerzauste auch ihr braunes, wildes Haar. Er bewunderte sie.
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„Warum hast Du mich nicht schon längst getötet? Echo hat mir befohlen, Dich
zurückzubringen. Tot oder lebendig. Wenn ich mit leeren Händen nach
Bolonnia komme, lässt er mich steinigen. Das weißt Du auch. Also warum setzt
Du Dich dieser Gefahr aus, dass ich Dich jederzeit verraten könnte?!“

„Ich habe Dich nach all den Jahren in meinen Reihen wiedererkannt, obwohl Du Dir
alle Mühe gegeben hast, wie ein richtiger Wiedertäufer zu sein. Ich bin auf Echos
Aktionen gut vorbereitet. Ich wusste, dass er mich zurückbringen wollen würde. Du
warst leicht zu enttarnen. Und ich werde es auch spüren, wenn Du mich endgültig
verraten willst. Ich werde es spüren …und ich werde zur Stelle sein. Aber bis es soweit
ist, hast Du die Möglichkeit, Dich mir anzuschließen. Weil ich Dich gut leiden kann.“

„Warum hast Du unsere Schar verraten? Warum hast Du Deine Familie
verlassen, Rahel? Ist da keine Reue?“

„Meine Schar und meine Familie haben mich zu dem gemacht, was ich bin: Eine
gefälschte Emissärin. Ein Kuckuck im Federkleid eines Wiedertäufers. Echo hat mich
gelehrt, zu lügen und mich beliebig selbst zu erfinden. Mutter hat mich gelehrt, die
Welt in Zahlen zu begreifen. Vater hat mich gelehrt, dass diese Welt dreckig ist. Und
dann haben sie mich in diesen Kult gestoßen, …obwohl ich es anfangs nicht wollte.
Heute habe ich es weit gebracht in dem Kult, in den mich meine Schar gezwungen
hat. Und jetzt soll ich wieder wie ein braves Vögelchen zu den anderen Finken auf die
Stange? Nein, Credo, vergiß es! Ich liebe die neue Welt, die ich mir erkämpft habe viel
mehr als meine alte Welt! Ich komme nicht zurück! Hier gibt es Menschen, die mich
wirklich lieben und verehren!“

„Hm. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und was ist mit Nele? Es heißt,
sie ist abgehauen und sucht Dich…“

„Nele ist die einzige Ausnahme. Wenn Blut fließen muss, wird sie von mir verschont.“

Der Jungorgiast blinzelte unbehaglich in die Ferne, denn Rahel blickte betroffen zu
Boden, und er wollte nicht in ihre Seele blicken.

Nele. Meine bessere Hälfte. Süßes, dummes, unschuldiges Schwesterchen.

Rahels große Schneidezähne knackten hart aufeinander, und die Emissärin zwinkerte
eine kleine, dunkle Träne weg. Der Gedanke an ihre Zwillingsschwester ließ sie sofort
schwermütig werden.

„Gibt es denn etwas Neues von ihr?“

„Ich weiß da nicht mehr als Du, ich bin schließlich nur ein kleiner Kuckuck…“
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Rahel lächelte. „Du bist viel weniger als ein kleiner Kuckuck. Du bist das gerupfte und
kranke Abbild eines Vögelchens…“

Beide lachten gedämpft auf, aber Credo verstummte schneller wieder, denn dieser
Scherz auf seine Kosten war für seinen Geschmack zu nah an der Wahrheit gewesen.
Also wechselte der junge Kerl schnell das Thema: „Bist Du versport, Rahel? Es gibt da
Gerüchte…“

 „Wer hat denn dieses Gerücht verbreitet?!“ lachte Rahel unterdrückt auf. „Nein,
mein lieber Credo, ich bin kerngesund. Ehrlich. Hey, ich bin Emissärin! Hast Du je von
einer versporten Emissärin gehört?!“

Der Nachwuchskuckuck der Wendehälse machte eine einlenkende Geste. „Nein. Hast
recht. Ist wohl nur Gerede…“, sagte er und wischte das Thema damit fort.

Zwischen den aufgerissenen und verwehten Nebelschwaden blitzten nun Sterne am
Nachthimmel. Der kühle Wind aus den Tälern zerrte an Rahels Haar und plusterte
ihre weite Hose auf. Eine Weile sagten Rahel und Credo nichts, blickten nur zu den
kleinen, silbernen Sternen auf. Hinter ihnen schnarchten, dösten, tranken und hurten
die geölten Truppen der kleinen, falschen Emissärin im Dunkeln vor sich hin.

Schließlich streckte Malatesta ihre offene, rechte Hand aus, damit der Junge etwas
hineinlegen konnte. „Gib mir etwas!“ sagte sie barscher, als sie es gewollt hatte.
Und Credo wurde wieder zu Schleicher, dem Wendehals, der immer ein paar
ausgesuchte Knospen Burn dabei hatte. Und Schleicher gehorchte.
Geschmeidig glitten zwei raue, fast federleichte Knospen aus seinen Taschen durch
die Finger in Rahels Hinterhand.

„Danke. Weitermachen…“ Rahels funkelnde Augen warfen ihm noch einen letzten
warnenden Blick zu, bevor sie in die Dunkelheit entschwand.

Während der Junge unruhig, unschlüssig und verstört zurückblieb, suchte die
Emissärin einen kleinen Bach auf, der sich unweit des Zeltlagers durch das Berggras
und die Binsen schlängelte. Den letzten Wachposten ließ sie hier gut drei Steinwürfe
hinter sich vor dem von Schmiedefeuern erleuchteten Umriss Albineas zurück.

Wo bist Du, Ela? In welcher klammen Erdspalte schläfst Du? Wartest Du schon?

Rahel kniete sich in das wintertrockene Gras, das sich sanft im Wind wiegte. Außer
dem zarten Huschen der Winde und einem gelegentlichen Knacken aus dem
Fichtenwald jenseits der Bachaue war fast nichts zu hören. Sie öffnete ihre rechte
Hand und betrachtete die beiden Burnknospen. Glorie und Argus. Wenn Schleicher
nicht gelogen hat…
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Rahels Eingeweide regten sich, und ihr Rückgrat prickelte unbestimmt.

Dann ging es ihr schnell von der Hand. Mit dem Daumen presste sie ein Loch in die
erste Knospe, um dann mit ihrer kleinen, geröteten Nase die Sporen darin
einzusaugen. Schließlich entledigte sie sich rasch der verräterischen, nutzlosen
Knospenhülle -und schleuderte sie in die Nacht hinaus.

Ela? Bist Du da draußen? Ah, da bist Du. So still und schwarz heute?

Husten kratzte in Rahels Bronchien und zwang sich frei. Die Emissärin versenkte die
Hand in dem schwarzen Schlamm rund um den Bach und schloss die Augen.

Ela? Ich weiß, dass Du mich siehst. Aber ich sehe Dich auch. Du bist noch nicht
gekommen, obwohl Du weißt, wo ich bin. Also komme ich zu Dir.

Die zweite Knospe öffnete sich weich und geschmeidig. Rahel atmete gierig alles ein,
was darin war, und warf die leere Hülle ins Gras.

Ela? Bist Du das …heute oder morgen? Dort in Deinem Fettgewand unter dieser
abgerissenen Eiche? Ja? Dann bist Du fett und mächtig geworden…

Donner und Wahnsinn rollten über Rahels Kopf hinweg, doch ihr Verstand krallte sich
an das, was sie für ihren Wesenskern hielt. Und während sie auf ihrem Wesenskern
saß, hackte sie nach allem, was ihr zu nahekam. Ein paar Momente lang war sie ein
Adler mit blutigem Schnabel, der Fleisch aus einem bleichen 150-Kilo-Kadaver riss.

