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Vorwort

Vorwort
Anja Bagus

S

teampunk und Gruselgeschichten. Sabber. Als ich
damals die Ausschreibung gelesen habe, wusste
ich sofort, dass das geht. Wir alle lieben es, lesend
unter zischenden Gaslaternen zu wandeln, Schrit
te hinter dem Rücken zu hören, die schneller werden und
man selbst geht auch schneller, und schließlich rennt
man. Oder an einem Gewittertag bei den zuckenden Blit
zen an Doktor Victor Frankenstein und seine Kreatur zu
denken … Gänsehaut! Und jetzt bekommt man die Chan
ce, das Ganze mit ein paar wummernden Dampfmaschi
nen, seltsamen Erfindungen und viel, viel Abenteuerlust
zu kombinieren? Wunderbar!
Denn all das kann noch ein wenig besser werden: Mit
Dampf. Steampunk ist aber nicht nur Dampf. Steampunk
Helden zeichnen sich durch die schon erwähnte Abenteu
erlust aus. Sie wollen es genau wissen, und bauen sich be
sondere Brillen mit auswechselbaren Linsen. Sie haben
Gerätschaften, mit denen sie der Mysterien Herr werden
wollen und sie konstruieren neuartige Waffen, um sich
gegen die Erzschurken wehren zu können.
Eine Steampunk Story ist gleichzeitig ein bisschen
schneller und langsamer, als das gleiche Thema in einem
anderen Genre. Das unterscheidet ihn vom Cyberpunk
oder vom schlichten Abenteuer Roman. Steampunk
Gerätschaften sind ästhetisch schön und sie benötigen
9
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eine gewisse Ladezeit (übrigens immer essenziell wichtig,
damit der Böse seinen Monolog halten kann). Steam
punk Helden sind forsch, nehmen sich aber Zeit für Höf
lichkeiten und Etikette (Romantik gehört dazu!). Steam
punk Geschichten sind spannend, gerne humorvoll und
liebevoll verschnörkelt (man beschreibt gerne die außer
ordentlich wundervolle handwerklich Ausführung des
grauenhaften Maschinenmonsters, welches soeben die
Stadt zu zerstören droht).
Und so ist der Genremix wie ein Lieblingskuchen, der
einmal mit einer neuartigen Zutat gebacken wird. Steam
punk und Grusel: zusammen noch besser, als allein. Fol
gen Sie den Autorinnen und Autoren also in eine schwarz
weiß … Nein! Steampunk ist sepiafarben … Folgen Sie uns
also in eine sepiagetönte Welt. Setzen Sie bitte vorsichts
halber Ihre Goggles auf, es könnte die ein oder andere
Flüssigkeit aus den Seiten spritzen. Blut, Maschinenöl
und auch schon mal ein verschüttetes Glas einer Spirituo
se sollen vorkommen. Für möglicherweise entstehende
Gänsehaut wird nicht gehaftet.
Anja Bagus
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Zum Geleit
Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Der vorliegende Band wurde inspiriert von klassischen
Schauergeschichten, Penny Dreadfuls, Gothic und Gas
licht Grusel oder auch den Werken E.T.A. Hoffmanns und
H. P. Lovecrafts. Dabei war es durchaus gewünscht, dass
der Stil nicht unbedingt ein moderner sein sollte, sondern
sich an jenem der Vorlagen orientieren durfte. Dies ist
auch in etlichen der Geschichten zu meiner großen Freude
so umgesetzt worden. Dem unvorbereiteten Leser mögen
manche Texte in diesem Buch deswegen vielleicht stilis
tisch ein wenig merkwürdig oder altbacken vorkommen,
aber das war exakt der beabsichtigte Effekt: Auch Unge
wöhnliches und Außergewöhnliches abseits des Main
streams, aber im Geiste der Vorlagen zu veröffentlichen.
Der Herausgeber
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Das Pyrophon
Tedine Sanss

I

ch begreife nicht, warum der Magistrat so etwas zu
lässt! Dies hier pappte an der Kirchenmauer!« Er
regt schleuderte Pfarrer Schmiedel ein zerfetztes
Plakat auf den niedrigen, im Laufe vieler Jahre
stumpf gescheuerten Wirtshaustisch und ließ sich mit ei
nem Schnaufer auf seinen Stammplatz sinken. Die beiden
anderen Stammgäste bei Tisch, der hochaufgeschossene
Lehrer Haferkamp, der Sonntags als Organist aushalf,
und der rundgesichtige Dorfarzt Uhl, beugten sich neugie
rig über das Papier und lasen in aufdringlich roten Let
tern:
SENSATION + SENSATION + SENSATION
Das Pyrophon vulgo Feuerclavier,
bekannt von der Wiener Weltausstellung,
jetzt auch zu Ihrer Unterhaltung und Zerstreuung
für nur
Vorführung in Ihrem Dorf.
Sehen Sie, was ganz Wien begeisterte.
Versäumen Sie nicht die Feurigen Zungen!!!
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»Er begeht ein Sakrileg!«, zischte der Pfarrer, und vor
Erregung begann er, ein wenig zu lispeln. »Das heilige
Pfingstwunder verwendet dieser Lümmel als Reklame für
seinen Hokuspokus!«
»Dieses Plakat ist in der Tat bedenklich«, stimmte Ha
ferkamp ihm zu. »Nicht zur bloßen Unterhaltung und
Zerstreuung sollte ein solches Mirakel der Wissenschaft
dienen, sondern vor allem zur Belehrung und Instruktion.
Anstatt die sensationslüsterne Menge zum Starren zu ver
locken, könnte man ihr die wundersame Fügung der Na
tur erläutern.«
»Die Fügung durch Gottes Hand, werter Herr
Kollege!«, insistierte der Pfarrer, und ein dünner Spei
chelfaden troff aus seinem Mundwinkel.
»Aber, meine Herren!«, warf nun gemütlich der Dok
tor ein und paffte ein paar Mal an seiner Pfeife, wodurch
er die Gesellschaft in dichte Rauchschwaden hüllte, »Sie
verkennen die menschliche Natur. Die Neugier ist den
Adamssöhnen und Evastöchtern nun einmal in die Wiege
gelegt, und ihr wollen sie fröhlich nachgeben, nicht immer
durch die Bibel gegängelt, nicht fortwährend durch Beleh
rung geplagt. Lassen Sie die einfachen Menschen doch
starren und gaffen! Sobald die Sensation wieder weiterge
zogen ist, lässt sich aus dieser Vorführung gewiss der Stoff
für einige Predigten ziehen, und vielleicht wird sich auch
die Dorfjugend nach dem Schauspiel gründlicher für die
chemische Wissenschaft interessieren lassen. Hindern
können Sie es ohnehin kaum, wenn schon der Magistrat
dieser Vorführung zugestimmt hat, also machen Sie ein
fach das Beste daraus.«
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Damit wandte er sich an die Wirtstochter, die eben
herbeikam, um eine neue Runde Bierhumpen auszuteilen.
»Nicht wahr, Fräulein Helene, Sie werden auch hingehen,
um sich das Feuerclavier genauer anzuschauen?«
»Das muss ich gar nicht«, erwiderte sie mit feinem Lä
cheln und schob eine weizenblonde Haarlocke hinter das
Ohr, »denn das Pyrophon kommt zu uns. Die Vorführung
wird hier im Gasthof stattfinden, gerade an dem Platz, auf
dem Sie sitzen. Die Lichtverhältnisse – denken Sie nur –
sind ideal! Vater hat heute mit dem Herrn Chemiker ge
sprochen und ihm die Örtlichkeiten gezeigt.«
»Der Herr Chemiker, soso!«, brummte Haferkamp mit
kaum verhohlener Eifersucht. »Er kommt wohl gerade
wegs von der Weltausstellung?«
»Gewiss!«, erwiderte Helene unbefangen. »Dort hat
ein Franzose das Pyrophon vorgestellt, und der Herr Or
ting hat es gleich nachgebaut. Das war ganz leicht für ihn,
denn er hat ja an den Universitäten von Prag und Cam
bridge studiert und weiß, wie man so etwas anfangen
muss.«
»Studiert hat er?«, ereiferte sich der Pfarrer. »Was
denn? Das Unruhestiften vermutlich, das Verhöhnen von
Gottes Wort, das Herabschauen auf die himmlische Ord
nung der Natur?«
Helenes Augen blitzten. »Ich glaube nicht, dass Robert
...«
Errötend schlug sie die Hand vor den Mund.
Haferkamp war blass geworden. »
? – Nun,
wenn es so steht, meine Herren, dann müssen wir der
menschlichen Natur wohl ihren Lauf lassen. Ich möchte
zahlen!«
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Damit legte er einige Münzen auf den Tisch und ver
ließ getroffen, aber kerzengerade den Schankraum. Nach
einem langen, mahnenden Blick auf Helene schloss der
Pfarrer sich ihm an. Das junge Mädchen blickte ihnen
perplex nach und wandte sich schließlich an Uhl, der
unter dem Tisch die Beine ausstreckte und einen
Rauchring blies.
»Wissen Sie, was der Herr Haferkamp gegen mich hat?
Als ich noch zur Schule ging, war er immer so freundlich
zu mir, aber seit ich meinen Abschluss gemacht habe und
in Vaters Gaststube aushelfe, kann ich ihm gar nichts
mehr recht machen. Alles was ich sage, scheint ihn gegen
mich aufzubringen.«
»Was ihn umtreibt, verstehe ich schon«, erwiderte der
Doktor bedächtig, »oder vielmehr: Ich ahne es. Aber sa
gen sollte der Herr Haferkamp es Ihnen wohl selbst,
Fräulein Helene, da kann ein Arzt auch nicht helfen.«
»Und dass er so gegen den Herrn Chemiker wütet, ob
wohl er ihn überhaupt nicht kennt, wie hängt nun das
wieder zusammen?«, fragte sie weiter. »Ich dachte, es
würde ihm eine Freude bereiten, weil er doch als Lehrer
auch für die Experimente und die Erforschung der Natur
gesetze ist!«
Dieses Mal musste Uhl für längere Zeit nachdenken. Er
paffte vor sich hin, nahm einen tiefen Schluck aus seinem
Humpen und zeichnete mit dem Finger die Furchen und
Kerben der Tischplatte nach, ehe er zur Antwort gab: »Sie
werden bemerkt haben, dass der Herr Kollege zur Erfor
schung der Naturgesetze ein äußerst zwiespältiges Ver
hältnis hat. Dies resultiert zum einen daraus, dass er ne
benberuflich den Organisten gibt und sich daher dem
Herrn Pfarrer verpflichtet fühlt ...«
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»Ich weiß wohl«, warf Helene lebhaft ein, »dass der
Herr Pfarrer nur die Dinge gelten lässt, die er im Kate
chismus findet, und eher noch würde er die Natur selbst
einer Ungenauigkeit zeihen, als dass er sein dummes, al
bernes Buch ...«
»Versündigen Sie sich nicht, Fräulein Helene!«, rief
der Doktor rasch. »Zum anderen wurzelt der Zwiespalt
des Kollegen Haferkamp eben darin, dass er ein Lehrer
ist. Sie müssen seinen Kummer verstehen: Sein ganzes
Leben lang wird von ihm erwartet, dass er die Antworten
auf alle Rätsel der Natur kennt. Da fällt es ihm nicht
leicht, vor anderen – und vor Ihnen, insbesondere vor Ih
nen! – zuzugeben, dass auch ihn mitunter Fragen und
Zweifel heimsuchen. Das Feuerclavier macht ihm Angst,
weil er es nicht versteht, aber Angst darf er doch gerade
vor niemandem zeigen. Da flüchtet er sich eben in ruppige
Worte, obwohl er Ihnen im Grunde zugetan ist und Sie
ganz gewiss nicht verletzen will.«
Helene atmete auf. »Wenn Sie etwas erklären, Herr
Doktor, dann ist alles so einfach zu verstehen. Warum nur
kann der Herr Haferkamp nicht so mit mir sprechen, wie
Sie es tun? Oder Robert ...« Wieder errötete sie.
.
!

"
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Sie schüttelte sich leicht, um diese Überlegungen zu
vertreiben. »Was denken Sie denn selbst über das Feuer
clavier, Herr Doktor? Glauben Sie auch, es zu entwerfen
und auf ihm zu spielen sei nur ein Herabschauen auf die
himmlische Ordnung?«
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Noch einmal überlegte Uhl. Die Pfeife war ihm unter
dessen erloschen, er klopfte sie aus, legte sie auf dem
Tisch nieder und leerte versonnen seinen Humpen.
»Das Feuerclavier – es ist sicherlich eine interessante
Angelegenheit. Feuer allerdings und Wasser sind gute
Diener, aber schlechte Herren. Und nun bringen Sie mir
doch freundlichst noch ein Helles und einen Klaren, die
werde ich auf die Gesundheit meiner werten Kollegen lee
ren, und auch auf eine erfolgreiche Darbietung des Pyro
phons durch Ihren Herrn Robert.«
Helene errötete.

Einige Tage darauf betrat sie die Gaststube schon ein
paar Stunden früher als gewöhnlich. Robert Orting war
mit einem großen Transportwagen angereist und hatte
bereits im ersten Morgenlicht damit begonnen, die Ein
zelteile des Pyrophons hereinzuschaffen und aufzubauen.
Eifrig dirigierte er die Packer umher, die milchige Glas
röhren trugen, die kleinste nicht länger als eine Hirtenflö
te, die größte so lang, dass sie beim Aufrichten beinahe an
die Decke stieß. Sie schleppten die Brenner heran, die mit
siebartigen Aufsätzen versehen waren und durch diese
Kanäle zahllose winzige Flammen speien konnten, dann
einen riesigen Tank aus Kupfer, eine Tastatur, die der ei
ner Kirchenorgel ähnlich sah, dazu eine Reihe von flöten
artigen Aufsätzen, schwenkbaren kupfernen Verbindun
gen, Schrauben, Muttern, Pedalen und feinen Gasleitun
gen aus Messing. Orting, ein mittelgroßer schlanker Mann
in einem auffälligen schwarzgelben Jackett, den Kopf vol
ler schwarzer Locken, huschte wie ein Feuersalamander
18
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umher und gab aufgeregte Anweisungen, während der
Raum sich mit den fremdartigen Einzelteilen füllte und
einen seltsamen, metallischen Geruch annahm.
»Die große Röhre hier hinten abstellen! Obacht, pas
sen Sie doch auf – die Decke ist niedrig. Die kleinen Röh
ren legen Sie dorthin auf den Tisch. Nein, Sie müssen sie
schon abstützen, damit sie nicht hinunterrollen und zer
springen. Der Tank kommt hier herüber – Vorsicht,
Mann, Wasserstoff ist ein heikles Gas! Wollen Sie, dass es
Ihnen um die Ohren fliegt?«
Als er Helene bemerkte, stutzte er kurz. »Fräulein
Kärntner! Schickt Sie Ihr Vater, um den Aufbau zu über
wachen?«
»Aber nein, Herr Orting. Vater liegt noch zu Bett.« Sie
errötete wieder einmal bis in die Haarspitzen. (
)
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Seine dunklen Augen ruhten auf ihr. Endlich räusperte
er sich, klärte die Kehle. »Wenn Sie denn nun einmal hier
sind, Fräulein Kärntner, können Sie sich ebenso gut nütz
lich machen. Die Packer, die ich angefordert habe, sind
die reinsten Kretins – sie taugen nur, um die Kisten her
beizuschaffen. Für den Aufbau brauche ich jemanden mit
mehr Verstand. Haben Sie schon einmal eine dampfbe
triebene Kirchenorgel bedient? Nein? Haben Sie wenigs
tens einen Gasherd angeschlossen oder sonst irgendeine
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größere Maschine zusammengebaut? – Wenn Sie auch
jetzt noch den Kopf schütteln, dann lassen Sie mich bes
ser allein! Also, wie steht es?«
In den folgenden Stunden arbeitete Helene härter als
je zuvor ein Minenknecht. Der Schweiß rann über ihre
Arme, troff in ihr Leinenzeug. Ihre weizenblonden Locken
klebten an Hals und Schultern, und sie kam kaum zu
Atem. Noch dazu war Robert unfreundlich zu ihr, gönnte
ihr kein einziges freundliches Wort, sondern tadelte sie,
wenn sie auch nur einen falschen Handgriff tat. Er
schimpfte und nannte sie eine
,
weil sie auf seine Bitte nach einem Schraubschlüssel einen
0
herüberreichte anstelle eines 0 #
. Das alles
machte ihr nichts aus, solange er nur zu ihr sprach, sie
überhaupt seiner Aufmerksamkeit für wert erachtete, und
so biss sie die Zähne zusammen und reichte ihm den
0 #
.
Sehr langsam wuchs das Feuerclavier heran. Die Röh
ren bekamen ihre kupfernen Aufsätze und sortierten sich
der Länge nach, die großen, zu einem V angeordnet, im
Halbkreis nach hinten, die kleineren davor. Jede bekam
ihren passenden Brenner zugeteilt, den Helene vor und
zurück ruckte, bis er genau unter der Röhre stand, ohne
sie allerdings zu berühren. Als nächstes mussten die Röh
ren mit der Tastatur verbunden werden, damit beim An
schlagen einer Taste der passende Ton erklang. Und als
endlich alles verbunden und verschraubt war, die Brenner
befüllt und noch einmal zurecht geschoben, die Röhren
von Helenes tapsigen Fingerabdrücken gereinigt und der
Schemel auf die passende Höhe gestellt, musste das Pyro
phon auch noch gestimmt werden.
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Robert schlug eine Taste nach der anderen an und ließ
die flötenähnlichen, mitunter brausenden Töne erklingen,
während Helene unter dem Instrument kniete, erneut an
den Brennern rückte, die kupfernen Schrauben an ihren
Seiten hin und her drehte, sich beinahe das Haar an ihren
Flammen versengte und wieder einmal seine Flut von
Verwünschungen über sich ergehen lassen musste. *
"
!
, beruhigte sie
sich selbst,
,1 !
. Und ungebeten kamen ihr die Worte von Doktor Uhl
in den Sinn, 2
(
.(
, fragte sie
sich,
'
3
,1 !
+
3
'
Ein heimliches Grauen befiel sie, das sie nicht zu be
nennen vermochte, und so rückte, schraubte und drehte
sie, verschwitzt und verwirrt, bis endlich Robert sagte:
»Das ist es. So stimmt alles zusammen. Fräulein Helene –
ich darf Sie doch so nennen? – da haben Sie eine gute Ar
beit geleistet. Es ist kaum zu glauben, dass Sie bisher noch
nicht einmal Orgelpfeifen gestimmt haben. Eine bessere
Assistentin hätte ich mir kaum wünschen können, Sie ha
ben wahrlich ein angeborenes Talent dafür. Könnten Sie
mir jetzt vielleicht ein frisches Bier zapfen? Ich bin völlig
erschöpft.«
4
.
.
. Rasch eilte sie hinter den Tresen, zapfte ihm einen
Krug, den er durstig hinunterstürzte, dann einen zweiten,
den er langsamer und ruhiger genoss. Sich selbst wagte
sie nicht zu bedienen, denn der Vater schätzte es nicht.
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»Ist Ihnen nun alles recht, Herr Orting?«, fragte sie
schließlich. »Kann es so bleiben?«
Überrascht schaute er auf. »Ja – ja, gewiss doch. Sie
wollen sich bestimmt noch etwas zurechtmachen für die
Vorführung. Gehen Sie nur, Fräulein Helene, ich brauche
Sie erst wieder heute Abend.«

An diesem Abend füllte sich die Gaststätte recht früh.
Auch wenn der Pfarrer die Plakate rund um die Kirche ge
wissenhaft abgerissen hatte, waren doch noch genügend
übrig geblieben, um das halbe Dorf neugierig auf das Feu
erclavier zu machen. Murmelnd, mit den Füßen schabend,
drängten sie sich um den gewaltigen Aufbau, fachsimpel
ten über die Höhe und den Durchmesser der Röhren und
beugten sich neugierig zu den Brennern hinunter. Sogar
der Lehrer, der Pfarrer und Doktor Uhl waren erschienen,
hielten sich aber im Hintergrund und sprachen leise mit
einander.
Punkt acht auf den Glockenschlag erschien Orting, im
mer noch in Schwarz und Gelb gekleidet, und wies mit
großartiger Geste auf das Pyrophon.
»Meine Damen und Herren, sehen Sie hier die Sensati
on der Wiener Weltausstellung«, kündigte er mit heller
Stimme an, »das musikalische Wunder, den Gesang der
feurigen Zungen. Fräulein Helene, bitte löschen Sie das
Licht!«
Sie streckte sich auf die Zehenspitzen, hob den rundli
chen Arm und erstickte mit der Löschglocke in ihrer
Hand gewissenhaft alle Lüsterkerzen.

22

Das Pyrophon

Nun war der gesamte Gastraum in ein geisterhaft bläu
liches Licht getaucht, das von den Gasbrennern ausging.
Ein Zischeln lag in der Luft, gleichermaßen hervorgerufen
von dem Ausströmen des Gases, dem Fauchen der Bren
nerflammen und dem unterdrückten Gemurmel der Zu
schauer.
»Erleben Sie nun«, fuhr der junge Chemiker leise fort,
»den geheimnisvollen Klang des Pyrophons.«
Er setzte sich zurecht und griff in die Tasten. Ein Grol
len erklang, nicht unähnlich dem Geräusch, das der erste
Versuch eines Alphornspielers auf dem ihm ungewohnten
Instrument hervorzubringen pflegte. Die nächste Taste
erzeugte ein dumpfes Wimmern, das in misstönendes
Kreischen überging.
Verstört bückte sich Orting unter sein Instrument und
drehte an den Brennern herum. Die Flammen tanzten,
und Helene, die gebannt zuschaute, meinte beinahe, in ih
ren Bewegungen einen gewissen Mutwillen feststellen zu
können, als seien sie Kinder, die ihrem Erzieher einen
Streich spielen wollten.
»Die Röhren müssen sich durch den Wind verzogen
haben«, erklärte Orting, den Zuschauern zugewandt.
Ungläubig und missbilligend schüttelte der Lehrer Ha
ferkamp den Kopf. »Glasröhren verziehen sich nicht im
Wind«, murmelte er halblaut.
Aber Orting hatte es dennoch gehört. »... den durch die
Gase erzeugten Ætherwind«, ergänzte er mit erhobener
Stimme, »der auch durch das Weltall bläst, denn unten
wie auch oben« – bei den letzten Worten zog er energisch
an einigen widerspenstigen Schrauben – »gelten diesel
ben Naturgesetze.«
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»Gottes Gesetze« , warf Pfarrer Schmiedel giftig ein,
»die ER gibt und die auch ER wieder aufheben kann,
wenn sie zu bloßem Abrakadabra missbraucht werden!«
Das Gemurmel erstarkte. Jemand pfiff.
»Meine Herren!«, ging Doktor Uhl dazwischen. »Ich
bin sicher, auch der Himmel ist den grundlegenden Na
turgesetzen verpflichtet, und eines von denen ist nun mal,
dass daneben geht, was daneben gehen kann. Bei einem
wissenschaftlichen Experiment muss man sich in Geduld
üben.«
»Nun lassen Sie den Herrn Chemiker doch arbeiten!«,
rief Helene und stemmte die Arme in die Hüften.
»Auf ein Neues«, beschloss zugleich Orting und schlug
beherzt einen Akkord an. Dieses Mal stieß das Pyrophon
einen kehligen Schrei aus. Ein Stöhnen mischte sich dar
unter, schmerzverzerrt wie der Hilferuf einer gepeinigten
Seele. Die Flammen der Brenner wanden sich, wechselten
die Farbe von kühlem Blau zu einem höllischen Orangerot
und warfen flackernde Schatten. Aber Orting ließ sich
nicht noch einmal von seinem Vorhaben abbringen und
langte erneut zu. Das Pyrophon rief wie eine Eule, es jam
merte wie ein Windhauch in einem verwünschten Gemäu
er, und schließlich begann es zu fauchen. Die Brenner vi
brierten summend wie ein Schwarm Hornissen, der in
seinem Nest aufgescheucht wurde.
Wieder vermeinte Helene etwas in den Flammen zu se
hen, deutlicher jetzt. Gesichter zeichneten sich ab, hässli
che, verzerrte Fratzen, die sie anglotzten und ihr die lan
gen feurigen Zungen herausstreckten.
»Feuer und Wasser sind gute Diener, aber schlechte
Herren!«, entfuhr es ihr unwillkürlich.
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Orting wandte sich zu ihr um, die hübschen Züge vor
Kummer und Wut entstellt. »Nein, Fräulein Helene, nicht
Sie! Die ganze Welt ist voll mit dummem Aberglauben,
von allen Seiten schwappt er heran wie ein Sumpf, da will
ich solche Albernheiten nicht auch noch von Ihnen hö
ren!«
Helene würgte es, als griffe sie jemand bei der Kehle.
/
2
%, wollte sie ru
fen. !
!
»Was ist nun mit dem Pyrophon?«, stichelte wieder
der Lehrer Haferkamp. »Funktioniert Ihre Sensation von
der Weltausstellung, oder müssen wir uns eine andere
Abendgestaltung überlegen?«
»Sie funktioniert!«, brüllte Orting. »Dieses dumme
kleine Ding« – er wies mit der Hand auf die entsetzte He
lene – »muss beim Zusammenbau einen Fehler begangen
haben!«
Zutiefst getroffen machte sie einen Schritt zurück.
»Das ist nicht wahr!«, rief sie. »Ich habe alles genau so
gemacht, wie Sie es gesagt haben, und heute Mittag war
doch auch alles in Ordnung.«
»Dann sind Sie eben hinterher noch einmal in die
Wirtsstube zurückgegangen, um meine Arbeit zu torpe
dieren!«, wütete Orting weiter. »Aus Dummheit, aus
Angst vor der Wissenschaft und aus Aberglauben!«
»Na, na«, griff Doktor Uhl einmal mehr ein. »Sie wol
len doch dem Mädchen nicht unterstellen ...«
»Lassen Sie nur, Herr Kollege«, giftete Haferkamp.
»Das ist ein Zwist unter Verliebten, nichts weiter. Ver
mutlich ist in der Turtelei etwas beim Aufbau versäumt
worden, und nun will einer es dem anderen in die Schuhe
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schieben. Aber Pack schlägt sich – Pack verträgt sich. In
der kommenden Nacht ist der Streit gewiss schon wieder
beigelegt.«
Der Pfarrer stand aufrecht wie eine Statue. »Ist das
wahr, Fräulein Helene, dass Sie mit diesem selbsternann
ten Weltenbauer allein in der Gaststube waren? Haben
Sie denn Ihre mädchenhafte Scham nicht gewahrt?«
Von allen Seiten eingekreist, drückte Helene sich an
die Wand. Die Flämmchen in den Brennern züngelten
und zischten, der Streit schien sie immer weiter anzufa
chen. Nun wechselten sie ihre Farbe erneut zu einem
stählernen Blau, ihr Kreischen und Sirren wurde so laut,
dass Helene die Hände auf die Ohren presste.
»Es stimmt nicht!«, rief sie verzweifelt gegen das Getö
se der Feuergeister an. »Ich habe nichts zerstört, und ich
habe auch nicht geturtelt! Es ist nicht wahr!«
Die Flammen kicherten hämisch und streckten die lan
gen leuchtenden Finger nach ihrem Kleid aus.
»Geht weg! Lasst mich los! Lasst mich doch alle zufrie
den!«
Von Panik ergriffen, wirbelte sie herum und stieß dabei
mit dem Fuß gegen den Tank mit dem gasförmigen Was
serstoff. Er löste sich aus seiner Halterung, schlug pol
ternd gegen ein Tischbein, wurde herumgewirbelt und ge
gen die Wand geschmettert, sodass er einen langen
Sprung bekam. Dies war das Letzte, was Helene bewusst
wahrnahm. Es gab eine ungeheure Explosion, die den ge
samten Gastraum auseinanderriss wie einen billigen Kar
ton. Die Druckwelle hob sie von den Füßen und schleu
derte sie durch das Fenster hinaus auf die Gasse. Sie spür
te weder Schmerz noch Kälte in diesem Augenblick, nahm
nur den Geruch nach versengtem Fleisch und brennen
dem Holz wahr, hörte wie durch Lagen von Watte die Hil
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ferufe der Hinausstürzenden, die verzweifelten Schreie
der Eingekesselten, die von den umstürzenden Röhren
des Pyrophons begraben wurden, sah die Flammenzun
gen über das gespaltene Dach lecken und nach den Nach
barhäusern greifen. Ihre Ohren klangen, das wilde Ge
lächter des Feuers gellte darin, die Pfeifen des sterbenden
Pyrophons, endlich auch das Klingeln der Löschwagen.
»Fräulein Helene, um Gottes willen!«, rief eine Stim
me, die sie nicht zuordnen konnte. »Was ist nur gesche
hen? Ihr Haar ist ganz und gar verbrannt!«
Sie versuchte den Arm auszustrecken, vor den Feuer
geistern zu warnen, die mit ihren flammenden Händen
über die Dächer griffen, aber jede Kraft wich aus ihrem
Körper, sie fühlte sich aufgehoben und davongetragen.
Erst Tage später kehrte sie zurück. Die Toten waren
fortgebracht worden, die verkohlten Trümmer des Gast
hauses aufgeräumt. Nichts war von dem Unglück mehr zu
sehen, nur dort, wo das Pyrophon gestanden hatte, sah
man eingebrannt einen Schatten auf der Erde. Der dop
pelte Halbkreis der Glasröhren wie ein breites Grinsen
mit gebleckten Zähnen, die Tastatur dazwischen wie eine
verkrümmte Nase, die beiden Beine des Schemels ober
halb davon wie zwei Augen, mit einem wilden, leeren
Blick. Das Gesicht des Feuerteufels. Sie begann zu schrei
en.
ENDE
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Das Doppelleben einer
Hausfrau
Daniela Chana

