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Prolog
19.06.2012 17:52 Uhr Atlantischer Zeit
Washington, D. C., USA
Pentagon
Unglaublich langsam erhob sich die Oberkommandantin und traute sich,
einen Blick auf ihre Kollegen zu werfen. Ihre Augen zitterten, ebenso stark
die feuchten Hände und schwachen Beine.
Das darf nicht wahr sein! Bitte, lieber Gott, lass es nicht wahr sein!
Gierig und doch widerspenstig suchten ihre Augen den Anblick der
Oberkommandanten. Wuscovan … er stand einfach nur da und schaute die
Männer wütend an. Die Soldaten senkten gerade die Waffen, mit denen sie
eben noch auf ihre Kollegen geschossen hatten. Warum taten die Soldaten
das? Auf das Oberkommando schießen und sie töten.
Was bewegte sie dazu, dem Befehl des Präsidenten zu folgen und das
Oberkommando zu eliminieren?
Sie sah den Anblick. Die Oberkommandanten hielten die Hände schützend
vor sich, regten sich kein Bisschen. Sie waren starr wie Leichen und die
pure Angst stand ihnen in die Gesichter geschrieben. Ganz anders verhielten
sich Wuscovan und Weaver, die nichts tuend in die Gegend glotzten.
„Sie werden im ersten Schiff sitzen, das die Erde zwecks Evakuierung
verlassen wird. Soeben haben Sie, meine Männer, das goldene Ticket
gezogen. Für Demokratie und Diplomatie ist es zu spät, der Zug ist längst
abgefahren. Leute wie Sie sind es, die die Menschheit in den Untergang
stürzen. Sie hatten Ihre Chancen. Packen Sie Ihre Sachen. Sie sind mit
sofortiger Wirkung von Ihrem Kommando enthoben! Gehen wir!“
Wuscovan ließ die Männer auf den Stühlen hocken, die sich gar nicht mehr
trauten, auch nur einen Laut von sich zu geben. Die Oberkommandantin
schaute mehrfach hin und her, bis sie schließlich das Wort an Wuscovan
richtete: „Wissen Sie was, das … nein … d-d-das ist mir zu viel! Ich gehe
mit denen mit! Das halte ich nicht aus!“
Weinend verließ sie den Konferenzraum und stürmte heraus.
Irgendwie hatte ich damit gerechnet … Ja, davon war Wuscovan überzeugt
gewesen, sie würde nicht den Mut aufbringen, diesen Weg einzuschlagen.
„Okay, zurück nach Atlantis?“, fragte Weaver entspannt.
„Ja. Wohin auch sonst?“, stellte Wuscovan eine Gegenfrage.
Ronson erhob sich und schüttelte sein Haupt. Viel zu schockiert, um
rational zu handeln, brüllte er Wuscovan an: „Haben Sie den Verstand
verloren? Wollen Sie eine Diktatur aufbauen? Oder was ist Ihr
verschissenes Bestreben, Emil?“
Der Präsident lachte.
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„Diktatur? Sie haben es noch immer nicht verstanden, Ronson, worum es
geht. Diese Männer haben von nun an Befehl, tatsächlich das Feuer auf Sie
zu eröffnen, sollten Sie einen Angriff wagen. Nur mal so am Rande erwähnt
… Eines Tages wird man Sie fragen, wo sie sich aufgehalten und was Sie
unternommen haben, als die Menschheit verreckte. Ihre Antwort wird
lauten, dass Sie das nicht mitbekommen haben, da Sie sich um Ihren
eigenen Arsch gekümmert haben. Ihr eigenes Wohl in den Vordergrund
gestellt haben. Ich denke, auf Leute, wie Sie alle hier, können wir absolut
verzichten. Verlassen Sie die sterbende Erde, so lange Sie’s noch können,
Junge. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen! Man wird sie noch
informieren, wenn die Evak beginnt.“
***
21.06.2012 17:58 Uhr Atlantischer Zeit
Atlantis - Koordinationszentrale für Bodentruppen
48 Stunden später
„Die Menschen haben Angst, sie fürchten sich vor dem, was uns
möglicherweise bevorsteht. Von offizieller Seite heißt es, die Erde würde
evakuiert werden. Derzeit wird darüber spekuliert, ob sich der VizePräsident versprochen hat, als er diese Meldung per Video bekannt gab.
