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ohne Ende, voll ausgerüstet! Kampfhubschrauber! Nebendran,
gut getarnt im Hintergrund verborgen, erspähten wir Rettungsfahrzeuge, Polizeiwagen mit stillem Blaulicht am Dach. Absolute
Stille! Seit den frühen Morgenstunden. Es war richtig gespenstisch. Sie schienen auf alles und jedes vorbereitet zu sein. Nahezu
die Luft anzuhalten...“ – (Reporter) „Was glaubten Sie worum es
ging?“ – (Zeitzeuge) „Was alle dachten: Gleich wird hier wer oder
was wirklich Wichtiges durcheskortiert. Irgendein megagroßer
Schatz?! Ein Politiker mit massiver Flugangst?! Irgendwas dieser
Dinge, die dich normal nie berühren. Über die im Fernsehen berichtet wird, über die du in der Zeitung liest. Aber diesmal bist du
live dabei! – Also wir waren mächtig aufgeregt. Keiner machte
sich Sorgen... Den ganzen Morgen klingelte es bei mir. Dass man
von meiner Terrasse beste Sicht genießen dürfte, war jedem klar.
Um sicherzustellen, dass ich sie reinlasse, brachte jeder ein Präsent mit. Wir waren somit gut versorgt mit Speis und Trank. Es
fühlte sich wie eine spontane Sommer-Party an mit zünftigem
kaltem Büffet. Wie man sie bei Wetterumschwüngen im bislang zu kalten Frühsommer feiert...“ – (Reporter) „Und wer waren
all diese Leute auf ihrem Garagendach?“ – „Freunde, Kollegen,
Bekannte, deren Bekannte, einige Nachbarn mit weniger guter
Sicht oder keiner. Welche aus der Region, die wegen zu hoher
Bäume, zu dichter Wälder die Autobahn nicht einsehen konnten... Aufgeregt wie wir waren, standen wir wie Ölsardinen dicht
an dicht...“ – (Reporter) „Gab es noch mehr solcher Ansammlungen an Schaulustigen?“ – (Zeitzeuge) „Ja klar! Überall außenrum
das gleiche Bild! Jeder günstig oder auch weniger günstig liegende Balkon war voll besetzt. Hauptsache man konnte überhaupt
irgendwas erkennen! – Sie lagen sogar auf ihren Dächern! Sicherten sich an ihren Schornsteinen mittels Klettergeschirrs! Das
sah teilweise schon recht ulkig aus! Mit Ferngläsern, Fernrohren
ausgestattet. Unendlich viele Fotoapparate darunter. Wie bei ei-
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nem Volksfest, das spontan entsteht, wenn sich ein normal völlig
woanders vorbeilaufender Festzug plötzlich durch deine Straße
ankündigt... Da trinkst du auch schon früh morgens Sekt drauf!
Gratulierst dir selbst zu deinem unverhofften Glück auf einen
Logenplatz!“ – (Reporter) „Wie ging es dann los und wann genau
war das?“ – (Zeitzeuge) „Sie fuhren zügig auf der Autobahn von
Nöttingen rüberkommend an Pforzheim-West vorbei. 11:17 sahen wir den ersten Wagen! Blaulicht am Dach! Alle Mann! Ich
konnte schon schnell bis ganz hinten die lange Wagenkolonne
einsehen... Der gesamte Osten ist bis zum Wald hin von unserer
Seite prima einsehbar. Aber unser aller Blick richtete sich anfangs
rein nach Westen! Von dort her erwarteten wir ja den Anlass für
dieses Einsatzkommando. Rein nach deren Positionierung?! Gar
so viele Einsatzkräfte waren in der Nacht deswegen angerückt.
So augenscheinlich bemüht darum, dass wir Anwohner ja nichts
mitbekamen. Das steigerte unsere Neugierde ungemein. Und
wir reckten unsere Hälse, um nochmals schneller als irgendwer
anders aus Westen kommend irgendwas zu erkennen...“ – „Störte sich gar keiner an diesem Kriegsaufgebot?“ – (Zeitzeuge) „Nein,
gar nicht. Im Gegenteil. Irgendwie machte das alles erst richtig
prickelnd... Es war wie Kaviar zum Sekt, der reichlich floss...“
(Reporter) „Erzählen Sie weiter...“ – (Zeitzeuge) „Die Wagenkolonne
fuhr zügig vorbei, nur die hintersten Wagen wurden noch leicht
vom Wald verdeckt, als es mit einem Mal losging... Die vordersten Wagen hatten fast Pforzheim-Nord erreicht. Nur Flachland
zwischen ihnen und uns. Unser Blick hielt an ihnen fest. Unsere
Augen wanderten von West nach Ost rüber. Plötzlich kamen sie
wie Nebelgeister aus dem blanken Nichts!! – Ein Rudel Wilder!
Aus dem östlich gelegenen Wald! – Schwarzhaarige, die wie irre
Höllenhunde aus dem Hohberg vorbrachen! – Höllenhunde, die
nichts Irdisches aufhalten kann! Die sich schneller bewegten, als
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selbst der Wind... Der Kommandant der Abwehr erteilte sofort
Feuerbefehl! Brüllte ihn richtig! Gleich mehrfach hintereinander!
Es war sofort klar, dass Gewehrkugeln nichts ausrichten konnten!
Diese Wilden! Sie liefen einfach so durch den Kugelhagel durch,
dran vorbei, als wäre nichts... Wir konnten unsäglich schnelle Bewegungen wahrnehmen, aber nicht wirklich klar erkennen was,
wie und warum. Also, wofür dieses Hin- und Herschwenken gut
sein könnte!? Dafür lief alles viel zu schnell... Es steigerte aber die
beklemmende Atmosphäre bis ins Gehtnichtmehr... Zu wissen,
dass nichts von dem, was du tust, tun kannst, irgendwas bringt...
Die Soldaten, die Polizisten, die Privatmiliz, sie alle wurden von
diesem Schauer erwischt! – Genau wie wir! – Ich konnte den
Schweiß von ihren Stirnen tropfen sehen! Trotz dieser Entfernung! Ich spürte Hände, Arme, die an mir zerrten. Mich runter
auf den Boden ziehen wollten... Aber ich stand vollkommen erstarrt da! Unfähig, mich zu bewegen. Und mit dem Ausdruck im
Gesicht, dass mich die Wirklichkeit nicht mehr erreichen konnte!
Sie ließen von mir ab. Brachten sich selbst in Sicherheit. Gleichermaßen die Leute der umliegenden Aussichtsplätze... Einige
stürzten übelst ab. Panisch, wie sie alle waren! Rutschten sie von
den Dächern runter. Wurden über die Brüstungen der Balkone
gestoßen... So wurde es mir hernach erzählt. Ich bekam nichts
mit. Starrte wie gebannt auf das Schauspiel auf der Autobahn...“
(Reporter heiser) „Bitte, weiter...“ – (Zeitzeuge) „Sie wichen zurück, versuchten sich sofort hinter den Fahrzeugen zu verschanzen. Streitkräfte auf der nördlichen Fahrspur, meine ich. – Ihnen war sofort
klar, dass sie diese Wilden keinesfalls durchlassen durften... Also
taten sie alles dafür, es zu verhindern... Sie schossen mit allem,
was ihnen zur Verfügung stand! Unsere Schützen vom Neuen
Heer, der Polizei, den weiteren Sicherheitskräften, den engagierten Söldnertruppen. Sie trafen allesamt absolut nichts! Rein gar
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nichts! Und die Gegenseite zog nicht mal eine einzige Waffe!!
Rein gar nichts!! – Sie liefen gänzlich unbeirrt einfach so weiter auf das Panzerfahrzeug zu, wo ihr Bruder eingesperrt war...
