Ein weiteres Abenteuer von Detektiv Gummimann. Ich habe
mir Gedanken über den Namen unseres Detektivs gemacht, ob er
eventuell anstelle von Gummimann, Roger Wagner heissen sollte.
Noch bin ich zu keiner Entscheidung gekommen. In dieser Geschichte
wird er also weiterhin Gummimann heissen.
Nachtjäger ist eine Fortsetzung von Das Geheimnis der Bilder,
aber auch wenn man das erste Buch nicht gelesen hat, ist es
verständlich. Allerdings wäre es möglich, dass gewisse Anspielungen
besser verstanden würden.
Für mich ist es immer spannend, so eine Geschichte zu
schreiben. Ich kenne am Anfang nur den ungefähren Ablauf und der
kann sich während des Schreibens ändern. Das geht oft so weit, dass
ich bei meinen Notizen für die Ideen, gewisse Sachen weglasse, damit
es für mich spannend bleibt.
Für das Überarbeiten brauche ich fast genauso lange, wie für
das Schreiben. Ich habe die Geschichte in einzelne Dokumente à zehn
Seiten aufgeteilt und arbeite so immer Abschnitt weise. Beim
Überarbeiten kürze oder schreibe ich gewisse Teile neu, suche nach
besseren Wörtern, korrigiere Fehler in der Handlung und bei der
Rechtschreibung. Dann gebe ich den Abschnitt zum Korrigieren und
wenn ich ihn zurückerhalte, übertrage ich die Korrekturen auf meinen
Text. Dann werden die Abschnitte zu einem Ganzen zusammengefügt
und weiteres Mal geht es zur Korrektur. Doch ganz fehlerfrei wird es
nie sein, oft, wenn ich es fertig gedruckt nochmals durchlese, finde
ich den einen oder anderen Fehler.
Beim Schreiben tauche ich in eine andere Welt und ich hoffe
der Leser auch. Ich freue mich, wenn euch die Geschichte gefällt, für
konstruktive Kritik bin ich froh.
Tino Keller
Email: Tino@vtxmail.ch
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Einen grossen Dank an Nathalie Studer und Petra Hieber, die meine
Geschichte korrigierten. Beide haben eine tolle Arbeit gemacht und
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Einen weiteren Dank geht an Ariana und Eva Romina, die in der
Geschichte wichtige Rollen übernehmen.
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Es war ziemlich dunkel, nur eine schwache Deckenlampe
brannte. Gummimann versteckte sich hinter einem Gestell. Seit zwei
Stunden wartete er schon, es war extrem langweilig. Vielleicht kam
heute niemand, dann war das ganze Warten für nichts und wieder
nichts. Es war nicht einer seiner spannendsten Aufträge, aber als
Detektiv konnte man sich diese nicht immer aussuchen. Mehrmals
war hier schon gestohlen worden, man hatte aber keine Spuren
gefunden, die auf ein gewaltsames Eindringen hinwiesen. Es musste
also jemand sein, der Zugang zu den Lagerräumen hat, ein
Angestellter, oder jemand der einen Schlüssel bekommen oder
gestohlen hatte. In den Gestellen standen Computer, Bildschirme,
Fernsehgeräte, Handys und viele andere Multimediageräte, schön
verpackt und gesichert. Doch die Sicherung war nur im Laden aktiv,
hier im Lager war sie nutzlos. Es gab zwar eine Kameraüberwachung,
aber man konnte nie etwas Hilfreiches erkennen. Der oder die
Einbrecher machten es geschickt, sie trugen Mützen, die ihr Gesicht
verdeckten, man konnte sie so nicht erkennen. Dann packten sie die
Geräte aus und stellten die leere Verpackung wieder zurück ins
Gestell, so dass man erst nach Tagen den Diebstahl entdeckte. Hinter
dem Gestell zu warten war mühsam. Aber würde er seinen Platz
verlassen, begänne die Überwachungskamera ihn aufzunehmen, und
das wollte er nicht. Er schaute auf die Uhr, es war 2.30 Uhr. Noch eine
halbe Stunde, dann konnte er nach Hause gehen. Die Vorstellung, ins
Bett zu steigen und zu schlafen, stellte ihn auf, gab ihm wieder neue
Energie. Sein Auftrag lautete herauszufinden, wer der oder die Diebe
waren, und wo sie das Diebesgut hinbrachten. Er musste sich, sollte
heute noch was geschehen, an sie heften. Wie, das wusste er noch
nicht. Es war die dritte Nacht, die er in diesem Lagerraum verbrachte.
Die Firma hatte ihn angestellt, nachdem mehrere Male für mehrere
tausend Franken Waren gestohlen worden waren und man niemanden
auf den Überwachungsvideos hatte erkennen können. Nun stand er da
hinter dem Gestell, das ihm längst bis zur Genüge vertraut war und
wartete. Gummimann schaute wieder auf seine Uhr, 2.45 Uhr. Später
als 3.00 Uhr waren die Gauner nie gekommen, man konnte das auf
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den Videos sehen, dann wurde jeweils die Kameralinse abgedeckt.
Mehrmals hatte man sie an einem anderen Ort aufgestellt, versteckt in
Schachteln, aber die Diebe hatten sie zielsicher gefunden. Es musste
ein Insider sein, jemand der über alles informiert war. Deshalb wurde
sein Einsatz hier geheim gehalten, das Personal hatte keine
Informationen darüber. Wieder schaute Gummimann auf die Uhr, es
war 3.05 Uhr, sein Einsatz war vorbei, er konnte nach Hause gehen.
Er ging zwischen den Gestellreihen dem Ausgang zu, sorgfältig
darauf achtend, dass sich die Kamera nicht einschaltete. Fast bei der
Ausgangstüre hörte er, wie sich jemand auf der anderen Seite an der
Tür zu schaffen machte. Verlassen konnte man den Raum, indem man
einfach die Türfalle herunterdrückte. Zum Eintreten aber braucht man
einen Batch, eine kleine runde, ungefähr fünffrankengrosse
Plastikscheibe, die man an das Lesegerät hielt, das vor der Tür
angebracht war. Dieses gab den Eingang frei und die Anlage zeichnete
genau auf, wer um welche Zeit den Raum betreten hatte. Der Dieb
wusste das und musste die Tür auf andere Weise öffnen. Sehr schwer
war das nicht, zum Beispiel mit einer Kreditkarte, die man am
richtigen Ort in den Türschlitz schob, um die Türfalle aufzustossen,
liess sich das problemlos bewerkstelligen. Schon eine Minute später
war die Tür tatsächlich offen und der Dieb konnte, ohne dass er
registriert wurde, den Raum betreten.
Gummimann machte sich kleiner und versteckte sich unter dem
nächsten Gestell. Der Typ, der hereinkam, war komplett schwarz
angezogen, hatte eine Mütze auf, bei der nur die Augen und die Nase
ausgelassen waren, und trug Gummihandschuhe. Sein Gesicht konnte
Gummimann also nicht sehen. Was ihm auffiel, war seine Art, den
rechten Arm zu bewegen, vielleicht eine schwache Behinderung.
Ohne gross zu suchen, warf der Typ ein Tuch über die gut versteckte
Kamera. Die Mütze behielt er an, wahrscheinlich vermutete er noch
weitere Kameras im Raum. Gummimann kam aus seinem Versteck,
und versteckte sich neu hinter einer Schachtel, damit er das Treiben
besser beobachten konnte. Er sah, wie der Dieb ein Notebook
auspackte und das Gerät, den Akku und das Netzteil in einem Sack
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versorgte, die Verpackung wieder fachmännisch zumachte und in das
Gestell zurückstellte. Er holte ein weiteres Gerät, dann zwei Handys,
die er aber mit der ganzen Schachtel einpackte. Danach verschwand
er aus Gummimanns Sichtfeld. Den Sack liess er am Boden stehen.
Gummimann hörte wie er sich an den Fotoapparaten zu schaffen
machte. Langsam kam Gummimann aus seinem Versteck und schlich,
immer noch klein, so leise wie möglich zum Sack mit der gestohlenen
Ware. Von dort konnte er den Dieb von hinten sehen, wie er vor einem
Gestell einen Fotoapparat auspackte. Gummimann nutzte die
Gelegenheit, kletterte in den Sack und machte sich dort so klein wie
möglich. Er hörte wie ein zweiter Fotoapparat ausgepackt wurde und
dann wie der Dieb zurückkam, und er sah, wie er das Diebesgut, über
seinem Kopf im Sack versorgte. Zwischen einem Handy und einem
Notebook versuchte er sich einigermassen einzurichten, dann spürte
er wie die Person den Sack vom Boden aufnahm und über ihre
Schulter warf.
So zu reisen, liebte Gummimann überhaupt nicht. Er sah nichts
und das Schütteln liess ihn jedes Mal fast seekrank werden. Doch
seine Arbeit und seine Fähigkeit, sich gross und klein, dick und dünn
zu machen, brachten mit sich, dass er das oft erleiden musste. Nun, er
hatte seinen Beruf als Detektiv gewählt und das gehörte dazu. Er
kannte die Grenzen seiner Möglichkeiten, wusste wie klein und wie
gross er sich machen konnte, kannte seine Stärken und Schwächen
und wusste auch, dass er Hilfe bekam, wenn er sie brauchen würde,
das hoffte er zumindest.
Gummimann hörte wie der Dieb die Eingangstüre öffnete und
das Lager verliess. Im Sack war es extrem unbequem, ein Notebook
schob sich in seinen Rücken, das zweite streifte ihn knapp am Kopf.
Obwohl es ein kleines Gerät war, war es für Gummimann in seiner
jetzigen Grösse, gross und schwer. Ein bisschen Licht drang durch
den weissen Stoff.
So würde man es erleben, dachte Gummimann, wenn man vom
Nikolaus im Sack in den Schwarzwald mitgenommen wird.
8

Als kleines Kind drohte man ihm, er würde am Tag von St.
Niklaus am 6. Dezember von diesem, wenn man nicht brav sei, im
Sack in den Schwarzwald gebracht. Dort gäbe es nur
Tannennadelsuppe zum Essen. Alle hatten höllisch Angst davor. Er
glaubte daran, bis er in den Kindergarten kam, dann erklärte ihm ein
Mitschüler, dass das wahrscheinlich nicht stimme. Trotzdem, noch
heute hatte er Respekt vor St. Nikolaus. Der Gedanke brachte ihn zum
Schmunzeln.
Gummimann kannte das Untergeschoss des Geschäftes und
wusste, dass sie bald den Lift erreichen würden. Der Dieb kannte sich
gut aus, das merkte man daran, dass er nicht den Lift, sondern die
Treppe in den oberen Stock nahm. Über die Treppe kam man in einen
Zwischenstock, über dem schneller zum Ausgang gelangte. Lediglich
eine abgeschlossene Tür versperrte den Durchgang, aber der Typ hatte
offenbar einen Schlüssel, um diese zu öffnen. Gummimann war sich
nun sicher: das musste ein höherer Angestellter des Geschäfts sein.
Denn nur sie besassen einen solchen Schlüssel. Auch die
Ausgangstüre, sie war für das Personal, öffnete er damit. Das Geschäft
war um diese Zeit Alarm gesichert und nur durch diese Tür
zugänglich, ohne ihn auszulösen.
Gummimann merkte, dass sie jetzt auf der Strasse waren, es war
dunkler geworden. Nur die Schritte des Diebes auf dem Teerboden
waren zu hören, sonst war es ruhig. Um diese Zeit hatte es praktisch
keinen Verkehr auf dieser sonst sehr belebten Strasse. Von weit
entfernt vernahm er eine Kirchturmuhr die halbe Stunde schlagen.
Dann blieb der Typ stehen, Gummimann registrierte das Piepsen einer
Autotürenfernbedienung und ein paar Sekunden später das Drücken
eines Türknopfs. Es musste der Kofferraum sein, deutlich hörte er,
wie sich der Kofferraumdeckel nach oben schob, und spürte, wie er
unsanft mit dem Sack hineingelegt und der Kofferraum wieder
geschlossen wurde. Das Auto wurde gestartet, sogar der Radio lief
und berieselte die beiden mit sanfter Musik. Viel hörte Gummimann
nicht davon, die Motoren- und Fahrgeräusche waren im Kofferraum
zu laut. Der Lärm kam ihm aber gelegen, er hoffte mit seinem
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Kollegen, Inspektor Meierhans von der Polizei, telefonieren zu
können, ohne dass der Dieb etwas mitbekam. Es war mitten in der
Nacht, aber er hatte Meierhans vorgewarnt, ihn wenn nötig zu
wecken.
Er kletterte aus dem Sack. Telefonieren konnte er nur in
normaler Grösse. Seine Erfahrung zeigte ihm, dass das Handy am Ohr
oft wieder seine ursprüngliche Grösse annahm und für ihn in klein
kaum mehr zu bedienen war. Auch wollte er es, wenn er sich wieder
klein machte, mitnehmen und das ging nur, wenn er es in normaler
Grösse nahe an seinen Körper hielt.
Langsam versuchte er sich in dem engen Kofferraum grösser zu
machen, aber da waren noch eine Kiste und viel Abfall, die im Weg
lagen. Auf dem Rücken liegend schob er die Beine über die Kiste und
mit der Hand schaufelte er den Abfall auf die Seite. Obwohl das Auto
gefedert war, spürte er jede Bodenunebenheit, es war höchst
unbequem, aber zum Telefonieren musste er auch etwas leiden. Es
gelang ihm, nach einigen Versuchen das Handy aus der Manteltasche
zu bekommen. Verrenkt und einen Hammer oder was Ähnliches unter
seinem Rücken auf die Seite drückend, begann er die Nummer von
Meierhans einzugeben.
Es läutete mehrmals, eine verschlafene Stimme meldete sich:
»Meierhans.«
»Ich bin's, Gummimann.«
Der Wagen stoppte, es wurde leiser, der Motor lief im Leerlauf
und man hörte die Musik aus dem Radio.
»Moment«, sagte Gummimann flüsternd.
Nach ein paar Minuten fuhr der Wagen weiter, der Motor wurde
wieder laut und die Fahrgeräusche nahmen zu.
»Sind sie noch dran, Herr Meierhans? Jetzt kann ich wieder
sprechen.«
»Ist jemand gekommen?«
»Nein, das Auto ist stillgestanden.«
»Das Auto?«
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»Ja, ich bin im Auto des Diebes, im Kofferraum. Sobald ich
weiss, wo wir hinfahren, werde ich mich wieder melden. Rufen Sie
mich bitte nicht an.«
»Ah, darum der Lärm! Gut ich warte auf Ihren Anruf und stelle
Bereitschaft her. Kennen Sie den Dieb?«
»Nein, ich muss abbrechen«, und damit beendete er das
Gespräch.
Der Wagen fuhr wieder langsamer. Gummimann versorgte das
Handy in seiner Manteltasche, machte sich kleiner und kletterte
zurück in den Sack. Doch sie fuhren erneut schneller, mehrere Kurven
folgten, eine Steigung, dann wieder Kurven, die ihn hin und her
warfen, eine weitere Steigung und dann, nach mehreren Minuten,
hörte das Schütteln endlich auf. Sie wurden langsamer. Gerade noch
rechtzeitig, bevor sein Magen zu revoltieren anfing, hielt der Wagen
an. Der Typ schaltete den Motor aus und wartete. Gummimann hörte
wie jemand beim Fahrer an das Fenster klopfte, und dieser es
herunterliess.
»Hast du alles?«, hörte er eine Stimme vor dem Auto sagen.
»Klar, es ist im Kofferraum«, war die kurze Antwort.
»Ich nehme es heraus. Treffen wir uns heute am Mittag?«
»Ja, ich habe zwei Stunden Zeit, ich komme dann zur
Zivilschutzanlage.«
»Bestens.«
Dann hörte er, wie der Dieb das Fenster wieder schloss und wie
der andere zum Heck des Wagens kam. Gummimann überlegte noch
ob er den Sack verlassen sollte, aber es war schon zu spät, die
Kofferraumtüre glitt nach oben. Der Sack mit ihm wurde
herausgenommen und mit Schwung über die Schultern geworfen.
Es wurde eine lange Wanderung, mindestens kam es
Gummimann so vor, es schwankte stark, schlimmer als ein Schiff bei
Sturm. Der Weg ging einer gesplitterten Strasse entlang, es schien
bergauf zu gehen, er hörte das schwere Atmen seines Trägers.
Gummimann hoffte, sie kämen bald an, doch er musste noch lange
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ausharren, bis sich dieser Wunsch erfüllte. Dann wurde der Sack auf
den Boden gestellt und eine Metalltüre aufgemacht. Erneut landete er
auf den Schultern, die Tür wurde geschlossen und weiter ging das
Geschaukel. Die Schritte widerhallten jetzt an den Wänden, auch ihr
Klang hatte sich geändert, es musste ein Stein- oder Betonboden sein,
und dazu war es kühler geworden. In gleichmässigen Abständen
schwankte die Helligkeit – sie waren wohl in der Zivilschutzanlage.
Der Mann öffnete eine weitere Metalltüre, knipste das Licht an
und stellte den Sack ab. Jetzt kam der schwierigste Teil: Gummimann
musste versuchen, aus dem Sack zu verschwinden, ohne dass der Typ
ihn entdeckte. Sollte dieser sofort mit Auspacken beginnen, musste er
sich etwas einfallen lassen. Er vermutete, dass er jetzt mit dem Sack
auf einem Tisch lag. Er wartete. Ein Feuerzeug klickte, dann tiefes
Ein- und Ausatmen, ein Stuhl wurde gerückt, dann war wieder Pause.
Vorsichtig machte sich Gummimann etwas grösser und schob
langsam seinen Kopf durch die Sacköffnung. Wie er erwartet hatte,
war er auf einem Tisch. Ein eher dicker Mann mit langen fettigen
Haaren, den er nur von hinten sehen konnte, sass an einem anderen
Tisch und rauchte. Gummimann sah sich vorsichtig um, um ein
Versteck zu finden. Sie waren offenbar in einer Kantine mit mehreren
Tischen mit Stühlen und einer Theke weiter hinten. Zwei Türen und
eine grosse, geschlossene Durchreiche führten vermutlich in die
Küche. An der Wand standen weitere Tische, auf denen Computer,
Fotoapparate und Handys, vermutlich aus früheren Einbrüchen, lagen.
Am Boden neben der Theke lag ein grosser Stapel Wolldecken. Der
Mann rauchte nur kurz, drückte seine Zigarette auf dem Tisch aus,
stand auf und kam wieder zurück. Gummimann duckte sich sofort,
machte sich etwas kleiner und versteckte sich erneut im Sack. Eine
Hand griff hinein, um ein Handy herauszuholen. Gummimann kam
ins Schwitzen, er musste sich etwas einfallen lassen. Angriff ist die
beste Verteidigung, dachte er sich und holte tief Luft, um sich zu
beruhigen. Dann machte er sich etwas grösser und schob das
verpackte Handy, das auf einem Notebook stand, auf die Seite und der
Langhaarige griff ins Leere. Jetzt machte der Mann die Sacköffnung
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etwas grösser, blickte kurz hinein und machte, schon etwas nervöser,
den zweiten Versuch, aber Gummimann schob die Schachtel wieder
aus seinem Griff.
»Was soll das?«, rief der Mann erschrocken, und zog die Hand
schnell zurück, »da drin bewegt sich etwas, da ist etwas.«
Nun stemmte Gummimann die Schachtel in die Luft, es war
anstrengend, da sie jetzt gross und schwer für ihn war und liess sie am
Sack Rand erscheinen. Der Mann stiess einen Schrei aus.
Gummimann liess sie erschöpft wieder sinken. Dann machte er sich
grösser und dicker, so dass der Sack plötzlich seine Form veränderte
und sich aufzublähen schien. Der Mann schrie jetzt noch lauter und
entfernte sich schnell vom Sack.
»Der Sack bewegt sich, was soll das, ein Geist oder ein Tier
muss da drin sein«, hörte er die kreischende Stimme, »das gibt es
nicht, nein, ich bin sicher, das bilde ich mir nur ein. Vielleicht war
etwas in der Zigarette, oder es ist vom Joint von gestern. Ich trinke nie
mehr. Ich habe das nicht gesehen, nein, ich bilde mir das nur ein!«
Aber Gummimann bewegte sich im Sack weiter und machte
dazu sogar noch unheimliche Geräusche.
»Nein, nein, das sehe ich nicht, nein, das bewegt sich nicht«,
flüsterte der arme Mann total verängstigt und verliess dann fluchtartig
den Raum.
Gummimann hörte, wie er versuchte die Tür abzuschliessen,
dazu murmelte er dauernd etwas. Erst nach mehreren Versuchen
gelang es ihm, den Schlüssel ins Schloss zu bekommen und
umzudrehen. Endlich konnte Gummimann sein unbequemes
Transportmittel verlassen. Er machte sich normal gross und hüpfte
vom Tisch. Sein Rücken knackste als er sich streckte. Der Blick durch
den Raum bestätigte ihm, dass er jetzt alleine war. Zuerst musste er
sich etwas von den Anstrengungen erholen, dann fischte er sein
Handy aus der Jackentasche. Der Empfang war schlecht, das Display
zeigte einen Strich an und auch der verschwand ab und zu. Trotzdem
versuchte er, Meierhans zu erreichen und entfernte sich möglichst
weit von der Türe. Da er nicht wissen konnte, ob der Langhaarige
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nicht hinter ihr horchte. Er setzte sich an einen Tisch und wählte. Der
Klingelton war nur abgehackt hörbar.