Man geht momentan davon aus, dass einige Städte auf der Erde evakuiert
werden sollen und nicht der gesamte Planet. Warten Sie kurz …“
Die Reporterin unterbrach ihren Bericht und griff sich ans Ohr. Jemand
flüsterte ihr Neuigkeiten über das In-Ear zu.
„Das ist doch ein Scherz oder?“ Sie regte sich auf, verzog gleichzeitig aber
das Gesicht. „Spinnt ihr? Michael, das kann doch nicht euer Ernst sein!“ Sie
schrie beinahe.
„Uns erreicht soeben die Meldung, dass der … Vize-Präsident … Präsident
Wuscovan … wie soll ich das sagen? Erklären? Es handelt sich nicht, wie
angenommen, um die Evakuierung einzelner Städte, sondern tatsächlich um
die Evakuierung der Erde! Der ganze Planet soll evakuiert werden. Die
Öffentlichkeit wird dazu aufgerufen, Kleidung einzupacken. Pro Person
darf maximal eine Tasche mitgenommen werden. Für ausreichende
Lebensmittel- und Getränkeversorgung kümmert sich die United Nations
Forces bzw. die Bloodroars. Habe ich das jetzt richtig gesagt?“
Sie erhielt Bestätigung. Dann stand sie auf und verließ das Studio auf
schnellstem Wege. Noch konnte man jedes Wort hören, das ihre Lippen
verließ: „Ich kann nicht hier bleiben, ich muss zu meinen Kindern! Michael,
nein!“ Die Sendung endete, Werbung startete.
Landry schaute sich die Sendung an und schüttelte fassungslos den Kopf.
Von diesem Moment an, wenn alle Medien davon berichteten, dass sich der

6

Vize-Präsident nicht vertan hatte und es sich nicht um einen Irrtum
handelte, würde die Welt im Chaos versinken.
Und noch dazu habe ich fast allein das Kommando über die UNF,
zusammen mit Wuscovan und Weaver. Wie konnte es nur dazu kommen?
Anna rief ihn herüber, die er extra aus Romex hatte herbringen lassen. Er
vertraute ihr, sie war immerhin eine gute Freundin von Carolyn. Noch dazu
belastbar und überaus fähig.
Und doch muss sie den Platz meiner Tochter übernehmen … oh Carolyn,
ich wünsche so sehr, du wärst hier! Wie soll ich das allein schaffen?
Den Gedanken konnte er nicht beenden, Anna rief ihn eilig herüber. „Jack!
Jack! Eingehende Nachricht! Parianische Codierung!“
Genau das war es, was ihn schneller werden ließ. Wollten die Parianer
Kontakt mit ihnen aufnehmen? Oder bezog sie es schlichtweg auf eine
Nachricht, die über parianische Technologie hereinkam? Das wäre jedoch
keine Seltenheit …
„Six Echo in den Kontrollraum! Sofort!“, schickte er per Interkom an jeden
funktionierenden Lautsprecher der Stadt. Die Drohnen waren noch immer
damit beschäftigt, Atlantis auseinanderzunehmen und umzubauen.
Zwischendurch fielen immer wieder Systeme aus, was es nicht erleichterte,
eine Evakuierung vorzubereiten.
Zumindest meint Dean, es wäre nützlich … hoffen wir’s mal.
„Was ist los?“, fragte Wuscovan hektisch, der zu Anna herüberschnellte.
„Nachricht. Parianer. Annehmen?“, fragte sie.