Bruder nenne ich ihn deswegen, weil sie alle miteinander irgendwie ziemlich gleich aussahen, nur minimal größer, kleiner, älter
oder jünger. Alle wirkten wie Zwillinge. Eineiige. Wie geklont...
Also ich für meinen Teil wüsste nicht, wie ich sie unterscheiden
könnte... Ich erkannte auch keinen Anführer unter ihnen. Dafür
lief es viel zu schnell. Wie ein schnelles Vorspulen im Videogerät,
wo du mehr erahnst als erkennst... War praktisch nur eine Sache von mehreren Sekunden für sie, vom Hohberg rüber auf die
Autobahn zu kommen... Währenddessen unsere Leute aus vollen Rohren auf sie schossen, öffneten sie völlig relaxt das superabgesicherte Panzerfahrzeug... Wie normale Leute den Deckel
von einem Joghurtbecher runterziehen! Etwa so wirkte es! Vollkommen entspannt, unbeschwert, als wäre es das Normalste
der Welt. Genauso... Die abgeschnittene, abgetrennte Scheibe
von unserem Supergeschoss kippten sie hernach gemütlich zur
Seite weg, so als wäre das alles federleichtes Material und keine
drei Sekunden später war der zuvor noch in schweren Ketten gelegte Gefangene von allem befreit und in dieselben Klamotten
wie seine Brüder gehüllt... Seine orangefarbene Kluft lag achtlos
am Boden, nebendran seine Stiefel... Ob zu diesem Zeitpunkt die
Wärter im Fahrzeug noch lebten, kann ich nicht sagen... Wirklich
gerührt hat sich dort niemand anderes als diese Schwarzköpfe.
Und das in atemberaubender Geschwindigkeit, die unsere Seite
wohl weiterhin daran hinderte, irgendwas zu treffen... Jedenfalls
liefen sie nun zielorientiert nach Nordnordwest los, auf Direktlinie
nach Eisingen hoch, verschwanden unsichtbar im Klapfenhardt.
Dem Wald, den die Autobahn durchquert. – Das liegt von Ispringen aus im Westen, nahe Pforzheim-West... Der Klapfenhardt
läuft nahtlos in den Winterrain über und der in den Sommerrain.
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Hier erschreckten sie beim Überqueren der Pforzheimer Straße
Stausteher. Fernfahrer in erhöhter Sitzposition empfanden sie als
unwirklichen Hornissenschwarm, der sich urplötzlich manifestierte. Bestehend aus aufrechtlaufenden Schwarzbären, die blitzartig
vorbeiglitten... Sie behaupten, es wäre nichts zu hören gewesen!
Nur knacksende Äste, raschelndes Laub! Erst auf der einen Seite,
dann auf der anderen. Wie sie durchbrachen und im nächsten Augenblick schon wieder hinter den Blättern der anderen Seite verschwanden... Ich beobachtete sie lange Zeit und weiß sicher, dass
es keine wilden Tiere waren!“ – (Reporter) „Warum vermuten Sie,
sie wollten nach Eisingen?“ – (Augenzeuge) „Ihre Peilung! Ich würde so querfeldein nach Eisingen gehen...“ – (Reporter) „Es gibt also
keine weiteren Fakten, das zu belegen?“ – (Augenzeuge) „Nein!“ –
(Reporter) „Was können Sie uns noch sagen? Wie wirkten sie?“ –
(Augenzeuge) „Vollkommen entspannt. Ziemlich munter und komplett sorglos, lässig, ausgeruht, bezogen auf ihre rasant schnellen Bewegungen. Nichts wirkte in Eile. Gar hektisch! – Also wenn
auf mich jemand schießt, selbst wenn ich ausweichen kann, beeile ich mich doch, da wieder wegzukommen?!“ – (Reporter) „Und
was taten unsere Schützen? Probierten sie gar nichts anderes?“
– „Natürlich! Sie warfen Handgranaten, feuerten mit Bazookas
und nutzten ihre MGs. Aber alles führte nur zur sinnlosen Zerstörung der Umgebung! – Die Wärter im Gefängniswagen, die
starben meines Erachtens nicht durch die Schwarzbären. Da bin
ich mir nahezu sicher! Sie hatten Angst, wie alle! Deshalb sah ich
keine Bewegung von ihnen... Aber ich bin mir fast sicher, dass sie
da noch lebten... Aber die Bazooka, die den Wagen zerfetzte, die
überlebten sie nicht... Einige der Handgranaten töteten genauso
unsere eigenen Leute wie die Gewehrsalven, der Kugelhagel. Soweit ich es sehen konnte, rührte keiner der Schwarzbären auch
nur einen unserer Männer an. Und bewaffnet waren sie nicht.
Nicht einmal ein Messer konnte ich sehen oder was Kleinkalibri-
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ges. – Nichts. Gar nichts! Sie sind die Waffe! Besitzen Kräfte, die
wir nicht kennen, vermutlich nicht begreifen und sie bewegen
sich so schnell wie der Wind! Feuerwaffen, Bomben und sowas
sind da überflüssig. Unnötig! – Wir vernichteten uns erfolgreich
selbst!“ – (Reporter) „Wir erschossen unsere eigenen Leute?!“ –
(Augenzeuge) „Ja! Genau das passierte! – Die Schwarzköpfe tingelten entspannt los, störten sich an alldem irgendwie gar nicht
groß, während unsere Seite immer hektischer agierte, es unbedingt zu verhindern suchte! Sie ballerten mit allem was sich anbot... Mehrere Grenadiere mit ihren Bazookas probierten erneut
ihr Glück, zerstörten dabei den restlichen vorderen Klapfenhardt,
den die Handgranaten verschont gelassen hatten! Also unsere
Leute legten letztlich selbst alles außenrum in Schutt und Asche
ohne den geringsten Erfolg in der Sache, auf die sie zielten... Stellen Sie sich‘s so vor, dass sie miterleben, wie ein Treffer landet,
Handgranate, Bazooka, ganz egal, und alles in Fetzen gerissen
wird, nur halt die Leute nicht, auf die Sie gezielt haben?! Das fühlt
sich total absurd und unwirklich an... Ein grauenerweckendes
Flammenmeer, das alles verschlingt, nur nicht die Beute, die du
ihm vorgibst?! – Das haben wir angerichtet! – Unsere Leute... Bevor dann die nächste eigentliche Katastrophe vonstattenging...“
(Reporter) „Gänzlich unbewaffnet? Wie viele waren sie im Verhältnis zu unseren Truppen?“ – (Augenzeuge) „Vielleicht im Verhältnis
Eins zu Hundert?!“ – (Reporter) „Hilfe! Und wir konnten dennoch
nichts ausrichten? Nichts half uns irgendwie weiter?“ – „Nicht
nach dem, was ich erkennen konnte......“ – (Reporter) „Die eigentliche Katastrophe?! Beschreiben Sie sie...“ – (Augenzeuge) „Eine
anfangs simple, kleine, verspielte Seifenblase... Solches Ding,
das wir Kindern schenken, ihre Fantasie anzuregen, sie zu beschäftigen. Glänzend bunt und durchsichtig sind sie, die Kugeln,
die zerplatzen, wenn man sie berührt. Genauso harmlos wirkte
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auch diese Seifenblase, die sich aus der Altstadt erhob und langsam anstieg und sich dabei mehr und mehr ausdehnte. Größer
werdend, ihre Kugelform strikt beibehaltend. Rasch erreichte
sie die obere Nagold, ihren Zufluss zur Enz. Überzog schon bald
den gesamten Buckenberg, die Waldsiedlung, die gesamte Innenstadt Pforzheims bis rüber zum Wallberg drüben im Westen und den Wartberg im Osten... Dillweißenstein, Buckenberg,
Arlinger umschlingend, schwoll sie immer noch weiter an... Sie
lenkte meinen bislang westlich auf die Wälder gerichteten Blick,
gänzlich davon wieder weg. Deswegen kann ich nicht sagen, ob
dort noch irgendwas geschah... Jetzt stand die Stadt selbst im
Fokus meiner gebannten Augen. – Direkt davor sah ich unsere
Hilfskräfte auf der Autobahn Verletzte von den Toten trennen.