»Meier...ns.«
»Gummimann, ich bin hier in einer Zivilschutzanlage, aber wo,
das weiss ich nicht.«
»Ich ...che da... dy zu ort...«, dann brach die Verbindung ab.
Gummimann schaute das Handy vorwurfsvoll an, als ob es
etwas für den schlechten Empfang konnte und steckte es frustriert
zurück in seine Tasche. Die Eingangstüre hatte der Typ
abgeschlossen, das hatte er gehört, jetzt blieben noch die anderen
Türen zur Küche.
Fenster gab es keine, vielleicht waren die Räume sogar unter der Erde.
Doch weder die Türen noch die Durchreiche konnte er öffnen.
Gummimann war gefangen. Er setzte sich auf eine Tischkante und
seine Blicke wanderten durch den Raum, in der Hoffnung einen
Ausgang zu finden. Aber wie er sich auch anstrengte, den gab es nicht.
Warten war nicht unbedingt seine Stärke und warten bis jemand
zurückkam, und er sich vielleicht zu erkennen geben musste,
überhaupt nicht. Da sah er unter dem Tisch in der Ecke zur Küche ein
Loch in der Wand. Es musste der Grösse nach ein Mauseloch sein.
Sofort versorgte er sein Handy in der Tasche. Der Blick unter den
Tisch bestätigte ihm, es war gross genug, er passte hinein. Vielleicht
war das der Weg in die Freiheit. Es war nicht seine Lieblingstätigkeit
in Mauselöchern herumzuklettern, doch um das Zimmer zu verlassen,
nahm er auch Unangenehmes in Kauf. Er machte sich so klein wie
möglich. Als er vor dem Loch stand, war er sich nicht mehr so sicher,
ob es sich wirklich um ein Mauseloch handelt. Es sah mehr wie ein
Riss in der Ecke der Betonwand aus, der sich nach unten verbreiterte
und nach oben als feine Ritze fortsetzte. Gummimann musste es
trotzdem versuchen. Am Anfang war die Öffnung noch gross, er
konnte zwar nicht stehen, aber gut auf allen Vieren vorwärts kriechen.
Doch schon bald wurde es enger, er konnte nur noch auf dem
unebenen Boden liegend weiter robben. Seine kleine Taschenlampe,
die er um den Hals trug, war jetzt eine grosse Hilfe. Auch wenn die
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Lampe in ihre ursprüngliche Grösse zurückfallen würde, wäre sie
noch klein genug, um sie tragen zu können. Damit leuchtete er den
Spalt aus. Lange war er nicht, aber er wurde immer schmaler.
Gummimann zwang sich weiterzukommen, aber es ging nicht, es war
unmöglich, hier hörte sein Vorwärtskommen auf. Er sah zwar das
Ende der Wand, aber es war so eng, dass er sich kaum bewegen
konnte. Leichte Panik stieg in ihm auf, Klaustrophobie, Angst in
geschlossenen Räumen, kannte er bis jetzt nicht, aber hier schien sie
aufzukommen. Er rutschte zurück, wenden konnte er nicht. Der Spalt
wurde wieder etwas breiter und er konnte sich auf den Rücken drehen.
Zwischen seinen Füssen durch sah er den Ausgang. Fast schon
erleichtert versuchte er zurück zu rutschen. Dazu suchte er
Vertiefungen in der Wand, um damit die Füsse fixieren zu können und
sich durch vorsichtiges Anwinkeln der Beine, soweit es möglich war,
zum Ausgang zu ziehen. So gelang es ihm, langsam weiterzukommen.
Plötzlich ein lautes Rumpeln, zugleich spürte er, wie etwas Schweres
auf seine Brust und Beine fiel, dann wurde es dunkel. Mit der einen
freien Hand suchte er seine Taschenlampe. Er fand sie, aber sie gab
kein Licht. Seine Angst, sie wäre defekt, bewahrheitete sich zu Glück
nicht, er musste sie nur wieder neu einschalten. Mit einiger
Anstrengung gelang ihm seine zweite Hand auszugraben. Es mussten
sich Teile des Spaltes durch das Festklemmen gelöst haben, und der
Schutt lag nun auf seinem Körper und auf dem Weg zum Ausgang.
Gummimann fluchte, er war erschrocken und er wusste auch nicht, ob
an ihm noch alles heil war. Schmerzen hatte er zwar im Moment
keine, aber sie konnten noch kommen. Vorsichtig begann er sich
auszugraben. Zuerst versuchte er, seine Beine zu bewegen, dann
tastete er den restlichen Körper ab. Alles schien unverletzt zu sein,
ausser ein paar kleinen Abschürfungen, die er im Schein der
Taschenlampe sehen konnte. Der Spalt war jetzt höher, er konnte
aufsitzen. Der Ausgang war zugeschüttet, aber ein bisschen Licht vom
Raum drang oberhalb des Gerölls in sein momentanes Gefängnis. Der
viele Staub machte das Atmen schwer, er musste immer wieder
husten. Mit den Füssen versuchte er nun den Durchgang frei zu
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bekommen. Er stemmte sich gegen den Schuttberg, ein paar Steine
rutschten zum Ausgang, aber der Durchgang war noch zu eng, um
durchzukommen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich frei zu
graben. Jedes Betonstück musste an seinem Kopf vorbei, dann
schmiss er es über seine Schultern in den hinteren Spaltteil. Eine
andere Möglichkeit gab es nicht. Nach längerer Arbeit hatte er es
geschafft. Der Durchgang war jetzt gross genug, um mit Drücken und
Quetschen, hindurch kriechen zu können. Total erschöpft und weiss
vom Staub kletterte er ins Freie und machte sich normal gross. Für
einen Moment blieb er, um sich zu erholen, am Boden liegen. Alles
tat ihm weh. Er hatte blaue Flecken und Kratzer. Das Leben als
Detektiv war hart. Würde ihm nicht alles weh tun, könnte er
vermutlich über diese Erkenntnis lachen, so blieb ihm nur ein leises
Schmunzeln.
Im Film Indiana Jones, ging es Gummimann durch den Kopf,
bekam Jones von seiner Freundin einen Kuss auf das Augenlid, weil
es ihm überall sonst weh tat, so eine Aufmunterung könnte er jetzt
auch brauchen.
Nun, so schlimm war es nicht. Es ging ihm schon wieder besser.
Durch das Grossmachen war er auch nicht mehr so staubig und das,
was mit ihm gross wurde, fiel von selbst von seinen Kleidern und
schrumpfte zurück in die ursprüngliche Grösse. Dann stand er auf,
klopfte noch den restlichen Dreck aus den Kleidern und den Haaren,
ging den mit Diebesgut vollgestellten Tischen entlang und inspizierte
die Ware. Da gab es Notebooks, Tablet-PC's, Mobiltelefone,
verschiedene Fotoapparate, Filmkameras und Zubehör, wie
Lautsprecher,
SIM- und
Speicherkarten,
einen
halben
Elektronikladen. Vieles war ohne Verpackung, es war also dadurch
schwer herauszufinden, wo sie geklaut worden waren. Das, was diese
Nacht gestohlen wurde, lag noch im Sack auf dem Tisch.
Gummimann musste wieder lachen, weil sich der Typ vor Angst fast
in die Hosen gemacht hatte.
Geräusche von draussen waren zu hören, jemand machte sich
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an der Tür zu schaffen. Gummimann suchte ein Versteck. An der
Wand stand ein Abfalleimer, er packte ihn und stellte ihn neben die
Eingangstüre, machte sich kleiner und versteckte sich dahinter. Die
Tür wurde aufgeschlossen und zwei Männer traten in den Raum. Der
eine war der Typ, den er verscheucht hatte, der andere vermutlich der
Dieb vom Geschäft. Nun konnte er beide zum ersten Mal richtig
sehen. Der Dieb vom Geschäft hatte eine Glatze und trug einen
Anzug. Er schien Mitte fünfzig zu sein. Er machte einen sportlichen,
seriösen Eindruck, was man von seinem eher zu Übergewicht
neigendem Kollegen nicht sagen konnte. Der trug verwaschene Jeans
und einen zu grossen Wollpullover, und wirkte mit seinen langen,
ungewaschenen Haaren und seinem Schnauzer eher wie ein Junkie.
Sein Alter war schwierig zu schätzen, vielleicht um die vierzig, aber
er war vermutlich jünger, als er aussah.
»Ich hab ein komisches Gefühl, glaub mir, der Sack wurde
plötzlich dicker und das Smartphone, welches du mitgenommen hast,
erschien oben am Rand«, erklärte der Langhaarige unsicher.
»Ich warne dich, wenn du mich verarschen willst, dann kommst
du dran. Du hast sicher zuviel gekifft oder bist noch besoffen«, sagte
der Gutangezogene mit Nachdruck.
»Nein, ich habe heute nicht gekifft und ich bin vollkommen
nüchtern, es war so, wie ich es gesagt habe«, wehrte sich der
Langhaarige mit flatternder Stimme.
Sie standen nun vor dem Sack, Gummimann konnte nur noch
ihre Rücken sehen. Lange standen sie einfach nur da. Dann öffnete
der Gutangezogene vorsichtig den Sack und schaute hinein. Der
Langhaarige nahm etwas Abstand, er schien Angst zu haben. Der
Gutangezogene griff nun mit der Hand hinein, untersuchte den Inhalt
und drehte sich zu seinem Kollegen um.
»Da ist nichts!«, schrie er, »du hast sie nicht alle, wegen nichts
und wieder nichts musste ich herkommen! Ich sollte dich schlagen,
erwürgen, zerstückeln!«
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»Aber glaub mir, es war so«, sagte der Langhaarige immer
leiser, er machte ein verzweifeltes Gesicht und schüttelte den Kopf,
»ich begreife das nicht. Es war so.«
Eigentlich tat er Gummimann leid, aber die Situation amüsierte
ihn auch. Während die beiden stritten, war für ihn der Zeitpunkt ideal,
den Raum zu verlassen. Die Tür stand einen Spalt offen. Vorsichtig
kam er hinter dem Abfalleimer hervor und schlich zum Ausgang.
»Da!«, schrie der Langhaarige, «eine Ratte oder eine Maus
beim Eingang!«
Er zeigte auf Gummimann. Der machte sich kurz etwas grösser,
drückte sich dann durch den Türspalt und stellte sich schwer
schnaufend an die Wand. Der Langhaarige hatte ihn entdeckt.
»Hör auf mit dem Unsinn«, hörte er jetzt den Gutangezogene
sagen, «du siehst überall Gespenster, hier gibt es keine Viecher. Hast
du das begriffen?«
»Aber sie ist sogar gewachsen, sie wurde immer grösser und ist
dann durch die Tür abgehauen.«
»Ja, ja, klar. Eine wachsende Ratte, ich glaub's nicht«,
brummelte der Gutangezogene genervt. »Hilf mir lieber, die Sachen
auszupacken. Ich muss bald wieder zur Arbeit.«
Gummimann blieb noch ein paar Sekunden stehen und machte
sich dabei langsam normal gross. Die Gefahr entdeckt zu werden
schien im Moment vorbei zu sein. Er befand sich in einem Korridor
mit rohen Betonwänden und Neonlampen an der Wand, wobei nur
jede zweite brannte. Weiter vorne sah er eine Tür, die nach Ausgang
aussah. Noch waren die Männer mit ihrer Arbeit beschäftigt, aber
lange konnte das nicht mehr dauern. So schnell er konnte rannte er
Richtung Ausgang. Bevor er die Metalltür öffnete, blickte er
nochmals zurück, um sicher zu gehen, nicht entdeckt worden zu sein,
dann schlüpfte er ins Freie.
Es war Morgen und schon ziemlich hell, seine Uhr zeigte 6.05
Uhr. Die Zivilschutzanlage war unter einem Wald verborgen. Den
ziemlich grossen Bäumen und dem vielen Unterholz nach, war es eine
alte Anlage. Vor dem Ausgang, der sich auf beiden Seiten mit nach
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vorne abfallenden Mauern gegen die wilde Umgebung schützte, stand
ein eleganter Wagen, und ein paar Meter dahinter führte eine Strasse
vorbei, vor einer Wiese mit schönen Apfelbäumen. Sofort suchte
Gummimann sein Handy, der Empfang war gut. Auf der Strasse beim
Waldrand wählte er die Nummer von Meierhans, seinen Blick immer
auf den Eingang gerichtet. Sollten die Männer herauskommen, konnte
er sie sehen und sich wenn nötig verstecken.
»Herr Gummimann ist alles in Ordnung?«, begrüsste ihn
Meierhans.
»Ja, Herr Meierhans, alles bestens. Ich stehe jetzt ausserhalb
einer Zivilschutzanlage. Sie scheint ziemlich alt und unbenützt zu
sein. Ich weiss aber immer noch nicht, wo ich überhaupt bin. Ein
dunkelblauer Mercedes steht da, gehört höchstwahrscheinlich dem
Dieb vom Geschäft, mit einer Basler Nummer.« Er gab die Nummer
durch. »Die haben hier ein ganzes Lager von vermutlich gestohlener
Ware. Heute Mittag haben sie abgemacht wieder hierherzukommen.
Was soll ich tun?«
»Unternehmen Sie noch nichts, wir passen den Dieben heute
Mittag ab. Mit der Autonummer wissen wir schon mal, um wen es
sich handelt. Stellen Sie aber fest, wo die Zivilschutzanlage steht.«
Die Tür der Anlage ging auf.
»Ich hänge auf, sie kommen heraus.«
Gummimann unterbrach die Verbindung und versorgte das
Handy in seiner Tasche. Geduckt stand er hinter hohen Brennnesseln.
Er musste nur aufpassen, diese nicht zu berühren. Die beiden Männer
kamen heraus, der Langhaarige schloss ab.
»Also wir treffen uns heute Mittag, dann weiss ich, was wir
wohin liefern müssen. Sei pünktlich, 12.30 Uhr.« Damit stieg er ins
Auto.
Der Langhaarige nickte nur und winkte kurz, als der Wagen
davonfuhr. Er schien noch immer beleidigt und frustriert zu sein. Ein
solcher Zusammenschiss war nicht einfach hinzunehmen, zumal er
überzeugt war, es genau so erlebt zu haben. Mit einem Gang, der an
eine Ente erinnerte, watschelte der Langhaarige den Weg hinunter.
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Noch einen kurzen Moment wartete Gummimann, dann folgte
er ihm. Angst entdeckt zu werden hatte er nicht, da die beiden keine
Ahnung von ihrem geisterhaften Beobachter hatten.
»Entschuldigung, wo sind wir hier?«, fragte Gummimann den
Langhaarigen nachdem er ihn eingeholt hatte.
»In Singen. Haben Sie sich verlaufen?«
»Ja, es scheint so, ich wollte eigentlich nach Nuglar, wir hatten
ein Fest im Wald, und ich wollte im Dorf den Bus erreichen. Ich muss
im Wald falsch abgebogen sein. Aber hier in Singen gibt es sicher
auch einen Bus, nehme ich an.«
»Ja, bei der Post«, antwortete der Langhaarige, wandte sich
demonstrativ von ihm ab und würdigte ihn keines Blickes mehr. Die
Unterhaltung war damit beendet. Gummimann konnte damit leben, er
liess ihn ziehen, nicht aber aus den Augen. In kleinerem Abstand
beobachtete er, wie der Typ in eine kleine Seitengasse abbog und im
ersten Hauseingang verschwand. Gummimann wartete einen Moment
und ging auch zum Eingang. Er wollte wissen wer dort wohnte. Es
hatte nur eine Klingel und ein Namensschild: Roger Saladin. Die
Information genügte ihm schon, und er ging zurück auf die
Hauptstrasse. Diese machte nach ein paar Häusern einen Bogen und
wurde dann etwas breiter. Ein neueres Gebäude auf der rechten Seite
war mit Post angeschrieben. Der Eingang wurde mit der
Gemeindeverwaltung geteilt. Vor dem Haus stand eine Sitzbank.
Gummimann liess sich ziemlich müde darauf nieder. Der Morgenbus
hielt auf der gegenüberliegenden Strassenseite, eine Frau stieg aus und
ging auf Restaurant zu. Es war jetzt ungefähr halb sieben. Er würde
also noch mindestens anderthalb Stunden warten müssen, bis die
Gemeindeverwaltung öffnete.
Er nahm sein Handy hervor und drückte die Wiederholtaste.
»Gummimann, das ist gut, dass Sie telefonieren, wissen Sie
jetzt, wo sie sind?«
»Hallo Herr Meierhans, ja, ich bin hier in Singen, das liegt
zwischen Nuglar und Liestal. Der eine Typ wohnt hier, der heisst
Roger Saladin. Die wollen sich heute um 12.30 Uhr in der
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Zivilschutzanlage treffen. Dann wissen sie anscheinend, was sie
wohin bringen müssen. Es scheint mir, da sind noch mehr Personen
an den Diebstählen beteiligt.«
»Sehr gut Gummimann, eine gute Nachricht. Ich habe leider
eine schlechte Nachricht: Die Autonummer, die Sie mir durchgegeben
haben, gibt es nicht, das Nummernschild muss gefälscht sein.«
»Haben Sie auch die anderen Kantone abgefragt, Baselland und
Bern?«
»Haben wir, aber die Nummer gibt es nicht.«
»Das ist nicht gut. Nun, sobald die Gemeindeverwaltung öffnet,
werde ich mich dort wegen der Zivilschutzanlage erkundigen.«
»Ja, machen Sie das. Laut Google, ich sehe das jetzt auf dem
Bildschirm, gibt es in dieser Gegend nämlich gar keine
Zivilschutzanlage. Ich komme mit mehreren Männern zu ihnen und
werde Sie, sobald wir da sind, kontaktieren.«
Damit unterbrachen sie das Gespräch. Gummimann war müde,
er versuchte etwas zu dösen.
Lange konnte er die Ruhe des frühen Morgens nicht geniessen,
bald kamen immer mehr Leute, die auf den Bus warteten, der sie in
die Stadt nach Liestal brachte. War der abgefahren, dann war für ein
paar Minuten Ruhe, bis sich die Haltestelle mit den nächsten
Wartenden füllte. So geschah es alle fünfzehn Minuten. Gummimann
merkte bald: zum Schlafen war das ein ungeeigneter Ort.
Um 7.30 Uhr öffnete die Post. Er war der Erste und im Moment
noch Einzige vor dem Schalter. Ein älterer Herr mit schneeweissem
Haar und einer eher wilden Frisur, erschien dahinter und begrüsste
ihn. »Guten Morgen, womit kann ich ihnen helfen?«
»Guten Morgen. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, wann die
Gemeindeverwaltung öffnet.«
»Heute ist Dienstag, da öffnet sie erst um zehn Uhr.«
»Was, erst so spät? Das heisst ich muss noch lange warten. Aber
vielleicht wissen Sie Bescheid. Ich möchte eigentlich wissen, wer für
die Zivilschutzanlage verantwortlich ist.«
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»Die Zivilschutzanlage, ist eigentlich keine Zivilschutzanlage.
Wir haben uns überlegt, ob wir sie modernisieren sollen. Ich bin
Mitglied des Gemeinderates. Aber es ist zu teuer und die Anlage in
einem schlechten Zustand. Wir wollten dort Flüchtlinge unterbringen,
aber es ist viel zu feucht. Das Militär baute die Anlage als
Militärunterkunft im zweiten Weltkrieg, dann wurde sie nicht mehr
gebraucht und steht seitdem leer. Roger Saladin kümmert sich um sie,
doch leider ist er nicht sehr zuverlässig und eher schlampig. Das
Militär hat ihn angestellt, wir haben nichts damit zu tun. Sehr lange
wird das nicht mehr so bleiben. Jetzt muss das Militär sparen und kann
sich so eine Anlage nicht mehr leisten.«
Ein alter Mann betrat den Schalterraum. Er schien es eilig zu
haben und schaute ziemlich ungeduldig.
»Ich sehe, die kommt für uns nicht in Frage. Vielen Dank, Sie
haben mir geholfen.«
Gummimann winkte nochmals kurz und liess den ungeduldigen
Alten an den Schalter treten. Er hörte noch wie dieser sich lautstark
über Hundekot in seinem Briefkasten beschwerte, dann trat er
kopfschüttelnd vor das Haus. Was es nicht alles gibt. Um sich ein
bisschen ausruhen zu können ging er zurück in den oberen Dorfteil
und suchte sich ein ruhiges Plätzchen, dort wollte er nochmals
Meierhans anrufen.
Noch bevor er das Bänkchen am Waldrand nahe bei der
Militäranlage am Dorf Ende erreichte, meldete sich sein Handy, es
war Meierhans.
»Ja, Herr Meierhans«, sagte er beim Gehen, »sind Sie schon
da?«
»Nein, Gummimann. Es sieht so aus, dass ich nicht kommen
kann, in der Bijouterie Metzger an der Streitgasse in Basel war ein
Überfall, am helllichten Tag. Schmuck und Uhren in Millionenhöhe
wurden erbeutet. Ich muss dorthin. Verfolgen Sie den Typen. Steigen
Sie in sein Auto, diesen Roger Dings ...« »Saladin«,
ergänzte Gummimann.