Ela! Ohja. Lauf nicht davon. Bleib dort unter der Eiche. Bleib noch dort bis morgen,
und ich komme zu Dir! Ela, Du mächtiger Kadaver von einer Absonderlichen!

Rahels Hände zerrten an schlammigen Grasbüscheln, und ihre Augäpfel irrlichterten
unter ihren geschlossenen Lidern umher.

Dann wurde sie ruhiger und ihr eiserner Griff entkrampfte sich. Das trockene Gras
knisterte erleichtert, als sie die drahtigen Hände wieder öffnete. Immer noch spülte
der zart streichende Wind durch ihr struppiges Haar. Rahel öffnete die Augen.

Ich weiß jetzt, wo ich meine absonderliche Schwester finden kann.
Morgen Abend schneide ich ihr den Solarplexus aus den Rippen, und lasse sie
schreiend zu ihrem Demiurgen fahren, den sie so liebt.

Als Rahel sich aus dem Gras erhob und zurück zum Lager schlich, waren die Kräfte
von Argus und Glorie in sie gefahren. Später würde sie dies dem Konzil als den Hauch
von Gottes unmittelbarem Pneuma beschreiben. Und die Domstadt-Eliten würden
dazu applaudieren…
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Thorsberg

Südlich der Alpen.
Allerallerletzter Posten des eidgenössischen Kreuzes vor dem wilden Süden.

Während in den schneeumtostn Höhen Hellvetikas der Winter noch ein letztes Fest
feierte, erwachte weiter südlich bereits der Frühling. Auf den Feldern rund um den
Thorsberg schwärmten Pflanzweiber aus, um Setzlinge in die schwarzen Böden zu
drücken und Getreide auszusäen. An den Wasserstellen brachen die Viehhirten in der
Morgendämmerung die letzten Eisschollen vom Ufer, damit die Mutterschafe ihre
Lämmer dort tränken konnten. In der flachen Ebene vor der steil an einer
Abbruchkante aufsteigenden Thorsbergkaserne hörte man Sauen quieken, und die
Wälder dampften unter der ersten warmen Sonne des Jahres.

Nach dem Tod des letzten Obersts der Festungstruppen hatten die Genietruppen
begonnen, sich für Thorsberg zu interessieren. Von Norden durch die Tunnel wurde
schweres Gerät herbeigebracht, Wege wurden von Planierraupen geschoben und
eine von Africa versorgte Petrostation eingerichtet. Die Passage Salzburg – Thorsberg
wurde zur wichtigsten Nordsüdverbindung auf hundert Kilometer. Die an den
Steilhang gepressten Soldatenquartiere, das Gasthaus und der Fernmeldemast waren
geblieben, aber die traditionelle purgische Schmiede lag verlassen da. Neben der
400m-Schießbahn stapelten sich Container der Pioniere, und in einem neuen Bunker
direkt neben der schnurgeraden Piste nach Süden stopften Gefreite unter Anleitung
eines alten Majors Munition für Wegbereiter.

Die in Sichtweite liegende, vorgelagerte Baracke hatte an jenem Tag besonderen
Besuch. Der alte Griesgram, der an einem Straßenfenster Getreidefladen und
gezupftes Fleisch verkaufte, war von dem Fremden aus seinem Haus geschickt
worden, um draußen auf das Motorrad aufzupassen. Gleichmütig und ergeben hatte
der Alte gehorcht, denn der Fremde war kein Mann, dem man ohne Not widersprach:
Eine geflammte Narbe teilte sein aufgequollenes Gesicht in zwei Hälften. Üble Laune
stand in seinen Mundwinkeln -und über seiner speckigen Lederhose wölbte sich
sattes Bauchfleisch. Die doppelläufige, kurz abgesägte Schrotflinte in seinem Gürtel
ließ keinen Zweifel aufkommen: der Fremde war ein Rabe.

Zuerst wusste der Griesgram nicht, was er vor seiner Baracke tun sollte, dann sorgte
er sich um das bisschen Hab und Gut, was er in der Holzhütte hatte. Schließlich aber
beruhigte er sich mit dem Gedanken, dass der fremde Rabe es sicher nicht auf seine
armseligen Besítztümer abgesehen hatte. Das Motorrad stand auf einem
sensenförmigen Ständer aufgebockt, schwarz und rot. Der Griesgram beäugte den
frisch mit rotem Leder bezogenen Sitz, wagte es aber nicht, ihn anzufassen.
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Fröstelnd stand der Alte eine Weile da und lauschte nach Geräuschen aus seiner
Behausung, aber der Fremde verhielt sich still darin. Der Hund des toten Obersts
streunte unweit vorbei und blickte zu dem Griesgram hinüber.

„Kümmer Dich heute mal um Dich selbst, Quintus! Wie Du siehst, bin ich gerade nicht
in meiner Küche!“ rief der Alte zu dem vernachlässigten Jagdhund herüber, wobei er
die Hände vor dem Mund zu einem Trichter formte. Als der Rüde langsam
davonschlich, um zwischen den Containern neben der Schießbahn nach Essbarem zu
suchen, kratzte sich der Griesgram am Kopf und murmelte: „Tut mir leid, alter
Freund… komm doch morgen wieder… hast es auch nicht einfach, seitdem Dein
Herrchen gestorben ist und die Pioniere hier sind…“

Ein rußspuckender Laster zog von Norden kommend eine Staubfahne auf der
trockenen, gewalzten Fahrbahn hinter sich her. Das alte Köchlein pfiff durch seine
gelblichen Zähne und sagte zu sich selbst: „Transporter der Dritten Kompanie! 8Liter-
Ölmotor. Schaltgetriebe. 4 Achsen. Toller Laster ist das!“ Ein wenig wunderte er sich,
dass der schwere Transporter die Kaserne passierte und auch an der Petrostation
nicht anhielt. Als dann vor seiner Baracke die Bremsen quietschten, trat er
verschüchtert von der Fahrbahn zurück ins Gebüsch, denn das tonnenschwere
Gefährt zog einen Sog aus feinem Lehmstaub und Ruß mit sich. Der Transporter kam
mit abblasendem Kompressor und flatternder Ladeflächenbeplanung direkt neben
dem Motorrad des Fremden zum Stehen.

Die rechte Tür des Lastwagens wurde aufgestoßen, und der Alte erkannte die blonde
Soldatin, die heraussprang, sofort wieder. Korporalin Wartbiegler pflegte bei jedem
Dienstbesuch in Thorsberg bei ihm zu essen. Also hob er die Hand und ruderte
aufmerksamkeitssuchend mit ihr herum. „Frau Korporalin! Wenn Sie wegen meinen
Fladen und der gezupften Sau da sind, haben Sie vielleicht nochmal kurz Geduld, weil
meine Küche im Moment anderweitig benötigt wird. Aber wenn Sie kurz warten
würden, …“ Seine Stimme verklang mißmutig, denn er erkannte, dass Wartbiegler
weder Interesse daran hatte zu warten, noch wollte sie seinen Fladen.

Der vernarbte Rabe war mittlerweile im Rahmen der Barackentür erschienen. Er
kaute auf einem Stück geschmortem Wildschwein herum, und grüßte die Korporalin
mit einem knappen Nicken. Wartbiegler nickte zurück, zackig und fast salutierend.

