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Prolog
20.11.2012 - 14:00 Uhr Atlantischer Zeit
Parianisches Kommando-Flottenschiff „Xerces“
„Bis zum heutigen Tag habe ich Sie für einen klugen Kerl gehalten“,
erwähnte Balder gegenüber dem Mann, der kurz davor stand, sie ins
Verderben zu stürzen.
Obwohl, ist eigentlich ohnehin zu spät, umzukehren. Jetzt sind wir hier, in
der Höhle des Löwen.
„Und warum tun Sie es jetzt nicht mehr?“, wollte Dr. Ross wissen. Einer
Antwort entgegensehend, schaute er voller Erwartung Balder an, während
sie den Korridor der Xerces entlangwanderten, als wäre es der Marsch in
ihren Tod. „Dinge haben sich geändert. Alles hat sich geändert. Wird Zeit,
das einzusehen. Und eine alte Weisheit zu nutzen.“
„Und die wäre welche?“, fragte Balder ungläubig. Das hier kann auf keinen
Fall der richtige Weg sein! Niemals.
„Drei Mal dürfen Sie raten …“
„Machen Sie’s kurz, verdammt! Herrgott, auf diese Spielchen habe ich nun
gar keine Lust, Doc!“, ermahnte der Black Ops-Anführer den
Wissenschaftler, endlich auszupacken, damit sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren konnten: Plan B.
„Der Feind meines Feindes ist mein Freund!“ Dr. Ross zwinkerte ihm zu,
umklammerte die Tasche mit seinen Forschungsdaten mehr denn je zuvor.
Die Arbeiten am Repulsor, der bestmöglichen Chance im Krieg gegen die
Preminthor - hoffnungslos, wenn man allein kämpfte. Der Versuch war von
Anfang an zum Scheitern verdammt.
„Vier Mal wäre es fast soweit gewesen - und die Preminthor hätten unsere
letzte Rettung in die Hände bekommen. Sehen Sie’s ein, Balder,
irgendwann sind selbst die besten Delta-Soldaten nicht genug.“ Es
erforderte ein gewisses Maß Anstrengung, selbst an diese Worte zu glauben,
doch Dr. Ross drückte die Hoffnung so sehr an sich, dass er begann,
irrational zu denken.
Und das ist nicht das erste Mal. Rayas scheint es gerafft zu haben, die
anderen werden vielleicht zu stolz sein, glauben, sie könnten immer noch
allein gegen eine Übermacht dieser Art antreten. Hochmut geht eben immer
dem umso tieferen Fall voraus. Etwas, worin die Parianer seit jeher
Meister waren …
Rayas betätigte den Türknopf, sie würden nun den letzten Korridor betreten,
der sie zur Brücke bringen und mit dem Kommandant des Schiffes bekannt
machen würde.
„Und deshalb entscheiden Sie sich, die Ergebnisse Ihrer Forschung lieber
den Parianern anzuvertrauen? Denjenigen, die sich unseren Tod wünschen?
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Der Großteil zumindest, nur so nebenbei erwähnt, dass es Ausnahmen gibt“,
fragte Balder mit gewissem Unterton in seiner Stimme, der ihn daran
zweifeln ließ, - abermals - ob es die richtige Wahl war.
„Damit stehen unsere Chancen viel besser, als weiter da draußen von
Versteck zu Versteck zu kriechen. Davon abgesehen, dass Ross weit mehr
Rechenleistung und Technologie braucht, als man derzeit irgendwo sonst
finden kann!“, verteidigte Rayas den Kurs, den der zielstrebige
Wissenschaftler eingeschlagen hatte.
Das Licht flackerte, ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Xerces bei ihrer
Flucht starke Schäden hatte einstecken müssen. „Wenn das mal kein
schlechtes Omen ist“, grunzte Balder.
„Fangen Sie an, alternative Lösungen in Betracht zu ziehen. Belkin wird
nicht scharf darauf sein, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, aber vollkommen
verblödet ist er nicht. Ansonsten wäre er auf der Erde geblieben, dem Ort,
der die wenigsten Erfolgschancen bietet“, trug Rayas vor. Nicht, dass es
etwas an Balders Ansicht ändern würde, aber den Versuch war es ja
immerhin wert.