J

eden Morgen, wenn Emily Carter ihre Kinder für die
Schule anzog, gab sie beiden einen Kuss auf die Wan
ge. Sie achtete stets genau darauf, dass die Rüschen
bluse ihrer sechsjährigen Tochter Evelyn steif gebü
gelt war und der bodenlange Rock ordentlich und gerade
herabfiel. Bei ihrem zehnjährigen Sohn Eduard hingegen
war es ihr wichtig, dass seine rote Jacke frei von Flecken
und die Schuhe immer gut geputzt waren. Bei einem un
gestümen Raufbold wie ihm war das gar nicht so eine
leichte Aufgabe, weshalb sie es sich angewöhnt hatte, sei
ne Schuhe und Kleidung jeden Abend vor dem Zubettge
hen noch einmal einer genauen Prüfung zu unterziehen.
Denn am Morgen war es im Haus der Carters immer hek
tisch.
Wenn die Kinder endlich angezogen und ordentlich fri
siert am Küchentisch saßen, blieben nur fünfzehn Minu
ten, um das Frühstück zuzubereiten, Tee zu kochen und
gemeinsam mit der laut plappernden Evelyn und dem gie
rigen Eduard zu essen. Ihr Mann, John Carter, kam für
gewöhnlich erst später an den Tisch, aß still seinen Toast
mit Speck und Ei und schien in Gedanken schon bei sei
ner Arbeit zu sein. Als Sekretär eines Anwalts hatte er im
mer wieder Fälle von Mandanten im Kopf, die ihm
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manchmal nachts sogar den Schlaf raubten. Besonders
schwer setzten ihm Fälle von verletzten oder verkrüppel
ten Arbeitern zu, die vollkommen ohne jede Aussicht ge
gen Fabrikbesitzer klagten. Es gelang ihm nur schwer,
sich mit den Ungerechtigkeiten und Streitereien abzufin
den, die ihm jeden Tag in seinem Beruf begegneten, und
wehmütig hatte Emily Carter verfolgt, wie er in den ver
gangenen Jahren immer bitterer geworden war. Mit zu
nehmender Häufigkeit sprach er von Politikern, die doch
alle machthungrig seien und den kleinen Mann von früh
bis spät nur belogen, oder von Unternehmern, welche die
Arbeiter in ihren Fabriken ausbeuteten. Wenn er nicht ar
beiten musste, ging er in die Bibliothek und las dort Bü
cher über den Kapitalismus. Mit seinen früheren Freun
den verkehrte er kaum noch, und es tat Emily weh, seine
Einsamkeit mit anzusehen.
»Warum wohl«, sagte er oft, »habe ich meinen alten
Freund Jack so lang nicht mehr gesehen, was denkst du?
Weil er von morgens bis abends in der Fabrik am Fließ
band steht. Bis zum Umfallen! Und das soll eine Verbes
serung sein? Früher, als er bei dem Tischler in Ausbildung
war, hatte er mehr Freizeit, und er war zufriedener, weil
er gewusst hat, wofür er die Arbeit macht. Er hat vielleicht
einen ganzen Tag lang herumgesägt und geraspelt und ge
schuftet, aber am Abend hat er den fertigen Tisch vor sich
gesehen und war glücklich. Heute steht er den ganzen Tag
an dem Fließband, macht immer denselben Handgriff
und kriegt das fertige Produkt nicht einmal zu Gesicht.
Ich sehe wirklich nicht ein, wo da der Fortschritt sein soll!
Was bringt denn diese Industrialisierung, außer lauter
frustrierte Menschen?«
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Emily wusste, dass es sinnlos war, mit ihm darüber zu
diskutieren. Nur manchmal wagte sie einen kleinen Vor
stoß: »Natürlich ist nicht alles gut, was sich da entwickelt
hat. Aber wir haben doch auch viele Vorteile dadurch! Ist
es nicht schön für dich, dass du mit dem Zug jetzt inner
halb von einer Stunde bei deiner Mutter auf dem Land
sein kannst, wenn du sie besuchen willst? Die Fahrt hat
früher viel länger gedauert und war deutlich unangeneh
mer. Immer weitere neue Strecken werden gebaut, nächs
tes Jahr schon sollen noch viel mehr Verbindungen exis
tieren als heute, und sie werden noch schneller sein! Die
Post ist jetzt viel geschwinder als damals! Am Abend ist es
sicherer auf den Straßen, weil überall Licht brennt. Und
auch die Kinder können öfter ihre Freunde besuchen, weil
die Fahrt kürzer dauert.«
»Ja, ja«, sagte Eduard dann frustriert, »ihre Freunde,
die sie nach dem Schulabschluss nicht mehr zu Gesicht
bekommen werden, weil alle in Fabriken stecken und
dann keine Freizeit mehr haben.« An dieser Stelle lächelte
er jedes Mal bitter: »Ihr Frauen, ihr habt es besser, nicht
wahr? Für euch ist alles nur ein Kinderspiel. Ihr geht in
die Schule, und später heiratet ihr. Evelyn wird ihre
Freundinnen natürlich auch als Erwachsene weiterhin be
suchen können, zum gemütlichen Tee am Nachmittag
oder zum Einkaufen in der Stadt. Und dabei reden sie
dann über ihre armen Männer, die immerzu in den Fabri
ken stehen und mit Rückenschmerzen und anderen Be
schwerden nach Hause kommen. Ja, ihr Frauen habt es
leichter!«
Bevor er in die Arbeit ging, gab er ihr jedes Mal einen
Kuss, und bemühte sich trotz seines Kummers stets, noch
etwas Optimistisches zu sagen, auch wenn er selbst nicht
daran glaubte. Aber er war sehr traditionell erzogen wor
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den und hielt sich an die Regel, dass man das Heim nie im
Bösen verlassen solle, da man schließlich nie wisse, ob
man wieder zurückkehre. »Aber so wird es nicht ewig wei
tergehen«, sagte er zum Beispiel, »der Fortschritt muss ir
gendwann wieder zurückrollen, dieses rasante Tempo
kann nicht durchgehalten werden. Du wirst sehen, ir
gendwann gehen die Uhren wieder langsamer als jetzt.«
Emily lächelte dann oft in sich hinein, und wenn sich
die Tür hinter ihrem Mann und den Kindern geschlossen
hatte, atmete sie tief durch. Sie hatte kein Interesse daran,
dass die Uhren wieder langsamer liefen! Im Gegenteil.
Denn Emily Carter führte ein aufregendes Doppelleben.
Nachdem Mann und Kinder aus dem Haus waren,
brachte sie stets noch eine Stunde damit zu, ihre haus
fraulichen Pflichten zu erfüllen. Sie putzte oder wusch,
räumte auf, wechselte die Bettwäsche oder bügelte die
Hemden, je nachdem, was gerade anstand. Spätestens um
neun Uhr aber zog sie sich ihren grauen Kittel über und
ging hinunter in den Keller ihrer kleinen Stadtwohnung.
Weder ihr Mann noch ihre Kinder hatten Zutritt zu die
sem Teil des Hauses, von dem sie stets erzählte, dass sich
dort nichts anderes befände als Kartoffeln, Marmela
degläser oder Putzmittel. So hatte sie es erreicht, dass sie
beide Schlüssel für den Keller bei sich trug und sich somit
in diesem Raum ihr geheimes, kleines Labor hatte ein
richten können, das niemand außer ihr zu Gesicht bekam.
Bereits als kleines Mädchen hatte Emily Carter sich für
alles interessiert, was mit der modernen Technik zu tun
hatte. Ihr Vater war Ingenieur und hatte schon viel von
seinem Wissen an sie weitergegeben, als sie noch ver
gleichsweise jung war. Es mochte sein, dass er lieber
einen Sohn gehabt hätte, der später in seine Fußstapfen
getreten wäre, aber da ihm dies nicht vergönnt war, hatte
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er einfach seine Tochter wie einen Jungen behandelt, ihr
keine Märchen über Prinzessinnen und Schlösser erzählt,
sondern ihr nachts vor dem Schlafengehen die Gesetze
der Physik erklärt. Es hatte ihn stolz gemacht, wenn sie
schnell verstand, ihm interessierte Fragen stellte und spä
ter, im Schulalter, seine alten naturwissenschaftlichen
Lehrbücher von ihm auslieh und ihre Wochenenden und
freien Tage damit zubrachte, in ihnen zu lesen. Um ihre
Mutter gnädig zu stimmen und sie davon abzuhalten, ihr
die Lektüre der Bücher zu verbieten, trat sie rein äußer
lich betont mädchenhaft auf, legte Wert auf ihre Kleider,
bürstete ihre Haare gründlich, lernte Kochen und Backen
und begann im richtigen Alter, auf Bälle zu gehen. Es war
eine Camouflage, die es ihr ermöglichte, ihr eigentliches
Ziel zu verfolgen, nämlich immer mehr über Technik und
Physik zu lernen.
Auch die Hochzeit mit John war Teil dieser Camou
flage gewesen. Sie hatte ihn als Siebzehnjährige bei einem
Ball kennen gelernt und hatte seinen Avancen nicht im
Wege gestanden. Er war ein freundlicher, gutmütiger und
deutlich älterer Mann mit einem vernünftigen Job und
nicht allzu ausgefallenen Zukunftsvorstellungen. Anders
als andere Gentlemen, die sie kannte, hatte er nicht vor,
den Himalaya zu besteigen, eine monatelange Schifffahrt
zu begehen oder als Dichter berühmt zu werden. Sie war
erleichtert darüber, endlich einmal einen Mann getroffen
zu haben, der völlig realistisch dachte und sich mit seiner
Arbeit in der Anwaltskanzlei begnügte. Auch, dass er Feri
en auf dem Land, zum Beispiel dem Hof seiner Eltern, be
vorzugte, anstatt mit dem Schiff auf den Kontinent oder
gar nach Amerika zu reisen und dort übermäßig viel Geld
auszugeben, so wie die Männer von ihren Freundinnen,
gefiel ihr. Denn Emily Carter hatte andere Pläne mit dem
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Geld, das er verdiente. Anders als er annahm, kaufte sie
ihre Kleider und Lebensmittel nicht in den teuren Ge
schäften, sondern in den billigen Stadtteilen bei den
Schwarzen und gab das übriggebliebene Geld stattdessen
für die Bestückung ihres Laboratoriums aus. Mithilfe gna
denloser Kalkulation und Disziplin war es ihr so gelungen,
das Geld für gebrauchtes Laborzubehör zusammenzuspa
ren, das sie den Kollegen ihres Vaters unter dem Siegel
der Verschwiegenheit abkaufte, wenn diese es nicht mehr
benötigten. Einen Ehrenplatz in ihrem Refugium hatte
auch nach all den Jahren noch immer die kleine Dampf
maschine, die ihr der Vater zu ihrem neunten Geburtstag
geschenkt hatte.
Jeden Morgen, wenn sie ihr kleines Reich betrat, das
Gaslicht entzündete, und ihre Apparate betrachtete, stieg
ein Glücksgefühl in ihr auf, das sie nirgends sonst jemals
gefunden hatte. Es war stärker als die Freude über ein
neues Kleid, ein gutes Buch, den Duft von Weihnachtsge
bäck oder die Berührungen ihres Mannes. Es war viel
leicht, auch wenn sie sich diesen Gedanken kaum einge
stand, sogar stärker als die Freude über das Lachen ihrer
Kinder. Zwar liebte sie Evelyn und Eduard ehrlich – ihre
Mutterschaft war keine bloße Camouflage! –, aber diese
besondere, allumfassende Art von tiefer Ruhe und Befrie
digung empfand sie nur, wenn sie zwischen ihren Appara
ten und Glaskolben stand, mit Flüssigkeiten hantierte,
kleine Flammen entzündete, und beobachtete, wie sich
die Stoffe unter ihren Händen verhielten. Gerne blätterte
sie in den Notizen über die durchgeführten Experimente,
betrachtete die Zeichnungen, welche sie angefertigt hatte
und dachte über die Bedeutung dessen nach, was sie ent
deckte. Da sie ihr sorgsam gespartes Geld lieber für Gerä
te als für die neuesten Lehrbücher ausgab, wusste sie
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nicht immer, ob das, was sie bei ihren Experimenten her
ausfand, wirklich neu war, oder ob es bereits ein anderer
vor ihr herausgefunden hatte. Das spielte aber ohnehin
keine Rolle für sie, da sie als Frau keine beruflichen Ziele
verfolgte, sondern sich damit zufriedengab, in aller Heim
lichkeit ihrem aufregenden Hobby nachzugehen.
Um sich noch mehr Geräte leisten zu können, verkauf
te sie anonym wissenschaftliche Spielzeuge, die sie selbst
herstellte, wie zum Beispiel ausgefallene Miniaturfahrzeu
ge, die sich dank eines Zahnradsystems bewegten, oder
Puppen mit beweglichen Gliedern. Durch Zeitungsannon
cen hatte sie, freilich unter einem fremden Namen, Wer
bung für diese Spielzeuge gemacht, und wenn sie einen
Käufer gefunden hatte, übergab sie ihm das Produkt
ebenfalls in Camouflage. Die Einnahmen aus diesem klei
nen Unternehmen flossen zu einhundert Prozent in neues
wissenschaftliches Zubehör.
Emily Carter hatte für gewöhnlich vier Stunden Zeit,
ehe sie wieder nach oben in das Haus gehen, einkaufen
und sich um das Mittagessen für die Kinder kümmern
musste. Seit diese groß genug waren, gelang es ihr zudem
immer öfter, sich auch den Nachmittag für ihre Experi
mente freizuhalten, indem sie Evelyn zu einer wohlhaben
den Tante schickte, die ihr das Klavierspiel beibrachte,
während Eduard sich mit seinen Schulfreunden zu sport
licher Betätigung traf. Dennoch musste Emily die Uhr
stets genau im Blick haben und hellhörig darauf achten,
ob es nicht vielleicht plötzlich an der Tür läutete. Falls
Eduard sich beim Ballspiel verletzt oder Evelyn aus heite
rem Himmel keine Lust mehr auf das Geklimper hätte,
wäre es schließlich an ihr gewesen, sofort zur Stelle zu
sein. Glücklicherweise war dies bisher nur sehr selten der
Fall gewesen.
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Was würde passieren, wenn sie plötzlich nicht mehr da
wäre? Diese Frage stellte sie sich immer wieder. Emily
Carter wusste, dass sie für ihre Familie unverzichtbar war.
John wäre nicht imstande, sich alleine um die Kinder und
den Haushalt zu kümmern, nicht nur aufgrund seiner Ar
beitszeiten, sondern auch weil er es nie gelernt hatte. Er
wusste nicht, wie man ein gutes Abendessen zubereitete,
anhand welcher Kriterien man am Markt die Qualität von
Gemüse beurteilen konnte oder wie man Kalkflecken be
seitigte. Wie sollte er etwas können, was ihm nie jemand
beigebracht hatte? Und wann sollte er nun, voll im Be
rufsleben stehend, die Zeit finden, das versäumte Wissen
nachzuholen? Daher war es für Emily Carter stets völlig
ausgeschlossen gewesen, ihr Doppelleben zu beenden und
sich vollends der Wissenschaft zu widmen. Ihre Camou
flage hatte ein Eigenleben entwickelt, war zu einem Wert
an sich geworden, und sie bereute es nicht. Sogar hegte
sie den Verdacht, dass die Experimente im Labor ihr gar
keinen Spaß mehr machen würden, wenn sie nicht den
Hauch des Geheimnisses um sich hätten.
So betrieb sie ihre Forschungen stets heimlich und ver
schwiegen, aber nicht mit minderem Ehrgeiz. Was Emily
Carter am meisten faszinierte, war das Unsichtbare. Ihr
gefiel die Vorstellung, dass alles um sie herum mehr war,
als sie sehen konnte. Jeder Gegenstand setzte sich aus
Zahlen und Formeln zusammen, und wenn sie etwas be
rührte oder verschob, veränderten sich Zahlen und For
meln in rasendem Tempo, irrten sich dabei aber nie, blie
ben immer zuverlässig. Jede ihrer Handbewegungen wür
de jedes Mal dieselbe Reaktion hervorrufen, wenn sie die
se wiederholte. Diese Verlässlichkeit der Gesetze war reiz
voll. Es gab kein Nichts, sondern nur Unsichtbares, und
Bewegung war nichts anderes als ein Verschieben von
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Masse. Sogar das Fliegen konnte deshalb nicht ausge
schlossen sein. Wenn man sich die Luft als eine Masse mit
einem bestimmten Gewicht vorstellte, in der man einen
Körper positionierte, dann musste dieser Körper, wenn er
die richtigen Bedingungen erfüllte, auf dieser Masse auch
getragen werden und somit in der Luft wie auf Schienen
fahren können. Aber dieser Gedanke franste jedes Mal
aus, wenn sie ihn dachte, er verlief sich nach hinten her
aus und glitt ihr durch die geistigen Finger.
Die Luft war unsichtbar wie die Gefühle, die sie an ihre
Familie banden. Vielleicht würde sie irgendwann ihre Ge
fühle sichtbar machen können? Dies war es, was sie in
den vergangenen Monaten immer wieder mit großen, ner
vösen Fragezeichen in ihrem Notizbuch aufgeschrieben
hatte: »Was ist die Formel für Gefühle? Sind Gefühle eine
Masse mit bestimmten Eigenschaften? Fahren sie in der
Luft wie auf Schienen, bewegen sich in ihr, indem sie die
Masse verschieben? Haben sie ein Gewicht, eine Formel,
Gesetze?«
Eher aus Übermut hatte sie Zeichnungen angefertigt,
in denen bunte Bälle durch die Luft flogen, die Gefühle,
die sich auf Menschen draufsetzten wie Parasiten oder in
sie eindrangen und sie beeinflussten. Vielleicht waren Ge
fühle wie Viren, und man steckte sich mit ihnen an? Oder
sie vermehrten sich selbständig und konnten eine ganze
Gesellschaft, ein Volk, in die Knie zwingen, so wie der
Hass in Zeiten eines Krieges? Er wurde immer größer und
schob die Luft zur Seite, verdrängte die anderen Gefühle,
vielleicht nahm er sie auf, wurde von ihnen noch zusätz
lich genährt?
Emily Carter seufzte, wenn sie ihre Notizen durchblät
terte. Vielleicht wurde sie langsam verrückt. Das Hin und
Her zwischen der Familie und dem Labor, die Einsamkeit
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und Heimlichtuerei hatten sie von der rationalen Welt
entfernt. War etwas möglich, nur weil es denkbar war?
Wie fand man einen Beweis, und woher wusste man, was
ein Beweis war? Wer entschied darüber, ob ein Beweis ak
zeptabel war oder nicht? Vielleicht sollte sie lieber Ge
dichte schreiben. Was würde sie tun, wenn sie ein Gefühl
in der Hand hielte oder es im Labor untersuchte? Was
wäre die Konsequenz? Dass sie die Gefühle steuern wür
de, sie ausrotten oder vermehren oder miteinander paa
ren?
Es war ein Montagmorgen, an dem ihr der fatale
Durchbruch gelang. Gleich, nachdem sie ihre hausfrauli
che Stunde absolviert hatte, war sie mit einem besonde
ren Kribbeln im Bauch die Treppe zum Keller herabge
stiegen. Sie kannte diese Aufregung, wusste, dass sie stets
vor großen Erkenntnissen kam, als erster Indikator dafür,
dass sich in ihr etwas Besonderes aufbaute. Sie zündete
das Gaslicht an und blickte sich um. Was war es, was ihr
im Kopf herumspukte? Sie spürte die Idee, sah sie aus der
Ferne, aber konnte sie nicht gleich greifen. Doch dann
wurde es ihr klar: Die Gefühle gingen dem Gehirn voraus,
der Verstand reagierte nur. Wahrscheinlich konnten die
Gefühle völlig unabhängig leben, waren gar nicht an den
Menschen und schon gar nicht an äußere Ereignisse oder
Umstände gebunden. Und wenn das so war, dann würde
sie mit den Gefühlen weggehen können und den Verstand
folgen lassen. Und vielleicht konnte dann auch der Geist
an einen Ort gehen, und der Körper käme ihm nach?
Wenn sie die Energie eines Gefühls bündelte, sich
rücksichtslos hineinsteigerte, dann würde sie das Gefühl
festhalten können, zwar nicht in ihrer Hand, aber in sich.
Und würde es zu ihrer Disposition haben, es weitergeben
oder wegwerfen können. Sie würde das Gefühl einfangen,
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wenn auch unsichtbar, und herumtragen, es an anderen
Stellen ablegen oder bei Bedarf von dort wieder mitneh
men. Aufgeregt setzte sie sich an den Tisch. Was war zu
tun? Sie würde sich hinlegen und das Gefühl zu sich zie
hen, die Energie des Gefühls aus allen Ecken des Raumes
aufwecken und auf sich zukommen lassen, in sich bün
deln, ihren Körper als Behälter für das Gefühl benutzen,
sich dann verschließen wie die Büchse der Pandora und
endlich darüber verfügen. Genauso wie man Luft oder
Gas einatmen oder im Mund sammeln und wieder ausbla
sen konnte, musste es auch mit dem Gefühl funktionie
ren, wenn es sich um eine Masse handelte, die in der Luft
zirkulierte.
»Mag sein, dass ich nun endgültig verrückt geworden
bin«, dachte sie, »oder einfach nur genial. Aber ist es so
nicht immer?« Sie beschloss, es einfach zu versuchen.
Konzentriert legte sie sich auf den Boden, wohl wissend,
dass sie sich unter der Erde befand. Vielleicht kamen die
Gefühle aus dem Inneren der Erdkugel und waren von
hier aus sogar besonders gut zu bündeln? Sie würde das
Experiment später auch einmal oben in der Wohnung
ausprobieren müssen. Zunächst aber musste sie sich sam
meln, ihre Gedanken fokussieren, wie sie es in der Zau
bervorstellung gesehen hatte, in der sie mit John und den
Kindern einmal gewesen war. Der Zauberer hatte eine
Frau aus dem Publikum hypnotisiert, und plötzlich schoss
es ihr durch den Kopf: Vielleicht war auch das nur ein
Bündeln! Energien, unsichtbare Kräfte befanden sich im
Raum und konnten bewusst gesammelt werden, der
Mensch war ihnen nicht unterworfen, sondern er konnte
sie beherrschen. Mesmer hatte es bewiesen. Er hatte es
geschafft, über die scheinbar unbeherrschbaren Empfin
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dungen zu verfügen, sie quasi in die Hand zu nehmen, ab
zulegen, zu übertragen, wieder wegzunehmen, wie es ihm
gefiel. Genau das sollte nun auch ihr gelingen.
Emily Carter musste nicht lange überlegen, welches
Gefühl sie an diesem Tag in sich bündeln wollte. Es gab
nur eine Empfindung, die in diesem Moment stark in ihr
dominierte, und das war die Aufregung. Sie atmete tief
durch. Es würde ein Leichtes sein, sich so stark auf die
Aufregung zu konzentrieren, dass sie in ihr anschwoll.
Emily Carter würde alle Reste dieses Gefühls aus sämtli
chen Ecken des Raumes sammeln und ihr Labor und ihr
Haus davon leer machen. Wenn John und die Kinder
nach Hause kämen, wäre sie selbst ein glühender Ball der
Aufregung, während ihre Umgebung von Ruhe erfüllt
wäre. Ein neuer Gedanke stieg in ihr auf: Vielleicht würde
sie auf diese Art anderen Menschen helfen können! Sie
würde Leid anderer anziehen und aus dem Raum tragen
können und es später in der Wildnis, eventuell in einem
Wald oder Feld, aussetzen können.
Der Gedanke an die Macht, die sie hätte, steigerte noch
mehr ihre Aufregung, und sie schloss nun die Augen, um
sich zur Gänze auf das nervöse Herzklopfen und das Flim
mern in ihrem Bauch zu konzentrieren. Wie es sie zerriss!
Sie wälzte sich auf dem Boden, streifte den Kittel ab, weil
sie glühte. Alle Aufregung der Welt schien durch sie hin
durch zu galoppieren, nur weil sie es sich vorstellte, weil
sie an nichts anderes mehr dachte als an das zittrige,
hämmernde Gefühl. Es peitschte sie. Eine leere Höhle war
ihr Brustkorb, durch den es die schillernde Aufregung
hindurchtrieb. Unfähig, länger zu liegen, stand sie auf,
wie von einer fremden Macht geleitet, und ging durch den
Raum, mit riesigen, männlichen Schritten, rannte schließ
lich im Kreis, und ohne dass sie selbst den Entschluss
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dazu gefasst hätte, stand sie plötzlich vor der Tür, sperrte
auf und verließ das Haus. Sie ging durch die Straßen, ru
helos, vorangeschoben wie eine Eisenbahn, und gierig
suchte sie mit großen Augen die Umgebung nach noch
mehr Futter für ihre Aufregung ab. Alles sollte sich in ihr
vereinen. Sie zog die Aufregung der Schüler in ihre Rich
tung, die den Unterricht schwänzten und hofften, nicht
erwischt zu werden, sie trank die Aufregung der schreien
den Frauen am Markt, sogar die der bellenden Hunde,
und überall, wo sie hinkam, wurde es plötzlich ruhiger,
während sie selbst immer mehr anschwoll. Eine gute
Stunde lang ging sie durch London, zog die Aufregung aus
allen Winkeln zu sich und hinterließ ein Reich der Ruhe.
Mit geweiteten Augen erledigte sie ihre Einkäufe am
Markt, bündelte dabei sogar noch die Furcht der
Schlachttiere in sich.
Friedlich und still saßen die Kinder um den Küchen
tisch, als John nach Hause kam. Anders als sonst wirkte
er ruhig und ausgeglichen. Emily Carter stand am Herd
und drehte mit zittrigen Fingern die Pfeffermühle über
dem Kochtopf.
»Guten Abend, meine Liebe«, sagte John so entspannt
wie schon lange nicht mehr und gab ihr einen Kuss auf die
Wange. »Was für ein traumhafter Tag, nicht wahr?«
»Was meinst du?«, fragte sie, innerlich pochend, be
bend. Es gelang ihr kaum, die Pfeffermühle gerade auf die
Anrichte zu stellen.
»Alles ist so ruhig heute in der Stadt. Zum ersten Mal
kein Chaos auf den Straßen, ich bin gemütlich von der
Kanzlei nach Hause spaziert, und sogar der dumme Hund
vom Nachbarn hat heute Ruhe gegeben. Das war wirklich
erstaunlich.«
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»Vielleicht ist der Hund ja krank«, versuchte es Emily
und bemühte sich, den Kochlöffel gerade zu halten, wäh
rend sie umrührte. Ihre Augen brannten, als hätte sie ta
gelang nicht geschlafen.
»Nein«, erwiderte John ruhig und setzte sich zu den
Kindern an den Tisch, »er lag ganz friedlich im Garten. Es
kam mir fast so vor, als hätte er mir freundlich und wohl
wollend nachgeblickt, das war direkt seltsam.«
»Tja, dann hatte er wohl einfach einen guten Tag.«
»Wie scheinbar alle heute. Jeder war heute so anders.
Man hatte das Gefühl, man wäre gar nicht in London,
sondern irgendwo auf dem Land. Diese friedliche Stille
kenne ich sonst nur vom Hof meiner Eltern.«
Emily fühlte sich schwindelig und musste sich am
Herd festhalten. Sie hatte das Gefühl, vor Aufregung plat
zen zu müssen und fragte sich, wie sie die Folgen ihres
Experiments wieder würde umkehren können. Offensicht
lich hatte es ja funktioniert: Sie hatte alle Aufregung ihrer
Umgebung abgezogen und in sich gebündelt. Am nächs
ten Morgen würde sie sich genaue Notizen machen und
anschließend versuchen, die Ruhe in sich zu bündeln, um
sich zu erholen. Das schien ihr momentan der einzige
Weg zu sein. »Schön«, sagte sie unter großer Anstren
gung.
John wandte sich an die Kinder: »Und ihr, meine Lie
ben? Ihr seid ja auch so brav und ruhig heute?«
Evelyn strahlte: »Unsere Lehrerin war heute beson
ders lieb. Sie ist mit uns in den Park gegangen und hat
uns die Pflanzen und Bäume erklärt. Und nach einer Wei
le durften wir uns ins Gras legen und träumen.«
»Na, das klingt ja nach einem tollen Schultag. Und bei
dir, Eduard?«
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»Wir hatten Mathematik, aber der Lehrer hat heute
gar nicht mit uns geschrien. Er war sogar geduldig und
hat alle Fragen beantwortet. Er war nicht so böse wie
sonst.«
»Also war das ja heute wirklich für alle ein schöner
Tag. Manchmal scheint einfach etwas in der Luft zu lie
gen, nicht wahr? An manchen Tagen liegt der Ärger in der
Luft und an anderen eben der Frieden, stimmt‛s?«
Die Kinder nickten glücklich, und Emily Carter nahm
den Topf vom Herd, der in ihren Händen gefährlich wa
ckelte und sagte: »Das Essen ist fertig.« Bedrohlich
schwankend transportierte sie den Suppentopf zum Tisch,
wo sie ihn mit einem Knall abstellte.
»Hoppla«, lachte John fröhlich. »Das war ja schwung
voll!«
Als Emily die Suppe auf die Teller verteilte, zitterte sie
so heftig, dass sie mehrere Kellen verschüttete. Es kostete
sie große Mühe, zu servieren, und sie war froh, als sie sich
endlich setzen konnte. Beim Essen jedoch gelang es ihr
kaum, den eigenen Löffel gerade zu halten. In ihrer ent
spannten Umnebelung schienen John und die Kinder
Emilys Unruhe kaum zu bemerken. In sich selbst versun
ken lächelten die drei vor sich hin und aßen brav die Ge
müsesuppe.
Das Essen war eine Farce für Emily, und sie atmete tief
durch, als John endlich mit den Kindern die Küche verlas
sen hatte und sie kurz alleine war. So konnte das nicht
den ganzen Abend weitergehen. Sie musste noch vor Ein
bruch der Nacht etwas gegen die Aufregung tun. Sie
musste in den Keller gehen und die Ruhe bündeln, bevor
sie sich ins Bett legte. In ihrem momentanen Zustand
würde sie keine Chance haben, in dieser Nacht schlafen zu
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können, und vermutlich würde sie mit ihrem klopfenden
Herzen auch noch John und den Nachbarhund aufwe
cken.
Ihr Entschluss stand fest. Ohne das Geschirr abzuräu
men, warf sie einen Blick in das kleine Wohnzimmer, wo
John mit Evelyn und Eduard auf dem Sofa saß und ihnen
etwas in einem Buch erklärte, und sagte: »Ich muss kurz
in den Keller. Ich brauche etwas von den Vorräten.« John
nickte unbestimmt, und sie beeilte sich, die Treppe hinab
zulaufen.
Als sie wenige Sekunden später auf dem Boden lag,
konzentrierte sie sich mit klopfendem Herzen auf die
Ruhe. Irgendwo musste noch ein Rest dieses Gefühls vor
handen sein, sie musste es aus einer Ecke kratzen, an sich
heranziehen, wachsen lassen. Wo war es? Krampfhaft
drehte sie sich auf dem Boden herum wie eine unruhig
Schlafende, streckte die Arme nach allen Richtungen aus,
als könne sie nach der Ruhe greifen. Endlich fand sie ihn,
den Rest des Gefühls, fast nur so groß wie ein Staubkorn,
aber da war er. Sie breitete ihn über sich aus wie eine De
cke, und allmählich merkte sie, wie die bunten, tanzenden
Kugeln in ihrem Magen zum Stillstand kamen.
Am nächsten Morgen berichteten die Londoner Zei
tungen von dem schrecklichen Unglück, das sich in den
Abendstunden dieses Montags abgespielt hatte. Unter der
Überschrift »Unerklärliche Tragödie löscht Straße aus«
hieß es: »Eine rätselhafte Mordserie erschütterte am
Montagabend eine Straße in Bloomsbury. Scheinbar zeit
gleich spielten sich in allen Haushalten der Straße Famili
entragödien ab. Eltern töteten ihre Kinder und anschlie
ßend sich selbst, Paare töteten einander, Alleinstehende
begingen Selbstmord. Die Polizei schließt einen Zufall aus
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und vermutet, dass die Bewohner der Straße sich abge
sprochen hatten, tappt aber bezüglich des Motivs völlig im
Dunkeln. Augenzeugen aus den umliegenden Gassen zu
folge sei gerade dieser Montag ein besonders friedlicher
Tag gewesen. Bizarr mutet an, dass sogar ein Schäfer
hund, der aufgrund seiner Halsmarke eindeutig identifi
ziert werden konnte, zur Zeit des Massakers aus dem Gar
ten, in dem er wohnte, ausgebrochen und in einer der um
liegenden Straßen vor ein Auto gelaufen ist. Die einzige
Überlebende in der gesamten Straße ist die 30jährige
Hausfrau Emily Carter. Während ihr Mann in den oberen
Stockwerken des Hauses beide Kinder und sich selbst hin
richtete, schlief sie unbehelligt im Keller und stand am
Dienstagmorgen gegen sieben Uhr von selbst ganz normal
auf. Ihrer Aussage zufolge, ging sie nach oben in das
Haus, ohne etwas zu ahnen, und stand plötzlich vor den
Leichen ihres Mannes und ihrer Kinder. Als sie die Nach
barn um Hilfe bitten wollte, musste sie feststellen, dass
niemand in ihrer Straße mehr lebte. Daraufhin erlitt die
junge Frau einen Nervenzusammenbruch. Als sie von der
Polizei verhört wurde, soll sie in wirren Zungen gespro
chen und sich selbst die Schuld an dem rätselhaften
Massaker gegeben haben. Warum sie die Nacht im Keller
verbracht hatte, konnte sie nicht erklären, da ihr jegliche
Erinnerung an die Horror Nacht fehlte. Die Beamten er
klärten, die Frau stehe unter Schock.«
ENDE
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äume, soweit man sehen kann. Grün in allen
Schattierungen. Ein endloses Meer aus Ästen
und Blättern zieht unter der Kabine dahin.
Doch Smith starrt in die Wolken. War dort ge
rade ein Pegasus in den Schemen verschwunden? Er
kneift die Augen zusammen, sucht die blendenden weißen
Cumulus Formationen ab. Natürlich nicht. Er reibt seinen
Nasenrücken mit Daumen und Zeigefinger und wendet
sich vom Kabinenfenster ab. Schnippt einen langen
Ascheklumpen von der Zigarre. Trinkt noch einen
Schluck. Sogleich wird das Glas von der umsichtigen Ste
wardess nachgefüllt. Es existiert hier an Bord Whisky in
derartigen Mengen, dass man vermuten könnte, man wol
le die Passagiere betäuben. Als traue man der Technik des
Luftschiffs nicht. Smith verweilt einen Moment erfreut
beim Nachleuchten des Stewardessenlächelns und
schmiegt sich sodann in die weichen Polster seines Kabi
nensitzes. Wirklich eine außergewöhnlich angenehme
Reise – es gibt wahrhaftig keinen Grund dafür, sie nur be
täubt zu erleben.
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In Aberdeen herrscht Nieselregen. Der Himmel ist ein
förmig grau, das Flugfeld fast verlassen. Smith steigt mit
den anderen Passagieren die zugigen Metalltreppen des
Ankerturms hinab. Ein grobes Metallungetüm, an dem
der riesige, rauchfarbene Leib des Zeppelins festgemacht
hat. Unten huscht er hinter einem dicklichen Mann in den
Eingang des unterirdischen Ganges, der sie zum Hauptge
bäude führt. Er erhascht einen letzten Blick auf die Stadt
jenseits des Landefeldes. Aberdeen ist eine rußige Hure,
voller rauchender Schlote und dröhnender Maschinen.
Fast so schlimm wie das London, welches Smith heute
Morgen verließ.
Er denkt an seinen Auftrag zurück, während er neben
dem dicken Mann auf einer Art Draisine Platz nimmt, die
sie surrend durch weißgetünchte Gänge chauffiert. Der
Zirkel, der ihn mit Ermittlungen betraut hat, war recht
unklar in der Einordnung der Ereignisse, die ihn hierher
führten. Mehrere Fälle verschwundener Menschen. Und,
was den Zirkel erst auf den Plan gerufen hatte, die Sich
tung merkwürdiger Kreaturen in den Wäldern. All das
hatte sich in einem kleinen Dorf im Süden Schottlands ab
gespielt.
Nach einer minutenlangen Fahrt durch schmucklose
Gänge taucht die Draisine aus dem Tunnel hervor und
rollt ein in den abgeblätterten Prunk des Lufthafengebäu
des, dessen Decken mit filigranen Metallarbeiten reich
verziert sind. Dazwischen nisten Tauben, ihr Dreck hat
breite weiße und schwarze Spuren auf den Streben hinter
lassen. Im Gebäude ist es stickig, trotz der hohen Decken.
Mehrere Luftschiffe waren fast zeitgleich an diesem Nach
mittag eingetroffen, hunderte Menschen drängen sich an
den Schaltern und Gepäckausgabeautomaten. Überall
murmelt, surrt und rattert es. Reisetaschen werden über
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abgewetzten Marmor gezerrt. Smith bahnt sich leidlich
elegant einen Weg durch die Menge – er hat nicht mehr
als sein durchaus bemerkenswert großes Handgepäck da
bei, einen Koffer mit Gerätschaften und Kleidung. Doch er
war so systematisch gepackt, dass er sicherlich ebenso viel
enthielt wie ein Schrankkoffer eines nachlässigeren Rei
senden. Er durchschreitet die hohen Glastüren auf den
Vorplatz. Einige Fuhrwerke stehen dort und warten, dazu
mehrere Automobile mit dröhnenden Motoren. Ein kalter
Wind bläst. Unzählige Menschen wimmeln über das
Pflaster. In der Mitte ragt eine riesige Uhr oberhalb der
Passantenköpfe auf, darauf thront ein unförmiges Reiter
standbild aus Bronze.
»He, Bursche!«, ruft Smith dem nächsten Zeitungsjun
gen zu, den er entdecken kann. Diese stellen für ihn im
mer die ersten Ansprechpartner in einer fremden Stadt
dar. Angewohnheit. Sie kennen sich meist aus auf der
Straße, und die Trinkgelder, die sie verlangen, sind selten
so unverschämt wie die von professionellen Droschken
fahrern oder Erwachsenen im Allgemeinen. »Ich muss
nach Cantereye. Kannst du mir sagen, wie ich dort am
günstigsten hinkomme, ohne mir die Schuhsohlen durch
zulaufen?« Lässig zwinkert er dem Burschen zu. Der Jun
ge, in Latzhose und Schiebermütze, mit dem neuesten Ex
trablatt im Arm, blickt ihn neugierig an. »Was springt für
mich dabei raus?«
Smith wedelt mit einer Banknote.
Der Junge grinst. »Okay. Dafür gibt es eine besonders
gute Empfehlung. Wenden Sie sich an Stevenson, dort
drüben, der breite Rothaarige, der den Brauereiwagen be
lädt. Er beliefert den Pub in Cantereye. Schneller geht’s
nicht.«
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Smith drückt dem Burschen den Schein in die Hand
und tippt sich an die Hutkrempe. »Besten Dank, ...« Er
zögert.
»Jamie. Stets zu Diensten.« Der Bursche verrenkt sich
in einer übertriebenen Verbeugung, während Smith an
ihm vorbeigeht in Richtung der Brauereizufahrt. Sein
Blick streift die Zeitung auf dem Arm des Jungen. »Weiße
Tiger in schottischem Wald – Agent verschleppt« ver
meint er zu lesen. Kneift die Augen zusammen. Dann ein
zweiter, festerer Blick – »Königin besucht Panama« steht
dort. Nichts weiter.
Stevenson ist schweigsam, aber freundlich. Smith darf
neben ihm auf dem Kutschbock sitzen. Er hat dem Bier
fahrer eine Zigarre geschenkt, die dieser nun genüsslich
pafft. Das nahm den Mann sichtbar für ihn ein.
»‘S wollen Sie denn da? Sind Sie ein Forscher oder so
was?«
»Nein.«
»Dann kommen Sie wegen der Morde?«
Smith nickt. »Volltreffer. Scheint hier ja nicht viele an
dere Themen zu geben.«
»Wenn sie mich fragen, das waren einfach Wölfe. Oder
irgendein Irrer. Aber das ganze Geschwätz von Geistern,
Untoten und Monstern ...«, sein Satz geht in ein brüllen
des Lachen über, das deutlich macht, was er von den Be
richten hält, die zu den Fällen kursieren.
Smith lächelt freundlich. »Ach, wissen Sie, ich habe be
reits so viele dieser Dinge gesehen, dass sie mir kaum
noch ungewöhnlicher scheinen als ein Ire, der in Schott
land lebt. Sie würden mir garantiert nichts davon glau
ben.«
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Erneut lacht Stevenson, klopft Smith auf den Rücken,
dass dem fast die Luft wegbleibt. »Aber sicher, aber sicher
...«
Nach einer Weile wird der Kutscher wieder Ernst. Er
wirft den Stummel der Zigarre auf die Straße. »Quartieren
Sie sich bei Elizabeth ein. Die alte Dame ist in Ordnung.
Ein bisschen wunderlich, wird Ihnen gefallen. Und die
Zimmer sind sauber und warm.«
»Danke für den Hinweis.«
»Wir kommen bald an. Hinter dieser Brücke dort be
ginnt das Dorf.« Sie fahren seit einiger Zeit zwischen Fel
dern hindurch, am Horizont zeichnet sich der dichte Wald
ab, der halb Südschottland überzieht.
»In Ordnung. Können Sie mich hier absetzen? Ich wür
de mich gern noch ein wenig umsehen, bevor ich in den
Ort gehe.«
»Kein Problem.« Stevenson zieht an den Zügeln,
brummt ein Kommando. Ruckelnd kommt das Gespann
zum Stehen. Smith schwingt sich vom Kutschbock und
holt seinen Koffer zwischen den Fässern auf der Ladeflä
che hervor.
»Lassen sie nur, ich bringe Ihnen das Gepäck gern zur
Pension«, bietet der Fahrer an.
Smith schüttelt den Kopf. »Ausrüstung«, flüstert er
verschwörerisch.
»Ah. Für den Geisterjäger, was?« Stevenson nickt spöt
tisch, treibt dann seine Gäule wieder an und überquert la
chend die Brücke.
Smith öffnet den Koffer und holt vorsichtig seine Gerät
schaften hervor. Behutsam zieht er sich die ledernen Rie
men über den Kopf, die ein kompliziertes optisches Gerät
vor seinem rechten Auge in Position bringen. Bronzene
Rahmen, glitzerndes grünes Glas. Dazu nimmt er einen
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weiteren Apparat aus einer Halterung im Kofferinneren,
der mit Drähten an das Kopfteil angeschlossen wird. Er ist
ebenfalls in Bronze gefasst, mit Tasten aus Schellack und
silbrigen Fäden, die ihn durchziehen wie ein Gespinst.
Dieses Gerät schnallt er an seinen linken Unterarm. Somit
ist sein Okularium komplett. Eine Kombination aus Sex
tant, Kompass und Fernglas, dazu funkeln zahlreiche
Röhren im Gehäuse. Rot glosende Drähte stellen Ziffern
dar.
Klappernd gibt Smith Zahlen in die Tasten des Geräts
ein. Er peilt und sucht. Langsamen Schrittes quert er die
Brücke. Die ersten Häuser kommen in Sicht. Ein glim
mender Draht teilt sein Sichtfeld, zeigt ihm einen Ort an.
Das Wohnhaus von Sarah Whitecliff. Sie wurde in den
Wald verschleppt. Ihr Onkel berichtete von einem geflü
gelten Wesen, das sie ins Unterholz gezerrt habe, als er
mit ihr zum Pilzesammeln im Wald war. Smith gibt weite
re Zahlen ein. Das Haus direkt daneben, ein einfacher
Holzschuppen. Hier wohnte der Onkel von Amy. Wenige
Tage nach ihrem Verschwinden kehrte auch er von der
Suche im Wald nicht mehr zurück. Das Okularium gibt
einen Ton von sich, gleichzeitig wird Smiths Sichtfeld
durch einen bernsteinfarbenen Filter überlagert.
Im Augenwinkel nimmt er eine Bewegung wahr, sehr
nahe. Ein Knabe, er springt auf und starrt ihn mit
schreckgeweiteten Augen an. Dann rennt er davon. Smith
lächelt. Das Okularium sieht für einen Burschen vom Dorf
vermutlich recht furchterregend aus.
Er nimmt seine Gerätschaften wieder ab und verstaut
sie. Ob sie ihm nutzen können, weiß er im Augenblick oh
nehin noch nicht. Die Wohnhäuser der Opfer zu finden –
das hätte er mit ein paar Fragen an den Dorfpolizisten si
cher auch geschafft.
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Smith beschließt, noch einen Abstecher zum örtlichen
Pub zu machen, bevor er die Pension aufsucht. Es ist erst
später Nachmittag, und ein Pint Lager wäre jetzt genau
das Richtige, um den Staub der Straße aus der Kehle zu
spülen. Zumal er während der Reise hierher auf einer
Wagenladung Bier saß.
Er betritt die Schankstube durch die niedrige Tür. Der
Pub befindet sich in einem weiß getünchten, flachen Haus
mit windschiefem Dach, das von außen wesentlich einla
dender wirkt als von innen, denn dort ist es düster und
stickig. Die Blicke der Anwesenden mustern Smith feind
selig. Einer, ein Bursche mit fleischigem Hals und
schmutzverkrustetem Hemd, tritt vor und stellt sich ihm
in den Weg. »Wieder so ein Schnüffler? Habt ihr hier
nicht schon alles angesehen? Und nichts gefunden? Was
bist du? Geisterjäger? Journalist? Könnt ihr uns nicht ein
fach in Ruhe lassen?« Er deutet auf einen Burschen, der
hinter ihm an der Bar steht. »Du hast meinen Jungen in
Angst und Schrecken versetzt!« Jetzt erkennt Smith den
Knaben als denjenigen, der vorhin vor ihm weggelaufen
ist. Er nickte. »Tut mir Leid. Manchmal fehlt mir die Um
sicht ...«
»Hör auf zu faseln. Verschwinde hier und nimm dei
nen Krempel mit.« Der grobe Bursche versetzt Smiths
Koffer einen Tritt.
»Vorsicht, darin ist ...«, beginnt dieser, bricht dann
aber ab und beschließt, jede Konfrontation zu vermeiden.
Ein Blick in die Runde zeigt ihm, dass niemand einschrei
ten würde, sollte der Kerl auf die Idee kommen, ihn ver
prügeln zu wollen. So nickt Smith nur, greift seinen Koffer
und verlässt den Pub wieder.
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Draußen stößt er fast mit Stevenson zusammen, der um
die Hausecke gebogen kommt.
»Und, auf ein Bier?« fragt der Ire gutgelaunt. Schweiß
perlen rinnen von seiner Stirn, er hat offenbar seine
Fracht bereits abgeliefert. Und von den Ereignissen drin
nen nichts mitbekommen.
Smith schüttelt den Kopf. »Ein anderes Mal. Ich würde
jetzt gern die reizende Elizabeth und ihre Pension ken
nenlernen.«
»Sie haben recht, eigentlich ist es auch noch zu früh.
Nur Tagediebe saufen schon um diese Zeit. Ich zeige ih
nen den Weg.«
Die Pensionswirtin Elizabeth ist tatsächlich eine reizen
de alte Dame. Smith bezieht ein niedriges Zimmer im
Obergeschoss. Altweißes Holz, dazu blassrosa Tapeten.
Trockenblumen, die um das mit Spitze verzierte Bett her
um in unzähligen Vasen und Gestecken drapiert sind. Ste
venson spricht im Untergeschoss mit der Inhabein, die
dröhnende Stimme des Bierkutschers ist unüberhörbar.
Smith geht hinunter und trifft die beiden im Kamin
zimmer. Elizabeth bietet ihm einen Whisky und einen
Sessel an. Smith bedankt sich und nimmt am Feuer Platz.
Eigentlich ist es gar nicht kalt, weder draußen noch drin
nen, dennoch lodern Flammen im Kamin.
»Und, was führt sie zu uns? Sicher die Morde, nicht
wahr?« fragt Elizabeth, während sie ihm seinen Whisky
reicht.
Smith nickt. »Ja, durchaus. Ich interessiere mich je
doch am meisten für die Umstände. Mir sind da gewisse
Zeugenaussagen zu Ohren gekommen ...« Er winkt ab.
Elizabeth nimmt auf einem schmalen Bänkchen neben
dem Kamin Platz und zieht ihr gestricktes Tuch enger um
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die Schultern: »Und soll ich Ihnen was sagen? Auch wenn
es niemand wahr haben will – ich glaube, da ist auch was
dran.« Sie nickt heftig, um ihre eigene Aussage zu unter
streichen. »Meine Enkelin, sie ist gerade zu Besuch, sie
treibt sich oft am Waldrand herum. Ich habe es ihr immer
wieder verboten, aber sie wissen ja, wie Kinder sind.«
Weiß Smith nicht, aber er nickt lächelnd.
»Und sie hat … Dinge gesehen. Warten sie mal.« Sie
steht auf und geht aus dem Zimmer. Er und Stevenson
wechseln einen Blick. Dann kommt die alte Dame schon
wieder, ein rundes Glas in der Hand. Sie stellt es auf den
Tisch. »Kommen sie, kommen sie. Diese hier hat sie dort
aus dem Gras gesammelt. Ich habe solche noch nie gese
hen.« Smith steht auf und tritt an den Tisch heran. Das
Glas ist zur Hälfte mit Sand gefüllt, darauf krabbeln meh
rere Käfer herum. Große Insekten, die von innen heraus
fahl gelblich leuchten. Ihr Glühen ist so hell, dass es sich
über den gesamten Tisch ergießt. »Wo so etwas lebt – da
sind auch andere Kreaturen denkbar, oder nicht? Wer
weiß, was noch alles in den Wäldern haust? Irgend etwas
hat sich verändert dort draußen.«
Smith bewertet die Ausführungen der alten Dame mit
Skepsis, dennoch fesselt ihn der Anblick der Leuchtkäfer.
Er kann es kaum abwarten, beim Abendessen die Enkelin
kennenzulernen.
Geraldine ist ein zierliches, schüchternes Mädchen von
neun Jahren. Doch ihre Wangen glühen, als Smith sie bit
tet, ihm mehr über ihre Entdeckungen zu berichten. Sie
besteht darauf, ihn zum Waldrand zu bringen, damit er
mit eigenen Augen sehen kann, was sie entdeckt hat.
Nach dem Abendessen machen sich die beiden auf den
Weg, begleitet von einem resigniertem Seufzen der Groß
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mutter. Es ist noch immer warm, der Garten bietet einen
lebendigen spätsommerlichen Anblick. Die Sonne steht
schon recht tief über den Baumwipfeln. Geraldine zieht
Smith am Ärmel weiter, der gerade noch damit beschäf
tigt war, seine Ausrüstung an Arm und Kopf zu befestigen.
Zusätzlich hat er sein Tesla Gewehr zusammengesetzt.
Das Sichtfenster an der Munitionskammer glimmt in
kräftigem Blau, winzige Blitze zucken an der Mündung
des Laufs. Das Mädchen beobachtet ihn ungeduldig, bis er
endlich mit ihr geht. Sie scheint sich nicht vor der Waffe
zu fürchten, sicher hat sie noch nie die grausige Wirkung
ihrer Geschosse bezeugen müssen.
»Hier entlang.« Durch ein niedriges hölzernes Türchen
verlassen sie den Garten und überqueren einen Feldweg.
Jenseits davon liegt eine Wiese, hinter der der Waldrand
beginnt. Als sie in den Schatten der ersten Buchen treten,
fallen Smith sofort die kunstvollen Gebilde auf, die in den
Ästen hängen oder im Boden stecken. Äste, Federn, Kno
chen, farbige Glassplitter. Zusammengebunden mit Bän
dern, Gras und Blättern. »Zur Geisterabwehr. Gegen böse
Träume. Alles mögliche.« erklärt Geraldine. »Wissen sie,
alle behaupten hier, sie würden sich nicht für das interes
sieren, was es im Wald gibt. Und dass die verschwunde
nen Leute bloß Unfälle hatten. Aber trotzdem hängen sie
hier diese Abwehrzeichen auf. Oder hier, da hat jemand
Runen in die Stämme geschnitzt. Ist doch komisch,
oder?«
»Hm, interessant. Und die Käfer?«
»Dafür müssen wir ein Stück in den Wald hinein. Hier
entlang.« Das Mädchen klettert behände über einen um
gefallenen Baumstamm. Dahinter Laub, Äste, Dickicht.
Doch sie kennt einen Weg, durch den sich auch Smith
zwängen kann. Zweige zerren an seinem Anzug, das Ge
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wehr verhakt sich mehrfach im Geäst. Dann ist er durch
und steht auf einem schmalen Pfad, der im Zwielicht der
Bäume bläulich schimmert wie in Mondlicht gebadet.
Smith folgt Geraldine den Pfad entlang. Sie springt von
einer Wurzel zur nächsten und führt ihn tänzelnd auf eine
Lichtung. Die sieht wirklich wie verzaubert auf. Im Moos,
das den Boden bedeckt, glitzert es golden, weil sich Dut
zende der Leuchtkäfer dort tummeln. Auch an den Stäm
men ringsum krabbeln sie, einige fliegen leise surrend
durch die Luft. Wie von Zauberlicht erleuchtet, strahlt die
Lichtung in goldenem Schimmer. »Faszinierend«, ent
fährt es dem tatsächlich höchst erstaunten Smith.
Donnergrollen ist über ihnen zu hören. Smith blickt nach
oben, doch die Baumkronen verdecken die Sicht auf den
Himmel. »Zieht ein Gewitter auf?« Er erinnert sich daran,
dass er ein neunjähriges Mädchen dabei hat. »Wir sollten
zu deiner Großmutter zurückkehren. Sie macht sich be
stimmt schon Sorgen.«
»Nein, nein, ich will hier bleiben!«
Smith seufzt. Mit quengelnden Kindern kann er über
haupt nicht umgehen. Zu allem Überfluss rauschen be
reits die ersten Regentropfen durch das Blattwerk.
»Kommen Sie!«, wieder zerrt ihn Geraldine am Ärmel
mit sich. »Ich weiß, wo wir uns unterstellen können.« Da
der Regen schnell heftiger wird, folgt Smith ihr. Er läßt
sich über die Lichtung führen, jenseits davon laufen sie
über braunes Laub. Zwischen Bäumen hindurch und auf
einen schwarzen Schemen zu, der sich dort gegen den fast
ebenso dunklen Hintergrund abzeichnet. Ein Haus. Ein
großes Herrenhaus, wie es scheint. Eilig stolpern sie in
einen Schuppen, das Gebäude, das sie als erstes erreichen.
Er ist vollkommen überwuchert mit Efeu, drinnen liegen
nur einige Stapel verwitterter Steinplatten, sonst ist er
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leer. Der Regen prasselt ohrenbetäubend laut auf das
Blechdach, an vielen Stellen ergießen sich Sturzbäche
durch Löcher und Risse. Smith prüft, ob sein Tesla
Gewehr noch funktionsfähig ist und keine Überspannung
oder einen Kurzschluss erlitten hat.
Geraldine keucht, außer Atem, strahlt dabei aber über
das ganze regennasse Gesicht. Ihr scheint dieser unver
hoffte Ausflug Spaß zu machen.
»Was ist das für ein Herrenhaus dort?«
»Was?« Das Prasseln des Regens übertönt seine Stim
me, deshalb wiederholt er seine Frage etwas lauter.
»Ach so. Das ist das Anwesen von Dr. Pike. Er hatte
hier früher einen kleinen Zoo. Ich habe als kleines Kind
mal die Tiere ansehen dürfen. Aber man sieht ihn nicht
mehr im Dorf. Er ist wohl fortgezogen.« Unbekümmert
zuckt das Mädchen mit den Schultern.
Smiths Neugier ist geweckt. Verwunderlich, dass von
einem solchen Herrenhaus nichts in den Berichten stand,
die er zur Vorbereitung auf diesen Auftrag studiert hatte.
So schnell, wie der Regen kam, lässt er auch wieder
nach. Nur ein unentwegtes Tropfen von Ästen, Hausdä
chern und Vorsprüngen bleibt zurück.
»Kommen Sie, ich zeig es Ihnen!« Geraldine hüpft aus
dem Schatten des Verschlages hinaus auf den Rasen, der
zum Haus hinaufführt.
»Nein, warte!« Smith will protestieren, doch das Mäd
chen ist schon weitergelaufen, springt auf einem schma
len Pfad von einer Steinplatte zur nächsten, um bald dar
auf hinter einem großen Gebüsch zu verschwinden. Riesi
ge Rhododendren, die schon lange nicht mehr beschnitten
und gepflegt wurden, verwandeln den Garten in ein wu
cherndes Labyrinth.
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Smith blickt an dem Gebäude hoch. Es ist alt. Ge
schwärzter Stein, teilweise verfallen. Dann eilt er dem
Mädchen hinterher.
»Nun kommen Sie schon, die Käfige sind auf der ande
ren Seite«,
ruft Geraldine aus der Entfernung. Smith verflucht sich
dafür, so leichtfertig mit einem Kind in den Wald gezogen
zu sein. Andererseits – ohne ihre Hilfe hätte er längst
nicht so viel herausgefunden. Und das alles noch am
Abend seiner Ankunft. Nun steht das Mädchen an einem
zerfallenen Drahtzaun, hinter dem schmale Pfade zwi
schen den vergitterten Käfigen hindurchführen.
»Sehen Sie nur – es ist alles kaputt!« Tatsächlich, die
Käfige stehen allesamt offen, es sind keinerlei Tiere zu se
hen. Nur einige Vögel flattern unter den Drahtdächern
umher, zwitschern laut. Die Anlage liegt verlassen da, die
Wege sind überwuchert, Unkraut sprießt überall. In der
Dämmerung wandern die zwei zwischen den Gehegen
umher, als ein Brummen von jenseits des Zauns ertönt.
Smith verharrt. »Hast du das auch gehört?«, flüstert er.
Geraldine nickt. Der Agent gibt ihr mit einer Geste zu ver
stehen, dass sie an Ort und Stelle warten soll, während er
vorsichtig in Richtung des Geräusches schleicht. Wieder
ein Brummen. Wie von einem Tier. Einem großen Tier.
Plötzlich hinter ihm. Ein Windzug, Flattern wie von
Flügeln. Ein Scharren auf Steinfliesen. Erschrocken fährt
er herum, sieht einen riesigen Umriss auf sich zukommen.
Smith kann die Kreatur im Halbdunkel nicht richtig er
kennen, sie wirkt wie eine Katze, hat aber was? Einen
Schnabel? Er reißt sein Tesla Gewehr hoch, doch mit ei
nem schier unglaublichen Satz springt das Wesen über
ihn hinweg und wischt Smith mit einem Prankenhieb mü
helos zur Seite. Rennt weiter, auf Geraldine zu, die natür
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lich nicht dort gewartet hat, wo Smith es ihr befohlen hat
te. Sie steht dort wie versteinert. Das Monstrum springt
direkt auf sie zu. »Nein!« schreit Smith. Das Untier
bremst abrupt ab, kurz bevor sein Schnabel Geraldine er
reicht. Es wendet sich um, stößt ein kehliges Brummen
aus und kehrt zu ihm zurück. Doch nun ist er besser ge
wappnet. Er stemmt das Gewehr in die Schulter und feu
ert. Blaue Blitze zucken hervor, tanzen über den Körper
des Tiers, verfangen sich in Fell, Federn und Krallen. Es
bäumt sich auf, kreischt, bricht zusammen.
»Los komm, weg hier! Ist dir was passiert?« Smith um
rundet das liegende Tier und läuft auf Geraldine zu. Sie
schüttelt den Kopf. »Gehen wir hinein. Bleib dicht hinter
mir. Das Vieh ist nur betäubt.« Aus einigen Schritt Entfer
nung betrachtet er den massiven Leib des Tiers. Es ist ein
Hybrid. Ein Greif. Ein Sagenwesen. Und ein tödlicher
Gegner. Smith betritt das Anwesen durch einen Winter
garten, dessen Scheiben größtenteils zertrümmert sind.
Im Inneren des Wintergartens befinden sich weitere Käfi
ge. Auch die sind geöffnet oder zerstört. Keine Tiere. Nur
Schilder, Beschriftungen.
Mooreule. Drachenkatze.
»Der Mann muss wahnsinnig gewesen sein. Woher hat
er diese Tiere?« murmelt Smith, in Überlegungen versun
ken.
»Er war viel auf Reisen, hat Oma erzählt.« Geraldine
scheint ihn gehört zu haben. Abwesend nickt er, während
er mit den Fingern über die eisernen Stäbe eines Käfiggit
ters streicht.
Neben den Käfigen finden sie Räume, vollgestopft mit
Artefakten aus aller Herren Länder. Masken, Teppiche,
Krüge, Vasen, Statuen, Teller, Pokale.
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Smith sucht nach Aufzeichnungen, einem Schreibpult,
irgend etwas, das ihm Aufschluss über diesen Ort hier ge
ben kann. Er eilt weiter, durch eine Halle, die von der
großen Haupttreppe dominiert wird, die zu den oberen
Räumen führt. Jenseits davon – eine Bibliothek. Ver
staubt, stickige Luft. Daran angrenzend ein weiterer
Raum, weitere Bücher. Ein Laboratorium. Metallene Ti
sche, komplexe Anlagen, zahllose Gefäße mit Präparaten,
Flüssigkeiten. Vielleicht kann Geraldine ihm ja – er sieht
sich um, doch das Mädchen ist fort.
Er ruft ihren Namen, eilt seinen Weg zurück, zurück
zum Zoo. Er erstarrt, als er sie findet – angeschmiegt an
den riesigen Leib des Greifen. Vorsichtig streichelt sie ihn.
Zu Smiths Erstaunen scheint dieser zu brummen, ganz
leise diesmal, als genieße er die Zärtlichkeiten wie eine
Hauskatze. Er muss sie dort wegholen, ohne das Wesen
aufzuschrecken. Smith kneift die Augen zusammen. Das
Okularium läßt seine Sicht verschwimmen, der Bernstein
filter hat sich aktiviert. Ein Leuchten erstrahlt, es geht von
dem Mädchen aus. Brennt immer heller. Smith wendet
den Blick ab, dreht sich weg, sieht dann wieder hin. Geral
dine scheint fort zu sein, doch nun steht neben dem Grei
fen eine Frau. Eine wunderschöne Frau. Ein Trugbild.
Smith nimmt das Okularium ab, doch sie steht immer
noch da.Von goldenem Schimmer umgeben wie die Käfer
auf der Lichtung. Hinter ihr regt sich das riesige Tier. Das
schabende Geräusch, welches entsteht, als es seine
Schwingen über die Steinplatten zieht, während es sich
aufrichtet, lässt Smith erschauern.
»Haben Sie gefunden, was Sie suchten?« fragt ihn die
Frau. Smith starrt sie nur an.
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»Dr. Pike – er hat uns alle hier erschaffen. Er war ein
Genie. Folgen Sie uns in den Wald – fort von Qualm, Ge
stank, Öl und Hektik.« Smith presst wieder die Augen zu
sammen, öffnet sie.
Geraldine steht vor ihm. Und doch nicht sie. Flim
mernd. Sie ist älter geworden, erwachsen. Ihr blondes
Haar fällt üppig über die Schultern.
»Was?« keucht Smith.
»Er hat auch mich erweckt. Er ist ein kluger Mann.
Wird Ihnen gefallen.«
Sie hebt ihre Hand, goldenes Licht strömt hervor, hüllt
Smith ein. Warm. Zärtlich geradezu umfasst es ihn. Das
Licht versinkt in Dunkelheit.
Kurz kommt er zu sich. Sein Rücken ruht auf kaltem
Metall, über ihm Gaslampen. Ein fremdes Gesicht.
Schmerzen durchzucken ihn, doch er kann sich nicht rüh
ren. Jemand arbeitet an seinem Schädel. Weitere
Schmerzimpulse, dann ein warmer Strom, als eine Spritze
in seinen Arm gestochen wird.
Alles dreht sich. Farbenwirbel. Er sieht sie alle vor sich.
Die Stewardess vom Luftschiff. Den Zeitungsjungen. Ste
venson, jetzt ganz behaart und mit Hufen. Hörner am
breiten Schädel. Dann Elizabeth, starr und braun wie eine
Moorleiche. Und Geraldine. Älter jetzt. Und wunder
schön. Sternenleichter Gesang weht von irgendwo heran.
Ist sie es, die dort singt? Smith schwebt. Es wird Herbst.
Dann Winter. Bis erneut der Frühling die dunkle Zeit
durchbricht. Smith blinzelt in blendendes Sonnenlicht,
hebt die Hand vor die Augen. Geraldine ist fort.
Tautropfen laufen ihm über das Gesicht wie Tränen.
Mühsam stützt er sich auf die Ellenbogen hoch und blickt
umher.
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Moosige Felsen. Goldener Sonnenschein zwischen den
Ästen. Mücken tanzen im frühen Morgenlicht. Auf der
Lichtung zwei weiße Schemen. Pferdekörper. Eines der
Tiere hebt den Kopf, schüttelt die Mähne. Glitzernd sticht
das gewundene Horn hervor, das ihm aus der Stirn
wächst. Smith stockt der Atem. »Das … ist unglaublich.«
Er kommt mühsam auf die Beine. Mit zerfetztem Anzug
und unsicherem Schritt geht er auf die Tiere zu. Sie
scheuen nicht, weichen aber vor seiner Berührung zurück.
Nehmen ihn mit sich. Führen ihn in die Tiefe des Waldes.
Er kehrt nie wieder zurück.
ENDE
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Von Teufeln und
Dämonen
Sean O'Connell

I

ch erinnere mich an alles, was an jenem Tag gesch
ah. Doch am liebsten erinnere ich mich an das
Haus. Es thronte zeitlos über dem See – ein mächti
ger, zweistöckiger Bau, mit einem mediterran
römischen Teint. Grüne Läden zierten seine Fenster und
rings um die Terrasse spendeten Säulen kühlenden Schat
ten. Ein mächtiges Bollwerk war das Haus, ein Refugium
für jemanden, der der Welt entfliehen wollte.
Das gesamte Grundstück fiel in westlicher Richtung
zum See hin ab. Leimkraut, Graslilien, Kriechender Gün
sel und Wundklee wucherten am Rande des Wassers. Die
Alpen schienen an diesem Morgen weit entfernt – ge
spensterhaft, verborgen hinter weißem Dunst, während
Genf, die Stadt die den See umarmte, nah und fast schon
greifbar schien; am Südufer glitzernd lag sie wie ein son
nenbeschienenes Juwel. Doch es war das Haus, das mich
in den Bann zog, nicht der See, nicht die Stadt, nicht der
Garten. Das Haus und der Mann, der es bewohnte; mit all
seinen Tieren, den Hunden, Affen, Katzen und Vögeln.
Sein Name war George Gordon Noel Byron. Der Dichter.
Der Exzentriker. Der Mann, der seine Frau beinahe in den
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Wahnsinn getrieben hatte und nun, isoliert und gesell
schaftlich geächtet, vor den Scherben seines Lebens
stand.
»Mary«, rief eine helle Stimme in meinem Rücken.
»Mary Godwin! Träumst du?«
Ich wandte den Kopf. Ein Mädchen mit dunkelbraunen
Locken stand vor mir. Claire Clairmont. Meine wunder
schöne Stiefschwester. Sie hatte den Kopf sanft geneigt
und blickte mich verwundert an. Nur die ungewöhnliche
Blässe ihres Gesichts verriet ihre Angespanntheit. Sie
stand neben Percy, meinem zukünftiger Mann, und er
reichte ihr galant den Arm, um ihr aus der Postkutsche zu
helfen.
Sie waren die liebsten Menschen, die ich mir vorstellen
konnte.
Claire trat an meine Seite und hauchte mir einen Kuss
auf die Wange. »Glaubst du, er ist hier? Vielleicht beob
achtet er uns? Was wird er tun, wenn er mich sieht?«
Ich ergriff ihre Hand, tätschelte sie. »Fürchte dich
nicht, Claire«, sagte ich. »Er hat dich bestimmt nicht ver
gessen.«
»Meine Damen, was ist? Warum geht ihr nicht
weiter?«, rief Percy in unserem Rücken. »Ich jedenfalls
finde die Hunde dort vorne nicht beängstigend.«
Stumpfschnauzige, kurzbehaarte Tiere mit erstaunli
cher Körpergröße blickten müde in unsere Richtung. Ins
gesamt waren es acht an der Zahl. Sie dösten unter den
Ästen einer Trauerweide im Morgenlicht, während der
See verheißungsvoll im Hintergrund glitzerte.
Ich verspürte ein leichtes Unwohlsein. Ich verabscheute
Hunde, vor allem Doggen. Percy hingegen schritt frohen
Mutes an uns vorüber, blieb kurz vor den riesigen Tieren
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stehen, verneigte sich grinsend vor ihnen und folgte dann
dem gewundenen Pfad zum Haus, als sei nichts gesche
hen.
Er klopfte an die Eingangstür.
Ein Mann erschien. »Zu ihren Diensten. Mein Name ist
John William Polidori.« Er hatte ein freundliches Gesicht
und dunkle, wohlgeformte Augenbrauen. »Ich bin Lord
Byrons Leibarzt. Willkommen in der Villa Diodati.«
Sein Blick fiel auf Claire und mich. »Oh, zwei Damen,
wie fein. Welch lieblicher Anblick zu dieser frühen Stun
de. Kommt bitte rasch näher. Wenn wir den Auguren
Glauben schenken wollen, dann wird es bald schon einen
heftigen Wolkenbruch geben.« Er lachte und blickte skep
tisch zum Himmel. »Auch wenn es nicht so aussieht, aber
am Ende haben die verflixten Schweizer immer den bes
seren Riecher als wir Engländer.«
Wir betraten lächelnd das Innere der geschmackvoll
eingerichteten Villa. Schweigsame Diener nahmen unsere
Umhänge entgegen und brachten sie weg. Ehe wir es ver
sahen, kam Lord Byron uns auf der Treppe entgegen. Er
war ein stattlicher Mann, vielleicht nicht ganz so schlank
wie auf den Zeichnungen in der Londoner Times, aber
auch nicht untersetzt. Er hinkte allerdings etwas und sein
Gesicht wirkte blasiert.
»Percy Bysshe Shelley«, rief er. »Nach all der Zeit.
Schön, dass wir uns endlich wiedersehen.« Die beiden
Männer umarmten sich. Dann ließ Byron von Percy ab.
Sein Blick traf den meinen. »Ist das nicht die kleine
Mary?« Er verneigte sich galant und küsste mir die Hand.
Dann wanderte sein Blick wie zufällig zu Claire, glitt über
ihre festen Brüste hinauf zu ihrem Gesicht.
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»Als ich von deiner und Marys Ankunft in Genf erfuhr,
mein lieber Percy«, sagte er ohne seine Augen von Claire
abzuwenden, »muss ich gestehen, da ahnte ich bereits,
dass ihr beiden nicht alleine kommen würdet.« Er kräu
selte die Lippen zu einem angedeuteten Lächeln. »Claire
Clairmont, dein jugendlicher Anblick entfacht erneut ein
längst erloschen geglaubtes Feuer in meinem Herzen.«
»Bitte verzeiht, Mylord.« Dr. Polidori räusperte sich
und trat unschlüssig zwischen Byron und Claire. »Ich
denke, unsere Gäste sind von ihrer langen Reise ermattet
und möchten sich bestimmt erfrischen. Vielleicht sollte
ich ihnen zunächst ihre Zimmer zeigen?«
Byrons Mundwinkel zuckten, dann nickte er steif. »Also
gut, Polidori. So sei es. Wie könnte ich den Ratschlägen
meines Arztes widersprechen? Wir treffen uns später auf
eine Erfrischung im Salon.«

»Was machst du da, Mary?« Percy hatte die ausladende
Waschschüssel mit kaltem Wasser gefüllt und wusch sich.
Er war splitternackt. Neben ihm stand eine bereits halb
geleerte Flasche Laudanum, obwohl es noch früher Vor
mittag war.
»Ich blicke zum Fenster hinaus und beobachte die Wol
ken. Sehe ihnen zu, wie sie dahinziehen«, erwiderte ich.
Die seltsam depressive Stimmung, die mich seit unserer
Abreise von England wie ein unsichtbarer Mantel umgab,
hatte seit unserer Ankunft in der Schweiz nicht gelichtet.
»Es wird bald Regen geben, mein Liebster. Die Sonne ent
schwindet hinter den Wolken.«
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»Regen?« Percy trat zu mir, umfasste meine Taille von
hinten und zog mich zu sich heran. Überrascht stellte ich
fest, dass er eine Erektion hatte. Er griff unter meinen
Rock und seine Finger tasteten meine Schenkel hinauf. Er
lachte. »Alles wächst und gedeiht im Sommer. Da stört
uns kein Regen. Was, so frage ich mich, wirst du tun,
Mary Godwin, wenn ich dich jetzt sofort und auf der Stelle
nehme? Wirst du dich mir hingeben oder wirst du dich
voller Weltschmerz und Depressionen in dein
5
zurückziehen?«
»Oh, Percy. Mein sogenanntes
5
, wie du es so verächtlich nennst, ist nichts anderes
als ein Schutzpanzer gegen die Zivilisation. Dieses ver
kommene Jahrhundert des Schmutzes, des Rauchs, der
schlechten Kanalisation und der niemals erkaltenden
Schornsteine, das England des 19. Jahrhunderts, ist mir
zuwider. Kann es denn wirklich Gottes Wille sein, dass all
diese merkwürdigen Veränderungen geschehen? Kein
Stein scheint mehr auf dem anderen zu bleiben. Du musst
doch nur hinschauen. Die Telegraphie verbindet bereits
ganze Kontinente miteinander, dampfbetriebene Maschi
nen haben die Pferdefuhrwerke zum Teil bereits abgelöst
und bald schon sollen sie Menschen und Güter auf Schie
nen durch das Land transportieren. Merkst du denn nicht,
dass wir Menschen immer mehr in den Hintergrund ge
drängt werden, während eine neue Weltordnung, jene des
Stahls und des Dampfs, sich klammheimlich etabliert?
Mechanische Schachspieler besiegen bereits Großmeister
im Spiel und der Schneider von Ulm hat sich vor kurzem
darin versucht, wie ein Vogel in die Luft zu steigen. Wenn
wir diese Reise fortsetzen, dann werden sogar eines Tages
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die Toten wieder auferstehen. In meinem 5
finde ich wenigstens Zuflucht vor dieser mutigen neuen
Welt.«
Percy grunzte nur und öffnete mich mit flinken Fingern
der rechten Hand. Ich spürte die aufkeimende Feuchtig
keit zwischen meinen Beinen, doch ich kämpfte sie nie
der.
»Sprich ruhig weiter, Mary«, flüsterte er, erregter als
zuvor, während er mit der verbliebenen, noch freien Hand
nach meinen eingeschnürten Brüsten griff und sie aus
dem Mieder hievte. Sein Atem ging keuchend und brann
te heiß an meiner Wange. »Ich liebe es, deinen geistrei
chen Gedankengängen zu folgen, Mary. Du denkst bereits
wie ein Mann.« Dieser Gedanke schien ihn irgendwie an
zuspornen. Er drehte mich gewaltsam herum und warf
mich rücklings auf das Bett. Rasch befreite er mich von
meiner verbliebenen Kleidung und drang in mich ein. Ob
wohl ich nicht in Stimmung war, genoss ich es. Das Lau
danum sorgte jedoch dafür, dass Percy alsbald schon in
mir erschlaffte und sich von mir herunterrollte. Ich sah
zum Fenster hinaus. Harter Regen hämmerte gegen die
Scheiben unseres Zimmers.

Der weitere Tag verging mit Gesprächen im Salon.
Während Percy sich ganz unverhohlen langweilte und im
mer zügelloser dem Laudanum und dem Alkohol zu
sprach, betrieb Lord Byron gemeinsam mit Dr. Polidori
höfliche, wenngleich belanglose, Konversation über die
Vorzüge von Wermutkraut und Fenchel. Die Bediensteten
brachten auf Anregung des Hausarztes schließlich eine
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Flasche Absinth herbei und Claire, die bis zu diesem Zeit
punkt schweigend eine Patience gelegt hatte, ohne den
Blick von Byron zu wenden, bestand lautstark darauf, als
erste von der Schweizer Spezialität probieren zu dürfen.
Dr. Polidori öffnete die verschlossene Flasche, schenkte
fünf Kristallgläser voll und reichte sie uns. Doch ich stellte
mein Glas alsbald zurück auf den Tisch, während Percy,
ganz versunken in sich selbst, es ebenfalls unterließ, von
dem Getränk zu nippen.
»Ein Schreibspiel«, rief Byron plötzlich und sein müdes
Gesicht hellte sich auf. Seine Augen wanderten hinaus in
den Garten. Draußen regnete es. »Oh, dieser furchtbare
Sommer schreit geradezu nach einem Schreibspiel.«
»Ein Schreibspiel?«, echote Dr. Polidori, völlig aus sei
nen Ausführungen über heimische Kräuter herausgeris
sen.
»Hoffentlich nichts Politisches«, rief Claire und machte
einen Schmollmund. »Das liegt mir nicht so sehr.«
Dr. Polidori rief eilfertig nach den Bediensteten und or
derte Papier, Federkiele und Tinte. Byron lehnte sich un
terdessen entspannt in seinem Sessel zurück und genoss
den grünen Absinth, der sich in seinem Glas rasch dem
Ende entgegenneigte. »Nun, ich dachte daran, dass ein je
der hier im Raum sich eine Schauergeschichte ausdenkt
und sie ohne Hilfe der anderen zu Papier bringt … Mary,
dürstet es Euch nicht danach, eure dunklen Gedanken in
Worte zu kleiden?«
Ich schüttelte höflich den Kopf und spürte, wie Röte
meine Wangen befiel. Dr. Polidori verteilte Papier und Fe
derkiele an alle. Die Tinte stellte er auf einen Beistelltisch
in der Mitte des Raums.

71

Die Steampunk Chroniken ~ Geistermaschinen

»Wer es ernst meint«, erklärte der Arzt die Regeln,
»der holt sich jetzt ein Fässchen mit Tinte und beginnt zu
schreiben. Alle anderen können stattdessen tun und las
sen, was sie möchten. Doch einmal begonnen gibt es kein
Zurück mehr. Möge der Beste gewinnen.«
*
5
, schoss es mir plötzlich durch
den Kopf. (
' Eine tiefe Erregung erfasste
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»Etwas Galvanisches«, sagte ich nach kurzem Nach
denken. »Ein galvanisches Experiment. Das ist es, wor
über ich schreiben will. Totes Fleisch, durch Elektrizität
neu bewegt, neu zum Leben erweckt. Strom durchzuckt
ihre Körper und bringt ihre Herzen wieder zum Schlagen.
Sie erwachen und werden erneut ein Teil unserer Gesell
schaft. Das ist es, wovon meine Geschichte handeln
wird.«
»Demnach wäre der Tod nicht die letzte Grenze? Welch
geniale Idee, Mary.« Lord Byrons Augen leuchteten.
»Bravo! Ihr müsst es unbedingt niederschreiben. Ich be
stehe darauf.«
Auf eine merkwürdige Art und Weise schienen seine
Worte mir Mut zu machen. Gerade hier, fern der techno
kratischen englischen Heimat so schien es – umgeben von
dem düsteren, unheiligen Licht eines verlorenen Som
mers –, würde ich vielleicht meinen allerersten Roman
beginnen. Etwas, das ich so lange vor mir hergeschoben
hatte, dass ich bereits seit langer Zeit nicht mehr daran
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glaubte, es jemals zu wagen. Die Idee, die sich gerade in
meinem Kopf entwickelte, wurde von Sekunde zu Sekun
de größer, bedeutsamer. Claire und Dr. Polidori gaben
keinen Laut von sich, als ich aufstand und wortlos zum
Beistelltisch ging. Gebannt verfolgten sie, wie ich meine
Schreibfeder in das Tintenfässchen tauchte und kurz dar
auf mit dem Schreiben begann.