Six Echo folgte kurz nach Wuscovan und trat an die Bildschirme heran, die
Reaper selbstständig als das Zentrum ihrer Begierde ausmachte.
„Positiv“, bestätigte Landry.
Anna nahm an. Ein schwarzer Bildschirm, nicht das Geringste zu sehen.
Wollte sie jemand verarschen oder wieso kam nichts?
Dann endlich: „Sehr lange haben wir auf diesen Moment gewartet und ihn
herbeigesehnt. Heute ist es so weit. Alle Versuche, uns aufzuhalten, sind
fehlgeschlagen. Und zwar kläglich.“ Die weibliche Stimme kannten sie
nicht, ein Gesicht war nicht zu sehen.
„Sir, das kommt aus Los Angeles!“, flüsterte einer der Techniker. Dean warf
ihm sofort bitterböse Blicke zu. „Sicher? Haben Sie’s doppelt geprüft? Bei
den Schwierigkeiten, die wir mit der Technik derzeit haben …“
Bestätigendes Nicken.
Unsicherheit verbreitete sich, obgleich kein Einziger ein Wort zum Standort
der sprechenden Person verlor. Ahnungen wüteten wie Unkraut in den
Köpfen der Zuschauer, doch aussprechen wollte es niemand.
„Ihre letzte Hoffnung ist tot! Die letzte, verbliebene Hoffnung der
Menschheit wird Ihr Schicksal nicht stoppen können. So will es die
Prophezeiung. Wir haben Ihnen eine Lüge gezeigt und Sie haben sie
geglaubt. Die Prophezeiung des Untergangs wird sich am 21. Tag erfüllen.
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Sobald Sie realisieren, dass sie sich erfüllt, werden Sie längst
handlungsunfähig sein und nichts mehr dagegen ausführen können.“
Das Bild zeigte eine Gruppe von fünf uniformierten Personen, die auf dem
Boden hockten. Jeder von ihnen trug einen Sack über dem Kopf, der das
Gesicht verhüllte. Neben ihnen stand eine Frau, ähnlich einem Engel.
„Selina!“, entfuhr es Reaper.
„Corporal Weber, ich sehe schon, Sie glauben, mich zu kennen. Oh, wie
sehr sich die Menschen doch stets irren! Sie sollten längst wissen, General
Landry, wo wir uns aufhalten. Sind Ihnen unsere Koordinaten bekannt?“
Das Miststück führte doch etwas im Schilde, aber was? Wieso fragte sie
nach? Erwartete sie Besuch?
„Positiv. Sind bekannt. Was wollen Sie? Wohl kaum Verhandlungen
aufnehmen, vermute ich“, fragte Landry.
Fünf Hellguards stellten sich hinter den am Boden hockenden Personen auf,
zogen ihre Handfeuerwaffen und hielten sie den - wahrscheinlich Menschen an die Hinterköpfe.
„Ein Spiel spielen. Es ist ganz simpel, das müsste selbst der dümmste
Mensch verstehen.“ Sie hob die rechte Hand und vollführte eine
Aufwärtsgeste, woraufhin sich die Säcke von den Gesichtern lösten und sie
offenbarten.
Erschrocken schauten Soldaten herüber und Six Echo fixierte den Trupp auf
dem Holomonitor. Two Lima! Verdammt, warum hatte niemand den
Kontaktverlust bemerkt?
„Six Echo soll die beste Einheit sein, die die UNF zu bieten hat. Auch dann
noch, wenn ein Mann fehlt?“
Gleichzeitig starrte Deckart die Person ganz links an.
„Jennifer?!“, erschrak er.
„Was?“, fragte Reaper und bemerkte sie erst jetzt. Deckart und Jennifer
waren seit drei Wochen ein Paar, auch wenn sie es nirgendwo zugaben.