Herausfinden, wo direkt geholfen werden und wo man nur noch
das Sterben erleichtern konnte. Müßige Aufgabe von Sanitätern
im Krieg... Ihre Fahrzeuge waren größtenteils unbrauchbar, die
Autobahn auf beiden Seiten komplett zerstört. Nur noch ein
Trümmerhaufen. Das heißt, so schnell konnte eh keiner zu ihnen
vordringen... Sie zählten erkennbar darauf, dass die Übriggebliebenen die Verfolgung aufnehmen würden. Rechneten nicht mit
Hilfestellung. Sie blieben konzentriert, versiert, routiniert. Profis
am Schlachtfeld im Krieg. Vorbereitet auf längere Wartezeit.
Patienten mit Überlebenschance gab es viele. Aber noch mehr
Tote... Das war kaum zu ertragen, es auch nur von Weitem zu beobachten! Zu begreifen, was passiert war...“ – (Reporter) „Kamen
Helfer? Konnten Sie etwas erkennen?“ – (Augenzeuge) „Gerade
noch rechtzeitig, um den Showdown miterleben zu müssen...“ –
„Erzählen Sie uns mehr...“ – (Augenzeuge) „Diese zartbunte Kugel
schwoll immer weiter an. Behielt diesen leichten hellrosa-hellblau-Touch. Eine seltsame Farbgebung... Es wirkte bedrohlich
und gleichzeitig nur wie harmloser Kinderkram! Es ist schwer
auszudrücken, was das für ein beklemmendes Gefühl in meinem
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Inneren erzeugte... Die Seifenblase hatte sich tief im Boden eingegraben. Sie zerplatzte einfach nicht! Umschloss nur alles, was
sie berührte und nährte sich daran. Wurde stetig größer... So
schien es mir. Als labte sich das Gebilde an dem, was es zu greifen
bekam! Im Südwesten kroch es bis Büchenbronn weiter, Birkenfeld nahm es aber nur am Rande mit... Huchenfeld wiederum
einschließend, genauso wie den ganzen großen Kahlhardt, die
Waldung im Süden Pforzheims... Würm, Seehaus, bis zum Fürstkopf hinüber, nahe unserer Autobahn-Raststätte, etwas weiter
südlich der Ausfahrt Pforzheim-Ost. Mäurach schloss es ebenso
ein, aber Eutingen blieb fast komplett verschont. Zumindest bezüglich der großen Blase. Uns in Ispringen erwischte es im Süden.
Der vollständig verschlungen wurde und damit meine Sicht von
allem anderen resolut ablenkte. Ich wollte nichts weiteres mehr
wissen! Im Kopf sah ich ihre Gesichter vor mir! Die nun genauso
wie die Menschen aus den anderen Siedlungen und der Stadt
in dieser riesigen Blase gefangen waren! Sicher so schnell keinen Weg da wieder hinausfinden würden... – Hätten sie fliehen
können? Ich weiß es nicht! Konnte keine Bewegung derart wahrnehmen... Es war, als wäre die gesamte Umgebung erstarrt, wie
ich es war an meinem Balkongeländer festklammernd...“
(Reporter) „Wie ging es weiter, als das Ding anfing stillzustehen?
Sich nicht weiter auszudehnen?“ – (Augenzeuge) „Die Seifenblase
umschloss in dem Moment fast den ganzen Hohberg, aus dem
die Wilden wie aus dem Nichts vorgebrochen waren. Ich denke
dafür diente dieses Ding! Ihre Spuren zu verwischen! Dass keiner
nachprüfen kann, wie sie es anstellten...“ – (Reporter) „Sie meinen,
die ließen ihre Untertasse, ihr Raumschiff verschwinden? Oder
was auch immer solche schwarzhaarigen Wesen auf unserer
Erde für ihre Fortbewegung nutzen?“ – (Augenzeuge) „Ich würde
es vielleicht etwas seriöser ausdrücken... Aber ja, das meine ich!
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Sie verwischten ihre Spuren am Hohberg und auch die auf der
Autobahn... Die Seifenblase zog sich bis rüber zum vorderen Teil
vom Schönbühl, der südlich der Autobahn liegt, nahe der Ausfahrt Pforzheim-West. Dabei erfasste sie die gesamte Wagenkolonne vom ersten bis hin zum letzten Fahrzeug, inklusive aller
Sterbenden, leicht Verletzten und Heilgebliebenen. Die sich jetzt
nicht mehr regten. Wie alles in diesem Ding.“ – (Reporter) „So eine
machtvolle Waffe nutzten sie, nur um Spuren zu verwischen?“
(Augenzeuge) „Nein. Ich denke, sie nutzten die Gelegenheit, uns
ein paar Lektionen zu erteilen... Aus meiner Sicht sah es so aus,
als wollte diese Blase so viel von der Stadt Pforzheim und Umgebung als möglich bei dieser Gelegenheit mit auslöschen. Es ging
darum, uns wirksam zu beeindrucken. Eine Show aufzuführen,
die uns auf Dauer in Erinnerung bleibt. Die wir niemals mehr vergessen... Es will uns eine Warnung sein! Niemals mehr einen der
ihren anzurühren... Auch gar nicht erst nach ihnen zu suchen...
Sonst vernichten sie auch noch den Rest! – Also so jedenfalls
habe ich ihre Mitteilung verstanden. Als Warnung für uns. Uns
künftig aus ihren Angelegenheiten rauszuhalten. Die gehen uns
nämlich nichts an...“ – (Reporter) „Sind Sie der Meinung, dass wir
es tun sollten? Uns daran halten? Klaglos solche massive Bedrohung hinnehmen?“ – (Augenzeuge) „Haben Sie schon mal zuvor
einen Fluss erlebt, der plötzlich mitten in der Luft aufhört? Also
er fließt nicht mehr weiter?! Ist zu Ende! Aber es staut sich
nichts auf... Ich rede von der Nagold. Die mitten in diesem hellgrün schimmernden Nichts aufhört... Aber es passiert deshalb
nichts. Also das Wasser verschwindet und wird wahrscheinlich
doch, genau wie zuvor auch, der Enz zugeführt, die jetzt in zwei
Teilen existiert. Mittig fehlt ein großes Stück. Das von dieser Blase genauso ausgelöscht wurde wie der Nagold-Zufluss zur Enz.
Also die Schifffahrt spätestens hat damit ein größeres Problem.
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Ich denke wohl auch die Fische, die zum Laichen die Flüsse raufschwimmen und aus anderen Gründen wieder runter... Völlig
absurd, sich die Enz seitdem anzusehen! Du zweifelst an deinem
Verstand! An der Logik selbst! Glaubst dich nicht mehr befähigt,
irgendwas zu begreifen. Das, was uns Menschen definiert! Dass
wir verstehen...“ – (Reporter) „Was führte dazu? Erzählen Sie! Was
glauben Sie geschah in der nebulösen riesenhaften Seifenblase?“
– (Augenzeuge) „Das, was sie umschloss wurde zuerst nochmals
farbverstärkt, dass wir Zuschauer auch alles klar erkennen konnten, was drinsteckte... Um dann im Gegenzug blasser und blasser
zu werden und schon langsam in Schwarzweißtöne überzufließen und auch die Klarheit des Bildes zerfloss immer mehr. Vermengte sich mit dem nächsten Bild, so als wenn die Griffkanten,
die Konturen ineinander überliefen, als hätte jemand Terpentin
auf ein Ölgemälde gegossen und so langsam löse sich sämtliche
Farbe Stück um Stück auf... Oder diese riesengroßen Sandbilder
aus der fernöstlichen Kultur?! Als würde jemand anfangen diesen Sand von unten her sanft zu schwingen und die ordentlich
gelegten farbigen Sandkörner erst minimalistisch, dann immer
stärker von ihrer ursprünglichen Position verschieben... Es löste
sich alles vor meinen Augen auf... Ich dachte zu dem Zeitpunkt,
es handle sich nur um meine persönliche Sicht, die vor meinen
geschockten, müde werdenden Augen verschwimme... Aber es
war die Substanz selbst, die sich auflöste... Und doch war es vollkommen anders, als wenn du eine figürliche Kerze runterbrennen
lässt. Da wird auch die Figur von oben nach unten weicher und
gleichzeitig verbrennt sie, aber das Außenrum bleibt erhalten...