„Ohne die Systeme des Schiffs werde ich niemals die Arbeiten am Repulsor
beenden können. Jede Berechnung dauert Stunden, mithilfe der CPU der
Xerces nur Sekunden oder Minuten. Ich wünschte, es gäbe eine andere
Alternative, aber es mangeln sowohl die Mittel als auch die Optionen“,
versuchte Ross ein gewiss letztes Mal, Balder zu überzeugen.
Sie erreichten die Tür zur Brücke. „Ist wohl soweit, ein neues Zeitalter zu
beginnen, nicht wahr?“, fragte Balder bei letzter Gelegenheit, ehe sie durch
die Tür treten würden - und die parianischen Truppen könnten sie durchaus
sofort über den Haufen ballern, damit rechnete er beinahe so sicher, dass er
dafür seine Hand ins Feuer legen würde.
„Das hat längst begonnen, als die Preminthor aufgetaucht sind“, korrigierte
ihn Dr. Ross. Das überraschte Gesicht des Anführers beachtete er nicht
weiter, es kam ja nicht gänzlich unvorhergesehen. Hab doch recht damit.
Als ob wir uns noch nicht in einem neuen Zeitalter befänden … allein die
Allianz ist ein Beweismittel dafür. Kann sein, dass es sogar schon begann,
als die Parianer die Erde heimsuchten.
Romeo ging in Position, die Waffen postwendend griffbereit, sollte man sie
anfallen wollen. Trotzdem fand Dr. Ross den Mut, direkt hinter Rayas zu
treten und damit als Zweiter die Brücke zu entern. Die Tür stand offen und
Rayas trat hinein. Eine ganze Schar von Parianern erwartete sie, Belkin
wollte offensichtlich nichts dem Zufall überlassen.
Nacheinander traten sie hinein, allzeit kampfbereit. Zum ersten Mal in
seinem Leben würde sich Balder lieber verkriechen, als diesem Trauerspiel
beizuwohnen.
„Sir!“, salutierte Rayas vor seinem Kommandanten, der es ihm noch immer
übel nahm, dass er in Krisenzeiten mit den Menschen zusammengearbeitet
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hatte. Dass sie dadurch überlebten und ein paar erfolgsverwöhnte Einsätze
Seite an Seite durchlebten, ließ er außer Acht.
„Was verschafft mir die verfickte Ehre, Sie hier anzutreffen?“, fauchte
Belkin erbost los. Seine Aufmerksamkeit richtete er nicht auf Dr. Ross,
sondern auf Balder. Ich kann den Wichser nicht ab! Verrät seine eigene
Rasse, dieser Abschaum. Er ist nicht würdig, nicht im Geringsten, ein
Anführer irgendeiner Bewegung zu sein. Geschweige denn, dass er würdig
wäre, Teil des parianischen Imperiums zu sein! Eine Schande, das ist er.
Nicht mehr und nicht weniger!
„Der ist der Grund, weshalb wir hier sind“, wies Balder ihn an den
Wissenschaftler weiter. Ein Schulterzucken seitens Belkin, leises Grunzen.
„Nennen Sie mir einen guten Grund, wieso ich Sie nicht sogleich
erschießen sollte - und darüber zu triumphieren, Doktor!“, richtete er die
Worte an Ross. Dass der Kauz es sich überhaupt traut, mein Schiff zu
betreten!
„Weil ich eventuell die Lösung habe, unser Preminthor-Problem zu lösen“,
gab ihm Ross die ersehnte Antwort.
„Unser Problem?“, staunte Belkin und rieb sich demonstrativ das Kinn, ehe
er die Arme erneut ablehnend verschränkte. Man könnte fast glauben, es sei
ihm gleichgültig, was Ross sagte. „Definieren Sie, bitte, unser Problem!“
Ross grinste, lachte kurz auf und erwiderte: „Es ist kein Problem der
Menschen. Es ist kein Problem der Bloodroars. Und auch kein Problem der
Parianer. Es ist unser aller Problem. Das Einzige, was alle Rassen
miteinander verbindet. Kommen wir direkt zum Wesentlichen: Ich brauche
die Systeme der Xerces - oder irgendeines anderen KFS. Der Repulsor ist
die einzige Möglichkeit, die Armada der preminthorianischen Schiffe
angreifbar zu machen. Ihre Schiffe sind in der gnadenlosen Überzahl, aber
wir haben einen Plan. Plan B, wenn Sie es so nennen wollen.“
Ruhe herrschte. Kaum einer bewegte sich, niemand ergriff das Wort.
