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Prolog 

Unsere Eltern haben uns, als wir alle noch kleine Kinder waren, immer ge-
sagt, dass es keine Monster gäbe. Doch wenn wir heranwachsen, stellen wir 
fest, dass diese Welt nicht nur Liebe und Freude kennt, sondern auch ab-
grundtiefen Hass und Trauer.  
Wir versuchen das Böse in dieser Welt zu bekämpfen – und zwar mit allen 
erdenklichen Mitteln.  
Sie fragen sich, wer ich eigentlich bin? Mein Name ist John Bradeck, ehe-
maliger Lieutenant Colonel einer streng geheimen Organisation, der United 
Nations Forces, kurz UNF, der aufgrund eines Vorfalls mitsamt seiner Ein-
heit aus dem aktiven Dienst entlassen wurde.  
Nicht viele wissen von der Existenz dieser militärischen Organisation. Es 
begann vor etwa acht Jahren, dem Zeitpunkt der Gründung dieser internatio-
nalen Organisation. Wo andere an der Bürokratie scheitern, stellt sich uns 
niemand in den Weg. Schon immer galt: zuerst zu handeln und dann zu ver-
handeln. 
Die UNF besteht aus den besten Soldaten, die die Menschheit je gesehen 
hat. Bis an die äußerste Grenze der menschlichen Kapazitäten trainiert, be-
steht die Aufgabe der vielen Soldatinnen und Soldaten darin, die Unschuldi-
gen zu beschützen und den Terrorismus zu bekämpfen.  
So viel zu unserer Primäraufgabe. Aber ob wir das jemals schaffen werden?  
Ich denke, dass wir die Situation dramatisch unterschätzt haben. Die An-
schläge der letzten Jahre haben vielen die Möglichkeiten gegeben, ihre 
„Ideen“ in die Tat umzusetzen. Überwachungen, geheime Spionage von 
Zivilisten, neue Überwachungssysteme „zum Schutz vor dem Terror“ und 
der gläserne Bürger – alles das, was Diktatoren auch getan haben, an deren 
Sturz wir beteiligt waren, ohne dass jemand aus der Zivilbevölkerung davon 
wusste.  
Anschläge gab es dennoch, doch es soll noch viel schlimmer kommen. Et-
was, was all unseren ach so genialen Überwachungsmethoden entgangen ist 
… 
Doch wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Was wird uns die 
Zukunft bringen? Wir, Six Echo, waren vor Ort. Wir haben gesehen, was 
passiert, wenn die nächste Evolution die Realität ergreift. Doch niemand 
glaubte uns. Vielleicht tun Sie es ja, aber auch nur vielleicht, wenn sie es mit 
ihren eigenen Augen sehen.  
Die Geschichte ist zu irreal, um wahr zu sein. Doch genau davon hängt un-
sere Zukunft ab. Das Vergangene bestimmt die Zukunft. Ekelerregend wird 
es erst dann, wenn die Vergangenheit die Gegenwart einholt und die Zu-
kunft bestimmt.  
Nur weil man etwas nicht sehen kann, heißt es nicht, dass es nicht da ist. 
Menschen glauben an Gott, eine höhere Macht – aber gesehen haben wir 
noch nichts davon. Dennoch glauben wir, dass dort etwas ist. Nur warum 
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glaubt uns niemand das, was wir gesehen haben? Dieses Ereignis – oder 
„Zwischenfall“ wie man es so nennt, wenn man eigentlich sagen will, dass 
etwas Schreckliches im Gange ist oder bereits stattgefunden hat – zog uns in 
seinen abscheulichen Bann. 
Wir führten schon immer Kriege, egal wie lange wir dabei zurückdenken. 
Irgendwo auf der Erde herrschte zu jeder Zeit Krieg, und das ist heute nicht 
anders. Nun ja, eigentlich kann ich heute nur von Glück reden, dass es diese 
Kriege gegeben hat. Hätten wir diese Gefechte nicht geführt, einen Wettlauf 
um die beste militärische Technologie geführt, dann könnten wir uns sofort 
begraben. Was auch immer der Grund für diese selbstzerstörerischen Kämp-
fe war – ob nun Freiheit, Rohstoffe oder sonst etwas, mir egal welcher 
Scheißgrund auch immer dahinter stand –, heute kämpfen wir um eines: 
unser aller Existenz.   
Die Frage, die die Menschheit sich am besten stellen sollte, ist ganz simpel: 
Gibt es überhaupt eine Zukunft für sie? 
 
- John Bradeck, Los Angeles, 2011 
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- Alte Zeiten - 

07.08.2011, Missionszeit: 00:00 STD./MIN. 
Unbekannter Ort 

 
„Was verdammt noch mal ist jetzt schon wieder? Ist irgendwas passiert?“, 
fragte ein Unbekannter. 
„Es gab einen Zwischenfall.“ 
Der Unbekannte runzelte die Stirn, legte sie so sehr in Falten wie schon seit 
Jahren nicht mehr. Seine rechte Hand ballte sich zu einer festen Faust. 
„Wie schlimm ist es?“, stöhnte er laut. 
„Automatische Quarantänemaßnahmen haben sich aktiviert. Wir wussten 
nicht einmal, dass das System noch aktiv ist. Nicht nach all den Jahren. Das 
Labor haben wir verloren. Personal ist vermutlich tot. Notfallverriegelung ist 
von innen aktiviert worden. Jeglicher Kontakt verloren. Selphycut scheint 
außer Kontrolle.“ 
Wut erfüllte sein Gesicht. Das hätte niemals passieren dürfen! Irgendein 
Trottel musste einen Unfall fabriziert haben. Und dafür konnten sie sich 
keinen besseren Zeitpunkt aussuchen. So kurz vor dem Ziel. 
Großartig. Besser konnte es jetzt nicht kommen. Erst der Vorfall vor vier 

Monaten und jetzt das! Bin ich nur von niederen Lebewesen umgeben? 

