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Korpskommandant Bianchi

Bianchi schritt alleine und mit hochgeschlagener Mantelkrempe über den Exerzier-

platz. Der Korpskommandant liebte Turin bei Nacht. Insbesondere liebte er Turins Ka-

sernenanlagen, die weiten Plätze und Garagen bei Nacht. Und nun, da es Winter war

und eine leichte Schneeschicht die Freiflächen bedeckte, kam es ihm wie eine Befrei-

ung vor, ohne seine Leibwachen durch die kalte Dunkelheit zu wandeln und sich seinen

Gedanken hinzugeben. Manchmal dachte er an längst Vergangenes oder an eine be-

sondere Jagd mit ausgewählten Offizieren in den nordpurgischen Wäldern. Manchmal

gab er sich der schneidenden Kälte hin und versuchte, sich an seine Gefreitentage im

Hochzug zu erinnern. Und manchmal dachte er an Garnichts.

Am Ende des gewaltigen Turiner Exerzierplatzes waren zwei Jagdpanzer abgestellt, der

ganze Stolz der Territorialregion 1. Bianchi wusste, dass die umliegenden Wachtürme

die Panzer mit den frisch gefetteten Kettenlaufwerken und den 120mm-UEO-Ge-

schützrohren permanent mit Wärmebildcameras im Blick hielten. Der Korpskomman-

dant ließ seinen Blick schweifen, hinüber zu den Schießbahnen. Sie waren alle verwaist,

bis auf eine Kurzdistanzbahn, auf der das Zwölfte Special Detachment Nachtschießen

trainierte. Gelegentlich hallte das Echo einer Salve durch die kalte Nacht. Auch auf

Schießbahn 3 war es totenstill und dunkel. Schießbahn 3. Dort fanden die Erschießun-

gen von Kameraden statt, die sich in unentschuldbarer Weise gegen den Kult versün-

digt hatten. Dort war auch Ariane Poingl hingerichtet worden.

Ariane, Alois` Tochter.

Bianchi atmete begierig die kalte Luft ein und beschleunigte seinen Schritt. Er steuerte

die Korpskommandantur an, die Machtzentrale des hellvetischen Westens, auf den

ersten Blick nur ein grauer Betonblock mit Schießscharten. Während er dem Pulsschlag

seines alten Herzens beim Gehen lauschte, hallten Ariane Poingls Worte in ihm wieder:

„Die Wahrheiten der Karten müssen erfüllt werden. Und wenn mich jemand zu Fall

bringt, dann der weiße Mann. Und ich muss sagen, dass ich die Ironie mag, dass Vaters

Freund und bester Kamerad mein Todesurteil unterschreiben muss. Das wird an Dir

nagen, Bianchi. Das wirst Du Dir selbst noch eine Weile vorwerfen…“
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Ich bin der weiße Mann. Ariane Poingls weißer Mann. Ihr Schicksal.

Sie hat sich bis zuletzt als unschuldig dargestellt. Hat dem Kommandierenden vom Fre-

jus die Schuld gegeben. Ach, kleine, kleine Ariane. Du warst so ein bitterböses Wesen,

voller Hass. Wo kam all deine Gier und Boshaftigkeit her, die mich dazu gezwungen hat,

Dich hinrichten zu lassen?! Du hattest eine wundervolle Mutter und einen wundervollen

Vater. Du hättest alles haben können. Ariane. Weißt Du noch, als Du auf meinem Schoß

saßest, damals am Thorsberg? Du warst keine 5 Jahre alt und wolltest von mir genau

erklärt haben, wie ich die Wildsau geschossen habe. Du wolltest alles über die Saujagd

wissen, kleine Ariane. Und ich habe es Dir erzählt. Jede blutige Kleinigkeit. Und wie Du

gezappelt hast auf meinem Schoß, konntest keinen Moment lang ruhig sitzen. Wie

konnte es nur soweit kommen mit Dir, Du dummes, dummes Kind?!

Und Alois! Ach, Du hättest dasselbe getan wie ich. Du wusstest, dass man die Doktrin

nicht beugen kann. Und das Ehre und Mannhaftigkeit sich erst im Feuer der Gewissens-

entscheidung zeigen. Alois, ich habe Dein Kind getötet. Und Du bist tot und kannst es

mir nicht vergeben. Alois Poingl, warum musstest Du nur sterben? Warum an Typhus?

Warum so rasch -und ohne, dass ein Spitalier Dich behandeln konnte?! Alois, ich habe

Deine kleine Tochter getötet. Vergibst Du es mir? Nein, wie könntest Du auch?! Ich

könnte auch keinem anderen vergeben, der sich an meiner Tochter Bria vergreift.

Unsere Kinder, sie sind unser Blut, unser Fleisch.

Er fühlte sich alt und grau, wusste, dass die leichten Tage der Jugend und Unbeschwert-

heit, der Jagd und der Heldentaten, vorbei waren. Vor ihm breitete sich die lange, kalte,

purgische Nacht aus, an dessen Ende nur ein weiterer grauer Morgen dämmerte.

Die Vergangenheit fraß wie Fäulnis an ihm, und dem Kommandanten blieb nichts An-

deres übrig, als beim Altwerden eine gute Figur zu machen.

Bianchi erreichte die Kommandantur. Ein Wachposten salutierte eilig und schlug die

Panzertür ins Innere des Betonblocks auf, damit der Korpskommandant sich nicht be-

mühen musste. Ein Gang vor ihm war mit planmäßig angelegten Treppen und Türen

versehen. Der Purger schüttelte den Hauch von Schnee auf den Schultern seines Lo-

denmantels ab, wobei die Orden an seinem Revers metallisch schepperten.
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Auf den Stufen hinauf in die Kommandozentrale kam ihm ein junger Oberleutnant ent-

gegen, der seinen rotblonden Schnauzbart wie einer der alten Obristen zu tragen

pflegte und dem Bianchi gelegentlich in väterlicher Weise die Hand auf die Schulter zu

legte. „Herr Korpskommandant?!“

„Was gibt es, Oberleutnant Parsiegler? So spät noch wach? Wo sind Russo und Brian-

con? Kommen Sie mit in meine Stube, Parsiegler, dann reden wir… sie sehen aus wie

jemand, der etwas zu berichten hat.“

Bianchi glitt an Oberleutnant Parsiegler vorbei in eine seiner Arbeitsstuben. Dort war

eine Marmorbüste, ein Ebenbild seiner selbst, über deren steinerne Schultern er sei-

nen Lodenmantel ablegte. Parsiegler folgte ihm und schloss die Tür von innen.

Der Oberleutnant war ein großer, stolzer Mann, aber nicht so muskulös wie die ande-

ren Leibwachen und Soldaten, mit denen sich Bianchi ansonsten umgab. Wenn er re-

dete, bewegte sich stets auch sein rotgoldener Schnurrbart, und sein Kinngrübchen

zuckte wie die Drüse eines Pheromanten. Der Korpskommandant mochte ihn -und

hatte ihn in den letzten Jahren besonders gefördert.

Bianchi ließ sich in seinen Ledersessel sinken, und bot Parsiegler mit einer knappen

Geste den Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches an. Zwischen den beiden

Männern stapelten sich Akten und Karten neben einem schlichten, roten Telefon.

„Was gibt es, Leo?“ Bianchi wechselte gelegentlich zu einem vertraulichen Du oder Leo,

nur um dann in aller Öffentlichkeit wieder hochförmlich zu werden.

Alois hatte die Gratwanderung zwischen Vertraulichkeit und Distanz im Umgang mit

seinen Soldaten perfekt beherrscht. Viel besser als ich. Er wäre ein guter Korpskomman-

dant gewesen. Er wäre wahrscheinlich mein Nachfolger gewesen.

Oberleutnant Leo Parsiegler beugte sich in seinem Stuhl vor -und anhand der Art, wie

sein Kinngrübchen zuckte, wusste Bianchi, dass er etwas von Bedeutung zu sagen

hatte.

„Herr Korpskommandant, ich habe eine Information aus Carnest. In den südostfranki-

schen Sümpfen ist ein africanischer Pheromantenjägertrupp steckengeblieben. In eini-

gem Abstand zu unseren Sektionen, aber nah genug, dass wir sie von ein Spähtrupp
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haben überprüfen lassen. Eigentlich ein irrelevanter Vorgang, aber unser Mann hat Er-

kenntnisse mitgebracht, die für sie interessant sein könnten, Herr Korpskommandant.

Zum einen hängt der Africanertrupp mit seinem schweren Gerät hoffnungslos fest. Und

unser Schnee fällt dort unten in den frankischen Sümpfen als Regen. Es ist also nicht zu

erwarten, dass die Africaner ihr Gerät vor Mai wieder flottmachen können …wegen des

aufgeweichten Bodens…“

Bianchi zuckte mit den Achseln. „Kommen Sie zum Wesentlichen, Oberleutnant. Bisher

wüsste ich nicht, warum mich das interessieren sollte…“

Leo Parsiegler gestattete sich ein freundliches Lächeln.

„Nun, das Wesentliche an dieser Geschichte ist, dass die Africaner dort einen Sklaven

namens Xaver Poingl mit sich führen, Herr Korpskommandant.“

Der Alte erstarrte. Xaver Poingl. Ein Mann hat nur einen einzigen ersten Sohn. Und Alois

hatte nur ihn. Seinen stolzen Orgiastensohn, der immer zu stur gewesen war, einen Vor-

teil von seinem Vater anzunehmen. Und dann hatte sich die Spur Xavers verloren, in

Purgare. Kein letztes Wiedersehen zwischen dem Oberst und seinem Sohn, nein, statt-

dessen war Alois alleine gestorben –und von Xaver hatte man nichts mehr gehört.

Das Herz des alten Hellvetikers pochte unnatürlich heftig gegen seine Rippen. Beinahe

war Bianchi versucht, aufzuspringen, um Xaver selbst aus Franka herzuholen. Aber er

erinnerte sich daran, dass er alt war. Und er erinnerte sich an seine Schuld, die er mit

der Hinrichtung von Ariane Poingl auf sich geladen hatte.

„Ich will, dass Xaver Poingl dort rausgeholt wird, Oberleutnant. Er soll heimkehren und

das Erbe seines Vaters antreten. Koste es, was es wolle.“

Parsiegler beugte sich noch weiter vor und sein Kinngrübchen vibrierte noch heftiger.

„Koste es, was wolle?“

Bianchi sah ihn scharf an.

„Ja, Oberleutnant. Koste es, was es wolle. Telefonieren Sie sich einen Zug aus gewalt-

tätigen und blutgierigen Mistkerlen zusammen und holen Sie den Burschen da raus.

Wenn Sie jemals Hauptmann werden wollen, fangen Sie am besten sofort damit an!“
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Leutnant Kriemhild Giovanni

Leutnant Giovanni starrte in den Spiegel, wie jeden Abend.

Diesen Spiegel, mit den verspielten jehammedanischen Ornamenten an der kupfernen

Einfassung, den sie vor Jahren einem Schrotter für eine Handvoll Wechsel abgekauft

hatte und der seitdem ihr liebstes Artefakt geworden war. Teile der spiegelnden Fläche

waren stumpf geworden im Laufe der Jahre, aber Kriemhild hatte seither keinen schö-

neren Spiegel gefunden.

Ihr großes, böses Auge blickte eine Weile in sein Pendant gegenüber und saugte dabei

jedes Detail ihrer grünbraunen Iris auf, fast so, als suchte sie eine Seele in sich selbst.

Die Wimpern um ihr großes rechtes Auge herum waren schwarz -genau wie Kriemhilds

Haar, ein Teil ihres purgischen Erbes. Kriemhilds Blick wanderte weiter und sie prüfte

den Sitz der purpurroten Augenklappe und die Farbe ihres Lippenrots.

Kann man schön finden. Kann man aber auch hässlich finden.

„Leutnant Kriemhild Giovanni…“, sagte sie leise zu sich selbst, wobei sie jede einzelne

Silbe ihres Rangs und Namens genoss. Dann sprach sie ihren Namen erneut aus, dies-

mal etwas langsamer, und sie betrachtete ihre scharfe Nase und ihre Wangenknochen

dabei. „Kriemhild Giovanni. Du wirst es weit bringen. Dein Weg wird mit Toten und

Verzweifelten gepflastert sein. Leutnant Giovanni.“ Sie strich sich über den dichten An-

satz aus feinem, rabenschwarzen Haar, das frankisch geflochten war.

Kann man lieben. Kann man aber auch hassen.

Giovanni beugte den Spiegel ein wenig, so dass sie den feinknochigen Körper unter

ihrem Harnisch begutachten konnte. Die Hellvetikerin war sehr groß für eine Purgerin.

„Leutnant Giovanni. Oberleutnant Giovanni. Major Giovanni. Obristin Giovanni. Korps-

kommandantin Giovanni. Was-auch-immer-Giovanni.“ Dunkel und ein wenig böse

lachte sie über sich selbst, angeregt von ihrem eigenen Größenwahn. Abschließend

zwinkerte sie ihrem Spiegelbild zu und war bereit für die beginnende Nachtschicht.

„Göttin Kriemhild Giovanni. Einmal Nachtschicht am Horchposten, bitte.“

Kann man vergöttern. Kann man aber auch verfluchen.
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Beginn der Nachtschicht am Horchposten Aosta in 30 Minuten. Seitdem man ihr am

Horchposten den balkhanischen Major Bulgar Szantovich als Kommandierenden vor

die Nase gesetzt hatte, hatte Kriemhild begonnen, sich in Nachtschichten zu flüchten.

