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Prolog 
 

Nachts erwachen die Albträume meiner Vergangenheit … 

Nichts und niemand kann mich davor schützen. Ich weiß nicht, ob es mein 
Gehirn in Schuld ist, das verzweifelt versucht, alles zu verarbeiten, was ich 
erlebt habe oder ob es eine andere Ursache hat: die Finsternis, die in 
meinem Inneren steckt. 
Eigentlich ist es mir auch scheißegal, woran es liegt. Daran ändern tut es 
nichts. Oder irre ich mich da? Nein, Sie brauchen nicht antworten, ich 
kenne die Antwort ohnehin schon. Jedes Mal, wenn ich schlafe - was ich 
nur noch selten tue, meistens kann ich es gar nicht mehr, was wohl an 
meinen Fähigkeiten liegen muss - und versuche, Ruhe zu finden, kehrt 
dieser leidige Traum zurück. 
Zu allem Überfluss schafft mein Gehirn es offenbar nicht, die 
Verantwortung, die auf meinen Schultern liegt, zu bewältigen. Ich meine, 
Sie müssen verstehen … also … ich bin es gewöhnt, Verantwortung für 
etwas zu tragen. Während der gesamten Laufzeit meiner „Karriere“ musste 
ich Tausende Entscheidungen treffen und dafür gleichzeitig die 
Verantwortung tragen. Jede dieser Entscheidungen musste ich schnell 
fällen, ohne dabei die falsche zu treffen, denn die hätte Leben kosten 
können. 
Und heute? Die Verantwortung, die mir damals zuteilwurde, ist nichts im 
Vergleich zu der, welcher ich mich heutzutage stellen muss. Das Schicksal 
der Erde und des ganzen Universums lastet auf meinen bröckelnden 
Schultern. Damals war es so einfach. Nicht kompliziert. Okay, ich gebe zu, 
dass es niemals einfach war, aber die Parianer und die Mächte der 
Finsternis machen es kompliziert. 
Statt ruhig schlafen zu können, muss ich mich selbst in Träumen meinen 
inneren Dämonen stellen. Forscher glauben, obwohl es niemals bewiesen 
worden ist oder werden wird, man tauche in seinen Träumen in ein 
Paralleluniversum ein. Ich glaube nicht daran, aber was, wenn dem so 
wäre? 

Die Hölle ist ein Paralleluniversum. Die Teile der Welten, die Umbrella und 
seinen Gräueltaten zum Opfer gefallen sind, gingen in dieses Universum 
über. Als ich mich dort aufhielt, konnte ich sehen und spüren, wie die Hölle 
wuchs, was nur noch mehr Grund zur Sorge war. Aldawa und Los Angeles 
befanden sich doch auch dort. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? 

Hätten unsere Forscher recht, dann würde die Möglichkeit bestehen, dass 
ich mich in meinen Träumen in einem ganz bestimmten Paralleluniversum 
aufhalte: der Hölle. Ob ich das für möglich halte? Eine korrekte Antwort, 
die man definitiv zu hundert Prozent belegen kann, gibt es nicht. Ich habe 
gesehen, wie die Hölle in sich kollabiert ist, als der Bastard endlich erledigt 
war, doch beweisen, dass es die Hölle nicht mehr gibt, kann ich nicht. Und 
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ich werde einen Teufel tun, einen Weg zu finden, ein Portal dorthin zu 
öffnen, um die Antwort herausfinden zu können. 
Glücklicherweise kann ich Ihnen versichern, dass die Stimme in mir 
verstummt ist und seit dem Verlassen der Hölle nicht wieder aufgetaucht ist. 
Feststeht, dass es nicht nur eine Stimme war, sondern ein Teil von mir, der 
uns allen das Leben gerettet hat. Eine dunkle, finstere Macht. Wie Kyla 
schon sagte, es ist jedermanns höchstpersönliche Entscheidung, wofür er 
die Fähigkeiten der Finsternis nutzt. 
Dennoch lässt der Traum mich nicht los. 
 