»Ja, Saladin, werden wir schnappen.«
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»Das ist übrigens keine Zivilschutzanlage.«
»Ich weiss«, meinte Meierhans etwas gehetzt, »eine alte
Militärunterkunft. Ich muss, viel Glück«, und hängte auf.
In der Zwischenzeit hatte Gummimann die Bank erreicht. Es
war ein schöner Morgen, wolkenlos und angenehm warm, aber der
half ihm nicht über sein Unbehagen hinweg. Leise fluchend setzte er
sich. Reisen auf der Stossstange eines Autos war das, was Meierhans
mit verfolgen meinte, und das war anstrengend und höchst unbequem.
Er wollte es, wenn immer möglich, vermeiden. Eigentlich hatte er
gehofft, sein Auftrag wäre mit der Festnahme der beiden
abgeschlossen, aber es schien, als wäre das jetzt nicht der Fall. Er
wollte noch mit Sir Clearwater reden.
Sir Clearwater war ein älterer Herr, arbeitete als hohes Tier
beim Schweizer Geheimdienst und war ein guter Berater und Freund
Gummimanns. Sie hatten schon viel zusammen erlebt und
Gummimann wusste, auf ihn konnte er sich immer verlassen.
»Hallo Sir Clearwater, ich bin's, Gummimann«, sagte er
nachdem er ihn am Telefon hatte, »ich brauche einen Zuhörer.«
»Guten Tag Herr Gummimann, Sie klingen nicht so glücklich.
Wir haben auch schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Was
ist los?«
Gummimann erzählte ihm die ganze Geschichte und
Clearwater hörte ihm zu.
»Aber das scheint doch eine spannende Sache zu sein, warum
sind Sie nicht zufrieden?«, meinte Clearwater als Gummimann
geendet hatte.
»Ja, spannend ist es schon, aber ich dachte, ich könnte heute
den Auftrag beenden, jetzt will aber Meierhans, dass ich ihn
weiterverfolge. Das heisst, ich muss irgendwie mit dem Dieb
mitfahren, entweder auf der Stossstange oder dem Ersatzrad oder
vielleicht noch auf eine andere Weise. Und dazu habe ich überhaupt
keine Lust.«
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»Ich sehe Ihr Problem, aber Sie sind doch Detektiv, und dazu
noch ein sehr guter, das gehört zu Ihren Aufgaben. Sie werden das
machen, und am Schluss sind Sie stolz auf Ihre Arbeit.«
»Vermutlich haben Sie recht. Aber glücklich bin ich darüber
nicht. Vielen Dank, dass Sie mich angehört haben, ich werde Sie auf
den Laufenden halten.«
Sie verabschiedeten sich und Gummimann unterbrach die
Verbindung. Mit geschlossenen Augen genoss er die Sonne, und sogar
der Lärm von der nahen Strasse störte ihn nicht.

Es war kurz nach elf, als sich Gummimann auf den Weg zur
Militäranlage machte. Noch immer machten ihm der Gedanken an die
kommende Verfolgung Bauchschmerzen. Er stellte sich nochmals alle
möglichen Szenarien vor, wusste aber, die Wirklichkeit konnte ganz
anders aussehen, frei nach dem Motto: Erstens kommt es anders und
zweitens, als man denkt. Wie das letzte Mal versteckte er sich hinter
den Brennnesseln am Strassenrand oberhalb des Eingangs. Keine fünf
Minuten später fuhr ein Traktor die Strasse hinauf. Der hielt direkt vor
ihm an, gefahren wurde er von Roger Saladin. Gummimann staunte.
Was hatte der vor? Erst jetzt bemerkte er den PKW-Anhänger, der
daran angehängt war. Saladin setzte zurück, steuerte den Anhänger
geschickt rückwärts in die Einfahrt vor den Eingang. Dann stieg er
aus, liess das Stützrad vom Anhänger herunter, hängte ihn ab und fuhr
wieder zurück zum Dorf.
Einen Traktor steuern konnte Saladin, das musste Gummimann
ihm lassen, auch wenn er ihm sonst nicht sehr viel zutraute. Im
Moment war er hier alleine, er nutzte die Gelegenheit sich den
Anhänger näher anzusehen. Es war ein kleiner, einachsiger PKWAnhänger, mit aussen angebrachten Rädern, einem circa fünfzig
Zentimeter hohen Alu-Rahmen, zugedeckt mit einer blauen Plane. Er
sah noch wie neu aus, wenig gebraucht. Gummimann schaute unter
die Plane: der Anhänger war leer. Seine Idee, sich jetzt schon darunter
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zu verstecken, verwarf er im gleichen Moment wieder, es wäre
immerhin möglich, dass sie die Plane zum Beladen ganz entfernten.
Nein, er musste warten, bis sie alles aufgeladen hatten und dann
irgendwie versuchen hineinzuklettern. Keine einfache Sache und
äusserst riskant. Zum Warten wählte er ein Gebüsch unterhalb des
Eingangs. Vermutlich, so spekulierte er, fährt er nach dem Aufladen
zurück zum Dorf, also an ihm vorbei. Fährt er in die andere Richtung
nach Nuglar, dann hatte er Pech. Das machte ihn unsicher, es musste
doch eine Stelle geben, die für beide Richtungen ideal war. Beim
Blick durch die Gegend entdeckte er auf der anderen Strassenseite
einen Stromkasten. Kurz entschlossen überquerte er die Strasse und
versteckte sich dahinter. Da er relativ gross war, musste Gummimann
sich nicht einmal kleiner machen. Mehrere Autos und ein Fahrrad
fuhren an ihm vorbei, dann war wieder Ruhe. Ein paar Minuten vor
halb zwölf tauchte Saladin zu Fuss auf, er schaute sich kurz um und
verschwand dann in der Unterkunft. Gummimann blieb versteckt, der
blaue Mercedes mit dem gutgekleideten Dieb sollte nächstens
kommen. Es ging aber noch weitere zehn Minuten bis dieser erschien.
Der Wagen stoppte oberhalb des Eingangs und fuhr rückwärts in die
Einfahrt vor den Anhänger. Gummimann sah wie der Gutgekleidete
ihn anhängte und dann auch in der Unterkunft verschwand. Die Autos,
die auf der Strasse daran vorbeifuhren, kümmerte das nicht. Sogar
eine Wandergruppe, die von Nuglar herkam, würdigte den Mercedes
mit dem Anhänger keines Blickes und ging laut schwatzend weiter
nach Singen. Das Geklapper der Wanderstöcke war noch lange zu
hören.
Das Läuten einer Kuhglocke liess Gummimann herumfahren,
hinter ihm, nur durch einen elektrischen Kuhzaun getrennt, begann
sich eine Kuh für ihn zu interessieren, und schaute ihn neugierig an.
Bald waren weitere auf dem Weg in seine Richtung, er schien für sie
sehr spannend zu sein. Normalerweise hatte er Kühe gern, aber hier
und jetzt konnte er sie überhaupt nicht brauchen. Mit lauten
Geräuschen und wilden Bewegungen versuchte er die Tiere zu
verscheuchen, aber ihr Interesse an ihm wurde dadurch noch grösser.
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Die Tür der Unterkunft öffnete sich, die beiden Männer kamen heraus,
mit stapelweisen Wolldecken auf den Armen. Gummimann
beobachtete, wie Saladin die Plane zurückschlug und sein Kollege und
er die Wolldeckenbündel vorsichtig auf die Ladefläche stellten –
vermutlich das Diebesgut. Die Kühe begannen in der Zwischenzeit
seine Ohren abzuschlecken und an seinen Kleidern zu zupfen. Mit den
Händen versuchte er die Kühe wegzustossen. Aber sie blieben
hartnäckig. Da machte er sich blitzartig klein, die Kühe erschraken
und wichen fluchtartig zurück. Aus grösserem Abstand schauten sie
weiter zur Strasse und muhten laut, kamen aber nicht zurück, auch
nicht als er sich wieder gross gemacht hatte.
»Was ist mit den Kühen los, hast du ihnen Angst gemacht?«,
hörte Gummimann den Gutgekleideten fragen.
»Nein, die haben mich gern«, antwortete Saladin leicht
beleidigt.
Ein Auto fuhr vorbei, Gummimann konnte nicht alles
verstehen, nur noch wie der Gutgekleidete meinte, dass er mit den
Kühen immerhin jemanden habe, der den gleichen IQ besitze. Die
Reaktion von Saladin konnte er nicht mehr sehen, sie verschwanden
wieder in der Unterkunft.
Jetzt hätte er auf den Anhänger klettern können, aber er wartete
eine weitere Ladung ab. Es dauerte nicht lange und die beiden Diebe
erschienen wieder mit neuen Wolldecken, stellten sie auf die
Ladefläche und verdeckten sie grob mit der Plane. Sie sprachen nicht,
machten nur ihre Arbeit und verschwanden erneut in der Unterkunft.
Der Anhänger stand wieder alleine da, die beiden hatten so viel
aufgeladen, dass Gummimann es wagen konnte, sich unter der Plane
zu verstecken. Er wollte gerade los, als ein Traktor die Strasse
hinauffuhr, er musste warten. Doch der Traktor hielt direkt vor dem
Elektrokasten, der Fahrer stieg aus und kletterte über den Kuhzaun.
Die Kühe rannten ihm aufgeregt entgegen. Gummimann sah, der
einzige Weg zum Anhänger zu kommen, war sich am Traktor
vorbeizudrücken. Auf der anderen Kastenseite führte der Weg durch
Brennnesseln und Gebüsche und war somit fast undurchdringlich. Er
26

wartete, bis der Bauer etwas weiter unten auf der Wiese mit den
Kühen beschäftigt war, dann schlich er am Traktor vorbei und
überquerte so schnell er konnte, die Strasse. Noch während er zum
Anhänger rannte, sah er wie sich die Eingangstüre zur Anlage öffnete.
Die letzten Meter nahm er fast fliegend, er musste den Anhänger
erreichen, ohne gesehen zu werden. Sich am Alurahmen festhaltend,
machte er sich blitzschnell klein, zog sich über den Rand und
schlüpfte unter die Plane.
»Da ist jemand in den Anhänger geklettert«, hörte er Saladin
rufen, »er ist plötzlich geschrumpft.«
»Klar, sicher, geschrumpft, in unseren Anhänger. Ich glaub's
nicht.« Gummimann hörte, wie der Vornehme etwas murmelte und
fluchte. »Gut, sehen wir nach, aber wenn du mich wieder verarscht,
dann... Geschrumpft.« Er schüttelte ungläubig den Kopf.
Dann wurden die Plane zurückgezogen und die restlichen
Wolldecken hineingelegt. Gummimann versteckte sich hinter einer
Wolldecke und hoffte, sie würden nicht jede untersuchen.
»Also wo siehst du etwas, wo soll der Schrumpfling sein? Da
ist nichts, nothing, rien, nada, nur unser Zeugs.« Er war hörbar
aufgebracht.
Saladin schwieg, Gummimann war froh darüber. Er hörte auch,
wie der Traktor davonfuhr, zum Glück konnten die Kühe nicht
sprechen.
Eine Person befestigte die Plane. Dann hörte er eine Autotüre
und wie jemand einstieg. Ein Fenster wurde heruntergelassen.
»Also, wenn ich zurückkomme, bekommst du dein Geld. Aber
ich komme erst am Abend wieder, nach der Arbeit«, das war die
Stimme des Gutgekleideten.
»Okay, ich warte«, antwortete Saladin.
Das Autofenster schloss sich elektrisch, und der Wagen fuhr
aus der Einfahrt. Noch einmal hielt er kurz an und dann fuhr er weiter
die Strasse hinauf Richtung Nuglar. Gummimann schälte sich aus der
Wolldecke. Der Anhänger war schlecht oder gar nicht gefedert, es
wurde eine holprige Fahrt. Nachdem er sich normal gross gemacht
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hatte, was nicht einfach war, weil er nur wenig Platz hatte, fischte er
sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer von Meierhans.
Er musste ziemlich lange läuten lassen, bis abgenommen wurde.
»Gummimann, ich bin ziemlich im Stress, um was geht's?«
»Ich liege auf einem Anhänger hinten am Mercedes und wir
fahren Richtung Nuglar. Saladin sollte jetzt wieder zu Hause sein.«
»Gut, Sie sagen mir genau, wo Sie hinfahren, wenn Sie es
wissen. Ich kümmere mich um Saladin, sobald ich hier fertig bin.«
Damit unterbrach er die Verbindung.
Das Liegen im Anhänger war äusserst unbequem, die
Autoabgase stanken und das Holpern bekam ihm nicht. Es war zum
Glück nicht komplett dunkel unter der Plane, im hinteren Teil drang
etwas Licht hinein. Er machte sich wieder kleiner und kletterte auf die
helle Stelle zu. Tatsächlich war die Plane dort schlecht verschnürt
worden. Er schob sie etwas in die Höhe, damit er die Strasse sehen
und frische Luft tanken konnte. Hier stank es auch nicht mehr und er
konnte die weitere Fahrt verfolgen, ohne dass ihm schlecht wurde. Der
Typ fuhr ziemlich vorsichtig, vermutlich hatte er Angst, die Computer
und Kameras zu beschädigen. Die Fahrt ging von Nuglar- St.
Pantaleon nach Gempen und dann die kurvenreiche Stecke nach
Dornach. Die vielen Kurven liebte Gummimann nicht, sein Magen
meldete sich wieder unangenehm. Gegessen hatte er auch noch nichts,
es war schon nach Mittag. Aber im Moment war ihm der Hunger
vergangen. Der Weg von Dornach nach Reinach, Therwil und
Ettingen war angenehmer. Gummimann überlegte, wo er wohl
hinfahren würde: weiter nach Hofstetten oder sogar nach Leymen im
Elsass?
Kurz vor dem Ende der steilen Strasse durch den Wald vor
Hofstetten wurde das Auto langsamer und blinkte. Gummimann
kannte die Gegend von seinen Fahrradtouren. Er wusste, das Auto bog
zum Steinbruch ab. Auf der holprigen Fahrt, die jetzt folgte, rief er
nochmals Meierhans an. Der versprach, sofort zu kommen. Dann hielt
der Wagen an. Jetzt musste alles schnell gehen, Gummimann musste
mit einer Überprüfung der Ladung durch die Empfänger rechnen,
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vielleicht sogar mit einem Umladen auf ein anderes Fahrzeug. Noch
während er sich überlegte, wo er sich verstecken könnte, hörte er, wie
der Gutgekleidete ausstieg und von einem Mann begrüsst wurde.
»Haben Sie alles?«, hörte er den Fremden fragen.
»Ja, es ist alles im Anhänger. Wie gewünscht: 15 Laptops und
iMacs, zehn Kameras und fünf Filmkameras dazu zehn
Smartphones...«
»Ja, ja ich weiss, was ich bestellt habe«, sagte der Andere
abweisend. Der schien nicht sehr freundlich zu sein.
»Wo soll ich die Sachen hinstellen? Geben Sie mir das Geld
und ich gebe Ihnen die Ware.«
»Ich nehme den ganzen Anhänger«, meinte der Fremde, mit
einem sonderbaren Unterton.
Gummimann versuchte etwas zu erkennen, aber ausser einer
gelben Steinwand und ein paar Gebüschen sah er nichts, aber es war
zu riskant, die Plane an einer anderen Stelle nach oben zu schieben.
»Aber das kostet Sie zusätzlich, ich...«
Jemand musste ihm den Mund zugehalten haben, Gummimann
hörte nur noch ein leises, dumpfes Stöhnen.
»Das kostet mich gar nichts.« Der Fremde lachte. «Fesselt ihn,
bringt ihn zu den Gebüschen und hängt den Anhänger um.«
Gummimann sah, wie zwei Männer den Gutgekleideten über
den Platz schleiften. Er war an Händen und Füssen gefesselt, sein
Mund war mit einem breiten Klebeband zugeklebt und seine Glatze
glänzte schweissnass in der Sonne. Irgendwann würde Meierhans
kommen und ihn finden, vielleicht kam er sogar noch, während die
andern Ganoven hier waren, aber er hatte so seine Zweifel.
Jemand machte sich an der Plane zu schaffen. Gummimann
machte sich sofort so klein wie möglich und versuchte sich nahe dem
gegenüberliegenden Rand bei einem Fotoapparat zu verstecken. Doch
zuerst musste er den seitlichen Zugang zur Wolldecke finden, was
nicht einfach war, die Diebe hatten die Ware gut verpackt. Er sah noch
wie jemand die Plane hochhob, dann fand er endlich den Zugang und
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schlüpfte in letzter Sekunde hinein. Sein Herz klopfte so stark, dass er
Angst hatte, sie würden es hören.
»Wir machen nur ein paar Stichproben«, sagte die Stimme, »ich
denke, der Trottel hat alles wunschgemäss gebracht.« Ein gemeines
Lachen war zu hören.
Gummimann war etwas beruhigt, seine Chancen nicht entdeckt
zu werden, stiegen. Er hörte, wie sie die Geräte aus den Wolldecken
wickelten. Noch waren sie mit denen vorne beschäftigt, aber sie
kamen näher. Bald war das Gerät auf seiner Rechten an der Reihe, er
hörte, wie es weggenommen und nach kurzer Zeit wieder
zurückgestellt wurde. Dann spürte er, wie er hochgehoben wurde.
Jemand drehte nun die Kamera mit der Wolldecke auf die Seite, um
sie anzusehen, ohne sie ganz auszupacken. Gummimann konnte sich
im letzten Moment an einem Kartonschild, das mit einem Plastikfaden
an der Kamera festgemacht war, festhalten. Würde das reissen, dann
könnte er durch die Wolldecke rutschen und auf dem Boden oder im
Anhänger unsanft landen. Ob er dann noch im Stand war, sich neu zu
verstecken, daran zweifelte er. Er hing jetzt fast in der Luft, einzig die
Wolldecke, die der Betrachter hielt, gab ihm einen gewissen Halt.
Deswegen durfte er sich nicht bewegen, jede Bewegung könnte ihn
verraten. Der Typ machte aber keine Anstalten, die Kamera ganz
auszupacken, er schaute bloss in die nach hinten geschobene Decke.
»Eine Canon EOS 6d, nicht schlecht, die würde ich auch
nehmen.«
»Stell sie zurück, die ist schon verkauft!«, hörte Gummimann
eine strenge, etwas nervöse Stimme.
»Ja, ja, ist klar, war nicht so gemeint«, noch während der Typ
das sagte, stellte er die Kamera zurück auf den Anhänger.
Gummimann war froh, aber eigentlich wollte er nicht länger
versteckt auf dem Anhänger bleiben, doch so wie es aussah, war das
heute seine Reiseart: hungrig, klein und höchst unbequem. Eigentlich
hoffte er immer noch auf Meierhans, vielleicht würde er noch
rechtzeitig eintreffen. Er hörte, wie die Männer eine weitere Plane
über die schon vorhandene zogen, diesmal in Weiss, damit sie, sollte
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der Gutgekleidete reden, nicht entdeckt wurden. Um sich grösser zu
machen, wartete Gummimann bis sie wieder unterwegs waren, um
dann erneut zu versuchen, Meierhans zu erreichen. Der Anhänger
wurde abgehängt und an einem anderen Fahrzeug wieder angehängt.
Aus den Gesprächen der Typen konnte er weder erfahren, was das für
ein neues Fahrzeug war, noch, wo sie hinfahren wollten. Er kletterte
aus der Wolldecke und schlich zu seinem vorigen Ausguck. Aber da
sah er nur noch die zweite, weisse Plane und ein bisschen Boden.
Als das Fahrzeug mit dem Anhänger weiterfuhr, machte er sich
normal gross, fischte sein Handy aus der Tasche und wählte. Es
läutete zwar, aber Meierhans nahm nicht ab. Ein paar Minuten später
versuchte er es nochmals, aber wieder ohne Erfolg. Gummimann
fluchte, was ist nur los mit diesem Meierhans. Immer wenn man ihn
braucht, kann man ihn nicht erreichen, oder er hat noch was
Wichtigeres zu tun. Frustriert lehnte er den Kopf an den Rahmen und
dachte dabei ans Essen: ein grosses, gebratenes Steak mit einer
heissen Kartoffel, dazu ein kaltes Schweppes. Auch dachte er an eine
Badewanne mit warmem Wasser einfach ein bisschen entspannen.
Eine grosse Unebenheit auf der Strasse holte ihn aus seinen Träumen
zurück. Er hatte seinen Kopf am Rahmen angeschlagen und fuhr sich
mit der Hand über die leicht schmerzende Stelle. Dann versuchte er
nochmals, Meierhans zu erreichen, mit dem gleichen Resultat wie die
vorigen Male. Etwas verärgert beschloss er mit Clearwater zu
sprechen. Schon nach zweimal klingeln nahm dieser ab.
»Clearwater, Herr Gummimann womit kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bin in einem Anhänger und fahre an ein mir unbekanntes
Ziel und kann Meierhans nicht erreichen.« Er
erzählte ihm kurz, was geschehen war.
»Ich wäre froh, Sie könnten versuchen Meierhans zu
erreichen«, ein Signalton am Handy der das Ende der Akkuladung
anzeigte, ertönte, »ich muss aufhängen, mein Handy-Akku ist fast
leer.«
Gummimann spürte seine Wut auf Meierhans, die immer
grösser wurde, der leere Akku und das Holpern des schlecht
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gefederten Anhängers trugen ihren Teil dazu bei. Am liebsten wäre er
ausgestiegen und hätte alles liegen und stehen lassen. Aber er wusste,
es war nicht möglich. Er schätzte, dass der Akku noch für ein,
vielleicht zwei kurze Gespräche reichen würde. Also hiess es genau
zu überlegen, wann er wieder telefonieren sollte. Auf einer Wolldecke
machte er sich kleiner, legte sich hin und hielt sich am Stoff fest. Es
war nicht sonderlich bequem, aber er konnte sich etwas abreagieren
und entspannen. Auch versuchte er herauszufinden, wo sie hinfuhren.