Denn es steht nicht im Zusammenhang... Aber hier stand es im
Zusammenhang! Hier hing alles miteinander verwoben zusammen! Der erkennbare Hintergrund hinter der Frau mit dem Kind
im Arm und dem Wagen ihres Mannes vor ihr und die Ampel
nochmals ein Stück davor und die Zeitung, die ein Windhauch
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durch die Luft wirbelte, das Tuch am Hals des Kindes... Alles bewegte, veränderte sich auf diese groteske Weise und gleichzeitig
kriegte ich das Gefühl nicht los, die Luft selbst würde ihre Form
ändern, ihre Kontur einbüßen, ihre klare Abgrenzung mehr und
mehr verschwimmen lassen... Bis nichts mehr übrig bleibt, bis alles vergangen ist, das vergänglich sein kann...“ – (Reporter) „Und
weiter? Was geschah dann?“ – (Augenzeuge) „Nichts! Was hätte
noch geschehen können? Es war ja nichts mehr da!? - Nichts
mehr übriggeblieben! - Was bleibt, ist diese Erinnerung und die
Groteske, der nicht mehr vorhandenen Kugel, die irgendwer in
unsere Mitte schnitt...“ – (Reporter) „Eine nicht mehr vorhandene
Kugel sagen Sie? Wie darf ich mir das vorstellen?“ – „Stellen Sie
sich einen halbierten Mann vor, nur noch linkshälftig da... Kippt
aber nicht um! Bleibt einfach so stehen und starrt dich mit entsetzten Augen immer noch genauso an, wie in dem Moment,
wo seine rechte Seite sich von ihm ablöste und verschwand...
Diese halben Menschen oder Körperteile, die übrig blieben, die
stehen stabil da und sie sind nicht mehr aus biologischer Materie! – Das meine ich! Das Wesen Mensch wurde in irgendwas
Substanzielles umgewandelt und das rührt sich dort nicht mehr
weg... Steckt wie im Boden verankert fest! - Die Sache mit der
Schwerkraft können Sie genauso vergessen! - Gilt nicht mehr! Nichts mehr in Sachen Physik und Logik gilt! Keine Mathematik!
Die Wissenschaft definiert sich neu! – Was da alles schräg stabil steht, können Sie sich nicht ausmalen, sehen Sie es nicht mit
eigenen Augen... Und Menschen, die nur einen Arm in der Kugel
drin hatten, sind genauso mausetot wie die, die komplett oder
hauptteilig feststeckten. Alles was die Kugel irgendwie berührte
ist in unbekannte Konsistenz versetzt. In neue Körperlichkeit umgeformt. Dient nun als Museumselement einer Schauermär, die
keiner Fortsetzung mehr bedarf... Ich für meinen Teil habe diese
grünflimmernde Botschaft sehr wohl verstanden......“
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(Reporter) „Und wie sieht es im Inneren aus?“ – „Erschreckend!
Unheimlich! Öde! Leer! Wie ein sichtbares Vakuum! Ein schwarzes Loch als monströse Kunstfertigkeit! Eine irrlichtige hellgrüne
Flamme erstrahlt nach außen... Du kannst durch sie hindurchsehen. Mit dem Fernglas die Gegenseite durch Löcher am Rande
betrachten. Aufgeschnittene Häuser, Wohnräume, Kellerräume,
Tiefgaragen, Gemüsegärten, Brunnenschächte, ein Querschnitt
durch Flüsse. Die Enz an zwei Stellen, die Nagold an einer. Ein
Fluss, der außerhalb lebt, atmet und fließt und innerhalb nicht
mehr existiert... Eine halbe Kirche mit Gläubigen drin. Die damit
den Boden der Kirche berührten und dadurch bedingt mit der
Substanz der Blase in Berührung kamen. Sie alle knien noch immer fromm betend am Boden, genauso demütig wie der Priester selbst vor seinem Altar... Diese Menschen hatten zuvor noch
einen Namen, ein Leben, Menschen, die sie liebten. Die größtenteils alle starben. Aber wer überlebt, kann nicht mal diejenigen
begraben, die noch erhalten blieben. Weil sie jetzt Element eines
bizarren Kunstwerks geworden sind...“ – „Löcher am Rand?“ –
(Augenzeuge) „Zwischen Menschenteilen, Fahrzeugen, Gebäuden,
herumflatternden Zeitungen... Der Zwischenraum ist jetzt durchlässig. Du könntest vielleicht mit etwas Wagemut runtersteigen.
In dieses hohle Nichts. Am Boden sieht es nach einer sauber in den
Sand gedrückten Kugelform aus. Nur, dass der Boden dort nicht
sandig ist. Sondern aus Stein, Mörtel, Beton, lehmreichem und
eher sandigem Bodengrund besteht...“ – (Reporter) „Man könnte
reinsteigen?“ – (Augenzeuge) „Falls man vor Irrlichtern keine Angst
hat? Und auch nicht vor zwei Meter breiten Schimmelrändern...“
– (Reporter) „Ein Schimmelrand?“ – (Augenzeuge) „Die Gegenstände, Lebewesen, Pflanzen, die mit der Substanz in Berührung kamen, verätzten den Boden. Alles schrumpfte in sich zusammen.
Als hätte man Gift über den Boden geschüttet. Das Verdorrte ist
unterdessen in seiner Konsistenz unabänderlich. Gilt nun ebenso
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als Ausstellungsstück...“ – (Reporter) „Gibt es so etwas auch bei Ihnen zuhause?“ – (Augenzeuge) „Ja. Der Schimmelrand kroch hoch
bis an den Rand meiner Garage. Hätte er die Garage selbst erfasst, wäre auch ich heute Museumselement...“ – (Reporter) „Die
Botschaft?! Sie meinen, dass wir uns raushalten sollen?!“ – „Sie
lautet: So wird es uns allen ergehen...“ – (Reporter) „Wir verschwinden? Das glauben Sie?“ – Ein stummes Nicken. – Der Bericht erzählt von Ereignissen, die am Dienstag, dem 20-06-1978, in der
Zeit zwischen 11:17 und 13:45 bei Pforzheim, der Goldstadt in
Nordbaden und Pforte zum Schwarzwald, beobachtet wurden.
Wo blankes Entsetzen den Atem raubt (29254Asgijahr|20-06-1978)
Dienstag, 20-06-1978. Aldebaran erzählt: Von meinem Traijnks aus im Fremersbergturm, das ja schließlich auch nur als bloßes Fenster genutzt werden kann, wirkt der Park gegenüber irgendwie höher
justiert?! Genau wie wir selbst im Verhältnis zu unseren Bäumen
außenrum. Ich erinnere mich noch exakt der Bilder von Loki, an
unserer Sitzgruppe Karten spielen. Wie ich mich darüber wunderte, dass er von dort aus über einjährige Bäumchen hinweg in
den Park rüberschauen konnte und deswegen aber noch immer
alle unsere altgewachsenen Bäume vorhanden schienen. Auch
nicht sonderlich verändert aussahen. Nun, genau das sehe ich
jetzt unten am Turm vor mir! Einjährige vor der Sitzgruppe stehend, die sich selbst aber in keinster Form gewandelt hat. Auch
nicht verwittert aussieht. Exakt gleich! Nur eben deutlich höher
angelegt im Verhältnis zu den alten Baumspitzen außenrum, die
jetzt alle irgendwie viel tiefer arrangiert sind?! Deutlich tiefer! –
Ich vermisse die Haselnuss!! Die ich beim letzten Mal, als ich gedanklich an der Stelle ankam, durch mein Traijnks zugeworfen
bekam... Vielgesehens Haselnuss! Sie schmeckte prima, trotz
Zeitreiseallüren. Leider passt die Jahreszeit nicht ganz optimal...