Ich liege auf dem Boden, völlig regungslos und entspannt, als hätte ich 
geschlafen oder wäre ohnmächtig gewesen. Um mich herum ist nichts, was 
gefährlich wirken könnte, obwohl meine Augen nur eine unangenehm 
verschwommene Sicht zulassen. 
Sobald sie mir die Realität zeigen, in der ich mich befinde, reiße ich sie 
weit auf und springe unmenschlich schnell auf die Beine. Meine Arme 
offenbaren das, was ich in der Hölle kennengelernt habe: den düsteren, 
Angst einflößenden Teil von mir. Schwarze Venen durchziehen den 
augenscheinlich mutierten Arm, kleine Krallen zieren meine Fingernägel 
und ein unbeschreibliches Gefühl durchdringt mich. 
Die Umgebung, in der ich mich in meinem Traum befinde, registriere ich 
sofort: Aldawa. Ironischerweise scheint die Sonne und Vögel zwitschern. 
Untypisch für die wunderschöne Szenerie: Leichen zieren den 
verschmierten, blutigen Boden, deren Fußabdrücke rot leuchtend zu sehen 
sind. Ein NAR liegt neben mir, als hätte ich es fallen gelassen, nachdem ich 
ohnmächtig zu Boden sackte. Hastig gehe ich in die Hocke und greife zu, 
um es aufzuheben, aktiviere die Waffe und richte sie wild auf die Leichen. 
Mein Herz beginnt zu rasen, mein Puls schnellt ins Unendliche. Dank dem 
wunderbaren Geruch von faulen Eiern und Verwesung, der von den 
entstellten Fratzen der ehemaligen Menschen aufsteigt, verkrampft sich 
mein Magen und presst so stark er nur kann. 
Unruhig mache ich die ersten zittrigen Schritte in die Richtung, in die ich 
glaube gehen zu müssen. Die Stille macht mich fast wahnsinnig, weil ich 
haargenau weiß, was als Nächstes folgen wird und allem voran, wer es sein 
wird. Meine Erinnerung sagt mir, dass es noch drei oder vier Schritte sein 
müssen, bis es so weit ist. 
Eins … zwei … drei … 

Der vierte und letzte Schritt. Da steht er plötzlich vor mir. Im letzten 
Moment vor meinem Augenzwinkern herrschte Leere, im ersten Moment 
danach steht dieser Bastard vor mir: Umbrella. 
Ein breites Grinsen ziert seine hässliche Visage, die blutige Hand streckt er 
mir entgegen und sagt: „Kommen Sie, Colonel. Folgen Sie mir in meine 
Welt! Mein göttliches Paradies erwartet dich schon, Little Johnny!“ 



 

7 

Kaum sind seine Worte ausgesprochen und leere Luft, da rast die Wut in 
mir hoch. Ich koche förmlich, so, als würde der Wasserkocher sich nicht 
automatisch abschalten, wenn das Wasser heiß genug ist. 
Ohne eine Reaktion meinerseits verschwindet sein Körper in Tausende 
kleine, schwarze Fetzen. Ein ekelhafter Schrei durchdringt die Straßen der 
untergegangenen Stadt - die Sonne verschwindet und die Vögel, die durch 
die Luft fliegen, gehen in Flammen auf. 
Geräuschlos tauchen Blutspritzer und Symbole an den Fassaden der 
umstehenden Gebäude auf, Hunderte Handabdrücke aus Blut zieren die 
Fenster und Gemäuer und ein ungewöhnliches, grelles und tiefes Lachen 
zugleich echot durch die von Gott fallen gelassene Stadt. 
Plötzlich knallt es und diese merkwürdige Wucherung bricht durch die 
Straßen und Hauswände, wo sie sich rasend schnell ausbreitet und alles 
einhüllt, was sich nicht dagegen wehrt. Wie Moos, um das man sich nicht 
kümmert, wächst und gedeiht es. 
Der Gehweg bröckelt zusammen, dessen Pflastersteine in einen Abgrund 
hinunterfallen. An dessen Stelle treten Flammen - manche von ihnen sogar 
mehrere Meter hoch! - und Lavaströme, deren Hitze ich förmlich spüren 
kann. 
Die Stille wird von einem schlurfenden Gehgeräusch aus östlicher Richtung 
gebrochen. Aus südlicher Richtung folgen die nächsten unheimlichen 
Geräusche, die sich wie ein Stück Kreide auf der Tafel anhören, ein Kratzen 
über Glas oder Ähnliches. 
Regungslos halte ich meine Position, um abzuwarten, was geschieht. Vor 
mir erheben sich die ersten Leichen. Die gierigen Mäuler der Zombies 
öffnen sich und Ihre milchigen Augen blicken in meine. Sie rufen regelrecht 
nach mir und meinem Körperfleisch. 
Das bringt das Fass zum Überlaufen - ich hebe das NAR, ziele zwischen die 
Augen und verpasse den ersten Zombies Kugeln. Das Geräusch hinter mir 
nähert sich - ich höre es, obwohl ich den Abzug des NAR im Sekundentakt 
durchpresse - und … 