Stattdessen richteten sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf Dr. Ross und
erwarteten, dass er fortsetzte. Belkin schien nachdenklich, zu gern würde
der Wissenschaftler seine Gedankengänge kennenlernen.
„Soll das Ihr Ernst sein? Wollen Sie mich verarschen oder was? Wovon
reden Sie überhaupt? Repulsor?“, brüllte Belkin um sich.
„Sir, wenn Sie erlauben …“, bat Rayas höflich. Eine flüchtige Geste des
Kommandanten deutete ihm, fortzufahren. Aus seiner Bewegung las Rayas
ab, wie gleichgültig es ihm war, ob man ihm etwas zeigen wollte oder nicht.
Gezwungenermaßen ließ er es über sich ergehen. „Der Repulsor nutzt durch
ein sich stetig wiederholendes Signal die Schwachstelle in unserer, der
parianischen, Technologie aus. Wir wissen, dass die Preminthor die
technologischen Fortschritte der Parianer und Bloodroars ein wenig vereint
haben, voraussichtlich umfasst dies auch die Übernahme der Schwachstelle.
Wenn alles so funktioniert, wie die Theorie es besagt, dann könnten wir die
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Schutzschilde der preminthorianischen Schiffe abschalten, während unsere
weiterhin aktiv sind. Diese Tatsache brauche ich wohl nicht weiter zu
erläutern und was es taktisch bedeutet, über Schilde zu verfügen, wenn der
Feind sie sich herbeisehnt!“
Ein paar Parianer lachten auf, andere grinsten. Sie glaubten kein Wort.
Vielleicht verstanden sie nicht einmal, weshalb Rayas sich darauf
eingelassen hatte, den Worten eine Bedeutung zuzuordnen. Und Belkin?
Der starrte Rayas ungläubig an. Was ihm wohl durch den Kopf ging?
Rayas hat den Verstand verloren. Davon ist nichts mehr übrig. Zu lange hat
er den Worten der Menschen zugehört, dachte Belkin. Ob seiner eigenen
Gedanken grinste er.
„Sie wollen mich ernsthaft verarschen oder? Das sind Gerüchte. Es gibt
keine Schwachstelle in unserer Technologie! Rayas! Hören Sie sich selbst
mal zu!“, keifte der Kommandant und wandte sich ab.
„Sir! Das hier ist kein Witz. Dann haben wir eben eine Lücke in unserer
Technologie, die heute dazu in der Lage sein kann, uns alle zu retten! Was
wäre so schlimm daran? Nichts ist perfekt! Weder wir. Noch unsere
Technik. Noch die Preminthor! Wir haben die Daten! Und wenn wir einen
Prototyp entwickeln können, dann bedarf es bloß noch eines Tests und
danach der Fehlerbehebung mit anschließendem Angriff. Wir können das
schaffen. Irgendwie!“ Rayas gab sein Bestes, doch der Kommandant
wandte sich völlig ab und ging davon.
„Seien Sie kein beschissener, feiger Idiot, Belkin! Wenn Sie eine andere
Lösung kennen, dann raus damit! Aber solange wir nichts anderes in der
Hand haben, ist das Repulsor-Projekt unsere letzte Hoffnung, die
Preminthor vor unserem Untergang zu stoppen!“, brüllte Ross ihm
hinterher. Damit gelang es ihm, den Zorn des Kommandanten auf sich zu
ziehen. Wütend stampfte er auf ihn zu, packte den Wissenschaftler am
Kragen und presste ihn kräftig gegen die Wand.
„Sie stehen schon mit dem Rücken zur Wand. Was sollte mich davon
abhalten, Sie zu erledigen? Einen weiteren Verräter unserer Rasse!“ Belkins
Griff hatte es in sich, der Wissenschaftler traute sich nicht, irgendetwas zu
unternehmen.
„Weil ich der Einzige bin, der Ihr Leben retten kann“, teilte Ross mit.
„Niemand sonst. Kein einziger Mensch, Bloodroar oder Parianer könnte
sich schnell genug in die Materie einarbeiten, um die Preminthor vor dem
21. Tag zu stoppen. Was ist, wenn der Krieg morgen vorbei sein könnte?
Die Preminthor - am Boden, wimmernd, dass wir sie verschonen. Klingt
das nicht verführerisch?“
Seine Augen zucken. Er denkt nach. Hoffentlich kommt was Gutes bei rum.
Wann kapiert der Sack endlich, dass ich seine letzterdenkliche Chance bin?