Während der Major schlief war sie dann meistens alleine und wandelte in dem in Däm-

merlicht ruhenden Horchposten umher. Mehrere ihrer Versuche, auf eine Kampfmis-

sion oder zu den Grenadieren versetzt zu werden, waren bisher unberücksichtigt ge-

blieben. Zu schlecht waren ihre Schießergebnisse gewesen.

Nachtschicht im spätwinterlichen Aosta also. Es gibt Besseres. Aber auch Schlimmeres.

Kriemhild schulterte ihren Wegbereiter und dimmte das Licht in ihrer Stube. Dann glitt

sie in das schwach beleuchtete Treppenhaus des Horchpostens, um die stählernen Stu-

fen in die Horchzentrale zu nehmen. Draußen lag die Berglandschaft unterhalb des

Marthahorns in winterlichem Schlaf und im Tal blickten wohl die Obstbauern unruhig

aus dem Fenster in der Hoffnung auf ein baldiges Frühjahr. Leutnant Giovanni wusste,

dass irgendwo da draußen im Schnee noch ein Obergefreiter auf seinem Posten Wache

hielt. Das war für sie jedoch bedeutungslos, denn sie gedachte, sich während dieser

Nacht mit den Kopien einer Akte zu beschäftigen, die ihr ein junger Offizier heimlich

vom Hirzer Joch aus hatte zukommen lassen.

In der Horchzentrale sah der Major absichtlich nicht auf, als Kriemhild eintrat. Major

Bulgar Szantovich verachtete die Purgerin und nahm jede Gelegenheit wahr, sie zu de-

mütigen. Der kantige, sadistische Balkhaner gähnte nun jedoch gedehnt und warf ei-

nen Blick auf die Uhr. Leutnant Giovanni stellte ihre Waffe ab und begab sich in die

unangenehme, direkte Nähe des Majors, eine Methode, die sie häufig anwandte, um

Vorgesetzte zur Eile zu nötigen.

„Wachablösung, Herr Major, Zeit fürs Bettchen.“

Kriemhilds rote, zu einem ironischen Lächeln verzogenen Lippen waren eine Frechheit.

„Sorgen Sie für Ruhe im ganzen Horchposten und dokumentieren Sie alle Vorkomm-

nisse, Frau Leutnant. Und unterlassen Sie sämtliche Vertraulichkeiten während dem

Dienst. Capito, Giovanni?!“

Bulgar erhob sich und ging davon, denn er war nicht in der Stimmung für Sticheleien.
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Kriemhild lauschte seinen sich entfernenden Schritten, und als unten im Treppenhaus

die Tür zu seiner Stube zufiel, ließ sie sich in den angewärmten Sessel des Majors fallen.

„Arschloch.“ Sie sagte es in der Art, mit der sie sich vorstellte es dem Major eines Tages

ins Gesicht zu sagen.  Ironisch und lächelnd. Überheblich. Wie eine Feststellung.

Doch noch sprach die Giovanni nur mit sich selbst.

Eine stille und dunkle Weile lang saß Kriemhild in der Kommandozentrale und blickte

mit ihrem Einauge auf zwei Bildschirme, die pixelige Radarbilder zeigten. Eine Armada

aus kleinen, auf einem Pult angeordneten roten Lämpchen zeigte die Alarmbereit-

schaft von über 50 Sensoren an, welche in der Winternacht rund um das Marthahorn

und das Aostatal illegale Grenzgänger anzeigen sollten. Der schwarze Hörer des Fern-

sprechers ruhte in seiner Schale, neben die verschiedene Kurzwahlnummern gekritzelt

worden waren. Der Kopfhörer mit der direkten Verbindung zu dem Obergefreiten

draußen im Schnee lag unbeachtet auf dem breiten Schreibtisch. Leutnant Giovanni

legte eine Weil die Füße auf Major Szantovichs Tisch ab, dann schnalzte sie mit der

Zunge und prüfte die persönlichen Schubladen des Majors, doch sie waren alle abge-

schlossen. „Misstrauisches Arschloch.“

Schließlich wollte sie nicht länger warten und beugte sich zur untersten Schublade des

Schreibtischs hinab, die ihr selbst (als stellvertretender Kommandierenden) zur Verfü-

gung gestellt worden war. Da sie selbst natürlich auch misstrauisch war, fummelte sie

zuerst einen versteckten Schlüssel hervor, um dann die flache Schublade zu öffnen. Mit

spitzen Fingern und weit geöffnetem Auge fischte Giovanni einen Papiereinband her-

vor und legte ihn vor sich auf dem Tisch ab.

Die heimliche Ablichtung meiner eigenen Personalakte. In aller Eile und im Halbdunkel

von einem ambitionierten jungen Offizier am Hirzer Joch fotographiert, ausgedruckt

und mir zugespielt. Warum auch immer meine Akte bei P26 liegt…

Das Licht war gedimmt, so dass Kriemhild sich beim Lesen weit vorbeugen musste, um

die abfotografierten Buchstaben mit ihrem Einauge lesen zu können. Die Purgerin be-

wegte immer ihren Kopf beim Lesen, um das Fehlen des zweiten Auges auszugleichen.

Die Aktenkopie war ein bleicher Schwarzweißdruck auf geschöpftem Bergamo-Papier.
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„Anschließend von mir beauftragte Schießprüfungen ergaben, dass Giovannis Fähigkei-

ten mit dem Wegbereiter den Anforderungen an einen Hochzug nicht entsprechen. Zudem

besteht der Verdacht, dass die Oberwachtmeisterin Seilschaften gebildet hat, welche dazu

geeignet sind, Kameraden in ihre Abhängigkeit zu begeben. Es wird daher empfohlen,

Giovanni auf einen ruhigeren, heimatnahen Posten der TR1 zu versetzen.“

Kriemhild las die Zeilen, die ihr Ende bei den harten Hochzugtruppen besiegelt hatten,

mehrmals halblaut vor sich hin. Beinahe wie einen Fluch, denn man nur oft genug wie-

derholen musste, damit er wahr würde. Dabei war ihr grünbraunes Auge weit geöffnet,

um voller gieriger Wut das Zeugnis zu lesen, dass Oberst Poingl ihr ausgestellt hatte.

Meine Fähigkeiten entsprechen den Anforderungen eines Hochzugs nicht? Ein ruhiger

Posten in der Heimat soll genau das Richtige für mich gewesen sein? Dieser ganze bei-

läufig geschriebene Mist ist nur eine Bestätigung dafür, dass ich richtiglag. Ich hatte

Recht. Ich hatte völlig Recht. Oberst A. Poingl war ein Arschloch. Alois Poingl.

A. Poingl. „A.“ wie Arschloch. Totes Arschloch.

Die Giovanni strich sich über ihren schwarzen Zopf -und erinnerte sich daran, wie sie

einige Zeit nach ihrer Versetzung durch Poingl nach Aosta von ihren Seilschaften erfah-

ren hatte, dass der Oberst sie tatsächlich für eine gefährliche Intrigantin gehalten

hatte. Kriemhild lächelte mit bösartig verzogenem roten Mund.

Nun, Herr Oberst, meine Karriere läuft. Entgegen Deiner Bemühungen bin ich bereits

Leutnant. Und ich werde es noch weit bringen. Und Du, Arschloch, du bist tot.

Kriemhild Giovanni zuckte zusammen, als plötzlich das Telefon klingelte. Rrrriiiinnnng.

Rrrriiiinnnng. Hastig klappte sie den Akteneinband zu und verstaute ihn in ihrer Schub-

lade. Dann legte sie die Hand an den Hörer des Fernsprechers, zögerte aber noch, das

Gespräch anzunehmen. Welches Arschloch ruft mitten in der Nacht an?

Rrrriiiinnnng. Rrrriiiinnnng.

Sie gab nach und hob ab. Wenn sie das Klingeln ignorieren würde, könnte das den Ma-

jor aus seiner Stube zu ihr hinauftreiben –und dazu war sie nicht in der Stimmung.

„Horchposten Aosta. Wachhabende Leutnant Kriemhild Giovanni. Wer da?“
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Leutnant Wolf Hellgeth und Feldwebel Claro Hochsieder

Die Nacht lag wie dunkelgraues Blei über der Graubündener Berglandschaft und Leut-

nant Hellgeth war in seinem weißen Harnisch ein Teil der schneeumtosten Bergmassive

geworden. Die Spuren im harschigen Weiß waren trotz der dunklen Nacht wegen der

gleichförmigen Landschaft über große Distanzen zu erkennen. Hellgeth wusste, dass

der Patrouillenpfad sich oberhalb des Bergrückens aufteilte, um zu kleinen, nur teil-

weise besetzten Posten zu führen. Es herrschte böiger Wind in diesem Hochtal. Weit

unten im Tal leuchteten die Lichter von Chur. Chur mit seinem Richtstrahlposten und

dem vollen Dutzend an Schrottplätzen, einer der Knotenpunkte der Region 2.

Da unten lebt das Sipplingsvieh und das Schrottvolk und lässt sich von uns beschützen.

Wühlt im Dreck. Wälzt sich in Scheiße. Frisst mit den Ratten. Frisst Ratten.

Wolf Hellgeth lauschte auf ein Signal seines Funktornisters. Nichts. Nada.

Der Tornister war vollgepackt mit schwerer Technik, aber Hellgeth war ein Brocken von

einem Soldaten, dem es nichts ausmachte, schwere Lasten zu tragen. Die Stabantenne

der tragbaren Funkanlage wippte hinter ihm auf seinem Rücken alleine unter den eisi-

gen Windböen hin und her. Er selbst stand wie ein Stein, ruhig und bewegungslos in

der Landschaft. Die eisigen Schneeflächen glitzerten um ihn herum in einer kurzen Flut

Mondlicht, als über ihm die Wolken für einige Augenblicke lang aufbrachen. Der Leut-

nant bewegte die Zehen in seinen Stiefel und die Fingerkuppen in den Handschuhen,

um sich warm zu halten.

Hochsieder, wo bleibt Dein Funkspruch? Hochsieder, Feldwebel, Du Made. Funkspruch

nicht vergessen. Du Made. Rede mit mir.

Und da Leutnant Hellgeth ein Mann war, dem fast alles gelang, gehorchte Feldwebel

Hochsieder auf magische Art und Weise den Gedanken Hellgeths und meldete sich mit

knackender Stimme über den Sprechfunk:

„Leutnant Hellgeth für Feldwebel Hochsieder, kommen!“

Wolf bewegte sich kaum unter dem Harnisch und seinem Vollhelm, wartete ein paar

Augenblicke ab. Dann murmelte er seine Antwort in das integrierte Helmmikrofon:

„Hellgeth hört.“
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Der Wind zerrte an seinen Protektoren und pfiff in die Spalten zwischen Handschuhen

und Halsberge. Hellgeth bewegte seine Zehen in den Stiefeln ein wenig schneller, wäh-

rend er auf die Antwort des Feldwebels wartete.

„Ja, Herr Leutnant, ich habe die Zielperson gesichert -und befinde mich jetzt auf Posi-

tion 7. Warte auf weitere Befehle. Kommen!“

Feldwebel Claro Hochsieder. Die Made. Unter mein Kommando gestellt, damit ich ihm

Manieren und Gehorsam beibiege. Weil mein Vater der große Major Hellgeth ist, der

Held von Salzburg, bin ich wohl dazu geeignet, den Bodensatz Hellvetikas aus den zu-

gefrorenen Scheißhäusern zu kratzen. Stillgestanden, Hochsieder, Du Made! Rechtsum!

Im Namen meines berühmten Vaters, salutieren! Herrje, manchmal wünsche ich mir,

mein Vater wäre nur ein halbverhungerter Ernährer gewesen –und nicht der Paladin

von Salzburg. Jawohl, Herr Vater! Nein, Herr Vater! Du Made, Herr Vater! „Feldwebel,

sichern Sie die Person auf Position 7. Ich komme. Ende.“

Stoisch bewegte sich Hellgeth tiefer hinein in das harschige Schneefeld, langsam dem

Patrouillenpfad folgend. Der Leutnant atmete kaum heftiger, obwohl er beinahe 60

Kilo Ausrüstung am Leib durch den Schnee schleppte. Stattdessen dachte er ein wenig

über den langen Schatten seines Vaters nach –und über Feldwebel Hochsieder. In

Hochsieders Akte standen Dinge wie „sadistisch“ und „gewalttätig“ –Hellgeth wusste

das. Man hatte wohl mehrmals versucht, ihn auf brutalen Missionen auf dem Balkhan

zu verheizen, aber der Feldwebel hatte immer überlebt.

Eine Weile setzte Hellgeth einen Fuß vor den anderen, ohne den Kopf zu heben oder

innezuhalten. Dann hatte er den Scheitelpunkt des Pfads erreicht, und somit war er in

das wesentlich windstillere Südtal der Chur-Berge eingetreten. Hier ließ er einige Pfade

im Osten liegen und schwenkte auf einen schroffen und teilweise ausgesetzten Weg,

der parallel des Bergkamms nach Westen verlief. Da waren Fußspuren, aber Wolf

machte sich nicht die Mühe, sie zu lesen, weil er davon ausging, dass es sich dabei um

Hochsieder und die Zielperson handelte. Position 7 lag irgendwo dort vor ihm in der

weißgrauen Einöde Graubündens. Wolf Hellgeth hatte keine Eile.

