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1. Teil
 
 

»Nur Selbstlosigkeit führt zur Erlösung.«

Initiator Chou, Gründungszeremonie 2245

 

 

 

 

Die Hügelkuppen im Vordergrund sind übersät mit
den Gebeinen vertrockneter Büsche. Über der Ebene
wabert die Hitze wie ein flammender Dschinn und
verzerrt den Blick auf den Horizont. Ein Schemen
flimmert aus der Wüste heran, tritt in die steinige
Senke und unterbricht die Stille mit knirschenden
Stiefelschritten. Die Kleidung des Reisenden ist
staubig, ein Wasserkanister hängt an Schultergurten
über seinen Rücken. Er schiebt den Schirm seiner
Mütze hoch und wendet den Kopf, sein Gesicht ist



von der Sonne gebräunt und jung. Wie ein verspätetes
Echo hört er das Geräusch der Schritte hinter dem
nächsten schroffen Abhang, und ein Mann tritt ihm
so plötzlich in den Weg, als wäre er aus der Erde
gekommen. Er trägt keine Jacke, sondern nur ein
geripptes Unterhemd.

Die beiden Fremden stehen sich schweigend
gegenüber. Schließlich räuspert sich der Mann mit
dem Kanister.

»Scheint so, als hätte ich euch gefunden.«
Der Mann im Unterhemd, deutlich älter, kneift die

Augen zusammen.
»Das kommt darauf an, wer du bist und wen du

suchst.«
»Mein Name ist Hallings. Ich bringe eine Nachricht

für Gideon Brauner.«
»Du bringst die Nachricht?« Der Ältere verschränkt

die kräftigen Arme. »Wir wollten sie Ende der Woche
mit dem Copter holen. Wieso hat Charlie sie dir
gegeben?«

»Ich kenne ihn gut und wollte in eure Richtung.«
Hallings greift in die Brusttasche seiner Jacke. »Hier,
bitte.«



Er streckt ein metallenes Etui vor, nicht größer als
die Hälfte einer Handfläche. Der Ältere nimmt es ihm
ab und mustert die auf dem Deckel eingeritzten
Buchstaben. Er lächelt.

»Na schön.« Er lässt das Etui in die Seitentasche
seiner Hose gleiten. »Charlie hat dir vertraut und du
hast die Nachricht gebracht.«

Er reicht Hallings die Hand.
»Man nennt mich Major Kurt.«
Hallings schlägt ein. »Du bist ein Militär?«
»Nee.« Der ältere Mann grinst. »Major ist mein

Nachname. Weil ich der Gründer dieser Gruppe bin,
haben sie es irgendwann umgedreht und dabei ist es
geblieben.«

Er blinzelt über die Hügel hinweg in den Himmel
und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die Luft
flimmert. Es ist kurz nach Mittag.

»Willst du bleiben, Hallings, oder musst du
weiter?«

»Ich würde gerne bleiben.« Hallings rückt den
Kanister auf dem Rücken zurecht und es schwappt
darin hohl. »Etwas länger, wenn es recht ist.«

»Solange du dich nützlich machst, bist du bei uns



willkommen.«
Kurt winkt dem jüngeren Mann, ihm zu folgen

und hält auf den Hügel zu, hinter dem er
hervorgekommen ist. Er bleibt vor einer hohen
Abbruchkante stehen und Hallings bemerkt den
Dopplungseffekt, der die Steine überlagert.

»Ist das eine Tarnfolie aus Kampfanzügen des
Konsensus?«

Kurt nickt, ohne sich umzudrehen.
»Zusammengeschweißt.«

»Woher bekommt ihr die Energie?«
»Mikrospeicher.« Kurt zeigt nach oben, von wo aus

die Sonne herunterbrennt. »Alt aber effektiv.«
»Da seid ihr besser dran als die Gruppe im Süden,

bei der ich vor einigen Monaten war. Die benutzen die
uralten Riesenmodule. Da könnte man auch direkt
eine Leuchtkugel abschießen, um seinen Standort zu
markieren.«

»Ja«, brummt Kurt, zieht die Folie zur Seite und
hält sie fest. »Die Armee hat das Lager plattgemacht
und die Überlebenden sind bei uns.«

Er lässt Hallings den Vortritt und folgt ihm in den
dunklen Spalt.