Doch nach der vierten oder fünften Kurve hatte er die Orientierung
verloren und musste kapitulieren.

Zum dritten Mal versuchte Sir Anthony Clearwater, Meierhans
zu erreichen, aber es gelang ihm nicht. Immer kam nach mehrmaligem
Läuten der Telefonbeantworter. Im Kommissariat hatte man ihm
gesagt, Meierhans sei bei einem Einsatz, und sie wüssten nicht mehr,
oder wollten oder durften nicht mehr sagen. Clearwater schaute zum
Fenster hinaus, er hatte ein schlechtes Gefühl. Sicher, es war nicht die
Aufgabe des Geheimdienstes der Sache nachzugehen, aber es liess
ihm keine Ruhe, warum meldete sich dieser Meierhans nicht?
Er ging zum Telefon: »Clearwater, Herr Gerber machen Sie
sich bereit, wir machen einen kleinen Ausflug. Nehmen Sie Ihre
Dienstwaffe mit.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, hängte er auf, zog seine
weisse Weste an und natürlich seinen weissen BogartPanamahut.
Clearwater trug immer einen weissen Anzug. Er war schon
etwas älter, viele schätzen ihn auf gegen sechzig, aber so genau wusste
das niemand, und er sprach nicht darüber. Seine grau melierten kurzen
Haare und sein wacher Blick liessen ihn würdevoll aussehen. Er
strahlte Selbstsicherheit und Autorität aus, ohne eingebildet zu
wirken. Alle schätzten ihn.
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Gerber wartete schon im Gang. Er war um die dreissig, aber
schon mit sehr schütterem, braunem Haar, das er sehr kurz geschnitten
hatte, und trug wie meistens, schwarze Jeans und ein weisses Hemd
unter seiner grauen Jacke. Gerber war ein sportlicher Typ, machte
verschiedene Kampfsportarten und Langlauf, spielte Fussball, und,
wenn er Zeit hatte, und das hatte er selten, spielte er Golf.
»Wohin geht es, oder ist das geheim?«, fragte Gerber leicht
ironisch.
»Geheim, nein. Wir fahren nach Hofstetten, dort soll jemand
gefesselt sein.« Clearwater schmunzelte, sagte aber weiter nichts, er
sagte oft nur so viel wie nötig.
»Ich sehe schon«, meinte Gerber und lachte Clearwater an, »es
geht wieder um Ihren Freund Gummimann, das wird spannend.«
»Ja, da haben Sie recht.«
Sie nahmen den Lift, der sie vom dritten Stock ins Parterre
brachte und verliessen durch den Hintereingang an den Wachen
vorbei, die Clearwater ehrfürchtig grüssten, das Gebäude.
Auf der Fahrt nach Hofstetten erzählte er Gerber, was genau
geschehen war, das heisst das, was ihm Gummimann erzählt hatte.
Und da Gummimann immer sehr zuverlässig war, glaubte er seiner
Aussage.
Sie hatten die Einfahrt zum Steinbruch fast verpasst, Clearwater
musste etwas zurückfahren. Von der Strasse aus war sie schlecht zu
erkennen. Der Steinbruch war nicht mehr in Betrieb, er wurde nur
noch zum Abstellen von Autos, Materialwagen von der Gemeinde und
gelegentlich von Fahrenden benützt. Langsam fuhren sie an einem
grossen Gebäude vorbei und bogen dann in einen von Wald
umgebenen, schmalen Weg ab. Dieser brachte sie auf einen grossen
Kiesplatz, mit hohen Steinwänden auf der einen Seite und dichten
Bäumen auf der anderen. In der Mitte stand ein Auto, ein dunkelblauer
Mercedes. Aber es war niemand zu sehen. Clearwater hielt an und die
beiden stiegen aus. Gerber hielt seine Hand griffbereit an der Pistole.
Clearwater ging zum Auto, blickte zuerst durch die Fenster und
öffnete dann die nicht abgeschlossene Fahrertüre. Ein Gemisch aus
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Duftbäumchen und Zigarettenrauch strömte ihm entgegen und liess
ihn erschaudern, er hasste das. Auf dem Beifahrersitz lagen ein paar
Prospekte von einer Elektronikfirma und eine Strassenkarte. Im
Ablagefach fand er den Führerschein, lautend auf Antonio, Massimo
Scarpa.
»Da liegt jemand, Sir Clearwater!«, hörte er Gerber rufen, »im
Gebüsch, ich sehe seine Füsse!«
Clearwater schlug die Autotüre etwas zu hart zu und rannte zu
Gerber, der zeigte auf die Stelle. Gerber hatte die Pistole gezogen und
beide gingen langsam näher.
Clearwater hielt ihn zurück. »Ich glaube, die Pistole brauchen
wir nicht. Die anderen Diebe sind schon weiter und das ist der
gefesselte, von dem Gummimann gesprochen hatte. Er wird uns kaum
angreifen können, der stirbt eher vor Angst, wenn er die Pistole sieht.«
Gerber nickte und schob die Waffe zurück in das Halfter.
Trotzdem vorsichtig, näherten sie sich dem im Busch liegenden
Mann. Sie sahen seine Angst, als er sie erblickte, der Mann wusste
nicht, wen er da vor sich hatte.
»Ganz ruhig, wir sind von der Polizei«, was natürlich nicht ganz
stimmte, aber es war einfacher. Clearwater musste keine weiteren
Erklärungen abgeben, «das ist Herr Gerber und mein Name ist
Clearwater, wir wollen Ihnen helfen.«
Kaum hatten sie das Klebeband von seinem Mund entfernt,
begann der Typ loszulegen: »Ich wurde überfallen, ich wollte mich
hier nur etwas umsehen, da kamen drei Typen und haben mich
niedergeschlagen. Ich weiss nicht, warum die mich einfach so
überfallen haben.«
»Sie sind Antonio, Massimo Scarpa, arbeiten in einem
Elektronikgeschäft, stimmt's?«, Clearwater sprach ruhig, er wusste,
die Geschichte die Scarpa erzählte war erlogen, aber er liess sich
nichts anmerken.
»Ja, das stimmt«, sagte Scarpa erstaunt, »woher wissen Sie
das?«
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»Wir haben da unsere Quellen«, lachte Clearwater, »Herr
Gerber, binden Sie ihn los, aber nicht seine Hände.«
»Was soll das? Warum nicht meine Hände? Sie wollen mich
wohl verarschen. Sie sind gar nicht von der Polizei, sie sind Gauner
oder so was!«
Scarpa zappelte wie ein Wilder und warf Clearwater und Gerber
einen vernichtenden Blick zu.
»Wenn Sie nicht ruhig und anständig sind, lasse ich sie einfach
gefesselt. Ich kann Ihnen auch das Klebeband wieder auf den Mund
kleben«, lachte Gerber und Scarpa wurde ruhiger und fluchte nur noch
leise vor sich hin.
Clearwaters Handy begann zu läuten. Überrascht fischte er es
aus seiner Jackentasche, es war ihm nicht bekannt, dass er jemandem
die Nummer gegeben hatte.
»Clearwater«, sagte er erstaunt nachdem er abgenommen hatte.
»Ich bin's, Meierhans, Ihre Sekretärin hat mich mit Ihnen
verbunden. Sir Clearwater, ich bin auf dem Weg nach Hofstetten, ich
nehme an, Sie sind mit Gummimann dort, werde Ihnen alles erklären,
wenn ich in ungefähr fünf Minuten bei ihnen bin.«
»Ja, ich bin hier mit Gerber einem Kollegen im Steinbruch, aber
Gummimann ist schon weiter. So wie es aussieht, wurde dem Dieb
der ganze Anhänger, mit Gummimann als Mitfahrer, gestohlen. Wir
warten hier auf Sie, bin ja gespannt was Sie mir berichten. Wir haben
auch noch ein Geschenk für Sie.« Damit unterbrach er die
Verbindung.
Aus den fünf Minuten, wie Meierhans versprach, wurden
zwanzig Minuten, bis er mit einem Polizeiwagen eintraf. Scarpa sass
am Boden, immer noch an den Händen gefesselt, lehnte sich an einen
grossen Stein und schmollte. Gerber stand neben ihm, bereit
einzugreifen.
Clearwater ging Meierhans entgegen. Ein älterer Herr, in
schwarzen, etwas zerknitterten Hosen, einem weissen Hemd und einer
schon etwas aus der Mode gekommenen braunen Jacke. Seine kurzen
35

Haare waren leicht angegraut, er wirkte seriös und hatte ein Lächeln,
was ihn vertrauenswürdig machte.
»Sie sind Sir Clearwater, nehme ich an, ich bin Kommissär
Meierhans«, sagte Meierhans lächelnd, aber sichtlich gestresst und
begrüsste Clearwater mit einem Händedruck. »Es ist vieles
schiefgelaufen, ich werde Ihnen alles erklären.«
»Ja da bin ich mal gespannt, Herr Meierhans, aber zuerst das
Geschenk für Sie.« Noch während er das sagte, führte er ihn zu
Scarpa, der ein grimmiges Gesicht machte.
»Das ist Herr Scarpa, der hier am Boden sitzt. Herr Gerber,
mein Assistent, passt auf ihn auf.« Er stellte Meierhans seinem
Kollegen vor.
»Scarpa, jetzt weiss ich, wie Sie aussehen.« Der Kommissär
kniete zu ihm nieder, »Saladin hat von Ihnen gesprochen.«
»Saladin, den kenne ich nicht, noch nie gehört. Ich sagte schon
dem Alten hier, ich wollte nur spazieren und wurde dann überfallen.«
Er setzte eine unschuldige Miene auf und versuchte überheblich zu
lächeln. »Alles, was dieser Saladin sagt, ist gelogen, den kenne ich
nicht.«
Meierhans lachte: »Dann will ich doch wissen, auf welchen
Namen ihr Auto lautet, vielleicht wissen wir dann mehr.«
»Das ist nicht nötig, der Wagen gehört mir.«
»Richtig, der gehört Ihnen, aber offiziell gibt es ihn nicht, und
man hat ihn in Singen vor der Militärunterkunft gesehen.«
»Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt.«
»Wer hat Ihnen den Anhänger geklaut? Schön blöd, nicht wahr,
wenn einem die geklauten Sachen geklaut werden. Wir wissen alles:
Wo und was Sie geklaut haben und wo Sie sie aufbewahren und wir
wissen auch von ihrer leichten Behinderung am rechten Arm. Saladin
wird uns noch mehr erzählen.«
»Ich sag nichts mehr!« Er schaute beleidigt in die Luft.
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»Stehen Sie auf, Scarpa«, Meierhans winkte ihm, sich zu
bewegen, »in meinem Auto dürfte es bequemer sein als hier auf dem
Boden. Wir sind ja keine Unmenschen.«
Widerstrebend stand Scarpa auf. »Das hat Folgen für Sie! Ich
bin unschuldig!«
»Ist klar, natürlich sind Sie unschuldig«, meinte Meierhans
sarkastisch, »wir nehmen nur Unschuldige fest«, und bugsierte ihn
zum Polizeiauto.
Sir Clearwater und Agent Gerber folgten ihnen ein paar
Schritte, blieben dann stehen und schauten den beiden aus einiger
Entfernung zu.
»Scarpa wird noch behaupten er sei unschuldig, auch wenn die
Sachlage vollkommen gegen ihn spricht.« Clearwater schüttelte den
Kopf und lachte, »ein harter Brocken.«
»Auch ein bisschen dumm«, meinte Gerber.
»Da bin ich mir nicht so sicher, er ist vermutlich cleverer als es
im Moment scheint.«
Meierhans schloss das Auto ab und kam zu den Wartenden
zurück.
»Ich muss Ihnen erklären, was geschehen ist«, sagte er dann.
»Ja, wir sind gespannt«, meinte Sir Clearwater und Gerber
nickte zustimmend.
»Nun, wir wurden zu einem Einsatz gerufen und ich schickte
ein paar Kollegen nach Singen, um Saladin festzunehmen. Unser
Einsatz führte uns zu einem Juwelier, bei dem eingebrochen worden
war. Einer meiner Kollegen teilte uns mit, die Diebe seien noch im
Haus, deshalb umstellten wir das Gebäude, aber es erschien niemand.
Dann, im Gebäude suchten wir alles ab, aber auch da war niemand,
nur die Spuren vom Einbruch waren noch zu sehen. Da ich nach
Hofstetten fahren musste, überliess ich das Auswerten meinen
Kollegen und fuhr mit meinem Auto los. Aber ich kam nicht weit,
plötzlich versagten meine Bremsen und ich fuhr mit relativ grosser
Geschwindigkeit einem Audifahrer hinten rein. Ich hatte
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Totalschaden, der andere Wagen war ziemlich beschädigt. Nach
polizeilicher Untersuchung wurde mein Auto abgeschleppt. Leider
vergass ich dort mein Handy, darum konnten Sie mich nie erreichen.
Meine Kollegen berichteten mir von
Saladin.«
»Aber warum versagten die Bremsen, hat da jemand
nachgeholfen?«, fragte Gerber.
»Wir vermuten es, die Untersuchung wird es zeigen. Auch mein
Handy im Auto war seltsam. Ich mag mich nicht daran erinnern, es
aus meiner Tasche genommen zu haben, geschweige denn, es auf den
Rücksitz gelegt zu haben.«
»Wer wusste, dass Gummimann auf den Dieb angesetzt
wurde?«, fragte Clearwater.
»Eigentlich nur ich. Ich habe niemanden erzählt von wem ich
die Informationen hatte.« Er wischte sich mit dem Handrücken
Schweiss von der Stirne und schüttelte den Kopf.
»Eigenartig«, meinte Clearwater, »wirklich eigenartig, jemand
wollte verhindern, dass Sie den Diebstahl hier zu früh entdecken. Aber
wer? Vielleicht sogar jemand aus ihrem Team.«
»Möglich wäre es, ich werde alle meine Kollegen und deren
Kollegen überprüfen, keine einfache Sache Sir Clearwater, keine
einfache Sache, die sollen ja, wenn möglich, nichts merken.
Ach ja, Herr Gerber, könnten Sie Scarpas Wagen zu uns in die
Werkstatt fahren?«
»Klar, mach ich.« Er nahm den Schlüssel entgegen und blickte
zu Clearwater. Der gab mit einem kurzen Nicken seine Zustimmung.
»Also, ich hoffe Sie haben bei Ihrer Suche Erfolg. Auf
Wiedersehen Herr Meierhans, wir hören voneinander.« Clearwater
tippte zum Abschied mit der Hand an seinen Panamahut. »Ach ja, fast
hätte ich es vergessen, der Akku von Gummimanns Handy ist am
Ende, versuchen Sie nicht, ihn zu erreichen«.
Als Meierhans gegangen war, wandte sich Clearwater an
Gerber: »Die Sache lässt mir keine Ruhe, bringen Sie den Wagen in
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die Polizeigarage, und dann versuchen wir Gummimanns Handy zu
orten.
Ich hoffe, er hat es noch eingeschaltet.« Damit
stiegen auch sie in ihre Autos.

Das Auto fuhr langsamer, die Strasse wurde schlechter, mit
grossen Schlaglöchern. Gummimann fühlte sich beschissen,
normalerweise vertrug er das Autofahren, aber auf diese Weise
überhaupt nicht. Immer wieder drang Dieselgestank unter die Plane.
Schon unterwegs versuchte er, frische Luft zu bekommen und etwas
von der Umgebung zu sehen, aber ausser ein bisschen Teer auf einer
Strasse sah er nichts. Es gelang ihm nicht, die äussere Plane weiter
nach oben zu schieben. Der Wagen fuhr nun sehr langsam, der
Anhänger schaukelte stärker, bis er dann ganz stehen blieb.
Gummimann hörte, wie jemand ausstieg und ein Tor auf die Seite
schob. Nochmals fuhr der Wagen kurz weiter und blieb erneut stehen,
ein nächstes, unangenehm quietschendes Tor wurde geöffnet. Wieder
fuhr der Wagen ein Stück, bog aber nach links ab, setzte dann zurück
und schob den Anhänger rückwärts, vermutlich in eine Halle. Der
Motorenlärm hatte sich geändert. Der Wagen hielt an, der Motor
wurde ausgeschaltet. Gummimann hörte, wie die Autotüren geöffnet
wurden und die Männer ausstiegen, sie lachten, rissen Witze und
unterhielten sich über den Anhänger und seinen Inhalt. Ihm wurde
schlagartig bewusst, dass es jetzt schwierig werden würde, sehr
schwierig sogar. Es gab keinen Ort, wo er sich verstecken konnte,
denn sie würden alle Wolldecken aus dem Anhänger nehmen und
auspacken. Die Angst durfte ihn nicht blockieren. Er hatte zwar eine
Idee, aber die war gewagt. Doch eine andere Möglichkeit sah er im
Moment nicht. Gummimann kroch, so klein wie nur möglich, unter
eine Wolldecke am Rande des Anhängers und wartete. Die äussere
Plane wurde entfernt, er wagte kaum zu atmen. Dann entfernten sie
auch die blaue Plane. Weiterhin blieb er ruhig unter der Wolldecke,
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ohne sich zu bewegen. Die ersten Geräte wurden aus dem Anhänger
genommen. Noch ein paar Sekunden, dann würde sein Einsatz
kommen. Er hörte ihre Gespräche, ihre coolen Sprüche, wie sie über
den gelungenen Diebstahl witzelten und wie sie sich etwas vom
Anhänger entfernten. Darauf weist hatte er gewartet, das war der
Zeitpunkt für seinen Einsatz. Blitzartig machte er sich gross, sagte
kurz »Hallo«, sprang vom Anhänger, machte sich wieder klein und
versteckte sich hinter einem Anhängerrad. Einer der Männer schrie,
ein anderer liess vor Schreck sein Gerät fallen, der dritte stand nur mit
offenem Mund da. Ein, zwei Minuten lang starrten sie nur den
Anhänger an, sie waren unfähig, etwas zu unternehmen.
Gummimann musste diese Zeit nutzen, er hatte gehofft, sie
würden so reagieren. Noch immer klein spurtete er zum Auto, das den
Anhänger zog. Irgendwo musste er sich verstecken, viel Zeit blieb ihm
nicht, bald würden sie aus der Überraschungsstarre erwachen. Er
machte sich etwas grösser und rannte zwischen einem alten Auto und
Autoreifen hindurch zu einem Gestell an der Wand, gefüllt mit
grossen Kanistern Motorenöl, machte sich wieder kleiner und
versteckte sich hinter einem der Kanister.
In die Männer kam langsam wieder Bewegung.
»Da stand einer plötzlich auf dem Anhänger, ich glaube, er ist
runtergesprungen und ist dann wieder verschwunden. Ihr habt das
auch gesehen? Ich hab mir das nicht eingebildet«, es war der, welcher
geschrien hatte, der als erster die Stimme wieder fand. Gummimann
konnte die drei von seinem Versteck aus gut beobachten. Alle drei
trugen Jeans und Lederjacken und waren zwischen zwanzig und
dreissig Jahre alt. Zwei davon hatten kurze braune und der, welcher
gesprochen hatte, rote Haare, die wild in die Luft standen. Vermutlich
sollte das eine coole Frisur sein, sie sah aber ziemlich missglückt aus.
»Ja, das habe ich auch so gesehen«, antwortete einer der
Braunhaarigen mit zitternder Stimme, während der Dritte nur
zustimmend nickte.
Vorsichtig näherten sich zwei dem Anhänger. Sie waren noch
sehr verunsichert. Gummimann gefiel es, so coole Männer, so
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verängstigt zu erleben. Der dritte der Männer nahm das
fallengelassene Notebook vom Boden auf und holte das Netzgerät, das
unter einem grossen, fahrbaren Metallwerkzeugkasten gelandet war.
Während sie den Anhänger untersuchten, sie würden mit
Sicherheit nichts finden, das auf den geheimnisvoll erschienenen
Mann schliessen liess, schaute sich Gummimann aus seinem Versteck
die Umgebung an. Es war eine Autowerkstatt, ziemlich gross und, so
wie es aussah, noch immer in Betrieb. Warum heute nicht gearbeitet
wurde, wunderte ihn, vielleicht waren die drei die Besitzer oder
Arbeiter hier. In der Werkstatt standen mehrere Autos und eines auf
der Hebebühne am anderen Ende, das auf die Reparatur wartete.
Gummimann hörte, wie die drei über die Erscheinung, wie sie sie
nannten, sprachen. Es schien sie verständlicherweise ziemlich zu
beschäftigen, trotzdem räumten sie den Anhänger aus und stellten die
Ware auf einen langen Arbeitstisch auf der anderen Werkstattseite.

Gummimann erschrak. Ein Telefon klingelte laut, man konnte
es in der ganzen Werkstatt hören. Einer der Männer, der rothaarige,
kam in seine Richtung und ging zur Wand. Es musste dort ein Telefon
oder ein weiteren Raum geben. Vorsichtshalber zog sich Gummimann
hinter das Motorenöl zurück. Sehen konnte er den Mann nicht mehr,
aber er hörte, wie er den Hörer abnahm.
