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Magnat Bacary Assimu

Die Sonne Africas brannte blendend und golden auf die mit flachen Schindeldächern

und flatternden Tuchen überdachte Arena des Magnaten hinab. Dort, wo die Sklaven

in den Pferchen auf ihren Verkauf warteten, hatte man trockenes Riedgras zum Schutz

vor der sengenden Sonne auf die Pferchdächer gebunden, denn der Magnat wollte

keine ausgedörrten Sklaven auf den Auktionspodesten sehen. Inmitten der dicht ge-

staffelten Tücher und sandfarbenen Schindeldächer lag eine staubige Freifläche, über

der in den brütenden Aufwinden eine Handvoll schwarzer Geier kreisten.

Magnat Bacary Assimu thronte im Schneidersitz inmitten seiner Schreiber, Bilanzierer,

Gäste aus Tripol und Bedain, sowie seiner hochgewachsenen Balkhanersklaven, die

ihm mit langen Papierfächern Luft zufächelten. Da waren fauchende Hyänen, die an

kurzen Ketten zerrten, und eitle Jung-Neolybier, die unbefleckte, weiße Stoffe trugen.

Alles war ganz so, wie sich Bacarys Gäste die Provinzresidenz des Magnaten vorgestellt

hatten. Bacary selbst war das ruhende Zentrum des geschäftigen Universums, das er

in all den Jahren geschaffen hatte. Während der Neolybier in scheinbarer geistiger Ab-

wesenheit die Sklaven in der Mitte der Arena mit seinen Augen vermaß, wog und be-

wertete, war er inmitten der feilschenden, diskutierenden und gestikulierenden Men-

schen um ihn herum wie eine fette Spinne in ihrem Netz.

Der Auktionator schwebte zwischen dem Auktionspodest und der Magnatentribüne

umher und spielte mit den Höhen und Tiefen seiner Stimme, während er die mensch-

lichen Waren anpries. Dabei glänzte seine ebenhölzerne Haut unter der Anstrengung,

die es ihn kostete, die Aufmerksamkeit der ganzen Arena auf sich zu ziehen. Immer

wieder führten junge Geissler neue weiße Sklaven aufs Podest. Einige der Älteren hat-

ten außer dem Brandzeichen des Magnaten noch Tätowierungen auf der Haut, die auf

ein Vorleben als Jehammedaner, Wiedertäufer oder gar Chronist schließen ließen, aber

die meisten der interessierten Käufer interessierten sich nur und ausschließlich für ge-

sunde Zähne, kräftige Arme und eine stabile Konstitution. Ab und an stieg einmal einer

von Bacarys Gästen von der Tribüne herab, um das Fleisch eines Sklaven mit eigenen

Händen zu betasten, aber meistens vertrauten die Interessenten dem Augenschein.



Operation Fortuna – Eine Geschichte aus dem hellvetischen Franka von Mario Schulte

3

Bacary Assimu ließ seinen Blick über das Sklavenzuchtimperium schweifen, das er ge-

schaffen hatte. Inmitten des staubigen westafricanischen Ödlands breiteten sich Sor-

tieranlagen und Schrotthäcksler entlang ausgeklügelter Recyclingstraßen aus. Deren

eigentlicher Zweck war die Beschäftigung der weißen Sklaven zu Bedingungen, die es

ihnen ermöglichte, sich, wie durch den Magnaten bestimmt, fortzupflanzen. So stan-

den an den ratternden Sortierbändern im Schatten von Stofflappen fast ausschließlich

schwangere oder nebenbei stillende Frauen. An niedrigen Tischen in Gewölben und

Hallen sortierten die älteren Kinder der Sklavenweiber unter Aufsicht von jungen Geiss-

lern Kleinteile, die von Transportschiffen aus Europa tonnenweise herangekarrt wur-

den. So hielt Bacary die Letalitätsraten niedrig und bereitete die Zuchtsklaven gleich-

zeitig auf ein Leben als Zwangsarbeiter in den härtesten Plantagen Africas vor. Das

Hauptargument zum Kauf eines Bacary-Sklaven lag aber in seiner Geburt als Sklave und

der damit verbundenen, abtrainierten Aufsässigkeit. So konnte Magnat Assimu auf

seine Zuchtsklaven eine lebenslange Gehorsamsgarantie geben.