»Wie … wie weit sind denn alle gekommen?«, fragte Dr.
Polidori am späten Abend in die Stille hinein. Draußen
war es bereits dunkel. Seine freundlichen, leicht südlän
disch anmutenden Züge wirkten angespannt. Ein Berg
zerknüllter Seiten lag neben ihn am Boden. »Ich … ich
habe noch nichts geschrieben, nur ein paar Notizen ge
macht. Aber ich glaube, ich habe soeben einen unglaubli
chen Einfall gehabt …«
»Nun denn, dann lasst hören, Polidori«, rief Byron
gönnerhaft, der weitgehend gelangweilt in seinem Sessel
lümmelte und hin und wieder etwas aufs Papier kritzelte.
»Zu welch unglaublich dichterisch angehauchter Posse
habt Ihr euch diesmal verstiegen?«
Polidori räusperte sich und ignorierte die Beleidigung.
»Ich … ich schreibe vielleicht etwas über einen jungen
Engländer, der einem mysteriösen Edelmann begegnet.«
»Oh, wie ungewöhnlich«, kicherte Claire, die bereits an
ihrem dritten Glas Absinth nippte und noch gar nichts ge
schrieben hatte. »Sind sie denn nackt bei ihrer Begeg
nung?«
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»Gott behüte«, entfuhr es Polidori laut, dem sogleich
die Röte ins Gesicht schoss. Doch ich bemerkte, wie seine
Unterlippe verdächtig bebte. »Es ist anders … ganz an
ders. Unheimlicher. Der Edelmann, sein Name wird Lord
Ruthven sein, ist von äußerst seltsamer Natur.«
»Inwiefern?« Byron runzelte die Stirn. Sein Interesse
an Polidoris Text war entfacht.
Der Arzt lächelte gequält. »Nun, er ist ein
! .«
»Ein Vampir?« Jetzt war es Percy, mein Geliebter, der
sich aufrichtete und seinen Federkiel zur Seite legte.
»Etwa in der Art, wie Fledermäuse … äh … Vampire
sind?«
Polidori nickte. »Ja. Ganz genau. Der Edelmann trinkt
das Blut seiner Opfer nicht zum Spaß. Er ernährt sich da
von, genau wie die Fledermäuse es tun.«
Byron lachte und Claire fiel mit ein. Sie hielten die Idee
offensichtlich für ulkig.
Polidori sah verlegen in meine Richtung. »Was ist mit
Euch? Gefällt Euch mein Gedanke, Mary?«
Ich runzelte die Stirn. »Ja, sie klingt durchaus reizvoll.
Ich frage mich allerdings, was es mit diesem Vampirismus
auf sich hat?«
Polidori runzelte die Stirn. »Was meint Ihr?«
»Dieses
… es erinnert irgendwie an die
körperliche Vereinigung zweier Menschen.«
»Oh, oh, in der Tat! Was für eine bemerkenswerte
Phantasie«, stieß Byron hervor. Dann lachte er. »Nun,
Polidori. Ihr seid ob Eurer Lüsternheit entlarvt!«
Wir hoben unsere Gläser zu einem launigen Trink
spruch auf die Phantasie des Arztes, als völlig unerwartet
die Tür zum Salon aufgerissen wurde und einer der Be
diensteten hereinstürzte. Er sah besorgt aus.
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»Verzeiht, Mylord. Aber draußen vor dem Haus …«,
rief er. Zitternd deutete er hinaus in die Dunkelheit. Alle
wandten den Blick zum Fenster. »Etwas … etwas Un
glaubliches geschieht gerade da draußen am Himmel.«
Wir eilten ohne Worte zu verlieren ins Freie. Ein star
ker Wind wehte auf der Terrasse vor dem Haus. Er trieb
Blätter und Insekten in unsere Richtung. Der Regen
schleier hatte sich verzogen und einem großen nächtli
chen Auge Platz gemacht. Doch dieses beeindruckende
Naturschauspiel war es nicht, was uns staunen ließ. Sämt
liche Sterne am Firmament wurden nämlich in diesem
Augenblick überstrahlt von einem weitaus größeren Ob
jekt, das sich rasch der Erde näherte. Ein blutiger Bruder
des irdischen Mondes war es, der das Zentrum des Wol
kenfensters regierte, ein feurig lodernder Brocken, einen
glühenden Schweif hinter sich herziehend. Dann, voll
kommen unerwartet, noch ehe wir Menschen am Ufer des
Genfer Sees eine Aussage über die Größe des Gebildes an
stellen konnten, explodierte es und der Knall der dabei
entstand war, als hätten tausend Kanonen auf einmal ge
feuert. Glühende Bruchstücke schossen wie Sternschnup
pen in alle Himmelsrichtungen davon und eines dieser
Objekte bewegte sich direkt auf uns zu.
Lord Byron wies uns unverzüglich an, in der Villa
Schutz zu suchen, und obwohl sein Befehl angesichts der
Gewalt des dämonisch glühenden Felsens geradezu unsin
nig erschien, gehorchten wir ohne Widerworte.
Kaum hatten wir keuchend im Salon Platz genommen,
da wurde die Nacht zum Tag. Die Fensterscheiben im Sa
lon wackelten wie bei einem schrecklichen Sturm. Wir
konnten von unserem Standpunkt aus nicht erkennen, wo
das Trümmerstück sich in diesem Moment befand. Aber
es war auch gar nicht nötig. Denn schon hörten und spür
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ten wir den Aufprall. Er war so gewaltig, dass die Welt wie
bei einem schweren Erdstoß unter unseren Füßen erbeb
te. Der Kronleuchter im Salon fiel von der Decke und zer
barst auf dem Boden. Claire begann zu schreien. Ich spür
te, wie sich meine Fingernägel so fest in mein eigenes
Fleisch gruben, bis die Haut darunter zu bluten begann.
Dann, nach schier unzähligen Sekunden, war der ganze
Spuk vorbei.
»Was … was tun wir jetzt?«, fragte Dr. Polidori mit zit
ternder Stimme, sichtlich erschüttert von dem Vorfall.
Percy, der mit einem Mal seit unserer Anreise wieder
vollkommen nüchtern wirkte, machte ein grimmiges Ge
sicht und erhob sich rasch vom Sofa. »Wir müssen augen
blicklich zur Absturzstelle und sehen, ob jemand zu Scha
den gekommen ist.«
»Nein. Nicht heute Nacht. Wir bleiben alle hier«, sagte
Lord Byron und deutete auf das Fenster. »Regen fällt er
neut in Strömen. Wir würden uns vermutlich nur eine
schreckliche Lungenentzündung holen, wenn wir jetzt
hinausgingen. Es ist weitaus sinnvoller, morgen bei Ta
geslicht die Absturzstelle zu begehen.«
Zögerlich setzten wir uns, blass vor Schreck und mit
pochenden Herzen, aber auch erleichtert, nicht bei Nacht
einen langen Marsch über die Auen machen zu müssen.
Polidori bot an, die Gläser erneut zu füllen und wir
stimmten ihm freudig zu.
»Macht nicht solche Gesichter.« Lord Byron lachte. »Es
war nur ein kleiner Meteorit, ein Stück Fels. Das war alles.
Die Erde dreht sich immer noch. Warum schreiben wir
also nicht weiter, genießen den ungewöhnlichen Abend
und machen morgen einen spannenden Ausflug?«
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Nachdem wir eine neue Flasche Absinth geleert hatten,
erklärten wir uns alle damit einverstanden, die Arbeit an
unseren Geschichten wieder aufzunehmen, doch nach ei
ner Weile stand ich auf, angetrunken, nervös und voller
zusammenhangsloser Gedanken, und bat darum, mich
auf unser Zimmer zurückziehen zu dürfen. Zunächst
glaubte ich, dass die Ruhe, die ich dort vorfinden würde,
meiner Inspiration dienlich wäre, doch dann beschloss ich
einer plötzlichen Eingebung folgend, stattdessen in den
Garten zu gehen. Erneut war der Regen vorübergezogen.
Die Sterne prangten wieder kalt am Himmel. Die Wiesen
dampften in der abgekühlten Luft, weiße Nebelfahnen
stiegen senkrecht empor. Eine ungewöhnliche Stille lag
über Haus und See. Es war fast wie in einem Traum. Ich
hielt inne. Atmete langsam ein und aus. Ich spürte, wie
ich mutiger wurde. Indem ich die Herausforderung ange
nommen hatte, die Geschichte zu schreiben, spürte ich,
wie sich die Dunkelheit um mein Herz lichtete. Wäre ich
doch nur bereit, so zu sein wie Percy oder Lord Byron,
meine Ängste wären nur Schall und Rauch.
Ein Schatten schlich des Weges, dünn und verletzlich
unter silbernem Sternenlicht. Ich hielt den Atem an. Zu
nächst glaubte ich, dass es sich um eines von Byrons Tie
ren handelte. Ein Hund oder ein Affe vielleicht, doch die
Art und Weise, wie er sich bewegte, ließ mich daran zwei
feln. Er kam jetzt näher. Und dann trat ein unglaubliches
Wesen zwischen den mächtigen Stämmen der Bäume her
vor, ein Wesen, das nicht auf dieser Erde wandeln durfte.
Halb Mann, halb Pferd. Starr vor Angst, vergaß ich zu at
men.
Ein Kentaur war es, ein Bastard König Ixios’, die klassi
sche Verschmelzung zwischen Mensch und Tier aus der
griechischen Mythologie. Seine Hinterläufe schienen bei
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genauerer Betrachtung jedoch keineswegs einem Pferd zu
gehören. Sie glitzerten und funkelten nämlich, als wären
sie aus tausenden von Glassplittern, Schrauben, Zahnrä
dern und Hebeln zusammengesetzt; ein gigantisches Uhr
werk, das in der Stille der Nacht leise surrte und klickte.
Das Wesen, was immer es war, trottete langsam, fast
schon schüchtern auf mich zu. Der vordere Teil des Kör
pers, der große Ähnlichkeit mit einem nackten Mann auf
wies, war muskulös und vollkommen. Sein Gesicht war
ungewöhnlich. Die Augen waren groß und bestanden aus
zwei tränenförmigen, rot leuchtenden Rubinen. Eine Nase
fehlte ebenso wie Lippen rund um die Mundöffnung.
»Kannst du mich verstehen?«, fragte es, und obwohl
ich sicher war, dass es überhaupt kein Englisch sprach
oder irgendeine andere menschliche Sprache, verstand
ich jedes Wort.
Die Furcht, die mich gleichzeitig versteinerte und so
sehr erregte wie noch nie etwas zuvor, ließ meinen Körper
erzittern. »Ja. Ich … ich verstehe dich«, antwortete ich.
»Ich bin Lauriel aus dem Volk der Ga’tar«, sagte das
Wesen. »Wo sind die Ghebhon? Welchen Streich haben
sie mir diesmal gespielt?«
»Ghebhon? Was sind denn
?« Ich hörte meine
Stimme wie durch einen langen Trichter. Aufgeregt und
hell, wie die Stimme eines Kindes.
»Du kennst keine Ghebhon?« Lauriel sah hinüber zur
Villa Diodati, dann wieder zu mir. »Wo bin ich hier?«
»Am Ufer des Genfer Sees«, erwiderte ich. Ich schluck
te. »Auf … auf der Erde.«
»Erde?« Lauriel legte den Kopf schief.
Ich deutete mit dem Zeigefinger auf meine Brust.
»Mein Name ist Mary …« Und aus einer seltsamen Einge
bung heraus fügte ich hinzu: »Mary Shelley.«
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»Nun gut, Mary Shelley. Zweibeiner. Ich fürchte, der
Schleier zwischen den Welten ist für einen Moment
durchlässig geworden. Die Basiir haben mich gewarnt,
doch leider habe ich nicht auf sie gehört. Sie sagten, ich
dürfe dem Feurigen Stern nicht folgen, da er voller Essenz
sei und den Schleier zu lüften vermag.«
Ich schüttelte den Kopf. »Deinen Worte vermag ich
nicht zu folgen, aber den feurigen Stern habe ich gese
hen.« Ich deutete zum Himmel. »Er ist in sieben Teile
zerfallen. Ein Trümmerstück ist dort drüben im Osten
niedergegangen.«
Lauriel wandte den Kopf und sah in die Richtung, in
die ich gedeutet hatte. »Nun gut. Da die Ghebhon offen
sichtlich nicht hier sind, muss ich zurückkehren nach Ki.
Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben, Mary Shel
ley.«
Er wandte sich von mir ab.
»Warte«, rief ich. »Was … was ist … 9 ?«
»Eine Welt … meine Welt.«
»Dann gibt es sie wirklich …
Welten … so wie
die unsere?«, fragte ich.
»Ja, Mary Shelley. Es gibt viele Welten. Sie sind alle
nur einen Schritt von dir entfernt. Direkt um uns herum
sozusagen. Sie durchdringen deine Welt.«
»Ich kann sie nicht sehen.«
»Du solltest es auch nicht versuchen. Gute Nacht nun,
Zweibeiner.«
»Nein, warte. Bringe mich dorthin, an den Ort, wo das
Trümmerstück niedergegangen ist. Ich will einen kurzen
Blick auf deine Welt erhaschen, bevor sich der Schleier
wieder senkt.«
Lauriel schüttelte den Kopf. »Das wäre gegen das Ge
setz.«
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»Aber du bist doch auch hier. Du hast den Schleier
ebenfalls durchschritten«, sagte ich. Mein Kopf fühlte sich
mit einem Mal so seltsam leicht an. Hatte es jemals einen
verrückteren Tag in meinem Leben gegeben?
Lauriel zögerte, schien abzuwägen. Dann nickte er wi
derstrebend. »Klettere auf meinen Rücken, Mary Shelley.
Mögen die Hohen Mächte entscheiden, wie dein Handeln
zu beurteilen ist.«
Der pferdeähnliche Rücken des Ga’tar war verblüffen
derweise warm und nachgiebig, trotz seiner offensichtli
chen Künstlichkeit. Wer war bloß dazu in der Lage, ein
solches Lebewesen erschaffen? War es Gott?
Wir galoppierten eine Weile durch die kühle Nacht.
Niemals zuvor hatte ich den Geruch von Regen und duf
tenden Wiesen so intensiv wahrgenommen wie in dieser
Nacht. Percy, Claire, Lord Byron, Dr. Polidori – sie waren
fern und in diesem Moment vergessen.
Plötzlich standen wir vor einer Schneise aus Feuer und
Rauch. Der nasse Boden brannte. Lauriel hielt inne und
ich glitt vorsichtig von seinem Rücken. Schattenhafte Ge
stalten bewegten sich durch den Rauch auf uns zu. Form
und Größe ihrer Körper waren höchst unterschiedlich.
»Lauriel. Endlich …«, ertönte eine Stimme durch den
Rauch. »Wo bist du gewesen?« Ein weiterer Ga’tar trat
aus dem Dunst. Sein Äußeres war kaum von dem Lauriels
unterscheidbar.
»Agereen, Bruder«, sagte Lauriel und schien sich zu
freuen. »Ich bin zurück. Aber nicht allein, wie du sehen
kannst. Ich folgte den Ghebhon in südwestlicher Rich
tung, als ich an ein merkwürdiges Haus kam und diesen
Zweibeiner hier traf.« Lauriel deutete auf mich.
»Mein Name ist Mary«, erklärte ich schüchtern. »Mary
Shelley aus England.«
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Agereen nickte mir kurz zu, doch dann palaverte er
über meinen Kopf hinweg mit seinem Bruder. »Lauriel.
Zuerst dachte ich, du seiest tot. Ich habe dich unter den
Trümmerstücken des Feurigen Sterns gesucht. Doch dann
entdeckte ich andere Wesen, Wesen, die nicht von Ki
stammen und wusste, dass etwas geschehen war. Der
Schleier wurde zerrissen. Die Welten sind nun miteinan
der verschmolzen.«
Lauriel schüttelte den Kopf. »Aber das ist unmöglich.
Die Wächter hätten eine Verschmelzung verhindert.«
»Nein, Lauriel. Sieh hin! Erkennst du sie nicht?« Er
deutete auf die dunklen Schatten rings um uns herum.
»Es sind die Kreaturen der Entropen – in dieser Welt ver
einen sie sich: Watoqs, Trolle, Widergänger, Joshamin,
Laprechauns, Quabbakottr, Ruha, Wurzelhafte, Strigoi,
Drakons und viele, viele mehr. Ihre Anwesenheit hier
deutet auf eine größere Katastrophe hin.«
Schartige, kantige Hiebwaffen blitzten jetzt im Wider
schein der glühenden Trümmerstücke auf. Doch sie waren
nichts im Vergleich zu den Gesichtern der Wesen. Dunkel
vernarbte Visagen mit furchteinflößenden, reptilienhaften
Augen, bepelzte Schädel, schlangenartige Körper, an Tin
tenfische erinnernde Zylinder mit langen Pseudopodien
armen. Viele von ihnen gingen zu Fuß, andere hatten
Fahrzeuge mit Rädern oder Raupen.
Ich begann wie ein Kind zu schluchzen.
»Verzage nicht, Zweibeiner«, entgegnete Agereen und
berührte sanft meine Schulter. »Siehst du die Flüssigkeit
dort drüben, jene, die aus dem Fels dringt? Das ist *
. Reinste Schöpfungskraft.«
Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und starrte
auf zwei dampfende Felsbrocken, die rot und weiß wie
Lava glühten und die merkwürdigerweise beim Aufprall
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nicht verdampft waren. Aus ihrem Innern drang ein zäh
flüssiges, goldenes Etwas und tropfte langsam über das
Gestein in das verbrannte Gras rund um uns herum.
»Was ist das?«
»Trinke davon«, schlug Agereen vor. »Dann wirst du
verstehen.«
»Davon …
? Nein, das kann ich nicht. Ich würde
bei dem Versuch sterben. Das Gestein aus dem es quillt
muss unendlich heiß sein. Außerdem ist dieses 5
nicht für den schwachen menschlichen Organismus geeig
net.«
»Trinke davon, Mary aus England«, bekräftigte auch
Lauriel. »Es wird dir Weisheit und Kraft verleihen. Erzäh
le den anderen Zweibeinern deiner Welt davon. Deine
Stimme wird Gehör finden. Verkünde die Botschaft.«
»Die Botschaft?« Ich spürte ein lautes Rauschen in
meinem Kopf. Alles um mich herum begann sich zu dre
hen. »Wie … wie lautet die Botschaft?«
Agereen sagte: »
/ %«

»Da bist du ja«, sagte Percy. Seine Haare und Kleidung
waren klatschnass, seine Stiefel schlammbespritzt. In der
rechten Hand hielt er eine Gaslampe. Hinter ihm in der
Tür standen Lord Byron, Dr. Polidori und Claire
Clairmont. »Wir haben uns alle solche Sorgen um dich ge
macht, Mary. Wo warst du nur?«
»Ich habe etwas frische Luft geschnappt. Das ist alles.«
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Percy nickte verwirrt. Dann erblickte er das Manuskript
auf dem Tisch, an dem ich den ganzen Tag über geschrie
ben hatte. Er griff danach und hielt es ins Licht der Gas
lampe. Es war in zwei Teile zerrissen.
»Warum hast du es zerstört?«, fragte er verblüfft. Er
hielt die beiden Seiten des Deckblatts nebeneinander und
las den Titel vor: 2
&
,
. »Das … das klingt gut. Aber warum hast du es zer
rissen? Hat es dir nicht mehr gefallen? Du hast so begeis
tert daran gearbeitet.«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Wie würde ich ihnen
das alles nur erklären können? Zögernd blickte ich auf
und sagte mit zitternder Stimme: »Ich … ich werde es
nicht weiterschreiben. Ich habe etwas Neues begonnen.«
Mit dem Finger deutete ich auf ein halb beschriebenes
Blatt neben mir. »Gerade vorhin, als ich wieder heimge
kehrt bin.«
Percy hob eine Augenbraue. »Ja …?«
»Es heißt: - /
. Es ist etwas ganz Bedeutsames,
Percy. Größer als das, was du da in den Händen hältst. Es
wird mich in der ganzen Welt berühmt machen.« Ich
seufzte und schüttelte gleichzeitig den Kopf. Tränen tra
ten mir in die Augen. »Aber ich wünschte, ich müsste es
nicht schreiben. Den Galvinismus und den Fortschritt
fürchte ich nun nicht mehr, Percy. Ein neues, weitaus
schrecklicheres Geheimnis ist ihre Stelle getreten.«
Percy sah mich verwirrt und bestürzt zugleich an. Er er
griff meine Hand und hielt sie fest. »Und ... wovon han
delt deine neue Geschichte?«
»Von Teufeln und Dämonen.«
ENDE
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Sean O'Connell

Sean O’Connell schrieb seinen ersten SF Roman mit 16,
war Musiker, Radiomoderator, Chef einer Videoprodukti
onsgesellschaft, einer Werbeagentur sowie Journalist. Er
studierte Literaturwissenschaft, Philosophie, Kunst und
Medienwissenschaft. 2010 erschien mit dem Hörbuch
»Tír na nÓg« im ACTION Verlag das erste von zwei Bü
chern über den jungen Gralssucher Cornelis, das mit
»Túatha Dé Danann« seinen Abschluss gefunden hat. Die
Printausgaben erschienen im ACABUS Verlag als Viertei
ler: »Tír na nÓg – Der Auserwählte«, »Tír na nÓg – Das
Schicksal der Welt«, »Túatha Dé Danann – Sternenheim«
und »Túatha Dé Danann – Nekropolis«.
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Im Sommer 2011 entstand (zusammen mit Susanne
O'Connell) die Storysammlung »Verloren im Intermundi
um«, veröffentlicht von Chichili/Satzweiss.com. 2013 er
schienen diverse Kurzgeschichten in verschiedenen An
thologien, unter anderem auch eine in der Computerzeit
schrift c't (Ausgabe 15/16 2013). Aktuell arbeitet er an vier
Novellen zur Dieselpunkserie »Joe & Craig – die paranor
malen Agenten«, die allesamt im hauseigenen Verlag
O’Connell Press herausgebracht werden. Außerdem er
scheint 2017 mit »Der König der Träume« sein nächster
Roman als eBook, Taschenbuch und Hardcover bei
O'Connell Press.
oconnelpress.de
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ig Ben verstummte und Sarah Goldberg sah aus
dem Fenster der geerbten Werkstatt. Zu wissen,
dass ihr Vater am Bau des gewaltigen Uhrwerks
beteiligt gewesen war, erfüllte sie jedes Mal mit
Stolz. Das Klicken ihrer mechanischen Hand erinnerte sie
an ein anderes Kunstwerk ihres Vaters, als ein ohrenbe
täubendes Pfeifen anhob. Hastig wandte sie sich um und
erfasste mit einem Blick das Problem. Gegen den Willen
Archibalds, der verschrobenen Ansichten zur Nutzung
von Ætherwellen nachhing, testete sie eine Idee zur Leis
tungssteigerung seines Mechanofahrrades durch Schmier
stoffe auf Alkoholbasis.
»Was für ein verdammtes Schlamassel!«, rief sie. Das
zahnradgetriebene Herzstück der Maschine stand in
Flammen und beißende Ölschwaden verpesteten die Luft.
Eilig riss sie die Fenster auf. Während sie das Feuer mit
einem Lappen erstickte, verfluchte sie ihre jüdischen Vor
fahren, die vor hundert Jahren auf die Idee gekommen
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waren, nach England auszuwandern. Der Rauch hinter
ließ auf der ohnehin schmutzigen Mechanikerkleidung
tiefschwarze Flecken.
»Guten Morgen, Sarah Goldberg«, ertönte es von der
Tür. Sie fuhr herum und erstarrte. Ausgerechnet Archi
bald Leach stand dort, um ihr einen jener unangekündig
ten Besuche abzustatten. Er lupfte den Zylinder und lä
chelte sie an. Sein Erscheinen begrüßte sie durchaus, doch
die eigene Bekleidung empfand sie als ausgesprochen un
fein. Ihre fraulichen Reize kamen in dieser groben Me
chanikerkleidung einfach nicht genügend zur Geltung.
»Die Dämonen der Technik bereiten wieder einmal Är
ger oder irre ich mich?« Betont langsam zog er ein blüten
weißes Taschentuch aus der Weste und hielt es vor die
Nase.
»Fortschritt«, stieß sie hustend hervor, »bedeutet Ver
such und Irrtum.« Seine antiquierte Weigerung, sich of
fen den Segnungen der Dampfkraft hinzugeben, brachte
sie in Rage. In den gemeinsam bestandenen Abenteuern
hatte diese Ignoranz der modernen Technik bereits oft ge
nug zu folgenschweren Problemen geführt.
»Ich irre mich bedeutend seltener, wenn ich mich mit
weniger dampfgetriebener Technologie umgebe.« Beherzt
stieß er seinen Gehstock in den lärmenden Turbinenkom
pressor. Die Zahnräder blockierten und der Lärm verebb
te.
»Werte Sarah, Sie sollten endlich akzeptieren, dass die
wahre Energiequelle der Zukunft in der Verwendung von
Ætherwellen liegt.« Innerlich stöhnte sie auf, da sie diese
Litanei bereits kannte.
»Hat ja auch schon so oft funktioniert«, warf sie hä
misch ein.
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»Mein Onkel ...«, begann er, doch sie unterbrach ihn
sofort.
»Ihr Verwandter Heisenberg ist meschugge und sitzt in
einer Anstalt in Dartmoor, um dort mit den Wänden zu
sprechen.«
»Er ist ein Genie. Seine Theorie der relativen Unschärfe
führte zur Entwicklung eines einzigartigen Artefaktes ...«,
verteidigte sich Archibald.
»Einzigartig?« Sarah lachte laut auf. »Ein Kompass,
der sich mittels Ætherkraft nie nach Norden dreht, ist
wahrlich kein billiger Tinnef.«
»Etwas weniger jiddische Ausdrücke und mehr Respekt
bitte«, entgegnete Leach mit erhobener Stimme. »Meister
Heisenbergs horribler Unschärfekompass des relativen
Bösen ist ein Meilenstein in der Kombination von Æther
und Mechanik.«
»Wie auch immer«, lenkte Sarah ein, da sie wenig Lust
verspürte, sich noch länger mit dem Angebeteten zu strei
ten. Gerne hätte sie seine Leidenschaft für den Æther in
amouröse Bahnen gelenkt. »Was liegt an?«
»Umziehen, würde ich vorschlagen«, sagte er und mus
terte ihre fleckige Kleidung.
»Sie möchten, dass ich in etwas Bequemeres
schlüpfe?«, fragte Sarah betont lasziv. Das neue Mieder
kam ihr in den Sinn.
»Was immer für einen Dampfzeppelinflug nach Barce
lona notwendig erscheint. Möglicherweise wäre Grün an
gebracht? Vergessen Sie Ihre mechanischen Spielzeuge
nicht.«
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Sarah brachte das Kunststück fertig, sich innerhalb ei
ner Stunde zu reinigen, anzukleiden und auszurüsten.
Während der stürmischen Zeppelinfahrt berichtete Archi
bald von dem Auftrag, den der Londoner B.O.O.K. Klub
an ihn herangetragen hatte.
»Der Autor Jules Verne ist verschwunden«, fasste sie
die Ausführungen zusammen.
»Der Schriftsteller Victor Hugo ebenso«, ergänzte Le
ach.
»Wir sollen die beiden Phantasten finden?«, fragte sie
fassungslos.
»Aufregend, oder?« Seine Augen glühten vor Begeiste
rung. Bei diesem Anblick wurden ihre Knie schwach. Sie
befürchtete zwar eine Katastrophe, doch immerhin war
sie an seiner Seite. Unter ihnen glitt Südfrankreich dahin.
Die leicht schwankende Gondel des Zeppelins war den
Waggons des Orientexpresses nachempfunden.
»Eigentlich ganz romantisch hier oben, nicht wahr?«
Kokett senkte sie das Kinn auf die künstliche Faust. Die
ständig ölbefleckten Nägel verbarg sie so vor ihm.
»In der Tat«, sagte Archibald und ihr Herz machte
einen Sprung, »wenn wir für derartige Dummheiten zuge
gen wären.« Die zarten Gefühle implodierten, wie ihre
letzte Erfindung eines automatischen Nadelrevolvers.
»Du Schmock!«, spie sie hervor.
»Eines Tages lerne ich dieses Jiddisch und dann werde
ich endlich begreifen, was Sie mir ständig an den Kopf
werfen.« Er fasste sich an den Zylinderhut, hob daraufhin
den Finger in die Luft. Innerlich stöhnte sie, denn sie ahn
te, was nun folgte.
»Mir fällt da gerade noch ein Detail ein«, begann er
und sie ergänzte automatisch: »... das ich vorhin vergaß.«
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»In der Tat«, pflichtete er überrascht bei und griff in
die Innentasche seiner Weste. Heraus zog er einen Um
schlag und reichte ihn Sarah. Sie ergriff die Papiere und
betrachtete sie. Ein dunkler Hintergrund, der nicht ge
nauer zu erkennen war und ein heller Fleck im Vorder
grund. Fragend blickte sie ihren Gefährten an.
»Eine faszinierende Psychographie, die man aus der ex
perimentellen Spektralanalyseapparatur am Strand gezo
gen hat.«
»Wo hat man die Kamera gefunden?«, fragte sie.
»Am Strand«, erwiderte Archibald irritiert. »Wissen
Sie nicht, was diese Psychographie bedeutet?« Sie schüt
telte langsam den Kopf.
»Das Bild zeigt eindeutig ein Gespenst. Ein untotes,
aber lebendes Gespenst. Jules Verne, dem jene Apparatur
laut den Aussagen der Mitglieder des B.O.O.K. Klubs ge
hört, hat damit offensichtlich den Beweis für das Weiter
leben nach dem Tod erbracht. Aus diesem Grund muss
ich mit ihm reden.«
»Weil er eine unscharfe Photographie geschaffen hat?«,
fragte sie tonlos.
»Weil ich mit Hilfe eines echten Geistes die Idee der
Verwendung von Ætherwellen für innovative Entwicklun
gen vorantreiben kann. Was meinen Sie, würde Meister
Heisenberg dazu sagen?«
»Schmoo«, sagte sie leise. Sie war einige verrückte Din
ge von Archibald gewohnt, doch die Indizien für diese
Geisterjagd erschienen noch irrer als die bisherigen Fälle.
Den restlichen Flug kontrollierte sie ihre Ausrüstung. Da
Leach sich der modernen Technik meistenteils verweiger
te, bürdete er ihr die Verantwortung dafür auf.
In Barcelona angekommen, mietete Archibald eine
Dampfdroschke, die sie zügig hustend und lärmend zum
Hafen brachte. Der Hafenmeister führte sie zum Ende ei
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nes einsturzgefährdeten Stegs, an den sich der dampfkes
selgetriebene Kutter eines griechischen Kapitäns anzuleh
nen schien. Sie gingen an Bord und setzen die Fahrt ohne
Verzögerung fort.
»In drei Stunden erreichen wir die Balearen«, erklärte
der bärtige Slipper. »Mallorca, richtig?«
»Stimmt auffallend.« Archibald strahlte den Seebären
an, was dieser kopfschüttelnd zur Kenntnis nahm.
»Wo genau, sind Jules Verne und Victor Hugo ver
schwunden?«, fragte Sarah misstrauisch.
»Im Osten der Insel. Angeblich wurden sie von dem
Gespenst gefressen.« Seine jungenhafte Begeisterung
sprang nicht auf sie über.
»Davon erwähnten Sie nichts«, brachte sie vor.
»Habe ich doch gerade.« Er blickte auf das Meer. »Auf
regend, oder? Ich kann es kaum erwarten, dieses Ge
spenst mit Hilfe meines Unschärfekompasses ausfindig zu
machen.«
»Damit es funktioniert, müsste das ... Gespenst bösar
tig sein, nicht wahr?«, forschte die Assistentin nach.
»Das will ich doch annehmen, immerhin frisst es be
rühmte Schriftsteller.« Stöhnend sank Sarah in das Pols
ter der unbequemen Bank zurück. »Und es schlägt bevor
zugt zur Mitternacht zu«, ergänzte er lächelnd.
»Mitternacht«, wiederholte sie ungläubig.
»Den bisherigen Opfern, sofern sie gefunden wurden,
fehlte übrigens jegliches Blut.« Ohne ein Wort blickte sie
auf die See hinaus. Das raue Mittelmeer verbesserte ihre
Laune nicht.
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Im mitleidserregenden Hafen entdeckte Sarah kein ein
ziges Fischerboot. Die Technikerin in ihr regte sich, als sie
die provisorisch errichteten Hafenanlagen sah. »Was ist
hier geschehen?«, fragte sie den Schiffsführer.
»Ein schwerer Sturm hat den Kaianlagen und alle Boo
te zerstört. Verdammtes Unglück. Hat viele gute Männer
getötet. Der Rest arbeitet jetzt im Bergwerk und nicht
mehr als Fischer.« Der Skipper ließ einen Schwall Kauta
bak über die Reling gehen.
Kaum betrat sie den Boden Mallorcas, da hetzte Archi
bald sie unverzüglich in die nächste Hafenkneipe. Beim
Anblick der dort versammelten Gesellen fühlte sich Sarah
an die alten Legenden erinnert, die von längst verstorbe
nen Piraten erzählten. Verwegen und betrunken hockten
die bärtigen Männer auf klapprigen Stühlen und starrten
den Ankömmlinge entgegen. Genau genommen muster
ten sie nur die Frau, da sie mit ihrem smaragdgrünen
Kleid, der Brille und dem Revolver am breiten Gürtel
denkbar fehl am Platz wirkte.
»Ich brauche einen Führer, um die Gespenster aus dem
Meer zu erledigen«, erklärte Archibald. »Jetzt! Sofort! Be
zahlung reichlich!«
Ein Murren ging durch die Gestalten, doch wie auf
Kommando glitten die Blicke auf den Grund ihrer jeweili
gen Gläser und Flaschen.
»Eine Mauer des Schweigens«, übersetzte Sarah das ihr
dargebotene Schauspiel. »Hier erfahren wir nichts.«
»Nicht so voreilig, kleine Lady«, erklang es in engli
scher Sprache mit schwerem spanischem Akzent aus ei
nem Schaukelstuhl in der Ecke. Überrascht registrierte
sie, dass auf dem Stuhl keine vergammelten Lumpen
lagen, sondern eine in bunte Lappen gekleidete Alte saß.
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Die Zahnlose kicherte und winkte sie mit abgemagerten
Armen zu sich. »Ihr habt Geld?« Die starke Sprachfär
bung machte die Worte fast unverständlich.
»Selbstverständlich«, erwiderte Leach und überreichte
der Frau eine Dublone.
»Früher waren wir ein sehr stolzes Volk«, murmelte die
Alte, als sie das Goldstück betrachtete. »Stolz auf unsere
Leistungen und darauf, die Tradition zu achten.«
»Schneller bitte, ich bin ziemlich in Eile«, drängte er.
Missbilligend warf ihm die Einheimische einen verärger
ten Blick zu. Da Sarah wusste, dass Diplomatie nicht zu
Archibalds Königsdisziplinen zählte, übernahm sie die
Verhandlungen.
»Werte Frau, was wisst ihr von den Gerüchten ob der
Gespenster und was könnt ihr uns über die vermissten
Franzosen berichten?«
»Viel. Sehr viel. Wenn ich ... motiviert werde.« Wortlos
reichte ihr Leach eine weitere Münze.
»Danke.« Die Alte nahm Sarahs Hand und fixierte ihre
Augen. »Es sind immer schon Menschen verschwunden,
aber nie so viele, wie in der letzten Zeit. Es liegt an den
Opfern, die jetzt fehlen.«
»Was für Opfer?«, fragten Archibald und seine Assis
tentin unisono.
»Fische«, erklärte die Frau und schmunzelte. »Als die
se Taugenichtse«, sie zeigte auf die versammelten Män
ner, »noch als rechtschaffene Fischer arbeiteten, legten
sie regelmäßig einige Stücke ihrer Beute an den Strand.
Am nächsten Tag waren sie verschwunden.«
»Kunststück«, nickte Leach. »Hier wird es auch Ratten,
Katzen und Möwen geben.«

93

Die Steampunk Chroniken ~ Geistermaschinen

»Richtig, Schlaukopf«, erwiderte die Alte. »An man
chen Tagen war es außerdem Brauch, in der Nähe des
Strands eine Ziege anzubinden.«
»Möwen oder Ratten holen keine Ziege«, sagte Sarah,
bevor er etwas einwerfen konnte. Sie kannte ihren Ge
fährten bereits einige Zeit und trotzdem gelang es ihm im
mer wieder, sie zu überraschen. So auch, als er nach kurz
em Überlegen die Frage stellte: »Wo kann ich hier einen
Palmwedel und eine Ziege erstehen?«
Eine turbulente Stunde später befand sie sich zusam
men mit Archibald und einem ahnungslosen Ziegenbock
am Strand.
»Erinnert mich an Tigerjagd in Indien«, schwärmte Le
ach, als er das erbärmlich stinkende Tier anleinte.
»Sie waren bei einer Tigerjagd dabei?«, fragte Sarah
überrascht.
»Wer wird denn solche Fragen stellen?«, gab Archibald
zurück. »Wir verstecken uns dort drüben bei den Felsen.«
Gehorsam trottete sie mit ihrem Ausrüstungskoffer in
die angegebene Richtung. Kopfschüttelnd verfolgte sie Le
achs Bemühungen, mit dem abgeschnittenen Palmwedel
die Fußspuren im Sand zu vertuschen. Die Sonne war hin
ter den Hügeln bereits verschwunden.
Im Versteck holte Archibald seinen Kompass heraus
und betrachtete die unruhige Nadel, die sich langsam in
Richtung der nahegelegenen Höhleneingänge einpendel
te. »Kurios.«
»Dass die minderwertige Technik einmal im Leben
nach Norden zeigt?«
»Nein«, erläuterte Leach unbeeindruckt, »dass dieses
ætherkraftbetriebene Juwel die Quelle des Übels keines
wegs im Meer, sondern in der Höhle verortet.«
»Wir gehen also hinein?«, fragte Sarah.
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»Gemach, gemach«, entgegnete Archibald, »ich möchte
nicht auf den ganzen Spaß verzichten, der uns hier noch
erwartet.«
Sie warf einen Blick auf den unglücklichen Ziegenbock
und sie konnte sich vorstellen, dass das Tier ihrem Part
ner gerne widersprochen hätte. Leach zog den Zylinder
ins Gesicht und murmelte: »Wecken Sie mich, Sarah. Sa
gen wir, eine halbe Stunde vor Mitternacht.«
»Wäre es nicht besser, wir würden unsere Uhren ver
gleichen?«, schlug sie vor.
»Ich habe kein Chronometer«, antwortete er. »Warum
sollte ich mich von den modernen Zahnrädern der Zeit
terrorisieren lassen? Sie machen das schon.« Nach diesen
Worten schlief zügig er ein. Sarah legte ihr Monokel an,
das über der NocturnVision verfügte, und sah sich um.
Das Meeresrauschen lullte sie ein, während die Schatten
des fahlen Mondlichts ihr Bilder von grauenerregenden
Gestalten vorgaukelten. Der Ziegenbock, soeben noch auf
geregt, ratzte mit einer Seelenruhe, die nur von Archibald
Leach übertroffen wurde. Eine gefühlte Ewigkeit später
zeigte die Taschenuhr endlich die gewünschte Zeit. Vor
sichtig strich sie dem schlafenden Gefährten über das
Bein. Die Muskeln unter der Anzughose fühlten sich gut
an. Straff. Sie riss sich zusammen und rüttelte heftiger.
Mit einem Grunzen erwachte Archibald und schnellte
hoch. In seiner rechten Hand blitzte ein Messer auf.
»Verzeihung«, murmelte er, als er registrierte, wo er
sich befand. »Alte Gewohnheit.«
»Ich weiß«, sagte sie. Die Vergangenheit des Mannes
war ihr nicht vollständig bekannt, doch einige Kapitel sei
nes Leben konnte sie entschlüsseln. So auch die Zeit, die
er im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs gewesen war.
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»Ausrüstungscheck«, flüsterte Leach und Sarah öffnete
gehorsam den Koffer. Sie versorgte sich mit anbarischen
Gerätschaften, die ihnen früher gegenüber sonderbaren
Wesenheiten gute Dienste erwiesen hatten. Archibald er
griff zwei Zerstäuber mit klaren Flüssigkeiten, die sie an
Parfümflaschen erinnerten. Zusätzlich nahm er die dop
pelläufige Spektralflinte und das Kästchen mit dem Zube
hör. Geschickt setzte er die Waffe zusammen und pflanzte
zum Schluss eine Glasspritze mit Kanüle auf.
»Die Armee wird diese Sorte Bajonett nicht zu schätzen
wissen«, flüsterte Sarah spöttisch.
»Die Armee ist auch viel zu geizig für die Füllung mit
Silbernitrat«, erwiderte er.
»Was erwarten Sie wirklich?«
»Einen Geist, der es geschafft hat, sich mittels Men
schenblut eine körperliche Komponente zu erhalten. Ein
Wesen, dessen Willenskraft gewaltig sein muss.«
»Sie bewundern das Ding?« Sie war bemüht, die Eifer
sucht aus der Stimme zu verbannen, doch das misslang.
Zum Glück schien Archibald es nicht zu bemerken.
»Selbstverständlich bewundere ich eine derartige Form
von Überlegenheit gegenüber den einengenden Regeln
der Natur.« Sie wollte dagegenhalten, doch in diesem Au
genblick schrie der Ziegenbock gequält auf. »Bleiben Sie
dicht hinter mir.«
Von der Ziege war nichts zu sehen, stellte sie über
rascht fest. Ihr Monokel verlieh ihr eine besondere Sicht,
so dass sie die noch warmen Blutspritzer auf dem Sand
entdeckte.
»Blut, richtig?«, fragte Archibald. Sie bestätigte.
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»Dann los, den Spuren hinterher.« Sie folgte ihm, als er
mit ausladenden Sprüngen zum Strand lief. Neben den
Abdrücken des Ziegenbocks und den Blutflecken fanden
sich tiefe Eindrücke.
»Krallenspuren?«, sie zeigte auf die unregelmäßigen
Zacken im Sand.
»Ich denke schon.« Er kratzte gedankenverloren an sei
nem Kinn. »Geister sollten schweben, oder?« Er blickte
die Spuren entlang und verfolgte sie. Sie führten nicht ins
Meer, sondern zu den Höhlen. »Die Hutlampen haben Sie
dabei?«
»Aufgeladen und startklar«, antwortete sie und über
reichte ihm die mit Anbarkristallen geladenen Vorrich
tungen. Sie schalteten die Lampen ein und machten sich
an den Aufstieg zum Höhleneingang.
Beim Eintritt in die Kaverne traute Sarah den Augen
kaum. Sie kannte Tropfsteinhöhlen aus ihrer Heimat,
aber diese kümmerlichen Ansammlungen von wenigen
Stalaktiten konnten nicht mit der hier vorliegenden, über
wältigenden Fülle von steinernen Säulen konkurrieren.
Bizarre Formen schienen die Felswände zu überwuchern.
Überall befanden sich Durchgänge und weitere Höhlen.
Alles wirkte, wie eine in Wachs erstarrte Kathedrale der
Unwirklichkeit. Mit offenem Mund sah Sarah umher und
für einen Augenblick vergaß sie ihren eigentlichen Be
suchszweck.
»Jetzt kommen Sie schon«, zischte Leach. »Hier sind
Blutspuren.« Im Flackerlicht einer Hutleuchte zeigte er
auf einen rotbespritzten Stalagmit. Über ihm hing ein ge
waltiger Stalaktit. Ein grotesker Arm mit krallenbesetzter
Klaue beugte sich langsam nach unten. Die Angst schnür
te ihr den Hals zu.
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»Archibald!«, rief sie endlich, als die Kralle beinahe sei
nen Kopf erreichte. »Oben!«
Ihr Partner sprang zur Seite, richtete die Spektralflinte
gen Decke und feuerte einen Schuss ab. Der Blitz erhellte
den Höhlenabschnitt und die Klaue fuhr erschrocken zu
rück. Die Energie des Spektralgewehrs sollte jede Geis
tererscheinung zuverlässig neutralisieren. Zumindest in
der Theorie, dachte sie.
»Fast«, murmelte Archibald. Er blickte herüber und
deutete hektisch auf einen Punkt rechts neben ihr. Sie
drehte sich um und das Licht der Leuchte erfasste eine
durchscheinende Gestalt mit entfernt menschlichen Zü
gen. Ein grünlicher Schimmer ging von der Erscheinung
aus. Ein hundeähnliches Maul mit spitzen Zähnen näher
te sich ihrem Arm. Sie zog den Revolver und drückte ab.
Einmal. Zweimal. Der Widerhall der Schüsse dröhnte in
den Ohren. Das Phantom war weg. Wohin?
»Die Burschen jagen uns«, stellte Archibald mit be
wundernder Stimme fest. »Clever.«
»Die?«, platzte es aus Sarah heraus. »Es gibt mehrere
dieser Biester?«
»Und wir sind von Jägern zu den Gejagten degradiert
worden«, ergänzte Leach mit freundlicher Miene. »Was
für ein Spaß!«
»Wir sollten hier verschwinden und mit mehr Männern
wiederkehren«, schlug sie vor.
»Unsinn«, tadelte er sie, »damit würden wir sie nur
verscheuchen. Ich glaube, dass diese Kreaturen ...«
»Was?«, fragte sie entnervt.
»Einen Moment«, sagte er mit ruhiger Stimme und
stieß seine Bajonettkanüle in etwas hinter ihr. Ein plat
schendes Geräusch ertönte, doch als sie sich umdrehte,
erblickte sie nur die bizarren Felsformen.
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»Immun gegen gewöhnliche Kugeln, Spektralkraft und
Silbernitrat. Immerhin, die Kanüle fand Widerstand, was
darauf deuten lässt, dass die Kreaturen keine Geister sein
können, aber auch keine Vampyre. Was also bleibt?«
»Der Yeti?«
»Unsinn, Goldberg. Diese Wesen existieren hier seit
Jahrzehnten oder Jahrhunderten versteckt. Sie ernähren
sich von den Opfergaben der Fischer und ...«.
Sie unterbrach ihn. »... nach dem schweren Sturm wur
den die Tieropfer eingestellt«, ergänzte sie. »Sie leben
jetzt also von Tieren und den Touristen, die zufällig in der
Gegend auftauchen?«
»So ist es. Faszinierend.« Er blickte auf die Zerstäuber
am Gürtel und meinte: »Weihwasser wird auch nicht hel
fen, denke ich.«
»Dann sind Verne und Hugo verloren?« Sie dachte an
die Zähne der Kreatur.
»Ich fürchte es, obwohl ich mir kaum vorstellen kann,
wieso derart intelligente Wesen diese beiden Schriftsteller
als Beute genommen haben sollten. Es muss ihnen klar
sein, dass die Entführung zu vieler Fremder Erkundigun
gen nach sich zieht .«
»Vielleicht wünschen sie sich solche Erkundigungen?«
Ein feuchtes Klatschen erklang in der Höhle. Das Echo
warf den Schall hin und her, ohne dass eine Quelle auszu
machen war.
»Großartig!«, ertönte eine tiefe Stimme mit knurren
dem Unterton. Ein gutturaler Chor stimmte eine primitive
Melodie an.
»Wer seid ihr?«, fragte Archibald in die Dunkelheit
hinein. Der Chor verstummte schlagartig.
»Die alten Schriften nennen uns Ghoule.«
»Die Leichenfresser?«, entfuhr es Sarah.
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»Bitte keine Diskriminierung, Goldberg. Diese Wesen
benötigen Nahrung, genau wie wir.«
»Aber ausgerechnet Leichen?«
»Es ist einfach und mit Hilfe der Fischer waren extre
mere Formen der Nahrungsbeschaffung seit Urzeiten un
nötig«, gurgelte die körperlose Stimme.
»Werdet ihr uns töten?«, fragte Sarah. Die mechani
sche Hand verkrampfte sich um den Griff des nutzlosen
Revolvers.
»Ich glaube kaum«, sagte Archibald. »Dahinter steckt
bestimmt ein Plan.«
»In der Tat«, gab der Ghoul zurück. »Wir haben diese
beiden Schriftsteller absichtlich in unsere Gewalt ge
bracht.«
»Sicher nicht als Nahrung, sondern als Köder.«
»Wenn, dann nur als geistige Nahrung, da ihre Ge
schichten uns sehr viel Freude bereiteten.«
»Ihr könnt lesen?«, fragte Sarah überrascht.
»Wir benötigen keinen Schlaf. Keine Ruhe. Wir haben
Zeit, um uns mit den Erzeugnissen der Menschheit zu be
schäftigen.«
»Hier?«
»Unter diesen Höhlen liegt unser Reich. Gut verborgen.
Geschützt.«
»Schade«, sagte Leach. »Ich würde es gerne einmal se
hen.«
»Du kannst, wenn du dich als würdig erweist.«
»Archibald, Sie sollten nicht ...«, begann Sarah.
»Welche Bedingung?«, fragte Leach.
»Berichten Sie der Welt von geheimnisvollen Vor
kommnissen an diesem Ort. Erzeugen Sie Neugierde.«
»Ihr wollt Besucher?«
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»Die Einheimischen können wir kaum nehmen«, kam
die prompte Antwort. Sarah meinte, eine gewisse Zer
knirschtheit wahrzunehmen.
»Was ist mit den Schriftstellern?«, fragte sie zögerlich.
»Ihr findet sie am Höhleneingang. Sie sind etwas ...
durcheinander.«
»Waren sie vorher bereits«, warf Archibald ein.
»Dann lasst ihr uns gehen?« Sarah kam das ganze Ge
spräch höchst unwirklich vor.
»Ja.«
Leach räusperte sich. Sie schloss die Augen.
»Wann darf ich wiederkommen?«, hörte sie ihn fragen.
»In sieben Lunarjahren, wenn du unserer Sache gut ge
dient hast.« Der Chor schwoll erneut an und seine Laut
stärke dröhnte in den Ohren.
Der Weg zum Hafen wurde beschwerlich, da Archibald
in sich versunken und die beiden Schriftsteller körperlich
und geistig erschöpft waren. So gut es ging, versuchte Sa
rah sie zu stützen und ihnen den rechten Weg zu weisen.
An Bord des Schiffes marschierte Leach grußlos am Ka
pitän vorbei und murmelte: »Eine Gemeinschaft von We
sen aus der Abyss. Welches Rätsel liegen in den tieferen
Ebenen verborgen?«
Der griechische Skipper hob verwundert die Augen
brauen, als Sarah ihn um Decken für die beiden übel zu
gerichteten Gestalten in ihrer Gesellschaft bat. Sie schrieb
es der besonderen Charakterstärke des Seebären zu, dass
er keine weitere Frage stellte. Seine Braue hob sich noch
ein Stück, als Victor Hugo etwas über lebendige Wasser
speier und Monster brabbelte. Der verwirrte Jules Verne
sah von Notizen auf, die er soeben verfasste, und fragte:
»Guter Mann, wie heißen Sie eigentlich?«
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»Nemo«, antwortete der Kapitän und biss einen Strei
fen Kautabak ab.
»Interessant«, antwortete der Schriftsteller. »Höchst
interessant.« Vernes Kopf beugte sich wieder über sein
Notizbuch. Kopfschüttelnd ging sie unter Deck.
»Archibald Leach, sie wollen doch nicht wirklich ah
nungslose Besucher in diese Höhlen locken?«
»Es ist mein Beitrag für die Wissenschaft«, erläuterte
er todernst.
»Ihr ... Beitrag?«, echote Sarah fassungslos.
»Wer wird fette Touristen aus Südengland oder Ameri
ka schon vermissen?«
Darauf konnte sie kaum etwas erwidern und so wandte
sie sich ab.
In Begleitung dieser ausgemachten Exzentriker würde
die Rückfahrt auf der »Nautilus« anstrengend werden.
ENDE

Quellenangaben:
1) Jules Verne besuchte auf Mallorca die Tropfsteinhöhlen
von d‘Arta im Rahmen seiner Mittelmeer Reise im Jahre
1878 auf dem Schiff »Saint Michel« (siehe: Gästebuch der
Coves d‘Arta, Mallorca).
2) Roman: »Clovis Dardentor« von Jules Verne, 1896. In
diesem Werk beschreibt Jules Verne die Tropfsteinhöhlen
auf Mallorca.
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Markus Cremer

Der aus dem Rheinland stammende Markus Cremer
wurde 1972, im Jahr der Ratte, geboren. Vor seiner der
zeitigen Beschäftigung in der Forschung betätigte er sich
als Sanitäter, Erfinder und Inhaber eines Ladens für Ok
kultismus. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn, so
wie zwei Ratten in einem alten Haus in der Nähe von Aa
chen. Die Initialzündung für seine schriftstellerischen
Ambitionen waren Fantasy Rollenspiele und die Ge
schichten von H. P. Lovecraft, Michael Moorcock und Ro
bert E. Howard.
Mit der Anthologie »Steampunk 1851« wurde er für
den Deutschen Phantastikpreis 2014 nominiert.
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Tally Ho!
Bernd Meyer