Irgendwo wartet immer irgendwer.
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Eine weitere halbe Stunde wandelte der Leutnant durch die Nacht, bis sich vor ihm der

Blick auf einen Bergeinschnitt eröffnete, an dessen oberstem Scheitelpunkt Position 7

zu erkennen war. Hierbei handelte es sich um einen Notunterschlupf für die Patrouillen

des Kults, der aber unglücklicherweise auch von Schleppern und illegalen Grenzgän-

gern benutzt wurde. Hellgeth hatte beantragt, diese Positionen und Pfade gezielt zu

verminen, aber seinen Anträgen war bisher nicht nachgekommen worden. Also hatte

der Leutnant damit begonnen, den Feldwebel auf die Spuren der Schlepper und Schleu-

ser zu hetzen. Dann hat er was zu tun, der geschäftige Herr Feldwebel. Er wird so un-

leidlich, wenn er nicht ausgelastet ist, unser Claro Hochsieder.

Wolf erreichte Position 7, während der Morgen bereits als schwacher Silberstreif am

Horizont erschien. Position 7 war eine in Granit und Eis integrierte Stellung aus Beton

und gesetztem Stein. Der Leutnant aktivierte sein Helmmikro.

„Feldwebel Hochsieder für Leutnant Hellgeth, kommen!“

„Feldwebel Hochsieder hört!“

„Öffnen Sie die Tür, wenn alles in Ordnung ist. Befinde mich direkt vor Ihrer Position.

Ende.“

Kurz darauf wurde seitlich der Stellung eine Tür geöffnet und in dem Licht, das durch

den Türrahmen fiel, erkannte Wolf den anderen Hellvetiker. Feldwebel Claro Hochsie-

der hob zum Gruß die Hand. Er war von durchschnittlicher Gestalt und mittelgroßem

Wuchs, hatte hübsche Locken und einen stacheligen Dreitagebart. Außer ein paar fei-

nen Narben im Gesicht und dem grausamen Lächeln auf seinen Lippen gab es keinerlei

Anzeichen für sein sadistisches Wesen. Hätte Hellgeth nicht zuvor seine Akte studiert,

wäre er überrascht gewesen von der häßlichen Seele des Feldwebels, zumal der Leut-

nant nicht sehr geschickt darin war, in menschlichen Gesichtern zu lesen.

So aber wunderte sich Hellgeth über nichts.

Nicht über das Blut an Hochsieders Bajonett.

Nicht über das debile Grinsen des Feldwebels.

Auch nicht die Blutspritzer im Eingangsbereich der Stellung.

Und auch nicht über den aufgeschlitzten Schlepper im Halbdunkeln dahinter.
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Wolf drängte sich an Claro vorbei in das wärmere und hellere Innere der betonierten

Stellung. Da waren Stockbetten und ein Regal voller Brennholz und Hartbrote. Eiserne

Rationen für die eisernen Männer der Hochzugpatrouillen. Außerdem hatte man einen

Fernsprecher in der Ecke an die Wand geschraubt. Darunter lag ein bärtiger Bursche in

seinem eigenen Blut, seit vielleicht einer Stunde tot.

Hellgeth ließ sich auf eines der Betten sinken, nahm den Helm ab und blies warmen

Atem in seine tauben Hände. Hochsieder schloss die Tür und grinste den Leutnant mit

weit geöffneten Augen an. Was willst Du, Made? Ein Lob? Ein Lob dafür, dass Du den

Schleuser hier abgeschlachtet hast? Nicht im Ernst, Feldwebel, nicht im Ernst…

Claros Nase schniefte nervös. Sein Mund öffnete sich zu einer Erklärung. „Er hat plötz-

lich angefangen, sich zu wehren… Da musste ich…“

Hellgeths Blick brachte ließ ihn zum Verstummen. Gut so, Made. Einfach schweigen.

Rrrriiiinnnng. Rrrriiiinnnng.

Der graue Fernsprecher an der Eckwand rappelte, schüttelte sich und verlangte da-

nach, bedient zu werden. Hochsieder hob überrascht den Kopf. Hellgeth beantwortete

die Frage, die Claros Blick aufgeworfen hatte. „Sie wissen nicht, wo wir sind. Die tele-

fonieren einfach nur alle Positionen ab. In der Hoffnung, uns in die Leitung zu bekom-

men. Scheint wichtig zu sein. Also heben Sie ab, Feldwebel.“

Rrrriiiinnnng. Rrrriiiinnnng.

Claro Hochsieder zwinkerte einen unbewegten Moment lang, vermutlich, um zu erspü-

ren, warum man ihnen in die Berge hinterhertelefonierte. Aber sein Gesicht blieb eine

unwissende Maske aus Bartstoppeln und feinen Narben.

Rrrriiiinnnng. Rrrriiiinnnng. „Heben Sie ab, Hochsieder. Zackzack.“

Rrrriiiinnnng. Rrrriiiinnnng. „Hochsieder!“

Claro gehorchte ruckartig. Als er sich meldete, war seine Stimme rau und tief.

„Station Chur, Position 7. Feldwebel Hochsieder für Leutnant Hellgeth. Wer da?“ Wolf

Hellgeth nickte in sein Innerstes. Brave Made. Geht doch.
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Oberwachtmeister Vroj Stieglitz

Vater und Sohn streiften durch den winterlichen Thorsberger Eichenwald, der unter

der Mittagssonne dampfte. Beide trugen kurze Sauspieße und einfache, dunkle Klei-

dung –obwohl zumindest der Vater seinen Hellvetikerharnisch hätte tragen sollen. Be-

dächtig setzten sie einen Schritt vor den anderen, witterten manchmal in der Waldluft,

die humos und gärig in der auftauenden Sonne roch. Gelegentlich knackte ein trocke-

ner Ast oder raschelte ein Blättchen unter den Stiefeln des Jungen, woraufhin sein Va-

ter ihm einen tadelnden Blick zuwarf. Der Ältere trug außer dem Jagdspeer noch ein

Gewehr bei sich, eine von zehn Thorbergsbüchsen, berüchtigten Repetierern.

Dem bartlosen Jungen sah man sofort an, dass er Stieglitz` Sohn war. Wie sein Vater

war der Junge schlank und hochgewachsen und hatte dünnes, struppiges Haar. Sein

vierschrötiges, grobporiges Gesicht war nicht schön anzusehen. Anders als bei Ober-

wachtmeister Vroj Stieglitz jedoch war die Hässlichkeit des Jungen eher dazu geeignet,

Mitleid auszulösen. Sein Vater jedoch verfügte immer noch über die Aura eines bissi-

gen Kettengendos, die er sich selbst angeeignet hatte, weil er geglaubt hatte, dies wäre

für seine Beförderungen förderlich. Die Wahrheit darüber war jedoch, dass Stieglitz

seit vielen Jahren nicht mehr befördert worden war.

Über den Köpfen von Vater und Sohn Stieglitz tropfte Tauwasser aus den knorrigen

Eichenästen auf den mit braunen Blättern bedeckten Erdboden. Der Schnee im Thors-

berger Wald war am Morgen unter der Sonne geschmolzen und sammelte sich nun in

flachen, torfigen Pfützen. An einigen Stellen hatten die Wildschweine den schwarzen

Boden umgebrochen, auf der Suche nach Eicheln und Maden. Vroj legte den Zeigefin-

ger auf seine Lippen, das taktische Zeichen für Leise sein, verflucht!

Sein Sohn nickte und schwitzte unter der Anstrengung, die es ihn kostete, sein Jagdfie-

ber zu beherrschen. Sie hatten am Vortag eine Rotte Sauen überrascht und der Ober-

wachtmeister hatte einen Frischling geschossen, den sie nun zerlegt und gerecht ver-

teilt in ihren Rucksäcken trugen. Da sie sich bereits dem Thorsberg wieder annäherten,

hoffte Stieglitz auf ein letztes schnelles Waidmannsheil, vielleicht eine mittlere Sau, die

sie dann gemeinsam aufbrechen und zur Thorsbergkaserne tragen könnten.
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Mit einer Speerwurflänge Abstand drangen der junge und der alte Stieglitz immer wei-

ter voran, bis sie zwischen den Eichenkronen die Gebäude der Thorsbergwand erken-

nen konnten. Hellvetika hatte dort Schießanlagen, Petrostationen und breite Wege ne-

ben der Kaserne einrichten lassen. Da waren Getreidefelder, zwischen deren Stoppeln

sich noch die Schneereste sammelten. In den letzten fetten Bäumen des Waldrands

saßen fette Krähen und äugten schwarzäugig zu den Stieglitzen herüber. Als der Junge

in einer gebeugten Erle eine blauschwarze Elster flattern sah, deutete er mit dem Fin-

ger darauf und lachte: „Schau mal, Pap, Apokalyptiker, Krähen und Elstern!“

Vroj hatte seine Hoffnung auf eine letzte Beute aufgegeben und die Pirsch aufgehoben.

„Ja, mein Junge, das ist apokalyptisches Federvieh! Und wenn wir eine Flinte dabei hät-

ten, würden wir sie jetzt jagen. Du weißt ja, wie sich das mit Schadwild verhält: Man

jagt es mit Schrot. Schrot für das Gefieder, und die Kugel für die Sauen. Die Kugel oder

den Spieß für die Sauen. Merk Dir das, falls Du mal mit den Offizieren jagen gehst…“

Sie blieben unter einer breitkronigen Eiche stehen, deren untere Äste zur Brennholz-

nutzung abgesägt worden waren. Die Wangen des jungen Stieglitz waren gerötet von

der Wintersonne, die durch das Kronendach brach.

„Pap, wann werde ich mit Offizieren jagen?“

Vroj zuckte die Achseln und verzog sein hässliches Gesicht.

„Früher waren oft Offiziere hier zum Jagen. Alle großen Namen. Brunner. Tauberfall.

Kardinalsstein. Lurchgau. Fronzeck. Zu Poingls Zeiten hat hier auch Korpskommandant

Bianchi gejagt. Vor zehn Jahren sind noch die Konstabels aus Turin und Basel angereist,

um hier eine Sau zu schießen. Ich erinnere mich an eine Jagd, die vier volle Tage dau-

erte. Am Ende lagen die Sauen von hier bis zur Schießbahn in einer Reihe. Aber seitdem

der alte Poingl tot ist, interessiert sich hier niemand mehr fürs Jagen. Es geht nur noch

um Petro und um Beton. Und um Logistik. Die verdammte Logistik tötet einfach alles.

Zu Poingls Zeiten war diese Strasse dort ein nasser Karrenpfad, und die Einwohner von

Thorsberg kannte man alle beim Namen. Auch einen Schmied und Büchsenmacher hat-

ten wir hier, aber der hat sich nach Poingls Tod auch verabschiedet. Und Du fragst mich,

wann Du mit Offizieren jagen wirst… ach, Junge, diese Zeiten sind wohl vorbei.“
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Der Junge sah unter den Ästen der Eichen hinweg über die winterlichen Felder hinüber

zu den Schießbahnen. Ein einzelner Hellvetiker war dort zu erkennen.

„Wer ist dieser Soldat dort, Pap?“

Der Oberwachtmeister schnaubte verächtlich.

„Das ist der fette Wachtmeister Blecher. Außer mir ist niemand länger hier als er. Man

weiß einfach nicht, was man mit dem dicken Bastard machen soll, also bedient er ein

bisschen das Telefon, leert den Abort und kehrt die Schießbahn.“

Kichernd rieb sich der Stieglitz-Sohn das Kinn, denn er mochte es, wenn sein Vater über

nutzlose Kameraden oder die neuen Zeiten lästerte und hetzte. Noch mehr als das aber

liebte der Junge Jagdgeschichten.

„Pap, und welcher von den ganzen Konstabels und Offizieren war der beste Jäger?“

Oberwacht Stieglitz führte seinen Sohn langsam über das schneenasse Stoppelfeld in

Richtung der Schießbahnen.

„Ich müsste jetzt wohl sagen, dass Bianchi der beste Jäger war. Aber das war er nicht.

Bianchi war vielleicht der beste Reiter, und er hat es geliebt, mit Pferd und Spieß zu

jagen. Aber der beste Jäger war er nicht. Nein, das war auf jeden Fall Oberst Poingl

selbst. Niemand hat mehr Sauen geschossen als er, niemand hat schwerere Sauen ge-

schossen, niemand hat Sauen auf weitere Distanzen gejagt, als er. Er war ein echter

Sauenjäger, wirklich der Schrecken aller Wildschweine. Lurchgau und Tauberfall waren

auch gute Jäger, aber nicht so gut wie unser Oberst! Einmal hat er einen Keiler im Ge-

genhang auf 300 Meter geschossen, im Schneetreiben und fast ohne Büchsenlicht. Der

Mann war ein Genie, Junge! Ja, es gab mal einen Korporal Lenz, der des Obersts Liebling

war, … der hat vielleicht ein bißchen besser geschossen als der Alte selbst, aber er war

trotzdem kein guter Jäger, der Lenz. Er wusste einfach nicht, wie die Sauen ticken.

Poingl hat das immer gewusst…“

Die gefrorenen Weizenstoppeln knirschten unter den Stiefeln der Stieglitze, als sie über

den Acker stapften. Zwischen den Ackerparzellen ließen sie einen Weiher liegen, des-

sen Ränder im Schatten der Sonne lagen, weswegen sich dort Eis gesammelt hatte.

Irgendwo an der Thorsbergwand blitzte ein Feldstecher in der Mittagssonne auf.
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„Und war mein Onkel ein guter Jäger?“ bohrte der Junge weiter.