Der Magnat erhob sich aus seiner erhabenen Position inmitten der niedriger gestellten

Neolybier um ihn herum. Einige der älteren Elternsklaven, die er einst in der Ödnis

Europas gefangen hatte, waren bereits versteigert worden, und nun wurde ihre

Nachzucht auf das Auktionspodest geführt. Bacary hatte die Verpaarungen alle

sorgfältig selbst ausgesucht wie ein Bauer den Stier für eine seiner Kühe erwählt. Er

wusste, dass ihn die zahmen Nachfahren der großgewachsenen und hellhaarigen

Europäer reich machen würden. Also konnte er es sich leisten, mit seinen Gedanken

abzuschweifen und unter den Tüchern seiner Arena umherzuwandeln. Lediglich ein

einzelner Balkhanersklave folgte ihm und achtete auf Türen, Sitzgelegenheiten und

Sonnenschutz für den Magnaten. Im Übrigen streifte Bacary in der selbstinszenierten

Veranstaltung umher und glitt wie ein Schöpfergott durch das laute und bunte Treiben.

Da war eine breitwangige Frau mit drei blassen Stirnrauten und zwei kleinen Jungen,

die in einem Käfig auf ihre Versteigerung wartete und zwischenzeitlich Fladenbrot buk.

Zwei nackte Zopffrauen aus Purgare scherzten durch die Pferchstäbe hindurch mit

einem Dufu, der sich beschämt abwandte, als der Magnat vorbeischritt. Drei ihrer
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Kleinkinder waren bereits abgestillt und verkauft worden. Bacary sah sich vom Rand

einer Grube die Kinder einer Pollnerin an, die allesamt durch erheblichen, körperlichen

Zwang entstanden waren, denn die Pollnerin war ein widerspenstiges Geschöpf

gewesen, bevor der Magnat sie in den Psychovoren entsorgt hatte. Alle Kinder und

Jugendliche, die Assimu erblickte, waren von weißer Hautfarbe, denn Mulattenkinder

teilten in seiner Zuchtanlage dasselbe Schicksal wie die rebellische Pollnerin: die

Entsorgung in den Psychovorensümpfen.

An den Käfigstäben einer pockennarbigen Wilden mit unzähligen Tätowierungen warf

Bacary einen prüfenden Blick auf den sich unter einer beginnenden Schwangerschaft

wölbenden Bauch der Sipplingsfrau. Säuglingsgeschrei und der Geruch säuerlicher Kin-

derfäkalien trieben ihn weiter zu den erhabenen Pferchen der Zuchtmännchen.

Die drei hellhaarigen männlichen Sklaven Assimus waren von körperlicher Arbeit ver-

schont, standen jedoch in der Verantwortung, alle gebärfähigen Frauen des Magnaten

zu beschlafen, um ihnen vielversprechende Föten einzupflanzen. Gelegentlich mussten

die Zuchthengste Bacarys gegen einen aufmüpfigen Jung-Geissler ringen oder boxen,

doch meistens dösten sie nur in ihren separaten Käfigen vor sich hin.

Da gab es einen kräftigen Voivodenkrieger mit fahlblondem Haar, der bereits zwei Zwil-

linge gezeugt hatte, aber auch eine Sklavin während der Verpaarung erwürgt hatte,

weil sie offenbar einem verfeindeten Balkhanerstamm angehört hatte. Jüngst dazuge-

kommen war da ein schweigsamer Ostborcer mit dichtem Bart, den die Frauen wegen

seiner perversen Neigungen fürchteten.