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Ist leider erst Frühsommer! - Ich bin irritiert und wohltuend
abgelenkt und dann, endlich, macht es doch noch klick! Weisbrock, der Steingeist, der mir fest zusicherte, er könne das Spiegelzimmer sicher abriegeln und überwacht halten... Scheint ja
zumindest dieser Part geklappt zu haben! Nur, dass mich das
im Moment auch nicht trösten will... Aber, naja, wenigstens die
Welt selbst und die alte Macht verriet er nicht auch noch... —
Ließ er wohl rein dafür die Berge wachsen?! - Kann man das als
Geist?! Und keiner bemerkt es?! Ich meine, heutzutage ist doch
alles kartografisch erfasst... Das müsste doch mal irgendwem
auffallen?! Dass hier die Maße nicht mehr ganz stimmig sind?!
- Der Schröderberg? Also vorher war dieses Anhängsel »Berg«
schon leicht übertrieben, aber jetzt dann, könnte man behaupten, wird es so langsam... Wie hoch war er wohl zuletzt? Grobe
165 Höhenmeter plus-minus? Dem Lehnberg mit seinen 183
Metern nicht in so viel nachstehend, dafür aber deutlich wuchtiger und auch breiter. Aber jetzt ist der Lehnberg dahinter als
niedriger Hubbel auszumachen... Also in jedem Fall doch über
300 Meter?! Vielleicht 320 bis 330 Meter, denn er toppt auch
den Birketkopf erkennbar. Aber den Hardberg erreicht er noch
nicht ganz. Der liegt auch schon auf 374 Metern Höhe. Da kann
man schon langsam von Berg sprechen. In jedem Fall. Der Battert nebendran ist schließlich auch nur 568 Meter hoch... Sind
ja hier nicht die Alpen, nur der Nordschwarzwald. Aber, dass
Berge höherwachsen, gab es wohl trotzdem schon länger nicht
mehr. Weshalb es doch mal irgendwem auffallen sollte! - Wir
selbst lagen bisher im Übrigen auf 525 Metern. Jetzt schätze
ich mal grob, haben wir doch wenigstens die 600 Meter gut
bezwungen... Das ist dufte! Wenn wir noch ein klein wenig
dran arbeiten, toppen wir am Ende noch den Merkurius! Das
fände ich nett! - Unsere Aussichtsplattform am Turm auf 30
Metern, lockt stetig neue Besucher nach hier hoch. War schon
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immer ein beliebter Freizeitsport die Treppen hochzusteigen
und nun bietet sich das Ganze Areal auf höherem Level an als
bisher. Das hebt auch die Qualität des Rundumblicks! Einen
Fernmeldeturm höher zu schieben, sollte zudem seine Reichweite, seine Funktionstüchtigkeit für gesamt deutlich verbessern... Ach so, deshalb beschwert sich keiner drüber?! Heißt das
dann, ich stehe auf meinem Spiegelzimmer? Nun ja, wäre doch
eine Möglichkeit sicherzustellen, dass es sicher in Midgard verbleibt. Nachdem wir gerade feststellen mussten, dass man magisch installierte Wandelwelten auch wieder abklemmen kann.
Schließen. Für nichtig definieren...... Hier hat sich so viel getan.
So viel Hoffnung und daneben tiefes Grauen. Und irgendwie
will ich wohl gerade nur das bemerken... Als wir ankamen, angelockt von einer Märchenstory im Glossar, genau wie damals,
war ich wohl auf alles vorbereitet, nur nicht auf das, was sich
dann anbot... Unsere Welt tot, ausgestorben, für nichtig erklärt.
Unser Schattental nebendran nicht einmal mehr auffindbar.
Nur noch Blutgeruch in den Bäumen... Ich wollte ihn gar nicht
mehr kennen... Weisbrock, den Verräter! Mich nicht mehr daran erinnern, dass ich in ihm einen Freund gesehen hatte...
Er schert sich um nichts! Lässt alles zu! Informiert niemanden!
Im April 1965 opfert sich eine Vrallyser-Prinzessin, dass die Welt
eine Chance erhält. Ihr ist er es schuldig! Sich einzubringen. Wenigstens für ihren Sohn! - Aber nein! Im Mai lässt er die hälftige Parkseite abschlachten, schließt den Mördern wohl noch
freundlichst die Pforte auf! - Stefans Parkseite bleibt verschont.
Gut. Aber Stefan nicht, denn eins der Opfer ist sein Vater! Damit
erfährt Stefan schonungslos von dessen seelischen Abgründen!
Leichenfunde im Park! Eingesperrte Opferkinder! Zwei Feenprinzen darunter, Mikosch und der lahmgelegte Leon, vom Alten
Grafen wer weiß wie lange schon grausam gequält! – Ich kann
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mich noch gut an unsere Debatte erinnern, als Salim direkt
am Traijnks darüber spekulierte, ob wir da drüben nicht besser
mal nach Opfern suchen sollten! – Er hätte uns direkt hinleiten
können... Ein schütteres Bild der Kerker hätte vollkommen ausgereicht! - Mann! Mir ist so nach Heulen! - Er kann sich nicht mit
Kommunikationsproblemen rausreden, denn schon kurz drauf
vermittelte Kästenberg elegant zwischen uns... Zwei Feenprinzen, die in seinem Areal eingesperrt waren und elendig gefoltert
wurden, die kann er ja wohl kaum rein versehentlich vergessen
haben zu erwähnen!! – Er ist doch schließlich ein Geist! Irgend
so etwas wie ein Götterbote?! Wenigstens Vergleichbares...
Ich glaube es einfach nicht, dass er uns keinerlei Hinweise gab...
Warum? - Vielleicht wäre Leon noch zu retten gewesen?! Hätte
nicht ganz sein inneres Wesen eingebüßt, wonach es jetzt aussieht! - Artemis? - Der ist er doch? - Er kam mit Syranah, Stefans
Mutter hier an... Als wir hier im Herbst 1965 aufschlugen, stand
er sicherlich erst kurz in ihrer Gewalt!! - Mann! - Ich bin so elendig enttäuscht! – Am liebsten wollte ich nur noch lauthals losheulen und dazu unflätig rumschreien und Weisbrock, diesen
elendigen Steingeist, tief in den Boden rammen! Ihn für alles
verantwortlich heißen! Ihn restgültig verfluchen...... Mich niemals über das Ausmaß der Gräueltaten im grauen Schlosstrakt
zu informieren! – Wir hätten diesen gequälten Seelen helfen
können... So viele eingesperrte Kinder! Die so lange Zeit unendlich leiden mussten! – Laut unserer Recherche und dem was
im Park in der kurzen Zeit, die ich wieder hier bin und zuhören
kann, gesprochen wurde... Wir hätten sie über die Nebel erreichen können und mit Weisbrocks Hilfe gerettet!! – Verdammt!
Ich bin so unsäglich wütend, so bodenlos enttäuscht! So sauer,
dass mein Magensaft überzuschäumen droht!! – Mein guter
Freund Jade? Und sein Partner von den El-Bachirs, Kelti! Wo
zur Hölle steckt ihr beiden?! - Hätte ich euch retten können??