»Sander«, hörte er den Typ sagen.
Dann war eine kurze Pause.
»Ja, es hat geklappt, wir haben die Ware.« Wieder
ein Moment Ruhe.
»Jemand weiss Bescheid? Ihre Kollegen wissen mehr, als sie
eigentlich wissen sollten? Was heisst das, die wissen mehr?«
Gummimann hörte einige erstaunte »Was?«, doch noch immer
wusste er nicht, mit wem Sander sprach.
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»Nein, hier ist alles in Ordnung, keine Vorkommnisse, wir
achten uns auf alles.«
Gummimann staunte, warum Sander nichts von den
Ereignissen hier erzählte. Hatte er Angst?
»Ja, verstanden, ich gebe Ihnen Bescheid, wenn wir hier fertig
sind. Auf Wiederhören Herr Glaser.«
Laute Antwort von seinem Gesprächspartner, Gummimann
konnte ihn aber trotzdem nicht verstehen. Er wusste jetzt, Sanders
Gesprächspartner hiess Glaser, aber den kannte er nicht.
»Nein, ja ich weiss, ich sollte keine Namen nennen. Ja, Herr
Gl...«, stotterte Sander und damit schien das Gespräch beendet zu
sein.
Sander ging wieder zurück zu seinen Kollegen, die am
Metalltisch an an der Wand gegenüber mit dem Auspacken und
Kontrollieren der Ware beschäftigt waren. Gummimann sah, wie er
die Hände verwarf und ziemlich aufgeregt mit seinen Kollegen zu
reden anfing. Einige Worte drangen zu ihm ins Versteck, aber es
waren zu wenige, um die Sätze zu rekonstruieren, trotzdem wusste er,
dass es um die Erscheinung ging, also um ihn.
Gummimann wollte Clearwater informieren. Dazu musste er
einen Ort finden, wo man ihn nicht hören konnte. Er erhoffte sich
auch, sich dort etwas zu erholen. Dauernd klein zu sein war sehr
anstrengend, etwa wie wenn man aufs Klo muss und nicht konnte.
Während die drei noch immer mit lebhaftem Diskutieren
beschäftigt waren, kletterte Gummimann aus seinem Versteck und
ging, immer noch klein, der Wand entlang Richtung Telefon. Die
Männer konnte er nicht mehr sehen, ein schöner, roter Sportwagen
nahm ihm die Sicht. Das Telefon hing an der Wand und daneben
begann ein Büro, das mit grossen Glasfenstern von der Werkstatt
abgetrennt war. Gummimann schlich bis zur Tür und machte sich
gross. Nun konnte er über den Sportwagen blicken und wie die
Männer die Autos durchsuchten. Sie suchten ihn. Vorsichtig und leise
drückte er die Klinke der Bürotür nach unten, immer ein Auge auf die
Männer gerichtet. Die Tür war zwar nicht abgeschlossen, aber sie
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klemmte, sie liess sich nur einen Spaltweit öffnen. Sie mit mehr Kraft
weiter aufzureissen, getraute er sich nicht, sie könnte Geräusche
machen. Er schrumpfte darum wieder auf Mausgrösse und zwängte
sich durch den Spalt, der so eng war, dass er sogar in klein noch Mühe
hatte. Doch er schaffte es. Kaum war er im Büro, machte er sich
wieder gross, blieb aber geduckt hinter einem Gestell mit Ordnern und
schaute vorsichtig durch die Glasscheibe in die Werkstatt. Die Männer
waren noch immer mit Durchsuchen beschäftigt. Im Moment war die
Entdeckungsgefahr gering, aber es empfahl sich, wachsam zu bleiben,
irgendwann würden sie ihn auch hier suchen. Der Akku-Alarm seines
Handys meldete sich wieder, und er holte es heraus. Das Display
zeigte einen Strich, der Empfang war schlecht und das entlud den
Akku noch schneller. Doch bevor er Clearwater zu erreichen
versuchte, wollte er herausfinden, wo er überhaupt war. Vor einem
Fenster, durch das man mehrere Bäume sehen konnte, stand ein
grosser Bürotisch. Gummimann schlich geduckt dorthin, ohne die
Werkstatt aus den Augen zu verlieren. Kurz überblickte er den Tisch,
darauf herrschte ein wildes Durcheinander von Zeitschriften,
ungeöffneter Post, Papieren jeglicher Art, einem überquellenden
Aschenbecher, Bleistiften und Essensresten. Mit einem ungeöffneten
Kuvert kniete er sich wieder auf den Boden. Ihn interessierte nicht der
Inhalt, sondern die Adresse. Jetzt hoffte er, dass er mit dem Handy
noch einen Anruf machen konnte, und wählte Clearwaters Nummer.
Es läutete zweimal, dann wurde abgenommen und im gleichen
Moment war der Akku endgültig leer, das Display wurde schwarz und
liess sich nicht mehr aktivieren. Gummimann fluchte innerlich. Es
war der dümmste Moment, für ein Gespräch hätte es noch reichen
müssen. Wie konnte er Clearwater jetzt erreichen? Es musste noch
einen Festnetzanschluss geben. Der in der Werkstatt konnte
unmöglich der einzige sein, ein Büro ohne Telefon, war sehr
unwahrscheinlich. Auf dem Tisch hatte er keines gesehen, doch bei
diesem Durcheinander konnte es gut unter den Papieren versteckt
sein.
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Die drei Typen hatten im Moment das Suchen aufgegeben.
Gummimann sah, wie sie sich wieder mit dem Diebesgut
beschäftigten. Nun konnte er das Telefon suchen. Lange brauchte er
dazu nicht, schon unter der zweiten Zeitschrift hatte er es gefunden.
Das Kabel war lange genug, um es auf den Boden zu stellen.
Gummimann testete, ob es überhaupt funktionierte.
Was er nicht hörte, war das Klicken vom Telefon in der
Werkstatt, das jedes Mal, wenn er den Hörer abnahm, laut zu
vernehmen war.
Er kniete sich wieder auf den Boden, dann wählte er
Clearwaters Nummer. In der Hand hielt er das Kuvert, um die Adresse
durchgeben zu können. Schon nach dem ersten Klingeln nahm
Clearwater ab.
»Hallo, Sir Clearwater ich bin hier in einer Autowerkstatt
gelandet, es geht mir gut.«
Er merkte nicht, dass jemand durch einen weiteren Eingang, ins
Büro gekommen war und sich hinter ihn schlich.
»Ich habe hier die Adresse, und zwar...« Er sah einen Blitz, sein
Kopf schien zu zerspringen, dann senkte sich Dunkelheit über ihn, und
eine Hand legte den Hörer auf.

»Gummimann, hallo.« Clearwater erschrak, schüttelte den
Hörer und rief erneut, »hallo, hallo Gummimann«, er zitterte leicht
und atmete schwer, «Gummimann ist plötzlich verstummt, dann hörte
man ein Poltern, und jemand hat den Hörer aufgelegt. Ich befürchte,
man hat ihn niedergeschlagen. Gerber, stellen Sie fest, von wo der
Anruf kam. Die Nummer habe ich hier.«
Er zeigte ihm das Display des Festnetzanschlusses. Gerber nickte,
setzte sich vor den Computer und gab die Nummer bei search.ch
ein. Clearwater tigerte währenddessen nervös und ungeduldig hinter
Gerber hin und her. Obwohl das Resultat sehr schnell kam, war es
für ihn eine gefühlte Ewigkeit.
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»Es ist eine Autowerkstatt in Benken«, sagte Gerber endlich.
»Das ist ja nicht weit, lass uns losfahren und ihn suchen«,
Clearwater war ungeduldig.
»Das ist aber in Benken Kanton Solothurn, nicht Baselland«,
erwiderte Gerber.
»Ich wusste gar nicht, dass es dort auch ein Benken gibt, ich
werde versuchen Meierhans zu erreichen, schauen sie nach, wie wir
am schnellsten dorthin kommen.«
Als er Kommissär Meierhans am Telefon hatte, erklärte er ihm
kurz den Sachverhalt. Auch er war überrascht, dass es noch ein
Benken im Kanton Solothurn gab. Sie verabredeten sich in zehn
Minuten vor dem Polizeigebäude. Meierhans versprach, noch zwei
Kollegen mitzunehmen und die Polizei in Solothurn zu informieren.
Kommissär Meierhans wartete schon mit zwei Männern vor
dem Polizeigebäude, als Clearwater und Gerber eintrafen.
»Guten Tag, Sir Clearwater. Dass wir uns so schnell
wiedersehen, hätte ich nie gedacht. Das sind meine beiden Kollegen«,
er zeigte mit der Hand auf sie, beide trugen eine Polizeiuniform und
waren bewaffnet »Wachmeister Christoph Glaser und Korporal
Roman Steiner. Herr Glaser kennt den Weg, er wird uns führen. Ach
ja, Solothurn schickt auch noch zwei Kollegen, die brauchen aber
noch länger als wir, bis sie dort sind.«
Wachmeister Glaser ging auf die vierzig zu, war etwas zu dick
und wirkte dadurch kräftig. Sein arroganter Gesichtsausdruck und
seine nach hinten gekämmten Haare liessen ihn unsympathisch
erscheinen. Genau das Gegenteil war Korporal Steiner, jung, dünn
aber kräftig, mit einem freundlichen Gesicht und einem Dreitagebart.
Er trug ein schwarzes Polizeicap. Als Dick und Doof wären sie zwar
nicht durchgegangen, aber als netter Cop böser Cop schon.
»Das ist ja bestens, ich hoffe wir sind nicht zu spät. Das ist Herr
Gerber, mein Mitarbeiter«, sagte Clearwater, und sie begrüssten die
Anwesenden. »Fahren wir los, ich verlasse mich auf Ihre
Wegkenntnisse, Herr Glaser.«
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Dieser lachte, winkte ab und stieg ein.
»Die nehmen das ziemlich locker«, meinte Gerber, der am
Steuer sass und dem anderen Wagen folgte, »hauptsächlich dieser
Glaser, ich hoffe das geht gut.«
»Das wird gut gehen, wir müssen daran glauben.« Clearwater
versuchte zuversichtlich zu klingen, aber so ganz gelang es ihm nicht.
»Haben sie die Wegbeschreibung ausgedruckt?«
Gerber bejahte: »Da auf dem Rücksitz im Sichtmäppchen, es ist
gut möglich, dass Glaser einen schnelleren Weg kennt, er scheint sich
da ja auszukennen.«
Sie fuhren nicht über die Autobahn, sondern durch das
Oberbaselbiet Richtung Balsthal. Auf einer Abzweigung bog Glaser
ab und nahm einen Waldweg, der steil bergauf führte.
»Komisch, laut unserem Plan ist das eher ein Umweg.«
Clearwater studierte das Blatt mit dem Ausdruck. »Klar kommt man
auf diesem Weg auch nach Benken, aber der Strasse entlang wäre der
schnellere Weg. Nun, er muss es wissen.«
»Ich habe ein komisches Gefühl bei diesem Glaser, warum
weiss ich nicht, aber irgendwie fühle ich mich unwohl.«
Gerber musste sich auf den Weg konzentrieren, er wurde immer
enger, steiler und schlechter befahrbar. Die vielen Kurven liessen nur
langsames Fahren zu und zwangen ihn zum dauernden Schalten, vom
dritten in den zweiten Gang, dann wieder in den dritten und ab und zu
sogar in den ersten. Bald erreichten sie eine Anhöhe, den Wald hatten
sie hinter sich gelassen, und der Weg schlängelte sich den Berg
entlang. Dort trafen sie auf ein paar Kühe, die den Weg blockierten.
Es dauerte, bis sich die Tiere bequemten, auf der Wiese zu gehen, statt
auf der Strasse. Ein Bauer half dabei, die Tiere zu überzeugen. Der
Weg ging wieder hinunter, so steil und kurvenreich wie beim
Aufstieg.
Weit unten im Tal sahen sie ein Dorf.
»Das ist Benken«, sagte Clearwater. »Der Strasse im Tal
entlang wäre es schneller und einfacher gewesen. Warum er diese
Strecke gewählt hat, ist mir nicht klar, er wird seine Gründe haben.«
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»Ich habe bei diesem Glaser ein schlechtes Gefühl, Sir
Clearwater«, sagte Gerber zum wiederholten Mal.
»Ja, das merke ich, und ihr Gefühl täuscht Sie selten.«
»Warum sind Sie über den Berg gefahren, wäre die Strasse im
Tal nicht schneller gewesen?«, fragte Clearwater Glaser, als sie vor
der Autowerkstatt in Benken die Autos verliessen, «warum dieser
Umweg?«
»Das war kein Umweg«, Glaser lachte, »normalerweise ist der
Weg über den Benkenberg schneller, ein Geheimtipp, nur die
Einheimischen kennen den Weg. Zugegeben, die Kühe haben uns
etwas aufgehalten.«
Ganz überzeugt war Clearwater von dieser Antwort nicht, liess
es aber dabei bewenden.
Die grosse Schiebetüre zur Werkstatt stand offen, drei Männer
waren an verschiedenen Autos beschäftigt und schauten erst auf, als
Meierhans mit seinen Leuten eintrat. Clearwater und Gerber blieben
vor dem Eingang.
»Wir gehen um die Werkstatt, achten Sie sich auf Anhänger,
Wolldecken, und ob es weitere Räume im Keller gibt. Herr Gerber,
gehen Sie links herum, ich gehe rechts herum.« Clearwater rückte
seinen weissen Hut tiefer ins Gesicht, damit die Sonne ihn nicht
blendete.
»Und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas entdeckt haben.«
»Mach ich, ist klar« antwortete Gerber, und sie trennten sich.
Keine fünf Minuten später klingelte Clearwaters Handy.
»Ja, Herr Gerber.«
»Hier steht ein PKW-Anhänger, es könnte der gesuchte sein.«
»Sehr gut, ich komme.« Clearwater versorgte sein Smartphone
in der Innentasche seiner Jacke.
Die Werkstatt war recht gross, auf beiden Seiten hatte sie
grosse, aber ziemlich schmutzige Fenster und sah etwas
vernachlässigt aus. Es war ein Gebäude mit Flachdach und hatte schon
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einige Jahre auf dem Buckel. Mehrere der Fensterscheiben waren mit
Rissen verziert, die man aber dank dem Schmutz nur schlecht
erkennen konnte. Auf Clearwaters Seite war Grasboden, vollgestellt
mit alten Reifen und zwei Autoleichen, und auf dem Weg zu Gerber
lag Kies. Da standen zwei neuere Autos und einige, die dort auf
bessere Zeiten warteten. Gerber wartete am Ende der Autoreihe vor
dem Anhänger.
»Hier, Sir Clearwater, das könnte der sein, von dem
Gummimann gesprochen hatte. Sogar die zwei Planen sind da, hier
die blaue, die zum Anhänger gehört und unter dieser, die weisse. Das
kann kaum ein Zufall sein.«
»Nein, das kann kein Zufall sein, Gummimann muss irgendwo
hier sein, aber es sieht so aus, als hätte das Gebäude keinen Keller.
Gehen wir zu den anderen in die Werkstatt, vielleicht haben die noch
was gefunden.«
Auf der Strasse fuhr ein Auto vor das Gebäude, zwei
Uniformierte, ein Mann und eine Frau stiegen aus und betraten das
Werkstattareal. Clearwater und Gerber gingen ihnen entgegen.
»Clearwater, und das ist mein Kollege Gerber«, Clearwater und
Gerber gaben den beiden die Hand.
»Wachtmeister Stohler und das ist meine Kollegin, Polizistin
Annemarie Wenger, wir kommen aus Solothurn. Frau Wenger kennt
sich hier sehr gut aus.«
Frau Wenger lachte, sie war noch jung, während ihr Kollege
nahe vor der Pensionierung sein musste, sie hatte kurze schwarze
Haare und war überaus attraktiv. Beide trugen schwarze
Polizeiuniformen und schwarze Baseballcaps mit der Aufschrift
«Polizei» und waren bewaffnet.
»Ja, ich bin hier aufgewachsen«, meinte Frau Wenger, «mein
Dorf. Ich wohne in Solothurn, aber meine Eltern und mein Bruder
wohnen hier am Hügel auf einem Bauernhof.«
»Dann hätte ich gerade eine Frage an Sie.« Gerber blickte sich
um, ob jemand zuhörte, «der Weg über den Benkenberg, ist das
wirklich ein Geheimtipp, den nur die Einheimischen kennen?«
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»Früher vielleicht, aber heute ist die Strasse durchs Tal so gut
ausgebaut, dass man dort wesentlich schneller ist. Warum fragen
Sie?«
»Ach einfach so, aber man merkt, sie kennen die Gegend.«
»Sie kommen aus Solothurn«, hörten sie eine Stimme aus dem
Hintergrund. Meierhans ist vor der Werkstatt aufgetaucht.
»Kommissär Meierhans, Sir Clearwater und sein Kollege Gerber
haben Sie, wie ich sehe, schon kennengelernt.«
Die drei verschwanden im Gebäude, während Clearwater und
Gerber noch draussen blieben.
»Mit diesem Glaser stimmt etwas nicht, warum sonst liess er
uns über den Berg fahren?«, Gerber schüttelte verständnislos den
Kopf.
»Ich glaube«, antwortete Clearwater, »er hat die drei hier
gewarnt und damit es länger ging, hat er uns via den weiteren Weg
über den Berg gelotst. Die hatten genug Zeit, alle Spuren zu
verwischen und Gummimann irgendwo zu verstecken. Wir werden
ausser dem Anhänger hier nichts finden.«
Meierhans erschien wieder beim Eingang. »Wir haben hier
nichts gefunden, keine Wolldecken, kein Material. Wir haben
wirklich alles durchsucht. Hatten Sie mehr Glück?«
»Da steht ein Anhänger, auf der Seite des Gebäudes«, meinte
Clearwater, »das könnte der gesuchte sein.« Und etwas leiser, «die
wurden gewarnt, ich denke, es war einer Ihrer Männer. Gummimann
hat von diesem Telefonanschluss telefoniert, es muss hier sein, da gibt
es keine Zweifel.«
»Die Idee hatte ich auch schon, aber da käme nur Steiner oder
Glaser in Frage«, Meierhans machte ein nachdenkliches Gesicht, »und
Sie haben recht, Sir Clearwater, Gummimann hat von hier aus
telefoniert.«
»Herr Meierhans unternehmen Sie noch nichts, ich habe da so
eine Idee. Überwachen Sie Glaser, wir werden uns bei Ihnen melden.«
»Glaser, sind Sie sicher?«
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»Wir sind nicht ganz sicher, aber er ist der Wahrscheinlichste.
Stimmt's Herr Gerber?« Dieser nickte und deutete an, ruhig zu sein.
Dann traten sie in die Werkstatt.
»Das sind Sir Clearwater und Herr Gerber, sie unterstützen
uns«, sagte Meierhans als sie bei den Arbeitern ankamen, die mit den
Polizeikollegen sprachen. »Die drei arbeiten hier: Herr Sander, Herr
Minore und Herr Babcic.«
Die drei trugen blaue Überkleider. Erstaunlich war, dass die
Kleider sauber waren, was in einer Autowerkstatt eher selten der Fall
ist, keine Motorenöl- und Schmierfettflecken, es sah aus, als wären sie
neu oder frisch gewaschen. Clearwater wunderte sich, er war fast
überzeugt, die hatten noch nie mit den Werkzeugen, die überall
herumlagen, zu tun gehabt, liess sich aber nichts anmerken, und er und
Gerber grüssten sie mit einem Nicken. Kurz überlegte er sich, ob er
ein paar Fangfragen stellen sollte, verwarf aber die Idee wieder, es
war im Moment wichtiger, Gummimann zu finden.
Glaser stand mit ernstem Gesicht neben den erstaunt wirkenden
Arbeitern, er strich seine Haare wiederholt nach hinten. Steiner
beobachtete die drei und hielt die Hände mit den Daumen am Gürtel.
»Wir haben uns in der Umgebung umgesehen, aber da war
nichts«, sagte Gerber dann, »ich glaube, das war ein Fehlalarm.«
»Hier war auch nichts«, Meierhans blickte zu Glaser, «oder
haben Sie was gefunden Herr Glaser?«
»Nein, nichts«, antwortete dieser, fast ein bisschen zu schnell
und fuhr sich wieder über die Haare.