Der dritte Zuchthengst Bacarys war auch zugleich der Erzeuger der meisten Zuchtkin-

der. Die Geissler nannten den Mann aus den Alpen nur Mangina, was in der Zunge der

Europäer Alter Wolf bedeutete. Bacary hatte Mangina aus Purgare mitgebracht, und

erst später erfahren, dass er der Sohn eines hellvetischen Obersts war.
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Xaver Poingl

Xavers Pferch lag auf einem grauen Felsen, leicht erhöht, so dass der Wind durch die

Gitterstäbe streichen konnte. Zum Schutz vor der sengenden Mittagssonne hatte sich

Poingl eine mannstiefe Grube in den Sandstein gegraben. Doch an diesem Tag döste er

nicht im Schatten der Grube vor sich hin, denn er wusste, dass es der Tag war, an dem

sein Besitzer ihn und alle seine Kinder verkaufen und versteigern würde. Dann wären

sie in alle Windrichtungen Africas verstreut und er würde seine Brut niemals wiederse-

hen. Also stand er direkt an den Gitterstäben seines Verschlags, von wo aus er die

meisten der Mutter-Kind-Pferche sehen konnte. Er lauschte dem penetranten Rufen

des Auktionators, dessen Stimme aus der Arena zu ihm herüberwehte, und als der

Magnat zu ihm kam, beschattete er seine Augen, um sich in sein Innerstes zurückzu-

ziehen.

Sklave Poingl war ein ansehnlicher, großer Mann. Mit seinen von der Sonne golden

gebleichten langen Haaren und seinem von grauen Härchen durchzogenen Vollbart sah

er tatsächlich eher aus wie ein Löwe als ein Wolf. Die drei Rauten auf seiner Stirn waren

verblichen, und seine Haut war von der Sonne und dem Wind zu festem Leder gewor-

den. Der Magnat hatte ihm ein paar Bahnen seiner abgetragenen Webstoffe geben

lassen, woraus die purgischen Zopffrauen ihm eine gute Tunika gemacht hatten, wel-

che er nachts als Kissen benutzte. Xavers Leben als Sklave Bacarys hatte seine Seele

zerrissen –und wer ihm in die Augen sah, konnte das erkennen. Einst war Xaver ein vor

Zorn und Eifer brennender Schlächter an der Adria gewesen, dann hatte er gegen

Psychokineten und Pheromanten gekämpft, um schließlich desillusioniert und verarmt

vor den Toren Hellvetikas in africanische Sklaverei zu geraten. Die letzten Jahre unter

der Knute des Magnaten hatten sein Pneuma in Wachs getaucht, das jegliche Geräu-

sche und Eindrücke dämpfte und verfälschte. Manchmal lag Poingl in seinem Pferch

und lauschte einer Sklavin des nachts dabei, wie sie unter Schmerzen sein Kind gebar.

Dann versuchte er sich zu erinnern, welcher Mensch er früher einmal gewesen war.

Aber so sehr er sich auch anstrengte, er konnte seine alte Waffe Schlachtgeselle nicht

mehr in seiner Hand spüren. Einmal hatte er vergebens nach seinem Vater gerufen,
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der ohne eine letzte Aussprache dahingerafft worden war. Und er fühlte auch seine

geliebte Alabaster nicht mehr, aus der die Africaner nur ein einziges Kind hatten pres-

sen können.

Tot. Verweht. Verblichene Knochen.

Xaver sah vom Erdboden des Käfigs zu Bacary auf, wie ein Hund zu seinem Herrn.

Der schwarzhäutige Neolybier hatte ein edel geschnittenes Gesicht, und wie er mit ge-

schürzten Lippen auf Poingl herabsah, war er sich seiner eigenen Herrlichkeit und

Macht vollends bewusst. Der Obristensohn hatte in Sklaverei die africanische Zunge

gelernt, aber der Magnat hatte den Sklaven verboten, diese edle Sprache zu sprechen.

Also musste sich Xaver mit den paar Brocken Frankisch verständigen, die der franko-

phile Neolybier beherrschte und verstand. Wie viele junge Neolybier war Bacary von

Franka besessen, und er interessierte sich sehr für die Insistance, die Wirkung von Ein-

tracht, Pheromanten, Ammen und Drohnen.