»Der Konsensus verfolgt uns schon lange nicht
mehr gezielt«, Kurt lässt die Folie los, »aber das
bedeutet nicht, dass man unvorsichtig werden sollte.«

Die Tarnung gleitet zurück an ihren Platz und der
Dschinn hat die Wüste wieder für sich alleine.

 
Der Gang hinunter in die Anlage ist mit Epoxid
versiegelt, breit wie eine Straße und angenehm kühl.
Abgestorbene Wurzelreste ragen aus den Wänden,
von einem Kabel an der Decke baumeln
Diodenlampen. Sie beleuchten einen Pritschenwagen,
dessen Ladefläche mit Metalltonnen beladenen ist.
Dahinter parkt ein Geländefahrzeug mit einer auf
dem Dach montierten Laserkanone.

»Ihr seid nicht schlecht bestückt.«
»Günstige Lage.« Kurt schürzt die Lippen. »Von

hier aus sind es nur zweihundert Kilometer bis zum
Langtal.«

»Wo die letzte Schlacht zwischen den Cameroniten
und dem Konsensus stattgefunden hat? Aber das ist
doch schon ewig her.«

»Siebenunddreißig Jahre, um genau zu sein.« Kurt
schnalzt mit der Zunge. »Und genauso alt sind auch



die Wagen.«
Hallings schweigt und folgt seinem Wegführer in

einen Seitengang, der sich zu einem Hangar erweitert.
Ein Militärcopter steht, schwarz wie ein Schatten, in
der Mitte des Raums, gestützt auf seine runden
Antriebsmodule. Der Treibstofftank wölbt sich hinter
der Pilotenkabine wie der Buckel einer fauchenden
Katze.

»Mein lieber Schwan.« Hallings pfeift durch die
Zähne. »Der ist aber nicht aus dem Langtal.«

»Nein«, sagt Kurt. »Aber jünger ist er auch nicht.«
Rund um den Copter liegen Startrohre für Raketen,

Werfergestelle und eine zwölfläufige Gatling. Hallings
geht näher heran, duckt sich unter dem rechten
Stummelflügel hindurch und späht ins Cockpit. Auf
dem Sitz für den Kopiloten liegt eine aufgerissene
Packung Proteinkekse, wie sie die Mission in den
Siedlungen verteilt.

»Wo habt ihr den her?« Er sieht nach oben. »Und
wie kriegt ihr ihn hier raus?«

»Geklaut.« Major Kurt grinst. »Und du hast den
Hügel ja wohl nicht für echt gehalten, was?«

Hallings Augen werden rund.



»Schon gut, schon gut.« Kurt lacht. »Nur die
Hügelkuppe ist präpariert. Da bewegt sich nicht der
kleinste Stein. Nicht mal bei Sturm.«

Er zeigt auf die armdicken Stützen aus Metall, die
an den Wänden links und rechts des Copters vom
Boden bis ins Halbdunkel an der Decke reichen.

»Siehst du die Klauen an den oberen Enden? Sie
schieben die Luken an und öffnen den Hangar.«

Hallings zieht die Mundwinkel nach unten und
nickt anerkennend.

»Komm jetzt.« Kurt winkt ihn weiter. »Ich stelle dir
den Rest der Gruppe vor.«

Sie verlassen den Hangar und erreichen nach
wenigen Metern einen im rechten Winkel
abgeknickten Eingang. Aus dem Raum dahinter ist
das Klappern von Geschirr zu hören. Hallings bleibt
vor dem gerahmten Bild stehen, das in Augenhöhe an
der Wand hängt. Es zeigt einen Mann mit weißer
Philosophenmähne und verschränkten Armen. Eine
Messingplakette ist an den Rahmen geschraubt, aber
Hallings muss nicht hinsehen, um zu wissen, was dort
steht. Der Mann auf dem Bild ist Elliot Cameron,
Prophet und Märtyrer des Anti-Kons, gestorben beim



Massaker von Wydland am 18. August 2273. Das ist
achtundvierzig Jahre her, und seit dem letzten
Aufbäumen im Langtal, elf Jahre später, zerstreuen
sich die Gegner des Konsensus in immer kleineren
Gruppen in der Wüste.