Vroj blinzelte wegen der grellen Sonne, was sein grobporiges Gesicht noch hässlicher

erscheinen ließ. Der Gedanke an seinen Bruder trieb ihn weiter in die Wehmut.

„Dein Onkel war ein guter Soldat, aber kein guter Jäger. Mein Bruder… nun, ich ver-

misse ihn. Manche haben uns die Blutzwillinge genannt. Andere haben uns auch

Poingls Kettengendos genannt. Je nachdem, ob man uns mochte oder nicht…“

„Hat man Onkel in den Tod geschickt, um Euch zwei auseinanderzubringen?“

Der Hellvetiker lächelte sanft, was aber wegen seiner unschönen Gesichtszüge grau-

sam aussah.

„Ja, genau so war das, Junge. Du verstehst das schon ganz gut. Unter dem alten Poingl

war alles gut. Der Alte hat immer gesagt, dass es auch solche wie uns geben muss. Ich

habe das immer als Lob aufgefasst, wir wurden unter Poingl ja auch immer wieder be-

fördert. Nach Poingls Tod wollte man wohl nicht mehr an die alten Zeiten erinnert wer-

den. Und dann hat man Deinem Onkel einfach ein paar Aufträge gegeben, die er nicht

überleben konnte. Und mich lässt man hier in Ruhe. Aber ich bin auch seit zehn Jahren

nicht mehr befördert worden. Es ist, als ob es mich gar nicht mehr gäbe… Für die Al-

penfestung bin ich eine Karteileiche, Junge.“

Der Junge wollte nicht weiter wegen seines Vaters toten Bruder nachfragen, um den

Älteren nicht in üble Stimmungen zu stürzen, also wechselte er das Thema.

„Pap, wann kann ich mich als Anwärter vorstellen? Ich will endlich Soldat werden.“

Hellvetiker Stieglitz grinste.

„In zwei Jahren bist Du alt genug. Dann kannst Du Dich hier vorstellen. Dort drüben auf

der Bahn wirst Du schießen müssen, um Dich zu beweisen.“

Sie waren mittlerweile auf Rufweite zur Schießbahn, wo sich der fette Korporal Blecher

zu ihnen umdrehte. Als er Oberwachtmeister Stieglitz erkannte, formte er seine Hände

vor dem Mund zu einem Trichter und rief: „Jemand hat letzte Nacht für Sie angerufen,

Oberwacht. Jemand aus Turin. Er wird heute Abend erneut anrufen. Ein gewisser

Hauptmann Parsiegler… Offenbar war es ihm wichtig, Herr Oberwacht!“
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Chefadjutant Knuth Malatesta

Malatesta drehte seine neuen Dienstgradabzeichen in den Händen. Seine Füße waren

auf dem Tisch überkreuzt, und der Purger hatte sein Unterhemd geöffnet, so dass sein

Brusthaar schwarzgrau in der Morgensonne glänzte. Knuth Malatesta war allerbester

Laune, denn die neuen Dienstgradabzeichen bedeuteten einen höheren Sold und vor

allem: mehr Macht.

Chefadjutant. Klingt wie ein oberster Diener. Chefdiener. Chefarschkriecher. Aber das

bedeutet nur eins: Bei der nächsten Beförderung bin ich Offizier. Offizier und Leutnant.

Und dann überhole ich Kriemhild Giovanni -und dann erteile ich ihr Befehle.

Höschen runter! Stillgestanden, Giovanni! Zeig mir Deine Brüste, Giovanni! Warum bist

Du so dünn, Leutnant? Leck Dich selbst am Arsch, Leutnant Giovanni!

Knuth lachte leise auf, denn er liebte es, sich seine düsterschönen Fantasien bezüglich

Kriemhild Giovanni hinzugeben. Und er verfluchte es, dass seine Versetzungsgesuche

an den Horchposten Aosta abgelehnt worden waren. Stattdessen hatte man ihn beför-

dert, und nach der Hinrichtung von Ariane Poingl zurück an den Frejus beordert.

Schutz der Genietruppen, die den Stausee wiederaufbauen. Kontrolle der frankischen

Apos. Präsenz zeigen. Abschreckung. Prävention.

„So ein Desaster wie der Dammbruch von Frejus darf sich niemals wiederholen, Mala-

testa! Haben Sie mich verstanden?!“ hatte man ihm eingeschärft. Und Knuth hatte nur

gleichgültig genickt, und unterhalb von Frejus in dem zerstörten Dorf Orelle einen pro-

visorischen Posten eingerichtet. Während oberhalb von Orelle in Frejus Beton ge-

mischt und gegossen wurde, lungerte Knuth Malatesta mit einer Handvoll Soldaten in

den unterhalb gelegenen Siedlungen herum. Der Dammbruch und die Welle aus

Schlamm und Wasser hatten fast alle Behausungen unterhalb des Stausees zertrüm-

mert oder begraben. Anfangs war der Chefadjutant noch erstaunt gewesen über das

Ausmaß der Zerstörung, doch nach einigen Tagen hatte er die Wartbieglerin in die

Trümmer geschickt, um Wechsel oder noch brauchbare Waffen zu suchen. Nichts von

der Zerstörung schien ihn selbst zu belasten. Es war sogar so, dass Malatesta gelegent-

lich Korporalin Wartbiegler mit vorwurfsvollen Blicken bedachte.
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Weil es ihm der beste Platz für ein vorläufiges Quartier zu sein schien, hatte Knuth das

erhabene Felshaus oberhalb von Orelle im Berg ausgewählt. Es war aufgrund der Lage

von den Verwüstungen verschont geblieben. Es ging das Gerücht, dass es sich hierbei

um eines der Häuser seiner Tochter Rahel, der Emissärin, gehandelt hatte, und Knuth

hatte keine weiteren Hinweise darauf gefunden. Wer auch immer das Emissärshaus

von Orelle bewohnt hatte, war nun tot oder verschwunden. Und es war niemand da,

der den Hellvetikern irgendwelche Fragen beantworten konnte. Also hatte Malatesta

verboten, dass wegen seiner berüchtigten Tochter Rahel getuschelt wurde.

Knuth schnippte die Dienstgradabzeichen auf den Tisch und wandelte ein wenig im

Raum umher. Das Felshaus von Orelle verfügte über diesen hellen Hauptraum, in dem

sich Malatesta meistens aufhielt. An dessen Fenstern konnte man den ganzen Talein-

schnitt überblicken. Auf prall gestopften Kissen konnte man sich hier zum Ruhen oder

Dösen hinlegen oder an einem Tisch Würfeln oder Kartenspielen. Wenn seine Soldaten

draußen in der Winterkälte herumliefen, pflegte Knuth seinen Wegbereiter auf dem

Tisch abzulegen und mit Leutnant Kriemhild Giovanni vom Horchposten Aosta zu tele-

fonieren. Meistens zur Nachtschicht, dann waren sie ungestört. Der hastig installierte

Fernsprecher war ein schweres Gerät –und der Chefadjutant hatte allen anderen Ka-

meraden verboten, es zu nutzen.

Dies ist ein trostloser, kaputter Ort im Vergleich zu den Innenschenkeln von Leutnant

Giovanni. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich hier fortkomme. Purgare. Zurück nach

Purgare. Die geheimen Waffen bergen, vielleicht die Turiner Panzer an mich reißen, die

Wartbieglerin loswerden –und dann auf nach Purgare. Heimat! Zurück nach Bolonnia!

Zurück ins Land der Mädchen mit pechschwarzem Haar. Zurück ins Land der Sünde und

der Anarchie. Glorie, Giovanni, Bolonnia, Dinare. Purgare!

Knuth Malatesta rülpste und strich sich über den dichten Schnauzbart.

Rrrriiiinnnng. Rrrriiiinnnng.

Das schwere Telefon war ein schrilles Ding. Als es den Chefadjutanten aus seinen Ge-

danken riss, hoffte er, dass es die Giovanni am anderen Ende der Leitung war.

„Provisorischer Posten Orelle am Frejus. Hier Chefadjutant Malatesta. Wer da?“
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Das Purgisch des Chefadjutanten klang voll und sonor aus Malatestas breitem Brust-

korb, als er sich meldete. Doch am anderen Ende der Leitung war nicht die Giovanni.

„Das trifft sich gut, Chefadjutant Malatesta… Hier ist Hauptmann Leo Parsiegler. Wir

kennen uns aus Turin, von der Militärparade vor acht Jahren. Da waren wir beide noch

kleine Oberwachtmeister -und haben nach der Parade zusammen getrunken. Erinnern

Sie sich noch?“

Leo Parsiegler. Rotblonder Westborcer. Fähig genug für ein paar schnelle Beförderun-

gen. Glatt genug, um sich auf dem Weg nach oben sich durch einige Ärsche zu bohren.

Trinkfest genug, um bei den unteren Dienstgraden beliebt zu sein. Ja, Leo Parsiegler,

ich erinnere mich an Dich. Wie konntest Du nur so schnell Hauptmann werden?!

„Ja, Salute, Hauptmann Parsiegler. Ich erinnere mich noch. Was gibt es?“

Parsiegler hatte ihm auf Borcisch geantwortet, aber Malatesta war bei seinem gelieb-

ten Purgisch geblieben. Knuth stellte sich vor, wie Parsiegler am anderen Ende der Lei-

tung beiläufig ein purgisches Bier trank. Der bartlose rotblonde Jungoffizier. Wobei ich

gehörte habe, dass er mittlerweile einen Schnauzer trägt -genauso wie ich. Glattarsch.

„Ich habe einen Auftrag für Sie, Malatesta…“ Borcisch.

Der Hauptmann legte eine spannungsvolle Pause ein.

„Ich habe bereits einen Auftrag, Parsiegler…“ Purgisch.

Der Chefadjutant antwortete so gleichmütig, als wäre es bedeutungslos.

„Ja, Sie bewachen einen zerstörten Taleinschnitt -und herrschen dort unten am Frejus

über einen Haufen Trümmer… Das ist doch Ihr Auftrag, nicht wahr?!“

„Wenn Sie mich zum Feind haben wollen: Reden Sie nur so weiter, Hauptmann…“

Malatesta sagte es wie etwas, was als Scherz gemeint war, nur völlig ohne Humor oder

Wärme in der Stimme. Sein sonores Purgisch umfasste und beherrschte die ganze

Bandbreite des Zwischenmenschlichen, von hart bis zart.

„Das tue ich. Es gibt einen Auftrag. Einen neuen Auftrag. Eine Zielperson soll aus afri-

canischem Gewahrsam befreit werden. Die Zielperson wird in einem Jagdpanzer von
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den Neolybiern als Sklave gehalten und befindet sich derzeit in den Pheromantenge-

bieten. Ich stelle einen Zug zusammen, um die Zielperson zu befreien. Willkommen bei

Operation Fortuna, Chefadjutant Malatesta, Sie sind dabei.“

Das Borcisch des Hauptmanns war wohlgetaktet und gefällig.

„Ich habe kein Interesse.“

Knuths Oberlippe zuckte, aber er war noch in der Lage, seine Wut zu kontrollieren.

Dennoch kaute der aufkeimende Zorn in seinen Gedärmen.

„Interesse ist nicht notwendig…“, entgegnete Parsiegler glatt, „…der Wegbereiter und

ein bisschen Gehorsam werden genügen!“

„Machen Sie das vorab mit der Alpenfestung oder mit Turin aus, sonst sehe ich keinen

Grund, meinen Posten hier zu verlassen, um irgendeine Zielperson aus den frankischen

Sporenfeldern zu befreien. Die Antwort auf Ihre Anfrage, Hauptmann, lautet: Nein.“

Parsiegler räusperte sich am anderen Ende der Leitung. Offensichtlich kostete er das,

was er nun sagte, voll aus: „Das war keine Anfrage, das war ein Befehl, Malatesta. Be-

fehl von ganz oben, von Korpskommandant Bianchi höchstpersönlich.“

Knuth Malatesta starrte aus dem Fenster des Emissärshauses und unterdrückte seinen

flammenden Zorn. Die Fingerknöchel, die den Telefonhörer umklammert hatten, wa-

ren weiß und blutleer. Das Schweigen des Purgers in die Sprechmuschel war bitter.

Es war der Turiner Hauptmann, der das Gespräch weiterführte: „Hören Sie, Chefadju-

tant Malatesta… Es wird nicht zu Ihrem Nachteil sein. Der Korpskommandant hat an-

gedeutet, dass Ihre Beförderung zum Leutnant damit quasi beschlossene Sache sei.

Operation Fortuna wird Sie zu einem Offizier machen, Malatesta…“

Offizier. Leutnant. Und dann kann ich Kriemhild Giovanni überholen. Und herumkom-

mandieren. Das wird vielleicht doch nicht schlecht…

Der Groll, der in Knuths Adern pulsierte, war schon beinahe wieder versiegt.

„Wieso Operation Fortuna? Wer ist Fortuna? Die Zielperson?“

„Die Operation wurde nach einer vermissten Obergefreiten benannt: Fortuna Kogler.

Die Identität der zu befreienden Person wird erst später, in Franka, bekanntgegeben.“
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Knuth starrte schwarzäugig und scharf abwägend in die Ferne durch das Fenster. Er

wusste, dass dies eine brandgefährliche Mission war. „Wer ist noch dabei außer mir?“

Parsiegler war auf diese Frage vorbereitet gewesen, und die Antwort war sein Joker.