Bacary erkannte in Xaver den verkrusteten und vernarbten Mann, der er war. Und den-

noch hegte der Magnat eine gewisse Achtung vor ihm, die den Respekt vor einem ge-

wöhnlichen, guten Zuchtsklaven übertraf. Assimus Frankisch war schnarrend und be-

fremdlich: „Warst Du jemals in Franka, Mangina?“

Poingl starrte auf die Füße des Neolybiers, die in edlen Sandalen steckten. Der direkte

Blick in die Augen war ihm verboten. „Ja, Bwana Assimu. Ich habe ein Jahr in Franka

gegen die demiurgische Geißel der Pheromanten gekämpft. Dann hat es mich wieder

an die Adria gezogen. Franka ist eine summende und fliegende Hölle, Bwana!“

Das Gesicht des Africaners blieb eine feine, schwarze Maske aus Herrschaftlichkeit

über einer dünnen Schicht aus Neugier. „Und sag mir, weißer Mann: Wie habt ihr in

Franka gekämpft? Ich wünsche ein paar Einzelheiten zu hören. Sprich.“

Etwas träge und umständlich erhob sich Xaver. Er war sich seiner ärmlichen Erschei-

nung trotz der ganzen Jahre in Sklaverei immer noch bewusst. Da er einen kleinen Kern

seines Selbst tief in sich verborgen hatte, fiel es ihm leicht, sich an die Kriegsjahre in

Franka zu erinnern. „Ich war Teil der Bronzenen Rotte. Wir hatten bei Besancon ein
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Quartier, was im westlichen Teil der Alpen liegt. Unser Furor organisierte Patrouillen

und Angriffe auf die Siedlungen der Absonderlichen, um ihr Vorrücken auf unsere Rou-

ten zu verhindern. Dabei arbeiteten wir mit der Resistance zusammen und auch einem

Hygieniker des Spitals…“

Bacary wog ein wenig unwillig den Kopf hin und her. Es war offensichtlich, dass sein

Frankisch nicht genügte, um Xaver zu folgen. „Ich möchte, dass Du Africanisch mit mir

sprichst. Hast Du mich verstanden, Mangina?“ Die letzten Worte sprach der Magnat

wieder in der Zunge, die er gewohnt war.

Der Sklave mit dem goldenen Haaren und dem ergrauten Bart runzelte die Stirn.

„Aber, Bwana, es ist mir verboten, Africanisch zu sprechen…“

Ein genervtes Zucken lief über Bacarys Mundwinkel. „Ich befehle es Dir. Du sprichst mit

mir Africanisch. Ich weiß, dass du es beherrschst.“

Xaver Poingl zwang seine Zunge augenblicklich Africanisch zu sprechen, die verbotene

Sprache. „Ich war Teil der Bronzenen Rotte. Wir hatten in Besancon ein Quartier, was

im westlichen Teil der Alpen liegt. Unser Furor namens Yacub organisierte Patrouillen

und Angriffe auf die Siedlungen der Absonderlichen, um ihr Vorrücken auf unsere Rou-

ten zu verhindern. Dabei arbeiteten wir mit der Resistance zusammen -und auch einem

Hygieniker des Spitals namens Doktor Ohlpfeiffer. Der Doktor testete eine Reihe von

Bioziden und Pheromonstoffen. Währenddessen versuchten wir durch Angriffe auf

Brutstätten ein paar der Ammen aus der Reserve zu locken, die in Besancon zuvor zwei