„Bullshit! Wir haben jede Menge erfahrene Forscher - und keiner konnte
die Schwäche jemals nachweisen. Ein Mythos, mehr steckt nicht dahinter!“,
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stellte Belkin auf ein Neues klar. Wenn es sie gäbe, hätten wir sie längst
lokalisiert und beseitigt.
„Nein, an Bord der Kelamira gab es Forschungen, von denen kaum jemand
wusste. Man konnte die Schwäche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
zurückverfolgen. Ein Zeitpunkt, an dem die parianische Technologie
mithilfe derselben Basistechnologie weiterentwickelt wurde. Damit wurde
die Schwäche permanent übernommen“, mischte sich Balder ein, kurze
Zeichen deuteten seinen Leuten, Ruhe zu bewahren und keinen Grund zu
liefern, die Waffen zu ziehen.
„Das Gespräch ist beendet. Dachten Sie, ich würde auf diese Angelegenheit
hereinfallen? Sie sind ein wissbegieriger Quacksalber, Ross, der den
Verstand vor einiger Zeit verloren hat. Kann man Ihnen nicht einmal übel
nehmen. Ist mein Ernst, Junge!“ Zum zweiten Mal verließ Belkin sie, doch
vorher redete Rayas auf ihn ein: „Dann werden wir alle verrecken! Sie sind
ein eingebildetes Arschloch, das nicht ein einziges, winziges Mal in seiner
Laufbahn bereit ist, ungewöhnliche Dinge zu glauben! Selbst dann nicht,
wenn sie eindeutig belegt sind.“
Aufgrund der Worte schmiss sich Belkin herum, hob die Hand und alle
Soldaten ließen ihre Waffen aufsteigen. Genauso taten es Romeo und
Rayas. Jeder von ihnen schaute in den Lauf einer gegenüberliegenden
Waffe, wenngleich die Anzahl der parianischen Truppen der Xerces deutlich
überlegen war.
„Soll es so enden? Kommandant Belkin, wir haben nur eine Chance. Und
wenn wir die versauen, war’s das mit dem Imperium. Oder dem, was davon
noch übrig ist! Mich zu töten, bringt Sie keineswegs voran!“, appellierte
Ross an dem Verstand, eher dem Stolz, des Mannes, der nicht bereit war,
ihm Glauben zu schenken und es auf ein Experiment ankommen zu lassen.
„Und wenn ich Ihnen beweise, dass ich Recht habe? Wenn ich falsch liege,
dürfen Sie mich persönlich erschießen, aber …“
Breites Grinsen auf Belkins Gesicht. Blitzschnell zog er seine
Handfeuerwaffe, hob sie an und … Schuss. Blut spritzte durch die Luft.
Beinahe kam es Ross so vor, als hätte sich die Zeit verlangsamt.
Der will mich sofort erschießen, fuhr Dr. Ross durch den Kopf, bevor der
Schuss fiel. Offensichtlich wollte Belkin es gar nicht erst auf einen Versuch
ankommen lassen, sondern war von vornherein von einem Fehlschlag
überzeugt, sodass er sich keinerlei Mühe hätte machen müssen.
Und im nächsten Augenblick sackte Belkin zusammen und Worte hallten
neben ihm in die Luft: „Wer jetzt schießt, ist ebenso erledigt!“ Rayas schien
es ernst zu meinen. Obwohl die Soldaten ihre Finger um die Abzüge der
NARs klammerten, traute sich keiner, abzudrücken.
„Ich schlage vor, wir nehmen jetzt alle unsere Waffen runter!“, rief Balder.
Ob der Vorschlag wohl gut ankommen würde? Schenkten sie ihm
Beachtung? Vertrauten sie darauf, dass er sich an sein unausgesprochenes
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Versprechen, nicht zu schießen, halten würde oder hatte Belkin bereits
genügend Gift versprüht, sie förmlich immun gegen Vertrauen gemacht?
„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich stets zu Ihnen gehalten habe. Belkin
glaubte nur das, was er sehen oder anfassen konnte. Doch selbst dann stand
es in den Sternen, ob er glauben wollte oder nicht, ob es seiner Ansicht des
Universums entsprach oder im krassen Gegensatz dazu stand. Und wenn
wir schon davon reden, was haltet ihr davon? Die Preminthor und ihre
Macht kann man auch nicht anfassen. Sie ist einfach da. Entweder, ihr
akzeptiert die Änderung in der Rangfolge oder geht mit Belkin gemeinsam
unter. Die Entscheidung liegt gänzlich bei euch, Leute! Wir müssen
zusammenhalten!“
Offenbar zeigte die Ansprache Rayas‘ Wirkung beim Sicherheitspersonal.