„Zug Fortuna ist hochkarätig besetzt. Mit drei Offizieren. Außer mir sind da noch Leut-

nant Wolf Hellgeth und Leutnant Kriemhild Giovanni.“

Kriemhild. Kriemhild Giovanni. Giovanni und ich zusammen in Franka. Zusammen. Das

wird wunderbar. Das wird herrlich. Herrlich und böse und brutal.

Und dann kam Knuth noch ein weiterer Gedanke. Außer mir weiß nur noch die Wart-

bieglerin von den Waffen aus dem Stausee. Und wo sie jetzt versteckt sind. Wenn die

Wartbieglerin in Franka bei Operation Fortuna stirbt, wird sie mir später bei meinen

Plänen mit den Waffen, den Turiner Panzern und mit Bolonnia auch nicht im Weg ste-

hen. Ja, genau. Die Wartbieglerin muss mitgehen nach Franka. Und sie muss dortblei-

ben, als Fraß für die Panzerschnecken und Ameisen. Wenn ihr kleiner Arsch im Westen

verfault, kann sie mich im Osten nicht stören. Und wenn sie tot ist, stört sie mich und

Kriemhild nicht. Die Giovanni und ich kommen aus Franka zurück- und die Wartbieglerin

bleibt da. Und am besten bleibt auch ihr neuer Freund in Franka zurück, der fette Ober-

wachtmeister. Sie denkt, ich merke nicht, wie sie mit dem dicken Zigarrenlutscher spielt,

aber ich bin ja nicht blind und bekloppt. Arrivederci, Wartbieglerin, es war anfangs

schön mit Dir, aber jetzt ist es Zeit zum Abschied. Du bist nur noch eine schöne Hülle,

und ich kann Dich kaum noch ertragen. Stirb in Franka, Wartbieglerin, stirb zusammen

mit dem Fetten. Und dann: Giovanni. Purgare. Waffen. Panzer. Sünde. Bolonnia.

„In Ordnung, Hauptmann…“, Malatestas Purgisch hob sich mit einem Hauch von Vor-

freude um eine Tonlage an, „…aber ich möchte meine beiden besten Soldaten mitneh-

men: Korporalin Catia Wartbiegler und Oberwachtmeister Lothar Deutschlandsberger.

Sind Sie damit einverstanden, Parsiegler?“

Der Westborcer lachte am anderen Ende der Leitung. „Diese beiden Namen hatte ich

auch auf meiner Liste. Also ja. Aber denken Sie daran: Am Frejus sind Sie vielleicht der

Gott der Berge, aber bei Operation Fortuna gibt es nur einen Gott. Und das bin ich!“
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Korporalin Catia Wartbiegler

Wartbiegler drehte ihre alten Dienstgradabzeichen in den Fingern. Ihre Füße waren auf

dem Tisch abgelegt, und die Borcerin hatte die seitlichen Verschlüsse der grauweißen

Unterkleidung geöffnet, so dass die Wärme des Kaminfeuers in ihre Knochen fahren

konnte. Catia Wartbiegler war übler Laune, denn sie war bereits seit Jahren nicht mehr

befördert worden. Seit Jahren trug sie immer und immer wieder die Abzeichen des

Korporals auf der Schulter.

Korporalin. Klingt wie jemand, der nichts zu sagen hat und nichts kann. Andere haben

mit mir zusammen angefangen beim Kult zu dienen –und sind jetzt schon Adjutant oder

Hauptmann. Die Majore und Obristen betrachten mich als blonde Dekoration mit Weg-

bereiter vor den Schleusen und Zollstationen, mehr nicht. Lothar macht auch keinerlei

Anstalten, mich Bianchi vorzustellen, wie er es versprochen hat. Vielleicht ist er gar kein

Freund des Korpskommandanten? Vielleicht war er nie beim Zwölften Detachment?

Und Malatesta, das Stück Scheiße. Er ist nur noch kalt zu mir, weil er sich in die Giovanni

verliebt hat. Ich habe für ihn meine Seele und die Doktrin aufs Spiel gesetzt -und Hell-

vetikas Westen den Strom abgestellt. Und hunderte Menschen getötet. Hunderte.

Und immer noch bin ich nur Korporalin. Ich habe die ganze Schar der Poingl-Schlampe

ausgelöscht -und musste dabei nur einmal nachladen. Ich bin wirklich gut auf der Kurz-

bahn mit meiner Waffe. Ich kann Lastwagen fahren. Ich kann funken. Ich kann spren-

gen. Ich kann tauchen. Ich bin schneller als andere Frauen beim Laufen. Ich bin loyal.

Und trotzdem bin ich nur von Interesse, solange ein Malatesta oder ein Szantovich oder

ein Deutschlandsberger seinen Schwanz in mich schieben kann. Das hat zu nichts ge-

führt, Catia. Zu nichts. Schönheit. Berserker. Kadavergehorsam. Nichts. Zur Hölle damit.

Catias wütend gekräuselte, feine Augenbrauen zogen sich zornig über ihrer kurzen,

nordischen Nase zusammen. Sie hatte sich ihr sonnenblondes Haar vor kurzem auf

Schulterlänge gekürzt, und so fiel es ihr frei und wild ins Gesicht.

Die borcische Korporalin nahm die nackten Füße vom Tisch und tappte ein wenig in der

Dunkelheit des Emissärshauses umher, die nur von einem Kaminfeuer erhellt war.

Nachtschicht am Provisorischen Posten Orelle.
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Nichts außer Dunkelheit, einem Kaminfeuer und einem Telefon zum Bewachen.

Irgendwo im Zwielicht des Raums hob Quintus seinen Kopf, Catias Bretonenrüde, der

einst Oberst Poingl gehört hatte. Die Unruhe, die Catia befallen hatte, schien sich ein

wenig auf ihn zu übertragen. Als die Wartbieglerin barfüßig durch das Fenster in die

dunkle Nacht hinausblickte, trottete Quintus zu ihr und ließ sich beiläufig kraulen.

Bist ein guter Hund. Vielleicht das einzige männliche Wesen, das mich nicht dauernd

besteigen will. Oder, Quintus, was ist los mit Dir? Willst Du mich besteigen? Oder willst

Du lieber Deinesgleichen besteigen? Sollen wir Dir eine schöne Hündin suchen? Dann

müssten wir aber nach Breton reisen, und Breton ist leider am anderen Ende der Welt…

Catia lächelte plötzlich sanft. „Guter Hund…“, sagte sie leise.

Sie musste an einen Gendowelpen denken, den sie als kleines Mädchen gefunden und

gefüttert hatte, bis ihr Vater ihn gefunden und erschlagen hatte. Und dann musste sie

an ihr schneeweißes Tanzkleid denken, dass sie bei ihren Aufführungen immer getra-

gen hatte, bis man es ihr weggenommen und sie zu den Hellvetikern geschickt hatte.

Da draußen ist immer mein nächster Vater, der mir sagt, was zu tun ist. Aber, was bist

Du nur für ein selbstmitleidiges Ding, Catia Wartbiegler? Reiß Dich zusammen!

Die Hellvetikerin schlich gedankenverloren durch die provisorische Wachstube.

Zwischenzeitlich stellte Quintus die Ohren auf und äugte aufmerksam im Raum umher,

aber es war still und dunkel in der Nacht.

Catias Wegbereiter lag voll aufmunitioniert auf dem Tisch, ein perfektes Stück Metall.

Würde man ihn jetzt auslesen, käme man darauf, dass ich in den letzten Monaten un-

gehörig viel Munition verbraucht habe. Munitionsverschwendung.

Und Verschwendung ist Diebstahl. Aber zur Hölle mit der Doktrin.

Fast zart strich die Blonde mit den Fingerkuppen über die Waffe.

Es wäre so einfach, jetzt durch die anderen Räume zu gehen und sie alle für immer aus

meinem Leben zu entfernen. Knuth Malatesta, wie er selbstgefällig auf dem Rücken

liegt und döst. Bäääng. Mitten ins Gesicht, dem purgischen Arschloch.

Und Lothar Deutschlandsberger, wie er fett und dick nach Luft schnappt, während er

schläft. Bäng. In die teigige Brust geschossen, dem Hochstapler.
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So einfach wäre es. Und doch so schwer.

Catia streckte die Hände aus und dehnte sie, um sich an den emporzüngelnden Flam-

men des Kaminfeuers zu wärmen. Es hatte reichlich Brennholz gegeben, als sie den

Posten in Orelle bezogen hatten. Dachfirste, gesplitterte Möbel, Weidezaunpfähle,

eine fortgeschwemmte Brücke aus Holzbalken. Ein Jahr lang warme Nachtschichten.

Die Wartbieglerin ließ ihren Blick wandern. Neben dem gestapelten und klein gehack-

ten Feuerholz lag ein Haufen voller Zeug, was Malatesta als nutzlos eingestuft –und

deshalb beiseitegeschoben hatte. Da war eine Zeltplane, abgewetzt und nach purgi-

scher Art gewebt. Catia zog sie hervor und entdeckte an einer Stoffkante das einge-

stickte Symbol der Wiedertäufer, das gebrochene Kreuz. Weiterer Plunder lag über der

Zeltplane, schwer und staubig. Die Borcerin zog an einigen der verschütteten Teile und

verstreute sie, um sie besser begutachten zu können. Ein Wachsmantel war da, aber

er hatte Brandlöcher.

Dann fand sie einen karierten Overall. Seine Hosenbeine bestanden aus weißen, gelben

und schwarzen Rauten, die geschickt verwoben waren. An der Taille war ein breiter

Gummizug eingelassen, bevor sich der Overall zur Schulter hin wieder mit aufgenähten

Lederpartien verbreiterte. Schatten von alten Blutflecken waren da noch zu sehen.

Wiedertäuferzeug. Kein Wunder. Soll ja ein Emissärshaus gewesen sein. Aber dieser

Overall gehört zu einer Frau, einer kleinen Frau. Höchstens eins sechzig groß.

Wartbiegler roch zuerst vorsichtig, dann intensiver daran. Und dann verstand sie.

Malatestas Tochter. Die Emissärin. Das kleine, hasenzähnige Mädchen, das nach Salz-

burg kam, um von Knuth ein bisschen geschändet zu werden. Rahel. Später wurde sie

dann Emissärin und hat sich nie wieder blicken lassen in Salzburg. Hat dann aber die

Schar in Bolonnia ausgeräuchert. Ja, genau, Rahel. Das ist Rahels Overall. Rahel und

ihre kleine Zwillingsschwester Nele. Nele, die dann auch nach Salzburg kam, um von

Knuth ein bisschen missbraucht zu werden. Nele mit dem kleinen festen Arsch und dem

unschuldigen Blick. Und es ist auch Neles Geruch, der an diesem Overall haftet. Ich weiß

es, weil ich sie nach Waffen und Burn durchsucht habe, damals am Salzburger Törl.

Dieser Geruch nach ungewaschenem, frischem Mädchen. Unverwechselbar. Und Rahel
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hat ganz anders gerochen als ihre Schwester. Herber, fast wie ein Mann. Nach Leder

und Blut und Fäulnis. So hat Rahel gerochen. Und Nele war wie ein gepuderter Säugling

in meiner Nase gewesen, unverbraucht und kindlich. Ich weiß das, weil ich nicht nur

schießen, tauchen, sprengen und fahren kann, sondern weil ich auch eine verflucht gute

Nase habe. Kein Zweifel, Nele war hier und hat diesen Overall hier zurückgelassen.

Rrrriiiinnnng. Rrrriiiinnnng.

Als der Fernsprecher klingelte und der Hörer in seiner Schale rappelte, beeilte sich

Catia damit abzuheben, denn sie wollte nicht, dass irgendwer im Haus davon wach

wurde. Knuth Malatestas Worte kamen aus ihrem Mund, nur in borcischer Zunge:

„Provisorischer Posten Orelle am Frejus. Hier Korporalin Wartbiegler. Wer da?“

„Hier ist Leo Parsiegler. Catia, bist Du alleine –und hört Dir jemand zu?“

Wartbiegler kämmte sich mit den Fingern die hellen Haare zurück, die ihr immer wie-

der in die Stirn fielen. Catias Augenbrauen verloren ihre zornige Spannung und ihre

vollen, dunklen Lippen öffneten sich ein wenig.

„Ja, ich bin allein in der Nachtschicht, Leo. Wir können frei reden…“

Der borcische Hauptmann sprach fast verschwörerisch leise. Und er sprach Borcisch,

was Catia den Ansatz eines Lächelns in die Mundwinkel zauberte.

„Hat er es Euch gesagt?“

„Nein, ich denke mal, er will es uns erst morgen früh sagen, kurz bevor wir aufbrechen.

Bevor er ins Bett ging war er aber recht grüblerisch. Er wird sich so seine Gedanken

machen. Operation Fortuna klingt ja auch nach einem Himmelfahrtskommando. Einen

ganzen Zug voll Soldaten -inklusive drei Offizieren- loszuschicken, um einen einzelnen

Mann aus einem Meer von Afros und Absonderlichen herauszufischen… nun ja, klingt

nach Arbeit für Soldaten, die man loswerden und verheizen will…“

Wartbiegler kaute auf ihrer hübschen Unterlippe herum.

„Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen, Catia. Dich werde ich aus dem schlimmsten

Gemetzel heraushalten. Mach Dir keine Sorgen, verstanden?“

Parsiegler klang fast zärtlich am anderen Ende der Leitung.
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„Wie willst Du mir garantieren, dass ich da heil wieder rauskomme, hm?! Das kannst

Du gar nicht, Hauptmann Leo, das kannst Du einfach nicht…“

Sie hakte den Hörer zwischen Schulter und Wange ein, schloss nebenbei die seitlichen

Verschlüsse ihres Unterharnischs und schlüpfte in ihre umherstehenden Stiefel.