Zack! Wumms! 
Ich reiße meinen Körper mit Leichtigkeit herum, das NAR in der einen 
Hand, den Hals des Zombies in der anderen und breche ihm das Genick, um 
ihn endgültig umzulegen. 
Ein Soul klettert an der Wand entlang, direkt in meine Richtung, um der 
nächste Tote zu sein. Kugeln durchbohren seinen Hals und das Kinn, 
weswegen das Mistvieh auf den Boden platscht und dort verbleibt. Leichtes 
Zucken deutet auf sein Ende hin. 
Hunderte Zombies nähern sich, die Feuerkraft des NAR reicht nicht 
annähernd aus, um sie damit aufhalten zu können. Von Reaper oder anderen 
UNF-Soldaten fehlt jede Spur. Alles, was ich wahrnehme, sind weitere 
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Schreie und schwere Schritte - sich zu meiner Position bewegende 
Todesengel. 
Mein Hirn sagt mir, ich solle weiterfeuern, doch mein Gefühl sagt mir 
wiederholend, wie sinnvoll diese Maßnahme wäre. Entgegen dem Rat 
meines beschissenen Hirns schnalle ich mir das NAR um und greife die 
Zombies im Nahkampf an. Eine Linke für den Zombie, der sich auf mich 
stürzen will, eine Rechte demjenigen unter das Kinn, der es gerade 
versucht. Knochen brechen, Zombies stürzen oder fliegen in jede Richtung. 
Meine Kräfte entfalten sich gerade rechtzeitig, um nicht auf dem 
Tagesmenü der Untoten zu landen. 
Ein Spin-Kick erledigt die nächsten Feinde. Kaum auf dem Boden 
aufgekommen, sprinte ich los - ich bahne mir geradezu einen Tunnel durch 
die Zombie-Masse, nur um mich einem Todesengel-Trio gegenüberzusehen. 
Deren Sabber tropft - nein, fließt! - auf den Boden, die Pranke holt aus und 
schlägt zu. Duckend und auf dem Boden zur Seite rutschend weiche ich 
aus, sodass sein Schlag einen der Zombies trifft und ihn zu Boden quetscht. 
Wütend schreit das Biest auf. In der Luft tauchen urplötzlich Blackwings 
und Kommando-Flottenschiffe auf, die sich gegenseitig unter Beschuss 
nehmen. Explosionen erleuchten sogar den Boden, auf dem ich stehe. 
Komischerweise lenkt mich dieser Anblick ab und ich vergesse ganz, wem 
ich gegenüberstehe. Seine Faust rast auf mich zu, der ich in allerletzter 
Sekunde akrobatisch ausweichen kann. 
Meine rechte Hand greift zum NAR und Kugeln durchsieben die triefende 
Schnauze des Kolosses. Die beiden anderen sind weit ab vom Schuss - 
natürlich bleiben sie nicht nur dumm stehen, sondern stampfen auf mich zu. 
Letzten Endes kippt der nächstgelegene Todesengel zu Boden und bildet 
dort seine eigene Blutlache. Die Souls, die mich anspringen, reißen mich zu 
Boden, womit meine kleine Wenigkeit sich jedoch nicht geschlagen gibt. 
Meine Krallen bohren sich in das Fleisch der Biester und reißen einen 
Fetzen heraus. Mächtig tritt mein linkes Knie zu und schleudert das Biest 
meterweit senkrecht in die Luft. Ein Sprung wirft mich hoch, gerade noch 
rechtzeitig, um dem Biest aus der Luft einen zweiten Tritt zu verpassen, der 
ihm den Rest gibt. 
Wenn Sie dachten, das wäre verwirrend, kommt jetzt erst der richtige 
Hammer. Der Teil, der mich stark an allem zweifeln lässt … 

Gähnende Leere auf der Straße. Keine Spur von irgendwelchen Feinden. 
Kampfbereit balle ich Fäuste, bereit den Kampf fortzusetzen und zu 
beenden. Von willigen Feinden jedoch nicht der Hauch einer Spur. Ich rufe: 
„Wo seid ihr?! Ich warte! Na los, ihr Mistbiester! Ich warte!“ 

Kyla taucht krabbelnd vor mir auf. Sie zieht eine lange, starke Blutspur 
hinter sich hinterher. Sie trägt das saubere Kleid, das sie bei unserer letzten 
Begegnung in Atlantis getragen hatte. Ihre strahlenden Augen blicken in die 
meinen. 