Letztlich wusste bloß Six Echo davon und fürchtete, es würde
Konsequenzen für die beiden haben, sollte jemals ein hochrangiges Tier
davon Kenntnis erlangen.
„Machen wir es kurz für die Ungeduldigen, nicht wahr Deckart?“, erfreute
sich Selina.
„Wenn du Fotze ihr auch nur ein Haar krümmst, dann mache ich dich kalt!
Ich schmeiße dich an die Wand und schlage dir mit einem Hammer jeden
verfickten Scheißzahn einzeln raus!“, brüllte Deckart. Sie versuchten, ihn
zu besänftigen, doch Deckart fluchte und drohte ihr kontinuierlich.
Alles, was das Weib dafür übrig hatte, war ein Lächeln und heiteres Lachen.
„Sie werden Ihre Chance erhalten, Deckart, ihr Leben zu retten. Six Echo,
Ihnen werden gerade Koordinaten übermittelt. An diesem Punkt dürfen Sie
teleportieren. Die Daten werden Sie auf Ihre N.A.C.S. hochladen müssen,
um das Navigationssystem zu nutzen und der Route zu folgen. Sie haben
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genau sechs Minuten Zeit, meine Position zu erreichen und das Leben Ihrer
Kameraden zu retten. Nach Ablauf der ersten Minute beginnt der
Countdown. Sobald die ersten zwei Minuten verstrichen sind, wird der
Erste sterben. Von rechts nach links. Je schneller Sie sind, desto mehr Ihrer
Freunde können Sie retten. Also kurzgefasst: Die ersten 60 Sekunden sind
Ihre Schonzeit, bei 120 Sekunden fällt der erste Schuss. Ich denke, noch
öfter muss ich es nicht wiederholen. Seien Sie schnell! Wenn Sie es
schaffen, schnell genug hier zu sein, dürfen Sie gehen. Ich gebe Ihnen mein
Wort darauf. Gelingt es Ihnen nicht, ist es Bestrafung genug. Die Zeit
beginnt, sobald Sie ankommen, spätestens jedoch in drei Minuten! Von hier
an wird es Ihr Kampf allein sein! Wie weit sind Sie bereit, zu gehen, um
mich zu stoppen?“
Sie trennte die Verbindung nicht, aber schaltete den Ton ab und trat aus dem
Bild. In der Zwischenzeit blieb Six Echo ratlos auf der Stelle stehen.
„Na los, bewegt euch!“, keifte Deckart sie an.
„Das ist eine Falle, Deck!“, meinte Phoenix. Landry stimmte nickend zu.
Andererseits würden diese Jungs wohl kaum ruhig sitzen bleiben und dabei
zusehen, wie die Hellguards ihre Freunde erschossen. Hektik machte sich
extrem aggressiv breit, gepaart mit der dazugehörigen Angst und
Nervosität.
„Ist mir scheißegal! Wir gehen rein! Na los!“ Reaper fackelte nicht lange.
Bevor Landry noch etwas sagen konnte, zogen sie von dannen und eilten
auf die Waffenkammer zu, um sich optimal auszurüsten.
„Die werden draufgehen, Jack!“, meinte Anna. „Halt sie auf! Sonst
verlieren wir alle!“
„Nein. Das Miststück will spielen, die will Six Echo nicht erledigen. Nicht
körperlich zumindest. Sie weiß, wie angeschlagen Reaper wegen Johns
Verschwinden ist. Deckart könnte sie … Jennifers Tod. Ihr Ziel ist es, sie
psychisch fertigzumachen. Was ist da überhaupt los zwischen den beiden?“,
fragte er in Deans Richtung.
„Die beiden sind ein Paar, glaub ich. Carolyn hat … mal … was erwähnt.“
Er wandte sich ab und kniff die Lippen zusammen, versuchte die Tränen zu
unterdrücken.
„Dean, sieh zu, dass du uns teleportierst! Sind ready!“, ertönte Reaper
aufgebracht über Funk. Sogleich leitete er misstrauisch den Teleport ein.