„Gegenmaßnahmen einleiten?“ 
„Sind Sie verrückt? Wo ist es passiert?“, hakte der Unbekannte nach. Der 
Schaden war da, nun musste er ihn begrenzen und die Kontrolle wieder her-
stellen. Andernfalls wären all seine Pläne gefährdet oder gar zerstört. 
„In einer kleinen Stadt in den Staaten, Aldawa. Weit ab vom Leben. Das 
wird mit Sicherheit niemand bemerken. Gegenmaßnahmen einleiten?“ 
„Nein! Ich werde mich darum kümmern. Persönlich“, antwortete der Unbe-
kannte.  
„Jawohl, Sir. Soll ich einen Transport schicken, der Sie vor Ort bringt?“ 
„Nein. Ich bin kein kleiner Junge mehr, falls Sie das meinen! Ich kann ja 
wohl noch selbst meinen Arsch dahin bewegen, wenn ich es möchte!“ 
Arschloch! 

Da tauchte es wieder auf, das Bild seiner Tochter. Von Zeit zu Zeit tauchte 
es in seinem Kopf auf, als hätte es sich in ihn hineingefressen. Warum nur? 
Er hasste sie abgrundtief. 
Schwungvoll sprang er von seinem Stuhl auf und schlug so fest auf den 
Tisch, dass dieser sich verbeulte und darauf stehende Objekte umfielen. Ein 
tiefer Atemzug, augenscheinlich der Beruhigung dienend. 
„Das darf doch wohl nicht wahr sein …“, sagte er zu sich selbst. Sonst be-
fand sich – außer ihm – niemand im Raum. Nicht, dass er es sich gewünscht 
hätte. Das Labor war für ihn reserviert, niemand sonst hatte Zutritt zu sei-
nem privaten Labor.  
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Noch einmal darf es nicht schiefgehen. Wir haben die modernste Technolo-

gie zur Verfügung stehen und irgendjemand war mal wieder zu blöd damit 

umzugehen. Wieso? Warum verdammte Scheiße können die nichts richtig 

machen? 

Wütend lief er im Labor auf und ab, betrachtete sich seine Forschungser-
gebnisse und Kalkulationen. Sein großer Tag stand so kurz bevor, nur noch 
wenige Stunden und er könnte alles einleiten – keiner könnte sich ihm in den 
Weg stellen und den Lauf der Dinge zu seinen Ungunsten verändern. 
„Ganz ruhig. Behalt das Ziel vor Augen. Selbst wenn Selphycut nicht den 
Erfolg bringt, den ich mir davon erhofft habe. Meine Fresse, ich habe doch 
schon längst mein Ziel erreicht. Nein …“, unterbrach der Unbekannte sich 
selbst. Seine Faust entspannte sich ein wenig, wenn auch nur ein Quäntchen. 
In diesem Moment den Verstand zu verlieren und die Wut siegen zu lassen 
war absolut inakzeptabel.  
Beherrsch dich! 

„Nein, nicht dieses Mal. Sollen die allein klarkommen. Selbst wenn die 
UNF diesbezüglich etwas unternehmen würde … schneller als ich wären sie 
nicht. Mein Gott, wofür habe ich sonst Protokolle für derartige Notfälle 
erstellt? Die wissen doch genau, was sie zu tun haben … und wenn nicht, 
wäre es ohnehin das Letzte, was sie in ihrem kurzen Leben getan haben …“ 
Noch einmal sprangen die Bilder seiner Tochter in seinen Verstand. Die 
Kontrolle über seinen Verstand zu verlieren war ebenfalls inakzeptabel. Auf 
keinen Fall dürfte er das zulassen. 
„Konzentration! Mach weiter! Meine Macht wird unaufhaltsam über dieses 
Experiment hereinbrechen! Darauf gebe ich euch mein Wort, ihr niederen 
Versuchskaninchen.“ 
 

* * * 
 

08.08.2011, Missionszeit: 00:00 STD./MIN. 
Kalifornien, USA 

Los Angeles, Wohnviertel 
John Bradecks Wohnung 

 
Stille in der Nacht. Dunkelheit erfüllte die Idylle. Lichter strahlten in den 
Wolkenkratzern der Stadt. Los Angeles. Ein wunderbarer Ort, wenn man 
Großstädte mochte. Doch für diejenigen, die lieber auf dem Land lebten, 
war sie nicht die richtige Wahl. Zu viel Lärm, zu viele Menschen, Terroris-
musgefahr und andere Faktoren. Doch genau diese Dinge zogen ihn an und 
ließen ihn sich lebendig fühlen. 
John Bradeck lag auf seinem Bett und genoss eine Portion Vanilleeis vor 
dem Fernseher. Zwischendurch strich sich der 40-jährige ein Mal durch sein 
kurzes, schwarzes Haar. Sein trainierter, halbwegs muskulöser Körper lag 
still auf dem Bett, entspannte sich. Mitten in der Nacht und er konnte nicht 