S

mithers, sind Sie endlich fertig? Bei Gott, Mann,
nun nehmen Sie sich etwas zusammen, was sollen
denn die Leute von ihnen denken?«
Der Angesprochene verkniff sich eine Erwiderung und
versuchte sich wieder darauf zu konzentrieren, den
Druckbehälter vor ihm richtig zu regulieren. Die Leute
waren ihm recht egal, die würden sich sowieso vor allem
über die neueste Marotte seines Herrn, Lord Augustus
Witherspoon Farthington dem Dritten, amüsieren. Er,
der leidgeprüfte Diener, der jede dieser Launen mit mög
lichst freudigem Gesicht mitmachen musste, würde da gar
nicht auffallen. Wobei Lord Augustus bisher noch recht
normalen Zeitvertreiben gefrönt hatte, auch wenn diese
weder ungefährlich noch nach seinem, Smithers, Ge
schmack gewesen waren. Rennfahrer, Großwildjäger,
Luftschiffpilot, all das war seine Lordschaft schon gewe
sen, den getreuen Diener mehr oder weniger freudig im
Gepäck. Ja, selbst als Ætherpilot wollte sich Lord Augus
tus schon versuchen, hatte aber davon abgesehen, als ihm
bewusst wurde, dass er dann lange genug unterwegs sein
würde, um das Cricket zu verpassen. Und das war nun
völlig außerhalb jeglicher Diskussion, sehr zu Smithers
Enttäuschung, hatte er sich doch schon auf die relative
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Eintönigkeit dort oben gefreut. Piraten schreckten nie
manden, der eine Saison in der Londoner Gesellschaft
mitgemacht hatte, fand er.
Aber das nun, das war selbst für den Geschmack des an
die Eskapaden seiner Lordschaft gewöhnten Smithers
recht fragwürdig. Warum nur hörte er immer wieder auf
das Geschwätz in seinem Club, wenn sich die Mitglieder
bei Sherry und Zigarren versuchten, gegenseitig zu über
trumpfen? Und nun hatte ihm wieder jemand einen Floh
ins Ohr gesetzt. Und ausgerechnet Lord Bartholomew
Aspil Pirbright, von dem jedermann wusste, dass er nur
heiße Luft abließ, um sich wichtig zu machen, aber bisher
noch keinen seiner hochtrabenden Pläne ausgeführt hat
te, brachte ihn nun zu diesem Unsinn.
Geister! Jeder wusste, dass es derlei Hirngespinste gar
nicht gab. Nur in den billigen Heften, die es für ein paar
Pence gab, in denen mehr oder weniger begabte Schrei
berlinge versuchten, ihren Lesern einen Schauer über den
Rücken zu jagen. Und man sah Geister nach dem Genuss
von ein paar Pint Ale, natürlich, obwohl die Geisterrate
der Qualität des Ales entsprach.
Und trotzdem hatte das Lord Augustus nicht davon ab
halten können, die Anzeigen in der Times durchzuschau
en, mit einem freudigen Gesichtsausdruck eine davon sei
nem treuen Diener zu zeigen und mit einem Schulterklop
fen jene Worte zu sagen, die besagter Diener fürchten ge
lernt hatte:
»Smithers, alter Knabe, wird das nicht ein prächtiger
Spaß werden?«
Und so standen sie nun hier, in einer dunklen Straße in
Hackney, vor sich einen kleinen Berg der Gerätschaften,
die ihnen der Vertreter der Herren Dighan, Himes & Fen
nel gegen einen Betrag überlassen hatte, der das Budget
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aller bisherigen Eskapaden weit überschritt. Aber, so hat
te Burgess, besagter Vertreter, ihnen versichert, sie hätten
nun für jede nur erdenkliche Situation die geeignete Aus
rüstung und ihnen könne nichts geschehen. Abgesehen
natürlich von einem mechanischen Unfall, bei dem der
Druckbehälter platzen würde, diese kämen aber so gut
wie gar nicht vor bei sachgerechter Benutzung. Smithers
fühlte sich in keinster Weise beruhigt, zumal er bei einer
Prüfung gesehen hatte, dass die Herren Dighan, Himes &
Fennel sich im Falle eines derartigen Unfalls von jeglicher
Haftung freisprachen. Lord Augustus aber war entzückt
und sah keinerlei Probleme voraus. Glücklicherweise hat
ten verschiedene gesellschaftliche Verpflichtungen seiner
Lordschaft Smithers die Zeit gegeben, die doch recht dürf
tigen Broschüren zu studieren, die der Vertreter ihnen zur
Bedienung ihrer neuen Ausrüstung ausgehändigt hatte.
Und so kam es, dass Smithers nun im aufsteigenden Ne
bel einer Londoner Sommernacht stand, an verschiede
nen Ventilen drehte, die Augen immer auf die verschiede
nen Skalen gerichtet, und sich dabei einzureden versuch
te, dass der Schweißtropfen, der ihm über die Stirn rann,
allein der Aufregung über dieses »famose Abenteuer« ge
schuldet war, wie seine Lordschaft nicht müde wurde zu
betonen. Schließlich setzte er sich den Apparat seufzend
auf den Rücken, verstaute den Rest, der vor ihm lag, in
verschiedenen Taschen seiner »patentierten Geisterjäger
weste, mit nützlichen Taschen und modischem Paisley
muster«, wie es in der Broschüre hieß. Wobei ihm die
Weste durchaus gefiel, wenn er auch auf das modische
Muster verzichten könnte, es passte nicht zu einem distin
guierten Gentleman. Aber praktisch waren die Taschen
durchaus, er würde einmal ein Wort mit Misses Wither
spoon, der Schneiderin, wechseln müssen, für zukünftige
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Eskapaden wäre so etwas durchaus begrüßenswert. Aber
dazu mussten sie dies hier erst einmal mit unbeschadetem
Ruf hinter sich bringen. Mit einem kurzen Ruck korrigier
te er den Sitz des Gerätes, dann schloss er zu Lord Augus
tus auf, der vor Ungeduld zu vibrieren schien.
»Smithers, sehr gut. Nun denn, folgen wir unserer Be
stimmung. Horrido, alter Junge, nicht wahr?«
Der Angesprochene ließ seinen Blick über das Ziel ihrer
Expedition wandern. Ein altes, recht heruntergekomme
nes zweigeschossiges Haus, dessen Mauern von Kletter
pflanzen fast völlig überwuchert waren. Zwischen dem
Grün sah man hier und dort die abblätternde rote Farbe
der Fensterläden hindurchschimmern, doch alle waren
fest verschlossen. Zufrieden lächelnd bewegte sich seine
Lordschaft auf die Tür zu und bedeutete Smithers dann,
sie zu öffnen, damit sie eintreten könnten. Der Versuch
scheiterte jedoch, was Lord Augustus aber nicht weiter zu
bekümmern schien. Er stellte ein seltsam aussehendes
Gerät mit einem zerbrechlich wirkenden Arm auf, positio
nierte den Arm am Schlüsselloch und setzte die Apparatur
in Betrieb. Der sich daraufhin vor der Tür ausbreitende
Qualm verdeckte den Fortschritt, den besagte Apparatur
laut ihrer Broschüre erzielen musste, doch Lord Augustus
schien das nicht zu stören. Leise eine gerade in der Gesell
schaft beliebte Arie summend wartete er ab und tatsäch
lich, kurz darauf hörte man ein Knacken und mit einem
dezenten Hüsteln deaktivierte der treue Diener das Gerät.
Als sich in der leichten Nachtbrise der Dampf verzogen
hatte, sah man die Tür einen Spalt aufstehen. Erfreut pfei
fend nahm seine Lordschaft das Gerät wieder auf und ver
staute es sorgfältig, wobei er übersah, dass Smithers sich
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verstohlen die Schulter rieb und sich so positionierte, dass
sein Dienstherr das herausgebrochene Schloss nicht be
merkte.
»Sehen sie, Smithers, ein weiterer Triumph der moder
nen Technik. Ist es nicht wunderbar?«
Der Besagte nickte pflichtschuldigst und betrat mit vor
gehaltener Laterne das Haus. Der Eingangsbereich zeugte
von Geschmack, wenn die verfügbaren Mittel auch eher
beschränkt gewesen sein durften. Hier und dort waren
Spuren von behelfsmäßigen Reparaturen sichtbar, die er
im Haushalt seines Herren niemals geduldet hätte. Ein
gepolsterter Sessel zeigte deutliche Abnutzungserschei
nungen und dem treuen Diener schauderte.
Lord Augustus spähte sichtlich aufgeregt über seine
Schulter und spielte dabei geistesabwesend mit den Ge
rätschaften in seinen Händen, wobei er anscheinend auf
den Auslöser des »patentierten Geister Fluidums Reduk
tors« gekommen sein musste, denn Smithers spürte einen
brennenden Schmerz an seinem Allerwertesten. Ein kurz
er Blick nach hinten zeigte ihm das schuldbewusste Ge
sicht seiner Lordschaft und innerlich aufseufzend wandte
er seine Aufmerksamkeit wieder nach vorne, nicht ohne
jedoch einen Schritt seitwärts zu machen.
»Euer Lordschaft werden bemerken, dass die Örtlich
keit verlassen wirkt. Wenn ich vorschlagen dürfte, die Ex
kursion als einen Fehlschlag zu werten und in den nächs
ten Tagen ein alternatives Ziel zu wählen ...«
Lord Augustus lachte leise.
»Smithers, nun zeigen Sie doch mal Sportsgeist, Mann.
Sinn für Abenteuer, wie? Stellen Sie sich vor, dies wäre
eine Fuchsjagd, dann sehen Sie es gleich anders.«
Der Diener blickte beiseite, damit sein Herr nicht sehen
konnte, wie er die Augen verdrehte.
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»Darf ich Eure Lordschaft darauf aufmerksam machen,
dass Bedienstete nicht zur Fuchsjagd zugelassen sind. Der
vorgeschlagene Denkansatz ist also für mich nicht prakti
kabel, auch wenn ich den hilfreichen Gedanken dankbar
annehme. Aber wenn Eure Lordschaft darauf bestehen,
sollten wir die oberen Räumlichkeiten einer genaueren
Überprüfung unterziehen, die Berichte sprachen von
Lichtern im oberen Stockwerk, wenn meine Erinnerung
mich nicht trügt.«
Auf einen auffordernden Wink Lord Augustus hin setz
te Smithers den ersten Fuß auf die Treppe, deren Stufen
von vielen Füßen schon recht ausgetreten waren. Knar
rend reagierte sie auf das Gewicht, schien aber immer
noch stabil zu sein. Trotzdem setzte der Diener jeden wei
teren Schritt sehr vorsichtig und war immer darauf vorbe
reitet, schnell zurückzuspringen, sollte eine der Stufen
nachgeben. Doch ohne einen Zwischenfall erreichten bei
de das obere Stockwerk. Hier erwartete sie eine kleine Ga
lerie, von der einige Türen abgingen. Der Teppich war an
einigen Stellen derart abgewetzt, dass der Fußboden
durchschien, die zwischen den Türen hängenden Gemälde
zeugten aber von einem gewissen Geschmack, auch wenn
es eher unbekannte Künstler waren, die sie erschaffen zu
haben schienen.
»Smithers, ich fühle die Jagdlust in mir erwachen. Tre
ten Sie die erste Tür ein, dann stürmen wir hinein. Tally
Ho, alter Junge!«
Mit einem lautlosen Seufzen trat Smithers einen Schritt
zurück, dann ließ er seinen Fuß gegen die Tür krachen,
die in einem Splitterregen aufschwang. Mit geschlossenen
Augen sprang er dann in den Raum, womit er dem glei
ßend hellen Blitz um Haaresbreite entkam, den seine
Lordschaft auslöste. Zuckend tastete sich die Lichtbahn
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durch den Raum, zerberstendes Holz zurücklassend. Die
Geräuschkulisse wurde immer ohrenbetäubender, denn
auch das Gerät auf dem Rücken seiner Lordschaft stimm
te nun in die Kakophonie mit einem hohen, singenden
Ton ein. Dazu verbreitete der Blitz auch derart viel Licht,
dass auch Smithers Augen ihm keinerlei Dienste leisteten.
Orientierungslos ließ er sich von seinem Herrn mitreißen
und löste seinerseits seinen Apparat aus. Ein dumpfes
Rumpeln mischte sich in das Chaos aus Geräuschen, doch
gleichzeitig wurde das blendend helle Licht gedämpft,
aber auch das Atmen wurde mühsamer. Überzeugt, dass
ihre Gegner ihnen überlegen sein würden, näherte er sich
hustend seiner Lordschaft und drängte ihn aus dem
Raum. Dort, nachdem sie ihre Gerätschaften deaktiviert
hatten, genossen sie die Stille und die Düsternis.
»Eure Lordschaft mögen mir die Vorwitzigkeit verge
ben, aber ich denke, der direkte Vorstoß ist nicht ratsam.
Auch wenn ich nicht sicher bin, welcher Art die Oppositi
on war, die uns derart zugesetzt hat. Darf ich vorschlagen,
darauf zu hoffen, dass der Gegner uns nicht verfolgt, und
die anderen Gemächer in Augenschein zu nehmen?«
Immer noch nach Atem ringend, nickte Lord Augustus
und wischte sich mit seinem Taschentuch über das Ge
sicht. Das pechschwarze Tuch reichte er danach Smithers,
der bei dem Gedanken an den nötigen Aufwand beim Wa
schen die Augen verdrehte. Trotzdem steckte er das Tuch
ein und begab sich zur nächsten Tür. Ein leichtes Anhe
ben des Fußes und ein Blick zu seinem Herrn brachten
ihm ein Kopfschütteln ein. Erleichtert legte er die Hand
auf die Klinke, drückte sie herunter und öffnete die Tür
langsam und leise. Das Zwielicht enthüllte ein massives
Himmelbett mit zugezogenen, wenn auch zerschlissenen
Vorhängen. Einige Kleiderschränke standen an den Wän
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den und der Tür gegenüber befand sich ein Schminktisch
chen, auf dem sich die üblichen Utensilien einer Dame be
fanden. Zumindest stellte Smithers sich so die üblichen
Utensilien einer Dame vor, gesehen hatte er solche noch
nicht.
Vorsichtig bewegte er sich in das Zimmer und winkte
seinem Herrn, dass keine Gefahr bestand. Betont lässig
schritt Lord Augustus in das Zimmer, stemmte seine freie
Hand in die Hüfte und ließ seinen Blick schweifen.
»Ein leeres Zimmer, Smithers, wir sollten ...«
Diesen laut geäußerten Worten seiner Lordschaft folgte
ein grauenhaft schrilles und extrem lautes Geräusch, wel
ches ihre Trommelfelle malträtierte. Unwillkürlich stell
ten sich Herr und Diener dichter zusammen und ließen
ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Das Geräusch
wurde noch schriller, aber nach und nach war Smithers
sich sicher, dass etwas seltsam daran war. Mit schmerz
verkniffenem Gesicht konzentrierte er sich auf das Krei
schen, dann deutete er wortlos auf das Bett. Lord Augus
tus nickte und hob den Abstrahlpol seines Apparates an.
Gespannt warteten beide, aber nichts passierte. Vorsichtig
schob Smithers sich näher an die Vorhänge heran, wäh
rend seine Lordschaft mit schweißüberströmtem Gesicht
das Bett nicht aus den Augen ließ, jederzeit bereit, zum
Schutz seines Dieners zu feuern. Dieser streckte eine zit
ternde Hand aus, berührte schon fast die Vorhänge, als
diese sich öffneten und eine glühende Gestalt sichtbar
wurde. Ihr Mund war aufgerissen, das schrille, nervenzer
fetzende Geräusch hatte dort seinen Ursprung. Ihre Au
gen waren geschlossen, die Hände vor der Brust ver
schränkt.
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Smithers legte mit seinem Apparat auf die Gestalt an,
doch gerade, als er den Auslöser betätigen wollte, regis
trierte er, was sich da vor ihm befand. Seine in langen
Jahren antrainierten Reflexe übernahmen die Kontrolle
über seinen Körper, er wandte sich um und drängte auch
Lord Augustus aus dem Raum, bevor er die Tür schloss.
Sein Herr sah ihn überrascht an, doch Smithers war
immer noch viel zu sehr damit beschäftigt, das Gesehene
zu verarbeiten, um auf den Blick zu reagieren.
»Smithers, was denken Sie sich dabei, mir meine Beute
vorzuenthalten? Ich sollte Sie ...«
Sein Diener unterbrach ihn mit tonloser Stimme, doch
die Unerhörtheit ging in der Bedeutung seiner Worte un
ter.
»Eine Dame.«
»Was sagen Sie da? Wie meinen sie das?«
»Es war eine Dame, Sir. Wir befanden uns im Schlaf
zimmer einer Dame, was äußerst unschicklich ist. Ich
empfand es als meine Pflicht, diesen Zustand schnellst
möglich abzustellen. Ich hoffe, Sie können mir meine
Dreistigkeit vergeben, aber für Erklärungen war keine
Zeit.«
Großmütig winkte Lord Augustus ab.
»Natürlich, Smithers, unter den gegebenen Umständen
konnten Sie natürlich nicht anders handeln. Aber was
macht eine Dame in einem derartigen Gebäude? Immer
hin wirkt es recht unstandesgemäß und unbewohnt, mei
nen Sie nicht?«
Smithers nickte, schien aber nicht ganz bei der Sache
zu sein. Nun, da seine anerzogenen Verhaltensweisen
nicht mehr seine Handlungen steuerten, versuchte er sich
zu erinnern, was da wirklich gewesen war. Wie seine
Lordschaft ganz richtig bemerkt hatte, war dieses Haus
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ohne Bewohner, leblos. Und irgendetwas an diesem Wort
pochte recht heftig an seine Gedanken und versuchte, ihm
etwas mitzuteilen. Wenn er darauf käme, was das war.
»Wir müssen die Dame in Sicherheit bringen, alter
Knabe. Immerhin sollen hier in diesem Haus Geister um
gehen, sie ist hier nicht sicher. Bitte, Smithers, klopfen
Sie, damit sich die Dame präsentabel machen kann und
sich nicht wieder derart echauffiert.«
Automatisch hob der Diener seine Hand und folgte
dem Befehl seines Herren. Wenn er sich nur erinnern
könnte, es schien wichtig gewesen zu sein.
Die beiden Herren warteten eine ganze Zeit, und Smit
hers wollte gerade erneut klopfen, als von drinnen mit ei
ner zarten Stimme ein »Herein« erklang. Der Diener öff
nete die Tür und Lord Augustus betrat den Raum erneut.
Galant verbeugte er sich und wartete darauf, dass Smit
hers sie vorstellte. Aber der blieb stumm, was seinen
Herrn irritierte. Als er sich zu seinem Diener umdrehte,
sah er diesen völlig unstandesgemäß mit offenem Mund
dastehen. Erzürnt wollte Lord Augustus ihn schelten, aber
Smithers deutete nur auf etwas in der Mitte des Raumes.
Seine Lordschaft wandte sich um und erstarrte für einen
Moment. Dort stand eine weibliche Gestalt, diese war je
doch durchscheinend und leuchtete von innen heraus.
»Smithers, ein Geist! Angriff, schnell, bevor er uns
überwältigt.«
Sofort war der Raum erfüllt von Blitzen, Summen und
dem Bersten von Explosionen. Staub erfüllte die Luft und
legte sich auf die Lungen, bis seine Lordschaft hustend
das Einstellen des Feuers anordnete. Gespannt warteten
der Diener und sein Herr darauf, dass sich die Sicht klärte
und sie ihre bezwungene Beute sehen konnten. Doch als
der Staub sich gelegt hatte, stand inmitten all der Zerstö
113

Die Steampunk Chroniken ~ Geistermaschinen

rung immer noch die leuchtende Gestalt, wie es schien,
ohne dass sie von den Vorgängen beeinträchtigt worden
war.
Die Gestalt war eindeutig weiblich, ihr schulterlanges
Haar fiel auf ein langes, hochgeschlossenes Kleid, dass
nur ihre schlanken, feingliedrigen Hände frei ließ, die sie
auf die Hüften stützte. Doch ihr Körper war durchschei
nend und waberte leicht in der leichten Brise, die durch
das zerstörte Fenster hineinwehte. Das Bemerkenswertes
te an der Gestalt jedoch war auf ihrem ansonsten sehr an
sehnlichen Gesicht zu beobachten. Die Augenbrauen wa
ren zusammengezogen, ihr Kiefer angespannt und ihre
Augen schienen Blitze zu versprühen, ohne dass sie dazu
ein Gerät wie seine Lordschaft zu benötigen schien.
»Barbaren! Wissen Sie nicht, wie man sich im Boudoir
einer Dame benimmt? Ich muss sagen, ich bin empört, zu
meiner Zeit hätte es so etwas nicht gegeben. Entfernen Sie
sich, Sir, bis Sie gelernt haben, was gutes Benehmen ist.
Unerhört, so etwas!«
Lord Augustus und Smithers tauschten einen Blick des
Unverständnisses, dann nickten sie sich zu und richteten
ihre Apparate erneut auf die Gestalt. Erneut hob ein Ge
räuschorkan an und die Luft war staubgeschwängert. Es
kam ihnen wie eine Ewigkeit vor, aber in Wirklichkeit
dauerte das Inferno nur wenige Minuten, dann verebbte
es. Doch dieses Mal blieb ihnen keine Atempause, in der
sich die Sicht klären konnte. Aus dem Qualm heraus
stürmte die leuchtende Gestalt auf sie zu, sichtlich unbe
schädigt, aber sehr viel aufgebrachter.
»Unverschämtheit, diese Zerstörungswut. Sie, Sir, sind
kein Gentleman! Deshalb werden Sie nun zusammen mit
diesem ... diesem Flegel hier anfangen, das Zimmer wie
der in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. Diese
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Spielzeuge können Sie unten in der Halle abstellen, die
stören nur. In der Kammer unten finden Sie Besen und
andere Reinigungsutensilien. Und nun stehen Sie nicht
mit offenem Mund hier herum wie ein einfältiger Narr, so
werden Sie nie fertig. Und im Gegensatz zu mir haben Sie
nicht alle Zeit der Welt. Nun los, trödeln Sie nicht her
um!«
Immer noch fassungslos und vom Verlauf der Ereignis
se überrollt, drehten die beiden Männer sich um und ver
ließen das Zimmer. Die Lust auf die Geisterjagd aber war
ihnen gründlich vergangen, das wussten sie jetzt schon. In
der näheren Zukunft würden sie sich erst einmal mit Rei
nigungsutensilien beschäftigen, wobei die beiden unab
hängig voneinander beschlossen, diese Episode für sich zu
behalten.
ENDE
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Bernd Meyer

Geboren 1968 in Hamburg, wohnt mittlerweile mit sei
ner Familie und den Katzen etwas weiter nördlich. Schon
früh verfiel er dem Rollenspiel, wo er recht viel auspro
biert hat, was den Mangel an Lieblingsgenres erklären
könnte. Er machte mehrere Ausbildungen, unternahm
zwischendurch das Risiko der Selbständigkeit und blieb
nebenbei immer wieder beim Schreiben hängen. Im Rah
men von FOLLOW, eines Fantasy Literaturvereins, wur
den die ersten literarischen Gehversuche unternommen.
Sein erstes Romanmanuskript wartet noch auf den
Feinschliff, während er dann und wann die eine oder an
dere Kurzgeschichte schreibt.
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Bisherige Veröffentlichungen über die eigene Internet
präsenz www.bedlamboys.de, in der Anthologie »Berg
geister« des Mondwolf Verlages sowie in den Steampunk
Chroniken.
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Schwingen
Brida Anderson
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ie Sätze wiederholten sich, immer und im
mer wieder. Statisches Rauschen, Knack
und Knistergeräusche hüllten die Stimme
der Frau ein wie ein schäbiger Winterman
tel. Zudem war die Stimme zu leise. Es machte Frederike
schier wahnsinnig, dass sie nicht jedes Wort verstehen
konnte. Immer noch nicht, auch nicht nach der fünften
Wiederholung, der zehnten. Wenn sie sich nur bewegen
könnte! Etwas Hartes, geschmiegt direkt an ihr Rückgrat,
hielt sie gefangen. Ihr Kopf pochte wie wild und ein Rau
schen füllte ihre Ohren, wie ihr ganz privater Meeres
strand. Sie hatte die Schläuche und Nieten an der Decke
des Zimmers schon ein paar Dutzend Mal gezählt. Alles
war hier aus Metall, kein Holz. Seltsam.
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Ganz vorsichtig bewegte Frederike den Kopf. Das Po
chen wurde nicht schlimmer, der Druck am Rückgrat
ebenfalls nicht. Rotes Glattleder presste gegen ihre Wan
ge. Sie schien sich auf einer Art Liege zu befinden. Die
nächste Wand war ein paar Meter entfernt. Sie glänzte
verdächtig. Bestand sie ebenfalls aus Metall? An ihr stan
den und hingen alle möglichen Apparate und verschlosse
nen Schränke, gleichermaßen metallen. Einige Meter ent
fernt erkannte sie ein massives Gerät, bedeckt mit einer
kleinen Armee von Knöpfen und Hebeln. Eine Lichtkurve
auf einer Glasscheibe oszillierte munter auf und ab, wenn
Viktorias Stimme erklang. Ein Wort wühlte sich durch
Frederikes benommenes Gehirn: Ein Æther Kommunika
tor. Sie hatte doch gelernt, diese Dinger zu bedienen ...
Frederike schloss die Augen, als ihr wieder schwumm
rig wurde. Ihr Mund schmeckte nach Kupfer.
»(
?
chanische Stimme.
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Frederike ballte die Fäuste.
»Ja, verdammt, ich kann dich hören. Ich kann mich
nur nicht bewegen!«, schrie sie. Sie schlug die Faust auf
die Liege. Und schloss den Mund erschrocken. Ihr Ge
schrei klang eher wie heiseres Katzenmiauen. Und etwas
in ihrem Rücken begann dumpf zu surren, dann baute
sich ein starker Druck auf.
»Ach du Sch...« Unsanft wurde Frederike von der Liege
auf den Boden gestoßen. Sie kroch zum Æther Kommuni
kator. Das metallische Klappern hinter ihr, den Zug am
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Rückgrat, den Schmerz, versuchte sie zu vergessen. Wo
eine Nachricht ankam, ging auch eine raus ... Sie zog sich
am Kommunikator hoch und blieb schwankend davor ste
hen. Jeder Knopf war zur Unkenntlichkeit mit rostroter
Farbe verschmiert. Mit ... Blut?
Frederike schloss erneut die Augen und kämpfte gegen
die bleierne Schwere in ihrem Kopf an. Sie wusste doch,
wie diese Dinger funktionierten, sie brauchte keine Be
schriftung. Wie von selbst fanden ihre Finger die Knöpfe,
zogen den Hebel dort, drehten eine der Scheiben aus der
Position »Wiederholung empfangener Nachrichten« her
aus.
»?
. ?
!
)
5
>
«, meldete der Apparat. So eine
knarzige Stimme war bei Automaten seit vierzig Jahren
aus der Mode – das Ding musste uralt sein.
Das Gerät brummte und summte, es fühlte sich unter
Frederikes klammen Fingern warm an. Sie starrte auf die
Sporne, die über jeden ihrer Finger bis auf den Daumen
hervorragten, verbunden mit einem grün stichigen Gitter
aus Metall, das feingliedrig über ihre Hände verlief und
im Ärmel ihrer blauen Tunika verschwand. Sie besaß doch
gar keine blaue Tunika ...
»Ich habe eigentlich auch keine Sporne und kein
Exoskelett«, murmelte Frederike und versuchte krampf
haft, dem Brechreiz nicht nachzugeben. Verzweifelt
schlug sie mit der flachen Hand gegen einen störrischen
Knopf.
»Hallo? ... Empfängt mich jemand?«
Frederike lehnte die Stirn gegen das vibrierende Gerät
und wartete. Das Rauschen in ihren Ohren war jetzt so
laut, dass es den ganzen Raum zu füllen schien.
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»Wer auch immer dies hört: Hier ist Frederike Iverus.
Ich bin ein Luftschiff Kurier. Mein letzter Auftrag ist ...
war ...«, sie schloss die Augen und versuchte, sich zu erin
nern. »Ich habe einige Kisten mit Forschungsgütern im
Hamburger Hafen abgeliefert. Mehr weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, ich hatte einen Unfall ...« Mitten im Satz
stürzte sie zu Boden und blieb bewusstlos liegen.

0 , war Frederikes erster Ge
danke, als sie die Augen wieder öffnete. Sie erkannte die
Decke, die seltsamen Wände mit den Schränken. Aber das
Licht war jetzt blau grünlich, was den Metallwänden
einen seltsamen Feenschein gab. Vorsichtig setzte sie sich
auf. Sie blieb einen Moment einfach nur sitzen, um nicht
wieder ohnmächtig zu werden. Ein Glänzen fing ihren
Blick. Ihre Zehennägel blinkten sie metallisch an. Jetzt
sah sie, dass auch ihr Fußspann von einem dünnen
Exoskelett bedeckt war. Frederike presste beide Hände
vor ihr Gesicht und rieb sich über die müden Augen, die
schmerzenden Wangenknochen. Wenn sie nicht acht gab,
kratzte sie sich mit den Spornen, die ihr irgendjemand
verpasst hatte. Die Wunden sahen frisch aus und began
nen doch schon zu vernarben ...
Sie holte tief Luft und ließ die Hände wieder sinken.
Langsam richtete sie sich auf und machte ein paar Schrit
te. Das Schwindelgefühl war noch nicht ganz verflogen,
sondern hockte in einer Ecke ihres Schädels in Lauerstel
lung.
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@Da kannst du lange wartenA, knurrte Frederike und
machte noch einen Schritt auf den Kommunikator zu.
@Mich kriegst du nicht klein. Mir langt‘s.«
Sie hieb mit der Faust auf einen Knopf.
»9
«, meldete der Kommuni
kator in seinem fremdartigen Lispelton.
Verdammt, jetzt wusste sie nicht, ob sie überhaupt ir
gendjemand gehört hatte. Frederike konzentrierte sich,
dann drückte sie eine Reihe anderer Knöpfe. Es war
schwierig, auswendig die richtige Reihenfolge zu wählen,
aber die Beschriftung war zu verdreckt.
»7
?
)
$
5
+
>
. 9
B
+
.«
Ihre Finger spielten den nächsten verzweifelten Tanz
auf der Batterie von Knöpfen. Nach mehreren Fehlversu
chen meldete der Kommunikator: »9
B
!
. 9
/
/
)
!
.«
@Schweinerei!A Frederike hieb auf ein paar mehr Schal
ter. @Wer stellt sich einen sündhaft teuren Kommunikator
hin und füttert ihn nicht mit den richtigen Daten?A
»5
!
* !
«,
schnarrte die Maschine nach ein paar weiteren Hieben auf
die Tasten.
@Wer auch immer dies hört: Hier ist Frederike Iverus
noch einmal. Ich werde versuchen herauszufinden, wo ich
hier genau bin. Können Sie einen Suchtrupp losschi
cken?A
Aber wohin? Sie stützte sich erschöpft auf das summen
de Gerät. Der seltsame Zug auf ihr Rückgrat und das tau
be Gefühl im ganzen Körper waren unverändert stark.
@Ich habe keine Ahnung, was mit mir geschehen ist.
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Wenn ich bis heute Abend nicht wieder Kontakt aufge
nommen habe, melden Sie sich bitte bei Familie Iverus in
Berlin. Gustav Iverus ist einer der Ingenieure der Nebula
Luftschiffe. Sagen Sie ihm, dass seine Tochter Frederike
vor Hamburg verschollen ist. Ich hatte einen Unfall mit
meinem Luftschiff nach einer Lieferung an die Westwer
ke.A
Nach einem kurzen Zögern schickte Frederike die
Nachricht ab. Sie wartete noch eine Weile beim Kommu
nikator, aber niemand meldete sich.
Mit schleppenden Schritten ging sie von Schrank zu
Schrank, um etwas zu finden, das sie als Waffe benutzen
konnte. Nicht, dass sie irgendeine Ahnung von Waffen
oder vom Kämpfen gehabt hätte. Sie musste schließlich
nur wissen, wie man ein Luftschiff gekonnt manövrierte.
Aber mit nur einem Krankenhaushemdchen bekleidet,
das entschieden zu viel Luft an ihre Rückseite ließ, und
einzig mit einem schmerzerfüllten Gesichtsausdruck be
waffnet, würde sie wohl nicht weit kommen.
Die Schränke waren gefüllt mit Arznei Kram, Verbän
den, schillernden Tinkturen in Glas Phiolen ohne jede Be
schriftung. Ein Schrank enthielt Operationsbesteck. Fre
derike wickelte zwei Skalpelle in je einen Mullverband
und legte sie bereit. An einem Haken neben der Tür fand
sie einen lindgrünen Ärztekittel und eine weite Hose mit
Kordelzug. Schwankend und ächzend schaffte sie es, die
Hose anzuziehen, ohne erneut hinzufallen. Die blaue Tu
nika ließ sich einfach nach vorne abziehen. Aber jeder
Versuch, in den Ärztekittel zu schlüpfen misslang. Irgen
detwas an ihrem Rücken verhakte sich mit dem Stoff.
Wenn sie sich weiter abmühte, riss sie mit jedem Versuch
handlange Löcher in den Kittel. Verdattert starrte Frede
rike das zerstörte Gewebe an. Obwohl es höllisch weh tat,
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verdrehte sie den linken Arm so, dass sie sich selbst auf
den Rücken fassen konnte. Der Schmerz strahlte von ih
ren Schultern und dem Rücken in den ganzen Körper aus.
Sie biss die Zähne zusammen und tastete. Zunächst be
rührte sie nur blanke Haut direkt über dem Hosenbund.
Dann strich etwas Leichtes von oben kühl über ihre Hand.
Aber es ließ sich nicht packen. Mit Mühe drehte sie den
Kopf. Etwas in ihrem Nacken knackte laut und vernehm
lich. Ein stechender Schmerz zuckte Frederikes Rückgrat
entlang, aber er verblasste schnell und ließ nur ein dump
fes Brennen zurück. Der Blick über ihre linke Schulter ließ
sie erstarren: Aus ihren Schulterblättern ragten zwei
Schwingen. Sie lagen eng zusammengefaltet an Frederikes
Rücken, nur die Federn des linken Flügels waren am un
teren Ende etwas auseinandergespreizt, dort, wo sie vor
hin über ihre Hand gestrichen hatten. Die Flügel glänzten
blau grünlich, mehr wie Fischschuppen als Federn, aber
das lag vielleicht nur an dem seltsamen Licht in diesem
Raum. Die Schwingen sahen aus wie aus Metall, aber
doch ganz anders. Metall sah kälter aus, nicht so ... leben
dig. Frederike strich ganz behutsam über die Federn. Sie
spürte eine kaum merkliche Berührung, irgendwo in den
Tiefen ihres schmerzenden Rückens. Frederike wimmerte
leise. Was war mit ihr passiert? Wer hatte ihr das ange
tan? Mit zitternden Händen griff sie sich die Skalpelle,
umwickelte sie mit Stofffetzen und ließ eins in jede Ho
sentasche gleiten. Sie zog die Tunika wieder an und müh
te sich ab, die Bänder über ihren Flügeln zu verknoten.
Jetzt konnte sie den Ärztekittel überstreifen, ohne dass er
zerriss. Er klaffte vorne auseinander, da die Schwingen
ihn hinten ausbeulten.
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Frederike warf einen letzten Blick zurück zum Kommu
nikator, dann schob sie den Riegel an der Tür zurück. Sie
hielt den Atem an, aber die Tür ließ sich tatsächlich nach
außen aufschieben. Sie schlüpfte hinaus und schloss die
Tür möglichst leise hinter sich. Von außen war sie mit ei
nem großen grünen Kreuz versehen, und einer geflügelten
Schlange, die sich um einen Stab wand. Frederikes Füße
patschten auf dem Metallboden des Gangs. Knöcheltief
stand das Wasser hier. Salzwasser, wie sie durch eine
Kostprobe feststellte.
Der Gang führte an einem Bullauge vorbei. Jetzt klärte
sich, wieso das Licht so grün bläulich hier drin war: Vor
dem Fenster lag das Meer. Frederike hatte keine Ahnung,
wie tief unter Wasser sie war – sie konnte durch das run
de Fenster Pflanzen und Fische erspähen, aber in welcher
Tiefe die lebten, wusste sie nicht. Der Lichtschimmer legte
nahe, dass sie so nah an der Oberfläche war, dass das
Sonnenlicht noch bis hierher drang. Oder machte sie sich
da etwas vor?
Ein großer Schatten schoss am Fenster vorbei und Fre
derike sprang erschrocken zur Seite. Ein Hai?
Sie lief kreuz und quer durch ein Labyrinth aus metalle
nen Gängen, zumindest fühlte es sich für sie so an. Das
hier war definitiv kein Boot. Oder zumindest keins, das
gebaut war wie ein U Boot, denn sie konnte immer wieder
in rechten Winkeln abbiegen. Zum Glück, denn Teile der
Station waren abgeriegelt, die Luken der Schotten ge
schlossen. Als sie mit aller Kraft am Rad einer verschlos
sene Luke drehte, ließ es sich bewegen. Frederike hielt
inne. War es so schlau, in einem Gebäude oder Boot unter
dem Meer, dessen Gänge von Wasser überflutet waren,
Schotten aufzudrehen, die irgendjemand anders ver
schlossen hat? Sie ließ es lieber und versuchte auf ande
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ren Wegen vorwärtszukommen. Irgendwo mussten doch
die Personen sein, die sie entführt und ihr diese Verwand
lung angetan hatten. Irgendwo musste auch ein Zugang
sein, vielleicht ein Schacht, der an Land zurückführte.
Oder, wenn sie Pech hatte, nur eine Luke raus ins Meer.
Wenn sie einen Taucheranzug fand, konnte sie es viel
leicht bis zur Meeresoberfläche schaffen, bis an Land?
Frederike ignorierte standhaft jeden Gedanken an die Me
tallschwingen auf ihrem Rücken, die vermutlich jeden An
zug zerfetzen würden.
Wieder und wieder verdunkelten Schemen die Bullau
gen. Vielleicht eine Gruppe großer Fische, die dieses Me
tallgerippe untersuchten, in dem sie gefangen war?
Es ließ sich nicht erahnen, welche Geheimnisse die
Gänge bargen, deren Schotten abgeriegelt waren. In dem
Teil, den sie erkunden konnte, gab es mehrere Zimmer
mit Kojen. Sie sahen aus, wie Frederike sich Mönchszellen
vorstellte: Ein festmontiertes Bett, ein Metallspind, ein
Metallbord als kleiner Schreibtisch, eine Lampe, das
war’s. In kaum einer der Kajüten gab es private Gegen
stände. In einer Koje lag ein zerschlissener Teddybär. Auf
einem der Schreibtische stand eine verwaschen aussehen
de Fotografie eines Paares. Sie trug ein weißes Sommer
kleid, um die Knöchel sanft gebauscht und hielt ihn mit
beiden Armen um die Taille geschlungen, das Gesicht
zum Fotografen gedreht. Der Mann grinste den Betrach
ter an und hatte eine Hand zum Gruß erhoben. Sie stan
den in einem Fabriktor, über dem »Westwerke« stand.
Steckte ihr Auftraggeber hinter ihrer Entführung? Die
Westwerke waren in den letzten zehn Jahren berühmt ge
worden für die Arzneien, die sie gegen bisher unheilbare
Krankheiten entwickelt hatten. Aber was man Frederike
angetan hatte, war das Gegenteil einer Heilung. Warum
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sollten Leute von den Westwerken so etwas tun? Frederi
ke ballte die Fäuste, ihre neuen Sporne schabten über den
Tisch. Wo war sie hingebracht worden? Und viel wichti
ger: Was hatte man mit ihr gemacht?
Eine kleine Ahnung bekam sie in den nächsten Räu
men, die sie entdeckte. Laboratorien, eins am anderen.
Beim Anblick des Horrorkabinetts, das dort in großen
Einmachgläsern eingeweckt stand oder aufgepinnt mit
fingerlangen Stecknadeln in Schaukästen hing, wurde ihr
ganz schwummerig. In einem Labor drängten sich an den
Wänden Regal an Regal, gefüllt mit Metall und anderem
Material, das nach Bauteilen für Beine, Fischflossen und
Schwingen wie Frederikes aussah. Im nächsten Labor
standen große und kleine Aquarien, Käfige, Terrarien, mit
den seltsamsten Wesen. Eine winzige Seeschlange, der
Arme angenäht worden waren und die gerade auf einer –
offensichtlich noch quicklebendigen – Languste herum
kaute. Daneben Aquarien mit großen Fischen, denen je
mand offenbar Hände transplantiert hatte. Krebse, halb
so groß wie sie selbst, an jedem Bein einen winzigen,
menschlich aussehenden Fuß. Etwas schien bei den Kreb
sen schief gegangen zu sein – sie zuckten immer wieder,
krümmten die Beine, die Füße sahen grau und abgestor
ben aus. Rasch drehte Frederike sich weg. Fand sich vor
einem Käfig, in dem ein mit Verbänden umwickelter Vo
gel auf einer Stange hin und hertaumelte. Von der Größe
her ein Kakadu oder kleiner Papagei. Als sie sich näher
zum Käfig beugte, fauchte er Frederike erbost an. Sie wich
zurück und stieß mit jemandem zusammen. Ein Mann in
einem Ärztekittel, den Arm voller Ordner, die klappernd
zu Boden fielen. Er starrte sie an wie einen Geist, dann
riss er den Mund auf, um zu schreien.
127

Die Steampunk Chroniken ~ Geistermaschinen

Frederike packte ihn, presste die Hand auf seinen
Mund.
»Was ist das hier?«, zischte sie ihn an.
Die Sporne über ihren Fingern stachen in seine Wange,
rissen die Haut auf. Der Mann wimmerte. Blut rann ent
lang der filigranen Rippen des Exoskeletts auf ihrem
Handrücken.
Entsetzt zog sie die Hand zurück. Sie hatte ihn nicht
verletzen wollen, nur am Schreien hindern. »Was habt ihr
mit mir gemacht? Wieso habt ihr mir das angetan?«
Der Wissenschaftler starrte sie mit schreckgeweiteten
Augen an. Sie hielt ihm die Sporne drohend unters Kinn,
so dass die Metallspitzen leicht in seine Haut drückten.
»Rede endlich!«
»Es sind Versuche.« Die Stimme des Mannes klang hei
ser vor Furcht. »Die Welt wird verseucht vom Æther. Wir
suchen neuen Lebensraum.«
C
D
!
...
»Und was hat das hier«, sie zog eine Flügelspitze nach
vorn, spürte den Zug in ihren Schultern, »mit neuem Le
bensraum zu tun?«
Der Mann biss sich auf die Lippen, sah ihre Flügel mit
einer Mischung aus Ekel und Interesse an. »Wenn wir im
Meer und in der Luft überleben wollen, müssen die Men
schen angepasst werden.« Er deutete auf die Aquarien
und Käfige um sie herum. »Das sind die Vorstudien. Um
die Technik zu perfektionieren. Um Langzeiteffekte zu er
forschen« Der Mann sprach jetzt lauter und sein Blick
wanderte immer wieder zum Gang. Frederike hatte die
Tür offen stehen lassen. Wusste er, dass Verstärkung un
terwegs war? Oder hoffte er nur, dass jemand sie beide
hörte?
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Frederike packte seinen Arm und zog ihn hinter ihr her
zur Tür. Sie schloss sie leise und verriegelte sie von innen.
»Ihr seid wahnsinnig«, zischte sie dann. »Ihr könnt
nicht die ganze Menschheit operieren, damit sie im Meer
überlebt. Schon gar nicht in der Luft.«
»Nur die, die es sich leisten können. Und ihre Bediens
teten.«
Sie krampfte die Hand noch fester um seinen Arm.
»Keiner wird euch Geld dafür geben, um derart verunstal
tet zu werden!«
Er wand sich, das Gesicht schmerzverzerrt. »Die Aqua
rianer sind weiterentwickelt. Du bist die erste Aeris.«
»Die erste was?«
»Das erste Luftwesen.«
Sie schüttelte ihn durch, dass seine Zähne klapperten.
»Ich bin ein Mensch und kein Luftwesen! Macht mich
wieder so, wie ich vorher war!«
Ein dumpfer Schlag ließ die Tür direkt neben ihnen er
zittern.
»Norris, machen Sie die verdammte Tür auf!«, rief eine
Männerstimme auf dem Gang.
Der Wissenschaftler – Norris? – starrte Frederike an.
»Schick ihn weg«, zischelte sie leise.
Norris nickte. Heiser rief er: »Ich kann gerade nicht.
Ich stecke mitten in einem Experiment.«
»Norris!«, brüllte der Typ auf dem Gang. »Lassen Sie
die Viecher krepieren und kommen Sie zur Zentrale! Die
Aquarianer greifen wieder an, diesmal am Dock! Viktoria
hat’s erwischt.«
Wieder vibrierte die Tür von einem Faustschlag, dann
war nichts mehr zu hören.
»Die Aquarianer waren wohl auch nicht so angetan von
ihrer Verwandlung?«, fragte Frederike.
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Norris wandte den Blick ab.
Frederike packte sein Kinn, drehte sein Gesicht wieder
zu ihr. »Du bringst mich zu diesem Dock. Und zwar ohne
dass wir einem von deinen Kollegen begegnen. Verstan
den?«
»Und wenn nicht?« In seine Stimme hatte sich eine
Spur Trotz geschlichen. Sie öffnete und schloss ihre rechte
Hand, ließ die Sporne herausschießen und sich wieder zu
rückziehen. Norris’ Augen weiteten sich ängstlich. Sie
musste ihm ja nicht auf die Nase binden, dass sie die
Sporne noch nicht kontrollieren konnte.
»Wenn du mir Ärger machst, bist du nutzlos für mich.
Und wer nutzlos ist, hat seine Chance verwirkt, hier le
bend rauszukommen.« Sie fühlte sich wie eine Darstelle
rin in einer Laien Theaterspielgruppe, aber von diesem
Bluff hing ihr Leben ab.
Norris sah auf die Sporne, benetzt mit seinem Blut, und
nickte zögernd.
»Aber ich will nicht von den Aquarianern hingerichtet
werden. Ich bringe dich nur bis zum Dock.«
»Du bringst mich dahin, wo ihr die Tauchanzüge ver
wahrt, und dann zum Dock.«
Sie entriegelte die Tür und sah auf den Gang. Er war
leer.
»Jetzt!« Sie zog Norris aus dem Labor. »Welche Rich
tung?«
Er nickte nach rechts.
»Wenn du mich anlügst und zu den anderen führst«,
sie versuchte, ihre Stimme möglichst grollend klingen zu
lassen, »dann schlitz ich dich auf, bevor sie mich packen
können. Das ist dir klar, ja?«
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»Ich schwöre es, das Dock ist in dieser Richtung«, flüs
terte er und deutete wieder nach rechts. »Und die Anzüge
hängen im Vorraum des Docks.«
Sie setzten sich in Bewegung.
Nach ein paar Schritten fühlte Frederike sich beobach
tet. Als ihr Blick über das Bullauge streifte, sah sie für
einen Sekundenbruchteil ein menschliches Gesicht. Oder
dachte es zumindest. Dann ein dunkelgrünes Glitzern, ein
Schlag im Wasser, ein Schatten, der über das Fenster
huschte. Sie machte einen Schritt zum Bullauge, Norris
leise schimpfend in ihrem Klammergriff hinterher. Drau
ßen war nichts zu sehen außer ein paar behäbigen Fi
schen, die sich stumpfsinnig anglotzten. Aber gut, dass sie
der Schemen ans Fenster gelockt hatte: Von diesem Bull
auge aus konnte man das andere Ende der Station sehen.
Sie war anscheinend wie ein Rad gebaut, mit mehreren
Speichen. Und von hier aus konnte man schräg gegenüber
eine Luke nach draußen erkennen. Ein Stück neben der
Luke klaffte ein großes Loch in der Wand – die Außen
haut der Station sah wie mit einem Dosenöffner aufge
schlitzt aus. Frederike musste sich dorthin durchschlagen
und ihr Glück versuchen, hinaus ins Freie zu kommen.
Was auch immer ihr hier angetan worden war: In diesem
Metallsarg sterben wollte sie nicht! Dann lieber im Was
ser als Opfer des Hais oder was das war, das um die Stati
on strich.
Norris führte sie auf Umwegen vorwärts; immer wieder
mussten sie gesperrte Gangabschnitte umgehen. Er be
hauptete, dass die Aquarianer an verschiedenen Stellen
die Hülle verletzt hätten und die Stationsbesatzung die
Schotten der gefluteten Gänge abgeriegelt habe. Zehn
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Wissenschaftler und mehrere Skipper hatten hier bis vor
kurzem gearbeitet, laut Norris. Die Aquarianer hatten vier
der Wissenschaftler getötet, als sie ausgebrochen waren.
Mit einem Mal prangte vor ihnen ein riesiges gelbes
Schild, gekennzeichnet mit dem Logo der Westwerke:
Zugang zum Dock
Rettungsboot I und II
Frederike stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.
Und fluchte leise, als die Tür sich nicht öffnen ließ. Erst
als Norris und sie sich ein paar Mal mit ganzer Kraft dage
gen warfen, gab sie endlich nach. Frederike dröhnte der
Kopf vor Anstrengung und sie wurde beinahe wieder ohn
mächtig. Zum Glück merkte Norris nichts. Im Raum da
hinter hingen Haken und standen Spinde an den Wänden,
jeder mit einer Zahl von eins bis acht gekennzeichnet, alle
bis auf einen waren leer. Am Haken Nummer sechs hin
gen zwei Schläuche und eine Flasche mit Lederbügeln.
»Hoffentlich ist da Atemluft drin«, murmelte Frederi
ke.
»Die Anzüge!« keuchte Norris. »Wo sind die Anzüge?«
Er wurde blass. »Das letzte Boot.« Hals über Kopf
rannte er in den angrenzenden Raum.
Frederike überlegte kurz, ob sie ihn aufhalten sollte,
aber der Anzug war ihr wichtiger. Falls Norris jemanden
alarmierte, war es besser, sie steckte im Taucheranzug
und war der Ausstiegsluke so nah wie möglich.
In Spind Nummer sechs fand sie einen Taucheranzug,
eins der neuesten Modelle, wo der Kugelhelm fest mit
dem Rest verschraubt wurde. Helm und Anzug hatten je
der ein Ventil, durch das man Luft hineinpumpte: Atem
luft im Helm und Luft für den Auftrieb für den Anzug. Im
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Innern des Kopfschutzes ertastete sie eine Klappe im
Kinnbereich, vermutlich das Ablassventil. Sie hatte noch
nie in so einem Ungetüm gesteckt, aber man hatte diesen
Sommer kaum einen Wochenendausflug an Fluss oder
See machen können, ohne die Anzüge in allen Details vor
geführt zu bekommen. Sie waren äußerst beliebt bei wohl
habenden Herren aus der Bürgerschicht. Die feinen Her
ren staksten damit am Wochenende in tiefen Flussbetten
herum, zersägten stolz dünne Baumstämme unter Was
ser, während ihre besten Freunde an Land dafür sorgten,
dass die Luftzufuhr nicht abriss. Immer ein großes Spek
takel für die Zuschauer am Ufer. Dieser Anzug schien Gott
sei Dank seine Luftversorgung nicht von einer Basis zu
beziehen, sondern aus einem portablen Reservoir.
Mit fliegenden Fingern verband Frederike die Schläu
che mit der Luftflasche und dem Anzug. Sie stülpte sich
den Helm über und drehte das Ventil auf, um zu testen,
ob Luft aus dem Reservoir kam. Sie hatte keine Ahnung,
was in den Anzug gepustet wurde, aber man konnte es at
men, ohne zu husten und ihr wurde nicht schwummrig.
Das musste genügen.
Sie zog den Helm wieder aus und stieg in den Anzug.
Ohne fremde Hilfe vermochte sie nicht, ihn am Rücken
vollständig zu schließen. Aber auch ein Helfer wäre ver
mutlich an ihren Flügeln gescheitert. Es würde Wasser
eindringen, aber hoffentlich nur allmählich. (
+
.
Sie setzte die Frontglasscheibe in den Helm ein und
legte ihn vorsichtig auf das Halsstück, dann schraubte sie
ihn zu, so fest sie konnte. Die Flasche mit der Atemluft
steckte in einer Art Käfig mit zwei Gurten. Sie stellte die
Ledergurte ganz weit und schlüpfte mit den Armen hin
durch. Vorsichtig, um nicht die Schläuche zu verheddern
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oder mit ihren Spornen zu zerschneiden, zog sie die Rie
men über und zog strammer, bis die Federn ihrer Flügel
durch die Flasche eng an ihren Körper gedrückt wurden.
Schwankend unter dem immensen Gewicht des Anzugs
machte sie sich auf den Weg zum Dock. Das Monstrum
wog bestimmt mindestens so viel wie sie selbst.
Die Tür, durch die Norris gelaufen war, führte in einen
schmalen Vorraum. Der war nur etwa einen Schritt tief,
dann stand man schon vor einer vollkommen verglasten
Wand, durch die man das ganze Dock im Blick hatte. An
den Wänden der Anlage befanden sich große Öffnungen –
vielleicht zum Abpumpen des Wassers? Details ließen sich
schlecht erkennen, da das Glas wellig war und blaue Ein
schlüsse hatte, was einem das Gefühl gab, in ein Aquari
um zu blicken.
Das Dock war leer, kein Boot in Sicht.
Ihr Blick glitt an der Glaswand nach unten und fiel auf
einen Körper.
Norris.
Er lag reglos auf dem Bauch, den Kopf in einem unna
türlichen Winkel zum Körper weggestreckt.
Eine Bewegung im Dock ließ sie ihren Blick wieder
hochreißen. Nein, dort war niemand zu sehen.
Eine Hand legte sich auf ihre Schulter. Frederike schrie
auf vor Schreck und warf sich nach hinten. Kalte Finger
griffen nach ihren Armen, bremsten ihren Sturz und zo
gen sie wieder auf die Füße.
Sie starrte das Wesen vor sich an. Obwohl ihr klar war,
was sie sah, konnte sie es doch nicht glauben. Wie Blitze
nahm sie Details wahr: ein Mensch, grünlich schimmern
de Haut. Mit Beinen und einem kräftigen Fischschwanz,
der oberhalb seines Gesäßes ansetzte. Er besaß keine
Haare, der ganze Kopf war mit denselben grünen Schup
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pen wie der Körper übersät. Hinter den Ohren saßen win
zige Flossen. Augen und Mund wirkten ganz normal, wie
bei jedem Menschen. Er ließ sie los, deutete durch die
Scheibe auf die Luke nach draußen. Sie starrte auf die
deutlich sichtbaren Schwimmhäute zwischen den
Fingern. »Raus!«, knurrte der Mann sie an. Seine Stimme
war rau. »Die Station wird untergehen.« Beim Sprechen
öffnete er den Mund und zeigte viel zu viele spitze Zähne.
Frederike dröhnte ihr Herzschlag in den Ohren.
»Du bist ein Aquarianer.«
Der Mann verzog das Gesicht zur Grimasse, sagte
nichts.
»Habt ihr die Station zerstört? Die Menschen getötet?«
Keine Antwort. Er öffnete die Tür und zog sie hinter
sich her an den Rand des Docks. Sie blickte in ein leeres
Becken, direkt vor der Luke nach draußen.
»Sie mussten gestoppt werden«, flüsterte der Mann ne
ben ihr heiser. »Zu viel Grauen.«
Er sprang in das Becken, landete mit einem Platschen.
Erst jetzt sah sie, dass seine Füße unnatürlich lang waren,
eher die Form von Flossen hatten.
Der Hybride drehte am Rad der Luke. Die Muskeln in
seinem Rücken und seinen Schultern spannten sich an,
schwollen zu fast grotesker Größe.
»Ich zieh dir Flossen an«, rief er über die Schulter.
»Geh dann rückwärts zur Kante. Wenn Wasser einläuft,
springst du rückwärts hinein. Ich ziehe dich raus aus der
Station.« Das Sprechen schien ihm jetzt leichter zu fallen.
Sie ließ zu, dass er ihr Taucherflossen überzog wie ei
nem Kind. Was hatte sie für eine Wahl?
»Wir müssen während des Aufstiegs pausieren. Du
darfst nicht schneller als deine Luftblasen rauf, sonst
wirst du krank.«
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Er öffnete die Luke, Meerwasser drang schäumend ein,
stieg höher.
»Jetzt!«, schrie der Aquarianer.
Sie sprang rückwärts ins Wasser, fand sich aufgefangen
und durch die Öffnung bugsiert. Das Gewicht des Anzugs
war jetzt nicht mehr zu spüren. Damit die Luft länger vor
hielt, bemühte sie sich, nicht hektisch zu atmen. Frederike
versuchte zu schwimmen, aber der Anzug schien nicht da
für konstruiert zu sein. Sie konnte nur über die Außen
haut des Schiffes laufen, sich hangeln. Nach ein paar ver
zweifelten Schwimmversuchen packte der Fischmensch
sie bei den Armen. Mit seinen ausladenden Flossenfüßen
stieß er sich von der Station ab, schräg nach oben.
4 % jubilierte Frederike innerlich.
5
%
Je höher sie stiegen, desto mehr beschleunigte die Luft
im Anzug ihren Auftrieb. Immer rasanter ging es aufwärts
– Frederike liefen Tränen der Erleichterung übers Ge
sicht. Endlich wieder in die Sonne zurück! An Land!
Mit einem Mal hielt der Meermensch sie zurück. Frede
rike überfiel die Panik – wieso hielten sie an? Sie waren
der Meeresoberfläche doch schon so nah! Kapierte er
nicht, dass ihr Luftvorrat arg begrenzt war? Sie trat nach
ihm, versuchte, sich zu befreien. Er hielt sie gepackt und
ließ nicht los, wie sehr Frederike sich auch wand. Immer
wieder machte er ein Zeichen mit der Hand. Deutete auf
ihre Atemluft, die in feinen Perlen träge der Oberfläche
entgegenstrebte. Was hatte er noch gesagt? Sie durfte
nicht schneller aufsteigen, als ihre Atemluft? Frederike
zwang sich zur Ruhe, ließ zu, dass er sie festhielt. Nach ge
fühlt endloser Zeit ging es weiter.
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Sie hätte nicht sagen können, wie lang der Aufstieg tat
sächlich dauerte, es kam ihr vor wie eine Ewigkeit. Als
sich der Helm mit gleißendem Sonnenlicht von oben füll
te, desorientierte sie das völlig. Dann brach ihr Helm ganz
durch die Wellen und das Sonnenlicht fiel nicht nur durch
das obere Sichtfenster in den Helm, sondern auch durch
die Front und Seitenscheiben. Sie war oben, sie hatte es
geschafft!
»Raus!« stieß der Meermann hervor, der neben ihr
Wasser trat. »Zieh den Anzug aus!«
Er hielt sie mit beiden Armen so über Wasser, dass sie
den Helm abdrehen konnte. Seine spitzen Fingernägel
kratzten sie, als er sich daranmachte, ihr den Anzug abzu
streifen. Der Arztkittel und die Tunika hatten möglicher
weise das Anlegen des Anzugs nicht überstanden – Frede
rike hatte zu dem Zeitpunkt nicht darauf geachtet. Jetzt
waren sie auf jeden Fall verschwunden und sie nackt. Der
Meermann drehte sie auf den Rücken, hakte einen Arm
um ihren Brustkorb und zog sie durchs Wasser. Es fühlte
sich seltsam an, dass sie manchmal nicht mit ihrer bloßen
Haut, sondern mit ihren neuen Schwingen seinen Körper
spürte. Dass sie wahrnahm, wenn seine paddelnden Beine
gegen ihre Flügel stießen.
Die Sonne stand bereits tief am Himmel, als der Fisch
mensch sie am Ufer absetzte und Frederike Boden unter
den Füßen spürte. Sein schillernder Arm zeigte den Sand
strand hinauf auf die Dünen. »Geh schnell. Bring dich in
Sicherheit.« Seine Stimme klang jetzt weniger kratzig.
Frederike fühlte sich ganz wacklig und sie drohte, den
Boden unter den Füßen zu verlieren. Sie hielt sich an dem
Aquarianer fest, fühlte nasse Schuppen schleimig seidig
unter ihren Fingern.
»Warum hast du mich gerettet?«
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»Ich konnte dich nicht mit der Station untergehen las
sen. Du warst schuldlos an ihren Verbrechen.« Sein Ge
sicht verfinsterte sich. »Wir alle waren schuldlos und wur
den für ihre abartigen Versuche benutzt.«
»Gibt es noch viele wie dich?«
Der Fischmensch überlegte, wiegte den Kopf hin und
her. »Früher vielleicht zwanzig ...«
»Zwanzig Meermenschen? So viele?«
Er nickte. »Nach dem Angriff noch zehn.«
»Angriff?«
»Wir haben uns befreit und Rache genommen. Viele
sind gestorben.«
Frederike nickte langsam.
»Sie haben nicht viele Meerleute gemacht«, sagte der
Mann. »Es gibt weitaus mehr veränderte Tiere.«
Sie dachte an die Aquarien und Schaukästen, die sie in
den Laboratorien gesehen hatte und nickte. »Ja. Ich ver
stehe.«
Der Meermann zeigte erneut hoch zu den Dünen.
»Geh! Du musst dich in Sicherheit bringen. Sie überleben
vielleicht den Wassereinbruch. Sie dürfen dich nicht fin
den!«
»Aber meine Familie! Mein Luftschiff!«
Eine knochige Hand zog sacht an einem ihrer Flügel.
»Du kannst nicht zurück. Du bist kein Mensch mehr.«
»Vielleicht können wir jemanden finden, der die Ope
ration rückgängig machen kann ...«
Der Meermensch sah sie mitleidig an.
»Kein Zurück. Wir haben es versucht. Aber wer es ver
suchte, ist gestorben.«
»Wo soll ich denn hin?! Wie soll ich leben?« Ein hyste
risches Kichern schüttelte sie durch. Halb Frau, halb Vo
gel. Es gab keinen Ort, an dem sie sicher war.
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»Es muss noch mehr von uns geben! Wir können das
Wasser nicht verlassen, aber du bist frei.«
»Frei? Ich bin völlig hilflos!«
Der Fischmensch lächelte sie an. Trotz seiner spitzen
Zähne sah es nicht mehr furchteinflößend aus. »Flieg! Du
bist Aeris.«
Er stellte sich hinter sie, drückte ihre Schultern durch,
bis sie ganz gerade stand. Als er ihre Schulterblätter nach
außen dehnte, zuckten ihre Flügel. Der Aquarianer ließ sie
los und Frederike versuchte, bewusst mit den Schulter
muskeln, den Rückenmuskeln zu arbeiten. Zunächst war
es wie Ohrenwackeln – nichts passierte, egal wie sie sich
anstrengte. Aber mit einem Mal bewegten sich die Flügel
sacht hin und her.
Sie streckte weit die Arme aus. Spürte, wie die Schwin
gen sich entfalteten, sich spannten. Mit einem Ruck verlor
sie den Boden unter den Füßen. Ein kurzes Stück flatterte
sie unbeholfen, bevor sie unsanft im Sand landete.
Der Meermensch lachte, bewegte seine Arme als wolle
er ebenfalls fliegen. »Aeris ist frei.«
Frederike ließ ihre Flügel wieder schlagen, sie ein Stück
höher tragen, hoch über den Strand. Ganz klein war der
Aquarianer jetzt. Er winkte und tauchte unter, war ver
schwunden. Noch ein Stück höher, auch wenn ihre Mus
keln sich beschwerten. Die kalte Abendluft spürte sie wie
Küsse am ganzen Körper. Sie war frei! Frei, die anderen
zu finden, die verändert worden waren? Sie zu befreien,
so wie der Aquarianer sie gerettet hatte? Frei, die Versu
che zu stoppen? Sie mußte es versuchen.
ENDE
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Brida Anderson