„Bring das Stück Finkenscheiße hier rein!“ rief er ihr zu, den rechten Ellenbogen auf
den Schaft der Pumpgun abgelegt. Die schöne Hellvetikerin schüttelte ihr halblanges
Haar zurück und warf ihm einen prüfenden Blick mit fein gekräuselten Augenbrauen
zu. Als sie die graue Plane der Ladefläche hochschob, sah sie sich kurz argwöhnisch
um, denn sie wollte gerade keineswegs von Thorsbergern beobachtet werden.
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Da der alte Koch nur glotzend dastand und offensichtlich von Wartbiegler nicht
vertrieben wurde, ranzte der Rabe den Alten an: „Pack mit an, Köchlein! Oder soll die
Korporalin die ganze Ladung alleine tragen?! Wo sind nur Deine Manieren?!“

Sichelbeinig und umständlich eilte der Griesgram herbei, um der Korporalin zur Hand
zu gehen. Die Ladefläche des Transporters war mannshoch -und von unten waren nur
ein paar nackte, staubige Füße zu erkennen, zusammengebunden mit Draht. Die
Blonde seufzte, schulterte ihren kurzläufigen Wegbereiter und zog dann an den
dreckigen Füßen. „Fang sie auf!“ befahl sie dem Alten auf Borcisch. Unbeholfen griff
er mit rheumatischen Fingern nach der kleinen Purgerin, die von der Korporalin der
Länge nach von der Ladefläche gezogen wurde.

Nele Malatesta schlug beinahe mit voller Wucht auf der gewalzten Lehmpiste auf,
aber der Alte fing ihren Sturz mit seinem eigenen ausgemergelten Körper ab. Die
kleine Malatesta war an Händen und Füßen gefesselt und ein blutiger Knebel steckte
in ihrem Mund. Ihr Höschen roch säuerlich nach Scheiße und in ihren sanften,
braunen Augen waren Adern geplatzt.

„Was ist denn mit ihr?“ fragte der Alte dumm und verdattert. Die Qualen, die er im
Blick des Mädchens erkannte, hatten ihn kurz gelähmt.

„Drecksmuschi!“ grinste Wartbiegler, und fuhr auf Borcisch fort: „Schlepp sie in die
Hütte, Köchlein!“

Da der Griesgram kein Borcisch verstand, blieb er einfach mit hängenden Armen
stehen und starrte auf die gebundene Finkin der Wendehälse hinab.

Erneut seufzte Wartbiegler. „Was seid ihr Purger nur für Idioten!“
Immer noch in borcischer Zunge. Aus ihrem Mund klang es sonor, aber weder der
Alte noch der Rabe verstanden sich auf die borcische Sprache. Wartbiegler ignorierte
diesen Umstand -und trat Nele mit der Stiefelspitze in die Bauchseite.

„Apo-Express! Eine entlaufene Schlampe, die zurück möchte in ihr Nest! Schöne
Grüße von Knut. Wo ist meine Belohnung, Echo?“

Der lederhäutige Rabe schlenderte näher und schürzte unter einem leichten Anflug
von Verärgerung seine fleischigen Lippen.  Er hatte seinen eigenen Namen gehört,
aber sonst nichts von dem verstanden, was die Eidgenossin ihm gesagt hatte.

„Herrje, was für eine schöne Frau Du bist, Wartbieglerin. Falls du jemals auf die Idee
kommst, Knut zu verlassen und Dich nach Nordpurgare versetzen zu lassen… Für Dich
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wäre ich immer frei! Täusche ich mich –oder bist Du wieder ein bißchen hübscher
geworden seit dem letzten Mal?!“

Die Korporalin ignorierte ihn, obwohl Echo wusste, dass die Wartbiegler Purgisch
verstand. Eilig verzurrte sie die Plane am Heck des Lasters, und überließ Nele dem
Straßenrand, wo der Alte sich zu dem Mädchen herabgebeugt hatte.

„Willst Du noch was mit mir essen, borcische Schönheit? Der Alte hier hat Brot und
Fleisch auf der Platte.“

„Mit Dreckspurgern fresse ich nicht zusammen! Iss alleine, häßlicher Vogel. Wo
ist meine Belohnung?“
Die letzten Worte spie sie beinahe aus, immer noch auf Borcisch. Und da sie wusste,
dass Echo das sowieso nicht verstanden hatte, warf sie gleich in gestelztem Purgisch
hinterher: „Wo ist meine Belohnung?“

Der Rabe deutete auf sein schwarzrotes Motorrad und grinste herablassend dazu.
„Dort, unter dem Sitz…“

„Hm.“ Wartbiegler schnippte sich eine verirrte blonde Strähne aus dem Gesicht und
klappte den roten Ledersitz des Feuerstuhls hoch. Darunter war ein kleines Fach, in
dem eine gefaltete Tasche verstaut war. „Hm.“ Geschickt öffnete sie die Stofftasche.
Der Inhalt schien sie zufrieden zu stellen, denn sie nickte Echo bestätigend zu.

„Die Wendehälse halten immer ihre Versprechen! Grüß Knut von mir…“, Echo tippte
sich zu einem militärisch-imitierten Abschiedsgruß an die Schläfe und gönnte sich
noch einige lüsterne Blicke auf Knuts rechte Hand. Ihr Apfelarsch lag wie süßes Obst
unter dem Hellvetikerasbestanzug. Und sie hat richtige Brüste. Sowas Makelloses
wächst in Purgare gar nicht. Echo schnalzte mit der Zunge.

Als der Transportlaster mitsamt Wartbiegler lärmend wieder anfuhr und hinter der
Baracke wendete, um zurück nach Norden zu fahren, fiel Echos Blick wieder auf den
Grund seiner Reise. Nele.

Die Finkin zappelte ein bisschen in ihren Fesseln, und schien dumpf unter dem Knebel
zu jammern.

„Willkommen zurück südlich der Alpen, Bella!“

Nele antwortete etwas, aber der geknüllte Stoff in ihrem Mund verschluckte die
Silben und ließ das Mädchen würgen. Der gewichtige Rabe beugte sich zu ihr hinab
und legte die Hand an sein Ohr. „Ich verstehe Dich nicht, Fink. Du musst schon etwas
lauter sprechen. Freust Du Dich denn auch, wieder daheim zu sein?“
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Der alte Koch stand dumpf daneben und wusste nicht, was er tun sollte.
Das Mädchen weinte und zappelte.

Echo erwägte einen Augenblick, Nele in die Baracke zu zerren und sie dort zu
verprügeln, aber dann fiel ihm ein, dass er sie mit dem Motorrad nach Bolonnia
zurückbringen musste. Deswegen konnte er sie unmöglich zusammenschlagen.
Sie muss sich -bis wir im Nest sind- hinter mir auf dem Sitz halten können.
Ich kann sie später, in Bolonnia, immer noch verprügeln.

„Ich verlasse mein Nest in Bolonnia nur sehr ungern… und wenn doch, dann nur für
ein borcisches Mädchen mit glänzend weißer Haut -oder für ein neues Motorrad.
Wenn ich den weiten Weg hierher machen muss für meinen niedrigsten Fink… dann
muss da schon wirklich was Übles passiert sein. Kannst Du mir bis hier folgen, Bella?“

Nele Malatesta zwinkerte dreimal mit den nassen Augenlidern, das taktische Zeichen
der Wendehälse für Verstanden.

„Deine Mutter ist vor Sorge fast gestorben. Wie konntest Du ihr das nur antun… so
viele Monate einfach zu verschwinden! Du bist eine ganz undankbare und schlechte
Tochter. Zum Glück hast Du Dich ja dann doch noch bei Deinem Papa in Salzburg
gemeldet. Das war auch gut so. Zum Glück hast Du eine Schar, die sich um Dich
kümmert, Bella… Jetzt, wo Deine verlogene Schwester uns verraten hat, müssen wir
doch ganz besonders auf uns aufpassen!“

Nele flennte immer noch. Erbärmlich.

„Sag mal, Bella, diese blonde Korporalin… Du weißt schon, wen ich meine… gehört sie
zu Knut oder ist sie Freiwild? Du musst mir ausführlich von ihr erzählen, wenn wir erst
einmal im Nest zurück sind. Bestimmt hast Du sie gut kennengelernt in den letzten
Tagen… nicht wahr?!“

Echo sah sie sich an. Riesige, braune Augen, die in Tränen schwammen.
Er beugte sich zu ihr herab und wollte sie berühren, aber sie zuckte zurück.