„Du wirst das überleben, Catia. Keine Sorge. Wenn in Franka jemand fällt, dann Knuth

Malatesta und Kriemhild Giovanni. Du hattest übrigens recht, mit dem was Du über die

Giovanni gesagt hast. Nach allem, was ich gehört habe, scheint sie ein Biest zu sein,

stachelig wie ein Igel. Aber überlass die beiden nur mir, ich kann mit Biestern umgehen.

Du, mach Dir stattdessen doch mal lieber Gedanken darüber, wie Wachtmeister Catia

Wartbiegler klingt. Oder Oberwachtmeister Catia Wartbiegler…“

„Du würdest dafür sorgen, dass ich befördert werde?!“

Ihr Herz machte einen Satz.

Leo lachte nur kehlig durch den Fernsprecher, vermutlich ein paar hundert Kilometer

weiter nordwestlich in irgendeiner Stube sitzend.

„Wie kann es sein, dass jemand wie Du nur Korporal ist, Catia?!“

Die Wartbieglerin verdrehte ihre hellgrauen Augen.

„Vielleicht habe ich ja nichts drauf…“ Widerspruch provozieren.

„Das glaube ich nicht. Damals in Basel hast Du gut geschossen. Du bist gut gelaufen. Du

bist nicht dumm. Und du warst so verflucht hübsch, dass sogar der Ausbildungsleut-

nant Dir permanent hinterhergeglotzt hat. Hast Du noch Deine hellblonde Mähne?“

„Nein, habe ich mir abrasiert. Ich laufe jetzt herum wie eine sterilisierte Spitalierin.“

„Das glaube ich auch nicht!“ lachte Parsiegler durch die Leitung.

„Du solltest es aber lieber glauben, Hauptmann Leo… sonst wirst Du schockiert sein,

was für eine hässliche Kuh Du für Deine Mission angeworben hast…“

Catia wickelte spielerisch das Kabel des Telefonhörers um ihren Zeigefinger und lä-

chelte unbestimmt in die Dunkelheit. Sie wusste, dass sie sich seit ihrer Ausbildung in

Basel vom fohlenbeinigen Mädchen zu einer Frau entwickelt hatte, nach der sich jeder

Mann die Finger leckte. Und Catia war entschlossen, dieses Wissen zu verwenden...
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Oberwachtmeister Lothar Deutschlandsberger

Sie spielt.

Sie spielt mit mir. Und mit dem Hauptmann. Mit jedem.

Wenn eine Frau so schön ist wie Catia –und sich dessen voll bewusst ist- dann muss sie

damit spielen. Es wäre dumm von ihr, es nicht zu tun. Es wäre, wie wenn ein Soldat

seinen Wegbereiter nicht benutzt. Oder ein Gendo seine Zähne. Oder wie ein Infiltrator,

der nicht infiltriert. Du bist so ein unglaublicher Trottel, Lothar, ein verliebter Trottel

bist Du gewesen.

Du bist ein Infiltrator, der nicht infiltriert. Das ist wie ein Aufklärer, der nichts aufklärt.

Catia ist erwacht. Sie hat Lothar Deutschlandsberger gebraucht, um zu erwachen. Und

für mehr ist der fette Lothar nicht gut. Er hat Catia geweckt. Und jetzt wird sie sich

ausdehnen und sich Freiräume verschaffen und manipulieren. Und Lothar wird nur zu-

schauen können, denn Catia Wartbiegler hat keine Verwendung mehr für ihn. Niemals

könnte eine Frau wie Catia einen Mann wie Lothar lieben, einen Hochstapler, der damit

prahlt, ein Freund des Korpskommandanten zu sein.

Catia braucht Lothar jetzt nicht mehr, um Knuth zu töten. Das wird sie selbst erledigen.

Oder es dem Hauptmann auferlegen.

Catia braucht Lothar nicht für die Waffen vom Frejus, die sie versteckt hat. Sie würde

Lothar in Franka zurücklassen, mit ein paar Kugeln in der Brust.

Denk daran, Lothar, dass sie eine Berserkerin ist. Du hast sie töten sehen, und Du weißt,

dass sie Dich so einfach töten würde wie sie einen Apo in La Chambre erschießt.

Behalte sie in Erinnerung, Lothar. Lass es gut sein. Lass sie ziehen.

Erinnere Dich an ihre Lippen und ihre Brüste, wenn Du abends einsam in Deinem Bett

liegst. Aber lass Catia Wartbiegler ziehen. Du bist ihr nicht gewachsen. Verliebe Dich

besser in eine andere Frau, nur nicht mehr in sie. Nicht in die Wartbieglerin.

Nein, Lothar Deutschlandsberger, Du hast verspielt.

Es wird Zeit, wieder Hluthar vom Postpfalzenjoch zu sein.

Fronzeck. Ich werde Major Fronzeck am Hirzer Joch anrufen.
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Für einen stämmigen, kesselwanstigen Hellvetiker bewegte sich Hluthar erstaunlich

leise und heimlich. Es war dunkel in dem Nebenraum der provisorischen Wachstube

des Emissärshauses und nur durch ein paar Ritzen schien ein Abglanz des Kaminfeuers

aus dem Nachbarraum.

Hluthar hatte gelauscht.

Denn das war schließlich auch seine Aufgabe gewesen als Infiltrator.

Er hatte Catia belauscht bei ihrem Gespräch mit Hauptmann Parsiegler.

Eigentlich hatte er die Korporalin auch belauscht, weil er von ihr besessen war.

Doch es war gekommen, wie es kommen musste: Catia stand am Feuer im Licht –und

er kroch in ihrem Schatten umher. Er hatte sie nicht meistern können. Und er hatte

auch nicht versucht, es bis zum bitteren Ende zu erzwingen. Erbärmlich.

Und einmal mehr in seinem Leben fragte sich Hluthar vom Postpfalzenjoch, wie er sein

Versagen dem Vorgesetzten am Hirzer Joch erklären konnte.

Eine Weile lauschte der Infiltrator noch auf Geräusche aus der Wachstube, aber Catia

schien sich nach ihrem Telefonat mit Parsiegler kaum noch zu bewegen.

Vielleicht reinigt sie ihre Waffe. Oder sie überlegt sich, ob sie doch zu mir ins Bett

kommt. Aber nein, ein dummer Gedanke.

Hluthar beugte sich noch einmal verkrampft zu dem Lichtspalt unter der Tür hinab, in

der vagen Hoffnung, einen letzten Blick auf Catia werfen zu können. Doch der Spalt

unter der Tür war zu klein und zu düster, da war nichts zu sehen. Also stemmte sich

der Infiltrator seufzend empor und schlich in Richtung des hinteren Ausgangs.

Das Emissärshaus, das die Hellvetiker sich als vorläufigen Posten während der Beton-

arbeiten am Frejus auserkoren hatten, verfügte über mehrere große Zimmer und drei

Außentüren. Durch eine dieser seitlichen Außentüren schlüpfte Hluthar ins Freie. Er

hatte seinen kurzen Wegbereiter bei sich und auch seinen leichten Harnisch, doch er

hatte das Gefühl, etwas wesentlich Wertvolleres zurückzulassen. Catia.

Das Hinabklettern ins Tal durch die steilen Felsen in der dunklen, kalten Nacht fiel

Hluthar unendlich schwer. Aber der Soldat wusste, wie er den Posten ungesehen ver-

lassen konnte.
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Schließlich war er auf dem Grund des Frejus-Tals angekommen, dort, wo unter dem

getrockneten Schwemmlehm einst eine lebendige Wiedertäufersiedlung gestanden

hatte. Hluthar umging ein Richtmikrofon, das Malatesta in der Dunkelheit platziert

hatte. Dann erreichte er die Feuerstelle am Rande des Pfads hinauf zur Zollstation, die

in den letzten Monaten von den Genietruppen aus Turin in Beschlag genommen wor-

den war. Einst hatten an dieser Feuerstelle die Burnkuriere aus Franka gerastet. Von

dort aus hatte er einen guten Überblick über den ganzen Taleinschnitt.

Erschöpft und zermartert von seinen Gedanken tastete der schwere Infiltrator seine

Taschen nach einer Zigarre ab. Als er eine bereits angerauchte Zigarre fand, entzündete

er sie sogleich. Die rote Glut der Zigarre erleuchtete bei jedem Zug seinen braunen

Vollbart und ließ ihn gülden erscheinen in der Nacht.

Dann wandte er sich noch ein letztes Mal nach dem Emissärshaus um.

Irgendwo dort oben, wo das Licht brennt, da sitzt sie jetzt. Catia Wartbiegler.

Ob sie mich vermissen wird? Ob sie nachforschen wird, was aus mir wurde?

Eine einzelne, salzige Träne stahl sich aus Hluthars Augenwinkel.

Was überwiegt nun bei mir bezüglich des Abschieds von Catia: Dankbarkeit oder Be-

dauern? Süße Erinnerung oder bitterer Schmerz? Ich weiß es nicht.

Böiger Wind frischte kalt und schneidend auf. Als Hluthar bewusstwurde, dass er fror

und dass sich dort oben am Emissärshaus nichts bewegen würde, zerstieß er die Zigarre

in der Feuerstelle. Dann zog er die Schultern hoch, und begab sich auf den Weg hinauf

zur Zollstation am alten Stausee.

Für einen schweratmigen Mann wie Hluthar, der nicht gut in Form war und außerdem

noch eine Menge Ausrüstung zu schleppen hatte, war der Marsch hinauf zur Zollstation

eine beschwerliche Sache.  Die Kälte der Nachtluft schnitt in seinen Lungen beim At-

men, und Hluthar schwitzte in seinen feuerfesten Unterharnisch hinein wie einer der

Kameraden am Sichelschlag. Mehrmals verharrte und pausierte der Infiltrator, rauchte

ein paar Zigarren und gab sich seinen düsteren Gedanken hin, die allmählich einer

dumpfen Leere in seinem Kopf wichen. Nach den ganzen Wochen in der Rolle von

Lothar Deutschlandsberger begrüßte Hluthar diese erleichternde Leere.
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Da es tiefe Nacht war, ruhten die Betonarbeiten am Stausee. Als Postpfalzenjoch die

Station Frejus erreichte, dämmerte beinahe der Morgen im Osten, ein silbriger Streifen

hinter den Bergen. Die Bergekräne, Bagger und Betonmaschinen zeichneten sich als

schwarze Umrisse im morgendlichen Panorama ab. In den Kasernenstuben, in Sissis

Gaststube und bei den Garagen herrschte graue Stille. Hluthar erkannte aber, dass in

der Wachstube Licht brannte. Die Nachtwache der Genietruppen.

Die Luft vor der Wachstube roch nach dem ganzen feuchten Beton, der dort bei Tag

angemischt wurde, um dann unten an der Staumauer verarbeitet zu werden. Hluthar

trat ins Licht der Wachstube, ein wenig verwundert, warum man ihn nicht schon be-

reits entdeckt hatte. Aber Genietruppen sind nun mal Handwerker und keine Festungs-

truppen, keine guten Wächter.

Die Wachhabende war eine Endvierzigerin mit beuliger Haut, kräftigen Armen und fet-

tigem Haar, den Rangabzeichen nach ein Feldwebel. Hluthar vom Postpfalzenjoch sa-

lutierte höflich und stellte sich noch ein letztes Mal als „Oberwachtmeister Lothar

Deutschlandsberger“ vor, denn ihm war bewusst, dass seine nächtliche Abreise durch-

aus zu Nachfragen seitens Malatesta oder Catia führen würde. Frau Feldwebel hieß

„Feldwebel Baudouine Poulac“, und als Hluthar sie bat, die Stube zu verlassen, damit

er alleine und ungestört ein Telefonat führen könne, erhob sie sich brummend und

murrend.

„Sie haben eine Viertelstunde Zeit für ihren Anruf, Oberwachtmeister. Ich werde so-

lange eine Patrouille einschieben. Bis gleich.“

Hluthar nickte und sah Frau Feldwebel nach, bis sie völlig aus der Stube verschwunden

war. FFF. Fette, frigide Frankerin. Achselzuckend ließ er sich in Baudouine Poulacs

Wachhabendenstuhl fallen und horchte noch eine kurze Weile in die Nacht hinein, bis

er sicher war, dass niemand ihn belauschen konnte.

Dann zog er den Fernsprecher zu sich und wählte die Nummer von Major Fronzeck, die

einzige Nummer, die er seit langem auswendig kannte. Während er dem wartenden

Tuten und Knacken in der Leitung lauschte, benetzte er seine Lippen mit der fleischigen

Zunge, was sogar er selbst für eine widerwärtige Angewohnheit hielt.
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Dann war Fronzeck am Apparat. „Ja?!“

Einfach nur „Ja“. Mehr braucht jemand wie Major Fronzeck wohl nicht sagen.

„Hier spricht Hluthar vom Postpfalzenjoch. Ich bin am Frejus. Es gibt leider schlechte

Nachrichten.“ Zäh flossen die Worte aus Hluthars Mund.

Der Major am anderen Ende der Leitung war offenbar hellwach, trotz der frühen Mor-

genstunde. Es hieß sogar über ihn, dass er überhaupt keinen Schlaf benötigen würde.