Hallings nickt dem Bild zu und folgt Major Kurt in
Richtung des Geschirrklapperns. Mitten im Raum
sitzen fünf Männer am Ende eines überlangen
Resopaltischs und essen. Sie tragen olivgrüne Jacken,
wie sie bei den Protesten gegen den Konsensus in
Mode waren. Hängelampen baumeln von der Decke
wie leuchtende Bälle. Am Ende des Raums stehen
abgewetzte Sessel, einige runde Tische und ein Sofa.
Zwei Frauen spielen Go-Schach an einem Spielfeld mit
vier Ebenen, eine Dritte spricht mit einem Jungen,
den sie an den Schultern hält. Ein Topf klappert.
Messer schlagen im Stakkato auf Holzbretter. Drei
Männer in T-Shirts benutzen einen Tresen aus
schwarzem Polyprint für die Küchenarbeit. Ihre
sandfarbenen Hosen haben große Seitentaschen und
erinnern an das Militär, wie es vor zweihundert
Jahren ausgesehen hat.

Major Kurt klatscht in die Hände, stellt den



Neuankömmling vor und die Anwesenden grüßen mit
freundlichem Nicken zurück. Hallings folgt Kurt zum
Tisch, windet sich den Kanister vom Rücken und setzt
sich auf einen der Plastikstühle. Kurt legt das
Metalletui mit der Nachricht neben die
Suppenschüssel des Mannes, der rechts von Hallings
sitzt.

»Post für dich, Gideon.« Er schiebt das Kinn in
Richtung Hallings. »Kannst du dich um den Neuen
kümmern, solange er hier ist?«

Gideon legt den Löffel weg und nickt. Kurt klopft
ihm auf den Rücken.

»Willst du nichts essen?« Gideon runzelt die Stirn.
Sein Haar lichtet sich an den Schläfen und gibt
bläuliche Adern frei.

»Hab ich schon, ich mach jetzt ein Nickerchen. Du
kannst mir später erzählen, von wem die Nachricht
ist.«

Gideon zuckt mit den Schultern, zieht das Etui
vom Tisch und liest den Text auf dem Deckel.

»Gideon Brauner, Cameronit, Outback?« Er
schmunzelt, dreht sich zu Hallings um und hält ihm
die Hand hin. Sie begrüßen sich.



»Ich bin seit über zehn Jahren hier«, sagt Gideon.
»Freut mich, dich kennenzulernen.« Hallings lässt

Gideons Hand los. »Ich bin abgehauen, als die
Mission in unsere Siedlung kam und seit drei Jahren
in der Wüste unterwegs. Jetzt würde ich gerne eine
Weile bleiben, bevor ich wieder auf Wanderschaft
gehe.«

Ihr Lächeln ist knapp und sagt alles, was es zu
sagen gibt.

»Wie viele Leute leben hier?«
»Fünfzehn. Bevor die Neuen aus dem Süden

dazukamen, waren wir nur zehn.«
»Ja«, sagt Hallings, »hat mir Major Kurt schon

erzählt. Die Gruppe im Süden ist Geschichte.«
»Verdammter Konsensus.« Gideons Finger

schlagen einen kurzen Wirbel auf der Tischplatte.
»Wie bist du an die Nachricht gekommen?«

»Charlie hat mir erklärt, dass euer Mann im Block
sie in Metallschrott einschweißt.« Hallings wird eifrig.
»Den wirft er in die Sammelgruben zwischen den
Kunststoffmüll, das Zeug gelangt mit den Containern
in die Recycling-Anlage und wird automatisch
aussortiert. Wenn Charlie etwas findet, schickt er



euch ein Signal.«
»Das weiß ich.« Gideon lächelt. »Aber wieso warst

du bei der Anlage?«
»Oh.« Hallings wird rot. »Ich war zum

Warentauschen da. Sandratten gegen
Vitaminrationen«.