Sie ist nicht schwach. Aber sie ist bei weitem nicht so stark wie Rahel.
Jetzt gerade ist sie gebrochen -und ich kann in ihren Augen die Leere sehen.
Leere, die ich füllen kann. Solange, bis ich nur noch mein eigenes Echo höre.
Deswegen heiße ich auch so.
Echo.

Dann erklärte Echo ihr die Welt, wie er wollte, dass sie für sie aussah.
Die Welt der Wendehälse.
Und Nele nickte nur.
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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.
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Cruces

Der Westen von Cruces gehörte voll und ganz dem gebrochenen Kreuz.

Und an jenem Wintertag, als die Überlebenden einer Handvoll Rotten die Kadaver
zweier Archonten durch die Straßen schleiften, gehörte West-Cruces voll und ganz

Emissärin Rahel Malatesta.

*** ***

Konzilist Grimgoth von Mang erhob sich träge, als der Jubel die Strasse hinaufkam.
Applaus brandete empor und erreichte den Saal der leuchtenden Emanation in der
obersten Etage von Mangs Stadthaus. Der Konzilist hatte die Balkontüren weit
geöffnet und sich im hinteren Bereich des Saals auf einer gepolsterten Liege
niedergelassen, um sich seinen Gedankenspielen hinzugeben.

„Ist sie schon da? Kann man die Kadaver der Absonderlichen schon erkennen?“

Mang ließ sich nichts von seiner Aufregung anmerken. Stattdessen gab er sich
bewusst zerstreut und desinteressiert, denn die beiden anderen Domstädter sollten
keinesfalls merken, wie sehr ihm die Sache mit der jungen Emissärin am Herzen lag.

„Nein, da ist nur Volk. Aber man hört sie schon kommen. Wahrscheinlich staut
sich alles am Täufer-Jacobus-Platz. Bei den Backstuben und Büßerkellern ist
schlechtes Durchkommen für große Obomigespanne…“ Ducas.

Emissär Ducas stand im Fensterbogen des Emanationensaals und äugte durch
buntes Glas auf die Strasse hinab. Ducas war ein stämmiger, kastenköpfiger
Kerl mit Händen wie Schinken. Als Elysier hatte er den Weizen in die Ostalpen
gebracht –und später als Emissär den Frieden an die Nordfront der Adria.
Von Mang schätzte Ducas` moderierende und vermittelnde Art.

„Es heißt, die junge Malatesta ist ambitioniert…“ Allegra.

Die purgische Konzilistin liebte es, in Andeutungen und Halbsätzen zu
sprechen. Allegra trug ihr grauschwarzes Haar offen, und auf ihrer Stirn
glänzten übergroße, frische Rautentätowierungen. Sie galt als
Königsmacherin, und war stark mit den alten Familien südlich
Hellvetikas verbunden. Grimgoth wusste, dass er sie brauchte.

„Ambitioniert zu sein ist kein Makel… Es kommt mir manchmal so vor, als ob jeder
Emissär seine Ambitionen unter einer Schicht aus Asche und falscher Demut
versteckt. Ich nehme Dich ausdrücklich davon aus, Ducas!“ lächelte von Mang, und
drückte Ducas beim Herantreten freundschaftlich den Unterarm.



Gemini- Die Geschichte einer nordpurgischen Familie von Mario Schulte-

Grimgoths dickes, geöltes Haar fiel unter einem breiten Haarband tief hinab auf
seinen breiten Rücken. Der Konzilist trug ein enganliegendes Oberteil mit
aufgestickten Flußperlen, von dem er dachte, dass es gut zu Purgare passen würde.
Mit zusammengekniffenen Augen und suchendem Blick spielte er ein wenig
aufkommende Neugier vor.

„Du hast Emissärin Malatesta immer gefördert. Und ich wünsche mir
sehr, dass es immer religiöse Gründe waren, die zu ihrer Bevorzugung
geführt haben. Wie man mir sagte, soll sie sehr jung und süß sein…“

Allegra. Stets im Vagen und Ungreifbaren unterwegs, mit einer
Möglichkeit zum Rückzug. Mang schätzte sie als tiefreligiös und
gefährlich ein.

Von Mang verschränkte die Arme vor der Brust und blickte über die Brüstung des
Balkons hinab auf die Strasse. Die siegreichen Rotten schoben eine Masse aus
bewunderndem Volk und Neugierigen vor sich her. Der Borcer mochte die kleinen
purgischen Gassen mit ihren schreienden und lauten Bewohnern nicht sonderlich.
Um sich ein wenig zu entspannen, leckte er sich mit seiner fleischigen Zunge über die
Lippen. Dann erst antwortete er Allegra.

„Auch wenn man sie wegen ihrer Jugend in Frage stellen kann: Die Orgiasten lieben
sie und folgen ihr. Sie folgen ihr freiwillig. Egal, wohin… Da ist etwas an ihr, was die
Rotten gefügig macht. Ich weiß, dass es so ist, weil ich es gespürt und gesehen habe.
Wäre ich noch ein einfacher Orgiast, würde ich sie auch lieben. Und ich halte ihre
Emantionen für… anders. Gehaltvoller. Neu. Ich denke, Gott wirkt ganz besonders
durch sie. Und das hat nichts… „, Grimgoth sah Allegra scharf an, „…das hat nichts mit
Bevorzugung zu tun. Das ist einfach nur die Erkenntnis von etwas Göttlichem!“

Die Konzilistin beobachtete unbeeindruckt den Aufruhr in der Gasse unter ihnen.
Man konnte ein paar voranschreitende Furoren erkennen mit großen Brennertanks
auf ihren Rücken. „Das ist Nicodem, der Stolze!“ kommentierte Ducas. Hinter
Nicodem trabte die brustlose, fast nackte Veto und schaffte Platz für Wagengespanne
hinter sich. Die wilde Borcerin wurde bejubelt und berührt.

Allegra hob eine silberne Augenbraue.
„Ist das etwa Emissärin Rahel Malatesta?“

„Nein, das ist eine neue Furorin namens Veto. Rahel hat ihr Orths alte Rotte
gegeben!“ Emissär Ducas lächelte, denn es freute ihn, bestens informiert zu
sein. Auch wenn er über asketische Angelegenheiten besser Bescheid wusste,
kannte er dennoch fast jede Orgiastenrotte mit Namen und Anführer.
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Dann wälzte sich der Kern des Trosses in das Sichtfeld des Balkons. Bucklige Ochsen
zerrten an Ketten die sterblichen Überreste von zwei Psychokineten hinter sich her.
Das männliche Exemplar war stärker verwest und etwas leichter als der Kadaver von
Ela. Rahels absonderliche Schwester glänzte unter einer Schicht aus altem Blut und
Insektiziden. Sie war massiv aufgedunsen, und starke Eisenhaken in ihrem Wanst
rissen immer wieder an ihrem faulen Fleisch, wenn die Obomigespanne anzogen. Die
Spur, die Elas gewaltiger Körper in die weiche Strasse pflügte, war tief. Vor ihrem Leib
schob sie Dreck und Kot her.

„Was für ein Aas! Nicht schwer zu erkennen, dass so etwas direkt vom Demiurgen
gesandt wurde, um uns zu verderben!“ sagte Grimgoth angewidert.

Hinter den absonderlichen Trophäen schritt Rahel aus wie eine Täuferin. Ihren
Bihänder ließ sie den Bärenfuror tragen, aber eine Auswahl kleinerer Waffen hatte sie
sich in Holstern und Schlaufen um den gelbschwarzkarierten Hosenanzug geschnallt.
Das braune Haar lag naß vor elysischem Öl auf ihrem Rücken, und Breslauer Seide
schützte ihren Hals und ihre Hände. Die Emissärin wandelte barfuß, denn das Fleisch
ihrer abgeschlachteten Schwester schob die Gasse vor ihr frei von Schlamm und Mist.