Ein paar Soldaten machten Anstalten, die Waffen wieder zu senken. „Und
wie soll es dann weitergehen?“, fragte einer aus der hinteren Reihe.
„Wir packen die Preminthor an den Eiern und ziehen sie daran die Straßen
entlang. Unser Schlachtfeld liegt nicht hier, an Bord der Xerces, sondern
auf der Erde! Mit dem Repulsor haben wir eine wohlklingende Chance, sie
zu stoppen! Nur daran müssen wir glauben!“
Weitere senkten die Waffen. Irgendwie ein historischer Moment.
„Wir alle sind Parianer! Eine kleine Besonderheit unter uns. Und genau
deswegen sollten wir jetzt zusammenhalten! Ihr müsst die Menschen nicht
als Verbündete sehen, aber auch nicht als Feind. Es geht nicht nur darum,
der Menschheit zu helfen, viel mehr darum, allen Lebewesen im Universum
ein Leben zu ermöglichen! Dies umschließt nebenbei auch uns. Niemand
wird uns verschonen, ob wir uns nun darum kümmern, was mit den übrigen
Lebensformen passiert oder nicht. Und solange die Preminthor leben, ist
dies kaum möglich.“ Der gebrechliche Versuch von Balder, die Situation
endlich zu beruhigen, zeigte Wirkung. Auch die letzten Parianer nahmen die
NARs von ihnen.
„Wie ist Ihr Plan, Sir?“, fragte der Vorderste. „Weihen Sie uns ein … mit
allen Details und ohne Geheimhaltung. Nur dann sind wir zu einer
Kooperation bereit! Stimmt’s Leute?“ Ein paar nickten, andere stimmten
durch einfache Worte wie „Ja!“ und „Genau!“ zu.
Balder, Rayas und Ross lächelten sich an. Zufrieden klopfte Balder Alpha
auf die Schulter. „Wir leben … noch. Wer hätte das für möglich gehalten?“
„Ich nicht“, erwiderte Alpha. „Romeo, verteilt euch!“
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1
- Verlorene Vergangenheit 20.11.2012 - 14:00 Uhr Atlantischer Zeit
Chicago, USA
Irgendwo hatten sie sich verkrochen. Sie wussten, dass sie sich in der Nähe
von Chicago aufhielten - und hier gab es eine Menge preminthorianischer
Aktivitäten. Warum, das bekamen sie einfach nicht auf die Reihe, zu
ermitteln. Jeder Vorstoß, den sie unternehmen wollten, hätte sie umgelegt
oder zumindest ihr Versteck verraten. Statt das zu tun, was sie hätten tun
müssen, dachte Reaper, verkrochen sie sich feige. Unfähig, ihre traurige
Situation irgendwie zu verbessern.
Die letzten Kontakte, die sie zu Flüchtlingsgruppen hatten, waren ebenso
verebbt. Ein für alle Mal schien die Erde auszusterben und derjenige, in den
so viele Menschen ihre letzte Hoffnung zur Rettung gelegt hatten, kam
niemals. John. Der Retter. Was ein Schwachsinn! Er ist nicht hier und wir
sind auf uns allein gestellt. Wenn wir uns auf ihn verlassen, sind wir
verlassen. Selina hat eventuell doch nicht gelogen, als sie sagte, er sei tot.
Obgleich der Gedanke Reaper missfiel, grübelte er in den letzten Tagen
mehr denn je, wie sinnvoll es wäre, auf Erlösung zu warten. Die Rettung
würde nicht kommen, dessen war er inzwischen fast sicher. Grenzwertig
todsicher.
Seit die Kontakte zu den halbwegs verbündeten Zivilisten abgebrochen
waren, gab es nur eine logische Erklärung dafür: Hellguards. Wohin man
sie verschleppte und wofür, entzog sich ihrer Kenntnis, aber unbestreitbar
war, dass die Preminthor die Menschen für irgendeinen Zweck brauchten.
Wissen wir ja schon von den Transporten, die wir angegriffen haben. Wird
sich bis jetzt wohl nichts dran geändert haben. Noch sind die Menschen
lebendig offenbar wertvoller als tot. Dennoch waren Angriffe auf die
Transporter nicht möglich und spätestens bei der Verfolgung wären sie
aufgeflogen. Und tot können wir erst recht nichts ausrichten.