»Von Roth ist sie jedenfalls nicht. Sonst wäre sie für
den Major.«

Gideons Finger spielen mit dem Etui. Hallings zieht
die Brauen hoch.

»Roth? Ist das der im Block?«
»Wir waren gute Freunde, bevor er sich dem

Konsensus anschloss.« Gideon steckt das Etui in die
Brusttasche. »Hatte keine Lust mehr auf das Leben als
Outlaw.«

»Meldet er sich regelmäßig?«
Gideon schüttelt den Kopf.
»Bisher nur ein einziges Mal. Er lebt im Fundament

von Damaskus 12, seit er den Chip deaktivieren
konnte. Von ihm wissen wir, wie das
Überwachungssystem funktioniert.« Gideon greift
wieder zum Löffel. »Offensichtlich bereut er seine
Entscheidung. Er versprach, sich wieder zu melden,



wenn er etwas Nützliches mitzuteilen hat.«
»Nützlich wofür?«
Gideon spricht mit vollem Mund. »Um den

Zentralrechner auszuschalten.«
»Warum ist er überhaupt noch im Block? Könnte

er ihn nicht verlassen, wenn der Chip nicht mehr
funktioniert?«

»Sieht nicht so aus. Sonst wüssten wir das wohl.«
»Dann stimmt es tatsächlich.« Hallings nickt.

»Einmal drin kommt keiner wieder raus.«
Gideon schlürft seine Suppe.
»Tja«, beendet Hallings das Thema. »Du wirst dir

die Nachricht anhören müssen, um herauszufinden,
von wem sie ist.«

»Später.« Gideon schluckt und zeigt auf den
Küchentresen hinter sich. »Ich schlage vor, du holst
dir was zu essen. Danach zeige ich dir dein neues
Zuhause und besorg dir Arbeit.«

 
Vier Stunden später kennt Hallings alle Räume der
Anlage. Er weiß, in welcher Richtung die Ziegen zu
finden sind, wo die essbaren Kakteen gelagert werden
und ist damit fertig, die Werfergestelle für den Copter



zu ölen. Gideon hat ihm erzählt, das Major Kurt den
Copter mitgebracht hat, als er sich den Cameroniten
anschloss.

»Also ist er doch ein Militär? Ist er desertiert?«
»Langtal-Veteran.« Gideon stellt den Kanister mit

dem Öl zurück an die Wand des Hangars. »Und
Major war er nie. Nur Pilot.«

Sie verlassen die Anlage, um sich die Beine zu
vertreten, aber sie kommen nur bis auf den nächsten
Hügel. Hallings ist müde. Er setzt sich zu einigen
Cameroniten und dem Jungen, die sich um eine
mobile Herdplatte versammelt haben. In der Kanne
auf der Platte köchelt Diesteltee. Die Sonne steht als
glühender Ball über dem Horizont, die Kieselsteine
auf dem Boden der Senke werfen spitze Schatten.
Gideon kehrt mit seinem Tee auf den Hügel zurück
und setzt sich mit angezogenen Knien in den Sand. Er
stellt die Blechtasse ab, fummelt das Datenplättchen
aus dem Etui, schiebt es in sein Lesegerät und steckt
sich den Empfänger ins rechte Ohr. Nichts weist
darauf hin, von wem die Nachricht ist. Er tastet über
die Oberfläche des Geräts nach dem Schalter, aktiviert
die Aufzeichnung und greift nach dem Tee.



Der Ton ist von makelloser Qualität.
Gideon zuckt zusammen und die Tasse rollt

klappernd den Hügel hinunter.
Hallings blickt auf.
 
Hat es gefallen? Weiterlesen?
Das Buch gibt es hier:
Das 3. Jahrtausend: Damaskus 12 [Kindle Edition]
Oder als Taschenbuch, einschließlich Bonusstory

»Kältezeit« hier:
Das 3. Jahrtausend: Damaskus 12

https://www.amazon.de/dp/B00UO18OEY
https://www.amazon.de/Das-3-Jahrtausend-Damaskus-12/dp/1517024692/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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