Einzelne Menschen berührte sie, scheinbar wahllos. Ein gelockter Bengel hatte sich
vorlaut zu ihr gedrängelt, und Rahel küsste ihn auf Wange, während er noch
unschlüssig vor ihr stand. Der Jubel brandete heftig empor, als die Emissärin an
einem kleinen Haus anhielt und sich an der Schwelle des Gebäudes zu einem alten
Mann hinabbeugte und ihm etwas Unverständliches sagte.

„Pneuma!“ riefen die Orgiasten hinter ihr und ließen sich feiern. Die Elite auf dem
Balkon des Emanationensaals beobachtete, wie einige der Veteranen über willige,
junge Mädchen herfielen.
In Cruces regierte das Fleisch über den Geist an jenem Tag.

Am Ende des Trosses schlurfte der Rappe eines düster blickenden Preservisten. Der
kahlgeschorene Affe auf seinem Gaul wälzte sich in übler Laune, denn die Menschen-
massen um ihn herum waren ihm zuwider. Eigentlich wollte er nur seine Pistole
ziehen und eine bestimmte Patrone in den Rücken einer bestimmten Person
abfeuern, aber er hatte Kranzler versprochen, keinerlei Spuren zu hinterlassen.
Also lächelte er schließlich gezwungen, um nicht bärbeißig zu scheinen.

„Sieh an, ein Affe im Zirkus!“ spottete Mang mit Blick auf Zornbrügg. Es war
offensichtlich, dass der Konzilist guter Laune war. Zudem bot ihm die Erhabenheit des
Balkons die herrliche Gelegenheit zum Lästern.
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„Grimgoth, sag mir, gibt es irgendeinen Kult, den Du nicht verachtest?
Den Hass auf die Ziegenhirten verstehe ich, aber welche Einwände hast
Du gegen den Arzt? Dieser Preservist dort hat in den Apenninen
genauso geblutet wie unsere Rotten…“ Allegra wieder.

„Ich habe an ihm auszusetzen, dass er kein Domstädter ist…“, grinste von Mang, ihre
gedämpfte Laune offen ignorierend. Wäre Konzilistin Allegra eine jüngere Frau
gewesen, hätte er sie beschwatzt und umgarnt, aber da sie die 50 Jahre sicher schon
überschritten hatte, nahm Grimgoth an, dass sie gegen Schmeicheleien immun war.

Rahel hatte mittlerweile den Bereich unterhalb des Balkons erreicht, dort wo das
Stadthaus des Konzilisten das Straßenbild dominierte. Ein reicher, junger Mulatte
beugte sich aus der Menge vor und flüsterte etwas Süßes in ihr Ohr. Malatesta lachte
daraufhin mit großen, weißen Zähnen auf und wuschelte ihm durchs Haar. Der
Halbafricaner streckte die Hand aus und wollte sie zu sich ziehen, aber die Emissärin
hatte die drei Kultführer auf ihrer Empore entdeckt und wandte sich ihnen zu. Auf der
Stirn rund um ihre gestochenen Rauten schälte sich dunkle Haut, vielleicht unter
einem winterlichen Sonnenbrand. Sie stemmte die Hände in die schmalen Hüften und
hob eine Hand zum Gruß.

„Salve, Konzilist von Mang!“

„Salve, Emissärin Malatesta!“

„Ein fetter und blutiger Sieg!“ Rahel hatte sich die Worte vorher zurechtgelegt.

„Ein gewaltiger und umfassender Sieg!“ Der Mäzen nickte ihr gönnerhaft zu.

„Es gefällt mir, dass sie barfuß geht!“ Ducas wollte sich der Euphorie nicht
entziehen und applaudierte ebenfalls von der Balustrade hinab.

Der Bärenfuror nahm Rahels linke Hand und reckte sie empor. Dabei rief er etwas
Balkhanisches. Die Borcerin Veto rang mit einem jungen Buhlen, der sie noch auf der
Straße besteigen wollte, bis Nicodem ihn verjagte. Der Lärm des Siegeszugs klang wie
beschwörender Kauderwelsch.
Jemand von der Spitze des Zuges rief: „Was sollen wir mit den Kadavern machen?“

„Verbrennt sie!“ schlug Emissär Ducas von oben herab vor.

„Hängt sie als Warnung an die Stadttore!“ rief Grimgoth, fast schon als Befehl.

Aber Rahel hatte anderes im Sinn.
„Bringt beide Demiurgen rüber zu den Seifensiedern. Kocht Glycerin aus ihrem Fett,
dann zieht ihr ihnen die Häute ab. Die Gerber sollen mir daraus einen Ledermantel
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machen. Ihre Knochen ölt ihr mit Perat ein -und nagelt sie in der großen Kapelle an
die Wand, wie es die Britoner mit ihrem Pheromantenkönig gemacht haben!“

Und sie bekam, was sie wollte.
Denn Cruces gehörte voll und ganz ihr.

„Kommst Du auf ein Wort hinauf zu uns, Rahel… Dies hier ist Konzilistin Allegra. Und
Emissär Ducas kennt ihr vielleicht schon?!“ Von Mang winkte ihr zu.

Rahel zögerte einen Moment. Sie konnte es sich leisten, nicht wie ein Hund zu
springen. Lieber würde ich mich jetzt betrinken. Drei Tage und Nächte lang. Aber
Mang ist wichtig. Wille und Kontrolle, Rahel. Nicht vergessen.

Dann griff sie sich Veto bei der Schulter und zog sie mit sich. Das halbnackte
Hünenweib konnte sich kaum aus dem Strudel greifender und grapschender Hände
lösen. Ich hasse es, wenn sie so ist. Weil ich selbst gerne so wäre.

„Ich bringe Furorin Veto mit!“ rief Malatesta den Konzilisten zu.
Eine Mitteilung, keine Frage.

„Sie ist willkommen!“ entgegnete Grimgoth lächelnd und wohlwissend, dass er seiner
Emissärin in diesen Momenten nichts verbieten konnte.

Rahel und Veto traten unterhalb des Balkons in das Stadthaus, während die
stinkenden Absonderlichen in die Handwerkerviertel gebracht wurden.
Von Mang, Ducas und Allegra warfen sich an der Schwelle zum Emanationensaal
indes einige bedeutungsvolle Blicke zu.

„Sie hat die Augen eines Archonten. Dunkel, wütend und zornig…“,
 bemerkte Allegra.
Das Mißtrauen der Konzilistin war offenbar geweckt,  denn sie kannte
bis dahin noch keine Frau wie Rahel. Dies schürte eine Spur Argwohn in
ihr, und Allegra wurde schweigsamer und grübelte.

„Nun, ob man sie mag oder nicht, ihr Einfluß wächst jeden Tag. Und ich mag
sie jetzt schon. Sie erreicht Asketen und Orgiasten gleichermaßen, das ist ein
Schatz, den wir hüten und mehren müssen…“
Ducas rieb sich seine riesigen Hände, und nickte Mang wohlwollend zu.

„So gelöst und frei habe ich sie noch nie gesehen, sie ist dem Paradies vielleicht näher
als wir bisher dachten!“ Mang benetzte erregt seine Lippen mit der breiten Zunge.

„Du hast sie nicht unter Kontrolle, Grimgoth… sie hat sich Dir eben auf
der Straße zweimal entgegengestellt.“ Allegra.
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Mang winkte ab. „Sie ist kein Hund, das war mir klar…“

„Sie wird ungehorsam werden -und eines Tages beißen!“

„Genug!“ grollte der borcische Konzilist und funkelte Allegra erbost an.

„Etwas stimmt nicht mit ihr…“, beharrte die ergraute Purgerin.