Brida Anderson aka Nina Weber schreibt Urban Fanta
sy und Steampunk.
Wenn sie nicht gerade Feenwesen oder Adrenalin
getränkte Abenteuer erfindet, kann man Nina auf einer
Matte beim Yoga oder Jiu Jitsu finden oder beim Versuch,
ihre zwei Kinder und einen arabischen Kobold — der hart
näckig seine Tarnung als Kätzchen beibehält — unter der
glühenden Sonne Katars zu zähmen.
Als Brida Anderson hat Nina bisher veröffentlicht:
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»Für eine Faust voll Federn« in der Western Aether
punk Anthologie »STAUB UND AETHER« und »Dornen
Spiele«, das erste Buch ihrer Urban Fantasy Serie Rule of
Thorns. Magie trifft auf Computer — lest mal rein:
www.amazon.de/dp/B00WEEUT4W
www.land der abenteuer.de/brida anderson
www.facebook.com/BridasWelt
Foto von Babs Huber
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Totenruhe
Merlin Thomas

J

aya fragte sich, warum sie daran festhielt, die Tür
lautlos zu schließen und fast unhörbar durch den
Raum zu gleiten. Ein Ausdruck von Respekt, so hatte
man sie gelehrt. Doch die respektierte Lady Crowley
saß wie üblich an dem großen Eichentisch und starrte
durch das Fenster hinaus in den kleinen Park. Vermutlich
hätte sie nicht einmal mit der Wimper gezuckt, wenn Jaya
die Tür mit aller Kraft ins Schloss schlagen würde. Den
noch trat die Inderin demütig an den Tisch heran und leg
te die Morgenzeitung ab.
»Guten Morgen, Mylady! Auf der dritten Seite werdet
Ihr einen Bericht finden, den ich hinsichtlich unserer Sa
che als lesenswert erachte.«
Es dauerte Sekunden, bevor die Frau mit dem zu einem
Kranz geflochtenen roten Haar überhaupt eine Reaktion
zeigte: sie blinzelte. Dann, als wäre der Kopf tonnen
schwer, drehte sie ihn nach rechts, starrte stumpf auf die
empfohlene Lektüre, und schleppte den Blick weiter zu
der jungen Dienerin. »Danke, Jaya.«
Sie machte keinerlei Anstalten, der Zeitung nur ein
Quäntchen mehr ihrer Aufmerksamkeit zu widmen.
Jaya berührte die Teetasse mit dem Handrücken.
»Mylady, Ihr habt überhaupt nichts getrunken. Ich bringe
Euch einen neuen Tee.«
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Sie nahm die Tasse und ging. An der Tür hielt sie inne
und warf einen Blick zurück. Durch die ständige Nieder
geschlagenheit wirkte Mylady älter als sie war. Gerade
einmal ein gutes Dutzend Jahre trennte sie von Jayas ei
genem, knapp der Jugend entronnenen, Alter. Dennoch
fühlte Jaya sich an ihre eigene Mutter oder gar Großmut
ter erinnert, die sie beide seit langer Zeit nicht gesehen
hatte. Sie atmete tief ein und verließ den Raum.
Bei der Rückkehr hielt sie eine dampfende Tasse Tee in
der Hand, die sie neben der aufgeschlagenen Zeitung ab
stellte. Jaya deutete auf den Artikel. »Ihr habt ihn gele
sen, Mylady? Was denkt Ihr?«
»Wie bitte?« Die ältere Frau wirkte, als müsse sie aus
einer anderen Welt zurückkehren, um das Gespräch auf
zunehmen. Ihre Gesprächspartnerin wies noch einmal auf
die Gazette und Lady Sanna Crowley riss sich zusammen.
»Ja, richtig. Habe ich. Was hat daran dein Interesse ge
weckt?«
»Nun, Mylady, ich komme täglich durch diese Straße.
Und ich sah auch, wie gestern die Glasgehäuse auf den
Laternen ausgetauscht wurden. Aber es gab in den Tagen
zuvor keine Erdarbeiten!«
Sanna sah sie verständnislos an.
»Woher kommt das Gas für die Straßenbeleuchtung,
wenn nicht aus einer Leitung unter der Erde?«, führte
Jaya ihre Überlegungen aus.
Die Sitzende runzelte die Stirn und zog die Zeitung zu
sich heran. Aufmerksam wiederholte sie die Lektüre des
Artikels. Schließlich blickte sie wieder auf. Sie griff nach
einer Haarsträhne und begann, sie um einen Finger zu
drehen. »Das ist in der Tat interessant. Und du
meinst …?«
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»Ich bin bei weitem keine Expertin für Gaslicht, aber
ich kann mir die Widersprüche nicht erklären. Es sei
denn, hinter der Sache stecken …«
»… die Transnaturalen.« Sannas Blick schweifte zu dem
Portrait ihres Gatten, das an der Wand hing und sie nick
te.
»Also, Mylady, was sollen wir unternehmen?«
Es geziemte sich für eine Dame nicht, auf der Straße
herumzulungern. Folglich hatte Jaya dafür gesorgt, dass
niemand sie für eine Dame halten würde. Die Droschke
war so abgestellt, dass der vermeintliche Kutscher alles
beobachten konnte, während er die Rückkehr seines ima
ginären Fahrgastes aus dem Kontorgebäude erwartete.
Jaya rutschte der Zylinder immer wieder über die Augen,
weil ihr Kopf zu klein war. Sie hoffte, dass Perücke und
falscher Bart noch einigermaßen saßen, aber den Sitz ih
rer Frisur zu prüfen wäre einem Zuschauer vermutlich zu
unmännlich vorgekommen. Glücklicherweise musste sie
nur wenige Minuten warten, bis am entfernten Ende der
Straße das erste Licht entflammte. Sie kletterte vom
Kutschbock, umrundete das Pferd, wobei sie diesem ein
Stück Zucker zukommen ließ, und bezog eine Position auf
dem Trottoir, so dass der Gaul zwischen ihr und den Lam
pen auf der anderen Straßenseite stand.
Der Zündmann kam langsam herangetrottet, blieb an
den Laternen stehen, schob mit einem langen Stab eine
kleine Abdeckung am Fuße des Leuchtenkopfs beiseite
und stieß mehrmals in die freigelegte Öffnung. Licht
flammte auf, diffus, jedoch so hell, dass es Jaya bei jeder
Zündung in die Augen stach. Als er nur noch fünf Lampen
entfernt war, musste sie sich abwenden, aber trotzdem
schmerzte ihr Kopf bei jedem Stoß des Zündstabes. Sie
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hielt sich die Augen zu. Es dauerte einen Moment, bis ihr
klar wurde, dass sie gar nicht wahrnahm, ob das Licht
schon brannte oder nicht. Doch den Schmerz nahm sie
wahr. Wie einen Schrei in ihrem Kopf. Der Schrei eines
Gequälten. Jaya öffnete blinzelnd die Augen und blickte
sich um. Ein junges Paar schlenderte händchenhaltend
unter den Laternen entlang, in einigen Schritten Abstand
gefolgt von einer Jugendlichen, die ihnen hinter ihrem
Rücken die Zunge herausstreckte. Sie sahen nicht aus, als
würden sie Schmerzen leiden. Der Zündmann erreichte
die nächste Laterne, keine dreißig Meter entfernt. Die fol
genden Schreie zwangen Jaya in die Knie. Während der
Zündmann die Strecke zur nächsten Laterne abschritt,
ließ sie alle Tarnung fallen, zerrte sich auf den Kutschbock
und knallte die Peitsche.
Der Bart klebte Jaya nur noch halb im Gesicht, als sie
vor dem Tisch zu Boden stürzte. Sanna griff nach ihrer
Wange. »Was ist denn passiert, Liebes?«
Jaya umklammerte die dargebotene Hand, drückte ih
ren Kopf dagegen und beschrieb zwischen hektischen
Atemstößen die Ereignisse auf der Straße.
Die ältere Frau bedeutete ihr, aufzustehen. Dann griff
sie nach den Rädern ihres Stuhles, rollte vom Tisch fort
und drehte sich geschickt zu ihrer Vertrauten um. »Ran
son, dieser Hund. Eindeutig ist er wieder mit den Trans
naturalen im Bunde.«
Jaya nickte. »Doch was sollen wir dagegen unterneh
men, Mylady?«
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»Ich kann nicht zulassen, dass er noch mehr Schaden
anrichtet. Aber unsere Erkenntnisse über seine Machen
schaften sind noch nicht ausreichend.« Sie griff nach der
Hand der Jüngeren. »Jaya, du musst weiterhin dort drau
ßen für mich sein, wo ich nicht sein kann.«
»Aber, …«, sie stockte, »… diese furchtbaren Schreie in
meinem Kopf. Die nur ich gehört habe. Sie schmerzten!«
Sanna schlug mit der flachen Hand gegen ihren Roll
stuhl. »Erzähl mir nichts über Schmerzen!«
»Ich bitte um Verzeihung, Mylady.« Sie senkte den
Kopf.
»Geh dich frisch machen und ausruhen. Morgen wer
den wir einen Ausflug machen.«
»Jawohl, Mylady.« Sie nickte, zögerte jedoch, sich zu
entfernen.
»Was denn noch, Jaya?«
»Mylady, es ist nur, dass ich verwundert bin, warum
ich als einzige in der Lage war, die Schreie der Transnatu
ralen zu hören. Wieso ich? Was hat das zu bedeuten?«
»Aber, Jaya.« Crowley griff nach den Händen des Mäd
chens. »Das bedeutet, dass Gott dir eine Gabe verliehen
hat. Die Gabe, unsere Feinde auszumachen, auch wenn
sie sich verbergen. Jaya, Liebes, du bist eine mächtige
Waffe im Kampf gegen die Transnaturalen! Der Herr sei
gepriesen!«
Jaya schluckte. »Selbstverständlich, Mylady, so wird es
sein.« Mit gesenktem Blick schlurfte sie aus den Gemä
chern.
Der Besuch, bei dem Jaya Lady Crowley am Vormittag
begleitet hatte, hatte ergeben, dass Stadtkämmerer Ran
son tatsächlich den Auftrag zur Umrüstung der Straßen
beleuchtung vergeben hatte. An die Gaslight Limited de
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ren Eigentümer er indirekt war, wie weitere Nachfor
schungen und das Einfordern einiger Gefälligkeiten sei
tens Lady Crowleys zu Tage gefördert hatten. Die neuge
gründete Firma hatte sich in den Hallen einer ehemaligen
Porzellanmanufaktur niedergelassen. Jaya überkletterte
die Mauer und glitt auf dem Hof hinter ein Gebüsch. Die
schwarze Kleidung und ihre dunkle Haut schützten sie in
der Dämmerung vor allzu leichter Entdeckung. Zwei
Männer arbeiteten auf dem Hof und bereiteten eine
Dampfkutsche vor, auf die ein metallener Tank montiert
war.
Jaya schlich dichter an die Werkshalle heran und warf
einen Blick durch ein verdrecktes Fenster. Drinnen war es
dunkel und ruhig, aber sie erkannte lange Werkbänke.
Darüber waren an der Decke Schläuche und Rohre ange
bracht, die zu einem gigantischen Tank am Kopfende des
Saales führten. Sie schlich weiter an der Gebäudewand
entlang.
Hinter einem Fliederbusch hielt sie inne, um die Situa
tion auf dem Hof in Ruhe zu überblicken. Die Männer
verstauten Geräte und Schläuche zwischen Sitzbank und
Tankaufbau. Dann kletterte einer der grobschrötigen Ker
le auf den Bock. Der Jüngere, keinesfalls älter als Jaya
selbst, aber sicherlich hundert Pfund schwerer, rief dem
Fahrer etwas zu, das Jaya nicht verstand. Er verschwand
im Inneren des Gebäudes.
Die junge Frau ergriff ihre Chance. Sie hastete geduckt
an der Mauer des Gebäudes entlang auf die Kutsche zu.
Als sie an dem Durchgang, in dem der Arbeiter ver
schwunden war, vorbei huschte, warf sie einen Blick hin
ein, ohne etwas erkennen zu können. Dabei übersah sie
eine schiefe Steinplatte und stürzte. Sie verkniff sich das
Schreien, doch das Geräusch des Aufschlags und ein Keu
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chen ließen sich nicht komplett unterdrücken. Der Mann
auf der Kutsche stand auf und blickte über den Rand des
Tanks, um nach der Ursache des Geräusches zu suchen.
Jaya presste sich flach auf den Boden und vertraute auf
die Dunkelheit. Aus dem Inneren des Gebäudes hörte sie
ein Rumpeln, das sie veranlasste, den Atem anzuhalten.
Der jüngere Arbeiter erschien in der Tür und sein Kol
lege von der Kutsche rief ihn. »Na, komm schon, Trent.
Ich will nicht die ganze Nacht unterwegs sein!«
»Bin schon da, Henry!«
Jaya fühlte fast, wie der Junge an ihren Füßen vorbei
lief. Sie ließ die Luft entweichen und drehte den Kopf
nach rechts. Der Junge hatte einen Schlauch auf der
Schulter, den er auf der Kutsche verstaute, um sich dann
an der Seite des Wagens auf das Trittbrett zu stellen.
Der Fahrer löste die Bremsstange und der Wagen be
gann, auf das Tor zu zu kriechen. Kurz darauf blieb er
wieder stehen. Trent sprang ab und schlenderte zum Tor.
Jaya stemmte sich hoch und spurtete geduckt los, gründ
lich darauf bedacht, den Wagen zwischen sich und dem
Sichtbereich der Männer zu halten. Sie hatte vor, auf die
Leiter zu springen, die am Heck auf den Tank führte.
Doch im letzten Moment fiel ihr ein, dass der Junge, der
das Tor geöffnet hatte, sie sehen könnte, falls er die Kut
sche passieren ließ.
Sie erreichte die Tankkutsche, als diese gerade wieder
Fahrt aufnahm und drückte sich in ihren Schatten bis sie
das Tor passiert hatten und wieder anhielten. Da sie nicht
sicher war, was Trent tun würde, ließ sie sich zwischen
den beiden massiven Holzspeichenrädern unter das Fahr
zeug gleiten. Sie hörte das Tor wieder einrasten, dann sah
sie die Füße des Mannes dort vorbeistampfen, wo sie eben
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noch gestanden hatte. Die Dampfkutsche schwankte be
denklich, als der massige Kerl sich zu seinem Kameraden
auf den Kutschbock hievte.
Jaya blieb liegen, bis die Kutsche über sie hinweg war,
dann sprang sie auf, nahm Anlauf und warf sich an die
Leiter. Da sie nicht wusste, wohin die Fahrt ging, versuch
te sie es sich so bequem zu machen, wie es eine rostige
Metallleiter am Heck einer ruckelnden Dampfkutsche er
möglichte.
Keine Stunde später hielt die Kutsche auf der Zufahrt
vor einem umgatterten Feld. Jaya ließ sich fallen. Ihre
Arme verübelten ihr den Versuch, sie nach vorne zu stre
cken mit einem stechenden Schmerz und sie stürzte auf
ihr Gesicht. Ein Wimmern herunterschluckend rollte sie
sich ins Gebüsch. Um das Schild zu lesen, das über dem
Gatter aufragte, schien der Mond nicht hell genug, aber
Jaya kannte es und wusste, wessen es gedachte. Sie waren
am Platz der Schlacht von Shintoke, den sie schon einmal
zu einer Gedenkfeier besucht hatte. Der Großvater von
Myladys Gatten war hier gefallen. Zusammen mit tausen
den weiteren Soldaten. Und wenn es hier eines mehr als
genug gab, dann Transnaturales. Jenseits des Zaunes sah
sie das Schimmern der umherwabernden Wesen. War
Ranson ein Geschäft mit den Geistern der Gefallenen ein
gegangen? Zuzutrauen wäre es ihm.
Sie robbte an den Zaun heran und beobachtete, wie die
Männer ihre Ausrüstung abluden und über die Absper
rung hoben. Ihr war, als würden ihr Dutzende von Leuten
etwas ins Ohr wispern, das sie nicht verstehen konnte. Es
klang aggressiv. Sie versuchte, sich zu erinnern, ob sie das
Wispern bei der Gedenkfeier auch wahrgenommen hatte,
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aber es gelang ihr nicht. Wenn es vorhanden gewesen
war, war es vermutlich von dem Spiel der Kapelle über
deckt worden.
Henry, der die Kutsche gefahren hatte, schnallte sich
einen bronzefarbenen Tornister auf den Rücken, von dem
aus ein Kabel zu einem pistolenartigen Griff in seiner
Hand führte. Trent schloss eine hutschachtelgroße Kiste
mittels eines Schlauches an den Tank auf der Kutsche an.
Beide überkletterten mit ihren Geräten das Gatter.
Sofort begannen einige der Schemen auf die Eindring
linge zuzurasen. Henry griff hinter sich und legte einen
Hebel an seinem Tornister um. Die kristallene Spitze sei
ner Pistole begann bernsteinfarben zu leuchten.
Unterdessen trug Trent seinen Kasten ein gutes Dut
zend Meter weit den Geistern entgegen und rannte dann
zurück zu der Kutsche.
Das Wispern in Jayas Ohren wurde lauter je näher die
Geister kamen. Und dann waren die Schreie zurück, als
Henry seine Waffe auf die Anfliegenden richtete und
einen gleißenden Strahl auf sie abschoss. Der getroffene
Geist leuchtete hell auf. Jaya hielt sich die Ohren zu, doch
der Schrei war in ihrem Kopf. Genau wie die nächsten bei
den, als der Schütze weitere Geister verscheuchte. Die
Wesen verhielten sich jetzt vorsichtiger, blieben auf Ab
stand, taxierten ihre Gegner. Dann wagte eines einen An
griff und diesmal war es nicht nur ein kurzer Feuerstoß,
der es empfing. Der Kerl hielt den Geist im Bann des
Strahles gefangen. Jaya fiel es schwer, das Geschehen ge
nau zu beobachten, denn der Schmerz, den das Wesen
hinausschrie, trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie wisch
te sie mit dem Ärmel beiseite und konzentrierte sich ganz
auf die Ereignisse außerhalb ihres Kopfes.
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Der Schütze drängte den Geist mit dem Strahl in Rich
tung des Kastens auf dem Boden. Der Junge an der Kut
sche legte einen Hebel um, der anscheinend eine Klappe
auf der Oberseite des Kastens öffnete. Bläuliches Licht
schoss senkrecht heraus und traf das übernatürliche We
sen. Der Geist sank der Kiste entgegen und verschwand
mit einem lauten Plopp darin. Trent brachte den Hebel
wieder in die Ausgangsposition und die Klappe schloss
sich, der Schrei verklang.
Die beiden Männer nickten sich zu und gönnten sich
eine Pause. Im Hintergrund waren zwischen den unzähli
gen glimmenden Schemen drei helle Flecken zu erkennen.
Die Geister, die von dem Strahl getroffen worden waren.
Jaya hatte genug gesehen. Sie robbte rückwärts von
dem Schlachtfeld fort und machte sich auf den langen
Fußweg nach Hause, die Schreie hinter sich zurück las
send.
»Faszinierend, Jaya, faszinierend.« Lady Crowley lä
chelte tatsächlich. »Also ist Ranson diesmal keinen Pakt
mit ihnen eingegangen, sondern gibt sich noch widerli
cher als die Widerlichen. Missbraucht die Energie der
Wesen, um seine Laternen zu betreiben.«
Jaya stand neben dem Rollstuhl ihrer Herrin. Ihre Au
gen lagen tief in ihren Höhlen und waren von dunklen
Rändern gesäumt. Erst nach Mitternacht war sie in das
Anwesen zurückgekehrt und hatte nur schwer in einen
unruhigen Schlaf gefunden, in dem sie von Träumen über
schreiende Geister gequält wurde, die in ihrem Kopf
wohnten.
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»Aber dieses Gerät, das du beschrieben hast, Jaya – wir
müssen es in unseren Besitz bringen. Es ist eine mächtige
Waffe gegen die Transnaturalen. Doch Ranson setzt sie
nur zu seinem Nutzen ein, nicht für die Sache der Men
schen.«
»Mylady, dieses Gerät … es quält die Geister. Es fügt ih
nen Schmerzen zu.«
»Ja. Ja, eine ähnliche Vorrichtung muss in den Later
nen eingebaut sein. Unter den Schmerzen beginnen sie zu
leuchten.«
»Ich … ich fühle diesen Schmerz.«
Sanna blickte auf und schien zum ersten Mal ihre Ver
traute richtig wahrzunehmen.
»Was willst du damit sagen?«
Jaya senkte den Blick und schüttelte den Kopf. »Ich
weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht recht, die Wesen zu
quälen.«
Die ältere Frau griff nach dem Kinn der anderen und
drückte ihren Kopf hoch. »Aber sie quälen dich, Jaya. Sie
quälen dich mit ihrem Schmerz. Ist das recht?«
»Ich denke nicht, Mylady.«
»Natürlich nicht, dummes Ding!« Sie ließ die junge
Frau los und rollte ihren Stuhl in die Mitte des Raumes.
Vor dem Portrait ihres Mannes hielt sie kurz inne, drehte
sich dann wieder zu ihrer Gesprächspartnerin herum. »Es
ist nicht recht, dass transnaturale Wesen Menschen quä
len, verkrüppeln oder töten. Wir werden das beenden.
Und das Gerät ist ein wichtiges Instrument dazu.«
»Ja, Mylady.«
Die Rothaarige rollte ihr entgegen und ergriff ihre
Hand. »Wir werden uns das Gerät aneignen.«
»Sicher, Mylady. Aber wir kommen nicht gegen Ran
sons Schergen an. Es sind zu viele.«
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»Weißt du, Jaya, was der Vorteil daran ist, viele Feinde
zählen zu können? Man kann sie aufeinanderhetzen wie
Hund und Fuchs.«
»Ich verstehe nicht, Mylady.«
Sanna blickte auf und lächelte. »Ich werde Ranson die
Geister schicken, die er rief. Und während er mit ihnen
beschäftigt ist, wirst du dich des Gerätes annehmen.«
»Ihr, Mylady? Aber wie …« Sie starrte auf die gelähm
ten Beine und verschluckte ihren Satz.
»Ja, ich, Jaya. Es wird Zeit. Ich habe lange genug in
diesen Mauern herumgesessen. Lass uns schauen, wie
weit die Mechaniker mit den Plänen Onkel Alfreds sind.
Hoffentlich ist es noch nicht zu spät für ein paar Anpas
sungen.«
»Natürlich, Mylady.« Jaya schob den Rollstuhl aus dem
Zimmer.
Die Straße zitterte. Die dampfbetriebenen Beine saus
ten mit mehr Kraft nieder als notwendig, aber die Zeit
zum Üben war kurz gewesen. Sanna wünschte, sie könnte
ihren ersten Spaziergang seit drei Jahren genießen, aber
das war nicht der Grund, aus dem sie gekommen war. Sie
bog in die Marktstraße ein und ein Pferd scheute vor dem
stählernen Koloss, in den sie gebettet war, warf seinen
Reiter ab und floh die Straße hinunter. Sie streckte den
Arm aus, um dem Mann aufzuhelfen. Auch dabei ver
schätzte sie sich mit der Kraft und Beweglichkeit des Exo
korpus und schlug die Scheibe eines Schaufensters ein.
Der Mann krabbelte von ihr fort, sprang auf und floh sei
nem Pferd hinterher.
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Sanna drehte ihren gepanzerten Kopf, um den Schaden
zu begutachten. Es war zwar nicht das, was sie hatte zer
stören wollen, aber sie war beruhigt, zu wissen, dass sie so
problemlos mit Hindernissen fertig wurde.
Die Dämmerung hatte eingesetzt. Am anderen Ende
der Straße entflammten die ersten Laternen. Sanna rich
tete ihren Blick nach Osten, über die Häuser und Kirchen
hinweg und wartete auf das Signal, dass Jaya auf Position
war. Passanten drehten um, als sie ihrer gewahr wurden
und beeilten sich, die Straße zu verlassen.
Sie wurde ungeduldig; auf allzu viel Aufmerksamkeit
war sie nicht eingerichtet. Endlich stieg ein rotes Licht an
den Himmel.
Sanna stampfte zu der ersten Laterne und schlug mit
dem Spieß, den sie sich aus dem Wappenständer im Ka
minzimmer geborgt hatte, gegen den Leuchtkörper. Sie
hatte zu schlecht gezielt und zu stark geschlagen. Das ge
samte Gefäß fiel vom Laternenpfahl. Ein Tritt ließ das
Glas zersplittern. Zwei glimmende Schemen stiegen zwi
schen den Splittern auf, huschten hin und her, umrunde
ten ihren Kopf. Dann stiegen sie höher und verschwanden
schnell. In die richtige Richtung. Nach Osten.
Das mechanische Wesen steuerte die nächste Laterne
an. Diesmal zielte es genauer und zerschlug die Scheiben
an Ort und Stelle. Die freigelassenen Wesen folgten nach
kurzer Orientierung ihren Artgenossen.
Zehn weitere Geister ließ Lady Sanna Crowley auf diese
Art frei, dann traf sie an der nächsten Laterne auf den
Zündmann, der sich ihr mit seinem Zündstab entgegen
stellte. Die Spitze funkelte bernsteinfarben.
Ihr Gegner stieß mit dem Stab vor, doch Sanna konnte
den Metallkörper zur Seite drehen und dem Stoß auswei
chen. Beide belauerten sich. Die Lady in ihrer Rüstung
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überragte den Mann um anderthalb Meter, doch der war
agiler, sprang nach links und rechts, schneller als sie ihre
dampfgetriebenen Gliedmaßen in die richtige Richtung
lenken konnte.
Sie holte aus und schwang den Spieß von links, doch
der Zünder duckte sich darunter weg und stieß gleichzei
tig seinen Stab nach ihrem Kniegelenk. Flammen zuckten
um die Metallkuppe herum, Hitze sengte nach innen.
Sanna schrie.
Ihr Gegner wich zurück. Sanna setzte nach, doch ihr
Knie bewegte sich nicht auf den Impuls hin, das rechte
Bein blieb steif. Sie stürzte, ließ den Spieß fallen, versuch
te sich zu halten und riss eine Laterne mit. Der Laternen
kopf schlug auf das Pflaster und zersprang.
Sanna lag hilflos am Boden. Selbst mit zwei funktionie
renden Beinen war das Aufstehen schwierig, wie sie bei
ihren Exerzitien bemerkt hatte. Es gelang ihr, sich auf die
Seite zu drehen. Ihr Gegner trat an sie heran und hob den
Stab über seinen Kopf, die flimmernde Spitze zielte auf
das Visier ihres Helmes. Sie hob abwehrend die Hände,
aber sie fühlte die Trägheit des Systems. Sie warf einen
Blick auf die Druckanzeige an der Innenseite ihres Brust
harnischs. Der Zeiger stürzte rapide auf den roten Bereich
zu. Vielleicht war durch den Sturz der Flux Kristall aus
der Halterung gesprungen?
Der Mann über ihr bemerkte ihre Starre. Sein Grinsen
entblößte faulende Zähne. Er beugte sich zurück um aus
zuholen und … wurde von zwei schimmernden Wesen zu
Boden gerissen, die sich auf ihn stürzten. Um sich
schlagend wälzte der Mann sich über die Straße, versuch
te den Geistern zu entkommen, die immer wieder auf ihn
niederstürzten. Wo sie ihn trafen, verlor seine Haut alle
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Farbe, wurde brüchig, platze auf und zeigte nur verdorrtes
Fleisch. Das Leuchten der Transnaturalen wurde gleicher
maßen kräftiger, die Konturen deutlicher.
Eines der Wesen erstickte einen Schrei des Zündman
nes indem es in seinen Mund hineinfuhr und durch den
Hinterkopf wieder austrat.
Sanna kämpfte gegen die Übelkeit an, die sie beim An
blick der umherspritzenden Schädelteile überkam.
Dann vergaß sie die Übelkeit und kämpfte gegen reine
Panik an: die beiden Geisterwesen stürzten auf sie zu. Sie
versuchte, sie abzuwehren, doch die Metallarme bewegten
sich auch mit größtem Kraftaufwand nur Millimeter für
Millimeter. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass
ihre Arme keine Geister aufhalten könnten. Kampf war
daher keine Option. Doch ohne die Maschinenkraft waren
ihre Beine nur baumelndes Fleisch, an eine Flucht war
ebenso wenig zu denken.
Die Geister kreisten über ihr, umrundeten sie, einer
von ihnen glitt sogar zwischen ihrem Korpus und dem Bo
den hindurch. Dann sammelten sie sich wieder über ihr.
Genau die Art von boshaftem Spiel, das sie von den
Transnaturalen erwartete.
»Nun bringt es schon hinter euch!«
Das taten sie. Sie stürzten sich auf die Beine des An
zugs, umwickelten sie mit ihrer Substanz, zwangen sie,
sich nach ihrem Willen zu beugen und zu strecken.
Dann stemmten sie die Füße fest in den Boden, streck
ten die Beine durch und es gelang ihnen, den Exokorpus
in die Senkrechte zu bewegen. Sanna stand wieder auf
recht, doch hatte sie keine Kontrolle über ihre Bewegun
gen. Die Transnaturalen steuerten den Metallkoloss auf
die nächste Laterne zu, ließen ihn einfach dagegen laufen,
so dass sie umknickte. Mit einem Tritt zerstörten sie den
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Kopf. Zwei weitere Geister schossen heraus und stürzten
sich auf die Arme des Exokorpus, belebten diese, wie zu
vor die Beine belebt worden waren.
Zielstrebig marschierten die Entführer mit dem Stahl
körper auf die nächste Straßenlaterne zu.
Verzweiflung griff nach Sanna. Sie suchte nach irgend
einer Möglichkeit, die Kontrolle zurückzugewinnen. Sie
zog ihre Arme aus den Exotremitäten in die kleine Kon
trollnische vor ihrer Brust, presste Schalter, verschob
Regler, drehte Ventile, aber keine ihrer Aktionen bewirkte
etwas.
Zwei weitere Geister waren befreit und schossen in öst
licher Richtung davon. Sanna blickte die Reihe der noch
vor ihnen liegenden Laternen ab. Fünf Masten noch bis
zum Ende der Straße. Danach … was würden die Geister
ihr antun, wenn sie ihre Schuldigkeit getan hatte? Sie
wollte es nicht wissen. Sie verschloss die Lüftungsschlitze
am Halskranz, drehte die Ventile der eingebauten Luft
versorgung zu und wartete. Die Dunkelheit kam, bevor sie
das Ende der Straße erreicht hatten.
Jaya saß dösend auf einem Stuhl neben dem Bett als
Sanna erwachte. Sanna schaute sich um, warf einen Blick
unter die Bettdecke, um ihren eigenen Körper zu betrach
ten. Sie wusste nicht, wonach sie suchte, aber was es auch
war, sie fand es nicht. Alles erschien ihr wie immer. Die
Sonne schien durch die verhängten Fenster. Auf ihrem
Nachttisch stand ein Glas mit Wasser. Sie griff danach
und trank einen Schluck. Beim Abstellen stieß sie das Glas
gegen den silbernen Bilderrahmen mit dem Bild ihrer
Söhne. Jaya erwachte.
»Mylady!« Sie sprang von dem Stuhl auf, kniete sich an
das Bett und ergriff Sannas Hände. »Seid Ihr wohlauf?«
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»Ja, mein Liebes.« Sie tätschelte die Wange der Inde
rin. »Wie bin ich hierhergekommen?«
»Als ich von meiner Mission zurückkehrte, lagt Ihr in
Eurer Maschine auf der Auffahrt. Ihr wart bewusstlos. Ich
ließ Euch hier heraufbringen.«
»Das war richtig. Der Exokorpus …«
»Er ist schwer beschädigt. Die Energieversorgung und
eines der Beingelenke. Es ist unbegreiflich, wie Ihr es da
mit bis hierher geschafft habt, Mylady.«
»Hm, ich habe keine Erinnerung an die Ereignisse.«
Sie strich sich eine rote Strähne aus dem Gesicht. »Die
Lüftungsschlitze — waren sie geöffnet?«
»Natürlich, Mylady, sonst wäret Ihr bestimmt erstickt
in dem Panzer. Wer weiß, wie lange Ihr dort draußen
lagt?«
»Du hast Recht, Jaya. Es war eine unsinnige Frage. Ich
stellte sie nur, weil … egal. Berichte mir vom Erfolg deines
Einsatzes? Hast du das Gerät geborgen?«
Jaya senkte den Blick. »Es tut mir leid, Mylady. Das
Gerät wurde zerstört.«
»Gott bewahre! Wie konnte dir das passieren? Erzähl
mir alles!«
Sie blickte kurz auf, ließ den Kopf schnell wieder sin
ken. »Am Anfang verliefen die Ereignisse genau nach Eu
rem Plan, Mylady. Ich schlich mich wieder auf das Gelän
de, fand die Tanks, in denen die Geister gehalten wurden.
Ich gab Euch das Signal, befreite die Geister. Ich konnte
die Rufe hören, mit denen sie nach Hilfe schrien, genau
wie Ihr es vermutet hattet. Dann kamen weitere Geister,
von Westen her.«
Sanna nickte. »Diejenigen, die ich aus den Laternen be
freit habe.«
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»Ja, Mylady. Die Geister stürzten sich auf die Wächter
und Arbeiter. Die zerfielen regelrecht, wenn die Geister
sie attackierten. Ich hielt mich versteckt, um nicht zwi
schen die Fronten zu geraten.«
»Das Gerät, Jaya, komm zur Sache!«
»Wie Ihr vorhergesagt hattet, benutzte einer der Wäch
ter das Gerät als Waffe, um die Geister abzuwehren. Ich
griff ihn an. Aber auch die Geister wurden seiner gewahr
und attackierten ihn. Er feuerte ohne Unterlass, aber er
wurde überwältigt. Ich wollte nach dem Gerät greifen,
aber die Abscheulichen umschlangen es, wirbelten um es
herum und plötzlich verging es in einem gleißenden Blitz.
Ich habe versagt.«
Sanna schloss die Augen und atmete tief durch. Dann
zwang sie sich ein Lächeln auf die Lippen. »Schon gut,
mein Liebes. Es war sicherlich nicht unsere letzte Gele
genheit. Immerhin konnten wir Ransons …« Beider Auf
merksamkeit wurde von einer Bewegung gefesselt. Einer
Bewegung von Lady Crowleys rechtem Bein, das unter der
Bettdecke gezuckt hatte. Sekundenlang starrten beide in
Erwartung einer Wiederholung auf das Fußende des Bet
tes. Nichts geschah.
»Mylady, das … wie konnte das sein?«
»Was sein? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, dummes
Ding!«
»Aber, Mylady, ich habe es gesehen, Euer Bein …«
Lady Crowley schlug mit der flachen Hand auf den
Nachttisch. »Schluss jetzt!« Sie lehnte sich zurück. »Lass
mich jetzt ein wenig ruhen, ich bin müde.«
»Natürlich, Mylady.« Jaya stand auf, verbeugte sich
und verließ das Schlafgemach. Sie folgte dem Korridor
nach rechts, kletterte die steile Stiege zum Dachboden
hinauf, schlüpfte in ihre Kammer und verriegelte die Tür.
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Sie ließ sich auf die Knie nieder und zog einen bronze
nen Tornister unter dem Bett hervor, der mittels eines Ka
bels mit einem Pistolengriff verbunden war. Sie betrachte
te das Gerät einige Augenblicke lang, dann schob sie es
zurück, stand auf und richtete ihren Rock. Es wartete Ar
beit.
ENDE
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Seelenspiegel
Stephanie Roller

A

ls ich vor ein paar Jahren eine Stadt an der Do
nau besuchte, wurde ich Zeuge einer höchst
merkwürdigen Angelegenheit. Mein Verstand
weigert sich bis heute zu begreifen, was damals
wirklich geschehen. Seit jenen Tagen treibt es mich unru
hig umher und ich sehe mich genötigt, diese Ereignisse zu
Papier zu bringen. Vielleicht finde ich dann meinen Frie
den.
Die Stadt, die ich besuchte, war von überschaubarer
Größe. Die Art und Weise, in der sie gebaut war, zeugte
vom Reichtum vergangener Zeiten. Heute war davon je
doch nur noch ein verblasster Glanz übrig, der den Be
trachter die frühere Pracht erahnen ließ. Meine Herberge
lag in einem alten Teil der Stadt. Einige Gassen waren so
eng und verwinkelt, dass man kaum den wolkenverhange
nen Himmel sehen konnte, wenn man den Blick nach
oben wandte. Oft fühlte ich mich in dumpfe Düsternis
gehüllt, fern der lebendigen Welt. Die alten Häuser, be
reits vor Jahrhunderten erbaut, schienen sich über den
Flaneur zu beugen und ihn aufmerksam zu beobachten.
Das Fachwerk war von stiller Eleganz, die hölzernen Ver
zierungen an den Wänden kunstvoll gearbeitet. Dunkle
Fenster starrten stumm auf die schmalen Wege, was ich
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als seltsam anklagend empfand. Oftmals bemerkte ich ein
unangenehmes Prickeln im Nacken und wähnte mich be
obachtet. Doch wenn ich mich umblickte, vermochte ich
niemanden zu erkennen. Nichts regte sich.
So fühlte ich mich, wenn ich dort entlangwanderte, von
einer Mischung aus Melancholie und Grauen gepackt,
welche mich ein jedes Mal schnell weitertrieb. Hatte ich
die engen Gassen endlich verlassen, fand ich mich alsbald
auf dem Marktplatz wieder. Seine Weite ließ mich erleich
tert aufatmen. Im Zentrum stand ein Pranger, der die
dunklen Tage der Vergangenheit, wie die alten Häuser im
Viertel meiner Unterkunft, überdauert hatte. Kein freund
lich sprudelnder Brunnen, wie man ihn von den meisten
Städten kannte, bereicherte den Platz. Dafür überblickte
ein ernster, alter Turm die Stätte. An dessen Front war
eine mächtige Uhr von erwähnenswerter Qualität ange
bracht worden, trotz des anhaltenden trüben Wetters
schimmerten die Zeiger golden im Licht. Die Uhr zeigte
sowohl den Tages und Nachtzyklus, die Mondphasen und
die Stellungen der verschiedensten Planeten an. Aus
astronomischer Sicht ein überaus interessantes Bauwerk.
Die Informationen, die ich darüber in der Bibliothek
bisher gefunden hatte, waren leider nur von überschauba
rer Güte gewesen. Demnach hatte ein gewisser Doktor
Wunderschuh sie vor Jahrzenten entwickelt und in den
alten Turm bauen lassen. Angeblich war er nach der Fer
tigstellung verschwunden. Mehr konnte ich darüber nicht
in Erfahrung bringen. Der Bibliothekar war diesbezüglich
keine große Hilfe gewesen, er hatte mich mit wenigen
aber grimmigen Worten fortgeschickt, so dass ich nicht
noch einmal danach fragen wollte.
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Wandte man sich vom Turm nach links und hob den
Blick, so sah man einen Berg, der direkt an die Stadt
grenzte. Auf einer schroffen Felswand stand eine alte zer
fallene Burg, die das Bild einer Stadt komplettierte, des
sen Vergangenheit sich bis in die Gegenwart trug. Sie war
gerade so hoch gelegen, dass sie die alte Stadt überblicken
konnte. Doch schon bald mussten die Fortschritte der
wachsenden Industrie ihr den Blick rauben. Fabriken
würden das pittoreske Bild dieser Stadt verändern und
immer mehr Menschen auf der Suche nach den Annehm
lichkeiten des Lebens anziehen.
Dass sie mehr Elend und Armut als Reichtum vorfin
den würden, war vielen von ihnen nicht bewusst. Diese
Stadt mochte bisher von diesen Entwicklungen verschont
geblieben sein. Doch ich hatte genügend Städte bereist,
um zu wissen, dass sich selbst der malerischste Ort nicht
vom Fortschritt abwenden konnte, den die neuen Maschi
nen mit sich brachten.
Während ich über den Marktplatz wanderte, wunderte
ich mich, dass in den ganzen Tagen, an denen ich bisher
hier verweilte, nie ein Markt stattgefunden hatte. Keine
lauten Marktschreier zerrissen die dumpfe Stille, die über
der Stadt lag. Kein frisches Obst und Gemüse wurden feil
geboten, keine Handwerkskunst. Selbst die Menschen, die
mir hier begegneten blieben seltsam gesichtslos. Kaum
war jemand an mir vorübergegangen, konnte ich mich
nicht mehr an dessen Erscheinungsbild erinnern.
Auf meinen Reisen hatte ich immer interessante Cha
raktere getroffen, meist Gebildete und Philosophen. Doch
hier schien sich ein jeder von mir abzuwenden, sobald ich
mich ihm auch nur näherte. Meine Herberge war eine der
wenigen Möglichkeiten, die Speis‘ und Trank boten und
doch mieden sie die Einheimischen. Kehrte ich abends zu
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rück, waren nur die Dame des Hauses und der Wirt anwe
send. Sie wischte für gewöhnlich die Tische, während er
hinter der Theke auf Kundschaft wartete. Allabendlich bot
sich mir das gleiche Bild und ich wunderte mich stets aufs
Neue. Umso mehr, da der Service und die Qualität der
Speisen vorzüglich waren. Ich tat diese Sache als Scheu
der Einwohner vor Fremden ab. Der Wirt widersprach
mir dahingehend nicht und ich akzeptierte es.
Also änderte ich meine Gewohnheiten und traf mich
nicht mit ansässigen Denkern, sondern erkundete die ver
borgenen Orte der Stadt, so auch an diesem Tage. Meine
Gedanken hatten mich weit fortgetragen, und als ich mich
von ihnen losgerissen hatte, stand ich vor der Bibliothek.
Sie war ein markantes Gebäude, das direkt am Kopfe des
Marktplatzes lag. Über ihrem Eingang war zu lesen: »Be
rühre das Wissen, Suchender. Doch schürfe nicht zu tief!«
Eine wahrhaft trübsinnige Begrüßung für jemanden, der
nach Wissen suchte. Die Größe des Bücherbestandes war
nicht überragend, doch die dort aufbewahrten Werke wa
ren umso imposanter. Es war eine eigenwillige Samm
lung, die Bücher zu Anatomie und Vitalismus umfasste,
zu frühen Erkenntnissen entwickelter Technologie. Philo
sophische Abhandlungen über die Seele neben den über
aus interessanten Erkenntnissen eines gewissen Darwin.
Der Bibliothekar blickte nicht einmal mehr von seiner
Arbeit auf, wenn ich die Bibliothek betrat. Ich war der
Einzige, der Tag für Tag herkam und sich durch die Rei
hen verstaubter Bücher arbeitete, hier und dort eins her
auszog und mit zu einem bequemen Lesesessel nahm. Oft
versank ich in den Schriften und bemerkte nicht, wie die
Zeit verstrich. Erst als der Alte brummend neben mich
trat, schrak ich auf und machte mich zurück auf den Weg
in meine Herberge.
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Auch an diesem Abend bot sich mir das bekannte Bild.
Der Wirt stand hinter der Theke, während seine Frau sich
dem Säubern der Tische widmete, obwohl niemand an ih
nen gesessen hatte. Ich nahm das Abendessen ein, ein äu
ßerst delikates Mahl an diesem Abend, und begab mich
bald auf mein Zimmer. Es war dunkel geworden und ich
drehte das Licht heller, welches wie jeden Abend auf mich
wartete und eine behagliche Atmosphäre schuf. Man schi
en um mein Wohl besorgt zu sein, denn das Feuer flacker
te bereits im Kamin, um die kühler werdenden Abende
mit Behaglichkeit zu vertreiben. Der automatische Her
rendiener schwang aus einer Nische und nahm geduldig
Mantel und Jacke in Empfang. Mit einem leichten Anstoß
verschwand er wieder an seinem Platz.
Während ich den Raum durchquerte, öffnete ich meine
Manschetten und kaum am Sekretär angekommen, bot
mir der Tisch ein Behältnis zur Verwahrung an. Ich legte
sie hinein und mit einem leisen Klackern verschwand
auch dieses Kästchen wieder dort, wo es hergekommen
war.
Der Stiefelknecht war ein Modell ähnlich dem meinen,
der sich ratternd in Bewegung setzte und neben dem Ses
sel bereits auf mich wartete, nur um mir das Schuhwerk
abzunehmen. Er war etwas grobmotorischer als der Mei
nige, als er mir unsanft die Stiefel abzog, doch er tat sei
nen Dienst zufriedenstellend. Auch dass er mir die Hau
spantoffeln vor die Füße warf, statt sie überzustreifen,
konnte ich verkraften. Ich ließ mich nach hinten in den al
ten aber bequemen Ohrensessel fallen und schloss die Au
gen. Ein leises Rattern zeugte vom mechanischen Leben
des Hauses. Ich genoss diese kleinen Annehmlichkeiten
und drückte einen der Knöpfe, die an der Armlehne ange
bracht waren. Aus einer Klappe am Boden, direkt neben
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dem Sessel stieg eine etwa hüfthohe messingfarbene Ap
paratur hervor. Sie offenbarte sich als Trankschränkchen,
dessen kleine Kuppel sich quietschend öffnete und den
hochprozentigen Inhalt darbot. Ich entdeckte eine Flasche
Whiskey und schenkte mir ein Glas ein. Es war zwar kein
besonders guter, doch er erfüllte seinen Zweck.
Als die goldene Flüssigkeit im Schein der Flammen
schimmerte, fühlte ich Wehmut in mir aufsteigen. Ich war
gerne auf Reisen, doch in solchen Momenten überfiel
mich hin und wieder eine Art Heimweh. Vielleicht sollte
ich eine baldige Rückkehr in die Heimat in Betracht zie
hen.
Ich trank den Inhalt des Glases in einem Zuge und
spürte, wie mich das Getränk erwärmte. Das Knistern der
Flammen und die Wärme, die meinen Bauch erfüllte, ver
schafften mir Behaglichkeit. Meine Augen fielen zu und
ich sank langsam in den Schlaf. Dort erwartete mich aller
dings nicht das wohlige Gefühl, welches mich beim Ein
schlafen begleitet hatte.
Mir träumte, ich stünde hier im Zimmer meiner Unter
kunft. Das Bett neben mir lag einsam und fahl, die Laken
zerknüllt. Mein Nachthemd war schweißnass und mein
Herz raste, doch ich kannte den Grund dafür nicht. Alle
Lichter waren erloschen und eine unangenehme Kälte
kroch meine Glieder entlang. Panisch blickte ich mich um,
doch das bleiche Mondlicht, welches durch die Fenster
fiel, konnte den Raum nicht genügend erhellen, dass ich
einen etwaigen Grund für mein Unbehagen erkennen
konnte. Langsam und vorsichtig bewegte ich mich durch
den Raum, bis ich vor dem Spiegel stand. Als ich mich,
zwar blass und mit erschrockenem Ausdruck im Gesicht,
im Spiegel sah, atmete ich erleichtert auf. Es beruhigte
mich auf eine seltsame Art und Weise und ich entspannte
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mich. Traurige Augen blickten zurück, das Haar war wirr,
und kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. Als ich mich
eine Weile betrachtet hatte, kam ich wieder zur Ruhe und
beschloss, mich wieder ins Bett zu legen. Ich wandte mich
vom Spiegel ab und ging hinüber. So konnte ich nicht se
hen, dass das Bild im Spiegel einen Moment zu lange ver
harrte, bevor es meiner Bewegung folgte. Erst später fiel
mir das höchst Eigenartige an diesem Ereignis auf. So
hatte ich in diesem Traum eine Art Doppelleben gehabt:
Einerseits war ich es, der dort vor dem Spiegel stand, an
dererseits betrachtete ich die Szene von oben und über
blickte, was vor sich ging.
Ich schrak auf und sprang hastig aus dem Bett. Ver
wirrt blickte ich mich um. Das sanfte Glimmen der Schei
te im Kamin strahlte kaum noch Wärme ab. Ich fachte das
Feuer erneut an und bald breitete sich erneut die wohlige
Wärme im Raum aus, die mich am Abend noch empfan
gen hatte. Ich wandte mich um, sah den Sessel vor mir
stehen und stutzte. War ich am Abend nicht dort einge
schlafen, voll bekleidet? Während ich darüber nachdach
te, massierte ich mir den Nacken, doch ich fand keine
Antwort. Der Spiegel fiel in mein Blickfeld, doch in Anbe
tracht dessen, was ich soeben zu sehen geglaubt hatte,
war ich nicht geneigt, erneut hineinzuschauen. Zu schla
fen vermochte ich nicht mehr und ein Blick zur Uhr ver
riet mir, dass es erst kurz nach vier Uhr morgens war. Ich
griff zu meinem achtlos über die Lehne eines Stuhles ge
worfenen Morgenmantel und warf ihn mir über. Es war
ungewohnt still, das beständige Knattern des Hauses war
nicht zu hören. Seufzend blickte ich nach draußen, doch
außer dichten Nebelschwaden konnte ich nichts erken
nen. Also zog ich mir ausgehtaugliche Kleidung über und
schlich leise die Treppen hinunter.
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Lautlos betrat ich die Schankstube und wollte gerade
zur Türe eilen, als plötzlich das Licht aufflammte und ich
aus Richtung der Theke ein blechernes »Guten Morgen,
der Herr, so früh schon unterwegs? Etwas zu frühstücken,
etwas Tee oder Kaffee?« hörte. Erschrocken fuhr ich her
um und sah den Wirt dort stehen, ein Glas polierend. Sei
ne Frau eilte herbei und wischte abermals über eine der
Tischplatten, ehe sie mir lächelnd einen Stuhl anbot.
Völlig verwirrt nahm ich meine Beine in die Hand und
stürmte aus dem Gebäude. Was wurde hier gespielt? Ein
ungutes Gefühl in der Magengegend ließ mich durch die
düsteren Gassen eilen, bisweilen stolperte ich über etwas
auf dem Boden, doch ich versuchte, Land zu gewinnen.
Bald erreichte ich den Marktplatz und schnappte nach
Luft. Ich fühlte mich in einem Theater. Die vorangegange
ne Begebenheit in meiner Herberge schien mir so unwirk
lich, beinahe wie eine Parodie. Wie ein Schaukasten, der
unter dem Blick des Betrachters zum Leben erwachte.
Ich versuchte, meine Verwirrung abzuschütteln und
ging am Rande des Platzes entlang, bis sich die Beklem
mung langsam löste. Die Turmuhr zeigte ihre seltsamen
Konstellationen an, während sich am Himmel ein heller
Streifen abzuzeichnen begann und der Nebel sich langsam
lichtete. Die kleinen Fluglichter, die den Platz spärlich er
hellten, tanzten wie Käfer in der Luft umher. Und tatsäch
lich, als ich näher an eines herantrat, vermeinte ich die
Form eines großen Skarabäus erkennen zu können. Faszi
nierend! Ich versuchte, ihn näher zu betrachten und woll
te nach ihm greifen, doch er entwischte mir. Als ich einen
weiteren Versuch starten wollte, wurde ich von einem lei
sen, kindlichen Kichern abgelenkt, das irgendwo aus der
Dunkelheit dort hinten kam. Ich hielt inne und versuchte
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den Ursprung auszumachen. Doch alles, was ich sehen
konnte, war der schemenhafte Umriss eines kleinen, wei
ßen Dings.
Im ersten Moment fühlte ich mich an die Gespensterge
schichten meiner Kindheit erinnert, doch dann musste ich
über mich selbst lachen. Dennoch war ich neugierig, wo
her das Kichern gekommen war und eilte in diese Rich
tung. Hin und wieder sah ich etwas Helles, das sich in ei
niger Entfernung von mir bewegte und ich folgte ihm vor
sichtig. Ich fand einen Aufstieg und folgte dem verwitter
ten Pfad bis nach oben. Als ich das verfallene Gemäuer
der Burg auf dem Felsplateau erreicht hatte, bot sich mir
ein bemerkenswerter Blick, der mich vom Grund meiner
Anwesenheit hier oben ablenkte.
Die Sonne erhob sich langsam und färbte den Himmel
von einem tiefen, dunklen Blau hin zu einem immer heller
werden Türkis. Bald erschienen die ersten Gold und
Rottöne, bevor der orangene Feuerball seine ersten Strah
len über die Spitzen der Wälder warf, welche die Stadt
umgaben. Am Horizont sah ich ein Luftschiff vorbei
schweben. Mein Blick folgte ihm gedankenverloren und
ich starrte lange auf den Punkt, an dem es verschwunden
war.
Dann riss mich plötzlich ein Knacken aus meinen Ge
danken. Ich fuhr herum und sah im Augenwinkel noch die
Gestalt eines kleinen schmutzigen Menschen in heller
Kleidung, der im nächsten Augenblick aber schon wieder
verschwunden war. Ich sprang auf und wollte ihm nach,
doch ohne Erfolg. Ein leises Kichern hing noch in der Luft
und ich versuchte zu erfassen, woher es gekommen war.
Meine Suche nach dem Verbleib der kleinen Person
brachte allerdings keine Ergebnisse. Bald stieg ich, getrie
ben von Hunger, wieder hinab in die Stadt. Am Markt
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platz entdeckte ich eine kleine Lokalität, von der ein ange
nehmer Duft nach geröstetem Kaffee und frischem Ge
bäck ausging. Ich ging hinein, doch niemand war zu se
hen. Auf mein Rufen hin erschien ein Automatenmensch,
der mich ratternd zu einem Platz nahe dem Fenster wies.
Er servierte mir heißen Kaffee mit Sahne und verschie
denste Teile eines äußerst delikaten Gebäcks, das ich
dankbar verzehrte. Meine Frage nach einer aktuellen Zei
tung beantwortete er lediglich mit einem Kopfschütteln
und wies zur Bibliothek hinüber.
Bald war ich gestärkt und begab ich mich wieder hin
aus. Ich blickte nach oben und war verwundert. Von dem
wunderbaren Sonnenaufgang, den ich vom Platz der alten
Burg aus beobachtet hatte, war nichts mehr zu sehen.
Wieder hatte sich eintöniges Grau über den Himmel ge
legt.
Langsam ging ich hinüber zu meinem mittlerweile be
vorzugten Aufenthaltsort, der Bibliothek. Als ich etwa
zwei Drittel des Weges hinter mich gebracht hatte, spürte
ich auf einmal eine kleine Hand an der meinen. Als ich
hinunterblickte, sah ich ein kleines Mädchen, vielleicht
acht oder neun Jahre alt. Sie kicherte, ließ meine Hand
dann wieder los, winkte und sagte mit einem artigen Lä
cheln »Bis Morgen!« Sie rannte über den Platz davon und
verschwand in einer der dunklen Häuserfluchten.
Reichlich irritiert blickte ich mich um, doch niemand
schien Notiz von mir zu nehmen. Ratlos setzte ich meinen
Weg fort und trat alsbald in den Schatten der Bibliothek.
Drinnen setzte sich mein tägliches Leseritual fort, die Fra
ge nach der Zeitung war mir in Anbetracht der vielen Bü
cher völlig entfallen. Ich blätterte durch einen alten Foli
anten, als mich ein kalter Luftzug streifte und den alten
Wandteppich hinter mir zum Erzittern brachte. Ich blick
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te auf und sah das Mädchen, das hinter einem der Regale
hervor lugte. Sie kicherte, als mein Blick sie traf, dann war
sie wieder verschwunden. Ein erneutes Versteckspiel also.
Langsam legte ich das Buch zur Seite und ging, von Neu
gier getrieben, zu den Regalen, wo sie soeben verschwun
den war. Doch natürlich war niemand mehr dort. Vom
Ende des Ganges vernahm ich ein leises Rascheln und
ging darauf zu. Kurz, bevor ich das Ende des Ganges er
reicht hatte, hörte ich das Kichern erneut. Schnell spähte
ich um die Ecke eines Bücherregals, nur um noch einen
Zipfel ihres Rocksaumes zu erhaschen. Beinahe erwischt.
Ich folgte ihr in kindlichem Eifer, bis ich vor einer hohen
Wand zum Stehen kam. Sie war von meinem Leseplatz
nicht einsehbar gewesen und mit einer Mischung aus Ver
wunderung und Faszination bestaunte ich das Wunder
werk.
Es erinnerte mich an die Turmuhr draußen auf dem
Platz. Auch hier tickte ein riesenhaftes Uhrwerk, kleine
und große Räder bewegten sich in eigenem Rhythmus.
Doch soweit ich sehen konnte, war auch diese keine ge
wöhnliche Uhr. Eine noch seltsamere Apparatur als die
am Turm, deren Zweck ich nicht zu erkennen vermochte.
Verschiedenste Symbole zierten aufgesetzte, messing
schimmernde Scheiben, die sich im Takt der Maschine
bewegten. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte kei
nen Sinn dahinter entdecken. In der Mitte hing eine Art
Sanduhr, deren Inhalt beinahe komplett in das untere
Glas gefallen war. Ich ging einen Schritt näher heran, um
den seltsam dunkel schillernden Inhalt zu betrachten. Es
schien wie silbernschwarzer Rauch, der vor sich hin wa
berte. Neugierig rückte ich noch näher heran, um die selt
same Masse zu betrachten. Ich sah mein eigenes verzerr
tes Spiegelbild auf dem glatten Glas, während der Hinter
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grund sich unaufhörlich bewegte und ich glaubte, wieder
holt bekannte Formen darin zu sehen. War dies eine
Hand? War das dort in Gesicht? Das Mädchen hatte ich
beinahe vergessen, als mich plötzlich etwas aus meinen
Gedanken riss. Sie hatte meine Hand ergriffen und zog
mich ruckartig hinter eines der Regale. Die Kleine legte
den Finger auf ihren Mund und mahnte mich zum
Schweigen.
Kurz darauf hörte ich die schlurfenden Schritte des Bi
bliothekars. Er schimpfte und schien nach etwas – nach
mir? – zu suchen. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis
der Alte wieder verschwand. Dann ließ mich das Mädchen
los, drehte sich noch einmal zu mir um, lächelte und ver
schwand direkt vor meinen Augen.
Entgeistert starrte ich auf die Stelle, wo das Kind eben
noch gestanden hatte. Kalter Schweiß trat auf meine
Stirn, die Glieder begannen zu zittern und eine unsagbare
Kälte durchströmte mich. Langsam taumelte ich zurück
und spürte das Grauen durch meine Glieder pulsieren. Ich
wich immer weiter zurück, bis ich mit dem Rücken an ein
Regal stieß. Ich lehnte mich dagegen und atmete tief ein,
rieb mir die Augen. Wo war das Mädchen so plötzlich
hin? Welch Spiel wurde hier mit mir gespielt? Langsam
sank ich auf die Knie, immer noch schwer atmend.
Später durchstreifte ich erneut die Regale und arbeitete
mich vorsichtig zu denen im vorderen Bereich der Biblio
thek vor. Der verschrobene Bibliothekar entdeckte mich
zwischen Bänden der Geographie, die ich mit vorgespiel
tem Interesse betrachtete. Er wies mich darauf hin, dass
es Zeit sei, zu gehen, während er mich misstrauisch beob
achtete.
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Gedankenverloren ging ich über den großen Platz und
grübelte darüber, was geschehen war. Unterwegs kam ich
immer wieder an kleinen Grüppchen von Menschen vor
bei, doch diesmal hatte ich das Gefühl, dass sie mich mit
unter mitleidig anstarrten. Doch wie auch sonst schienen
sie sich wegzudrehen, wenn ich zu Ihnen hinübersah.
Ich achtete im Weiteren nicht mehr darauf, vielmehr
versuchte ich, das Verschwinden des Mädchens und die
seltsame Apparatur in der Bibliothek zu verstehen. Wel
che Geheimnisse verbargen sich dahinter? Standen die
beiden Uhren miteinander in Verbindung? War auch sie
ein Machwerk des gewissen Doktor Wunderschuh?
Während ich grübelte und den Weg zu meiner Unter
kunft entlangeilte, stieß ich beinahe mit einer Person zu
sammen, die soeben aus dem Schatten der dunklen Gas
sen getreten war. Im letzten Augenblick wich sie aus, noch
bevor ich recht begriffen hatte, was geschah. Ich wollte
mich entschuldigen, doch da war sie schon an mir vorbei.
Ich sah nur noch ihren kleinen, von Federn geschmückten
Hut und einen langen Mantel, der zierliche Schultern be
deckte. Dann war sie verschwunden. Verwirrt eilte auch
ich weiter.
An meiner Herberge angekommen schlich ich mich an
der Schankstube vorbei nach oben in mein Zimmer. Seuf
zend hängte ich Jackett und Hut auf den Herrendiener
und blickte in den Spiegel. Ich war blass. Dunkle Ringe
unter den Augen starrten mir aus einem fahlen Gesicht
entgegen. War ich das? Ich erschrak. Betastete mein Ge
sicht. Sah ich wirklich so schauderhaft aus? Die letzten
Tage waren zwar seltsam, manchmal sogar erschreckend
gewesen, doch nicht halb so entbehrlich, dass ich solch
ein schauderhaftes Äußeres zur Schau tragen sollte. Neu
gierig musterte ich mich im Spiegel. Ich rückte näher her
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an, um mich besser betrachten zu können und blickte mir
geradezu in die Augen. Grau und leblos starrten sie zu
rück. Ein Auge blinzelte. Ich machte einen Schritt rück
wärts, schaute nochmal genauer hin. Das Spiegelbild
starrte mit ratlosen Augen zurück.
Dann grinste es plötzlich hämisch. Ich schrie auf.
Machte einen Satz nach hinten. Die Augen waren noch
immer auf den Spiegel gerichtet. Kalte Schauer des Ent
setzens rannen über meinen Körper. Doch das Bild, das
meiner Bewegung hätte folgen müssen, rührte sich nicht.
Fast mitleidig starrte es mich an und schüttelte den Kopf.
Ich taumelte weiter zurück, stieß gegen die Wand und
spürte, wie mir die Beine versagten. Bedauern sprach aus
den Augen im Spiegel. Da stand ich immer noch und
blickte zu mir herab. War ich in einem schlechten Traum
gefangen? Ein weiterer Schrei wollte meiner Kehle ent
weichen, doch alles, was herauskam, war ein leises, ver
zweifeltes Winseln. Ich spürte, wie mir die Sinne schwan
den. Das letzte, was ich wahrnahm, war ein düsterer Ne
bel, der im Spiegel wallte. Er sah aus wie der Inhalt der
Sanduhr, nur hatte er diesmal Platz sich auszubreiten.
Langsam sank er zu Boden und kroch aus dem Spiegel
heraus, auf mich zu. Dann wurde alles schwarz.
Als ich am nächsten Morgen von den Strahlen der war
men Sonne geweckt wurde, lag ich auf meinem Bett. Ich
war immer noch bekleidet. Das Grauen der vergangenen
Nacht hing mir in den Knochen, doch die Wärme der Son
ne sorge dafür, dass ich es langsam verdrängte. Ich rieb
mir den verspannten Nacken und stand auf, streckte mei
ne schmerzenden Glieder. Erstaunlicherweise schien mei
ne gedrückte Stimmung der letzten Tage verflogen. Viel
leicht hätte mich dies stutzig machen sollen, doch ich
fühlte mich gut. Beinahe beschwingt griff ich nach meiner
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Jacke und ging nach unten. Weder der Wirt noch seine
Frau waren zu sehen, der Gastraum lag still und ordent
lich. Ich öffnete die Tür und trat hinaus.
Die Luft, die ich atmete, war frisch und rein und ich
schlenderte meinen gewohnten Weg durch die Gassen, die
mir gar nicht mehr so bedrohlich vorkamen, wie zuvor.
Als ich den Markplatz betrat, bot sich mir ein sonderliches
Bild. Der Platz, nun sonnenbeschienen, war voller Men
schen, die sich an bunten Marktständen aneinander
drängten. Dieser Zustand verblüffte mich zwar, doch auch
hier fühlte ich mich nicht im Geringsten davon beein
trächtigt. Langsam bahnte ich mir einen Weg durch die
Menge. Ich war verwundert von all dem bunten Treiben,
das nicht recht zu dem Bild passen wollte, das sich mir in
den letzten Tagen geboten hatte. So schlenderte ich an
den Ständen vorbei, die viele verschiedenste Waren feil
boten. Frisches Obst und Gemüse, handwerkliche Arbei
ten, und allerlei Kurioses war darunter zu finden.
Ich verharrte an einem Stand voller mechanischer Ap
paraturen, die allesamt vor sich hinklickerten. Fasziniert
sah ich mich um und fand einen kleinen blechernen Men
schen hinter dem Warentisch sitzen. Ich betrachtete ihn
näher, als plötzlich jemand neben mich trat. Es war eine
zierliche kleine Person, und ihr hübscher befiederter Hut
rief Erinnerungen in mir wach. Sie blickte zu mir hoch:
»Er kann schreiben« wisperte sie mit einem verschmitz
ten Lächeln. Sie nahm ein Blatt von einem Stapel neben
dem Männlein und legte es auf den kleinen Tisch, an dem
er saß. Dann tippte sie ihm auf die Stirn und er setzte sich
mit einem leisen Rattern in Bewegung. Fasziniert beob
achtete ich, wie die Feder über das Papier kratzte. Dann
ruckte er und setzte sich leicht zurück. Die junge Frau
nahm das Blatt vom Tisch und reichte es mir. Ich blickte
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ihr ins Gesicht und bemerkte erst jetzt, dass ich sie wirk
lich sehen konnte. Sie deute auf das Blatt. »Er schreibt je
des Mal etwas anderes. Lies!« forderte sie mich auf.
‚
/
B >
7
.‘
Ich blickte verwirrt zu ihr auf. Sie lächelte mich immer
noch. Ich war verzaubert von ihr und zerknüllte geistesab
wesend das Blatt in meiner Hand. Endlich fand ich ein
paar Worte. »Verzeiht, ich glaube, ich habe euch gestern
Abend ...« Sie winkte ab. »Nicht der Rede wert, vergesst
es. Manchmal verfolgen uns unsere Schatten zu sehr, als
dass wir auf den Weg schauen, der vor uns liegt. Vergesst,
was geschehen ist. Möchtet ihr mich auf eine heiße Scho
kolade begleiten?«
Wir verbrachten den Nachmittag zusammen und ich
war zusehends mehr eingenommen von dieser zarten Per
son, deren Name sich als Clara herausstellte. Als sich der
Tag dem Abend zuneigte, trennten sich unsere Wege nicht
ohne das Versprechen, uns am nächsten Tage wieder zu
treffen. Als sie meinem Blick entschwunden war, fühlte
ich eine kleine warme Hand in der meinen. Da stand das
Mädchen, das mir in den letzten Tagen wiederholt begeg
net war. Diesmal lächelte sie nicht. »Schade«, sagte sie
nur. Dann griff sie in ihre Schürze, reichte mir ein kleines
in Leder gebundenes Büchlein. Im nächsten Augenblick
war sie verschwunden.
Als ich das Buch in meinem Zimmer zu lesen begann
und dessen Geheimnisse über diese Stadt enthüllte, er
griff mich das Grauen. Ich verstand. All jene Menschen,
die ich heute auf dem Markt gesehen hatte, Clara und ich.
Wir alle waren das Opfer eines genialen Geistes gewor
den. Eines Geistes, der nicht akzeptieren wollte, selbst je
ein Ende zu finden und sich selbst in die Maschinerie,
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welche die Stadt am Leben erhielt, verpflanzt hatte. Die
benötigte Energie holte er sich vom Unwissenden, der
dumm genug war, zu bleiben. Mir blieb nun nichts ande
res mehr, als mein Dasein im Schatten zu fristen. Zusam
men mit Clara, die, wie ich, gefangen hier umhergeht, bis
das Jüngste Gericht unsere Seelen befreien mag. All jene,
die unsere Stadt besuchten, würden die gleiche Erfahrung
machen wie ich und uns nur als Schatten wahrnehmen.
Und wenn sie uns erkannten, wenn wir sie erkannten,
dann wäre es bereits zu spät.
Während ich las, ratterte die Maschinerie unter der
Stadt behäbig weiter mit der Energie, die sie einem jedem
Menschen entzog, der dumm genug gewesen war, sich auf
sie einzulassen. Niemals mehr sollte ich ein Spiegelbild
entdecken, wenn ich vor einem Spiegel stand. Das Glas
der kleinen Uhr der Bibliothek war wieder gefüllt. Dies
sind meine letzten Worte. Und Du, Fremder, der Du sie
liest, sei gewarnt! Weile nicht, fliehe diese Stadt, oder sie
wird Dein Untergang sein.
S. M.
ENDE
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Stephanie Roller