„Schlechte Nachrichten sind nicht gut, Infiltrator. Reden Sie…“

Hluthar zögerte und schluckte.

Welche der Wahrheiten soll ich jetzt erzählen?

Soll ich zugeben, dass ich Catia Wartbieglers Schönheit nicht gewachsen bin?

Oder soll ich alles auf Kriemhild Giovanni schieben?

„Malatesta, Wartbiegler und ich sollen zu einer neuen Operation abkommandiert wer-

den: Operation Fortuna. Um Malatesta und Wartbiegler weiter zu überwachen, müsste

ich sie bei Operation Fortuna natürlich begleiten. Wie ich aber erfahren habe, nimmt

an dieser Mission auch Leutnant Kriemhild Giovanni teil. Die Giovanni ist Ihnen ein Be-

griff, Herr Major?“

Fronzeck atmete am Hirzer Joch genervt in seinen Hörer.

„Ja, natürlich ist mir Leutnant Giovanni ein Begriff. Wie könnte ich diese einäugige

Missgeburt auch nicht kennen?! Wo ist das Problem mit Giovanni?“

Der dicke Infiltrator dämpfte seine Stimme, denn er fürchtete, dass die schmierige Frau

Feldwebel in der Nacht herumschlich.

„Kriemhild Giovanni kennt mich, Herr Major. Ich habe sie am Hirzer Joch gesehen -und

ich glaube auch, dass sie mich wiedererkennen würde als Infiltrator. Und dann würde

sie mich an Malatesta verraten, mit dem sie sich sehr gut versteht. Ich würde sogar so

weit gehen und behaupten, dass sie ein Verhältnis hat mit Knuth Malatesta. Also, Sie

verstehen, Major Fronzeck, im Rahmen von Operation Fortuna kann ich Malatesta un-

möglich ausspionieren ohne aufzufliegen…“

„Die Giovanni hat sich mit Malatesta verschworen?“ Fronzeck konnte es kaum glauben.
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„So ist es, Herr Major. Fragen Sie Major Szantovich, der kann es Ihnen bestätigen.

Kriemhild Giovanni und Knuth Malatesta sind ein Paar. Und Catia Wartbiegler ist raus.“

Fronzeck schwieg ein paar harte Augenblicke lang.

Es muss ihn schwer treffen, dass ich diesen Auftrag abbrechen muss. Und das die

Giovanni nun auch überwacht werden muss. Kriemhild Giovanni, die immer öfter am

Hirzer Joch anwesend war und dort irgendwelche Wartungsarbeiten ausführte.  Nichts

schmeckt übler als Verrat aus den eigenen Reihen. Das wird Fronzeck zu denken geben.

Schließlich sagte der P26-Kader leise, aber bestimmt: „Ob Sie mit Giovanni richtiglie-

gen, das werden wir überprüfen. Und Wartbiegler ist raus? Sind Sie sicher? Ich erinnere

mich noch daran, wie Sie selbst hier am Hirzer Joch zu mir gesagt haben, dass Ihrer

Einschätzung nach die Frauen immer das Problem seien. Lagen Sie da etwa falsch?“

Hluthar trat der Schweiß auf die Stirn.

„Ich lag falsch. Catia Wartbiegler ist raus. Sie weiß nichts von Stromdiebstahl, falschen

Emanationen und gestohlenen Waffen. Sie war einfach nur das kleine Betthäschen von

Knuth Malatesta, mehr nicht. Kriemhild Giovanni ist da schon eine andere Liga!“

Der Kader grollte etwas Unverständliches. Dann wurden seine Ansagen wieder klar.

„Sie werden Folgendes tun, Hluthar vom Postpfalzenjoch: Sie werden zurückkommen

ans Joch. Rasieren Sie sich mal Bart und Schädel, nehmen Sie ein bisschen ab. Sie wer-

den erstmal hier am Hirzer untertauchen. Ich schicke eine Abberrufungsmitteilung un-

ter irgendeinem Vorwand nach Orelle, damit niemand Verdacht schöpft. Damit wäre

Lothar Deutschlandsberger erst einmal verschwunden. Und während Sie in der Versen-

kung verschwinden, schreiben Sie mir einen ausführlichen Bericht über all das, was Sie

mir gerade berichtet haben. Verstanden, Infiltrator?! Und wenn Ihr Bericht vorliegt,

dann wenden Sie sich einigen neuen Erkenntnissen zu dem alten Fall Poingl zu. Gut?“

Das Hirzer Joch. Skifahren. Tontaubenschießen. Forellen essen. Der Fall Poingl. Herrlich.

„Und wie geht es mit Malatesta und Giovanni weiter?“

Fronzeck hatte schon eine Antwort. „Sie werden durch eine Frau ersetzt, Hluthar. Viel-

leicht schafft es eine Frau, Malatesta zu überführen. Ich dachte an Solange de Griffon.“



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

35

Feldwebel Solange de Griffon

Die Soldtabellen waren eindeutig. 320 Wechsel erhielt ein Feldwebel für seine Dienste

am Kult pro Monat. Damit konnte ein hellvetischer Unteroffizier eine Familie ernähren,

an seinen freien Tagen ordentlich essen und saufen oder auch ab und an mal eine Elster

vögeln. Mannschaftsdienstgrade erhielten vielleicht die Hälfte, Offiziere das Dreifache

oder Fünffache. Obristen das Zehnfache. Viele hohe Offiziere pflegten keinen beson-

ders verschwenderischen Lebensstil, so wie es ihrem Dienstgrad angemessen war. Also

kauften viele von ihnen Siedlungen, große Anwesen in den Bergen, riesige Jagdbezirke

oder kleine Festungen, ganz für sich privat.

Oberleutnant de Griffon war solch ein ranghoher Offizier gewesen, der seinen Sold in

Grund und Boden umgesetzt hatte. Doucy-en-Bauges war ein bergiges und weitläufi-

ges Terrain oberhalb eines Bergsees. Dazu gehörten drei breite Herrenhäuser, ein paar

alte Betonstellungen, Ställe und Scheunen für mehrere Obomi- und Schafherden, so-

wie eine Windmühle. Auf kleinen Parzellen zogen die frankischen Landmänner Porree,

Karotten und andere zähe Wurzelgemüse. Als Oberleutnant de Griffon vor zwei Jahren

an gebrochenem Herzen gestorben war, hatte der Konstabel seiner Tochter und Erbin

vorgerechnet, dass sie Doucy-en-Bauges nicht würde halten können mit dem Sold ei-

nes Feldwebels. Solange hatte abgewunken und erklärt, sie würde einfach ein paar

Schafe an den Kult verkaufen, um die Kosten zu decken. „Doucy-en-Bauges ist kein ge-

winnbringendes Land, Frau Feldwebel. Sie sollten es verkaufen!“ hatte der Konstabel

beharrt. Aber Solange hatte seine Worte in den Wind geschlagen und lediglich den

Landmännern auf ihrem Boden befohlen, ein paar Schafe zu verkaufen und mehr Wild

zu jagen. Niemals würde sie das Land ihres Vaters verkaufen. Niemals.

320 Wechsel für einen Feldwebel.

Aber ein hellvetischer Soldat erhielt seinen Sold nur für abgeleisteten Dienst.

Und Solange de Griffon war bereits seit drei Monaten außer Dienst.

Nicht belastbar. Psychischer Revisionsbedarf. Heimaturlaub.

„Kriegen Sie den Kopf frei und werden Sie wieder normal, Aufklärerin! Im Februar sind

sie wieder einsatzbereit –oder sie sind Ihren Wegbereiter los!“ Fronzecks Worte.
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Solange starrte über die lange Essenstafel hinweg aus dem Fenster des großen Esszim-

mers in das graue Treiben des Wintertags hinein. Dabei blinzelte sie fast gar nicht, und

wenn doch, dann schien ihr Augenaufschlag endlos zu dauern. Die schwarzen Wimpern

der Frankerin waren bleischwer gesenkt über ihren traurig-braunen Augen, und ab und

an seufzte sie leise. Die Hellvetikerin war alleine im Esszimmer, denn das frühe Mittag-

essen war bereits seit einer Stunde aufgehoben. Die Essensreste waren von den beiden

Tischdienerinnen abgeräumt und zu den Schweinen gebracht worden. Um die auf dem

klebrigen Tisch abgelegten Unterarme herum hatten die beiden Dienerinnen die Holz-

platte gewischt, doch keine der beiden hatte es gewagt, ihre apathische Herrin zu stö-

ren. Einmal hatte Solange die Gesichtszüge geregt, als ihre beiden Söhne den Tisch ver-

lassen hatten, um draußen im Schnee Vögel jagen zu gehen. Meine beiden Welpen, wie

ich sie liebe. Meine Söhne. Mein Vermächtnis. Meine Erben irgendwann. Sie lachen so

süß wie Milch mit Honig. Sie haben ja so recht.

Hinter den milchigen Fenstergläsern des Esszimmers, die ihr Vater aus Turin hatte an-

liefern lassen, trieben einige Schneeflocken vorbei. Doch im Innern des Anwesens

herrschte behagliche Wärme, denn Solange ließ sich jedes Jahr 40 Klafter Brennholz

aus den Talwäldern auf ihr Anwesen karren, um jeden einzelnen Raum zu beheizen.

Außer ein paar alten Kernobstbäumen gab es in den Höhenlagen von Doucy-en-Bauges

längst kein Gehölz mehr. Ein Teil des Holzes aus den Tälern stapelte sich neben dem

Esszimmerkamin. Als die ältere der Dienerinnen vorsichtig in den Raum sah, ruckte So-

lange` Kopf herum, beinahe ein wenig schreckhaft. Doch Solange war die Tochter eines

Oberleutnants -und deshalb blinzelte sie ihre irrationale Verwirrung weg und wies die

Dienerin an: „Cantaell, leg noch ein paar Scheite Holz auf. Es ist kalt. Und wenn meine

Söhne von draußen wieder zurückkommen, sollen sie es warm haben.“

Die Dienerin gehorchte. Rasch knackte harzhaltiges Nadelholz in den Flammen.

De Griffon folgte der graugewandeten Dienerin mit ihrem schläfrigen Blick, und kurz

bevor das Tischweib den Speisesaal verlassen hatte, fiel der jungen Herrin noch etwas

ein, was sie sagen konnte. „Hast Du die Messer schärfen lassen, Cantaell? Scharfe Mes-

ser sind wichtig. Bei Tisch, in der Küche und bei der Jagd.“ Die Tischdienerin nickte.
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Warme Zimmer. Scharfe Messer. Aufmerksame Diener. Gut so.

„Ihr Mann hat die Messer gewetzt, bevor er ins Ödland aufgebrochen ist, Madame!“

Die Alte senkte sofort den Kopf, denn sie wusste, dass sie einen Fehler gemacht hatte.

Aber Solange tadelte nur mild: „Cantaell, ich möchte nicht, dass Du meinen Mann er-

wähnst, wenn er fort ist. Das macht mich und die Kinder traurig. Das ist nicht gut. Er-

wähne ihn einfach nicht, wenn er fort ist. In Ordnung?!“

Rasch nickte die ergraute Frankerin und beeilte sich damit, Solange alleine zu lassen.

Mein Mann. Anfangs war er nur zweimal im Jahr fort. Seitdem die Jungs etwas älter

sind, ist er dreimal im Jahr für Monate weg. Wochen verstreichen ohne Nachricht von

ihm, bis er dann wieder vor der Tür steht und uns seine erbärmlichen Funde zeigt.

Eisenteile, die er ausgegraben hat. Verfaultes Gummi mit etwas Kupfer. Manchmal

irgendein Kleinteil, das noch funktioniert. Manchmal kommt er auch mit leeren Händen.

Dann schiebt er üble Laune -und befeuert damit auch meine Trägheit, wenn ich die Se-

dativa der Spitalier genommen habe. Aber mein Mann kann es nicht bleiben lassen. Er

ist besessen davon, Artefakte im Staub zu finden. Also ziehe ich ihn mit durch. Also er-

laube ich ihm seine fruchtlosen Expeditionen. Ich ernähre meinen Mann. Schließlich

habe ich ihn geheiratet und bin für ihn verantwortlich. Bis, dass der Tod uns scheidet.

Solange erhob sich lautlos und wandelte durch das Tafelzimmer. Seit einigen Tagen

schlief sie des nachts kaum noch, und nahm deshalb wieder Beruhigungspillen, starke

Sedativa aus den Pharmasilos des Spitals. Das brachte der hellvetischen Aufklärerin

immer noch nicht den ersehnten Schlaf, aber immerhin tauchte es sie in einen Däm-

merzustand, in dem ihr nichts wirklich von Bedeutung zu sein schien. Wenn ihre Söhne

schliefen, wälzte sie sich alleine in ihrem großen Ehebett und irrlichterte in einer frem-

den Gedankenwelt umher. Demzufolge waren ihre Tage lang, müde und geprägt von

Sekundenschlaf.

Um der Trägheit zu entkommen verließ sie den Speiseraum durch eine niedrige Tür aus

gemasertem Apfelbaumholz –und stand vor ihrem Anwesen, direkt unter einem über-

hängenden Dach aus geteerten Blechtafeln. Rund um de Griffons Berghof breitete sich

eine weiße, winterliche Bergwelt aus, deren klare Luft einen weiten Blick erlaubte.
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In der Talsohle schob sich ein dunkelgrünes Motorrad mit Beiwagen den Karrenpfad

zum Anwesen de Griffons hinauf. Solange spähte scharfäugig hinab und lauschte dem

fernen Knattern des Gespanns, das sich beharrlich die Serpentinen hinaufschob. Die

Frankerin erkannte einen Soldaten auf dem Fahrersitz, und auf dem Sozius war ein

schweres Funkgerät festgebunden, dessen Antenne aufrecht im Wind pendelte.