„Sie steht Dir hier in Purgare im Weg! Das ist der einzige Grund, warum Du gegen sie
hetzt! Aber sei ohne Sorge, Allegra, wenn ich sie mitnehme nach Domstadt bist Du sie
los!“ ätzte Grimgoth. Der Anflug von Wut hatte seine Stirn leicht gerötet.

Ducas hob beschwichtigend die Hände und brachte seinen eckigen Körper
zwischen die beiden Konzilisten. „Bei Gottes Pneuma… bitte!“

Und dann war Rahel da.  Vor der langen Furorin Veto und auf den Fliesen des großen
Saals sah sie klein und hart aus.

Mang ging ihr entgegen und begrüßte sie wie jemand Gleichrangigen, fast schon
brüderlich. Ein Kuß auf die Wange. Der große Konzilist musste sich dazu ein wenig
hinabbeugen.
Allegra ließ sich von Rahel die förmliche Ehre erweisen und blieb schmallippig.
„Ducas…“, nickte Malatesta, und tauschte mit dem anderen Emissär einen kurzen
Wangenkuss. Der kastenköpfige Purger lächelte sie gewinnend an.

Das sind also die Menschen, die Nele und mich nach Domstadt bringen werden.

„Haben euch die beiden Kadaver gefallen?“

Ihr Mäzen lachte hell auf, ohne ihre Frage zu beantworten.
„Du siehst gut aus, Rahel. Die letzten Monate scheinen Dir kaum zugesetzt zu haben!“

Die letzten Monate haben aus mir eine freie und echte Emissärin gemacht.
Eine Emissärin, deren Körper die Fäulnis ausbrütet.

*** ***

Am selben Abend noch suchte Konzilistin Allegra den einsamem Preservisten auf.
Mit ihrem sehr brisanten Anliegen stieß sie auf offene Ohren.
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Das Loch

Der Deckel zu dem Schacht, in den die Wendehälse ihre Fäkalien und Abfälle warfen,
war aus lieblos zusammengezimmerten Brettchen gemacht. Durch ihre Spalten und
Astlöcher konnte Nele an schönen Tagen die Sonne sehen. Mittags erhaschte
manchmal ein heller Strahl den Grund des Lochs.
Meistens aber war da nur schwarze, stinkende Dunkelheit.

„Mutter?!“

Nele hatte Schritte gehört, in der anderen Welt, drei Meter über ihr. Dort, wo die
Sonne schien. Dort, wo ihre Mutter das Feuer schürte. Dort, wo Rahel irgendwo auf
sie wartete.

„Muuuuuttttttter!“

Die Schritte wanderten in dem Raum oberhalb des Lochs umher.

Ein Freier, der gleich den Deckel öffnet und mich beschimpft?
Mutter, die durch mich hindurch sieht und den Aschetopf in mein Loch entleert?
Echo, der mit seinem haarigen Schwanz auf mich hinabpisst?

Die Schritte entfernten sich wieder. Dunkelheit und Stille.

Da gab es nichts mehr zu weinen. Alle Tränen waren geweint.
Nele tastete in ihrem feuchten, fäkalen Loch nach der Wand, um sich dort
abzustützen. Auch an der Wand klebte Kot.

Am ersten Tag hatte sie nach Echo gerufen, der sie in dieses Loch geschleudert hatte.
Dann nach ihrem Papa. Als sie mit ihrem Vater abgeschlossen hatte, hatte sie nach
ihrer Mutter geschrien. Niemand hatte mit ihr geredet. Niemand hatte geantwortet.

„Mutter! Verflucht, Mutter!“

Sie wird mich nicht beachten. Solange Echo mich nicht begnadigt, kann meine Mutter
mir nicht vergeben. Ich sollte das Burn nehmen, was sie mir gegeben haben. Vielleicht
hilft das gegen den Hunger und die Schmerzen.

Die Knospe roch nach Erbrochenem und es dauerte eine Weile, bis Nele sie geöffnet
und inhaliert hatte. Dann hatte Nele Malatesta mit ihrer Mutter abgeschlossen.

„Rahel! Raaaahhhhhel!“ schrie sie.

*** ***
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„Sie werden uns entdecken…“, fürchtete die Eine der beiden Zwillinge und presste
sich im Dunkeln an ihre Schwester. Die Andere nahm ihre bessere Hälfte in den Arm
und drückte sie an sich. Dann nahm sie ihr süßes Gesicht, das ein Ebenbild ihres
Eigenen war, in die Hände und hob ihren Kopf an.

„Sie werden uns nicht entdecken! Die Raubkrähen liegen schon alle in ihren Betten
und auch Mutter schläft! Sie werden es nicht bemerken, dass wir fort sind. Und
morgen früh liegen wir wieder im Bett. Das bleibt unser Geheimnis, Süße…“

Dann küßte die Andere die Eine auf ihre Augen und lächelte.
Also lächelte auch die Eine und folgte der Anderen.

Der Mond stand hoch und hell, als die beiden Mädchen die Holzbude neben dem
Backsteinschlot erreichten. Das Schloß der Tür hielt nur kurz stand, dann hatte die
Andere es ausgehebelt. Wieder lächelten sich die Zwillinge an, und mit ihren Blicken
teilten sie das Feuer der Neugierde.

In dem Schuppen herrschte tiefste Dunkelheit, aber eines der Mädchen entzündete
ein Streichhölzchen. Schemen von Regalen an den Wänden tanzten im Licht der
kurzen Flamme. In der Mitte des Baus lag ein gemauertes Loch, wie ein Brunnen,
bedeckt mit einer hölzernen Klappe.

Die Andere hab den schweren Deckel mutig an und wagte im letzten Schein des
Zündhölzchens einen Blick in die Tiefe des Lochs.Dort unten in mehreren Schritten
Tiefe lagen metallene Kisten und ein Jutesack.

„Hast Du das gesehen? Was sie darin wohl versteckt haben? Waffen oder Dinare?“
Die Augen der Anderen waren weit aufgerissen vor Erregung, während die Eine sich
am Oberarm ihrer Schwester festhielt.

„Du steigst an der Strickleiter hinab und siehst nach… wie immer. Ich stehe hier oben
Schmiere. Verstanden?“ Ermutigend strich die Andere der Einen durch das struppige
braune Haar. Die sanften Augen der Einen zwinkerten dreimal, das taktische Zeichen
der Wendehälse für Verstanden.

„Und wie kome ich da unten wieder raus? Was ist, wenn jemand kommt und Du mich
zurücklässt?“

Mit kleinen braunen Händen liebkoste Rahel ihre Schwester. „Ich werde Dich immer
da unten rausholen. Vertrau mir!“ Also stieg Nele in die Dunkelheit hinab.
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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.
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Die Kreuzung

Der Konzilist wartete mit seiner Leibgarde aus Fackelträgern und Bihänder-Orgiasten
in dem langen Abendschatten der haushohen Schwarzdornbüsche. Mang machte es
nicht viel aus, auf die Malatesta-Schwestern zu warten, denn er hatte alle Zeit der
Welt -und wusste, dass seine Pläne aufgehen würden. Irgendwo erwachte ein
Nachtvogel in dem Buschwerk und begann zu singen. Die Orgiasten des Konzilisten
saßen auf den beiden Fuhrwerken und unterhielten sich gedämpft, um Grimgoth von
Mang nicht in seinen Gedanken zu stören.

Jenseits der Schwarzdornbüsche, bei denen Mang lagerte, fiel das Gelände ein wenig
ab und wurde steiniger. An der endlosen, staubigen Straße gen Norden wuchsen
Gräser in der rotbraunen Asche, an denen die Zugkühe der Fuhrwerke zupften. Der
Weg nach Norden führte zweifelsfrei ins Protektorat. In die Zukunft. Nach Liqua und
Domstadt. Nach Justitian. Im Süden verschwand der eingleisige Weg zwischen den
Hügeln, die entweder von Buschwerk bewachsen waren oder gänzlich kahl in der
Abendsonne schienen. Die West-Ost-Trasse schnitt den ins Protektorat führenden
Naturpfad am tiefsten Punkt eines Taleinschnitts an einer versteinerten Buche. Nur
noch Mang und seine Leute auf dem Buschhügel rasteten in den letzten Sonnen-
strahlen des Tages, während Rahel und Nele an der Kreuzung der beiden Straßen
bereits im Schatten der umliegenden Hügel standen.
Es war der Tag und der Ort des Abschieds.