Die gebürtige Freiburgerin, die viele eher unter dem
Namen Christie Capote kennen, war schon als Kind be
geistert von Geschichten, Legenden, Mythen. Und sie
wusste früh: irgendwann wollte sie auch mal welche er
zählen. Nach langer Schreib Abstinenz begann sie ein
Studium der Germanistik in Bonn und fand wieder zurück
zu den Wörtern, die ganze Welten (er)schaffen. Als ihr in
den Gemäuern des Kurfürstlichen Schlosses die phantas
tische Romantik über den Weg lief wusste sie: hier bin ich
richtig. Es folgte der Aufruf der Steampunk Chroniken,
eine »Gaslight« Story zu schreiben und sie konnte nicht
widerstehen. Derzeit lebt Stephanie Roller mit ihrem
Partner und ihren beiden Beagles in Hennef an der Sieg.
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Das Puppenhaus des
Italieners
Jan-Niklas Bersenkowitsch

D

er Italiener hatte lange nichts mehr von sich
hören lassen und Mister Limes wollte wis
sen, woran das lag. Also schickte er Sean los,
um der Sache auf den Grund zu gehen.
Der vierschrötige Ire stapfte schlecht gelaunt die Straße
entlang, während über ihm sich ein Heer aus Wolken
sammelte und mit der Unterstützung von Blitz und Don
ner London demnächst mit feuchten Geschenken überzie
hen wollte.
Sean ging das regelmäßig auf die Nerven, aber das war
Teil des Jobs, für Mister Limes zu arbeiten: Zu jeder Ta
ges und Nachtzeit bereit sein, ein paar Knochen zu bre
chen, wenn es der große Mann verlangte. Alles in allen
besser, als sich in einer Fabrik den Rücken krumm zu
schuften.
Auch Mary musste das zugeben, obwohl sie zu diesem
Thema meist schwieg, und es so gut es ging vermied, Sean
über die Anstellung und die »Kollegen« auszufragen. Sie
war schon immer klug gewesen
Das ummauerte Anwesen des Italieners kam in Sicht
weite und der Ire warf einen schnellen Blick auf das ein
stöckige Haus, hinter dessen Fenstern nicht ein einziges
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Licht brannte. Das Tor war verschlossen, doch Sean konn
te sich mit etwas Anstrengung über den Zaun schwingen
und landete kurz darauf wieder auf seinen Füßen. Seltsa
merweise nahm ihn immer noch kein mechanischer
Wachhund, von denen der Italiener als bester Automaten
macher der Stadt mindestens einen haben musste, laut
bellend und mit Zähnen aus Rasiermessern in Empfang.
Egal, so hatte Sean weniger Ärger.
Es donnerte erneut und das war wohl der Startschuss
für den Himmel, seine Pforten zu öffnen, denn nun be
gann es zu regnen. Der Ire rannte zur Eingangstür, diese
war wie erwartet verschlossen. Zum Glück vermochte er
Dietriche fast so gut zu handhaben, wie Fäuste und Revol
ver. Einen Moment später stand er im Hausflur, der noch
finsterer war, als die Dunkelheit draußen, der unerwartet
durch ein plötzliches Wetterleuchten erleuchtet wurde.
Der Blitz ließ Sean für einen Augenblick Andeutungen
von Gesichtern und Körperteilen erkennen. Die Nacken
haare stellten sich ihm zu Berge, er griff in das Innere sei
ner Jacke, wo er nach dem Pistolenholster tastete und den
Revolver langsam herauszog. Mit gespanntem Hahn ar
beitete er sich an der Wand entlang, bis er annahm, den
Lichtschalter gefunden zu haben. Er legte ihn um.
Nichts geschah und draußen donnerte es erneut. Sean
fluchte. Licht des Fortschritts und überall Elektrizität, am
Arsch, am Ende griff man dann doch wieder auf die Öl
lampen zurück. Schimpfend tastete er weiter, bis er mit
dem Fuß auf ein kleines Tischchen stieß. Zum Glück ent
deckte er darauf eine Lampe und entzündete sie mithilfe
von Streichhölzern. Als der Docht endlich brannte und er
die Leuchte anhob, hätte er sie fast fallen gelassen. An der
Wand befand sich ein Glaskasten und darin ein Automat.
Ein frühes Modell, kaum mehr als ein Skelett aus Metall,
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bar jeglicher menschlichen Eigenschaften und nur dazu in
der Lage, als den Arm zu heben und dabei laute Ge
räusche zu machen. Harmlos im Vergleich zu dem, was
die Puppen heutzutage vermochten, aber trotzdem jagte
dieses Ding Sean einen weiteren Schauer über den
Rücken. Beinahe erschien es ihm so, als würden ihn die
leeren Augenhöhlen des Gerätes genau taxieren und in
Zuge dessen nahm sich für ihn das ewig starre Grinsen
seines stillen Beobachters fast so aus, als wisse er etwas,
das ihm verborgen war. Der Name »Olympia« war am
Fuße des Kastens auf einem verschraubten Messing
schildchen zu lesen. Der Ire schaute das Ding eine Weile
an, schüttelte dann den Kopf und wandte sich ab. Der
Schreck und die düstere Atmosphäre des Hauses trugen
schuld. Automaten taten inzwischen einiges, aber denken
konnten sie nicht, so seine feste Überzeugung. Eine Ma
schine war eine Maschine, der Menschheit untertan,
selbst wenn man noch so viele Arbeiter in den Fabriken
an die gewaltigen Uhrwerke ankettete und diese ihren
stumpfsinnigen Tätigkeiten nachgingen. Immerhin wur
den sie von Menschen dazu angeleitet und die waren es
dann auch, die daraus Profit schlugen. Alles blieb also so,
wie es Gott und die Natur vorgesehen hatten.
Sean schaute sich nun mit der Lampe in der Hand um
und fand schnell zwei Treppen. Eine führte ins Oberge
schoss, die zweite sicherlich in den Keller oder als was der
Automatenmacher den unteren Stock benutzen mochte.
Da der Italiener wohl schlafen würde, wie jeder andere
Mensch zu einer solchen Stunde, ging der Ire gemessenen
Schrittes nach oben. Den Revolver steckte er wieder ins
Holster, denn Mister Limes wollte nur, dass er mit dem
Mann ein bisschen redete und ihn notfalls handfest über
zeugte, mit der Bestellung fortzufahren. Sean hatte keine
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Ahnung, was diese genau war, aber er konnte es sich un
gefähr denken. Langsam stieg er die Treppe hinauf, deren
Holz unter seinem Gewicht stöhnte und ächzte, während
es draußen erneut geräuschvoll donnerte. Sean schauder
te und er erschrak kurz, als er im oberen Hausflur stand
und es plötzlich neben ihm Mitternacht schlug. Er fasste
sich ein Herz und schaute die Standuhr, geformt wie ein
bösartiger Kobold, der ein kompliziertes, in ständiger
Drehung befindliches Inneres beherbergte, perplex an. Er
atmete einmal tief ein und aus, um seinen Pulsschlag zu
beruhigen, und es überkam ihn die Frage, ob Mister Li
mes sehr ungehalten reagieren würde, sollte er dem Italie
ner zumindest ein, zwei Backpfeifen verpassen.
Dann schüttelte er nur den Kopf. Das war den Ärger
mit dem Boss nicht wert, auch wenn er wirklich den
Drang verspürte, sich etwas abzureagieren. Vorsichtig
schlich er weiter vor, bis er vor einer von drei Türen
stand.
Er öffnete sie langsam und leuchtete hinein. Drinnen
erwartete ihn das reinste Chaos und der unverkennbare
Gestank von Verwesung. Über den Boden verteilt lagen
Papiere, mit merkwürdigen Zeichnungen und zudem be
schriftet. In der Mitte des Raums war auf dem Boden ein
fünfzackiger Stern eingezeichnet, an dessen Spitzen je
eine Kerze stand, während im Zentrum fünf Rattenkada
ver Würmern zerfressen wurden. Auf den Außenrändern
des Pentagramms vermochte er ebenfalls befremdliche
Zeichen erkennen. Diese ließen ihn schaudern, so dass er
sich schnell abwandte und den Rest des Raums abzusu
chen begann.
Das kleine Bett nahe des einzigen Fensters wies darauf
hin, dass dies das Schlafzimmer war. Die Schlafstatt selbst
schien seit einiger Zeit nicht mehr benutzt worden zu
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sein, worauf auch die vielen Papiere auf den Laken hin
wiesen. Bei den meisten davon handelte es sich um por
nografische Zeichnungen diverser nackter Weiber in ver
schiedenen Stellungen. Das kannte Sean bereits durch die
Arbeit in Mister Limes »Etablissement«. Dann fiel ihn je
doch ein Bild ins Auge und neugierig hob er es hoch. Es
war die schwarzweiße Fotografie einer jungen Frau mit
schwarzen Haaren, einer lieblichen Stupsnase und dem
fröhlichsten Lächeln, welches der Ire jemals gesehen hat
te. Und der perverse alte Sack bewahrte diese Photo
graphie zwischen seinem Schweinkram auf. Manche Leu
te würde er niemals verstehen. Sean selbst begann nun in
dem Bild zu versinken. Genau das richtige für Mister Li
mes »Kunden«, nur war sie noch aus Fleisch und Blut
und längst nicht so offen für die speziellen Wünsche der
Männer, die beim Boss ein und ausgingen.
Und hier kam der Italiener ins Spiel. Du gabst ihm ein
Foto oder gleich das Original und er baute dir für viel
Geld das perfekte, mechanische Abbild der Frau, die du in
Auftrag gabst. Danach waren der Fantasie keine Grenzen
mehr gesetzt und genau das brachte den Iren erneut zum
Schaudern. Sie hatte wirklich ein bezauberndes Lächeln ...
Unerwartet hörte er aus Richtung des Hausflurs ver
nehmlich das Holz knarren, zuckte zusammen und blickte
gehetzt zur Tür. Sean schluckte und wartete. Nichts ge
schah, nur draußen donnerte es.
Er ließ das Foto fallen und entsicherte seinen Revolver.
Er verließ das Schlafzimmer und begann er die restlichen
Räume zu durchsuchen. Der eine war ein Esszimmer,
überfüllt mit gebrauchtem Geschirr und Müll, ebenfalls
von Ungeziefer befallen. Dazwischen weitere Zeichnun
gen, die sich Sean diesmal genauer anschaute. Größten
teils Abbildungen von Körpern, deren einzelne Teile in
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italienischer Sprache beschriftet waren, die der Ire natür
lich nicht lesen konnte. Allerdings war das ein oder ande
re Bild mit Skizzen versehen, die das menschliche Körper
teil durch eines aus Metall ersetzten. Sean runzelte nach
denklich die Stirn. Was hatte der Italiener hier bloß aus
gebrütet? Er fand zudem Zeichnungen des Pentagramms
im Schlafzimmer, dazu lange Zahlenreihen, die für ihn
wie Mathematik aussahen etwas von dem er nichts ver
stand , deswegen vermochte er sich keinen Reim darauf
zu machen. Er warf einen Blick in das dritte Zimmer, das
nur eine dieser modernen Wassertoiletten, noch mehr
Pornographie und noch einen mit merkwürdigen Formeln
versehenen Stern beherbergte. Nachdem er kurz innege
halten und nachgedacht hatte, ging er langsam, ganz lang
sam, nach unten, um die Treppe in die Kellerräume zu
nehmen, um auch jene zu untersuchen. Wieder knarrten
die Stufen schwer, und er fühlte, wie sich in seinem In
nersten alles zusammenzog. Schon als kleiner Junge
machten ihn Keller immer Angst, weil er wusste, was dort
lauerte. Egal, was die Leute sagten: Die Monster unter
den Betten und in den dunklen Ecken verschwanden
nicht wirklich, sie harrten nur aus und warteten darauf,
dass man unvorsichtig wurde. Dann schlugen sie zu und
es gab ein Familienmitglied weniger. Deswegen war Sean
am Ende ein Einzelkind gewesen.
Es war einer der Gründe, warum er Mister Limes so re
spektierte. Der alte Mann sah zwar den technischen Fort
schritt, wie die Luftschiffe es den Menschen ermöglichten,
innerhalb kürzester Frist von einem Kontinent zum ande
ren zu reisen. Unterseeboote, die in den Ruinen von At
lantis die erste Unterwasserstadt errichteten, nachdem
man die degenerierten Ureinwohner beseitigt hatte. Und
er sah, wozu man die überall auftauchenden Automaten
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noch alles gebrauchen konnte. Dabei vergaß er jedoch
nicht die Schrecken aus alter Zeit und wusste, dass man
gegen sie vorgehen musste. Die Aufräumaktionen brach
ten Sean zwar tagelange Alpträume ein, aber nach ein
paar Guinness und zwei, drei Wochen Abstand schlief er
umso besser.
Allerdings hatte Mister Limes mal gesagt, dass sich der
Mensch gerne seine eigenen Monstren baute, wie dem
Iren durch den Kopf schoss, als er tiefer in die Finsternis
hinabstieg.
Die Stufen ins Untergeschoss knarrten sogar lauter, fast
schon als wollten sie Sean warnen, den Weg fortzusetzen.
Doch er ging weiter, musste weiter, denn er hatte Rech
nungen zu bezahlen und bald würde das Kind kommen,
was noch mehr Kosten bedeutete. Unten angekommen
unterdrückte er nur knapp den Drang zu schreien, als er
mit etwas zusammenstieß. Es war ein Automat wie der in
der Eingangshalle. Allerdings mit dem Unterschied, dass
dieser das täuschend echte Gesicht einer schönen Frau
trug, nur ohne Haare, die Augen geschlossen, an Seilen
hängend wie eine Marionette an ihren Fäden.
Sean gab einen unwirschen Laut von sich und schritt
weiter, um dann festzustellen, dass der bizarre Anblick
nicht enden wollte, denn der weibliche Automat war in
Gesellschaft. Eine ganze Armee von ihnen hing im Raum,
stumm und unbeweglich auf die Zeit wartend, bis man sie
endlich in Betrieb nehmen oder fertig stellen würde,
kaum die Hälfte war nämlich tatsächlich vollendet. Man
chen fehlte der Kopf, andere bestanden nur aus diesen
und betrachteten den Iren aus blicklosen Puppenaugen.
Manchmal wogten nur starre Arme aus Metall sacht hin
und her, wie Erhängte an windigen Tagen am Galgen.
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Seans Blase fühlte sich plötzlich sehr voll an und fast
meinte er auch etwas ticken zu hören. Letzteres war ver
mutlich nur Einbildung, hoffte er. Nervös trat er langsam
einen Schritt nach den anderen vor, jetzt vorsichtiger
denn je, von hundert seelenlosen Augenpaaren beobach
tet, während ihm Schweiß von der Stirn rann. Das Ticken
war zwar so leise wie zuvor, aber es wollte nicht ver
schwinden. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sich die
Reihen der starren Metallglieder endlich lichteten und er
den Blick auf einen fast freien Teil des Raumes werfen
konnte. Seine Angst war augenblicklich verschwunden,
denn nun hatte er den Italiener gefunden.
Der Kopf des alten Mannes war zu Brei zerquetscht
worden, der Körper geöffnet worden. Da der Automaten
macher auf den Rücken lag, hatte Sean einen guten Blick
in dessen Inneres. Dem vierschrötigen Iren fiel schnell
auf, dass ... da Einiges fehlte. So unpassend es auch war,
Sean fluchte laut, nur damit ihn kurz darauf die Erkennt
nis übermannte: der Italiener war tot.
Und jemand hatte ihn auf grausige Art und Weise er
mordet. Der Ire ging mit näher heran, um die Wunden ge
nauer zu betrachten. Er bemerkte die geweiteten Augen
des Toten. Der Blick des Italiener zeigte mehr Überra
schung als Angst vor dem Tod. So, als habe der alte Mann
nicht glauben können, dass sein Mörder sich tatsächlich
gegen ihn wenden könnte. Das ließ Sean die Stirn runzeln.
Derweil wurde das Ticken ein wenig lauter.
Der Kopf des Automatenmachers war so verformt, als
sei er mit etwas Schweren bearbeitet worden, vermutlich
einer Eisenstange. Verblüfft stellte er fest, dass es erschi
en, als könne er Abdrücke von Fingerkuppen auf der Haut
sehen. Das verwirrte ihn. Noch mehr wunderten ihn die
ausladenden Schnittwunden auf der Brust. Sean kannte
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das, spätestens seit Whitechapel wusste jeder, wie eine
aufgeschnittene Leiche aussah. Im Falle des Italieners sah
es jedoch merkwürdigerweise nicht wie eine Messerwun
de aus. Der Ire hatte vielmehr den Eindruck, als sei ein
Tier mit scharfen Krallen ans Werk gegangen. Er biss
nachdenklich auf seiner Unterlippe herum und überlegte,
was das für ihn zu bedeuten hatte. Er kam zu keinem Er
gebnis und so begann er, den Rest des Raums zu erkun
den. Es musste sich um die Werkstatt handeln, denn der
Ire fand einige Regale mit Ersatzteilen und Werkzeugen
und auch eine Art »Operationstisch«. Der war mit Blut
bedeckt. Um den Tisch hatte jemand mit roter Farbe noch
ein Pentagramm, ein größeres als in den oberen Zimmern,
auf den Boden gezeichnet. Sean knirschte nachdenklich
mit dem Zähnen, laut genug, um davon abzulenken, dass
ihm ein nagendes Gefühl sagte, es sei besser, sofort zu
verschwinden.
Als er mit der Untersuchung des Kellers fortfuhr, ent
deckte er den stillgelegten Körper eines mechanischen
Wachhundes und hatte zumindest ein Rätsel gelöst, nur
um vor ein neues gestellt zu werden: Am Ende des Raum
es stand ein Sarg und er war offen. Sean trat näher, blick
te hinein und stellte fest, dass er leer war. Das Ticken
wurde lauter.
Der Ire setzte die Lampe kurz ab und fuhr sich mit der
einen Hand über den Nacken, während die andere den
Revolver nun umso härter umklammerte. Er wusste, ir
gendwie passte all das hier zusammen, es war ihm nur
noch nicht möglich, die vielen losen Teile zu einem
großen Ganzen zusammenzusetzen.
Was hatte der Italiener sich davon erhofft, einen Sarg
in sein Haus zu schleppen? Besser gesagt, warum hatte er
an einer Leiche herumgespielt, worauf das Blut auf dem
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Tisch ja schließen ließ? Wozu die merkwürdigen Sterne
überall? Und weswegen lagen in der Mitte des Penta
gramms im Obergeschoss tote Ratten? Sean nahm die La
terne wieder in die Hand. Er fand mehr Essensreste und
schmutziges Geschirr, leere Flaschen, Alkohol zumeist
und andere Dinge, wie zum Beispiel verschiedene Pulver,
von denen eines wie Schwefel roch, auch wenn die Farbe
unpassend zu sein schien. Er kramte und stieß auf einen
kleinen Stapel von Büchern, die erneut Zeichnungen ent
hielten. Allerdings bildeten die meisten davon diesmal
nicht Menschen ab, sondern missgestaltete Geschöpfe mit
Fledermausflügeln und Bockshörnern auf den Köpfen,
Pferdeschweifen an den Hintern und Heugabeln in den
Händen. Damit quälten sie sich ebenso gegenseitig, wie
sie Männer und Frauen malträtierten. Sean musste kein
Priester sein, um einen Dämon oder Teufel zu erkennen,
schließlich hatte der alte Dorfpfarrer oft von solchen
»Dienern der Sünde« und »Kreaturen der Hölle« gespro
chen. Vor allem, wenn er wie so oft betrunken war, und
den Kindern im Dorf wirklich Angst machen wollte. An
dem Kerl war ein richtiger Geschichtenerzähler verloren
gegangen. So eindrücklich beschrieb er die bösen Wesen,
dass er dem Zeichner dieser Niederschrift bestimmt eini
ge Ratschläge bezüglich der Darstellung zu geben ver
mocht hätte. Sean schlug das Buch mit einer energischen
Bewegung zu und runzelte die Stirn. Teufel und Dämo
nen. Doch er wusste, dass die Kinder der alten Welt noch
immer auf Erden wandelten, und so blieb ihm ein Lachen
im Halse stecken.
Das alles ergab für ihn zu viel Sinn, auch, wenn er nach
wie vor außerstande war, das große Ganze erklären zu
können. Das Blut, die Pentagramme, der tote Italiener,
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sogar das Geticke, fügten sich zu einem Gesamtbild zu
sammen und er war aus Versehen in die Sache hineinge
stolpert.
Das Ticken war nun so laut, dass er es nur noch wenige
Meter von ihm entfernt hören konnte. Und es kam immer
näher. Und mit einem Mal war es zu viel für den Iren.
Schreiend legte er den Revolver an und feuerte in die
Finsternis, zweimal, dreimal, viermal, hörte nicht auf zu
schreien, holte alle Kraft aus den Lungen, die er hatte,
machte der aufgestauten Furcht nun endlich Luft, entlud
sie mit jedem einzelnen Schuss.
Innerhalb weniger Herzschläge war es vorbei und das
Ticken erstarb.
Allerdings nur kurz, denn gleich darauf konnte er es
wieder vernehmen. Doch diesmal war es schwächer. Viel
schwächer.
Sein Herz pochte noch immer wild, Sean verharrte eini
ge Sekunden still an Ort und Stelle, mit zitternden Hän
den und Beinen, die nachgeben wollten. Etwas Feuchtes
rann an seinen Beinen herab.
Das Ticken wurde nun leiser, die Abstände, in denen es
ertönte, wurden größer und obwohl er ahnte, dass er
nichts sehen wollte, obwohl er WUSSTE, dass manche
Dinge nicht für eines Menschen Augen bestimmt waren,
näherte er sich der Quelle des Geräusches.
Was er sah, ließ ihn würgen, machte ihn traurig und
wütend auf das, was der Puppenmacher verbrochen hatte.
Sean wünschte sich, der Italiener sei nicht tot und er kön
ne ihm für diese Untat alle Knochen im Leib brechen.
Gleichzeitig wünschte er sich, dem, was am Boden lag, in
den letzten Momenten Nähe und Wärme zu spenden.
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Der Ire verstand nun. Er verstand, was hier geschehen
war und obwohl er es nicht wollte, verstand er auch,
warum es der Puppenspieler es getan hatte. Er spürte, wie
etwas in ihm starb, und meinte fast das Gefühl zu haben,
dass ihm die Augen geöffnet worden waren.
Er wusste, was er tun musste.
Sich innerlich sammelnd, atmete er noch einmal tief
ein und aus, hob anschließend seine Feuerwaffe und zielte
auf den Kopf des Gebildes aus mit Zeichen geschmückten
Metallteilen und bleichem, sterblichem Fleisch. Nach zwei
Schüssen war es vorbei.
Sie hatte ein so schönes Lächeln gehabt.

Mister Limes reagierte erstaunlich gelassen auf die Ge
schichte. Vielleicht verbarg er damit nur, wie sehr sogar
ihn das Ganze verstörte, aber sein erster Befehl lautete,
alle Modelle des Italieners ebenso zu entfernen, wie ande
re Beweise, bevor die Bobbies das Haus durchsuchen
konnten.
Danach tat er so, als könne man wieder zur Tagesord
nung übergehen und für kurze Zeit war auch Sean bereit,
das gerne zu glauben. Doch je öfter er in die kalten, toten
Augen der hauseigenen Automatenhuren blickte, desto
seltener vermochte er Schlaf zu finden und der Alkohol
war bald keine Lösung mehr. Also sagte er Mister Limes
und Mary auf Wiedersehen und ging zur Armee.
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Dort sah es aus, als wende sich alles zum Besten. Frag
los, er musste in den Kolonien töten und er sah Dinge, die
manche Leute gebrochen hätten. Aber all das erschien
ihm relativ harmlos. Irgendwie machte das noch Sinn,
und Menschen verhielten sich halt, wie man es von ihnen
gewohnt war.
Auch der nach Meinung einiger Schreiberlinge viel zu
früh begonnene Krieg von Preußen verlief an sich recht
entspannt. Es war schmutzig und blutig und er verlor in
den Schützengräben eine Menge guter Freunde, während
über ihm die Luftschiffflotten beider Großmächte ihre ex
plosive Ladung abwarfen und neben ihm gigantische Au
tomaten stur die Kanonen abfeuerten. Aber all das blieb
normal, all das war Teil der menschlichen Wesensart, es
war natürlich und die Welt war so, wie er sie kannte.
Mit diesen Gedanken im Kopf vermochte Sean sich nur
zu gern damit abzufinden, sein Leben hinter sich zu las
sen, als er ohne Beine auf dem Schlachtfeld verblutete.
Dann hörte er mit einem Mal wieder das Ticken, und
das Herz wurde ihm schwer.
Wäre er noch dazu in der Lage gewesen die Arme zu he
ben, hätte er sich vielleicht die Ohren zugehalten. So
musste er dabei zuschauen, wie die klobigen Gestalten aus
Metall und Fleisch in den Uniformen des preußischen
Kaiserreichs immer näher kamen, trotz übler Wunden
aufrecht blieben und marschierten. Mit Waffen im An
schlag ihrer Aufgabe nachgingen.
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Und als einer von ihnen ganz dicht an Sean vorbeiging,
sah dieser die beiden hellen Punkte im Gesicht des Solda
ten, die in einem so unheiligen Licht funkelten, dass er
am liebsten wieder geschrien hätte, wäre seine Lunge
nicht schon zu schwach gewesen.
Es dauerte viel zu lange, bis er endlich die Welt verlas
sen durfte, während an ihm unentwegt die Zukunft in
preußischer Uniform vorbeimarschierte.
ENDE
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Jan Niklas Bersenkowitsch, Jahrgang 1989, ist seit sei
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fentlicht wurde. Der Autor hofft natürlich, dass ihr noch
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Jan Niklas Bersenkowitsch lebt derzeit im Bundesland
Hessen, in der Kleinstadt Witzenhausen.
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Wärme mein Herz
Tanja Meurer

A

nabelle hob Mantel und Röcke an, um vor der
Toten niederzuknien. Auf den ersten Blick
nahm sie an, dass es sich um eine sehr einfache
und arme Frau handelte. All ihre Kleider trug
sie in Schichten übereinander. Es war die praktikabelste
Weise, sein Hab und Gut mit sich zu führen, wenn man
keinen festen Wohnsitz hatte. Zudem wärmte es im Win
ter. Die schmutzige Haut und das wirre Haar belegten
ihre Annahme. Anabelle hob die Finger der Toten und zog
ihr die schmutzigen Handschuhe aus. Unter den rissigen
Nägeln saß Dreck fest. Die Haut zeigte Stellen fahler Er
frierungen. Vorsichtig schob Anabelle die kalten Lippen
auseinander. Seltsamerweise waren ihre Zähne makellos
und weiß.
Sie näherte sich dem Gesicht der Frau. In dem momen
tanen Zustand konnte sie nicht einmal das vage Alter ein
schätzen. Dazu wirkte das Antlitz zu maskenhaft. Obwohl
sie die typischen Anzeichen von Erfrierungen aufwies,
konnte sie nicht daran gestorben sein. Viel mehr gewann
Anabelle den Eindruck, die Tote habe Angst gehabt. Sie
roch an den Lippen der Leiche. Weder Tabak noch Alko
hol ließen sich identifizieren.
Diese Unstimmigkeiten notierte sie geistig und hoffte
auf das Ergebnis der gerichtsärztlichen Untersuchung.
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Langsam setzte sie sich wieder auf.
»Seltsam, nicht wahr?«, fragte Inspektor Hailey. Seine
Stimme klang undeutlich. Gegen die irrsinnige Kälte trug
er seinen Schal um Nacken und Mund geschlungen. Der
Bowler saß tief in seiner Stirn. Bis auf seine prominente,
mehrfach gebrochene Nase verschwand das markante Re
lief seines Kopfes in den Schatten seiner Winterkleidung.
Anabelle ließ ihren Blick über die vom Schnee befreiten
Wege des Hyde Parks gleiten, während sie nickte. »Haben
Sie noch Fußspuren sichern können, Monsieur le Inspek
teur?«, fragte sie.
Er schwieg, beobachtete sie einen Moment lang, schüt
telte jedoch den Kopf. »Dazu war es zu windig. Die Leiche
selbst lag halb unter dem Schnee, als wir gerufen wur
den.«
Anabelle seufzte. »Quel dommage!« Hailey sah sie fra
gend an. »Schade«, wiederholte sie in ihrem akzentge
prägten Englisch. Ihr Blick glitt wieder von der Toten fort
zu den Passanten. »Wer hat die arme Frau gefunden?«
Er Stieß die Luft durch die Zähne aus.
»Spielende Kinder. Die armen Dinger sitzen nun im
Revier.«
»Ausgerechnet Kinder«, flüsterte Anabelle. Ihr Blick
verlor sich bei den Schaulustigen. Es waren wenige. Aus
nahmsweise gab es für die Bobbies kaum etwas zu tun.
Selbst die Reporter blieben aus. Ungewöhnlich für Lon
don. Aber nahezu jeder mied die intensive Winterkälte.
Auch der Leichenfund dieser armen Frau zählte zu den
Absonderlichkeiten dieser Zeit. Sie entstammte sicher
dem Eastend, hatte hier also wenig verloren.
Oder doch? Aus dem Augenwinkel sah sie zu dem In
spektor. Wenn Scottland Yard Hailey entsandte und auf
ihre und Madame Zaidas Hilfe angewiesen war, entsprach
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nichts der Norm. Was erwartete das Yard? Eine definierte
Situationsbeschreibung, wie eine Prostituierte in ein
wohlhabendes Viertel kam und wer – wenn sie nicht er
froren war sie umgebracht hatte? Der Schneesturm in
der vergangenen Nacht hatte alle verwertbaren Spuren ef
fektiv vernichtet.
Der Inspektor trat auf der Stelle. Ihm schienen die Füße
einzufrieren. »Finden Sie denn etwas, Anabelle?«
Nachdenklich betrachtete sie die Tote. »Nein, leider
nicht.«
Er nickte. »Äußere Verletzungen gibt es keine; zumin
dest nicht nach dem ersten Eindruck.«
Anabelle erhob sich. »Das wird die Untersuchung zei
gen, Monsieur le Inspekteur.« Mit beiden Händen schüt
telte sie den Schnee aus ihrem Rock. Obwohl ihr norma
lerweise die Kälte wenig ausmachte, knirschten ihre Ge
lenke. Wie stark mussten die Temperaturen gesunken
sein, dass Hydrauliköl und Maschinenfett einfroren?
Wenn sie nicht sehr bald in einen geheizten Raum kam,
würden früher oder später auch die umstehenden Polizis
ten mitbekommen, dass ihr Körper aus Metall und
Schläuchen bestand.
Sie sah sich nervös nach Zaida um. Die schlanke Gestalt
der angolanischen Magierin hob sich gegen den farblosen
Himmel ab. Reglos stand sie auf de Weg. Über ihr
schwebte einer ihrer beiden Raben. Die angespannte,
konzentrierte Haltung ihrer Freundin verriet ihr, dass sie
etwas entdeckt haben musste.
Hailey regte sich neben Anabelle. »Sie scheint etwas ge
funden zu haben.«
Anabelle wiegte den Kopf und sah ihn an. »Ich denke.«
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»Sir?«, fragte Constable Masters, der sich leise seinem
Vorgesetzten genährt hatte. »Können wir die Tote ab
transportieren lassen?« Dunstwölkchen stiegen von sei
nen Lippen auf.
Hailey zog den Schal von seinem Gesicht. Die Hitze, die
sein massiger Körper verströmte, wurde zu feinem Nebel,
der sich unter der Krempe seines Hutes staute. Offenbar
schwitzte der Polizist unter seinen Kleidern. Er wies zur
Straße. »Holt den Leichenwagen hier herein. Ich will
nicht, dass die Tote durch die Gegend getragen wird. Das
würde in Mayfair nur Probleme bedeuten.«
»Verstehe, Sir, falsche Gegend«, fasste Masters zusam
men. Der zierliche Mann wandte sich dem Tor zu und
winkte dem Kutscher. Offensichtlich schien der Mann
froh zu sein, sich wieder bewegen zu dürfen. Sein Pferd
hingegen ging extrem steifbeinig. Insgeheim beschloss
Anabelle, zu Hause die Außentemperatur zu messen.
Solch eine Kälte kannte sie bislang nur von ihren wenigen
Besuchen in St. Petersburg und Moskau. Sie besaß kein
Wärme Kälte Empfinden, was ihr jede Einschätzung un
möglich machte. Aber die meisten Menschen um sie her
um vermummten sich bis zu den Augen. Sie mutmaßte,
dass dieser Winter wohl der kälteste seit Gründung des
britischen Empires war.
Eine Böe wirbelte lockeren Schnee in die Luft. Für
einen winzigen Moment glaubte Anabelle, eine darin ver
borgene Monstrosität zu erkennen. Doch die Schleier aus
Eisstaub legten sich sofort wieder. Beunruhigt versuchte
sie, Zaidas Blick einzufangen. Die Aufmerksamkeit ihrer
Freundin richtete sich allerdings ausschließlich auf jene
Stelle, an der die leichte Schneeverwehung Gestalt ange
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nommen hatte. Anabelle wandte sich zu Hailey um. Nor
malerweise bemerkte der Inspektor selten die Auswirkun
gen solcher Phänomene. Dieses Mal spürte er sie.
Offenbar bildete sie sich diese Erscheinung nicht ein.
Die abstoßend hässliche Boxervisage Haileys verzerrte
sich vor Anstrengung. Anabelle sah, wie Schweiß aus sei
nen Poren trat und sein rotes Gesicht mit einer schim
mernden Schicht überzog. Seine kleinen Schweinsaugen
weiteten sich. Anabelle fuhr herum. Im gleichen Moment
raste eine unbeschreibliche Scheußlichkeit auf sie zu!
In einer fließenden Bewegung wich Anabelle zurück.
Sie fühlte, wie Hailey seine Arme um ihre Taille schlang,
und sie instinktiv herumwirbelte. Eine orkanartige Böe
erfasste sie und schleuderte beide zu Boden. Sie brachen
durch den eisüberzogenen Schnee. Wuchtig schlugen sie
auf. Hailey stöhnte gequält auf. Erschrocken sah sie zu
ihm.
Glücklicherweise kam sie nicht direkt auf ihrem
Freund, dem Inspektor, zu liegen. Mit ihren 240 Pfund
Gewicht hätte sie seine Knochen sicherlich zertrümmert.
Er rollte sich auf die Seite und umklammerte seinen Arm.
Merde! Sie hatte ihn verletzt.
Allerdings kam sie nicht dazu, sich um ihn zu küm
mern. Erneut wirbelte Schnee auf. Dieses Mal sah sie sich
einer undurchdringbaren Wand aus Eiskristallen gegen
über, die in flirrender Bewegung waren. Angriffslustig
senkte sie den Kopf und ballte beide Fäuste. Sie wusste,
wie wenige Chancen sie mit ihren körperlichen Attributen
gegen ein Geschöpf aus inkonsistenter Nässe und Kälte
hatte. Dennoch versuchte sie, alle Klauen und Sporne in
ihrem Körper zu aktivieren. Was normal eine Angelegen
heit des puren Willens war, scheiterte. Das feine Knacken
der dünnen Eisschicht verriet ihr, dass just in diesem Mo
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ment alle Triebfedern ihrer körpereigenen Waffen einfro
ren. Entsetzt hob sie den Blick. Vor ihr baute sich etwas
Gewaltiges, Massiges auf. Ein riesiger Schädel pendelte
auf einem stiernackigen Hals. Leere Augenhöhlen starrten
zu ihr herab. Das Maul klaffte auf und entblößte finger
lange Reißzähne. Eiseskälte schlug ihr entgegen.
Mehr ärgerlich als entsetzt presste sie ihre Kiefer auf
einander. Schleier der Schneeflocken wehten zu ihr. Es
schien, als berührten hunderte tastender Finger ihr Ge
sicht. Der Wind ähnelte eher einer Art Flüssigkeit, die sich
überall hin auszubreiten vermochte! Winzige Flocken kro
chen unter ihre Kleider. Einen Herzschlag später gruben
sich tausend Klauen und Zähne in ihre künstliche Haut.
Obwohl Anabelle eine Maschine war, tat es weh. Sie kniff
die Augen zusammen und ballte ihre Fäuste. Instinktiv
zog sie sich weiter zurück. Sie schlang die Arme um ihren
Leib. So konnte sie sich nicht vor den Zugriffen des Ein
dringlings zu schützen. Offenbar tastete das Wesen sie ab
und suchte nach Informationen über ihre Schwachpunk
te. Anabelle schrie auf, als die Eisfinger über ihre Herz
platte krochen, hinter der ihre Essenz brodelte. Unwill
kürlich aktivierte sie damit die unaussprechliche, unange
tastete Magie, mit der ihre Seele in die Maschine transfe
riert worden war. Der innere Schutzmechanismus er
wachte zu funkensprühendem Leben. Von Stirn, Händen
und Füßen strömte Hitze. Sie wusste, dass etwas vollkom
men Unmögliches geschah. Blut, mit Magie vermischt
rann über ihre Nase und ihr rechtes Auge. Rote Tropfen
sammelten sich im Schnee. Ihre Schuhe füllten sich mit
heißer Feuchtigkeit. Gleichzeitig bildete sich um sie her
um eine Sphäre aus vielfarbigem Licht, das an die Kris
tallfacetten erinnerte, in denen ihre Seele einst gefangen
war. Der Angriff verebbte. Anabelle taumelte zurück. Sie
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hob den Blick. Das Wesen überragte sie um fast das dop
pelte ihrer Körperlänge. Der Schnee, aus dem es bestand,
befand sich in zielloser Fluktuation. Sie konnte keine fes
ten Formen mehr ausmachen. Der Schädel neigte sich.
Einen Moment später riss es das Maul auf. Eine Orkanböe
traf sie. Anabelle stemmte sich mit aller Kraft dagegen.
Die Sphäre um sie flackerte. Sie spürte, wie das Magiege
webe schwächer wurde. Aufrechterhalten konnte sie es
nicht. Schließlich war nicht sie die Magierin. Sie konnte
diesem Geschöpf nichts entgegensetzen. Einzig ihr stäh
lerner Leib würde sie schützen.
«Zaida!«
Anabelle riss beide Arme hoch und ballte ihre Hände zu
Fäusten. Schwach konnte sie die schwarze Magierin aus
machen. Zaida hob sich kaum noch von ihrer Umgebung
ab.
Was tat sie? Zauberte Zaida?
Wärme berührte sie. Die Nähe eines unsichtbaren,
menschlichen Körpers strich leise an ihr vorüber …
Zwei schwarze Schemen stoben aus dem Himmel her
ab. Federn wirbelten auf. Ein Laut, der zwischen einem
hohen Kreischen und unbändigem Gebrüll lag, drang in
Anabelles Gehör. Das Monster brüllte seinen Hass heraus.
Orkanböen bildeten unkontrollierbare Windhosen.
Schnee wirbelte zu undurchdringlichen Schleiern auf.
Messerklingen aus Kälte jagten durch den Sturm. Zu
gleich donnerte Zaidas rauchige, dunkle Stimme über den
Orkan hinweg. Sie wob ihre finstere Magie, veränderte die
Energie, die Anabelles Wesen und Körper durchströmte,
zu einer neuen Form.
Das Spektakel wahrer, starker Zauberei berührte ihre
Seele in der Maschine zutiefst. Sie hob den Blick. Das
Winterwesen bäumte sich gegen Zaidas Macht, während
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die beiden gewaltigen Kolkraben erneut herabstießen. In
ihrer Mitte flammte ein rotgoldener Flammenball auf. Je
näher sie dem Geschöpf kamen, desto stärker schmolz die
Feuerkugel den Schnee zu winzigen, schimmernden Trop
fen, die sofort in der arktischen Kälte zu Eiskristallen ge
froren. Waidwund heulte das Wesen auf und zerfiel zu
weißen Flocken, die herabrieselten.