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Hätte Weisbrock uns nur Bescheid gegeben?! - Sind sie wirklich
alle tot?! So wie unsere Gürtler im kleinen Schattenreich BBs?
– Es existiert nicht mehr! - Ist einfach wie ausgehaucht! - Wurde restlos ausgelöscht! - Getilgt! - Kein Lebenshauch erinnert
mehr daran... Wer kann so etwas tun? Und warum?! - Alle tot!!
- Ich fühle es und will es doch nicht wahrhaben...... Die beiden
Lagerkommandanten waren beides meine Söhne...... Ein El-Bachir, Milos, schon über 300 Jahre alt, exakt 312. Am 18-10-1665
gegen Mittag bei Mainz geboren und mein Arthur, ein 33-jähriger stolzer Familienvater, gebürtiger Wormser, am 23-06-1945
bei Sonnenaufgang. Sieben stramme Kinder! Drei wunderhübsche, so modern-freche Enkelinnen darunter, so selbstbewusst,
wie die Damenwelt auch in unseren Lagern immer mehr wird
und vier Enkelsöhne, die mich sicherlich schon bald richtig stolz
gemacht haben würden... Jorlandi weiß es zum Glück noch gar
nicht. Sie wurden alle zu seiner Zeit geboren. Er fühlt sich als ihr
Opa oder wenigstens doch ähnlich empfindender Onkel...
Damit erklärt sich für mich auch Geesches fehlende Rückendeckung, warum sie im Februar oder März, ich kann es in meiner
Wut gerade gar nicht sagen, wann genau, fast gesteinigt werden konnte und der Park sie mit Mühe und Not retten musste.
Die Polizeiwache BBs war dabei nahezu bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Allerdings konnten ihre Akten noch rechtzeitig genug geborgen werden. Auch wiederum nur dank des
Parks! - Was aber bitte alles hätte verhindert werden können,
wären meine Berber noch dagewesen!! Meine Turmwache
am Leben geblieben!! Mit Direktkontakt zu allen El-Bachirs im
Gürtlerreich!! – Meine drei treuen Berber, die dieses Mädel
niemals aus den Augen gelassen hätten, wurden nachweislich
abgeschlachtet... Tot in der Gosse eines Morgens aufgefunden
und selbiges im Polizeirevier in den Akten notiert. Keine Ermitt-
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lungen. Es interessierte sich ja keiner dafür. Wer sie im Leben
waren, warum sie dort getötet wurden. Praktisch direkt Geesches Quartier gegenüber... Ja! Sie lagen über Nacht in bequemen Gräben, auf Hausdächern, hinter Mäuerchen verborgen
und wurden von irgendwem entdeckt! Der dann wohl direkt
am Folgetag die Meute auf Geesche hetzte und dieses Mädchen fast ebenso umbrachte...... Warum ich keine Meldung
darüber bekam? Ich vermute schlicht, unsere Wachstube am
Fremersbergturm und genauso die Leitung unserer Schattenwelt vermuteten sie auf stetigem Wacheinsatz. Was dann
mit Geesche geschah, erschreckte alle so sehr, dass man mit
Nachforschung abgelenkt war, mir erst Bericht erstatten wollte, wenn man sein persönliches Nichtstun an der Stelle rechtfertigen konnte... Sie wussten alle, wie sehr mir dieses Mädel am Herzen liegt... Vor allem jetzt, wo ihre Großmutter
Cassandra nicht mehr lebt, die ebenso zu ihrer Sicherheit
beigetragen hatte, wie meine Berber. Die allesamt noch Singles waren, somit gab es auch kein Liebchen im Lager, die sie
vermissen konnte. Keine Familie vor Ort, zu denen sie zählten.
Denn ich hatte sie aus anderen Lagern abgezogen. Speziell
nach ihnen suchen lassen. Nach bärbeißigen Berbern, die auf
weiße Magie stehen und bereit wären sie mit ihrem Leben zu
schützen...... Wer hasst nur Stefans Welt und seine Großherzigkeit so sehr, dass er selbst verdeckt lebende Freunde von ihm
töten muss?! – Oder richtet sich der Hass ausschließlich gegen
uns? Und Stefans Park wurde nur rein zufällig mit reingezogen?
Alles noch immer ungeklärt! Und mir ein Rätsel. Denn, wer bitteschön wusste denn von uns?! – Ein Glück für meine Welt war
unser Hauptross aus dem Baden-Badener Lager bereits Ende
1971 nach Garban-Daar übersiedelt...... Ursprünglich war dieses
unserer Lager nämlich wirklich enorm groß, denn es begleitet
mich ja seit jeher. Bot somit schon immer alles und jedes, was
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es an Luxus und feiner Lebenskultur in unserer Welt vorzufinden gibt... Weshalb ja auch meine Kinder, wenn irgend möglich, an meiner Seite aufwachsen möchten... Jetzt nicht, dass
unsere kleinen Schattenplätze nur aus schnöden Stoffaufbauten bestünden. Also wenigstens doch nicht nur. Denn Zelten,
traditionelle Lebensweise, stellt noch immer den Grundstock
unserer Kultur. Selbst in Garban-Daar wohnen viele von uns
noch immer unter Leinenstruktur. Schlafen in ihren Gärten im
Unterstand, falls ich ihnen feste Bürgerhäuser, ob ihrer Stellung
im Gürtlerreich, zuteilte. Frühstücken tun sie ebenso draußen,
aber ab dem Mittagessen ist man dann wohl bereit bis in die
Abendstunden, mit Fernsehen angereichert, die moderne Welt
in Stein, Holz und Glas zu akzeptieren... Spätestens die Kinder
im Haushalt... Naja und auf Wolken zu leben, war ja schließlich
auch um einiges attraktiver, als nur eine simple Schattenwelt zu
bewohnen?! Klar hatte ich dafür Verständnis und unser Kästenberg reagierte richtig begeistert, endlich den Rest der Familie
kennenlernen zu dürfen. Jorlandi hatte ihm schon so viel von
unseren anderen Kindern und ihren Müttern erzählt, die Kästenberg immer mit zynischen Bemerkungen abtat, sobald ich
in die Nähe kam. Nach dem Motto... „Der gute Papa-Mylord ist
wohl doch eher begabt in seinem Job, wenn es sich nur um ein
einzelnes Kind dreht... Schon zwei dürften ihn doch sprichwörtlich überfordern?! Hhm... Das heißt dann wohl, Jorlandi trainiert
die Horde ordentlich, dass sie beim Kurzbesuch des Herrn
Papa nicht sämtliche Show vermiesen...“ – Naja! Ab Einzug meiner gesamten aktuellen Kleinfamilie (andere Söhne, die schon
eigens Familie haben, kennt er ja immer noch nicht), bewirkte
es dann doch ein deutliches Ansteigen seines Respekts für meine Befähigung als Familienoberhaupt und Vater...
Mein Herz findet keine Ruhe! Leon - Charles - Artemis. Dieser
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Bijix spukte durchs gesamte Mittelalter! Wer weiß, wie alt der
schon ist! War somit höchstwahrscheinlich auch an der Schöpfung der Smolljagds mitbeteiligt! Am Ende zusammen mit Mikosch?! - Und mit Sicherheit war er genauso in den großen Kriegen engagiert... Ich muss unbedingt Ella dazu befragen. Was
sie alles weiß... Über ihn... Wie er gelebt hat... Wie gearbeitet...
Ob es eine Chance gibt, sein Gedächtnis wiederherzustellen?
Seine Seele zu retten! Er ist ein Feenprinz! Da muss man doch
irgendwas tun können........ Ja und der andere noch dazu!! Mikosch! Eine elendige Nervensäge nennen sie ihn! Für uns war er
immer die kleine Maus....... Weisbrock zeigte ihn uns! Ich weiß
es genau, dass er das war, in diesem vermaledeiten Suchbild...