Beide waren als eineiige Zwillinge gleichgroß, auch wenn man Rahel als größer
wahrnahm. Während die Emissärin einen graubraunen, weiten Overall aus purgischer
Fischgrätwebung über einer feinen Schicht Breslauer Seide trug, kam Nele einfach
gekleidet daher. Ihre Fohlenbeine ragten aus einer kurzen Hose mit breiten Taschen,
und ihr strohiges Haar fiel über ein Leibchen, das Rahel ihr in Sodom gekauft hatte.
Die Malatestas standen nah bei einander, beinahe innig. Die Dunkelheit, die sich
langsam über das Ödland senkte, verschluckte den Hauch von Trauer in Rahels Blick,
während sich Nele keine Mühe gab, ihre Beklommenheit zu verbergen.

Während der ganzen Reise hatten sie bereits über das gesprochen, was nun bald
passieren würde –und dennoch überwog nun das tiefe Bedauern über den letzten
Abschied, der jetzt vor ihnen lag. Eigentlich war alles gesagt, und manches hatte
Rahel Nele mehrmals erklären müssen, bis sie es wahrhaben konnte.

Meine stolzen purgischen Rotten? Konzilistin Allegra unterstellt.
Elas Bauchfett? Zu Glycerin verarbeitet und bereits auf dem Weg nach Justitian.
Neles Rauten und Nasenring? Bekommt sie von Emissär Ducas in Franka.
Die Wendehälse? Ausgerottet oder versprengt, keine Gefahr mehr für Nele.
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„Ist es wirklich nötig? Ohne Dich werde ich verloren sein? Wer holt mich dann
aus dem Loch, wenn nicht Du?“ Nele flüsterte es fast. Nun, am Scheideweg
fehlte ihr die Zuversicht, und ihre Wimpern waren nass und schwer.

„Ich muss nach Norden, Süße. Du weißt, warum… aber Du bekommst in Franka ein
neues Leben. Du gehst nach Westen zu Emissär Ducas, wie wir es besprochen haben.
Dort wird Dich niemand kennen und Du wirst unter meinem Namen ein Leben als
geachtete Emissärin führen. Zurückgezogen und zufrieden. Franka ist gut und dort
gibt es kein Loch, aus dem ich Dich holen müsste. Du könntest dort eigene Kinder
haben, das wolltest Du doch immer…“
Rahel hob Neles Kinn an und küsste sie auf die Wange, feucht und salzig.
Arme, süße Nele. Macht es mir schwer.

„Kannst Du nicht doch bei Doktor Wieland noch einmal fragen… vielleicht gibt
es ja doch einen Weg Dich zu heilen?“
Bittend berührten ihre kleinen Hände die Stellen hinter Rahels Ohr und neben
ihrer Nase, an denen die Versporung sichtbar war.

Rahel schüttelte ihr Haupt, von dem ihr Haar in ölnassen Strängen hinabfiel.
„Nein, Süße. Die Ärzte würden mich nur in einem Brandofen entsorgen. Da gibt es
keine Heilung mehr. Das Stigma ist längst erblüht und die Mycele haben mich von
innen aufgefressen. Der Demiurg hat seine Klauen in mich geschlagen… und sehr bald
schon müsste ich ohnehin qualvoll sterben. Ich habe schön Leperos in ihren Mycelen
ersticken sehen… das will ich nicht für mich. Ich werde so sterben, wie ich es möchte.
Frei. Erlöst. Und ich erlöse auch Dich damit. Verstehst Du das?“

„Ich hatte Dich gerade erst wiedergefunden. Du kannst noch nicht gehen…“

Die Emissärin sah für einen Moment lang viel älter aus, als sie war. Sie seufzte
schwer, wobei ihr Pneuma bereits den säuerlichen Geruch des Demiurgen innehatte.
Dann nahm sie ihre Schwester in den Arm, so als wolle sie das Leben aus ihr pressen.

„Werden sich Ducas und Mang an diese Vereinbarungen halten?“ flüsterte
Nele in Rahels Kinngrube hinein.

Die Stigmatisierte strich ihr übers Haar, zwang einen trockenen Hustenanfall hinunter
und küsste Nele dann auf die Augen.
„Sie werden sich an den Pakt halten. Mang ist arglistig, aber ich habe dafür gesorgt,
dass andere –wie Ducas- auch davon wissen. Du musst nur ein wenig zur Emissärin
werden, nur ein bißchen sein wie ich… dann wird alles gut! Kannst Du das?“

Die Eine sah zur Anderen auf. „Ich wollte schon immer so sein wie Du.“
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„Du bist wie ich.“
Nur reiner.

„Und wenn Papa mich findet?“

„Knut ist Oberwachtmeister der Pioniere. Er hat keine Zeit, ganz Franka nach Dir
umzugraben. Und er hat kein Interesse an Dir. Jetzt, wo die Wendehälse nicht mehr
sind, gibt es keine Verbindung mehr zwischen Knut Malatesta und Dir…“
Nur deswegen habe ich die Wendehälse ausgerottet, Süße.
Das hatte nicht mit Rache zu tun.

„Wenn Du nach Justitian gehst… grüßt Du Onkel Flaviho von mir? Er war nett
zu mir, als ich Dich damals gesucht habe…“

„Ich kann Onkelchen nicht grüßen… Er ist Jehammedaner und ich bin Wiedertäuferin.
Wir müssten Feinde sein. Und den Jehammedanern in Justitian wird bald schlimmes
Unheil blühen. Also kann ich Flaviho nicht grüßen. Er hat seine Wahl damals
getroffen, als er wegen dieser Frau konvertiert ist…“
Ich werde einen Laufjungen ins Jehammedanerquartier schicken und Onkel warnen.
Er soll Justitian rechtzeitig verlassen.

„Warne ihn bitte!“

„Gut. Ich warne ihn.“
Gute Nele.

„Hast Du Angst, Rahel?“

„Ein bißchen. Aber ich habe größere Angst vor einem Versporungstod als vor einem
Märtyrertod im Dienst meines Kults.“
Gelogen. Damit ich verständlicher für sie bin.
Die Wahrheit ist, dass ich mich nach einem Ende in Feuer und Schwefel sehne.

„Du hast meine Augen. Du wirst die Welt sehen, wie ich sie sehe. Du wirst groß und
stark sein. Du wirst Kinder haben. All das habe ich gesehen, Nele…“
Ich habe es gesehen.

„Du hast es gesehen? Im Argusrausch?“
Nele klammerte sich noch immer an sie.

„Das waren Emanationen, Süße. Erleuchtungen. Gottes Pneuma. Ich wünschte, Du
könntest es eines Tages selbst erfahren.“

Rahel schob Nele von sich und küsste sie zum letzten Mal.
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Auf dem Schwarzdornhügel über ihnen verdunkelte sich der Abend, und Konzilist von
Mang blickte mit zusammengekniffenen Augen zur Wegkreuzung hinab, wo Rahel
barfuß und mit langen Schritten nach Norden ging.
Nele blieb in der schwarzblau aufziehenden Nacht alleine dort zurück, wo ihre
Schwester sie verlassen hatte. Erst als die Nachtsterne funkelnd am Himmel standen
und alle Tränen geweint waren, fand sie die Kraft, den Pfad nach Westen zu gehen.