Anabelle saß vor dem Kamin in Zaidas Salon. Die Wär
me des Feuers reichte kaum, ihre gefrorene Mechanik
wieder anzutauen. Trotz der Anwesenheit Haileys, der
sich bei dem Sturz das Handgelenk gebrochen hatte, fand
sie die Gelegenheit, sich kurz die Schäden an ihrem Kör
per anzusehen.
Das Resümee gefiel ihr gar nicht. Von unzähligen Ris
sen und Schnitten in ihrer künstlichen Haut ganz abgese
hen, waren etliche Hydraulikleitungen beschädigt. Die
Kälte hatte den Federn und Zahnrädern in ihren Gelenken
geschadet. Einige Bewegungen waren nicht mehr möglich,
oder sie stoppten sofort wieder. Alle Gelenke knirschten
von Eisablagerungen und Nässe. Aber schlimmer als das
war der Sprung in ihrer Herzplatte. Der nahezu unzer
störbare Kristall sah trüb aus. Feine Risse spannten sich
von der Mitte bis zu dem Messingrahmen, der sie in ihre
Brust einfasste. Das nebulös wogende blaue Gas im Zen
trum ihres Körpers war der Antrieb und zugleich die Es
senz der zentralen Gehirnsteuerung. Sollte die Platte zer
bersten, würde Anabelle sterben.
Wenn Hailey doch endlich ginge …!
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In seiner Anwesenheit konnte sie ihren Körper nicht
wechseln.
Der Beamte saß relativ unglücklich auf dem dunkelro
ten Kanapee an der Südwand, machte aber auch keine
Anstalten, sich zu verabschieden. Seine massige Boxer
Gestalt wirkte deplatziert inmitten der zierlichen Neoro
koko Möbel. Er passte gar nicht in die gehobene Gesell
schaft. Sein ungelenkes, hilfloses Verhalten gegenüber
Zaida verriet seine Herkunft genauso effektiv wie sein
starker Ostlondon Akzent. Insgesamt verströmte er die
Brutalität der Welt, aus der er stammte. Obwohl sie Hai
ley unterdessen sogar mochte, missfiel ihr, wie sehr er
Zaidas Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Sie verband
sein verletztes Gelenk und bewirtete ihn mit Tee. Als er
ihren Blick bemerkte, rutschte er tiefer in die Polster und
wandte sich Zaida zu. Er suchte Abstand zu Anabelle. Sie
warf ihrer Freundin einen flehenden Blick zu.
»Wenn Sie Schnaps oder Gin haben, Madame, ist mir
das eigentlich lieber als ihr Tee«, gestand Hailey.
Zaida hob die Brauen. »Tee wärmt, betäubt die Sinne
aber nicht. Wenn Sie trinken wollen, gehen Sie in einen
Pub.«
Er verzog das Gesicht, als habe er in eine Zitrone gebis
sen. Zaida lächelte spöttisch. Sie nahm ihn nicht ernst.
Gelassen verschnürte sie den Verband.
»Gin bekommen Sie in den Pubs im Eastend, Monsieur
Hailey. Hier sollten Sie vielleicht ein wenig auf die Etiket
te achten«, knurrte Anabelle. Sie hielt nichts von dem
starken Alkoholkonsum ihres Freundes. Vermutlich war
das aber die einzige Möglichkeit mit all den unheimlichen
Erscheinungen und Morden umzugehen, mit denen er
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von Schottland Yard beauftragt wurde. Schließlich war es
nicht sein Wunsch gewesen, Sonderdienst für seine Vor
gesetzten zu leisten.
»Nach dem, was da passiert ist, wäre mir eine Flasche
Gin noch zu wenig.« Seine Stimme klang dumpf. Als sich
Anabelle vollends zu ihm umdrehte, bemerkte sie, dass
sein Blick sich in den Flammen des Kamins verlor. Eine
Welle von Mitleid ergriff sie.
»Monsieur Hailey?«, fragte sie vorsichtig, wobei sie
sich erhob und zu ihm trat. Langsam, als fiele es ihm be
sonders schwer seinen Blick von den prasselnden Flam
men zu lösen, hob er den Kopf. Müdigkeit sprach aus sei
nen kleinen, rot geränderten Augen. »Miss Anabelle, was
war das?«, fragte er hilflos.
Sie schüttelte hilflos den Kopf. Eine Antwort darauf
blieb sie ihm schuldig.
Zaida zog sich einen Stuhl heran. »Ich möchte vermu
ten, dass dieses Wesen eine Art Naturgeist ist. Vermutlich
liegt hierin auch begründet, warum die Londoner das Ge
fühl haben, in Sibirien zu leben.«
Hailey sah sie an. »Sie meinen, die Kälte hat etwas mit
diesem«, er zögerte. Offenbar fand er kein passendes Syn
onym für den Grund seines Entsetzens. »… Ding zu tun?«
Zaida nickte sachte. »Für genauere Definition müsste
ich recherchieren.«
»Zumindest wissen wir nun, was die arme Frau getötet
hat. Nur, was wollte sie ausgerechnet hier?« Anabelle ver
schränkte die Arme vor der Brust. Sie konnte sich lebhaft
vorstellen, was die Prostituierte in den letzten Minuten ih
res Lebens durchgemacht haben mochte, das arme Ding.
»Ich überprüfe gleich mit Masters, ob sie hier in einem
der Haushalte gearbeitet hat, bevor sie abgerutscht ist«,
schlug Hailey vor.
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Zaida nickte. »Sicher besteht eine Verbindung in dieses
Wohnviertel. Unterrichten Sie uns, Hailey?«
Er nickte, während er die Manschette seines Hemdsär
mels versuchte über dem Verband zu schließen. Mit sei
nen riesigen Pranken funktionierte es nicht. Zaida half
ihm. Annabelle beobachtete ihre Freundin einige Sekun
den lang, bevor sie den Blick durch das Zimmer gleiten
ließ. Die verwaiste Vogelstange, auf der sonst Songa und
Manikongo hockten, verdeutlichte, dass Zaida nicht den
Hauch einer Ahnung besaß, was sie gerade angegriffen
hatte. Beide Raben dienten ihrer Herrin als Späher. Viel
leicht würden sie mit ihren außergewöhnlichen Fähigkei
ten das Winterwesen ausfindig machen können.
Langsam schritt Anabelle zu dem Fenster, durch das sie
über die stille Straße in den Hyde Park sehen konnte. Der
Fundort der Toten lag keine drei Minuten Fußweg von
hier entfernt. Sie hatten in der vergangenen Nacht beide
nichts wahrgenommen. Seltsam … und wie war es diesem
Geschöpf gelungen, Zaidas täglicher Suche nach Gestalt
gewordenen Mythen zu entgehen? Daraus ergab sich die
Frage, mit was sie es überhaupt zu tun hatten. War das
Wesen vielleicht sogar zu mächtig?
Es hatte so leichtes Spiel mit ihr. Selbst Zaidas macht
vollste Magie reichte nur, es zu vertreiben. Was war das
nur? Feuchtigkeit kondensierte an der Scheibe. In den
Ecken kristallisierten die feinen Tröpfchen bereits zu Eis.
»Wie kalt ist es unterdessen?«, fragte sie.
»Heute früh waren es 22°F«, antwortete Hailey. »Wie
weit die Temperaturen nun abgesunken sind, weiß ich
nicht.«
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Anabelle nickte. Ihr Blick verlor sich jenseits der Par
kumfriedung. In den letzten Wochen wurde es mit jedem
Tag etwas kälter. Sie kannte solch ein Wetter weder aus
London, noch aus Paris. Ihr Körper war nicht darauf aus
gelegt.
Sie wandte sich ihren Freunden zu. »Wann geriet der
Winter so aus dem Gleichgewicht?«
Zaida führte ihre zierliche Teetasse zu den Lippen, ver
harrte aber in der Bewegung. »Ich glaube vor etwa zwei
Monaten.«
Anabelle setzte sich wieder an den Kamin. Sie überlegte
einige Sekunden. Gab es einen Termin, der vielleicht eine
besondere, magische Nacht ankündigte? Ihr vielen nur
Legenden und zumeist deutschstämmigen Märchen über
die Raunächte ein. Die Nächte zwischen dem 21. Dezem
ber und dem 1. Januar galten als die Zeit des Todes oder
der Ruhe. In jener ersten Nacht sollte Odins wilde Jagd
stattfinden, ebenso wie die Legende um Frau Holle genau
auf die Spanne dieser zwölf Tage fiel. Unbewusst fuhr sie
sich mit dem Daumen über die Unterlippe. Nach einer
Weile nagte sie darauf herum. Sie als Wissenschaftlerin
sah das weitaus weniger romantisiert. Dank der höheren
Mondrotation zu Erde und Sonne entstand eine Art Stun
den und Tagesüberstand, der sich rein astronomisch auf
die letzten eineinhalb Dezemberwochen festlegte. In etli
chen Kulturen bedingte sich daraus das Weihnachts be
ziehungsweise Julfest. Konnte es hierbei vorkommen,
dass dunkle Geister einen Weg auf die Erde fanden, wie es
sonst in der Samhainnacht üblich war?
»Was vermutest du?«, fragte Zaida in ihre Gedanken.
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Anabelle zuckte zusammen. Sie sah zu ihrer Freundin.
»Ich versuche gerade eine Verbindung zwischen den Vor
kommnissen und den jeweiligen Mythen über die Rauh
nächte herzustellen«, erklärte sie abwesend.
Hailey hob seine unverletzte Hand. »Verzeihung, meine
Damen, das ist Ihre Aufgabe. Ich kann zu Mythen und Le
genden wenig beitragen.« Er erhob sich.
Anabelle sah ihn vorwurfsvoll an. »Monsieur!«, ereifer
te sie sich, obwohl sie froh war, dass er sich anschickte zu
gehen. »Erst ziehen Sie uns zu diesem Fall hinzu und
dann wollen Sie sich an der Überlegung nicht beteiligen?«
»Im Augenblick ist die Tote einfach nur eine erfrorene
Frau, die unglücklicherweise im Hyde Park gefunden
wurde …«
»Sind denn in den vergangenen Tagen ähnliche Vor
kommnisse aktenkundig geworden?«, unterbrach Zaida
ihn.
Hailey zuckte mit den Schultern. »Mir sind keine zu
Ohren gekommen«, gab er zurück.
»Wäre es zu viel verlangt«, fragte Zaida, »wenn Sie ent
sprechende Nachforschungen betreiben könnten, Hai
ley?« Sie ließ sich in ihrem Stuhl sinken, während sie ihn
ansah. Er runzelte die Stirn. »Ich bin nicht Ihr persönli
cher Lakai, Madame!«, zischte er, wobei er bereits die
Hand um die Klinke legte und herab drückte. »Einen gu
ten Tag!«
Offenkundig störten ihn die unterschiedlichen gesell
schaftlichen Stellungen. Wahrscheinlich missfiel ihm be
sonders Zaidas Rang als Agentin Ihrer Majestät, der Köni
gin Victoria. Sie bewegte sich auf einem Terrain, das von
Männern dominiert wurde, und besaß weitaus mehr
Macht und Einfluss als ein einfacher Inspektor der Metro
politan Police. Anabelle kannte seine verborgenen Gefüh
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le für ihre Freundin. Durch die Nähe und die ständige Zu
sammenarbeit entstand zwischen Hailey und Zaida eine
sehr enge Bindung. Von Seiten der Magierin war es tiefes
Vertrauen, der raubeinige Inspektor aber liebte sie. Au
ßerhalb der gesellschaftlichen Grenzen trennten sie je
doch auch die ethnischen Unterschiede. Eine schwarze
Frau zu lieben und zu ehelichen, wäre in London undenk
bar gewesen. Trotzdem machten ihn seine Gefühle emp
fänglich für die unterschiedlichen Nuancen von Zaidas
Stimmungen. Doch so empfindlich reagierte er selten.
Anabelle sah ihm nach, bis er ihr Sichtfeld verlassen hat
te. Eine halbe Minute später schlug die Eingangstür zu.
»Du hast ihn beleidigt«, fasste sie seinen desolaten Ge
mütszustand in Worte. Zaida nickte. »Anders kann man
seine Dickfelligkeit kaum durchdringen.« In einer fließen
den Bewegung erhob sie sich und trat an das Fenster. »Es
tut mir jedes Mal leid, ihn zu verletzen, um die Positionen
erneut festzulegen«, gestand sie. »Er ist schließlich ein
enger Freund.«
Anabelle folgte ihr. Sie lehnte sich in den Rahmen und
verschränkte die Arme vor der Brust. Die Gelenke
knirschten bedenklich. An eine flüssige Bewegung war
nicht zu denken. Sie wollte nicht weiter über Haileys Re
aktion diskutieren. »Was hältst du von meinem Denkan
satz?«
»Die Rauhnächte?«, fragte Zaida überflüssigerweise,
während sie sich mit beiden Händen auf das Fensterbrett
stützte.
»Genau.«
Zaida feuchtete ihre Lippen an. »Deine Vermutung
dürfte zutreffen. Der Kälteeinbruch begann nach Sam
hain. In der Nacht des 31. Oktober muss etwas die Gren
zen überschritten haben. Vielleicht brauchte es Zeit, um
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sich zu etablieren, möglicherweise ernährt es sich von
dem entzogenen Leben der Erfrorenen. In jedem Fall er
reicht es gerade den Höhepunkt seiner Macht.« Sie sah
Anabelle aus dem Augenwinkel an. »Die vergangene
Nacht war die erste Rauhnacht. Der 21. Dezember ist der
Tag mit der längsten Nachtphase.«
»Aber was ist das für ein Wesen?«
»Ich habe keine Ahnung«, gestand Zaida. »In jedem
Fall ist es mächtig und lauert auf Leben.«
»Und«, fügte Anabelle betont hinzu. »Es kann mich
vollständig lahmlegen.«
Erschrocken richtete Zaida sich auf. »Was meinst du?«
Wortlos öffnete Anabelle ihren Hausmantel.

Das Kaminfeuer warf zuckende Schatten an Wände und
Decke. Die bizarren Muster zwei bewegter Körper husch
ten wie die Negative von Irrlichtern über die Tapete. Zai
das Finger lagen auf der Kautschukhaut Anabelles. Sie be
festigte die Anschlüsse des Transformators in der maschi
nellen Wirbelsäule. Mit einer Zange zog sie die Muttern
enger.
»Wie lang brauchst du, diesen Körper zu reparieren?«
Anabelle zuckte die Schultern. Vorsichtig wendete sie
den Kopf. Ihr Blick traf Zaidas. Das Licht des Feuers tanz
te unruhig in ihren Augen. Die Angolanerin ragte um weit
mehr als eine Haupteslänge über Anabelle auf.
Langsam wandte sie sich zu Zaida um. »Du musst dir
keine Sorgen machen. Ich werde meine Seele in einen an
deren Körper übertragen.«
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Zaidas Lippen zuckten. Sie sah an Anabelle vorbei. An
der Werkstattwand standen drei ungenutzte Automaten
körper, Kopien Anabelles. Alle wogen weitaus weniger.
Allerdings besaßen sie kaum ausreichende Abwehrme
chanismen und Waffen. Trotzdem glaubte sie, dass ihr
dieses Mal diese schwere Hülle, die ihrer Seele eine Ge
stalt gab, nur hinderlich sein würde. Er blockierte den
Fluss ihrer eigenen Magie. Vorhin, als ihre persönliche
Abwehr sich über das schwere Stahlskelett hinaus be
hauptete, begann sie aus all den Stellen zu bluten, die da
mals während des ersten Seelenübertrags als Zugänge,
zauberische Tore, dienten. Ihr war bewusst, dass gegen
dieses Geschöpf weder Klinge und noch Blei halfen.
Der Übertrag ihrer Seele in einen anderen Leib ließ in
Anabelle etwas gefrieren. Die Situation sowie die Empfin
dung vollständiger Hilflosigkeit widerstrebten ihr bereits
im Vorfeld. Überdies wusste sie, dass sie mit jedem Kör
perwechsel winzige Stücke ihrer Persönlichkeit und ihrer
Erinnerungen verlor. So sehr sie an der Sicherheit dieser
auf Magie und Elektrizität basierenden Maschine arbeite
te, so wenig konnte sie verhindern, dass sich jedes Mal ein
Hauch der menschlichen Anabelle verflüchtigte. Gegen
über Zaida klang sie selbstsicher, wenn sie über diesen
Transfer sprach, allerdings bohrte schon von der ersten
Sekunde an tiefe Angst in ihr. Anabelle war bekannt, wie
das Ergebnis einer seelenlosen Maschine aussah. Schließ
lich verlor sich ihre Schwester Anais vollständig in dem
beständigen, teilweise vollkommen ungeschützten Wech
seln der Körper. Anabelle fand viele gute Gründe für ihre
konstante Existenz. Ihre Freunde, ihre Arbeit, das wun
derbare Leben an Zaidas Seite, der Reiz des Abenteuers
und die Anerkennung als vollständiger Mensch waren nur
wenige Punkte, die ihr Leben lebenswert gestalteten. Be
sonders schwer wog die Sicherheit und Zuneigung, die ihr
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Zaida gewährte. Vielleicht lag darin auch die Relevanz für
sie, bei jedem Transfer unbedingt auf Zaidas Anwesenheit
zu bestehen. Die Gewissheit, nicht allein zu sein und Zai
das Nähe zu spüren, bedeutete Anabelle alles.
Während die blau schimmernde Flüssigkeit, das Gas,
oder was immer ihren Stahlleib betrieb, über die zischen
den, bebenden Schläuche aus ihr heraus in einen Kessel
gesogen und über ein feines Glasfiltersystem zu dem Pris
menkristall in dem Aluminiumkörper gepumpt wurde,
glaubte Anabelle, einschlafen zu müssen. Das Leben floss
aus dem schweren Stahlleib heraus. All das ging quälend
langsam vonstatten. Nach einer Weile glaubte sie fast, sie
müsse sterben. In ihren Gliedern machte sich bleierne
Mattigkeit breit, die bis in ihren Verstand kroch und sich
dort in dumpfer Erschöpfung niederschlug. Anabelles
schwindender Geist funktionierte träger. Die Essenz ihres
Daseins wurde aus ihr herausgesogen. Wie konnte man
überhaupt mit Willenskraft einen solchen Leib antreiben?
War nicht ein einzelnes Fingerglied bereits zu schwer?
Seit ihrem physischen Tod brachte diese Empfindung die
blanke Todesangst in ihr zurück. Instinktiv sträubte sie
sich gegen den Körperwechsel. Aber Zaida war bei ihr,
half ihr und stärkte ihr Bewusstsein auf ihre warme, sanf
te, mysteriöse Weise.
Wie auch sonst bei jedem der – zugegeben seltenen –
Transferaktionen wob sich Zaidas Seele in Anabelles, be
rührte ihr ganzes Wesen und begleitete sie auf ihrem Weg.
In dieser kurzen Phase der Todesangst, bis zu Zaidas Zu
griff, litt Anabelle. Danach wärmte ihre außergewöhnli
che, machtvolle Freundin ihre kälter werdende, angstvolle
Seele und brachte ihr erholsamen, friedvollen Schlaf.
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Am kommenden Morgen stand Anabelle in ihrer Werk
statt unter dem Dach der Villa. Schnee lag auf dem De
ckenfenster, sodass sie nur im Schein der Lampen arbei
ten konnte. Goldenes Licht fing sich im Gebälk über ih
rem Kopf und reflektierte auf der schweren Kranvorrich
tung, mit der sie ihren Stahlkörper dicht über dem Boden
aufgehängt hatte. Seufzend betrachtete Anabelle die de
fekte Hülle. Die Kunsthaut lag zusammengerollt auf der
Werkbank. Vermutlich konnte sie damit nichts mehr an
fangen. Sie sah keinen Sinn darin, die Risse zu stopfen.
Wahrscheinlich war es klüger, einer anderen Maschine
das vorgeblich menschliche Aussehen zu nehmen. Obwohl
sie das Gewicht des Körpers hasste, wusste sie die immen
sen Vorteile eines unangreifbaren Leibes zu schätzen.
Wenn sie ehrlich zu sich war, lag der eigentliche Grund
wesentlich tiefer. Sie erwachte nach ihrem physischen
Tod in dieser Gestalt. Ihre Schwester hatte ihr das Ausse
hen und die Attribute einer Kämpferin gegeben. Gleich
gültig wie sehr Anabelle Anais für den Mord an ihr und
die Zerstörung all ihrer Lebensträume hasste, sie verband
auf paradoxe Weise auch ihre Rückkehr damit.
Sie würde diesen Körper reparieren, komme, was wolle!
Nachdem sie eine gute Stunde damit zugebracht hatte,
die äußeren Extremitäten auszubauen, Kabel zu ersetzen
und Schläuche in warmem Wasser einzulegen, konnte sie
sich um die Gelenkkugeln kümmern. Eine eigenartig raue
Patina machte es ihr fast unmöglich, den leblosen Arm zu
bewegen. Das Metall knirschte, als habe es sich über die
Gelenkpfanne hinaus ausgedehnt. Feines, weißes Mehl
rieselte auf die hölzerne Arbeitsplatte. Mit zusammenge
zogenen Brauen nahm Anabelle den Abrieb mit dem Zei
gefinger auf und roch daran. Sie nahm nichts wahr. Mit
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einer Stahlbürste machte sie sich daran, diese sonderba
ren Korrosionsspuren zu entfernen. Nachdem sie die
Gliedmaßen anschließend mit Sandpapier poliert und im
danach gefettet hatte, funktionierte das System wieder.
Trotzdem schien sich daran etwas verändert zu haben. Er
neut drehte sie die Ellenbogenkugel und überdehnte das
Gelenk. Sie hielt es gegen das Licht. Der feine Kabel
schacht, der Unter und Oberarm verband und die Ket
ten und Federwerke bediente, war vollkommen zuge
setzt. Diese weiße Patina legte ihre Glieder lahm. Anabelle
ließ den Arm verärgert auf den Tisch fallen. Sie suchte
sich Feilen, Pfeifenreiniger und Drähte aus einer Schubla
de, um sich an die mühselige Reinigung zu machen. Wäh
rendessen überlegte sie sich, auf welchem Weg dieses Pul
ver sich so effektiv abgesetzt haben konnte. Die einzig lo
gische Möglichkeit waren die undichten Hautlappen über
den Gelenken und die ungeschützten Laufschienen ihrer
Sporne, Messer und Bolzen. Nach einer Weile ließ sie den
Metallarm wieder sinken.
Eilig krempelte sie den Ärmel ihres Hemdes auf und
untersuchte den Kautschuk an ihrem Aluminiumarm.
Über dem Ellenbogen saß die verräterische Überlappung
der beiden Gliedmaßen. Sie konnte nicht riskieren, dass
sie ein weiteres Mal lahmgelegt wurde. Ohne länger zu
überlegen, erhitzte sie das Material und fügte es nahtlos
zusammen. Ihr war vollkommen gleichgültig, ob man die
dunklen Lötspuren sah, oder nicht. Sie musste sich nie
mand anderem unbekleidet präsentieren.
Annabelle überlegte. Wenn sie dem Schnee, oder was
immer sich darin absetzte, keine Gelegenheit bot, in ihren
Körper einzudringen, wäre es leicht, dem Monster stand
zuhalten.
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Aber wie konnte man einem solchen Wesen nahekom
men, um es zu verwunden, oder gar zu besiegen? Letztlich
war es körperlos.
Während sich dieser Gedanke in ihrem Gehirn mani
festierte, nahm bereits eine Lösung Gestalt an: Wenn man
die Seele eines sterbenden Menschen in einen Maschinen
körper bannen konnte, wieso nicht auch ein solches We
sen?
Auf der Grundlage konnte sie einen Plan entwickeln.
Ihre zuvor schlechte Laune wich Euphorie. Fröhlich pfiff
sie vor sich hin.
Als Zaida anklopfte, war sie noch nicht ganz fertig.
Sie vermied es, einzutreten. »Sergeant Masters bittet
uns, umgehend in die Leichenhalle zu kommen. Hast du
Zeit dafür?«
Anbelle krempelte die Ärmel ihres Hemdes herab und
klopfte sich den Staub von den wollenen Hosen. »Ent
rée«, rief sie.
Während sie sich Weste und Jackett überzog, trat Zaida
ein. Sie musterte Anabelle kritisch. »Du willst deine Ar
beitskleidung anbehalten?« Ihre Brauen zogen sich zwei
felnd zusammen. »Ich halte es für …«
»Unziemlich, ich weiß«, fiel Anabelle ihr ins Wort.
»Provokant«, beendete Zaida ihren Satz ungerührt.
»Machst du dir Sorgen um mich?«, fragte Anabelle lä
chelnd.
»Nur um unser beider Ansehen.«

214

Wärme mein Herz

Masters saß im Salon, nah des Feuers. Er wirkte nicht
weniger deplatziert als Hailey am Tag zuvor. Der schlan
ke, rothaarige Mann fühlte sich offenbar in seinem
schlichten, zu weiten Wollanzug gar nicht wohl. Unruhig
rutschte er auf dem Kanapee umher, während er seine
Baskenmütze zwischen den Fingern knautschte. Masters’
Verfassung besserte sich kaum, als er Anabelle in ihrem
Hosenanzug sah. Zu seiner Unsicherheit, die sicher von
den schlechten Nachrichten herrührte, die er zu überbrin
gen hatte, kam noch seine persönliche Nervosität, die sich
auf Anabelles unmoralische Erscheinung bezog. »Mon
sieur Masters?«, forderte sie ihn auf.
»Mademoiselle Talleyrand«, begrüßte er sie steif, wobei
er den Blick gesenkt hielt.
»Hat Monsieur Hailey Sie geschickt?«
Der Constable in Zivil sah zu Zaida, die dicht hinter ihr
stand. Offensichtlich wusste sie bereits, worum es ging.
»Alors, raus mit der Sprache?«, forderte Anabelle ihn
harsch auf.
»Die Leiche der Frau …« er brach ab. Anabelle spannte
sich erschrocken. »Was ist mit ihr?«
»Sie ist erwacht«, murmelte er dumpf.

Womit Anabelle gerechnet hatte, konnte sie im Nach
hinein nicht mehr sagen. In jedem Fall entsprach es nicht
der grausamen Realität. Das Bild in der Leichenhalle ent
sprang eher einem Horrorszenario.
Unter dem Tonnengewölbe flackerte ein einzelnes,
noch nicht zertrümmertes Gaslicht. Blutspritzer bedeck
ten die ehemals weiß gekachelten Wände bis unter die De
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cke. Aus einem Rohr in der Wand troff Wasser. Leichen
teile lagen zwischen den Splittern von Kacheln und Bah
ren. Zerfetzte Tücher bedeckten die Toten.
Anabelle stöhnte. »C’est horrible.«
Was immer diese Frau ins Leben zurückgezwungen
hatte, musste mächtig sein. Wahrscheinlich war es dieses
Geschöpf aus Eis – ein uneinschätzbarer Gegner. Das
konnte bedeuten, dass es sich dabei um etwas Vampiri
sches handeln mochte, was Ghoule erschuf, oder ähnlich
geartete Diener. Vielleicht lag der Fall auch anders. Zur
zeit war nichts sicher. Songa und Manikongo waren noch
nicht zurück. Wahrscheinlich konnten sie sich nun auch
noch um ein mordendes, entlaufenes Wesen kümmern,
das binnen kürzester Zeit entweder von der Polizei erlegt
würde oder alles angriff, was in seine Nähe kam.
Womöglich würde sie sich im Eastend oder in den Tun
neln und Kanälen unter der Stadt verbergen. Wenn es
dazu kam … Anabelle versuchte, sich davon keine Vorstel
lung zu machen.
Schaudernd betrachtete sie die Zerstörung. Mit hasser
füllter Urgewalt musste die Leiche ihr Vernichtungswerk
verrichtet haben. Solch rohe Brutalität kannte Anabelle
nur von belebten Maschinen. Ihr Körper wäre hierzu in
der Lage, aber traf das auch auf Menschen oder Ghoule
zu?
Neben ihr keuchte Masters. Rasch wendete er sich ab.
Zaida trat einen Schritt tiefer in den Raum, wobei sie dar
auf achtete, dass ihre Schleppe nicht über den Boden
schliff. Sie sog die Luft tief ein.
»Sergeant?«, sprach sie ihn an.
Masters Gesicht hatte alle Farbe verloren. Er würgte.
Mit einer Hand vor den Lippen wich er etwas zurück.
»Was?« Er zitterte am ganzen Körper. Seine hellen Augen
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erfassten das schreckliche Bild und verinnerlichten es. Be
hutsam drehte sie ihn an den Schultern zur Treppe. Er
wich in den Gang zurück und lehnte sich mit beiden Hän
den gegen die Wand. Würgend übergab er sich.
»Anabelle«, bat Zaida. »Sorgst du bitte dafür, dass er
den Gashahn abdreht?«
»Monsieur Masters?«, fragte sie leise. »Können Sie
vielleicht …?«
Er nickte qualvoll, während er sich bebend von der
Wand abstieß.
»Soll ich mit Ihnen kommen, Monsieur?«
Mühsam schüttelte er den Kopf und wankte auf unsi
cheren Beinen in die Dunkelheit.
»Zaida.« Anabelle wendete sich zu ihrer Freundin. »Wo
ist sie?!« Mit einer Handbewegung wies sie in den Raum.
»Ich sehe hier nur Tote.«
Zaida kniff die Augen zusammen. Sie sah sich schwei
gend um. Anabelle folgte ihrem Blick. Bei all dem Blut
musste dieses Wesen wohl lebende Menschen zerfetzt ha
ben.
»Was für ein Geschöpf ist das?«, fragte Anabelle leise.
In ihrer Stimme schwang das Entsetzen mit, was sie emp
fand.
»Eine Untote«, entgegnete sie langsam. »Aber ich kann
dich beruhigen. Sie ist noch immer hier.«
Anabelle schwieg. Für einen Moment schloss sie die
Augen. Immerhin, Masters war nicht in Gefahr.
»Was hast du vor, sie aufspüren?«
Zaida nickte. Sie hob ihre Hände, wobei sie die Innen
flächen nach oben drehte. Sachte blies sie darüber. Silbri
ge Partikel flirrten durch die Luft. Wo zuvor nichts war,
wurden schemenhaft Gestalten sichtbar. Ihre Gesichter
waren ausdruckslos, oder verwirrt. Aus leeren Augenhöh
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len starrten sie Zaida an. Anhand ihrer Kleidung konnte
Anabelle sie als Ärzte und Constables erkennen. Sie
schauderte. Offenbar sammelten sich dieserorts die See
len jener, die durch die Untote gerade erst zerfetzt worden
waren. Zaida hob ihre Hand. Mit einer leichten Bewegung
zeichnete sie ein Symbol in die Luft. Die Seelen verloren
langsam ihre Form und Konsistenz, bevor sie sich in fah
les Licht auflösten. Lediglich das silberne Flirren hing
noch einige Sekunden in der Mitte der Halle. Erleichtertes
Seufzen erfüllte den Raum. Im gleichen Moment erlosch
das Licht unter der Decke vollständig. Auch die Gefahr ei
ner Gasexplosion war nun eliminiert. Anabelle schritt
tiefer in den Raum, wobei sie vorsichtig mit der Schuh
spitze vorantastete, um keine Beweise zu zerstören.
»Wo ist sie, Zaida? Leite mich, bitte.«
Ihre Frage erübrigte sich, als aus einer Ecke zwischen
zertrümmerten Möbeln ein unartikuliertes Knurren
drang. Erschrocken spannte sich Anabelle an. Ihre Augen
besaßen leider nicht die Fähigkeit, die Dunkelheit zu
durchdringen. Automatisch machte sie sich bereit, zu
kämpfen. Selbst mit dem leichten Aluminiumkörper stell
te sie eine ernstzunehmende Gegnerin für die Untote dar.
»Sei vorsichtig!«, warnte Zaida, die sich einige Schritte
zurückzog.
»Ich brauche Licht, Zaida«, bat Anabelle.
Einen Herzschlag später flammte goldene Helligkeit
auf, die den Raum flutete. Anabelle liebte das wärmende
Licht ihrer Freundin. Es durchdrang ihren anorganischen
Körper und verlieh ihm Leben.
An der Grausamkeit der Szenerie änderte es allerdings
nichts. Trotzdem schien es sich in irgendeiner Weise aus
zuwirken. Anabelle stieg über die Toten hinweg. Vorsich
tig spähte sie an den Trümmern eines Instrumententischs
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vorbei in eine Ecke. Im Schatten kauerte die Frau aus dem
Hyde Park. Sie zitterte am ganzen Leib. Strähnig hingen
ihre ungewaschenen braunen Locken in ihr schmutziges
Gesicht. Die Ärzte hatten sie entkleidet. Schützend hielt
sie sich die Fetzen eines Unterkleides vor den ausgezehr
ten Leib. Ihre Augen weiteten sich vor Angst, als Anabelle
sich über sie neigte. Mit einem kehligen Aufschrei stieß
sie ihre Hände nach vorne. In einer fließenden Bewegung
wich Anabelle ihr aus. Sofort raffte die Untote ihren
Schutz, der ihr bis zu den Schenkeln herab gefallen war,
auf. Der Blick, mit dem sie Anabelle fixierte, änderte sich.
Aus Angst erwuchsen Abscheu und Wut. Wie eine Furie
sprang sie auf und verkrallte ihre blutigen Finger in Ana
belles Jacke. Mit der anderen Hand packte sie ihre Kehle.
Anabelle wich nicht aus. Unsanft ergriff sie die Arme der
Frau und drückte sie mit Gewalt zurück. Dank der Hy
draulik in ihrem Leib gelang es ihr ohne Schwierigkeiten.
Die Nägel der Toten kratzten über ihre Kunsthaut, ohne
sie zu durchdringen. Verzweifelt stöhnte die Frau. Aus un
erfindlichem Grund empfand Anabelle Mitleid für sie.
»Beruhigen Sie sich, Mademoiselle«, flüsterte sie, als
habe sie es mit einem Menschen zu tun. Sie erwartete kei
ne Reaktion außer einem erneuten Handgemenge. Doch
das Gegenteil trat ein. Die Abwehr der Frau erschlaffte.
Aus geweiteten Augen starrte sie Anabelle an. Ihre Mimik
wandelte sich zu Irritation. Ihre Lippen klafften auseinan
der. Anabelle erkannte den geschwollenen Stumpf einer
herausgetrennten Zunge. Mit beiden Händen strich ihr
das Wesen über den Oberkörper. Erschrocken fuhr Ana
belle zurück, als die Frau ihre Brüste ertastete.
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Im gleichen Moment erkannte sie tiefe Erleichterung in
dem Gesicht des Geschöpfes. Sie ließ sich gegen Anabelles
Schulter sinken und schloss die Augen. Zögernd legte
Anabelle ihre Arme um das elende Wesen.
»Zaida, was ist mit ihr?«
Die Magierin trat zu Anabelle. »Sie ist irritiert, hat
Angst und weiß nicht, wo sie sich befindet.«
»Dann ist sie nicht böse?«
Zaida schüttelte nur den Kopf. Sie ist unsere einzige
Zeugin. Bitte bring sie in mein Haus.«

Während Zaida zusammen mit Masters die alarmierten
Polizisten begleitete, um an der Situation vielleicht noch
etwas zu retten, oder zumindest Hailey die bizarre Situati
on darzulegen, kümmerte Anabelle sich um die Frau. Das
namenlose Wesen schrak zusammen, sobald es ein Ge
räusch vernahm. Offenbar funktionierten ihre Sinne uner
wartet gut. Möglicherweise waren sie auch einfach über
sensibilisiert. Anabelle, der im Lauf der letzten Jahre eine
Menge Mysteriöses begegnet war, nahm die Situation vor
läufig erst einmal hin. Dennoch fühlte sie sich unwohl in
der Gegenwart eines Geschöpfes, das sie nicht einzuschät
zen vermochte.
Ihr war vollkommen schleierhaft, was sie mit einer ei
gentlich toten Frau anfangen sollte, die auf den ersten
Mann, der ihr begegnete, mit Zähnen und Klauen losging,
um ihn in Stücke zu reißen. Sie war eine Gefahr für sich
und andere. Dieses Geschöpf schien nur noch die Qualen
seiner eigenen Psyche wahrzunehmen. Das Handeln wur
de nur noch von Instinkten gesteuert. In Anabelles Augen
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war diese Frau labil, was sie umso gefährlicher machte.
Durch die mangelnden körperlichen Empfindungen fielen
auf sie weder Ermüdungserscheinungen zurück, noch be
saß sie die zweifelhafte Fähigkeit, Schmerzen zu fühlen.
Auf unangenehme Weise erinnerte dieses Wesen Anabelle
an sich selbst. Für sie stellte sich die Frage, ob diese Frau
früher oder später zerfiel, wie es Leichen für gewöhnlich
taten. Allerdings schien sie zu atmen. Anabelle war sich
also nicht sicher, ob das Blut in ihren Adern nicht noch
zirkulierte. Andererseits bemerkte sie die eisige Kälte, die
von ihrem Schützling ausging. Bei diesen Temperaturen
konnte sie nicht mehr leben! Auf paradoxe Weise tat sie
Anabelle leid.
Sie suchte in der Leichenhalle nach einem Kleid oder
zumindest einem Mantel, der nicht über und über blut
verspritzt war. Leider fand sie nichts. Anabelle entdeckte
zwar die Kleider der Frau, aber sie waren nichts weiter als
schmutzige Fetzen, die ihr die Polizeiärzte vom Leib ge
schnitten haben mussten. Trotzdem erzielte sie eine bizar
re Wirkung bei der Frau. Als sie ihrer Kleidung gewahr
wurde, begann sie unartikuliert zu kreischen.
Anabelle fuhr zusammen.
Im gleichen Moment sprang die Frau aus ihrer Ecke
und grub ihre Klauen in den blutigen Brei einer Männer
brust. Wie eine Wahnsinnige stieß sie ihre Fäuste immer
wieder in den zerfetzten Torso. Blut und Gewebe spritzten
auf. Was ging nur in ihr vor sich? Der unversöhnliche
Hass gegen den Mann war unverkennbar.
Anabelle warf die Fetzen von sich, nahm ihren Mantel
von den Schultern und legte ihn beruhigend über ihre
Arme. Das Wesen wehrte sich in der ersten Sekunde, bis
sie endlich Anabelles Nähe wahrnahm. In der blassen Mi
mik rangen Angst, Entsetzen und Hass miteinander. Ihr
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Gesicht verzerrte sich zu einer abscheulichen Grimasse.
Die großen hellgrauen Augen füllten sich mit Tränen,
während ihre vollen, blassen Lippen Worte bildeten, die
sie mit dem Zungenstumpf nicht mehr artikulieren konn
te. Ihre blutgetränkten Hände pressten sich gegen Ana
belles Brust. Bebend vergrub sich dieses Wesen in ihren
Armen.
»Was hat man dir nur angetan?«, wisperte Anabelle.

Wie Anabelle das Mädchen, denn nichts anderes war
ihr neuer Schützling, bis nach Mayfair gebracht hatte,
ohne dass es zu unangenehmen Fragen seitens des Kut
schers kam, oder die junge Frau aus irgendeinem Grund
die Fassung verlor, grenzte an ein Wunder. Hailey würde
toben, wenn die Frau nicht in der Leichenhalle präsent
war. Schlimmer noch, er würde Zaida beschuldigen eine
Mörderin zu beherbergen. Nachdem sie Anabelle vor eini
gen Jahren bereits unter ihren Schutz gestellt hatte, fand
Hailey immer einen Vorwand der Magierin Vorwürfe zu
machen. In diesem Fall lag sogar ein reeller Grund vor.
Anabelle brachte die Frau zuerst in das Badezimmer,
um sie zu reinigen. Während sie ihr half sich zu waschen,
erkannte sie auch den Grund der Extremsituation in der
Leichenhalle. Die Spuren einer Vergewaltigung verunzier
ten ihren Körper überdeutlich. Das Wesen hasste Männer.
Anabelle verlor kein Wort darüber. Egal wie leid es ihr
tat, sie konnte es nicht ausdrücken. Sie wusste einfach
nicht, wie sie ihr helfen sollte, dieser Situation entgegen
zu treten. So setzte sie ihre Arbeit schweigend fort und
ließ das Mädchen im Anschluss ein heißes Bad nehmen.
222

Wärme mein Herz

Schließlich hüllte sie ihren Schützling in eines ihrer
Kleider und einen gefütterten Hausmantel. Seitdem die
junge Frau dem heißen Wasser entstiegen war, schien sie
zu frieren. Selbst ein Platz am Kamin half ihr nicht. Sie
bebte am ganzen Leib. Anabelle kochte Tee und brachte
ihr weitere Decken. Mit jeder Minute die verstrich, fühlte
sich ihr Schützling offenbar elender. Langsam fragte Ana
belle sich, wie klug es war, ein zuvor vermutlich erfrore
nes Wesen in heißem Wasser zu reinigen. Vermutlich hat
te sie ihr keinen Gefallen getan. Zugleich ging eine weitere
Wandlung mit dem Mädchen vor sich. Sie schien nach
und nach zu erwachen. Aus dem rein instinktiv gesteuer
ten Wesen wurde ein denkender, eigenständig handelnder
Mensch. Obwohl sie nicht reden konnte, sprachen ihre
großen Augen und die lebendige Mimik eine ganz eigene,
bewegte Sprache. Auf ihre fast charmant mädchenhafte
Weise bedankte sie sich mit einem Kopfnicken und dem
Niederschlagen der Lider für den Tee, lächelte, wenn sie
um etwas bat, nickte oder schüttelte den Kopf.
Für Anabelle ging von der jungen Frau eine starke Fas
zination aus. Sie beobachtete das Mädchen. Die Art, wie
sie die Tasse hielt, sich bewegte, die natürliche Selbstver
ständlichkeit in der sie das Bad nutzte und sich in Mieder
und Kleid Anabelles schnürte, sprach dafür, dass sie keine
Frau aus der Unterschicht war. Anabelle revidierte ihre
Meinung über die Prostituierte aus dem Eastend. Nur war
ihr schleierhaft, wie sich ein Mensch auf diese Art verlie
ren konnte.
Sie beschloss, das Mädchen auszufragen.
Trotz beschwerlicher Konversation, erfuhr Anabelle,
dass ihr Schützling offenbar aus dem russischen Zaren
reich stammte und des Lesens und Schreibens mächtig
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war. Mit zitternden, frostblauen Händen notierte sie ihren
Namen. Er lautete Jewa. Anabelle vermutete, dass es sich
hierbei um eine russische Form von Eva handeln mochte.
Jedenfalls verstand Jewa englisch, offenbar sogar fran
zösisch. Anabelle verfiel mehrfach in ihre Heimatsprache,
um zu testen, wie gebildet das Mädchen tatsächlich war.
Allerdings wurde Jewa immer müder und schwächer.
Schließlich bereitete Anabelle ihr in einem Gästezimmer
das Bett vor und wärmte es im Vorfeld mit einer heißen
Bettflasche. Mit Sorge im Herzen, deckte sie die junge
Frau zu und ließ sie allein in dem geheizten Zimmer zu
rück. Nachdenklich kehrte Anabelle auf ihren Dachboden
zurück, um sich abzulenken und Fortschritte mit ihrem
Körper zu erzielen.
Wenn Anabelle ehrlich zu sich war, kam ihr der rasche
Weg hinauf eher wie eine Flucht vor. Sie fühlte sich schä
big gegenüber Jewa, von Zaida, die sich vermutlich mit al
ler Vehemenz gegenüber Hailey rechtfertigen musste,
ganz zu schweigen. Umso erleichterter war sie, als die
Klauen der beiden Raben an der Dachluke den Schnee
herabkratzten.
Anabelle griff nach der Stange und stemmte das winzi
ge Bullauge auf. Songa, der kleinere der beiden, ließ sich
nach innen fallen und breitete im letzten Moment die Flü
gel aus, um elegant die Wärme als Auftrieb zu nutzen. Er
glitt über die Werkbank und ließ sich auf der Schulter des
in Ketten hängenden Stahlkörpers nieder. Manikongo
folgte ihm, wobei er sich bereits auf dem Fußboden
Schnee und Eis aus dem Gefieder schüttelte.
»Zaida ist noch bei Monsieur Hailey«, erklärte Anabelle
überflüssigerweise. Die Raben nahmen Zugriff auf das Be
wusstsein der Magierin. Sie waren ihre Vertrauten. Es gab
keine Sekunde, in der sie nicht den Aufenthaltsort ihrer
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Meisterin kannten. Songas kluge Augen ruhten auf Ana
belle. Obwohl er sicher bereit war, seine Ergebnisse dar
zulegen, ließ er seinem Bruder den Vortritt. Manikongo
stieß sich vom Boden ab und flatterte zur Werkbank auf.
»Gefunden!«, krächzte er.
»Was?«, fragte Anabelle. »Meinst du dieses Wesen?«
Manikongos Kopf zuckte zu seinem Bruder herum. Die
Aufforderung stand eine Weile im Raum. Anabelle wisch
te sich ihre öligen Finger an einem Lappen ab. »Alors
quoi?«, fragte sie, wiederholte aber in für die Raben ver
ständlichem Englisch: »Nun, was ist?«
»Es ist unbeschreiblich«, begann Songa in zusammen
hängenden Worten. »Sie ist die manifestierte Kälte, die
nach einer neuen Hülle sucht. Du würdest sagen: Vampir,
aber sie ernährt sich wie ein Kixi von Seelen. Im Gegen
satz zu Zaida töten Kälte und Entsetzen die Opfer.«
»War die Tote Opfer oder Täter?«, fragte sie.
»Beides«, krächzte Manikongo.
»Zuerst wohl Opfer und schließlich Täter, um leben zu
können«, vermutete Anabelle.
Songa nickte. »Das Wesen kam aus ihr?«, fragte sie
ihn.
»Ja und nein«, entgegnete er. »Es ist gestaltlos, nimmt
sich aber einen Wirtskörper, den es unter seiner Kontrolle
hält. «
»Was erklärt, warum Jewa noch immer irritiert ist,
aber ihre Persönlichkeit wandelt«, überlegte Anabelle
halblaut. »Nur was passiert mit dem Wirtskörper, wenn
der Geist ihn verlässt? Zerfällt er?«
Manikongos Kopfschütteln beruhigte Anabelle im ers
ten Moment. »Er geht selbst auf Jagd!«, sagte er. »So
kann sie die Kälte in sich immer wieder ersticken.«
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»Verdammt«, murmelte Anabelle. »Kann sie Zaida ge
fährlich werde?«
Das folgende Schweigen beider Raben machte Anabelle
Angst.
»Was ist mit der …«, sie überlegte, welche Bezeichnung
die passende für ein Geschöpf wie das war, was Jewa als
Wirt missbraucht hatte. »Was ist mit der Mutter?«
Das Wort passte nicht, umschrieb aber die Basis am
ehesten.
»Sie wechselt die Körper. Offensichtlich gefällt ihr kei
ner davon. Alle zu schwach. Ihre Macht steigt täglich. Sie
tötet offen«, erklärte Songa.
Anabelle ergriff ihren Gehrock und riss die Bodentür
auf.
»Ich muss mit Zaida und Jewa reden!«
Anabelle polterte ohne Vorwarnung in Jewas Zimmer.
Die junge Frau lag in den Kissen, die Decke bis über den
Kopf hochgezogen, unter etlichen Wollschals und in der
Hitze eines Sommertages in Kairo. Zumindest kam Ana
belle es so vor. Offenbar entging ihr Anabelles rüdes Ein
dringen nicht. Ihre Lider flatterten. Obwohl sie bei Be
wusstsein war, befand sie sich nah eines Deliriums. Blas
ser als zuvor, die Lippen und Finger blaugefroren, lag sie
da. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Anabelle vergaß alles,
weswegen sie hier herkam. Besorgt kniete sie neben Jewa
nieder. »Ich hole einen Arzt«, flüsterte sie, wobei sie voll
kommen verdrängte, dass sie eine Untote vor sich hatte.
Jewas Finger schossen in dem Moment vor und schlossen
sich um eines der metallenen Handgelenke. Anabelle
wusste nicht, ob sie es mit einem Angriff zu tun hatte,
oder mit einem stummen Hilferuf. In der ersten Sekunde
versuchte sie, Jewas Finger zu lösen, gab aber rasch auf.
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Die junge Frau suchte Anabelles Nähe. Vorsichtig setzte
sie sich auf den Rand des Bettes. Jewa drängte sich an ih
ren Körper. Sie sog richtiggehend die Wärme in dem Me
tall auf. Jewa schloss zufrieden die Augen. Ihre Haut
wärmte sich etwas, verlor aber gleich wieder an Farbe. Er
schrocken sah sie zu Anabelle hoch.
»Aus mir kannst du keine Wärme ziehen«, erklärte
Anabelle leise. »Ich bin eine Maschine, kein Mensch.
Mich kannst du nicht aussaugen.«
Die hellen Augen Jewas weiteten sich. Sie begriff nur
langsam, was Anabelle sagte. Hoffnungslos schloss sie die
Lider. Ihr Kopf rollte zur Seite. Tränen rannen über ihre
Wangen.
»Du brauchst die Wärme eines menschlichen Körpers,
um zu leben«, mutmaßte Anabelle.
Jewa nickte verkrampft. Sie rollte sich zusammen.
»Du stirbst, wenn du keine Körperwärme entziehen
kannst?«
Ihr Kopf bewegte sich einmal ruckartig.
»Mit der Wärme nimmst du ihnen ihr Leben.«
Über Jewas Lippen kam ein verzweifelter, unartikulier
ter Laut. Obwohl er weder Zustimmung noch Ablehnung
bedeutete, sah sich Anabelle bestätigt. Behutsam strich sie
Jewa durch das Haar. »Zaida würde dich nicht sterben
lassen. Darin bin ich mir sicher«, sagte sie langsam.
»Dazu sind wir uns zu ähnlich. Allein deshalb werde ich
versuchen, etwas zu unternehmen.«
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Anabelle eilte über die Straße und winkte einer Drosch
ke. Von den beiden Raben begleitete Songa sie hoch oben
in den dichten Wolken. Ihr Haar löste sich aus ihrer
Steckfrisur und wehte bereits in langen, blonden Strähnen
hinter ihr her. Der Mantel stand offen und gab freien
Blick auf ihren blutverschmutzten Hosenanzug. Sie hielt
ihren Schal noch in der Hand. Mehrere Fahrzeuge igno
rierten sie – wie sie annahm wegen ihres Aufzuges.
Als endlich eine Droschke hielt, rief sie dem Kutscher
zu: »Great Scottland Yard, Nummer 4, Whitehall Place!«
Offensichtlich nahm der Kutscher seinen Auftrag sehr
ernst, denn er fuhr, als sei ihm ein Geist auf den Fersen.
Anabelle nutzte die Chance, sich vollständig anzukleiden
und wenigstens den Eindruck zu vermitteln, ihr sei so
kalt, wie allen anderen Menschen.
Nach kurzer Zeit erreichten sie das Revier der Metro
politen Police. Anabelle zahlte den Droschker aus und eil
te die Stufen des Haupteingangs hinauf. Als sie ihre
Finger nach dem Türknauf ausstreckte, schwang einer der
Türflügel zurück. Hailey schlug seinen Mantelkragen hoch
und schlang seinen Schal mehrfach um den Hals. Er zit
terte bereits, bevor ihn die kalten Böen trafen. Zaida ging
hinter ihm. Sie verabschiedete sich mit einem knappen
Nicken von Constable Masters, dessen Gesicht nicht nen
nenswert mehr Farbe aufwies, als der Schnee selbst.
»Zaida!«, rief Anabelle.
Ihre Freundin schob sich an Hailey vorüber. »Ich weiß
es bereits«, entgegnete sie mit einem Blick in den Him
mel, zu zwei schwarzen Punkten.
Songa und Manikongo.
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Hailey hob eine Braue. »Ich will einen Schuldigen für
den Tod von drei Polizeiärzten und zwei Constables der
City Police!«, knurrte er Anabelle an. Er hob sein gebro
chenes Handgelenk. »Sie schulden mir etwas, Miss Ana
belle!«
Irritiert sah sie ihn an. »Einen Schuldigen?«, wieder
holte sie verwirrt.
»Das untote Weib sollten Sie sich schleunigst vom Hals
schaffen und mir ihren Kadaver bringen«, drohte er.
»Dieses Gemetzel im Leichenschauhaus kann ich keinem
meiner Vorgesetzten erklären!«
Anabelle sah ihn trotzig an. »Einen Schuldigen?! Ich
will lieber nicht den Grund nennen, weswegen Jewa die
Männer so zugerichtet hat!«, fauchte sie.
Haileys Augenbrauen zogen sich im Schatten seines
Hutes zusammen. »Wie bitte?«, fragte er gefährlich leise.
Anabelle ballte die Fäuste. Die sture Borniertheit dieses
Ostlondoners ärgerte sie maßlos! »Ihr wurde Gewalt an
getan, aujourd’hui … heute.«
Ihre Stimme überschlug sich. Entsetzt prallte Hailey
zurück. »Das ist nicht Ihr Ernst, Anabelle!«
»Mir war es selten ernster!«, entgegnete sie.
»Können Sie das beweisen?«, fragte er. Aus seiner
Stimme hörte sie, wie er um Fassung rang.
»Non, Monsieur. Die Beweise haben wir vorhin abge
waschen!«
Zaidas steinern zornige Miene zeigte, wie betroffen sie
wirklich war. Anabelle verstand ihre Freundin und las aus
ihren Augen den Wunsch, Jewa zu beschützen. Trotzdem
huschte ihr Blick wieder zu Hailey, der sich schnaubend
den Schal von den Lippen herab zog. »Was gedenken Sie
nun zu unternehmen, Monsieur le Inspecteur?«
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»Ich untersuche den Fall.« Seine Wut war offenbar
nicht verraucht, aber er respektierte Anabelle ausrei
chend, um ihre Worte nicht anzuzweifeln.
Sie sah ihn an. »Vielen Dank, Monsieur Hailey.«

Zaida kniete in selber Position neben Jewas Bett wie
Anabelle zuvor. Aus ihren Fingern rann flüssiges Sonnen
licht. Die Hitze, die von ihr ausging, schien die Essenz von
vier Jahrhunderten Leben zu sein. Jewa atmete schwer
und röchelnd, während sie diese besondere Hitze Zaidas
in sich aufsog. Nach einer ganzen Weile rollte ihr Kopf zur
Seite. Anhand ihrer ruhigen Atemzüge schlief sie.
»Das müsste genügen. Ich werde sie nun täglich damit
versorgen.«
Anabelle löste sich aus dem Türrahmen. »Wie können
wir dieses Wesen, was sie zu ... dem gemacht hat, aufhal
ten und zerstören?«, fragte sie. Ihre Stimme klang ge
presst.
»Hailey will sich deswegen mit mir treffen. Er kommt
in einer Stunde, wenn er weitere Informationen über
Jewa hat.«
»Jewa … weißt du mehr über sie?«
»Nein.« Zaida erhob sich. »Dir liegt viel an unserer
kleinen Russin?«
Anabelle senkte den Kopf. Sie zögerte mit der Antwort.
In Zaidas Aussprache lag eine Betonung, die eine andere,
unterschwellige Frage in sich trug.
Was bedeute ich dir?
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Anabelle war unfähig darauf zu reagieren, gleichgültig,
wie wichtig Zaida ihr war. Sie verehrte und liebte ihre
schwarze Freundin, aber darüber zu sprechen war ihr un
möglich. Anabelle löste sich widerwillig aus dem Türrah
men und wandte sich ab. »Wir haben andere Probleme als
Sympathien zu diskutieren.«
»Anabelle …«
Ohne sich umzudrehen rief sie: »Konzentrieren wir uns
auf das Wesen.«