Wollte uns Weisbrock da etwa sagen: „Helft ihm! Er ist in Gefahr!“ – Und weil wir es gar nicht kapieren konnten, zeigte er
uns andere Bilder, die wir besser verstanden, sodass wir letztlich die Botschaft um den kleinen Mäuserich und seinen Baum
an der Mauer und Kry mit Mimung über der Schulter ab acta
legten. Es gab so viel anderes zu tun...... Und dann noch Zorngranden!! Grad erst von mir richtig begriffen, als Loki auf mich
zueilte und mir die Hand schütteln wollte... Und ich musste vor
ihm auf die Knie sinken und beichten... Oh! Es war so viel los...
Ich darf es nicht ihm alleine vorwerfen! Wir tragen alle Schuld,
denn wir vergaßen die Bilder. Ließen uns ablenken... Wir müssen einen Weg finden! Artemis wieder nach Hause holen!!!
„Mylord! Ihr müsst Euch fallen lassen! Bitte... Ihr dürft jetzt nicht
stark sein, sonst zerbricht etwas in Euch, was wir so dringend
brauchen... Bitte! Hört auf mich...“ – Das ist bereits sein zweiter, dritter, vierter Appell an meinen Verstand, der sich einfach
nicht wieder beruhigen kann. Ich habe Wellington losgeschickt
zu ermitteln... Wenn ihm jetzt auch noch was passiert?! Werde
ich dann je wieder aufhören können zu heulen?! — Salim hält
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mich im Arm, wie ein Liebhaber es tut. Einer von den Alaniij...
Ich weiß nicht, wie lange er mich schon fickt... Die können das
genauso lange, wie sie Zeit dafür haben... Schon deshalb ist es
gesund, dass sie in ihren Burgen viele Schätzchen haben, denn
du als schnöder Mensch könntest es gar nicht überleben. Selbst
zum Zwitter weitermodifiziert, bleibst du dir deiner Natur gemäß treu. Die irgendwann bricht und nie wieder ausheilt. Selbst
wenn du überlebst... Salim versucht genau das zu verhindern...
Dass ich breche... Und dafür fickt er mich wie verrückt?! - Ist
alles zusammen blanker Wahnsinn, was in diesen SchwarzbärBurgen abgeht. Aber gerade in diesem Moment kommt es mir
doch weitaus gesünder und erquicklicher vor, daran zu denken,
als an die Tatsachen hier... Und deshalb lenkt er mich damit
ab... Tut mir weh, wonach ich in solchen Momenten lechze, und
naja, ich bin ihr Mylord... Keiner außer Salim, der diese Regelwelt des Detteljochs genauso intensiv kennengelernt hat wie
ich, auch er lebte dort, wuchs als Kind dort auf, traut sich das so
zu tun. Mich auch nur anzufassen.... Ich glaube, rein dafür finden
sich schon kaum freiwillige Kandidaten... Sie glauben alle - alle
die mich kennen - ich sei ein Gott! Aber keiner, der dir persönlich Gutes will, wenn er dich in sein Schlafzimmer schleppt......
Sie halten mich für grobschlächtig, brutal und machtvoll genug,
dass meine Opfer mich hinterher immer noch lieben können...
Nun, diese Scharade beschlossen wir einvernehmlich. Will heißen, mein erster El Bachir, der Urvater aller heutigen El-Bachirs
und ich gemeinsam. Im vierzehnten Jahrhundert, nach gut 20
Erfahrungsjahren. Ab da gab es dann keine Groupies und lästigen Stalker mehr... Damals gab es für solchen ungesunden Fanatismus noch nicht einmal Bezeichnungen. Nun, auch heutzutage kennt man sie noch nicht sehr gut, lernt sie erst noch
kennen. Aber wenn du aus deinen heutigen Fenstern und
Türen rausblickst, kannst du dir gut vorstellen, dass es solchen
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Wahnsinn gibt. Alleine die Sensationspresse, wie sie zugange
ist! Sich in jedwede Grausamkeit brutalst reinstürzen muss, sich
darin suhlt, wie ein glückliches Schwein in seiner Suhle... Die
tun das aber mit Grund! Der festhängende Schmutz hindert
die Fliegen daran, sie zu drangsalieren, hält die Mücken ab, sie
zu piksen.... Ja! In der Natur findet alles seinen natürlichen Ursprung. Nur in unserer Gesellschaft, in solcher Fassung davon,
die man Kultur nennt, tun sich Abgründe auf, die keiner erklären kann.... Warum der Mensch genau dann tief abstürzen
muss, wenn er parallel andernorts Höhen erklimmen konnte?!
- Ungeahnte Höhe lässt tiefe Schächte dazwischen besonders
widerlich und scharfkantig ausfallen... Sodass du in jedem Fall
stirbst, solltest du abrutschen... Drogenkonsum, Waffen in jedem Haushalt, versierte Kampfausbildung noch dazu, wo du
teilweise darin geübt wirst, in jedem Haushaltsgarn, in jedem
Kleidungsstück, Werkzeug, Küchenrelikt, Schmuckstück eine
prima Waffe zu erkennen, mit der man im Notfall auch lässig
töten kann. Ohne, dass dir deshalb der Schweiß ausbrechen
muss. Manches Mal gibt es nur ein charmantes Knacken zu hören, da ächzt nicht mal mehr wer und im anderen Fall lässt man
die Opfer besonders lange dabei schreien. Quält sie so arg, dass
sie ohnmächtig werden, aber leider nicht sterben, was sie vorziehen würden.... Ich fühle es! Irgendwer, ich weiß nicht genau
wer, kann es nicht greifen, erlebt solche Qual... Der Anführer
derer, die uns das alles antaten, scheint ein großer Mann zu
sein. Einer, den man genauso wenig zu greifen bekommt wie
mich... Und er hat verdammt viel bessere Leute um sich geschart, als ich bisher ahnte... Einfach viel zu arrogant war,
mich darum auch noch sorgen zu wollen... Ich schob sie wie
ein lästiges Syndikat weg, erklärte sie zu Kleinkriminellen und
damit für undramatisch.......... Ja! Wie leicht kann einem solche
Arroganz die Beine brechen! Und wenn schon nicht dir selbst,
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dann wenigstens doch deinen Allerliebsten! Genau das sollte
ich endlich begreifen! Deshalb ließ er es zu..... Mithras! Der
mich wohl am allermeisten betrog! Solches Grauen! Nur, um
mir Schuldgefühle zuzuschieben?! So viele Kinderleichen wie
sie drüben fanden....... Ich sollte begreifen, dass ich sie allesamt
hätte retten können! Nicht nur den Bijix und seinen VrallyserFreund! Auch diese vielen unschuldigen Kinder.... Dafür, dass
ich das nicht tat, nicht begreifen wollte, dass Weisbrock mich
darum anflehte, starben jetzt meine eigenen Kinder......... Meine Freunde! Meine Mitstreiter! Meine engen Vertrauten.........
Sie alle wurden Opfer seiner überschäumenden Wut! Seines
grollenden Hasses ob dessen, dass wir Mijnns - Menschlinge
- Menschen immerzu so hoffnungslos unvollkommen sein
müssen! Immer im wichtigsten Moment zurückzucken müssen oder auch nur vergessen können, was wichtig gewesen
ist?! - Oh! Ich kann ihn so gut verstehen! - Mithras wollte
nicht, dass ich mit Loki losziehe, die Revolution zu zähmen...