»Ja, okay, sehen wir weiter«, Meierhans blickte zu Clearwater
und Gerber, »brechen wir ab. Sie kommen auch, Sir Clearwater?«
»Nein, Frau Wenger wollte Herr Gerber und mir noch den Bauernhof
ihrer Eltern zeigen«, Clearwater lächelte sie erwartungsvoll an,
»jetzt haben wir noch etwas Zeit, ich fahre Sie dann nach Solothurn.«
»Wollte ich das?«, fragte sie erstaunt, sah dann den Blick von
Clearwater und meinte, »ja, stimmt, das hätte ich fast vergessen, klar,
das mach ich gerne.«
50

Sein Schädel brummte, er fühlte sich an, als ob ihn jemand als
Schlagzeug benützen würde. Gummimann tastete behutsam seinen
Kopf ab. Eine grosse Beule zeugte von einem starken Schlag. Zu
bluten schien sie nicht, aber in der Dunkelheit war das schwer
auszumachen. Langsam begann er wieder, seine Gedanken zu
sammeln, er musste von hinten niedergeschlagen worden sein, er
verfluchte seine Unvorsichtigkeit, aber Clearwater Meldung zu war
ihm wichtiger erschienen. Wie merkten sie nur, dass er telefoniert
hatte, hatten sie ihn gesehen? Er setzte sich auf, und Schwindel setzte
ein, es brauchte einige Minuten bis er nachliess. Wo nur hatten sie ihn
hingebracht? Jede Bewegung steigerte die Kopfschmerzen, am
liebsten hätte er sich hingelegt und geschlafen. Ein Geruch von Moder
und Katzenpisse stieg ihm in die Nase. An seinem Hals suchte er die
kleine Taschenlampe, sie war noch da. Er machte Licht und war
erleichtert: die Dunkelheit war keine Nebenwirkung des Schlages, der
Raum war wirklich dunkel. Nochmals befühlte er seinen Kopf, kein
Blut nur eine mächtige Beule am Hinterkopf, aber das war schon
schlimm genug. Er schaute sich, immer noch sitzend, im Raum um.
Es musste ein Keller sein, ein paar altersschwache Holzstufen führten
zu einer Holztür. Sonst war er, ausser ein paar vergammelten
Jutesäcken, leer. Der Raum war klein, vermutlich einst ein Kartoffeloder Kohlenkeller, der Boden blosse Erde, aber trocken. Er versuchte
aufzustehen, das gelang ihm erst nach ein paar Versuchen. Nun stand
er, leichter Schwindel setzte wieder ein. Sonstige Verletzungen schien
er keine zu haben, nur der Kopf, und den spürte er bei jeder
Bewegung. Er hoffte er hatte keine Hirnerschütterung. Langsam ging
es ihm aber etwas besser, er hatte sogar Momente, da waren die
Kopfschmerzen fast erträglich. Etwas flitzte vor ihm durch und
verschwand in der Wand. Vermutlich eine Maus, die sich in ihr
Versteck rettete. Die Wand war aus groben Bruchsteinen, oft sind die
sehr dick, sehr durchlässig und schlecht isolierend, mindestens sagte
das der Makler, der ihn einst beriet, als er ein Haus kaufen wollte.
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Sich klein machen wie eine Maus und durch das Mauseloch in
die Freiheit zu kriechen, wäre eine überlegungswerte Option, aber im
Moment, bei diesem schmerzenden Kopf, stand sie eher ganz hinten.
Es gab vielleicht andere, bessere Wege. Er stieg die drei Stufen zur
Türe hinauf und hoffte die Gauner hatten sie nicht abgeschlossen. Sie
war es, es wäre zu schön gewesen, so blöd waren die doch nicht. Noch
ein paar Mal betätigte er die Klinke, aber es brachte nichts, die Tür
blieb verschlossen. Die Möglichkeit, sich unter der Türe
durchzuzwängen, konnte er auch vergessen, es hatte dort zwar einen
Spalt, aber der war zu schmal, da wäre er nie hindurch gekommen.
Etwas enttäuscht stieg er die Stufen wieder herunter und leuchtete die
Wände ab. Es hatte dort mehrere Mauselöcher, und er entdeckte noch
das Gerippe eines Holzgestelles, sonst nichts, keine Lüftungsschlitze,
keine verborgenen Fenster oder sonstige Öffnungen. Sein Kopf
schmerzte wieder stärker, er musste sich hinsetzen. Er vergrub den
Kopf in den Händen und schloss die Augen, das half ein bisschen, der
Schmerz liess etwas nach. Irgendwie musste er doch aus diesem Loch
kommen, möglicherweise war die Lösung direkt vor seinen Augen,
und er sah sie nicht. Seinen Wunsch, einen der alten Jutesäcke als
Unterlage auf den Boden zu legen und etwas zu schlafen, wäre zwar
schön und angenehm gewesen, aber half nicht, das Problem zu lösen.
Er musste wach bleiben und eine Lösung suchen, trotz Müdigkeit und
Kopfschmerzen.
Durch den Spalt unter der Tür drang etwas Licht, nur schwach,
es war zu wenig, um im Raum etwas erkennen zu können. Doch der
Spalt brachte ihn auf eine Idee. Seine Schmerzen verdrängte er, stand
auf und ging erneut die Stufen hinauf zur Tür. Er hatte recht, das
Schloss war alt wie alles hier, und der Schlüssel steckte von der
anderen Seite. Es war ein grosser Bartschlüssel, wie sie früher für die
meisten Schlösser verwendet wurden, sehr einfach zu kopieren. Das
Schlüsselende lugte leicht auf seiner Seite heraus. Es war zu wenig,
um ihn auf dieser Seite drehen zu können, aber das wollte er auch
nicht. Vom Kellerboden holte er einen der alten Jutesäcke. Er zerriss
ihn, bis er ein Stück Stoff hatte, das in der Grösse ungefähr seiner
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Vorstellung entsprach. Zurück bei der Tür versuchte er, ihn durch den
engen Spalt zu schieben, was sich als gar nicht so einfach
herausstellte, der Stoff war weich und rutschte schlecht. Nach einigen
Versuchen gelang es ihm doch, er lag jetzt ungefähr so, wie er sich
das vorstellte, der grösste Teil lag ausserhalb und ein kleiner Teil
innerhalb des Raumes, gerade so viel, dass er ihn wieder hereinziehen
konnte. Dann kam der schwierigere Teil: der Schlüssel, er musste ihn
von innen durch das Schloss stossen. Dazu holte er sein Schweizer
Armeemesser, das er meistens bei sich trug, aus der Hosentasche und
klappte die Ahle aus, sie war schlank und relativ lang. Dann stiess er
die Spitze in das hervorstehende Schlüsselende und begann den
Schlüssel durch das Schlüsselloch zu stossen. Es funktionierte, er
rutschte heraus und fiel dann auf den Boden und wie gewünscht auf
das Sackstück. Gummimann zog den Sack langsam zurück in den
Keller. Die Ernüchterung kam sofort, der Schlüssel war zu dick, er
passte nicht unter der Tür hindurch. Alle Versuche scheiterten, er fand
keine Stelle, die hoch genug war den Schlüssel auf seine Seite zu
ziehen. Seine Kopfschmerzen machten sich wieder unangenehm
bemerkbar, er musste enttäuscht aufgeben. Er schmiss den Stoff in
eine Ecke, setzte sich an die Wand, den Kopf in die Hände gestützt
und versuchte, gedanklich einen Ausweg zu finden.

»Es tut mir leid, dass ich Sie so überfallen habe«, sagte Sir
Clearwater auf dem Weg zum Auto, »aber Sie müssen mir und Herrn
Gerber einen Gefallen tun.«
»Kein Problem, ich mache das gerne. Als ich Ihren Blick
gesehen habe, wusste ich, dass ich zustimmen musste.« Polizistin
Wenger lächelte und holte einen Kaugummi aus ihrer Tasche. »Ich
will mit dem Rauchen aufhören und die Kaugummis sollen dabei
helfen,« entschuldigte sie sich.
»Sie müssen sich nicht entschuldigen, das ist in Ordnung.«
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Clearwater hielt ihr die Beifahrertüre auf, »ich werde ihnen
erklären, was ich mir vorgestellt habe.«
Gerber setzte sich auf den Hintersitz und Clearwater lief um das
Auto und nahm auf dem Fahrersitz Platz.
Während er den Wagen startete und sie losfuhren, erklärte er
den Grund: «Nun, ich habe mir folgendes gedacht: Ich fahre ein paar
Strassen weit, dann sitzen Sie, Frau Wenger an meinen Platz und Herr
Gerber und ich steigen aus. Sie fahren weiter zum Bauernhaus, ich
vermute es ist eines da oben am Hügel und man könnte den Wagen
von hier aus sehen. Wir gehen zu Fuss zurück zur Garage, verstecken
uns dort und beobachten die Werkstatt.«
»Und wenn sie Gummimann mit dem Auto weggebracht
haben?«, fragte Gerber, der sich zu den Vordersitzen beugte.
»Das glaube ich nicht«, meinte Sir Clearwater, »erstens wäre
das zeitlich sehr knapp gewesen, dann mussten sie auch das Diebesgut
in Sicherheit bringen, und ohne Anhänger wäre das sehr umständlich
bis unmöglich gewesen. Nein, die werden Gummimann und das
Material in der näheren Umgebung versteckt haben, da bin ich mir
sicher.«
Clearwater fuhr noch eine Strasse weiter, stoppte und er und
Gerber stiegen aus. Frau Wenger setzte sich ans Steuer.
»Geben Sie mir Ihre Telefonnummer und ich werde Ihnen
Bescheid geben, wenn es geklappt hat. Wenn nicht, auch, aber das
hoffen wir natürlich nicht«, sagte Clearwater.
Frau Wenger gab Clearwater eine Visitenkarte, winkte kurz und
fuhr weiter.
Sie mussten mehrere Strassen zurückgehen. Die Bauernhäuser,
welche die Strasse säumten, boten ihnen guten Sichtschutz, es gab
viele Einfahrten und Vorplätze, die meistens von viel Grün umgeben
waren. Zu offensichtlich durften sie sich nicht benehmen, das wäre
aufgefallen. Die Strassen waren abgesehen von einigen Autos, die
vorbeifuhren, leer. Ab und zu gab es eine Katze, die sich auf die
andere Strassenseite rettete, um dann wieder in einem Garten zu
verschwinden, und einen unangenehm bellenden Hund, der allen
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mitteilen wollte, wie toll er sei, sonst war niemand zu sehen. Langsam
gingen sie auf die Autowerkstatt zu und kamen bald zu einem alten,
auf den Abbruch wartendes, unbewohntes Bauernhaus, das gegenüber
der Werkstatt stand. Der grosse und einst sicher schöne Garten war
verwildert und chaotisch. Ein paar Rosenbüsche, ein halb
zugewachsenes Biotop und von der Natur eingeholte Wege waren
stumme Zeugen einer besseren Zeit. Was Clearwater und Gerber
freute, waren die dichten Sträucher und Bäume vorne am
Strassenrand, hier konnten sie sich perfekt auf die Lauer legen und die
Werkstatt beobachten. Sie stand am Ende einer breiteren Strasse, die
etwas schmaler zu einigen Bauernhöfen führte. Auf der Dorfseite
stand ein weiteres Bauernhaus und noch weiter Richtung Dorf ein
moderner Wohnblock. Einige kleine Kinder spielten dort auf der
Strasse, wobei einer der Knaben dauernd den auf- und
abschwellenden Ton eines amerikanischen Polizeiautos nachmachte.
Es war richtig nervig, Gerber fluchte leise, Clearwater schmunzelte.
Das grosse Tor wurde etwas aufgestossen, Sander erschien vor
der Werkstatt, seine roten Haare konnte man nicht übersehen. Er
schaute sich nach allen Seiten um, dann nahm er sein Handy, wählte
eine Nummer, wartete und hängte nach ein paar Sekunden wieder auf.
Mit einer ernsten Miene schritt er, immer noch die Gegend
beobachtend, über den Kiesweg zum Anhänger. Er holte nichts, er
schaute nur. Clearwater und Gerber beobachteten alles, auch als
Sander
beim Zurückkommen eine Zigarette anzündete und sie genüsslich
rauchte. Sie hörten, wie sich sein Handy meldete, es hatte einen
lauten, doofen Klingelton, eine Frauenstimme, die verführerisch
sagte: Schatz ein Anruf für dich. Den Klingelton konnten sie bis in ihr
Versteck hören, nicht aber das anschliessende Gespräch. Sie sahen
nur, wie er mehrmals nickte und, nachdem er aufgehängt hatte, in der
Werkstatt verschwand.
Sie warteten, es ging auf fünf Uhr zu, und es schien, als würde
nichts mehr geschehen und überlegten sich, den Einsatz abzubrechen.
Die Kinder im vorderen Block waren seit zehn Minuten
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verschwunden, kein amerikanisches Polizeiauto mehr, Gerber war
fast ein bisschen enttäuscht.
Plötzlich erschienen die beiden anderen Typen, Minore und
Babcic, beim Eingang.
Clearwater fragte Gerber flüsternd: »Was haben die so lange
gemacht? Einfach herumgesessen? Autos reparieren können die
nicht.«
Gerber zuckte die Schultern.
Zuerst sah es aus, als wollten sie nur rauchen. Sie standen mit
Zigaretten im Mund vor der Werkstatt und plauderten. Immer wieder
blickten sie sich um, sie schienen auch etwas nervös zu sein. Dann
erschien kurz Sander, die beiden nickten und liefen los, über die
Strasse und hielten direkt auf Clearwater und Gerber zu. Diese
duckten sich und zogen sich ins hohe Gebüsch zurück. Überall hatte
es Brennnesseln, und Clearwaters weisser Anzug bekam dunkle
Flecken von den Brombeersträuchern. Gerber fluchte stumm und
Clearwater sah auch nicht so glücklich aus. Die beiden Ganoven
betraten den verwilderten Garten. Der eine, Babcic, spickte seine
gerauchte Zigarette fast vor Clearwaters Füsse. Den Hut hielt dieser
in den Händen, getraute sich nicht zu bewegen und sah, wie sich der
Zigarettenstummel in einer kleinen Pfütze selbst ertränkte. Sein Blick
zu Gerber zeigte ihm, welche Freude dieser hatte, sich in den
Brennnesseln verstecken zu können. Mit zwei Fingern, die er sich
über den Hals strich und einem grimmigen Gesicht, brachte er dies
zum Ausdruck.
Die beiden Ganoven hatten das alte Bauernhaus erreicht,
nochmals blickten sie sich um und verschwanden dann in einem
Seiteneingang des Hauses.
Clearwater und Gerber kamen wieder aus ihren Verstecken,
blieben aber vorsichtig, damit man sie vom Haus aus nicht sehen
konnte.
Das Haus war alt und sicher seit Jahren nicht mehr bewohnt.
Die Aussenwände waren von Efeu überwuchert, sogar die Fenster
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verschwanden zu einem grossen Teil unter diesem Unkraut. Es schien
aber niemanden zu interessieren, Natur pur.
Gerber stiess Clearwater mit dem Ellbogen an und zeigte zur
Werkstatt. Sanders kam aus dem Eingang, schien es aber nicht eilig
zu haben, er zündete sich eine Zigarette an und hielt sich das Handy
ans Ohr. Dann begann er mit jemandem zu sprechen.
Clearwater winkte Gerber, und sie schlichen geduckt hinter
wild wuchernden Sträuchern zum Haus. Der Rothaarige war noch
immer am Telefonieren, sie konnten ihn noch knapp sehen, während
sie sich hinter dem Haus auf die Lauer legten. Bald versorgte er aber
sein Handy, überquerte die Strasse und betrat den Garten.

Ein Geräusch holte Gummimann aus seiner Lethargie, er hörte
Stimmen, konnte aber nichts verstehen. Sein Kopfweh hatte sich
gebessert, noch war es da, aber das unangenehme Pochen hatte sich
etwas gelegt. Er stand vorsichtig auf und war freudig überrascht, als
der Schwindel ausblieb. Trotzdem noch etwas schwankend ging er die
Stufen hinauf zur Tür und horchte. Die Stimmen wurden lauter, und
Schritte waren zu vernehmen, sie kamen näher.
»Was machen wir jetzt mit ihm? Der weiss zu viel, falls er jetzt
wach ist, werde ich ihn wieder schlafen legen«, sagte eine Stimme mit
einem osteuropäischen Akzent.
»Nein, nur fesseln«, kam die Antwort.
»Das gibt's nicht, der Schlüssel ist weg. Soll ich ihn einfach
verhungern lassen?«
Um nicht überrascht zu werden, stellte sich Gummimann auf
die Seite der Tür. Seine Kopfschmerzen waren wieder stärker
geworden.
Gelächter, dann: »Hier am Boden liegt er doch. Verhungern
lassen, deine Idee ist nicht schlecht, dann bräuchten wir uns nicht
mehr zu überlegen, was wir mit ihm machen sollen.«
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Wieder lachten beide. Jemand schob den Schlüssel ins
Schlüsselloch und im gleichen Moment machte sich Gummimann so
klein wie eine grosse Maus. Das bekam ihm schlecht, die
Kopfschmerzen verhielten sich umgekehrt zur Grösse, und es pochte
in seinem Kopf wie Schläge mit einem Vorschlaghammer. Lange
würde er das nicht aushalten, das wusste er, wenn es ihm nur gelänge,
aus dem Raum zu kommen. Es wurde ihm schlecht, er hoffte, sich
nicht übergeben zu müssen.
Die Tür ging auf und eine Taschenlampe leuchtete durch den
Raum. Gummimann brauchte Geduld, für eine Flucht war es noch zu
früh. Der Schwindel nahm wieder zu, er kämpfte jetzt nicht nur gegen
die Diebe, sonder auch gegen seinen Kopf.
»Der Raum ist leer!«, schrie der Eintretende, »der ist
ausgeflogen!«
»Das ist unmöglich, der versteckt sich irgendwo, schau
genauer, vielleicht ist er unter den Säcken dort.«
Jetzt betraten beide den Raum und gingen langsam die Stufen
herunter. Gummimann wartete bis sie unten angekommen waren,
dann rannte er klein durch die offene Tür und versteckte sich dahinter.
Die Männer hatten seine Flucht nicht bemerkt. Sofort machte er sich
normal gross, doch der Schwindel war jetzt so stark, dass es ihm fast
nicht möglich war stehen zu bleiben. Seinen ganzen Willen einsetzend
stiess er die Tür zu, schloss, zog den Schlüssel ab und versorgte ihn in
seiner Brusttasche. Dann rutschte er erschöpft der geschlossenen Tür
entlang zu Boden. Als die Männer merkten, dass sie hereingelegt
wurden, versuchten sie mit aller Kraft die Tür aufzustossen. Doch es
gelang ihnen nicht, sie hielt.
Es schien ein sehr altes Haus zu sein, wo sie ihn hingebracht
hatten. Ein düsterer Hausflur, mit auf jeder Seite einer Tür, führte zum
Ausgang. Neben ihm an der Wand zum Ausgang stand eine alte
Kommode, die ihre besten Zeiten längst hinter sich hatte.
Die Männer im Keller begannen zu schreien, sie stiessen
verschiedene Drohungen und Verwünschungen aus, was ihnen sicher
nicht half, frei zu kommen. Dann wurden sie freundlicher,
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versprachen ihm das Blaue vom Himmel, wenn er ihnen aufmachen
würde. Als das auch nichts brachte, begannen sie zu klopfen, zuerst
zaghaft, dann immer stärker.
Sogar Clearwater und Gerber konnten jetzt das Klopfen hinter
dem Haus hören, sie sahen aber auch, wie Sander zum Haus kam und
dann zu rennen begann, als er den Lärm vernahm. Noch blieben sie in
ihrem Versteck, machten sich aber bereit einzugreifen.
Gummimann sass immer noch am Boden, hinter ihm hörte er
die beiden wie verrückt an die Tür donnern. Aber es ging ihm etwas
besser, der Schwindel war verschwunden und die Kopfschmerzen
hatten ein bisschen nachgelassen. Vorsichtig erhob er sich, klopfte
sich den Staub aus den Kleidern und wollte zum Ausgang gehen, als
die Haustür aufging und Sander mit gezogener Pistole erschien.
Gummimann schimpfte leise, jetzt konnte er das Flüchten vergessen,
die Lage war schlecht für ihn. Um sich klein zu machen war es jetzt
zu spät und hätte ihm wahrscheinlich ausser Schwindel und stärkeren
Kopfschmerzen nicht viel gebracht, bis zur Tür hätte er es kaum
geschafft. Er stellte sich an die Wand neben der Kommode.
Sander kam in seine Richtung und erschrak, als er ihn, im doch
ziemlich dunkeln Flur bemerkte. »Ich habe Sie doch schlafen gelegt,
wie…« Er war verwirrt, richtete aber sofort die Pistole auf
Gummimann.
»Ihre Kollegen sind hier im Keller eingesperrt.« Gummimann
versuchte zu lächeln, was ihm aber nur schlecht gelang.
»Lassen Sie meine Kollegen heraus, sonst erschiesse ich Sie«,
schrie Sander und fuchtelte mit der Pistole vor Gummimann herum.
»Lassen Sie sie selbst heraus, es sind Ihre Kollegen.«
Gummimann war bemüht, ruhig und selbstsicher zu wirken, in
Wirklichkeit aber hatte er Mühe sich auf den Beinen zu halten. Sein
Kopf meldete sich wieder mit Schwindel und unangenehmen Pochen
zurück, er sollte sich nicht aufregen und sich so wenig wie möglich
bewegen.
Sander ging zur Tür, die Pistole immer noch auf Gummimann
gerichtet. Für einen kurzen Augenblick sah er nicht mehr zu ihm,
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sondern betrachtete das leere Schloss, und das war für Gummimann
der Moment, sich klein zu machen. Zur Sicherheit drückte er den
Schlüssel an seinen Körper, damit dieser mit ihm wirklich schrumpfte,
dann versteckte er sich hinter der Kommode. Eine grosse Spinne
flüchtete, Spinnfäden versperrten ihm überall den Weg, er musste sich
richtig durch tote Fliegen, Käfer und Spinnenleichen kämpfen.