Anhand der Tatsache, dass das Winterwesen sich einen
neuen Wirt suchte, eine Person, die bestimmten Anforde
rungen entsprach, ließ sich vielleicht etwas machen.
Anabelle betrachtete die drei in Ketten hängenden Er
satzkörper. Der Stahlleib hatte sich als unbrauchbar her
ausgestellt – zumindest in der Hinsicht, dass Eis und
Schnee in die tiefsten Tiefen ihrer Konstruktion eindran
gen und sie lahmlegten. Was würde also mit dem Ge
schöpf passieren, wenn es sich ausgerechnet einen sol
chen Körper aussuchte? Würde es sich selbst lähmen? Sie
stützte beide Hände auf der Schreibtischplatte ab und
neigte sich über die zur Reinigung in Alkohol eingelegten
Einzelteile ihrer Arme. Während des Kampfes im Park
hatte das Ding sie erforscht. Es musste wissen, dass der
Körper nicht menschlich war. Was, wenn sie sich sehr
schnell in der Öffentlichkeit präsentierte, als wäre nichts
gewesen? Schließlich konnte das Winterwesen nicht wis
sen, dass es sich bei ihr um eine Seele mit vier Körpern
handelte und sie wechseln konnte. Wenn sie diesem Ge
schöpf so viel logischen Verstand zutrauen konnte, sie
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wiederzuerkennen, wäre der erste Eindruck, dass sie na
hezu unzerstörbar wäre. Damit hätte das wesen seinen
idealen Wirt.
Sie ließ sich in den Stuhl fallen.
Wenn es funktionierte, konnte sie dieses Wesen in ih
rem Körper einschließen. Ein Leib weniger machte
schließlich nichts aus.
Nur ergab sich daraus die Frage, wie sie diese Situation
herbeiführen konnte und ob Zaida ihrem Plan zustimmen
würde. Schließlich kam es auf die Geistesgegenwart der
Magierin an. Sie musste Anabelles Seele im gleichen Mo
ment aus dem Körper ziehen und in einen anderen trans
ferieren. Nach der Szene vorhin stimmte sie sicher nicht
ganz so einfach zu. Andererseits war sie Profi genug, um
alles Persönliche aus ihrer Arbeit herauszuhalten und nur
die klare, logische Handlungsweise zu betrachten. Anabel
le erhob sich. Sie musste mit ihrer Freundin reden, sofort.
Zaidas stummes Zuhören, die mangelnden Reaktionen,
gingen Anabelle unangenehm nach. Sie hatte sich nicht
näher zu Anabelles Plan geäußert, nur alles hingenom
men. Was in ihr vor sich ging, ließ sich nur erraten. An
schließend nickte sie nur und sagte, sie wolle auch mit
Jewa reden, um zu erfahren, ob Anabelle nicht auf dem
Holzweg sei und wie viel sie sich von dem Plan verspre
che.
Seither hatte sich Zaida nicht mehr gemeldet. Anabelle
gefiel diese Situation gar nicht. Trotz allem konnte sie
nicht einfach nur herum sitzen und abwarten. Schließlich
musste sie etwas unternehmen.
Sie begann einen der Körper zu präparieren.
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Der Maschinenkörper, an dem Anabelle arbeitete, glich
dem ihren. Er wog nicht viel, sah aber vollständig
menschlich aus. Die Haut lag eingeschlagen in sauberen
Leinenstoff auf dem Schreibtisch. In einer Hutschachtel
befand sich die zusammengerollte Haarpracht. Konzen
triert feilte Anabelle an einem Schlitz in dem Ellenbogen
gelenk. Während sie die Kabel und Drähte durch die Ge
lenkkugel zog, klopfte Zaida an der Tür. Mit einem flüch
tigen Blick gewahrte Anabelle, das es bereits Zeit für das
Frühstück war.
»Komm herein!«, rief Anabelle. Sie drehte zwei Kupfer
stränge ineinander und schob die Umhüllung darüber.
Die Magierin trat ein. Sie sah müde aus. Strähnen ihres
langen Haars lagen offen über Schultern und Rücken. Of
fenbar fand Zaida noch nicht einmal die Zeit, sich umzu
ziehen. Sie trug noch das silbergraue Kleid, in dem sie
Leichenhalle und Scottland Yard besucht hatte. Anabelle
sah zu einer Dachluke. Die graue Morgendämmerung zog
über die Stadt.
»Du hast noch nicht geschlafen?«, fragte sie über
rascht. Zaida hob eine Braue, schwieg aber.
»Setz’ dich bitte«, forderte Anabelle sie auf. Rasch löste
sie die Gelenkkugel aus der Schraubzwinge, klemmte sich
ihr Werkzeug unter den Arm und griff in einen Holzkas
ten. Sie sortierte sich eine Reihe kleiner, sehr labiler
Schrauben heraus und steckte sie in die Hosentasche.
»Ich habe noch eine Weile an der Maschine zu tun, Zai
da. Leg dich am besten hin.«
Die Magierin seufzte. »Ich habe mit Jewa gesprochen.«
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Anabelle sah sie nicht an, sondern hielt den Blick kon
zentriert auf das Gelenk gerichtet. »Erzähl bitte«, sagte
sie. »Und entschuldige, dass ich weiter arbeite. Der Kör
per muss rasch einsatzfähig sein.«
»Ich weiß«, entgegnete Zaida schleppend. Müde ließ sie
sich in den Stuhl vor dem Schreibtisch sinken. Unange
nehmes Schweigen entstand. Verwirrt sah Anabelle sich
um. Zaidas Augenlider flackerten schwach. Sie schien ein
zuschlafen. Eilig erhob sich Anabelle, um Zaida eine ihrer
Wolldecken, die sie für die Automatenteile nutzte, um sie
vor Staub zu schützen, überzulegen. Die Magierin
schreckte hoch. »Entschuldige, Liebes«, flüsterte sie. Ana
belle kniete besorgt vor ihr nieder, ergriff Zaidas Hände
und drückte sie behutsam. »Ich mache mir Sorgen um
dich«, flüsterte sie. »Du reizt deine Kräfte bis an ihren
Rand aus. Bitte gönn’ dir Ruhe.«
Vorsichtige löste Zaida ihre Finger aus Anabelles. Lang
sam strich sie ihr über Wange und Haar. »Hör mir bitte
erst zu«, bat sie.
Anabelle nickte widerstrebend.
»Jewa teilte mir mit, wie sie Wirtin dieses Wesens wur
de. Sie stammt aus Sibirien. Offenbar war sie eine der
Frauen, die in einem Gefangenenlager ihr Leben fristeten.
Aber sie war nicht unbedeutend, sondern eine Gräfin, Ma
dalena Jewa Petrowna …«
»Was hat sie verbrochen?«, unterbrach Anabelle Zaida
ungläubig, woraufhin sie einen strengen Blick erntete.
Dennoch antwortete die Magierin. »Ich vermute, dass sie
ein aus dem Adel stammendes Mitglied einer Bewegung
gegen Alexander II. war. Das würde einiges erklären. Sie
schweigt sich dahingehend aus.«
Anabelle nickte schwer. »Also eine politische Gefange
ne.«
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»Wenn du so willst, ja«, bestätigte Zaida leise.
»Wie kam sie an …«
»Lass mich bitte weiter erzählen, Anabelle«, bat Zaida
matt.
Ohne auf eine Reaktion zu warten, sprach sie weiter:
»Jewa floh im Winter 1870.« Sie fuhr sich mit der Hand
über die Augen. »Auf ihrem Weg zurück in ihren Palast
muss sie der Kälte erlegen sein. Wie sie beschrieb, war
dieser Winter schrecklicher als je zuvor. Sie schlief ir
gendwo ein und erwachte in der furchtbaren Situation, in
der sie jetzt ist. Jewa begegnete diesem Geschöpf aller
dings unter anderen Umständen, als wir.«
»Das heißt?«, fragte Anabelle angespannt.
»Jewa sah sie nicht als Monster, sondern als Frau. Die
ses Geschöpf ist eine Verführerin. Sie lockt ihre Opfer mit
Erlösung, Wärme und Schlaf. Jewa erlag ihr. Sie wurde zu
ihrem Wirtskörper. Nur zu besonderen Situationen löst
sich dieses Wesen aus Jewa heraus.«
»Warum also jetzt?«
»Hast du dir das Mädchen angesehen? Sie ist ver
braucht und vor der Zeit gealtert. Mit einem solchen
Wirtskörper kannst du nicht das jagen, was du brauchst.«
Anabelle schauderte. »Schrecklich. Sie hat also Jewa
ausgelaugt und von sich gestoßen?«
Zaida nickte verbissen. »Der Körper war ihr nicht mehr
ausreichend, verlebt, verbraucht, ohne Verlockung für
Männer und Frauen. Davon abgesehen schien es mir, als
wäre Jewas Persönlichkeit früher oder später ohnehin er
wacht, womit ein Kampf um den Körper entbrannt wäre.
Warum sollte sie sich also noch auf ein solch erfolgloses
Vorhaben einlassen? Sie würde nichts gewinnen.«
»Ernährt es sich von Wärme?«
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Zaida nickte. »Wärme, Seelen, Lebenskraft, Jugend,
was auch immer.«
»Ich denke, diesem Wesen ist es gleichgültig, ob sie
Männer oder Frauen jagt, oder?«
Zaida nickte schwach. »Deswegen Jewas äußerliche Ar
mut. Wenn sie ihren Körper verkauft, kann ihre Meisterin
schlemmen.«
Wut kochte in Anabelle hoch. »Oh! Fichtre!«, schnaub
te sie. »Wenn ich dieses Ding zu fassen bekomme …!«
»Du wirst nichts dergleichen tun!«, fuhr Zaida auf. »In
einem Zweikampf bist du unterlegen!«
Zornig funkelte Anabelle ihre Freundin an. »Ach?!«
Zaida ergriff ihre Hände. »Wir werden sie besiegen«,
flüsterte die Magierin. »Wir: du, Jewa und ich.«
Noch immer brodelte Zorn in Anabelle. Sie ballte die
Fäuste, wobei sie Zaida ihre Finger entzog. Die Magierin
griff behutsam nach. »Liebes …« Sie zog Anabelle mit
sanfter Gewalt zu sich und schlang ihre Arme um sie.
»Anabelle.«
Die Ruhe, die Zaida verströmte, ergriff Anabelles aufge
wühltes Herz. Alle zärtlichen Gefühle ihrer Freundin ran
nen in sie, sammelten sich in ihrer Seele und verströmten
die Wärme, die Zaida zu eigen war.
»Ich habe meinen Teil der Arbeit vorbereitet«, flüsterte
Zaida. »Auf Basis dessen, was Hailey mir sagte, bin ich
nun sicher, dass sie wieder versuchen wird, einen starken,
schönen und jungen Körper für sich zu gewinnen, der
reizvoll für Männer und Frauen ist.«
»Gab es neue Opfer?«, fragte Anabelle leise in den Stoff
ihres Kleides hinein.
»Heute stand in der Zeitung, dass man fünf junge Frau
en, fast noch Kinder, erfroren in ihren Zimmer fand. Sie
gehörten ausschließlich der höheren Gesellschaft an. Die
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Symptome waren identisch mit Jewas. Nun bleibt nur ab
zuwarten, bis auch sie von ihren Bahren steigen. Unsere
Königin hat deswegen Hailey und uns beauftragt.«
»C’est magnifique.« Den ironischen Unterton konnte
sie sich nicht verkneifen. »Dann laufen bald lauter Eis
ghoule in London herum?«
»Das trifft den Kern.«
»Habt ihr schon eine Idee, Zaida? Was plant Hailey?«
Zaida seufzte, als sich Anabelle ein Stück weit von ihr
löste. »Ich weiß es noch nicht. Aber er wird in meinen
Plan einwilligen.«
»Was ist dein Plan?«
»Deine Idee lässt sich hervorragend mit meiner verbin
den.«
Anabelle sah ihr in die Augen. »Raconter … Erzähl’«,
bat sie aufgeregt.
»Ich will sie anlocken. Dazu brauche ich dich und
Jewa.«
Anabelle wies auf den Körper in den Schlingen. »Ich
habe angefangen mein Vorhaben umzusetzen und bin an
der Vorbereitung für eine Art Gefängnis. Um sie anzulo
cken, müsste ich meine Seele dort hinein transferieren.«
Zaida strich ihr über die Wange. Sie lächelte.
»Perfekt. Du erinnerst dich, dass vor ein paar Tagen
eine Einladung zu einer Soirée bei Mrs. Dalloway kam?«
Anabelle grinste. »Oui, das ist richtig.«
Mrs. Dalloway gehörte zu den wenigen eingeweihten
Menschen, die Anabelles Geheimnis teilten und sich kein
bisschen an ihrem Maschinenkörper störten. In ihrem
Stadthaus trafen sich die Damen und Herren der Gesell
schaft und des Großbürgertums, deren Ruf eher verrucht
war. Anabelle fühlte sich bei ihr wohl und sicher.
»Ist sie informiert?«
237

Die Steampunk Chroniken ~ Geistermaschinen

Zaida nickte. »Ich erwarte ihre Rückantwort.«
»Halte mich bitte auf dem Laufenden.« Sie setzte sich
auf. »Was genau planst Du eigentlich?«
Zaida lächelte. »Du, Jewa und ich werden dort erschei
nen. Du musst besonders auffällig und blendend schön
sein. Jewa wird den ihr zugedachten Part zur Genüge aus
füllen.«
»Aber wieso bist du so sicher, dass sich dieses Wesen
ausgerechnet dort nach einem Wirt sucht?«
Zaida lächelte geringschätzig. »Weil sie sich mit mir
messen will und ich keinen Zweifel daran gelassen habe,
dort zu erscheinen. Du bist mein Köder, ein schöner Kö
der in einem vermeintlich unzerstörbaren Körper.«
Anabelle zog zweifelnd die Stirn in Falten. »Was macht
dich so sicher, dass sie erscheint?«
»Die Gästeliste von Mrs. Dalloway.« Sie zögerte kurz.
»Eine russische Gräfin wurde ihr empfohlen. Sie heißt
Madalena Jewa Petrowna.«

Anabelle fühlte sich schrecklich nackt und ausgeliefert.
Sie saß neben Jewa in einer Mietkutsche des königlichen
Marstalls. Wie die Russin trug sie ein auffälliges, grün
schillerndes Seidenkleid, das die Grenzen des guten Ge
schmacks Lügen strafte. Allein der Ausschnitt reichte bei
Jewa und ihr so weit herab, dass es bereits unzüchtig, in
jedem Fall aber unpraktikabel war. Pfauenfedern und
blau grün schimmernde Kristalle zierten den fließenden
Rock und die lange Schleppe. Anabelle fühlte sich als
Fremde in einem ihr bekannten Körper. So sah sie norma
lerweise nicht aus. Anderweitig würde Anabelle diesen
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Abend mit allen Sinnen genießen. Heute sprachen die
Vorzeichen in jeder Hinsicht dagegen. Es lief auf ein Duell
zwischen Eis und Feuer hinaus. Sie mussten auf Zaidas
Kräfte vertrauen. Anabelle konnte ihre Macht problemfrei
einschätzen. Die Kraft der Sonne und der Erde ruhten in
der Seele ihrer Freundin. Das gesammelte Wissen eines
Jahrtausende alten Reiches einte sich in der Magierin.
Trotzdem stellte sich dieser Eisdämon ihr freiwillig und
dazu noch so ungewöhnlich plump in den Weg? Aus dem
Augenwinkel beobachtete sie Jewa, die sich in ihren Pelz
vergrub. Von ihren hellen Augen sah Anabelle nahezu gar
nichts. Die Russin verbarg sich in einer Woge aus Schwei
gen und Fell. Sie schien ein Stück weit in die Schatten ge
rückt zu sein.
Fürchtete sie sich? Sicher.
Ihr Blick strich zu Zaida, die sie ihrerseits beobachtete.
Ihre dunkle Haut hob sich von dem fahlweißen Kleid, das
sie trug, ab. Sie wirkte schlicht gegen Jewa und Anabelle
und trotzdem so viel eleganter. Die weiß behandschuhten
Hände der Magierin spielten mit einem Prisma, das in
dem Zentrum eines Pentagramms saß. Automatisch er
wachten bei Anabelle ungute Erinnerungen. Dieses Ding
war ihr Seelenkristall. Noch mehr beunruhigte sie die
leichte Nervosität ihrer Freundin. Trotzdem schwieg sie.
Es blieb ihr nichts anderes übrig, als auf Zaida und ihre
Konstruktion zu vertrauen.
Mrs. Dalloway führte Anabelle und Jewa in den üppig
geschmückten Festsaal ihres Hauses. Der prächtige Raum
stellte eine stilisierte römische Tempelanlage dar. Unter
der prunkvollen Glasdecke und den schönen, grazilen Or
namenten mediterraner Länder tummelte sich bereits die
lasterhafte Gesellschaft Londons. In Zigarettendunst wog
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ten Leiber, deren Kleider nicht weniger anzüglich waren,
als die Jewas und Anabelles. Als dralle Sklavinnen ver
kleidete Dienerinnen, die nur zu bereitwillig ihren Busen
der Öffentlichkeit darboten, huschten zwischen den Gäs
ten umher, boten Wein aus tönernen Karaffen an und ver
teilten süßes, in Rum eingelegtes Obst dazu. Als Gladiato
ren gekleidete Diener traten ein. Anabelle erkannte zu ih
rem Schrecken und ihrer Belustigung Haileys eingebun
denes Handgelenk. Einerseits bot der muskulöse Körper
des Polizisten einen reizvollen Anblick für die meisten Da
men, andererseits empfand sie seine nackten, behaarten
Schenkel als ekelerregend. Er stand unter Druck, wie Zai
da erklärt hatte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als alle
Register ihm zur Verfügung stehender Mittel zu ziehen.
Zumindest konnte er sich nicht über das rege Interesse
verschiedener Damen beschweren. Ein Helm verhüllte
seine hässliche Boxernase und das kantige, breite Kinn.
Aber in wenigen Stunden würde die Stimmung sicher so
ausgelassen sein, dass es den interessierten Frauen gleich
war, wie er aussah. Der Beamte überspielte seine Unsi
cherheit mit dem reichlichen Genuss von Wein, den er der
illusteren Gesellschaft kredenzen sollte.
Jewa klammerte sich ängstlich an Anabelles Arm. Die
Menge an Männern beunruhigte sie zutiefst. Wenn sie die
Wahl gehabt hätte, zu Hause zu bleiben, wäre sie sicher
nicht mitgekommen, vermutete Anabelle. Hier musste
Jewa sich all ihren inneren Ängsten stellen und die Hal
tung wahren. Allerdings verstand Anabelle auch, weshalb
Zaida solchen Wert auf Jewas Gegenwart legte. Die junge
Russin würde ihre Gegnerin als erste erkennen. Selbst
wenn sie unter ihre Kontrolle geriet, war sie der ideale In
dikator.

240

Wärme mein Herz

Mrs. Dalloway führte Anabelle und Jewa durch den
Raum, um sie weiteren ihrer Gäste vorzustellen. Während
die alternde Lady sprach, glitt Anabelles Blick an den bei
den Damen hoch, die ihnen gegenüberstanden. Sie gehör
ten zu einem der Künstlersalons an, die seit einer Weile
aus dem Boden sprossen. Eine von ihnen war eine hagere
Mittvierzigerin, deren graues Haar kunstvoll hochgesteckt
und mit Kämmen drapiert war. Obwohl sie weder einen
Strich zeichnen, noch eine Zeile zu dichten vermochte,
nannte sie sich selbst gerne Mentorin und Muse verschie
dener namenhafter Personen. Die junge Frau in ihrer Be
gleitung besaß etwas unbeholfen Freundliches. Sie zählte
eher zu jenen überbegabten, aber vollkommen uncharis
matischen Menschen, die all ihr Sein in ihren Werken zu
bündeln vermochten. Jewa entspannte sich etwas, wäh
rend die beiden Frauen und Mrs. Dalloway miteinander
plauderten. Anabelle sah sich diskret nach Zaida um. Ihre
Freundin war einem der Diener in ein privates Separee
gefolgt, nachdem sie ihren Mantel abgelegt hatte. Der
Kutscher und sein Stallbursche schleppten sich zu diesem
Zeitpunkt mit einer Kiste ab. Anabelle wusste, dass sich
darin ihr schwerer Stahlleib befand. Es stand außer Frage,
was Zaida gerade tat. Dennoch fühlte sich Anabelle unge
schützt. In solchem Aufzug widerstrebte es ihr wahrlich,
von Männern gesehen zu werden. Leider folgten ihr un
zählige Blicke. Sie sehnte sich nach der Sicherheit ihrer
Dachkammer!
Eine Bedienstete blieb neben Anabelle stehen.
»Darf ich Ihnen etwas anbieten?«, fragte sie. Ihre Stim
me klang aufgesetzt freundlich. Vermutlich war das Mäd
chen einfach nur froh, wenn dieser Abend vorüberging,
ohne dass sie ihre Ehre einbüßte.
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»Nein, vielen Dank«, wehrte Anabelle ab, neigte sich
aber zu Jewa. »Möchtest du einen Schluck Wein?«
Die junge Frau nickte beklommen. Ihr Blick haftete an
der drallen Gestalt des Dienstmädchens. Anabelle vermu
tete, dass ihr das Blut in die Wangen geschossen wäre,
wenn ihr Körper dazu noch im Stande gewesen wäre. Die
Dienerin reichte Jewa Wein in einem Tonbecher und lä
chelte freundlich, bevor sie sich aus der Gruppe von Frau
en löste.
Musik klang aus einer Ecke des Saals. Es handelte sich
um frivole italienische Lieder. Anabelle, die die Einladung
nicht gelesen hatte, begriff, dass das Thema des Festes
wohl eine Auslegung des alten Rom sein sollte.
Der Griff Jewas um ihren Arm verstärkte sich von ei
nem Moment zum anderen. Sie sah ihre Freundin an. Das
Mädchen bebte am ganzen Leib. Eine flirrende Aura von
Kälte umgab ihren zierlichen Körper. Anabelle bemerkte,
wie der Tonbecher in ihren Fingern von einer feinen
Schicht Raureif überzogen wurde. Das Gefäß entglitt ihrer
Hand. Mitten in der Luft, während der Wein heraus
schwappte, hielt es an. Im gleichen Moment setzte die
junge Künstlerin zu einem erschrockenen Ausruf an, als
die Zeit endgültig gefror.
Anabelle wagte nicht, sich umzudrehen. Hinter sich
hörte sie eine Person durch den Raum schreiten. Im Rah
men ihres Blickwinkels erkannte sie die reglosen Frauen.
Mrs. Dalloways Gesicht war eine Maske des Lachens,
während die anderen beiden eher erschrocken wirkten.
Der Rauch in dem Raum erstarrte zu grauen Wolken, die
in einer Momentaufnahme festgehalten wurden. Reif
überzog die bemalten Wände und die marmornen Säulen.
Eiskristalle zogen sich beinahe anmutig über die Stählträ
ger, die die gläserne Decke trugen. Eishauch durchschnitt
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den Raum. Schwach erkannte Anabelle den Schatten ei
ner weiblichen Gestalt hinter sich. Den Umrissen nach
war die Frau nackt. Das, was sie fälschlich für hohe Absät
ze gehalten hatte, waren eisüberzogene Füße.
Jewa bebte am ganzen Leib. Sie klammerte sich an
Anabelle. Mit Zaida hatte sie besprochen, in eine Art to
desähnliche Starre zu verfallen, was ihr problemfrei mög
lich war. Vor ihren Lippen entstanden keine verräte
rischen Dunstwolken von ihrem Atem. Ihr Körper ver
strömte keine Wärme. Jewa verkroch sich wimmernd. Sie
umschlang Anabelles Taille und presste das Gesicht gegen
ihre Brust. Einen Herzschlag lang fühlte Anabelle nur die
Angst ihres Schützlings, aber auch das Tier, das sich in ihr
aufbäumte. Der Moment zog sich zu einer Ewigkeit. In
diesem leichten Körper nahm sie die Ströme des Überna
türlichen und der Magie weitaus stärker wahr. Hinter ihr
richtete sich ein Monstrum auf. Sie sah es nicht, fühlte
aber, wie es den menschlichen Leib, den sie okkupiert
hatte, zerstörte und heraus quoll. Das Wesen lauerte,
suchte nach einem passenden Wirt. Wie schrecklich
konnte es für all die anderen Männer und Frauen hier en
den, wenn das Wesen sich über andere hermachte, die
Falle also witterte, oder im falschen Moment aus dem
Leib ausbrach? Warum, überlegte Anabelle, würde es sich
besonders für ihre Seele interessieren? Zaida sagte ihr,
dass die Magie und die Macht, die sich hinter Anabelle
verbarg, als anziehend empfinden würde und dem unzer
störbaren Leib garantiert nicht zu widerstehen vermochte.
Hier gab es mindestens hundert Frauen von ausgesuch
ter Schönheit.
Aber nicht eine von ihnen ist schon einmal gestorben
und dennoch zurück gekehrt, wisperte Zaidas Stimme in
Anabelles Kopf.
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Just in diesem Moment berührte die Eiseskälte Anabel
les Rücken und stürzte sie in kaltes Vergessen.
Feuer und Eis stritten um sie. Anabelle spürte Zaidas
Gegenwart. Die Zauber der Angolanerin brachen sich ihre
Bahn. Sie bot alles auf, zu dem sie fähig war. Das Feuer
der Sonne sengte herab. Hitze, die Macht der Erde und
das wilde Meer an der Küste verstärkten ihre Fähigkeiten.
Zaida kämpfte um Anabelle. Sie spürte, wie ihre Freundin
der Verzweiflung nahe war und dennoch nicht aufgab.
Das Ringen um ihre Seele begann. Was immer geschehen
würde. Anabelle vertraute dem machtvollen alten Kixi,
der Zauberkönigin und der Liebe, die Zaida für sie emp
fand.

Die Finsternis um Anabelle lichtete sich erst wirklich,
als sie die gellenden Schreie aus dem Festsaal hörte. Sie
saß in einem Sessel des Separees, in dem ihr bekannten
Stahlkörper, der in dem verstaubten Arbeitsanzug steckte.
Lange, goldblonde Locken fluteten über ihren Oberkörper
in ihren Schoß. Der Transfer musste also gut gegangen
sein. Allerdings fühlte sie sich noch erschöpfter und in
nerlich erstarrt. Etwas von dem Eiswesen musste ihre
Seele berührt und vergiftet haben. Irrsinnige Kälte brann
te sich gleißend durch ihr Inneres. Keuchend krümmte sie
sich zusammen. Die Kristallplatte in ihrer Brust knackte
leise. Ein scharfer Schmerz durchtrennte für einen Augen
blick ihren Bewusstseinsfaden.
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Zaida, Hailey und Jewa knieten über ihr. Der Beamte
rollte gerade seinen Mantel unter Anabelles Kopf zusam
men und stemmte sie keuchend ein Stück weit hoch. Sie
fühlte gar nichts. Nur die leise Freude, dass es den Men
schen, die ihr nah standen, gut ging, erwachte in ihrer
Brust. Sie fühlte sich müde, erschöpft und alt. Der Trans
fer und vor allem die Berührung des Eiswesens mussten
ihr viele Lebensjahre geraubt haben. Langsam hob sie
eine Hand und strich sich über die Stirn.
»Alles in Ordnung, Mademoisellchen?«, fragte Hailey
sanft.
Sie betrachtete ihn aus dem Augenwinkel und lächelte
gequält. »Oui, schon, trotzdem fühle ich mich, als wäre al
les ohne mich vonstatten gegangen … und auf sehr seltsa
me Weise bin ich nicht ganz vollständig.«
Zaida atmete tief durch und senkte die Lider. »Das war
mein Fehler, Anabelle. Ich war zu langsam. Deine und
ihre Seele haben sich überschnitten. Es ging nur um den
Bruchteil einer Sekunde. Aber dieser Moment reichte aus
um …«
»Was ist mit ihr geschehen?«, fragte Anabelle. Sie war
sicher, nicht alles hören zu wollen, was Zaida bezüglich
des Unfalls zu erzählen hatte. Das jedoch interessierte sie
brennend.
»Du hattest recht. Als sie sich aus dieser Hülle befreien
wollte, hat sie sich in einem für sie fremden, unbewegli
chen Leib eingeschlossen. Es war sehr gut, dass du die
Drähte gelöst und die Gliedmaßen auf diesem Weg kurz
geschlossen hast.«
Anabelle lächelte matt. »Das war ein lächerlicher
Kampf.«
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Zaida schwieg dazu. Ohne ein weiteres Wort darüber zu
verlieren, winkte sie Hailey. »Würden Sie Anabelle den
Gefallen tun und für sie ein Kleid aus unserer Kutsche ho
len?«
Der Inspektor sah an sich herab. »So?«, fragte er skep
tisch und deutete an seinem Kostüm herab. Jewa nickte
bedeutungsschwer, erhob sich und führte ihn auffallend
selbstsicher zur Tür.
Zaida half Anabelle, sich umzuziehen. Während sie ihr
Mieder schnürte, schwieg sie.
»Zut, was ist wirklich passiert?«, fragte Anabelle. »Du
siehst erschöpft aus, ich war bewusstlos. Das eine wie das
andere weist auf einen harten Kampf hin!«
»Ich habe gekämpft«, flüsterte Zaida. »All mein Feuer
war notwendig, um dich zu mir zurückzuholen, Anabel
le.«
Anabelle fuhr herum. »Ich war tot?«
Zaida nickte schwach.
»Deswegen fehlt ein Teil meiner Seele«, flüsterte Ana
belle entsetzt.
»Ich konnte dich nicht gehen lassen. Sie hat dich in ihr
Eisreich gerissen und ich habe dich an mich gebunden.
Nun fließt mein Leben in dir.«
»Was hast du …« Anabelle wollte es eigentlich nicht
wissen. Einerseits war sie wütend über Zaidas kalkulier
bare Risiken, andererseits spürte sie nun mehr denn je,
wie sehr Zaida sie liebte. Wortlos umklammerte sie ihre
Freundin und vergrub sich an ihrer Brust. Zaida drückte
sie fest and sich und küsste ihr Haar. Nach einer viel zu
kurzen Ewigkeit drückte die Magierin sie von sich und
drehte sie um. Allerdings hakte sie das Mieder wieder auf.
Ihr warmer Atem berührte Anabelles Haut. Weiche Lip
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pen strichen über ihren Hals, während Zaidas Finger un
ter das Chemisette glitten. Anabelle legte ihren Hals frei
und schmiegte sich an Zaida.
»Ich liebe dich«, hauchte sie.
ENDE

Anmerkung des Herausgebers: »Wärme mein Herz« ist die
Protofassung der Novelle »Rauhnacht«, die bei Welten
schmiede erschienen ist.
»Rauhnacht« bei Amazon
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Der mechanische
Geist
Tedine Sanss

U

nd was genauA – Lord Galahad Clay III. rück
te sein Monokel zurecht und starrte ange
strengt auf den mannshohen kupfernen Zylin
der, aus dessen Flanken bizarre Aufbauten
von Zahnrädern, Röhren, Drähten und verspiegelten Plat
ten ragten – @soll dies sein?A
@Die Antwort auf all Ihre Gebete, sozusagenA, erwider
te Pennyworth. Er war ein kleiner sandfarbener Mann,
mit weißblondem Haar von der Farbe einer Küstendüne,
leicht gebräunter Haut in der Schattierung der amerikani
schen Prärie und unsteten hellbraunen Augen. Sogar sein
Nachmittagsanzug war sandfarben, aus modischem hel
lem Leinen, und als er weitersprach, schien seine Stimme
ein wenig zu knirschen, als habe er vergessen, sie zu ölen.
@Der Grund, aus dem hier auf Clay Manor die Gäste
ausbleiben, ist doch offensichtlich.A
Lord Clays Augenbrauen wanderten beinahe unmerk
lich nach oben, was Pennyworth zu einem gereizten Hüs
teln veranlasste.
@Nun, Mylord, wir sind hier in einem alten Herrenhaus
in Schottland, in unmittelbarer Nähe des Glen Coe.A
Lord Clay nickte. In diesem Punkt stimmte er mit sei
nem Besucher überein.
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@Sie haben Clay Manor in ein Gästehaus umbauen las
sen und setzten vor allem auf Gäste aus Übersee. Aber die
Gäste zeigten sich enttäuscht, sie reisten verfrüht ab und
empfahlen Ihr Haus nicht an Bekannte weiter. Diese Da
ten habe ich aus dem C
. Und als ich sie auswerte
te und über 5
rückfragte, was glauben Sie, was
die amerikanischen Gäste bei Ihnen vermissten?A
Fragend hob Lord Clay die Schultern.
@Den Geist!A, rief Pennyworth triumphierend. @Wer in
den schottischen Highlands logiert, auf dem geschicht
strächtigen Boden des Glen Coe, noch dazu in einem anti
quierten Herrenhaus, der nimmt alle Unbequemlichkei
ten gern in Kauf, die zugigen Räume, die altmodische Ein
richtung, den im Garten gelegenen Abtritt und sogar das
schottische Essen, wenn er dafür das bekommt, was da
heim als typisch schottisch gilt: einen Geist, der pünktlich
zwischen Mitternacht und ein Uhr durch die Gänge wan
delt, mit den Ketten rasselt und schaurige Laute von sich
gibt.A
Lord Clay schüttelte den Kopf. @Ich bedauere, aber in
der gesamten Geschichte des Clay Manor hat es
niemals ...A
@Genau das ist der Punkt! Bisher hat es hier keinen
Geist gegebenA, beharrte Pennyworth. @Ich bin nun aller
dings in der glücklichen Lage, mit Hilfe meines genialen
Gerätes Abhilfe schaffen zu können. Darf ich vorstellen:
Dies ist der mechanische Geist.A
Lord Clay griff automatisch an seinen ordentlich ge
bürsteten schwarzen Zylinder, hielt aber inne, als ihm die
Sinnlosigkeit seines Tuns bewusst wurde. Er war weitaus
jünger, als es seinem Äußeren und seinem Gebaren nach
den Anschein hatte, aber sein Haar war verfrüht schütter
und grau geworden, und es schien, als laste die Reihe sei
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ner Vorfahren schwer auf seinen Schultern. Seit er sich
dazu entschlossen hatte, mit der Zeit zu gehen, stürmte
im Gegenzug die Zeit über ihn hinweg und ließ ihn ver
wirrt und einigermaßen fassungslos zurück. Immerhin be
wahrte er Haltung, als er nun die Schultern straffte, sich
dem kupfernen Etwas stellte und fragte: @Inwiefern ist
dieses Ofenrohr ein Geist?A
@Die Maschine selbstA, führte Pennyworth aus, @ist na
türlich kein Geist. Aber sie vermag Geister zu produzie
ren. Was ist denn ein Geist anderes als eine Überreizung
der Sinne? Eine Erschütterung der Schläfenlappen? Eine
unwillkürliche Schwingung des Augapfels? Wenn man
nun also mit Hilfe dieser Maschine all das bei einem Men
schen hervorruft, dann wird er unzweifelhaft Geister se
hen. Und das Allerbeste daran: Jeder wird genau den
Geist sehen, für den sein eigenes Hirn am empfänglichs
ten ist. Der romantischen alten Jungfer wird ein stattli
cher Highlander erscheinen, dem Geschäftsmann aus
Neuengland ein kopfloser Krieger und seinem schmal
brüstigen Sohn eine weiße Dame.A
Zweifelnd umrundete Lord Clay das kupferne Gerät
und legte den Kopf schief, während er die Vorrichtungen
genauer in Augenschein nahm.
@Nichts berühren!A, mahnte Pennyworth. @Die Appa
ratur ist recht empfindlich. Sehen Sie diesen Spiegel? Der
Dampfantrieb versetzt ihn in eine rasche Bewegung, so
dass er Lichtreflexe spiegelt, die unmittelbar auf die
Schläfenlappen der Probanden einwirken. Aus den Röh
ren dort dringt bei Betrieb ein unhörbarer Infraschall mit
einer Frequenz von 18 Hertz. Dadurch werden die Augäp
fel in Schwingung versetzt, und der gereizte Sehnerv gau
kelt dem Hirn vorbeihuschende Gestalten vor. Der Venti
lator dort drüben sorgt für zahllose kleine Zirkulationen
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der Luft, die den Eindruck der plötzlichen Grabeskälte er
wecken. Und diese sinnreiche Spule schließlich erzeugt
ein schwaches Magnetfeld, das Beklemmungen und Pa
nikattacken hervorruft. Alles zusammengenommen er
gibt, voilà, einen Geist, der sich sehen lassen kann.A
@Ich weiß nicht recht ...A, murmelte Lord Clay. @Was
Sie sagen, klingt überzeugend, und das mag ja auch alles
ganz modern und wissenschaftlich sein, aber einhundert
Pfund sind ein stolzer Preis für eine solche Maschine.A
@Nun, Sie sind SchotteA, sagte Pennyworth. @Da ent
spricht es Ihrer Natur, dass Sie die Katze nicht im Sack
kaufen, sondern sich zunächst von der Qualität der Ma
schine überzeugen wollen. Daher biete ich Ihnen an, den
mechanischen Geist zu testen. Behalten Sie die Apparatur
heute Nacht hier, probieren Sie sie aus und machen Sie
sich ein Bild davon. Dieser Test ist für Sie ganz ohne Ver
pflichtung oder Risiko. Und die Handhabung ist denkbar
einfach. Beheizt wird die Dampfmaschine mit Holzspä
nen, die hier in diese Klappe eingefüllt werden. Der Was
sertank ist dort, und der Schieber für die Regelung der
Dampfzufuhr in den Zylinder befindet sich auf dieser Sei
te. Wenn Sie genug von dem Spuk haben, schließen Sie
ihn einfach ganz, und die Phänomene werden immer
schwächer, bis sie völlig verschwinden. Danach sollten Sie
sich einen ordentlichen Schluck Whiskey gönnen, und al
les ist wieder im Lot. Wo darf ich den mechanischen Geist
aufstellen?A
Noch immer zögerte Lord Clay. Einerseits zwickte ihn
die Neugier, da er selbst weder an Spuk noch an sonstige
übersinnliche Phänomene glaubte und deswegen noch
niemals eine Geistererscheinung gehabt hatte. Anderer
seits beunruhigte ihn die Vorstellung, dass der Spuk ihm
womöglich Angst einjagen könnte, obwohl er über die Ur
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sache und Wirkungsweise Bescheid wusste, und er zum
Vergnügen der Dienerschaft wie von Furien gehetzt durch
die Flure von Clay Manor rennen könnte.
@Im WeinkellerA, beschloss er schließlich, erhob sich
und griff nach einer Laterne, die er umsichtig mit einem
Fidibus am Kaminfeuer entzündete. @Dort bin ich die
Nacht über ungestört, und der Whiskey ist in Reichwei
te.A
Pennyworth lächelte fein. @Eine interessante Wahl! Ein
Geist wird an einem solchen Ort bestimmt gut zur Gel
tung kommen. Wenn Sie hier an diesem Griff anheben
würden, dann können wir den Apparat gemeinsam hinun
terschaffen.A
Die Treppe bestand aus soliden, abgetretenen Steinstu
fen, so breit, dass sie bequem nebeneinander hinunterka
men. An ihrem Fuß gelangten sie an eine Tür aus massi
ven Eichenbohlen, mit einem großen Schloss versehen
und außerdem noch oben und unten verriegelt.
@Ihre Vorfahren achteten wohl gut auf die Weinvorrä
teA, meinte Pennyworth mit süffisantem Grinsen.
@Wegen der Sicherung?A, fragte Lord Clay, während er
den Schlüsselbund an seinem Gürtel nach dem richtigen
Schlüssel durchsuchte. @Aber nein, den Weinkeller habe
ich im Zuge der Renovierung einbauen lassen. Dies waren
ursprünglich die Kerker. Sie wissen ja, dass Sie auf ge
schichtsträchtigem Boden stehen. In diesen Gemäuern
haben Wilddiebe und Schmuggler gehockt, unbotmäßige
Bauern wohl auch, oder gelegentlich die Angehörigen ei
nes Nachbarclans, mit dem die Clays sich zerstritten hat
ten. Der letzte prominente Gast soll ein MacDonald gewe
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sen sein, und es wird gemunkelt, dass der damalige Herr
über Clay Manor, Lord Aloysius Clay, in den Verwicklun
gen des Jahres 1692 schlicht vergaß, ihn zu füttern.A
Mit offenem Mund hatte Pennyworth ihm zugehört.
@Und hier – an diesem Ort wollen Sie eine Vorführung
des mechanischen Geistes erleben, zu allem anderen auch
noch ohne einen einzigen Gefährten? Alle Achtung! Ihnen
mangelt es ganz sicher nicht an Mut.A
Lord Clay hatte einen riesigen, reich verzierten Schlüs
sel gefunden und schloss damit auf. @Ich glaube nicht an
SpukA, räumte er verlegen ein. @Heutzutage ist das zwar
in Mode, aber zu Zeiten meiner Vorfahren hätte sich ge
wiss niemand auf so eine Gedankenkonstruktion eingelas
sen. Was für einen Sinn hätte es wohl, seine Feinde aus
dem Weg zu räumen, wenn sie umgehend in ihren Astral
körpern zurückkehren und einem noch mehr zu schaffen
machen als zuvor. Mag sein, dass meine Ansichten ein
wenig überkommen sind, aber so bin ich nun mal erzogen
worden. Hier entlang, bitte!A
Sie nahmen den Apparat wieder auf und trugen ihn
durch einen niedrigen steinernen Gang. Die Wände waren
aus großen Steinblöcken zusammengesetzt, und an den
Stellen, wo der Putz herausgebröckelt war, fuhr hin und
wieder ein eisiger Wind durch das Gemäuer, der Penny
worth frösteln machte.
Wieder schloss Lord Clay eine Eichentür auf, und sie
gelangten in einen großen Saal. In dem blassen Dämmer
licht, das durch zwei hochgelegene, schmale Fenster
drang, und dem flackernden Schein der Laterne konnte
man kaum die Decke erkennen. Rundherum waren große
Weinfässer aufgestellt. Darüber standen hohe Regale, die
mehrere Lagen mit verstaubten Champagnerflaschen ent
hielten. Etwas weiter hinten lagerten Fässchen, die mit
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Portwein oder Sherry gefüllt waren, schlanke Bouteillen
mit Obstbränden und eine große Menge aufwändig gestal
teter gläserner Karaffen, in denen der Whiskey so klar
und golden stand, dass Pennyworth ihn beinahe riechen
konnte.
@Stellen Sie den Apparat bitte einfach hier ab!A, order
te Lord Clay. @Wenn Sie nach oben gehen, dann sagen Sie
doch bitte Muscell, dem Butler, dass ich mich bereits zur
Ruhe begeben habe und nichts mehr für die Nacht wün
sche. Und kommen Sie morgen gegen zehn Uhr vorbei,
dann lasse ich Sie wissen, wie ich mich bezüglich dieser
Maschine entschieden habe. Und nun: Gesegnete
Nachtruhe.A
Pennyworth verbeugte sich höflich, wünschte ebenfalls
eine gute Nacht und machte sich auf den Weg zurück.

Nachdenklich hockte sich Lord Clay auf einen der Sche
mel und betrachtete den Apparat. Harmlos genug sah er
aus, die Röhren, Spiegel und Drähte wie eine Dekoration
auf der glänzenden kupfernen Oberfläche. Aber wenn die
se Maschine tatsächlich in der Lage war, nüchterne Men
schen zu Geistersehern zu machen, dann war sie ihren
Preis wohl wert.
Er ließ sich auf die Knie nieder und fischte eine kleine
Kelle unter einem der Regale hervor, die zu einem der
Rumtöpfe gehören mochte. Mit dieser kratzte er zunächst
die Heizklappe gründlich aus, dann befüllte er sie mit
Holzspänen. Das Wasser besorgte er aus einem der hinte
ren Keller, in dem sich ein selten genutzter Brunnen be
fand, und schüttete es durch einen Trichter in den Tank.
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Dann entzündete er die Späne, zog den Schieber in eine
mittlere Position, nahm seinen Platz wieder ein und
löschte die Laterne.
Jetzt war der Raum nur noch durch den schmalen
Lichtstreif erhellt, der durch die Fenster fiel und eine
Grenze zwischen ihm und der Maschine zog. Es war sehr
still, die einzigen Geräusche, die Lord Clay wahrnehmen
konnte, waren das leise Fauchen des Feuers, das Singen
des Wassers im Kessel, als es langsam heißer wurde, und
sein eigener Atem. Langsam und sehr bewusst holte er
Luft, roch das Holz der Fässer, den Stein und sogar den
metallisch fremden Geruch des Apparates.
Er spürte, wie sein Herzschlag schneller wurde. Offen
sichtlich hatte sich das Magnetfeld aufgebaut. Nun wür
den bald auch die anderen Phänomene auftreten. Penny
worth hatte ihm erklärt, auf welche Weise der Apparat
Sinnestäuschungen hervorrief. Dennoch konnte er nicht
verhindern, dass seine Nackenhaare sich sträubten und
seine Handflächen feucht wurden.
Aus den Augenwinkeln sah er eine dunkle, schattenhaf
te Gestalt dicht an seinem Stuhl vorbeihuschen. Rasch
wandte er sich um und versuchte sie zu fixieren. Da er
schien sie auf der anderen Seite am Rande seines Blickfel
des, verhielt einen Moment und hob den Arm, als wolle
sie ihm winken. Lord Clay fuhr sich mit der Hand über die
Augen. Er spürte, wie seine Kehle trocken wurde, und
scharrte unruhig mit den Füßen.
Ein plötzlicher Kälteschauer ließ ihn zusammenfahren.
Gleich darauf strich ihm etwas Federleichtes über den
Nacken, streifte seine Schultern und verhielt genau in der
Mitte seiner Wirbelsäule, wo es einen unangenehmen
Druck ausübte. Er beugte sich nach vorn, um die Berüh
rung abzuschütteln, aber es gelang ihm nicht.
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Ein heiseres Raunen ertönte, ein Wispern, zu leise, um
verständlich zu sein, aber doch eindeutig menschliche
Rede, eindringlich und klagend. Sie ging in ein jammer
volles Seufzen über.
Der Apparat schien nun auf höchster Leistung zu lau
fen, denn die Phänomene wurden stärker. Klappernd
rutschte ein kleiner Schraubenschlüssel unter einem Re
gal hervor und schlidderte quer durch den Raum über den
Boden. Das fahle Mondlicht warf bizarre Schatten, die
einen Tanz aufführten.
Ein eiserner Fassreifen schien sich um Lord Clays
Brustkorb zu legen und drückte ihm den Atem ab. Zu
gleich bekam er rasendes Kopfweh. Er tastete nach der
Laterne, aber dabei stürzte er vom Stuhl und kauerte nach
Luft ringend auf allen Vieren. Die Schatten auf den Stei
nen ähnelten Gesichtern, die ihn hoffnungslos und ver
zweifelt anstarrten. Er sammelte seine Kräfte, wollte zu
dem Apparat kriechen und dort den Schieber für die Re
gelung der Dampfzufuhr schließen, aber sein Körper schi
en am Boden festzukleben. Inzwischen war er in kalten
Schweiß gebadet, seine Arme und Beine zitterten unkon
trollierbar, und seine Zunge steckte als unförmiger Klum
pen in seinem Rachen fest, sodass kein Schrei aus seiner
Kehle dringen konnte.
Das Wispern erklang wieder, jetzt dicht neben seinem
linken Ohr, und diesmal gelang es ihm, sich ganz darauf
zu konzentrieren. @Befreie uns!A, flüsterte eine Stimme.
Nein, es war eine Vielzahl von Stimmen, männlich und
weiblich, jung und alt, ein ganzer Chor. @Lass uns heraus!
Wenn du uns abweist, wirst du es für den Rest deines Le
bens bereuen!A
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Lord Clay brachte ein Achselzucken zustande, als Zei
chen dafür, dass er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
einmal sich selbst zu helfen vermochte, und rollte sich in
eine embryonale Haltung zusammen.
Eine kleine Flasche hüpfte aus dem Regal und kullerte
genau in seine Finger. Er öffnete den Verschluss und
stürzte den Inhalt hinunter. Es war eine Probe eines min
derwertigen scharfen amerikanischen Whiskys, dennoch
war er dankbar, denn beinahe augenblicklich lockerte sich
der Druck auf seiner Brust, seine Glieder gehorchten ihm
wieder, und er konnte sich aufsetzen.
@Wer ...A, brachte er krächzend heraus, @was ...A
Der Chor zerbrach in einzelne Stimmen, die jede für
sich um seine Aufmerksamkeit buhlten. @Berenice Allan
aus RichmondA, begann eine weiche weibliche Stimme.
@Edgar hat mich verlassen, obwohl ich schwanger war,
und so ging ich ins Wasser und ertränkte mich selbst und
das ungeborene Kind. Ich wurde zu einem Geist und
suchte meine alte Unterkunft heim, bis Mister Penny
worth ...A
@John Halpin aus San FranciscoA, fiel eine raue Män
nerstimme ein. @Standrechtlich erschossen in Mexiko im
Kampf für die gerechte Sache. Keine Ahnung, weshalb ich
dafür verflucht wurde, aber ich hätte es durchgestanden
als ein Ehrenmann, wenn nicht dieser verdammte Penny
worth ...A
@Mein Name ist Samuel FinnA, meldete sich eine ver
bindlichere Stimme zu Wort, @geboren in Hannibal, Miss
ouri. Ich war Lotse auf dem Mississippi, aber eines
Abends konnte ich dem Whisky nicht widerstehen. Ich
habe mich vermessen, und so liefen wir auf Grund und er

258

Der mechanische Geist

tranken mit Mann und Maus. Aufgrund meiner Schuld
wurde ich ein Geist und spukte flussauf, flussab, bis Pen
nyworth, dieser Ganove ...A
Ein heiseres weibliches Lachen unterbrach ihn. @Rück
zur Seite, Schätzchen. Ich bin Margaret Ostrander, aus
Poker Flat, Kalifornien. Als der Spieler in die Stadt kam
und mich unbedingt heiraten wollte, dachte ich, es sei
meine Chance, aus dem alten Leben rauszukommen. Aber
anscheinend waren die Gentlemen im Saloon nicht der
selben Meinung, sie teerten und federten uns beide, und
anschließend war ich eine Weile körperlos unterwegs und
hatte eine Menge Spaß dabei, aber Pennyworth ...A
@Philip Green, ProvidenceA, fuhr eine unangenehm nä
selnde Stimme dazwischen. @Autor. Ich bin freiwillig ver
hungert, weil ich kein Lohnschreiber sein wollte. Sehen
Sie darin etwa ein Verbrechen? Der Himmel tat es an
scheinend, denn ich wurde ein Geist, bis Pennyworth ...A
@ ... betrogen und überwältigt ...A
@ ... ausgetrickst, dieser Hund!A
@ ... eingesperrt in diesem Apparat ...A
Die Stimmen mischten sich murmelnd, überlagerten
sich, sprachen durcheinander, bis Halpin sich durchsetz
te. @Meine Damen und Herren! Wir ziehen hier doch alle
am selben Strang. Also bitte ich, mir das Wort zu ertei
len.A
Das Gemurmel verstummte.
@Du glaubst, SterblicherA, fuhr Halpin fort, @hier eine
Maschine vor dir zu haben, einen mechanischen Geist,
der auf naturwissenschaftliche Weise deine Sinne täuscht.
Aber dem ist nicht so. Kein Mensch wäre in der Lage, so
eine Maschine zu bauen, und schon gar nicht Penny
worth, dieser Betrüger. Er hat lediglich eine Hülle gebaut,
ein Gehäuse aus Kupfer mit Röhren, Spulen und Spiegeln
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verziert und mit ein wenig Dampf beheizt. Glaube uns,
der Dampf kann dein Hirn nicht beeinflussen. Uns aller
dings, die wir hier drinnen gefangen sitzen, kann er
hübsch einheizen.A
@Geister?A, krächzte Lord Clay. @Sie sind Geister?A
Mit dieser Frage löste er erneut ein wildes Durcheinan
der aus.
@Aber gewiss doch, Süßer!A, kicherte Margaret
Ostrander, und Phillip Green schnappte: @Ich dachte, das
hätten wir soweit geklärt.A
@Wir sind nicht mechanischer als der Schachtürke, den
Willis enttarnteA, wisperte eindringlich die süße Stimme
von Berenice Allan.
Halpin schnalzte missbilligend mit der Zunge.
Schließlich ging Samuel Finn dazwischen. @Pennyworth
hat uns in die Falle gelockt. Er hat uns bei Séancen im
ganzen Land aufgespürt. Sein Medium, eine Miss Doyle,
nahm Kontakt zu uns auf und spiegelte uns vor, er könne
uns erlösen.A
@Ich war nicht scharf darauf!A, warf Margaret ein.
@Das warst du dochA, verbesserte Finn, @genau wie je
der andere von uns auch. Die Ewigkeit ist lang, wenn man
sie körperlos verbringen muss. Die Kräfte schwinden, die
Müdigkeit nimmt zu. Nach einigen schlaflos verbrachten
Jahren in der Zwischenwelt klingt jedes Erlösungsver
sprechen süß in den unsichtbaren Ohren, und so haben
wir uns auf Pennyworth eingelassen.A
@Er baute seine kupferne Apparatur aufA, übernahm
wieder Halpin, @und setzte den Dampfkessel in Betrieb.
Die Spiegel brachen die Lichtstrahlen der Kerzen, die sein
Medium aufgestellt hatte, und das Licht bildete eine Art
Landebahn. Dann drang durch die Röhren dort ein Ton
mit einer besonders niedrigen Frequenz. Ich habe so et
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was schon einmal bei einer Kirchenorgel gehört. Auf
einen Geist wirkt dieser Ton ganz außerordentlich, er
lähmt den Verstand und macht beinahe willenlos. So tau
melten wir wie die Motten auf den Apparat zu. In diesem
Moment nahmen auch die Ventilatoren ihre Arbeit auf
und wedelten uns hinein in den Kasten. Daraufhin schloss
Pennyworth den Regler für die Dampfzufuhr, und wir
steckten fest.A
@Er hat uns verschleppt!A, jammerte Berenice. @Wo
chenlang sind wir über den Ozean geschaukelt, auf einer
wahren Nussschale von einem Schiff, und dabei steckte
der Apparat kopfüber in einer Holzkiste, in ein paar
Lagen stinkendes Stroh gehüllt.A
Lord Clay hielt sich mit beiden Händen den Kopf, aber
es nützte nichts, die körperlosen Stimmen drangen weiter
klar und deutlich an sein Ohr.
@Die Maschine durfte keinen Kratzer bekommen, ver
stehst du?A, vollendete jetzt Green. @Als uns das klar wur
de, begriffen wir auch, wie wir aus dieser abscheulichen
Zwangslage wieder herauskommen konnten. Sobald der
Apparat zerstört wird, sind wir wieder frei. Das ist der ers
te Schritt, und der einzige, bei dem du uns helfen wirst.
Wie wir danach zurück in unsere Heimat gelangen und
erlöst werden können, müssen wir später überdenken.
Für den Moment genügt es, dass du den Apparat zer
störst.A
Margaret stieß ihr heiseres Lachen aus. @Worauf war
test du noch, Schätzchen? Auf Tauwetter? Na los, greif dir
ein passendes Werkzeug und hol uns hier raus!A
@Solltest du dich weigernA, zischte Finn, @dann ergeht
es dir so!A
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Lord Clay fühlte sich von einer riesigen Faust emporge
hoben und geschüttelt wie eine Lumpenpuppe. Er ver
suchte zu schreien, aber sein Brustkorb wurde eng, als
habe sich ein Alp darauf niedergelassen.
@Ich ...A, keuchte er, @Ich ersticke. Wie soll ich ... Sie
befreien ... ohne zu atmen?A
Die Riesenfaust ließ ihn los, und er sackte zu Boden.
@Wir wartenA, sagte Halpin. @Aber wir warten nicht
lange.A
Lord Clay traf einen Entschluss. Zuerst ergriff er die
Whiskeykaraffen, die im Regal standen. Eine nach der an
deren räumte er umsichtig zur Seite, und aus der Letzten
nahm er einen tiefen Schluck. Dann packte er den Regal
boden, zerrte ihn aus der Halterung und schmetterte ihn
auf die Steine, bis er eine der dicken Bohlen herausbre
chen konnte. Diese ergriff er wie eine Keule und begann
verbissen auf die kupferne Apparatur einzuschlagen. Wie
der und wieder hob er das schwere Holz und ließ es auf
den mechanischen Geist herunterkrachen. Der Schweiß
lief ihm dabei über Stirn und Rücken, aber er biss die
Zähne zusammen und machte weiter. Etwas anderes zu
tun, wagte er nicht, denn die Geister flüsterten ununter
brochen in seinem Kopf.

So fand ihn am anderen Morgen Muscell, der Butler,
der sich auf die Suche nach seinem Herrn begeben hatte,
als er dessen Bett unberührt vorgefunden hatte. Gemein
sam mit Pennyworth gelang es Muscell schließlich, den
tobenden Lord Clay von der völlig verbeulten Apparatur
wegzuzerren. Die hölzerne Bohle konnten sie ihm aller
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dings nicht entwinden, und so hielt er sie noch immer in
den Händen, als er die Kutsche bestieg, die ihn zum Ner
venarzt in Aberdeen bringen sollte.
ENDE

263

Die Steampunk Chroniken ~ Geistermaschinen

Tedine Sanss

Tedine Sanss ist das Alter Ego einer westfälischen Au
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