Dutzend Kinder in die Sporenfelder gelockt hatten. Einerseits aus Rache, andererseits

hofften wir so, die großen Schwärme von unseren Routen abzulenken. Entlang von

Flüssen nutzen wir Feuer und Salz, um den Boden für die Sporen und Ameisen zu ver-

seuchen. Dann zogen wir uns durch den Fluss schwimmend zurück. An einem Tag ver-

loren wir zwei entkräftete Kameraden, die den Rückweg gegen den Strom nicht ge-

packt hatten. Am Ufer oder flußabwärts haben sie dann die Ameisen und Wespen auf-

gefressen. Eine andere Orgiastin haben wir an den Feind verloren, ihre Lungen waren

so satt vom Sporenstaub, dass sie den Pheromonen gefolgt ist. Das war eine traurige
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Sache. Aber es gab auch gute Tage. Tage von Blut und Feuer, an denen wir ohne Ver-

luste tonnenweise Viecher verbrannt und vergiftet haben. An einem Tag hatten wir

einen kapitalen Pheromanten mit fingergroßen Drüsenöffnungen am Hals mitsamt sei-

ner Leperobande gestellt, mit Chemikalien vollgepumpt und ausgeweidet. Das ging

aber erst, nachdem wir ihm die Flucht verstellt hatten und seine Rückversporung un-

terbunden haben. Das war ein guter Tag, an dessen Ende wir betrunken von Brand in

unseren Mattenlagern bei Besancon lagen. Da war ein Fluss in Besancon, die Doubes.

Am Abend unseres Siegs habe ich in der Doubes eine Wäscherin beschlafen. Eine

Witwe, deren Mann zum Lepero geworden war. Ich weiß heute noch, wie sie aussah.“

Bacary runzelte zweifelnd die Stirn. „Wenn ihr Mann sich in einen Lepero verwandelt

hat, wie kann sie da eine Witwe gewesen sein?!“

„Ein Mann, der von Pheromonen und dem Demiurg überwältigt in die Sümpfe flieht,

der ist so gut wie tot. Niemand ist jemals wiedergekommen. Diese Wäscherin war eine

Witwe, Bwana, ganz sicher. Fraß für die Pheromone.“ Xaver nickte bekräftigend.

Die weißen Zähne des Magnaten blitzten auf.

„Woran erkennt man einen Pheromanten? Eine Amme? Einen Pheromantenkönig?

Was macht einen Lepero aus?“

Poingl dehnte seine Brust, die sich eng anfühlte. Dabei achtete er darauf, nicht groß-

spurig zu wirken oder dem Magnaten in die Augen zu sehen.

„Das sind widerwärtige Kreaturen, die an der Versporung genesen. Sieht man eine wi-

derwärtige Kreatur, die vital und leibhaft aussieht, ist es ein Absonderlicher. Sieht man

eine widerwärtige Kreatur, die elend und degeneriert aussieht, ist es ein Lepero, ein

Schatten seiner ehemaligen menschlichen Existenz.“

Unterdessen waren zwei Geissler gekommen und hatten weitere Sklaven aus ihren

Pferchen gezerrt. Der ostborcische Zuchthengst rief irgendetwas auf Pollnisch, wäh-

rend er davongeschleift wurde. Die beiden Zopfmütter aus Purgare waren da schon

längst auf dem Auktionspodest angekommen, wo sie sich den betastenden Fingern und
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den kritischen Blicken der Interessenten stellen mussten. Hinter ihnen wurden weitere

Mütter und Kinder ins Rampenlicht gestoßen, um Bacary viele Dinare einzubringen.

Bacary Assimu sah einer weiteren Charge Zuchtkinder hinterher, die von Geisslern ein-

gesammelt wurde, und lauschte dem Gejammer ihrer Mütter, die aus den Käfigen her-

aus ihrer Brut nur noch hinterherweinen konnten.

„Wieviele Kinder hast Du nun für mich gezeugt, Mangina? Weißt Du es selbst noch?“

Der Europäer nickte. „Achtzehn Söhne von zehn Frauen und zwölf Töchter von acht

Frauen. Darunter zweimal Zwillinge.“

„Und welches Kind ist Dein liebstes Kind?“

Xaver verspannte sich ein wenig, denn er mochte diese schmerzlichen Erinnerungen

nicht. „Der Sohn von Alabaster. Juno.“

Assimu lächelte fein. „Ich erinnere mich an beide. Alabaster war ein häßliches, dünnes

Wesen, dem Tode näher als dem Leben. Ein Wunder, dass sie einen solchen Sohn wie

Juno gebären konnte. 2.200 Dinare hat er mir eingebracht, der Knabe.“

Der Sklave unter ihm in seinem Pferch knetete seine eigene Faust, ein langsames An-

spannen und unmerkliches Entspannen der Handmuskeln, ein beharrlicher Rhythmus.