Gummimann fluchte leise, er hasste das, und der Vorschlaghammer
donnerte wieder auf seinen Kopf. Sander fluchte laut, weil er den
Schlüssel nicht hatte und nicht begriff, wie Gummimann plötzlich
verschwinden konnte, dazu hämmerte er in seiner Wut mit den
Fäusten an die Wand. Gummimann kroch an das andere Ende der
Kommode. Der Schwindel und die Kopfschmerzen wurden stärker, er
merkte, lange konnte er nicht klein bleiben.
»Hör mit dem Gepolter auf, lass uns lieber heraus«, ertönte es
ungeduldig und aggressiv aus dem Kohlenkeller.
Sander beruhigte sich etwas, trotzdem schrie er: »Der Schlüssel
fehlt, der Typ muss ihn mitgenommen haben!«
»Schrei nicht so, wir verstehen dich auch in normaler
Lautstärke, du hast ja eine Pistole, schiess die Tür einfach auf und lass
uns heraus«, klang es durch die Tür.
»Ja und fünf Minuten später steht das ganze Dorf vor der Hütte.
Nein, ich muss mir irgendetwas anderes einfallen lassen.«
Gummimann stand nun, immer noch klein, auf der Seite der
Kommode an der Wand zur Tür. Die Kopfschmerzen waren jetzt so
schlimm, dass er glaubte, ohnmächtig zu werden und trotzdem musste
er noch mit dem Grossmachen warten.
Sander schaute sich im Flur um, er suchte etwas, um die Tür
aufbrechen zu können, fand aber nichts. Nach der erfolglosen Suche,
holte er einen Schraubenzieher aus der Tasche seiner Arbeitshose. Um
die Hände frei zu haben, legte er die Pistole auf die Kommode und
begann die Tür zu bearbeiten.
Gummimann sah das, kam aus seinem Versteck und schlich
sich vor die Kommode. Dort machte sich normal gross und ergriff die
Waffe. Sander drehte sich erschrocken um, er war so überrascht, dass
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er nicht fähig war zu reagieren. Gummimann eigentlich auch nicht,
alles drehte sich, er musste sich an der Kommode festhalten, nur mit
Mühe konnte er einen Sturz verhindern, trotzdem richtete er die Waffe
auf Sander, der den Mund nicht mehr zu bekam.
»Setzen Sie sich auf den Boden«, befahl Gummimann.
»Und dann, wollen Sie mich erschiessen?« Sander hatte sich
schnell wieder gefangen und setzte sich hin, er grinste arrogant. »Sind
sie mit dem Auto da? Wollen Sie mich zur Polizei bringen? Bis dann
bin ich längst wieder frei, Ihnen geht es nicht gut, das sieht man. Das
verdanken Sie meinem gut getroffenen Schlag. Weit kommen Sie
nicht.« Er lachte doof.
Gummimann wusste, er hatte recht, lange würde er ihn in
diesem Zustand nicht in Schach halten können und Hilfe holen konnte
er auch nicht, sein Handy-Akku war leer.
»Ich schiesse nur einmal, Sie sagten selbst, dann kommt das
ganze Dorf«, Gummimann hatte Mühe mit dem Sprechen, die
Kopfschmerzen wurden immer stärker.
»Ach, das sagte ich nur so. Legen Sie die Waffe weg, Sie haben
keine Chance, sonst…«
»Sonst?«, kam eine Stimme von der Eingangstüre, »was sonst?«
Dort stand Gerber mit gezogener Waffe, neben ihm Clearwater.
»Die Polizei ist schon informiert, stehen Sie auf.«
Gummimann liess sich erleichtert auf den Boden gleiten.
»Wie geht es Ihnen Detektiv, Sie sehen nicht gerade glücklich
aus.«
Gummimann blickte auf und bemerkte erst jetzt, dass
Clearwater zu ihm sprach.
»Ich hatte schon bessere Tage, mein Kopf schmerzt und mir ist
schwindlig. Ich bin froh, sind Sie da, ich hätte ihn nicht lange
festhalten können. Wie sind Sie hierhergekommen?«
»Ich werde Ihnen später alles erzählen.«
Gummimann blickte zu Gerber, der Sander mit Handschellen
an einem alten Wasserrohr festmachte. Dieser begann zu fluchen und
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auszurufen: »Ich bin das Opfer, der da am Boden hat mich
angegriffen. Sie machen einen grossen Fehler. Er hat mich
überfallen«, und er zeigte mit seinem Blick auf Gummimann, »er ist
schuld!«
»Ich weiss, er ist auch schuld am Untergang der Titanic«, sagte
Gerber ruhig.
»Was, welcher Untergang?«, Sander bemerkte den Sarkasmus
in Gerbers Bemerkung nicht, sondern schaute nur verwirrt zu ihm.
»Ich habe hier den Schlüssel zum Keller«, Gummimann erhob
sich schwankend mit dem Schlüssel in der Hand und zeigte zur
Kellertür, »da drin sind die andern beiden, die dazu gehören. Dann
gibt es noch einen Glaser, ich hab den nie gesehen, aber Sander sprach
mit ihm am Telefon.«
»Den kennen wir«, antwortete Clearwater. »Ich muss
Meierhans Bescheid geben, dass er Glaser verhaften kann. Er arbeitet
bei ihm und ist vermutlich der Kopf der Bande.«
Gummimann fühlte sich wieder etwas besser, der Schwindel
hatte nachgelassen und der Vorschlaghammer hatte sich in ein
Hämmerchen verwandelt.
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Gummimann lag auf einem bequemen Liegestuhl in seinem
Garten in Wallgisdorf, einem Dorf etwas ausserhalb von Basel und las
einen Krimi von Yrsa Sigurðardóttir, einer Isländerin, Das gefrorene
Licht, ein wirklich spannendes Buch. Seit vier Tagen verbrachte er so
seine Tage, ruhig und entspannt, die Kopfschmerzen waren
verschwunden, Schwindel war keiner mehr aufgetreten. Der Arzt
meinte er hätte Glück gehabt, keine Blutungen im Hirn, das zeigte das
MRI im Spital, nur eine schwache Hirnerschütterung, die mit viel
Ruhe wieder ins Lot kommen würde. Sogar das Gross- und
Kleinmachen ging wieder, ohne dass die Schmerzen erneut aufkamen.
Trotzdem machte er nur kleinere Spaziergänge, an Joggen war noch
nicht zu denken. Die Erlebnisse der letzten Tage ärgerten ihn noch
immer, wie konnte er nur so unvorsichtig sein und vor lauter
Telefonieren nicht mehr auf die Männer achten. Der Schlag auf den
Kopf war zwar schmerzhaft, aber immerhin konnten sie die Gauner
dingfest machen. Doch es war ihm bewusst, es hätte auch viel
schlimmer kommen können. Er hatte einfach noch Glück im Unglück,
vielleicht war es auch sein Talisman, der ihn beschützt hatte.
Vor ungefähr einem Jahr hatte er bei seinen Abenteuern in der
anderen Welt, von Ariana, der Herrin der Ländereien, – er vermutete,
sie schmuggelte ihn in seine Jackentasche –, einen kleinen Ibiskus,
einen Schmetterling aus Glas, bekommen. Seitdem trug er ihn immer
bei sich. Obwohl aus Glas und sehr filigran, war er praktisch
unzerbrechlich. Das war sein Talisman, ob er ihn wirklich beschützte,
wusste er nicht, aber schon daran zu glauben, half.
Er legte das Buch zur Seite, um etwas zu trinken zu holen. Da
seine Wohnung im Erdgeschoss des dreistöckigen Haus lag, hatte er
den besten Zugang zum Garten, zwar durften ihn alle Mieter nutzen,
machten aber nur selten davon Gebrauch, dafür mähte er regelmässig
den Rasen und hielt ihn einigermassen im Schuss. Auf dem Weg zu
seiner Wohnung hörte er seine Hausglocke. Vor der Aussentür stand
jemand, welcher der Silhouette nach Wachmeister Meierhans sein
konnte.
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»Hallo Herr Gummimann, wie geht es?« Es war Meierhans, er
hatte recht. »Ich wollte Sie über unsere Ermittlungen informieren,
kann ich hereinkommen?«
Fast zu überschwänglich schüttelte er Gummimanns Hand. Er
trug noch immer den alten Kittel und die gleichen zerknitterten Hosen,
aber kein weisses, sondern ein hellblaues Hemd. In der Hand trug er
ein längliches Packet, das schwer nach einer Weinflasche aussah.
»Klar, sicher kommen Sie herein Herr Meierhans, ich habe Sie
schon lange erwartet.«
Gummimann ging durch den Hausgang voraus, öffnete die
Wohnungstür und bat ihn herein.
»Ich hoffe, es geht Ihnen wieder besser«, sagte Meierhans. »Ich
habe Ihnen noch etwas Kleines mitgebracht« Der Kommissär lächelte
und drückte Gummimann die schön verpackte Flasche in die Hände.
»Wow, nicht schlecht«, tat er überrascht, nachdem er sie
ausgepackt hatte, obwohl er von Wein so viel verstand, wie eine Kuh
vom Internet. »Vielen Dank!«
Meierhans winkte ab »ist nur eine Kleinigkeit, aber nochmals
vielen Dank für ihren Einsatz.«
»Kommen Sie Herr Meierhans, setzten wir uns ins
Wohnzimmer.«
Sie setzten sich, tauschten noch ein paar Nettigkeiten aus,
tranken Mineralwasser, dann begann Meierhans zu informieren: »Wie
Sie vielleicht wissen, haben wir Glaser festgenommen. Nach langem
Leugnen gestand er am Schluss alles. Er hatte Sander angerufen, wenn
irgendwo eingebrochen wurde, aber man die Diebe noch nicht
festnehmen konnte. Sander konnte, dank seinen Informanten aus der
Unterwelt, herausfinden, wer günstig Waren zum Verkauf anbot. So
kamen sie an Massimo Scarpa, sie bestellten verschiedene Artikel bei
ihm und machten einen Treffpunkt im Steinbruch vor Hofstetten ab.
Dass wir von der ganzen Sache auch wussten, kam Glaser höchst
ungelegen. Er verhinderte ein rechtzeitiges Eintreffen von mir, in dem
er die Beschattung beim Juwelier verzögerte und auch die Bremsen
meines Autos manipulierte. Als wir trotzdem erfuhren, wo sie die
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Sachen hingebracht hatten, warnte er Sander und seine Kollegen und
fuhr mit uns einen Umweg nach Benken. Sogar die Kühe, die uns
aufhielten, hatte er organisiert. Die hatten also genug Zeit, Sie im alten
Haus in den Keller zu sperren und die Ware in einem Zimmer dort zu
verstecken. Wir fanden sogar noch Diebesgut von anderen
Einbrüchen. Den Rest kennen Sie ja.«
»Ja, den Rest habe ich in unangenehmer Erinnerung. Wissen
Ihre Leute von meinen Fähigkeiten?«
»Nein, Glaser wusste nur, dass sie plötzlich da waren, aber
warum, weiss er nicht. Jetzt müssen Sie mir aber erzählen, wie Sie das
wirklich gemacht haben.«
Gummimann erzählte ihm seine Version der Dinge. Meierhans
wusste, dass er spezielle Fähigkeiten besass, war aber verpflichtet sie
geheim zu halten. Nur wenige Leute wussten wirklich Bescheid, und
die hielten dicht. Alle die ihn klein oder gross erlebt haben, bat er,
möglichst nicht darüber zu sprechen, sonst wäre er bald eine
Attraktion im Zirkus oder in einer Schaubude und könnte seine Arbeit
als Detektiv nicht oder nur noch schlecht ausüben.
Nachdem Meierhans wieder gegangen war, blieb Gummimann
noch ein paar Minuten sitzen und schaute hinaus in den Garten. Viele
Gedanken kamen hoch, komischerweise Gedanken, von seinen
Abenteuern in der anderen Welt. All die Menschen von dort
erschienen vor seinem geistigen Auge. Ariana die Herrin, Aron ihr
Bruder und natürlich Benjamin und Cora ihre jüngsten Geschwister,
Ashlan ein Freund der Familie, Progard der ehemalige Herr der
Ländereien und jetziger Berater von Ariana, sowie Set Lupus, früher
der böse Wolf und jetzt der Herr der nachbarschaftlichen Ländereien.
Warum ihm gerade jetzt diese Gedanken so deutlich durch den Kopf
schwirrten, beschäftigte ihn. Es überkam ihn Heimweh, so stark hatte
er das bis jetzt noch nie erlebt. Vielleicht hingen die jetzigen
Gedanken mit seinem Talisman, dem kleinen Glas-Ibiskus
zusammen, es erschien ihm fast wie ein Ruf.
Sicher dachte er oft an seine damaligen Erlebnisse, aber mit einem
gesunden Abstand. Trotzdem vermutete er, sein Talisman hätte
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Verbindung zum richtigen Ibiskus in der anderen Welt, der dort die
Menschen beschützte und ihn jetzt vielleicht brauchte. Doch
möglicherweise, und das war das Wahrscheinlichste, kam das vom
Schlag auf seinen Kopf, und er bildete sich das nur ein.
Es war zwar schon späterer Nachmittag, aber er hatte plötzlich
das Verlangen, den Ort des Übertritts in die andere Welt zu besuchen.
Beim Joggen lief er fast jeden Tag daran vorbei und nie war er dort
stehengeblieben, um die Findlinge länger zu betrachten, aber jetzt war
es irgendwie anders. Dorthin joggen wollte er noch nicht, es war noch
zu früh nach dem Schlag, aber gemütlich gehen schon.
Er zog seine Jacke an und ging durch das Dorf zum Wallgberg.
Der Weg hinauf zum Ort mit den Findlingen war zwar steil, aber ganz
so gemütlich konnte er nicht gehen, das widersprach ihm, ein
schnelles Gehen, so empfand er, war noch kein Joggen. Fast am Ende
des Aufstiegs war die Abzweigung, dort hört der Wald auf und da war
auch das Gebiet mit den vielen grossen Steinen. Etwas weiter oben
waren dann die beiden grossen, nahe beieinander stehenden Findlinge,
zwischen denen damals der Übertritt in die andere Welt war. Kopfweh
setzte wieder ein wenig ein, möglicherweise war er doch etwas zu
schnell unterwegs. Das Klettern durch das steinige, unwegsame
Gebiet, um näher hinzukommen, ersparte er sich, das war ihm dann
doch zuviel. Noch einige Minuten blieb er stehen und sah zu den
Felsbrocken hinauf, dann drehte er sich um und ging wieder
heimwärts. Ganz glücklich war er über seinen Entscheid nicht, seinem
Gefühl nach hätte er näher zu den Felsen klettern sollen, aber sein
Verstand meinte, dass es besser wäre, nach Hause zu gehen. Diesmal
siegte der Verstand, das Gefühl konnte warten.
Zu Hause, noch vor dem Essen, rief er Clearwater an. Er musste
mit ihm sprechen, das plötzliche Heimweh nach der anderen Welt
beschäftigte und verwirrte ihn.
Als er Clearwater am Telefon hatte, erzählte er ihm alles. Dieser
hörte zu, ohne viel zu fragen.
»Das Gefühl irritiert mich«, sagte Gummimann nachdem er
geendet hatte, »so habe ich es noch nie erlebt.«
66

»Ja, das merke ich, es beschäftigt Sie stark«, Clearwater sprach
langsam, als ob er jedes Wort überlegen müsste, »vielleicht ist das
wirklich ein Ruf, vielleicht sogar ein Hilferuf. Jemand will Sie auf die
andere Seite holen, braucht Sie.«
Gummimann war so aufgeregt er konnte nicht sitzen, er lief mit
dem Telefon dauernd durch die Wohnung, von der Küche ins
Wohnzimmer und wieder zurück zur Küche.
»Aber warum? Alles war doch bestens, als ich die andere Welt
verliess. Der Ibiskus beschützt die Menschen dort, und Wolf gibt es
so auch nicht mehr. Warum sollte ich also wieder dorthin?«
»Das weiss ich nicht, aber gehen Sie morgen früh zu den Felsen,
dann sehen Sie, ob ich recht habe, möglicherweise ist nichts, um so
besser, dann kehren Sie um und lesen im Garten weiter.«
»Ja, gut, ich werde alles vorbereiten für einen Übertritt,
eigentlich hoffe ich, es ist nichts. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen
Bescheid – wenn ich kann.«
Sie verabschiedeten sich und Gummimann hängte auf. Er blieb
noch lange sitzen. Wenn er wirklich wieder auf die andere Seite
musste, bedeutete das nichts Gutes.

Noch war der Morgen nur zum Teil erwacht, es wurde langsam
heller. Gummimann schlief schlecht, hatte wilde Träume und fühlte
sich überhaupt nicht ausgeschlafen, aber länger im Bett bleiben,
konnte er nicht. Während er sich anzog, gähnte er dauernd. Er wusch
sein Gesicht mit kaltem Wasser, er hoffte damit wacher zu werden.
Die Uhr in der Küche zeigte sechs Uhr, gerade Zeit, um die
Nachrichten am Radio zu hören. Der Kaffee machte ihn etwas fitter,
mit dem
Essen hatte er noch Mühe. Obwohl er eigentlich noch keinen Hunger
hatte, zwang er sich trotzdem, zwei Butterbrote herunter zu würgen,
er wusste ja nicht, ob es heute nochmals etwas zu essen geben würde.
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Sollte sich aber das Ganze als Sturm im Wasserglas herausstellen,
konnte er später gemütlich das Frühstück geniessen.
Er überprüfte, ob er alles für den Übertritt hatte: die beiden
Taschenlampen, eine grössere für den normalen Gebrauch und eine
kleine für, wenn er klein war, dann das Schweizer Messer, das voll
aufgeladene Handy und natürlich seinen Talisman, den kleine Ibiskus,
der gläserne Schmetterling. Das waren die wichtigsten Sachen, alles
andere würde er auf der anderen Seite bekommen.
Der Weg den Wallgberg hinauf war für ihn diesmal ein
schwerer Gang, nicht, weil der Weg steil war, sondern weil er nicht
wusste, was auf ihn zukommen würde. Eigentlich freute er sich, seine
Freunde auf der anderen Seite wiederzusehen, zugleich hatte er Angst,
weil sie ihn riefen. Für ihn gab es keine Zweifel, er musste auf die
andere Seite, in die andere Welt. Unterhalb des Gebiets mit den
Findlingen blieb er lange stehen und schaute zu den beiden Felsen
hinauf. Es brauchte eine grosse Überwindung weiterzugehen.
Zögerlich begann er, durch die Steine zu klettern. Sein Atem ging
schwer und er hatte Herzklopfen, am liebsten wäre er wieder
umgekehrt. Dann kam er zu den grossen Findlingen, sie lagen
friedlich da, nichts hatte sich, seit er das letzte Mal vor einem Jahr hier
war, verändert.
Ein Specht klopfte, das Singen von Vögeln und eine weit
entfernt Motorsäge waren zu hören, ein normaler Tag im Wald. Das
gab ihm Hoffnung, seine Gefühle seien nur eine Täuschung, eine vom
Schlag auf den Kopf entstandene Einbildung.
Er trat zwischen die beiden Felsblöcke, die so nahe beieinander
standen, dass sie eine kleine Höhle bildeten, und zwängte sich durch
den engen Spalt. Schon nach zwei Metern, wurde es dunkel, da wusste
er, der Übertritt hatte begonnen. Kurzer Schwindel folgte, dann stand
er auf einem Weg.
Es war Nacht, er brauchte ein paar Minuten bis sich seine
Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Vor ihm war eine Anhöhe.
Es war ruhig, nur leises Rascheln in den Blättern und Knistern im
Unterholz des Waldes, der auf der einen Wegseite steil bergauf und
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auf der andern bergab ging. Irgendwie kam ihm alles bekannt vor,
obwohl er eigentlich im Dunkeln nicht sehr viel sehen konnte. Wenn
es der Ort war, den er meinte, dann müsste es nach der Anhöhe
hinunter zu Arianas Haus gehen. Aber es war zu dunkel, das
Leuchten des Tal des Lichtes brachte letztes Jahr etwas Helligkeit in
die dunkeln Nächte, er konnte nicht dort sein, er war überzeugt, es
sah nur ähnlich aus. Seine Unruhe stieg, je näher er zur Anhöhe kam.
Oben angekommen blickte er den weiterführenden Weg hinunter und
sah dort die schemenhaften Umrisse eines grossen Hauses mit rechts
und links turmähnlichen Anbauten. Es musste Arianas Haus sein. In
einem Fenster brannte Licht. Mit starkem Herzklopfen und weichen
Knien quälte er sich den Weg hinunter, er befürchtete seine Beine
würden einknicken. Zitternd, fast schleichend näherte er sich dem
hellen Fenster und blickte hinein. Es war Arianas Haus, er erkannte
das Zimmer. Ein bisschen hatte sich das Zimmer verändert, doch es
waren keine grossen Veränderungen, vielleicht hatte er es nur anders
in Erinnerung. Es war auch das Zimmer, in dem im Turmanbau die
Vitrine mit dem Ibiskus stand.