Vielerorts stand kaum noch ein Stein auf dem anderen und Verstecke fand
man ausschließlich in einsturzgefährdeten Bauten, die kurz davor standen,
pulverisiert zu werden. Manchmal hab ich das Gefühl, eine gut platzierte
Bombe würde ausreichen, die ausgedüngte Stadt vollends zusammenstürzen
zu lassen.
Was würde hingegen geschehen, wenn Reaper seine Hoffnung in die Hände
anderer Personen legen würde? Dr. Ross beispielsweise. Der Repulsor. In
absehbarer Zeit wird es dazu wahrscheinlich keine Neuigkeiten geben, ein
Angriff wäre da schon auffälliger. Falls er überhaupt noch lebt. Gleiches
kann man nur von John sagen. Mein bester Freund. Retter der Menschheit.
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Wer’s noch glaubt … Er stand aus der Hocke auf und kletterte die
beschädigte Treppe hinauf, um sich den Himmel anzusehen. Neben ihm
krabbelte eine schimpfende, nach Nahrung suchende Riesenratte lang.
„Bah!“, stieß Reaper aus. Daran werde ich mich nie gewöhnen! Der Nager
ignorierte ihn und verließ das Versteck des Teams in Richtung Ausgang.
In weiter Ferne beobachtete er das Portal, aus dem eine Reihe feindlicher
Aggressor-Schiffe kam und sich seinen ungebremsten Weg in irgendeine
Zielrichtung bahnte. Entweder handelte es sich um einen simplen Transport
oder die Hellguards erhielten schon wieder Unterstützung.
Wofür denn noch? Scheint eh kaum Widerstand zu geben. Die letzten
Schüsse sind schon mindestens acht Tage her. Und den Schreien nach zu
urteilen, haben sie Überlebende lokalisiert und eliminiert.
In den letzten beiden Wochen schwelgte er oft in Erinnerungen. Ein paar
stammten aus der Zeit, in der sie noch mit John im Team gekämpft hatten vor der Zeit der Parianer oder Preminthor. Dem Zeitpunkt, als die Erde
„intakt“ war und es einen geregelten Tagesablauf gab. Andere handelten
von den letzten Einsätzen, bevor alles aus dem Ruder lief und die Erde
abermals von Invasoren heimgesucht wurde. Eine Erinnerung stach
besonders hervor - die Chance, neue Hoffnungen zu schöpfen?
Oder auch nicht. Einmal Arschloch, immer Arschloch.
Seitdem hatten sie keine neuerliche Begegnung. Reaper erinnerte sich, wie
sie den Supermarkt durchsucht und eine Bewegung ausgemacht hatten.
Draußen begegneten sie ihm und wurden ohne Umschweife von Hellguards
ausfindig gemacht. Von sich aus sagte er: „Jetzt oder nie, richtig?“
Reaper nickte ihm zu und war einverstanden, freute sich gar ein Quäntchen
über die Hilfe, die ihnen zugutekommen würde. An die zehn Hellguards
verkrochen sich hinter Trümmern, ausgebrannten Autos und Häuserresten.
Zusammen mit Carlos Umbrella stürmte Six Echo ins Getümmel, hockte
sich hinter einen Trümmerhaufen und gab erste Schüsse auf die frei
stehenden Hellguards ab.
„Linke Seite!“, schrie Deckart. Truppen teleportierten sich zu ihnen,
offenbar wussten die Preminthor inzwischen, wo sich die gesuchte
Menschengruppe aufhielt und schickten Verstärkung, um sicher sein zu
können, das Team endlich zu neutralisieren.
„Bin schon dran!“, erklärte Umbrella sogleich. Ehrgeizig sprang er auf
einen kleinen Vorsprung der Trümmer, hüpfte auf der Stelle in die Luft und
griff an den Rand des Daches. Anschließend zog er sich herauf und rannte
über das Flachdach, um die Gruppe einzuholen.
In der Zwischenzeit gruppierten sich Reaper und Phoenix neu, während
Deckart zusammen mit Alvus die rechte Seite absicherte. „Plasmas!
Plasmas, verdammt!“, brüllte Deckart wie am Spieß. Bruchteile einer
Sekunde später heulte die blaue Kugel in seine Richtung. Im letztmöglichen
Moment riss er Alvus mit sich zu Boden und hoffte, es zu überleben. Die
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