Zorngranden, so nennt es Loki. Aber es ist die Revolution selbst,
die ich meinerzeit erschuf. Ihr Beine unter klemmte! Sie damit flexibel werden ließ, bedingungslos beweglich und zwar
für jeden erdenklichen Sinn! - Das absolut Böse, falls es sich
dazu entschließt, aber genauso auch derjenige, der die tiefste
Finsternis erhellen kann.... Dieses am Boden kriechende Ungetier, das man weder anfassen kann, noch dessen Einfluss in irgendeiner Form steuern... Das von sich aus beschließt, welchen
Anteil deiner Selbst es verspeisen möchte.... Lokis Sohn hatte
nur wenig leckeres Böses in sich, also labte sich Revolution an
seiner guten Seite und brachte ihn fast um... Schickte ihn aber
noch zuvor zu seinem Vater, denn sterben sollte Lokresh nicht!
Nein! Der große Plan war, Lokis Aufmerksamkeit zu bannen. Ihn
sinnlos seine Zeit vertun zu lassen, dass die Welt sich würdig
auf ihr großes Endspiel vorbereiten könne. Das keiner sie störe,
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grausam zu sein... Die Welt, personifiziert, ist nämlich beides
in einem. Genauso ein Zwitterwesen wie ich. Vollkommen
unbestimmbar. Zu einer Hälfte gut und zur anderen schlecht!
Salim ist rasch zu mir in den Wachturm zurückgekehrt, nach
dieser beklemmenden Meldung über die Polizeistation Stuttgart-Mitte. Sicherte nur eben Garban-Daar um einige Streitkräfte besser ab. Wasif unterstützt ab da als getarnter Arzt den
Rettungseinsatz für die Opfer im Stuttgarter Krankenhaus und
Wellington führt mit Tiyam zusammen die Ermittlung um die
Schweizer Mezzanotte. Die Eisenlegion steht nun sicher bestätigt
als unsere ernstzunehmende Gegnerschaft fest. Ihr war wohl
nicht klar, dass die Leute hier in der Wachstube und der Schattenwelt BBs zum Gürtlerreich zählen. Sonst hätte ihr kluger Anführer niemals zum Angriff geblasen. Einer wie er weiß genau,
wo man sich seine Hände verbrennt und wo man sich schadlos
austoben kann. Syndikate, die großflächig stetig sich wiederholende Verbrechen an Unschuldigen organisieren und sich damit
ihren Lebensunterhalt sicherstellen, gibt es so unzählig viele in
unserer von Schutzzäunen überfluteten sowie flankierten
Welt, mit so unterschiedlichen, gut getarnten Gesichtern, dass
du sie eh nie wieder in den Griff kriegen wirst. Nur im Bestfall
verhindern kannst, dass sie noch mehr Macht an sich reißen,
als sie derweil schon innehaben. Manches Mal, aber nur selten,
gelingt es sogar, ein bereits vereinnahmtes „Refugium“ wieder
aus ihren Händen zu befreien und für künftig besser abzusichern, dass es keine Wiederholungstat mehr geben kann.
Dijcelltarr Blutblat, Wigges Vater, der sich unserer Welt flugs angeschlossen hat, ist dann der nächste, den ich nach Stuttgart
entsende, Wasif bei der Errettung unseres Königs zur Seite zu
stehen und hernach schleuse ich ihn bei den Westkonaren ein.
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Lasse ihn beschützt dort ausharren. Wo er Murphy beflissentlich hilft, mit nochmals anderen Geschützen, als diesem bislang
zur Verfügung stehen, das Ruhrgebiet abzusichern. Sein Freund
Bejsoak Croixs, der seine Yolliverseele vor seiner eigenen Welt
nicht mehr wirksam verbergen kann, flieht mit Dijcelltarrs Frau
Paula Euler in den Urkenvielt, zur Nachbar-Alaniij-Burg, von wo
aus sie recht bald ebenso zu Murphy durchgeschleust werden
und fortan mit Dijcelltarr Blutblat Westkonar-Interessen unterstützen. Paula sorgt aber vorher dafür, dass ihr Sohn Wigbert
glaubt, alle Freunde der Mutter wären genauso gefährdet
wie sie selbst. Wigge lässt daraufhin alle, die er als zugehörig erkennt, in den Park emigrieren. Er selbst kehrt aber nicht
zurück, sondern macht sich auf die Suche nach den Spuren
seines Vaters, die ihn erstmal nach Irland führen. Dijcelltarr
reagiert auf diese Information tränenreich... „Er wird so viele
Freunde finden, die wir jetzt allesamt sehr gut am Festland gebrauchen können.... Lasst ihn ungestört sein... Es wird Zeit, dass
wir uns endlich kennenlernen...“ – Äußert er gegenüber Nasire,
der ihm die Botschaft überbringt, dass seine Frau schon recht
bald wieder mit ihm vereint sein wird... (Nasire) „Du glaubst, er
schafft auch deine alten Kontakte in den Park? Wie sollen die all
die vielen Leute dort auf Dauer unterbringen können? Ist doch
nur ein Hügel? Und mehr Grundstücke, als er nun schon besitzt,
kann Stefan vG gar nicht mehr erwerben? Außer er will die Gemeinden außenrum in seinen Park mit integrieren und deren
Bewohner genauso umsiedeln lassen.... Aber das wäre dann
doch ein Schritt zu weit... Das traue ich dem Kerl nicht zu... Die
wenigen, die er letztlich umsiedeln ließ, waren genau die, die am
Berg gar nicht freiwillig wohnen wollten... Sich dazu gezwungen
sahen. Die jubelten allesamt auf, als man ihnen die Alternative
vorstreckte und den fairen Preis noch dazu entrichten wollte. Sie
wären wohl auch ganz ohne Sonderzahlungen umgezogen...“
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Eiríkr Jæltônq, der die Wagenkolonne beflissentlich verfolgte, erlebte die Katastrophe bei Pforzheim mit. Verschaffte uns damit
einen praktischen Mitschnitt und forderte uns zu rascher Reaktion auf. Sodass am Ende einiges an Personal an dieser Stelle
in alle möglichen Winde verstreut ausgesendet wurde. Damit
wusste ich hernach auch mit den meisten Pressemeldungen sofort was anzufangen, wusste aus welcher Ecke hier wiederum
der Wind blies... Dijcelltarrs nachfolgende Erklärungen ließ uns
aber erstmal begreifen, was da wirklich so im Einzelnen passierte. Nicht einmal Salim, der selbst ein superschneller Alanij ist,
konnte sich vorstellen, dass man derart geschickt einem Kugelfeuerhagel ausweichen kann. Also auch noch solche Menge an
Leuten, die sich beim Ausweichmanöver wohl gegenseitig kein
winziges Bisschen störten. Zumindest laut Augenzeugenbericht
von Eiríkr. Sie müssen das verdammt gut trainiert haben... Salim
ist in einer gänzlich anderen Zeit aufgewachsen. Im vierzehnten
Jahrhundert gab es noch keine Feuerwaffen, also sind seine
heutigen Vorstellungen davon, wie aktuelle Praktiken in Sachen
Geschwindigkeit ausfallen könnten, doch eher rein spekulativ,
haben kaum mehr irgendwas mit tatsächlichem Wissen zu
tun. Wobei unsere verbündeten Westkonarburgen auch Alanij
aufgesammelt haben, allerdings im Hauptteil aus Yolliver-Altbeständen Veraijs, nur wirklich handverlesene Einzelexemplare aus jüngeren Jahrgängen. Erst jetzt dann, mit Bejsoak Croix,
falls der sich uns tatsächlich anschließen wollte, kriegen wir die
Chance, tatsächlichen Einblick in aktuelle Kampfstrategien aus
diesem Lager zu nehmen... Sobald Eiríkr alle Leute in die richtige Richtung weitergeleitet hat und in Pforzheim endlich Ruhe
einkehrt, reicht er auch diesen Job weiter an andere. Denn ich
habe sein Weib mit der Aufsicht einer Lenäeer-Yolliver-Familie
betraut und nun ja, es fällt mir noch immer schwer, ihr einfach
so zuzutrauen, dass sie tatsächlich die richtigen Entscheidun