Feldwebel de Griffon atmete schwer unter der kalten Luft und kämmte sich mit den

Fingern die haselnussbraunen Haare aus der Stirn, auf der feine, rötliche Sommer-

sprossen blitzten. Zwischen Solange´ traurigen Augen stand eine gerade, spitze Nase,

und auf ihren bleichen Wangen wölbten sich Grübchen. Es gab hellvetische Kamera-

den, die Solange für interessant und aufregend hielten –aber die meisten der anderen

Soldaten sahen in Feldwebel de Griffon eine problembeladene und sensible Aufkläre-

rin, die tagein, tagaus in ihren eigenen Gefühlen badete. Vielleicht hatte nur ihr obers-

ter Vorgesetzter selbst, Kader Fronzeck, ihr ganzes empathisches Potential erkannt. An

den grauen, einsamen Tagen auf ihrem Anwesen war es Solange selbst, die die größten

Selbstzweifel hatte. Dann konnten sie weder Sonnenschein noch Psychopharmaka aus

ihrem tiefen Seelenschacht emporziehen. An manchen dieser Tage wollte Solange ein-

fach sterben. Einfach in die Erde eingehen. Wie ein Bleicher in seinem Bunker ver-

schwindet. Einfach weg. Als ob es mich niemals gegeben hätte.

Solange erkannte auf der Verkleidung des Beiwagens des Motorrads das Symbol der

Territorialregion II. Sie hob die Hand als taktisches Zeichen für Alles in Ordnung, ich bin

hier. Der Motorradsoldat antwortete mit einem Handwinken, dem kurzen Zeichen für

Zur Kenntnis genommen.

Unterhalb des Anwesens schob sich einer von de Griffons Landmännern durch den har-

schigen Schnee, keine 25 Schritt entfernt, beladen mit einem Sack Kohlen. Solange rief

ihn an: „Gavroche, wenn Du die Kohle versorgt hast, wirst Du dem Funkmelder ein

Zimmer im Gästehaus fertigmachen. Neue Laken bitte.“ Der Landmann nickte und hob

die offene Hand, das Zeichen für Verstanden.

Sorge für Deine Gäste. Und wenn es nur ein einfacher Funkmelder ist. Vaters Lektionen

sind immer noch in meinen Ohren und auf meiner Zunge.
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Weil sie es für anständiger hielt, einem Kameraden bewaffnet gegenüberzutreten,

nahm Solange eine der an die Außenwand des Anwesens gelehnten Jagdlanzen auf.

Wieder eine von Vaters Lektionen: Trage immer den Wegbereiter, wenn ein Kamerad

dich achten soll. Aber da mein Wegbereiter am Hirzer Joch weggeschlossen wurde,

muss auch eine Lanze genügen, um dieser Lektion meines Vaters gerecht zu werden.

Das Motorrad des Funkmelders wälzte sich knatternd -und mit dem Unterboden des

Beiwagens über den Schnee schabend- die letzten Kurven nach Doucy-en-Bauges hin-

auf, bis es gurgelnd unweit von Solange zum Stehen kam.

Der Melder ist todmüde, das sehe ich an seinem stumpfen Blick.

Und er hat etwas Borcisches an sich. Etwas wettergegerbtes.

„Kamerad, suchst Du Feldwebel Solange de Griffon?“

Das Borcisch von Solange klang mit dem starken frankischen Dialekt warm und herz-

lich. Der Funkmelder nickte erschöpft und salutierte müde: „Richtstrahler Korporal

Milchler… ja, ich suche Feldwebel de Griffon. Ich soll eine wichtige Funkverbindung

herstellen. Sind Sie de Griffon?“

Solange stellte ihren Spieß beiseite, und führte Milchler in Richtung ihres Anwesens.

Dabei schenkte sie ihm ein warmes Lächeln aus ihren traurigen Augen.

„Ja, ich bin Feldwebel de Griffon. Solange de Griffon. Kannst mich duzen. In meiner

Halle wartet ein Kaminfeuer und gutes Essen. Ich habe meine Bediensteten angewie-

sen, Dir ein Bett im Gästehaus zurechtzumachen für die Nacht. Du kannst Dich hier eine

Nacht ausruhen, bevor Du ans Hirzer Joch zurückfährst. Ist verflucht kalt, nicht wahr?!“

„Verflucht kalt“, bestätigte Milchler und rieb sich die tauben Hände. Dann deutete er

über seine Schulter auf den Beiwagen des Motorrads, in dem das schwere Funkgerät

lag. „Kennst Du Dich mit dem Funk aus? Die richtige Frequenz ist schon eingestellt. Wie

Du Dir schon denken kannst, kommt mein Befehl direkt vom Hirzer Joch…“

Die alte Cantaell äugte bereits mißtrauisch aus der Haupttür, denn auch sie hatte den

Motorenlärm gehört, und war -wie alle Diener- sehr neugierig. „Cantaell, dies ist Kor-

poral Milchler. Wirst Du ihn bewirten, und auch den Kamin nochmal befeuern?!“

Solange sah Milchler hinterher, bis er mit Cantaell im Haus verschwunden waren.
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Auf der anderen Seite des Gebäudes hörte sie ihre Söhne im Schnee spielen und mit

hellen Stimmen rufen. Der Gedanke an ihre zerbrechlichen Körper und Seelen ließ sie

fast unwillkürlich erschaudern. Was ihnen alles zustoßen könnte. Furchtbar. Nach ei-

nem kurzen Frösteln ihrer Psyche bezwang sie ihre düsteren Gedanken -und fokus-

sierte sich auf den Funk, denn Milchler, der Richtstrahler, war mit Cantaell im Haus

verschwunden. Solange war alleine mit dem Funkmotorrad.

Das mausgraulackierte Funkgerät wies einige Drehknöpfe und Regler auf, die rund um

die steife Stabantenne gruppiert waren. Solange kannte sich gut damit aus, denn Major

Fronzeck hatte auf eine breite militärische Ausbildung seiner Aufklärer großen Wert

gelegt. Sie prüfte die eingestellte Frequenz und stellte mit einem Drehknopf den Code

ein, den der P26-Kader seit Jahren verwendete. Dann war der Langdistanzfunk freige-

schaltet, und Solange konnte zum Hörer greifen.

„Hier spricht die Zikadenkönigin. Schwarzer Adler, bitte kommen!“ De Griffons Borcisch

klang ihr fremd in den eigenen Ohren, aber Fronzeck bevorzugte die borcische Zunge.

Eine Weile hörte man nichts außer dem Rauschen der ewigen Bergwelt. Dann knackte

der Funkapparat und Solange vernahm die weit entfernte Stimme ihres Vorgesetzten:

„Schwarzer Adler hört. Sind Sie alleine und ungestört, Zikadenkönigin?!“

Solange kniff die Augen zusammen. „Ja, bestätige, bin alleine!“

Fronzeck will mich zurückholen. So fängt es immer an. Ein Funkspruch nach Monaten,

ein Auftrag. Wiedermal ein Abschied von meinen Kindern. So fängt es immer an.

„Dann reden wir offen, de Griffon! Ich brauche Sie am Hirzer Joch. Es wartet Arbeit.

Infiltrator Postpfalzenjoch ist ausgefallen und ich benötige Ersatz. Sie sollen eine Mis-

sion namens Operation Fortuna infiltrieren. Es geht um Hochverrat, gestohlene Waf-

fen, um falsche Kameraden, um Betrug am Korps. Ich gehe davon aus, dass Sie wieder

dabei sind?! Und sie wollen wissen, worum es bei Operation Fortuna geht, Feldwebel?“

„Sie wissen, dass ich sowieso ja sagen werde, also: ja…“, entgegnete Solange.

Dann erzählte Fronzeck seiner Aufklärerin alles, was er auf geheimen Pfaden über die

Mission unter dem Kommando von Hauptmann Parsiegler erfahren hatte. Und Solange

lauschte mit wachsendem Interesse und stellte gelegentlich eine Frage.
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Obergefreiter Falzo Ahmatovich (und Obergefreite Fortuna Kogler)

Eine Woche vorher in den frankischen Sümpfen.

Falzo starrte in die tiefschwarze Nacht hinter sich.

Der Abzug des Wegbereiters prickelte unter seinem rechten Zeigefinger, und der Ober-

gefreite hatte den Helm abgezogen, um den Geräuschen des Sumpfwaldes zu lau-

schen. Falzo Ahmatovichs bleiches Balkhanergesicht zeichnete sich bartlos und hell un-

ter den Resten von Mondlicht über seinem grauen Harnisch ab. Das Blut war dem jun-

gen Obergefreiten angesichts der nächtlichen Schrecken des Ziggurats aus dem Gesicht

gewichen.

50 Patronen im Magazin, aber niemand zu sehen, auf den man sie abfeuern könnte.

Ahmatovich atmete keuchend aus und blickte sich immer wieder gehetzt um.

In den flüsternden Winden, welche die Kronen der kahlen Erlen durchfuhren, lag ein

süßer Geruch, der den balkhanischen Hellvetiker immer wieder zum Verharren und

Verweilen gebracht hatte. Dennoch hatte seine innere Unruhe überwogen und Falzo

weitergetrieben, immerzu zurück nach Osten.

Noch zehn Meilen bis zum sicheren Posten. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und

wenn mein Kompass funktioniert. Und wenn mich die Bestien der Nacht nicht vorher

auffressen. Franka, wie sehr ich Dich hasse!

Die Stiefel des Spähsoldaten schmatzten unter dem staunassen, frankischen Lehm, der

gesättigt war von den starken Regenfällen der letzten Wochen. Irgendwo in der Dun-

kelheit flatterten Vögel auf, als Falzo ein paar Äste streifte.

Immerhin sind keine verfluchten Wespen und Ameisen unterwegs in der Nacht. Oder?

Als der Morgen ganz schwach im Osten graute, glaubte Ahmatovich, eine Stimme zu

hören, wie der Ruf einer Frau, irgendwo aus den Sümpfen. Also hielt er inne und spähte

erneut nach Westen, dorthin, wo er hergekommen war. Ein paar abgestorbene Bäume

zeichneten sich schwach und dunkel vor dem schwarzblauen Himmel des Westens ab.

„Kogler! Kogler?“ rief der Obergefreite. Als ihm niemand antwortete, griff das Gefühl

gnadenloser Einsamkeit wieder stärker nach ihm. Aber die Verführung des süßen Dufts
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in der Luft war im selben Moment auch wieder präsent.

Fortuna Kogler, wo verflucht bist Du? Bist Du dem Duft gefolgt? Haben Dich die Bestien

Frankas geholt? Warum bist Du so stumm und plötzlich nicht mehr bei mir gewesen?

„Fortuna! Fortuuuuna!“ krähte Falzo und keuchte dabei schwer.

Einen wilden Augenblick erwog Ahmatovich umzukehren, um die Kogler zu suchen.

Aber nein, jedes Kind weiß, dass es genau das ist, was die Bestien der Sümpfe sich er-

hoffen. Darauf falle ich nicht herein! Das ist ein schäbiger Gefühlstrick, genau wie der

Duft, der mich nach Westen lockt. Darauf falle ich nicht herein. Ich bin Obergefreiter

Falzo Ahmatovich, Soldat der hellvetischern Armee, und ich falle darauf nicht herein!

Falzo stolperte weiter, unwillig, sich der körperlichen Schwäche zu ergeben, die sich

nach dem tagelangen Marsch seiner bemächtigte. Als er sich an einem Baum mit brau-

nen, eingerollten Blättern zum Verschnaufen anlehnte, erschrak er, als ein Insekt die

graue Borke des Stamms hinaufkrabbelte. Sein Schreckensruf hallte durch den Sumpf-

wald -und Ahmatovich hastete weiter, auf der Flucht vor seinem eigenen Echo.

Wie konnte das Oberkommando in Carnest nur auf die Idee kommen, zwei unerfahrene

Obergefreite in die frankischen Sümpfe zu schicken? Was für eine verfluchte Mission!

Als er einen trägen, schmutzigen Bachlauf erreichte, fühlte er sich beinahe schon si-

cher. Da standen verpilzte Baumleichen am Bachsaum, und Falzo glaubte einen zu ei-

ner Fratze geschnitzten Holzpfahl zu erkennen. Rasch setzte er über das schwarzer-

dige Wasser hinweg und flüchtete auf der anderen Uferseite in das Unterholz, das

dort etwas dichter und üppiger wuchs.

Unter einer einem dichten Schwarzdorn fand Falzo eine Erdkuhle, die noch warm war

von der Wildsau, die unmittelbar vor ihm geflüchtet war. Dort hinein zwängte er sich,

um unter Dornen und Gestrüpp einen Moment zu verschnaufen. Bevor er nach einer

Weile seinen Weg zum sicheren Posten fortsetzte, hatte er sich in einem Notizbuch

den Morsespruch für die Meldung notiert, die er würde abgeben müssen. Da stand:

Obergefreite Kogler verschollen. Haben africanischen Panzer gesichtet, der sich fest-

gefahren hat. Ein Sklave namens Xaver Poingl hat heimlich Kontakt aufgenommen

und behauptet, der Sohn eines Obristen zu sein. Warte auf weitere Befehle.