*** ***

„Raus hier!“ Ein einäugiger Richter entriegelt die Kette und
lässt sie prasselnd zu Boden fallen. Er winkt die Passagiere
ungeduldig von der Plattform. Die Frau ist Teil des Stroms
geworden, der sich in die breiten Straßen der Hochstadt
ergießt. Mit jedem Schritt, den sie sich ihrem Ziel nähert,
fallen Gedanken und Sorgen von ihr ab. Ihre Haut ist kalt und
klamm, ihre Pupillen geweitet.

Ein Richter an einem Straßenposten wendet sich ihr zu, will
sie nach ihren Bürgerpapieren fragen, doch sie bemerkt ihn
ebenso wenig wie sein gebrülltes „Halt!“. Ein Sensorium zuckt
herum, fokussiert seine Linse auf sie. Vor ihr ragt der Koloss
in den Himmel. Imposant. Blasphemisch. Ihre Schritte sind
fest. Bestimmt knöpft sie ihren Überwurf auf. Sie ist nicht
dick, wie es auf den ersten Blick schien. Mit Pergamentpapier
umwickelte Rollen sind an ihren Körper gebunden. Zwanzig
Schritt bis zum Mauersockel der Kolossalstatue. Der Richter
zeigt auf die Frau, brüllt etwas. Mehrere Vollstrecker
sprinten los.

Dann ist sie bei der Statue, fährt mit den Fingerspitzen über
den polierten Beton, zieht ein Messer aus dem Hosenbund und
kratzt damit eine Sichel in den Stein. Die Arbeiter auf dem
Gerüst schauen zu ihr herunter. Die Richter sind fast da, als
sie sich zu ihnen umdreht. Gleichmut spricht aus ihren Augen,
sie nimmt die vier Gestalten nicht wahr. Sie blickt gen
Himmel und breitet die Arme aus.

Aus dem Quellenband „Justitian“



Gemini- Die Geschichte einer nordpurgischen Familie von Mario Schulte-

Der Pfad

Der Preservist kratzte sich an seinem gewölbten Schädel, auf dem stumpfer Kalk das
Zwielicht des Waldes spiegelte. Gleichmütig stand sein Rappe hinter ihm auf dem
engen Pfad und ertrug sein Dasein. Kranzler-Hengste beschweren sich nicht. Niemals.

Zornbrügg war müde, aber Erschöpfung war für ihn nur eine weitere Variable in
seinen Gedanken, die sich im Kern seit Monaten nur um die Patrone in seiner
Dienstpistole drehten. Eine Kugel namens Rahel.

In den Apenninen war eine Psychokinetin stärker als ich.
So kann ich nicht zu Kranzler zurückkehren, mit leeren Händen und zerrüttet.
Jetzt muss ich an meinen Auftrag denken. Ich werde das Siechenbett vergessen.
Ich werde den Obmann nicht enttäuschen.

Der Affe beugte sich in den Humus des Waldpfads herab und prüfte eine Spur. Das
Neopren an seinen großzügig bemuskelten Oberschenkeln knirschte nass, und
Zornbrügg witterte mit gekräuselter Nase wie ein Gendo. Der Weg war zu beiden
Seiten von verfaulendem Farn gesäumt. Irgendwo vor ihm schreckte ein Vogel hoch,
flatterte irre krächzend durchs Unterholz.

Rahel, du verseuchte Emissärin. Ich finde Dich.
Cruces. Bergamo. Sodom. Alpenkamm. Mulhouse. Und hinter Mulhouse im Ödland
hat sie ihren Trupp verlassen, um alleine nach Westen zu schwenken.
Alle Spuren deuten darauf hin. Alle Zeugen sagen dasselbe.
Rahel geht nach Franka, tief in diese verfluchten Wälder.

Zornbrügg brachte sich hoch und wuchtete sich auf den Rappen. Die Spuren vor ihm
im Morast waren frisch und sicher. Nichts, was ein Jäger wie er übersehen konnte.
Nur noch ein paar Augenblicke, Herr Obmann, vielleicht eine Stunde, dann habe ich
sie.

Aus Schritt wurde Trab und aus Trab wurde schließlich Galopp. Das Nass auf den
tiefhängenden Blättern, die der Preservist beim Reiten streifte, perlte von seiner
gekalkten Glatze. Unter den rollenden Hufen schmatzte der feuchte Boden bei jedem
Hufschlag. Zornbrügg hörte es nicht, denn alle seine Sinne sogen den dichten Wald
auf, der im scharfen Ritt an ihm vorbeiflog.

Am schwersten wiegt die 9mm UEO.
Herr Obmann, die Patronen, die sie mir geben, werden immer schwerer.
Die Patrone namens Rahel ist eine unendliche Last.
Hoffentlich darf ich sie bald benutzen. Sonst breche ich unter ihrem Gewicht.
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Preservist Zornbrügg erreichte endlich eine Lichtung, und als er dort ein kleines Zelt
mit aufgesticktem gebrochenen Kreuz erblickte, parierte er seinen Hengst. Das Zelt
war wohl eilig in Erwartung der hereinbrechenden Nacht aufgebaut worden.
Noch 150 Schritt. Der Spitalier trabte behutsam näher.

Sie kennt mich natürlich noch aus den Apenninen von unserem gemeinsamen Kampf
gegen die Absonderliche. Also ist sie arglos und unbedarft. Sie wird keinen Verdacht
gegen mich hegen.

„Hey da, Emissärin!“ rief Zornbrügg, um auf sich aufmerksam zu machen.
Erregungsschweiß war auf seinem Schädel ausgetreten und mit dem Kalk zu kleinen
weißen Perlen verklumpt. Unter dem schwarzen Umhang hatte er längst das Holster
mit seiner Pistole nach vorne geschoben.
Noch 100 Schritt. Die Emissärin spähte aus ihrem Zelt zu ihm hinüber.

Rahel Malatesta alleine in Frankas Wald! Es ist einfacher als gedacht und befürchtet.
Der Obmann wird mich loben. Kranzlers Worte hallten in seinem Kopf wieder:
„Bringen Sie mir die Patronenhülse zurück, Preservist. Wir hinterlassen niemals
Spuren. Wir machen niemals Fehler. Denn außer uns gibt es da draußen niemand.“

Zornbrügg beschattete seine Augen, wie immer, wenn er seine wahren Absichten
vertuschen wollte. Der Rappe zwischen seinen Schenkeln brachte ihn Meter um
Meter näher heran. Die Worte, die er sich vorher zurechtgelegt hatte, waren auf
seiner Zunge vertrocknet. Stattdessen hob er seine behandschuhte Hand zu einem
Gruß. Die Emissärin war mittlerweile aus ihrem Zelt gekrochen. Auf ihrer Stirn
glänzten frischgestochene Rauten, und sie trug einen karierten Overall.
Noch 50 Schritt. Ein seichtes Unbehagen kroch in Zornbrügg empor.

Sollte es so einfach sein? Irgendetwas stimmt nicht
Sie scheint mich nicht einmal wiederzuerkennen. Sie hat Furcht im Blick.

Noch 20 Schritt. Sie ist es. Und sie ist es nicht.

Der Preservist brachte seinen schwarzen Hengst seitlich vor ihr zum Stehen.
Seine Hand krampfte um den Schaft der verborgenen Pistole.

 „Was wollen Sie von mir, Preservist?“ Die Stimme der hübschen Emissärin war um
Festigkeit bemüht. Sie ist es nicht. Aber wo ist sie dann?

Zornbrügg schloss verzweifelt die Augen. Seine rechte Hand ließ von den
Pistolenschaft los. Die Patrone wog nun wieder endlos schwer. Zu schwer für den
Augenblick. Er öffnete den Mund, aber zuerst drangen keine Worte heraus.
Dann sagte er nur: „Haben Sie etwas sauberes Wasser für mich, Emissärin?“