„Ein gutes Kind war er, Bwana.“

Bacary betrachtete seinen Lieblingssklaven. Obwohl er eine fast wissenschaftliche

Neugier für alles Europäische hegte, waren ihm die Gefühle Xavers immer ein Rätsel

geblieben. „Du fragst Dich sicher, Sklave, warum ich meine Zucht auflöse und alle Skla-

ven zur Auktion freigebe. Und natürlich wagst Du es nicht, mich zu fragen, da Du weißt,

dass Du ein Sklave bist und nicht fragen darfst. Ich werde Dir dennoch antworten, weil

Du in all den Jahren mein bester Sklave warst. Und weil ich Dich als einzigen Sklave

nicht verkaufen werde…“

Mißtrauisch blickte Xaver auf die Füße des Neolybiers. „Bwana?!“ sagt er nur.

Der Africaner blickte von Xaver auf und sah unbestimmt in die Ferne.
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„Du wirst nach Franka zurückkehren, Sklave. Du wirst mich nach Franka führen und

mich dort zu den Absonderlichen führen. Du wirst mein Sklave und Pfadfinder sein.“

Ungläubig zwinkerte der Obristensohn. „Wie ist das gemeint, Bwana?“

„Es ist so gemeint, dass Du mein Sklave bleibst und mich berätst, wenn ich nach Franka

gehe, um dort einen Pheromanten zu erlegen. Ein Jagdpanzer wartet in Toulon auf uns.

Es werden Geissler dabei sein. Ich habe mir eine Meisterwerkbüchse anfertigen lassen.

Für dieses Vorhaben brauche ich enorme Ressourcen, und da ich für meine Zuchtskla-

ven ansonsten keine Verwendung habe, versteigere ich sie. Verstehst Du, Mangina, ich

werde ein Großer Jäger!“

Xavers Kopf bewegte sich zu einem braven Sklavennicken, gesenkt und demütig. Seine

Lippen formten ein paar gehorsame, africanische Worte, aber seine Gedanken waren

dem Zuchtpferch des Magnaten bereits entkommen. Er dachte an Juno, der in ein oder

zwei Jahren alt genug sein würde, um Bohnen zu pflücken und Toback zu ernten. Er

dachte an die süßen Zwillingsmädchen, die ihm eine der beiden Purgerinnen geboren

hatte, die selbst ein eineiiger Zwilling war. Er dachte an Alabaster, die nur noch langsam

gesprochen hatte, bevor Bacary sie hatte entsorgen lassen. Er dachte an den Jungen

mit den blauen Augen, den Sohn der Pollnerin, den er mehr mochte, als er es sich selbst

eingestehen wollte, und von dem behauptet wurde, er wäre nicht aus seinem Same

entstanden.

Dann fielen ihm seine Wurzeln wieder ein. Die Nordfront. Der Ort, der ihn zu einem

Helden gemacht hatte, bevor das Leben ihn wieder zerrissen hatte. Und Alois Poingl.

Der Mann, der ihn geliebt und dessen Erbe er niemals angetreten hatte.

„Was ist aus Furor Yacub geworden, dem Anführer der Bronzenen Rotte?“

„Er verging im Rauschen des Wespensturms, kurz bevor ich Franka verlassen habe. Sein

Körper wurde Fraß für die Plage und sein Geist ging im Pneuma Gottes auf.“

Da lächelte Bacary sein überlegenes Siegerlächeln.

„Das wird mir nicht passieren, Mangina. Ich werde nach Africa zurückkehren und eine

gegerbte Pheromantenhaut über die Pforte meines Heims nageln, Mangina!“