Direkt nach ihrem Auftauchen in den Ruinen von Los Angeles startete ein
Countdown im Zusatzmodul, das Selina ihnen übermittelt hatte. Die Straße
voraus müssten sie hinter sich bringen, danach einen Knick nach links ab
und in ein Gebäude hinein. Im ersten Stock warteten ihre Freunde auf die
Rettung.
„Vorsichtig, Leute!“, ermahnte sie Reaper.
Dennoch eilten sie schnellen Schrittes die Straße entlang, auf der sich
mancherlei Gerümpel und Trümmer befanden, die niemand weggeräumt

9

hatte, nachdem der Kampf damals vorbei war. Von Hellguards fehlte jedes
Anzeichen, doch Deckart glaubte nicht daran, dass es so bleiben würde.
Trotzdem forderte er: „Schneller, uns läuft die verdammte Zeit davon!“
Als ob Reaper und Phoenix das nicht von allein wüssten. Eine Verbindung
zu Atlantis bestand nicht mehr. Was Six Echo nicht wusste, das war, dass
die Videoübertragung von Two Lima weiterhin funktionierte, da Selina
wollte, dass sie es sehen würden, wenn sie ihre Freunde erschießen ließ.
Ganz plötzlich knallten die ersten Schüsse in den Boden hinein und
veranlassten Six Echo dazu, das Feuer blind zu erwidern, ohne zu wissen,
von wo der Feind exakt angriff. In Windeseile verwandelte sich die
Stadtruine in ein tosendes Schlachtfeld.
„Linke Seite! Linke Seite!“, tobte Reaper.
Gleich fünf Hellguards bahnten sich ihren Weg voraus und feuerten dabei
aus allen Rohren, als würden sie für jede einzelne Kugel bezahlt. Reaper
und Phoenix warfen sich in Deckung und bezogen hinter einem rostenden
Bus Stellung. Von dort aus erwiderten sie das Feuer.
„Seht zu, dass jeder Schuss ein Treffer ist, sonst überrennen die uns!“,
spendete Deckart neue Hoffnung - oder auch nicht.
„Glaubst du, wir strengen uns nicht an oder was?“, krakelte Phoenix.
Treffer. Zwei Kugeln, ein Toter.
Hektisch warf Reaper einen Blick auf die Anzeige, die den Countdown
darstellte, und stellte mit Erschrecken fest, dass die ersten dreißig Sekunden
schon verstrichen waren. Und ausgerechnet jetzt realisierte er, dass sie in
der Klemme saßen und zu dritt nicht vorwärtskommen würden - zumindest
nicht schnell genug.
Scheiße, Scheiße, Scheiße!
Endlich! Sie schafften es, alle fünf Hellguards auszuschalten und sich der
nächsten Gruppe anzunehmen. Statt weiterhin hinter dem Bus zu verharren,
teilten sie sich auf und stürmten über drei verschiedene Positionen ins
Vorne. Das verwirrte die Hellguards und ermöglichte es ihnen, die
hässlichen Kotzbrocken über die verschiedenen Seiten unter Beschuss zu
nehmen.
Abseits der Straße, auf dem Gehweg, rollte sich einer der Hässlichen hinter
einen Haufen Beton, der einst von einem Gebäude heruntergefallen war.
Diesen Typen stellte Phoenix kalt, indem er eine Granate aus dem NAR
verschoss, die gleich neben dem hässlichen Wichser hochging und ihn
zerfetzte.
„Sauber!“, teilte Phoenix mit.
Die ersten sechzig Sekunden waren um.
Von nun an fehlte jede Sekunde umso mehr, da sie wussten, dass in nicht
einmal 55 Sekunden der erste Soldat sterben würde.
„Das packen wir niemals! Heilige Scheiße!“, flüsterte Reaper, aber die zwei
Kameraden bekamen es mit.
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