Nun war er sicher, er war wieder in der anderen Welt bei
Ariana, der Herrin über diese Ländereien, sie müsste jetzt ungefähr
fünfzehn Jahre alt sein. Doch das Tal des Lichtes war dunkel. Bei
seinem letzten Besuch, vor einem Jahr, gab das Leuchten des Tales
den Leuten die Gewissheit, dass der Herr des Lichtes, der in diesem
Tal lebte, sie beschützte. Ob er eine Person war oder sein Geist in den
leuchtenden gläsernen Bäumen in diesem Tal lebte, wusste niemand,
noch nie hatte ihn jemand gesehen. Über den Ibiskus, einen gläsernen
Schmetterling, hatte Ariana Verbindung mit ihm und über den
Talamäus, ein gläserner Stab mit einem Wolfskopf, Set Lupus, der
Herr der benachbarten Ländereien. Der Einfluss des Herrn des Lichtes
auf Ariana und Set Lupus war gross, er beschütze die Ländereien
gegen Feinde, Krankheiten und andere Gefahren, aber sie konnten
wenig ohne ihn bestimmen. Sie waren von ihm abhängig und hatten
sich verändert.
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Ariana war als Kind ein offenes Mädchen gewesen, immer gut
gelaunt, hatte alles mitgemacht, hatte mit allen gesprochen, doch als
Herrin unter dem Einfluss des Herrn des Lichtes war sie gefühlskalt
und unnahbar für ihre Mitmenschen geworden, und sprach nur noch
das Nötigste. Trotzdem war sie gerecht und hatte viel Autorität. Sie
war jung, aber eine gute Herrin. Alle hatten Respekt vor ihr und
mochten sie gerne.
Der Herr des Lichtes war für Gummimann nach wie vor ein
Rätsel. Auf der einen Seite war er sehr bestimmend, auf der anderen
Seite liebte er es zu spielen, wie er es nannte. Er gab und machte nichts
ohne seine Spiele. Er amüsierte sich dabei, für die Betroffenen war es
oft eher beängstigend. Meistens waren diese so genannten Spiele
keine Spiele, sondern schwierige, manchmal fast unlösbare Aufgaben.
Diese wurden, falls man sie lösen konnte, mit dem Gewünschten
belohnt. Jetzt war das Tal des Lichtes erloschen, das konnte nichts
Gutes bedeuten.
Gummimann sah durch das Fenster eine ungefähr
dreissigjährige Frau. Sie sass am Ende des langen Tisches, an dem er
vor einem Jahr, selbst gesessen hatte. Sie schien auf etwas zu warten.
Öllichter brannten über dem Tisch und an der Wand. Wer war sie? Er
kannte sie nicht. Sie hatte lange schwarze Haare und trug einen
dunkelbraunen Hosenanzug. Aber wo war Ariana, war ihr etwas
zugestossen? Gummimann lehnte sich mit dem Rücken an die Wand
und versuchte tief ein- und auszuatmen, um sich etwas zu beruhigen.
Die Frau wusste sicher, wo er Ariana finden konnte. Er verdrängte
seine schlimmsten Gedanken, nahm all seinen Mut zusammen und
klopfte an die Haustür. Als niemand öffnete trat er ein, die Tür war
nicht abgeschlossen. Im
Hausgang war es dunkel, aber er wusste, die erste Tür auf der rechten
Seite war das Zimmer, in dem er die Frau gesehen hatte. Er tastete
sich dorthin der Wand entlang und trat, ohne zu klopfen, ein. Die Frau
am Tisch blickte zu ihm hoch und lächelte, sie schien traurig zu sein.
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»Du bist gekommen Gummimann, ich habe auf dich gewartet.«
Gummimann war erstaunt, das hatte er nicht erwartet, sie
kannte ihn, doch sein ungutes Gefühl blieb.
»Ja, ich bin gekommen, aber wer bist du? Du kennst mich?«
Die Frau stand auf und kam ihm entgegen.
»Kennst du mich nicht mehr? Ich bin Ariana.«
»Aber«, Gummimann war verwirrt, er hatte Mühe mit dem
Sprechen, »du solltest doch höchsten fünfzehn Jahre alt sein, ich war
letztes Jahr hier, das ist doch nicht möglich, du kannst nicht Ariana
sein.«
»Bei euch war es ein Jahr, bei uns waren es sechzehn. Doch, ich
bin Ariana, dreissig Jahre alt. So wie es aussieht läuft die Zeit in deiner
Welt mit anderer Geschwindigkeit.«
»Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll, ich muss zugeben, ich
bin etwas durch den Wind. Du hast mich geholt, wie ist das möglich,
warum?«
»Setzen wir uns zuerst, dann werde ich dir alles erklären.«
Ariana setzte sich wieder an das Ende des Tisches und
Gummimann auf den Stuhl rechts von ihr. Zuerst schwiegen beide.
Gummimann betrachtete Ariana, sie war jetzt wirklich eine Frau. Ihr
Gesicht wirkte strenger und hatte das Kindliche von damals verloren,
sie sah sehr hübsch und attraktiv aus. Sie war schlank, wirkte fast
zerbrechlich und sehr feminin. Komischerweise trug sie starke braune
Arbeiterkleider, nicht mehr die eleganten Hosenanzüge wie damals.
»Du hast dich im Gegensatz zu mir, kaum verändert«, während
sie sprach schaute sie auf ihre Hände, die wie zum Gebet auf dem
Tisch lagen. »Nun, dank dem kleinen Ibiskus hatte ich immer
Verbindung zu dir, er gab mir keine Auskunft über dich, weder wo du
bist, noch was du machst, er zeigte mir nur, dass du noch da bist, und
er erlaubte mir, dich zu rufen, nicht mit Worten, aber wie du gemerkt
hast, mit Gefühlen.« Nun blickte sie Gummimann an. »Und du hast
es gespürt und bist wirklich gekommen. Du hättest auch ablehnen
können, die Gefühle ignorieren, aber das tatest du nicht.«
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Gummimann wusste noch immer nicht was er antworten sollte,
er war aufgewühlt und durcheinander. Seine Gefühle rasten von »toll,
das gefällt mir«, bis zu »am liebsten ginge ich wieder zurück, ich will
das nicht«. Er nickte deshalb nur und hörte Ariana weiter zu.
»Warum habe ich dich geholt? Es fällt mir nicht leicht, dir das
zu erzählen, und ich bitte dich, das nicht weiterzutragen. Etwas ist dir
sicher schon aufgefallen, es ist dunkel in der Nacht, sehr dunkel, das
Tal des Lichtes leuchtet nicht mehr. Auch meine Landsleute haben das
natürlich bemerkt, aber haben dem nicht so viel Wichtigkeit
beigemessen. Was sie nicht wissen ist, der Herr des Lichtes ist auch
verstummt. Zuerst hatte ich noch schwachen Kontakt, der aber mehr
und mehr verschwand. Jetzt ist nichts mehr, der Ibiskus kann uns jetzt
nicht mehr beschützen. Er hat noch Kontakt zu mir, aber seine Quelle
war der Herr des Lichtes, und die ist versiegt.«
»Was ich nicht verstehe«, Gummimann wusste nicht, wie er es
sagen sollte, »nun, braucht ihr den Ibiskus und den Herrn des Lichtes
überhaupt noch? Sicher, er hat euch vor Wolf beschützt, aber Wolf ist
jetzt Set Lupus, er denkt wie du, von ihm geht keine Gefahr mehr aus.
Ihr seid doch selbständig und habt, so war es, als ich das letzte Mal
hier war, keine Feinde, ihr braucht eigentlich keinen Beschützer
mehr.«
»Das stimmt nur zum Teil. Der Herr des Lichtes hat uns über
den Ibiskus immer geholfen, er hat verhindert, dass Krankheiten
ausbrachen, hat den Streit unter unseren Leuten im Zaun gehalten,
sorgte dafür, dass die Felder genügend Ertrag abwarfen, dass keine
Fremden aus anderen Ländereien unsere Gemeinschaft zerstören, und
einiges mehr. Ich spüre, seitdem er nicht mehr da ist, dass eine Gefahr
auf uns zukommt, wie feiner Rauch taucht sie plötzlich auf und
verschwindet wieder; wie Feuer, zuerst riecht man es nur, und dann
bricht es plötzlich aus, was für eine Gefahr, weiss ich nicht, und der
Ibiskus kann mir auch nicht weiterhelfen. Es macht mir Angst.
Gummimann, du musst mit mir in das Tal des Lichtes gehen und wir
müssen herausfinden was geschehen ist. Ich habe alles vorbereitet.«
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Gummimann konnte Ariana ansehen, wie ernst es ihr war. Zum
ersten Mal liefen Tränen über ihre Wangen, sie zitterte.
»Warum hast du nicht einen deiner Brüder, Aron oder
Benjamin, gefragt. Die sind doch jetzt erwachsen und kennen das
Gebiet? Sie haben sicher grosses Interesse daran, dir zu helfen.«
Ariana wischte sich die Tränen ab und blickte sorgenvoll zu
ihm.
»Die hätten sicher geholfen, aber nur du hast Fähigkeiten, die
uns vielleicht wirklich helfen werden. Und dann kommt dazu, ich will
die Menschen hier nicht verunsichern, ich will ihnen keine Angst
machen. Noch sollen alle Menschen hier, und damit meine ich auch
meine Brüder, nichts darüber erfahren.«
»Mein Schimmel lebt nicht mehr, stimmt's?«
Gummimann wurde etwas wehmütig. Sein Schimmel war ein
tolles Pferd, aber sechzehn Jahre waren lang in einem Pferdeleben.
Wenn es noch leben würde, wäre es alt.
»Ja, vermutlich lebt er nicht mehr, doch wir müssen sowieso zu
Fuss gehen.« Es fiel ihr schwer das zu sagen, »wir müssen durch die
Wälder, wir können nicht mit dem Schiff fahren.«
Gummimann wusste, es war schwierig und gefährlich, durch
die Wälder zu gehen, obwohl er den eigentlichen Grund nicht kannte.
Die Reise auf dem Schiff kam ihm wieder in den Sinn, als er
zusammen mit Benjamin zum Tal des Lichtes fuhr. Stephan, Ashlans
Vater steuerte damals das Schiff und er erklärte ihm alles über die
Ländereien, wie die Menschen lebten, was sie arbeiteten, wo sie
wohnten; er hatte das beste Segelboot und war auch einer der
erfahrensten Fischer.
»Was macht Ashlan, sind dein Bruder Aron und er immer noch
viel zusammen? Wie geht es deinen Eltern und Cora, deiner
Schwester?«
»Ich werde dir alles auf unserer Reise erzählen. Wir müssen
jetzt gehen. So lange die Menschen hier schlafen, können wir noch
ungesehen durch das Dorf. Auch der Mond, der nächstens erscheint,
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hilft uns ein wenig. Alles ist vorbereitet, Zerot hat alles bereitgestellt.«
»Deine Leute wissen davon?«
»Nein und ja, Zerot und Progard, meine Diener, wissen nur,
dass ich mit einem Begleiter fortgehe, aber sie wissen nicht mit wem
und weshalb.«
Ariana erhob sich und ging durch die Küche ins Freie,
Gummimann folgte ihr, nun wusste er auch, warum sie diese Kleider
trug, die andern wären für eine solche Reise nicht geeignet gewesen.
Sie führte ihn zu einem der Ställe hinter dem Haus und bat ihn, davor
zu warten. Er schaute sich um. So wie er im Dunkeln sehen konnte,
war es noch ähnlich wie vor sechzehn Jahren, das grosse zweistöckige
weisse Haus, mit dem Schieferdach und den Sprossenfenstern. Die
Zimmer waren dunkel, alle Menschen hier schienen zu schlafen. Doch
hinter einem Fenster glaubte er, eine Bewegung gesehen zu haben,
aber das konnte auch nur eine optische Täuschung gewesen sein.
Noch eine Zeit lang blickte er dort hinauf, aber es wiederholte sich
nicht. Es war eine ruhige Nacht, der Halbmond war nun zu sehen und
drückte sich durch lockere Wolken. Leises Wiehern von den Pferden
in den Stallungen, plätscherndes Wasser von einem Brunnen und eine
sich schliessende Tür von Ariana waren die einzigen Geräusche.
Gummimann konnte die Umrisse von ihr sehen, wie sie vollbeladen
auf ihn zukam. Mit Schwung nahm sie zwei zu Rucksäcke
umgeänderte Taschen von ihren Schultern, stellte sie vor
Gummimann auf den Boden und legte verschiedene Kleidungstücke,
die sie unter dem Arm trug, darauf.
Fast flüsternd sagte sie: »Proviant und warme Mäntel gegen
Regen und Schnee sowie je ein grosses Messer, damit wir uns durch
den Wald schlagen können.«
Gummimann betrachtete das Messer, es ähnelte einer Machete,
war um die sechzig Zentimeter lang mit einer äusserst scharfen
Klinge, die im hinteren Teil gezackt war. Es war mit einer Hülle aus
starkem Leder, die man um den Bauch binden konnte, geschützt. Der
Mond spiegelte sich in dem polierten Stahl. Bei seinem letzten Besuch
hatte er noch keine solch gut verarbeiteten Messer gesehen, die
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Ländereien entwickelten sich. Er band es um, zog den Mantel an und
warf sich den ziemlich schweren Rucksack auf den Rücken.
»Und natürlich die Ledermütze«, sie drückte sie ihm in die
Hand, »die ist und bleibt wichtig.«
Sie schien zu lächeln, genau erkennen konnte er es im Dunkeln
nicht. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging sie los, Gummimann hatte
richtig Mühe, mit ihrem Tempo mitzuhalten, an der Küche vorbei,
über den Vorplatz, den Weg hinauf zur Anhöhe. Dort machte Ariana
eine kurze Pause und sie blickten gemeinsam zurück zum Haus.
»Ich möchte, dass wir hier so weiterleben können«, Ariana
sprach langsam und leise, »noch weiss ich nicht, was das für eine
Gefahr ist, die da auf unsere Ländereien zukommt. Ich habe Angst
davor.
Ob wir etwas dagegen tun können, weiss ich nicht, aber ich hoffe es.«
Gummimann nickte, seine Angst hielt sich in Grenzen, seine
Heimat war weit von dieser entfernt, aber er konnte Ariana verstehen.
Auf dem weiteren Weg durch den Wald hinunter zum Dorf
begann Ariana, von ihrer Familie zu erzählen: »Aron ist verheiratet
und hat zwei Kinder, beides Knaben, er wohnt in der Nähe meiner
Eltern. Benjamin reist mit Cora durch die Ländereien, sie wollen
neue Handwerke kennenlernen. Die grossen Messer, die wir bei uns
haben, sind von ihnen. Meinen Eltern geht es gut und sie arbeiten mit
Arons Familie in der Landwirtschaft.«
Gummimann hörte gespannt zu und achtete darauf, in ihrer
Nähe zu bleiben, trotz des Mondes war es hier sehr dunkel, er sah
knapp den etwas helleren Himmel, der zwischen den Bäumen
hindurch schimmerte. Er wusste, die Menschen in dieser Welt sahen
im Dunkeln besser.
Der Duft des Waldes liess weitere Erinnerungen an seinen
letzten Besuch wach werden: Das Überschreiten dieser Strasse, immer
mit der Angst, von Wolfs Wachleuten entdeckt zu werden; der
Ibiskus, der ihnen später half, indem er die Wächter dazu brachte, sich
nicht mehr um sie, sondern um anderes zu kümmern; sein letzter Ritt
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mit Aron, Ashlan und Benjamin durch diesen Wald, wo er versuchte,
alles nochmals zu geniessen, der Duft, die Geräusche, der letzte Blick
von hier zum Dorf; der schnelle Abschied von den Menschen, weil er
sie plötzlich nicht mehr verstand, auf einmal sprachen sie eine fremde
Sprache.
»Ich verstehe euch wieder, spreche eure Sprache, der Herr des
Lichtes konnte das nicht gemacht haben, wieso verstehe ich euch
trotzdem?«, er hatte Mühe mit dem Sprechen, Ariana marschierte so
schnell, Gummimann kam richtig ins Schnaufen.
»Der Ibiskus kann das auch, obwohl seine Möglichkeiten ohne
den Herrn des Lichtes begrenzt sind. Ich hoffe, das geht auch auf
längere Distanz, sonst müssen wir andere Wege zur Verständigung
finden.«
Gummimann hatte noch viele Fragen, doch er merkte, Ariana
war mit ihren Gedanken bei den aktuellen Problemen und antwortete
nur widerwillig. Sie hatte sich nicht geändert, sie sprach nur das
Nötigste und wirkte für jemanden, der sie das erste Mal erlebte, fast
arrogant. Aber er wusste, das war nicht der Fall, es war ihre Art und
Einfluss des Ibiskus. Er hatte sie schon als Kind gekannt. Damals war
sie locker und lustig, hatte verrückte Ideen und war sehr herzlich. Als
Herrin hatte sie sich dann vollkommen verändert. Das war der Preis,
den sie dafür zahlen musste.
Sie erreichten das Ende des Waldes. Im Mondlicht konnten sie
das Dorf erkennen. Eine gewisse Melancholie überfiel Gummimann
bei diesem Anblick, er war zwar nicht oft hier, aber verband das Dorf
mit starken Erlebnissen. Und das soll nun alles gefährdet sein? Ohne
zu sprechen, gingen sie darauf zu. Ariana hielt sich die Hand vor den
Mund, was hier bedeutete, ruhig zu sein. Ausser ein paar streunenden
Hunden und einigen angstvollen Katzen war niemand zu sehen, in
vereinzelten Häusern brannte Licht. Plötzlich stoppte Ariana
Gummimann mit der Hand, hielt sich diese dann hinter das Ohr, um
anzudeuten, dass sie etwas gehört hatte und winkte ihn hinter ein paar
Büsche. Jetzt hörte er es auch, ein feines Piepsen und leichtes
Getrampel, noch war nichts zu sehen. Doch plötzlich erschien ein
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rattenähnliches Tier am Strassenrand, vielleicht vierzig Zentimeter
lang, wie es genau aussah, konnte er im Dunkeln nicht erkennen. Das
Tier blieb stehen, es sah aus, als würde es die Lage sondieren, dann
drehte es sich um und ungefähr zwanzig weitere rattenähnliche Tiere
tauchten auf, trippelten auf die andere Strassenseite und
verschwanden in einem Garten. Ariana blickte sich nochmals um und
winkte Gummimann weiterzugehen.
»Was waren das für Viecher«, fragte er, als sie das Dorf hinter
sich gelassen hatten, »waren das Ratten? Solche habe ich noch nie
gesehen.«
»Sie sehen wirklich aus wie Ratten, sind aber keine, die haben
wir hier das erste Mal entdeckt, als der Herr des Lichtes sich nicht
mehr gemeldet hatte. Zuerst waren da zwei oder drei davon, jetzt sind
es schon zwanzig oder mehr. Sie fressen die Vorräte der Einwohner
und scheinen intelligenter als richtige Ratten zu sein. Es ist äusserst
schwierig, sie zu bekämpfen.«
Gummimann spürte, es machte ihr Sorgen, auch lag eine
gewisse Angst in ihrer Stimme.
»Das sind die Vorboten von dem, was noch kommen wird«,
Ariana seufzte, hatte sich aber sofort wieder im Griff.
Gummimann wurde nachdenklich, er merkte wie wichtig und
auch gefährlich ihr Auftrag war, es ging um das Wohl aller Menschen
hier.
»Hast du noch andere Veränderungen festgestellt?« Er hatte
sich an das Tempo des Marsches gewöhnt und konnte jetzt gut
mithalten und sprechen, ohne dauernd nach Luft zu japsen.
»Ja, ich denke schon, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein,
aber mir scheint die Leute sind aggressiver und misstrauischer
geworden. Ich merke das, weil ich viel mehr Streitereien schlichten
muss. Auch Diebstähle und Überfälle hat es gegeben, was früher nie
der Fall gewesen war. Möglicherweise hab ich es einfach nicht
mitbekommen, viele Angelegenheiten wurden unter den Leuten selbst
ausgetragen.«
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Der Weg bog rechts zum Fluss ab, sie aber mussten geradeaus
weiter. Zuerst ging es über Felder mit jungem Mais, dann über
steiniges unfruchtbares Land, bis sie bei Anbruch des Morgens vor
den Wäldern standen. Bis jetzt war der Weg einfach zu bewältigen.
Gummimann sah sich um, er liebte das Gebiet, er konnte hinter sich
das Ende des Tales mit dem Dorf erkennen, dann auf der einen Seite
die hohen bewaldeten Hügel mit dem Wasserfall und auf der andern
der grosse Fluss, auf dem sie das letzte Mal mit Stephans Segelboot
gefahren waren. Alles sah noch so aus wie vor einem Jahr, das hiess
natürlich, vor sechzehn Jahren. Vor ihnen lagen nun die Wälder,
durch die sie mussten, und die sie nicht kannten. Es gab da viele
Gerüchte darum, auch Benjamin hatte ihn erzählt, wie schlimm es
sei, was für gefährliche Tiere es hier geben solle, wie viele
Menschen spurlos verschwunden seien, von Fallen und geheimen
Gängen im Boden und geheimnisumwitterten Schätzen. Aber
Gummimann hielt nichts davon. Doch, das musste er zugeben, der
Wald sah unheimlich aus, dicht und dunkel, etwas mulmig wurde es
ihm schon.
Ein schwacher Wind kam auf und wirbelte Arianas Haare, die
unter der Ledermütze hervorschauten, über ihr Gesicht. »Wir müssen
einen geeigneten Einstieg in den Wald finden«, sagte sie, während sie
den Waldrand absuchte und die Haare auf die Seite schob. »Hier geht
es nicht, das Unterholz ist zu dicht, und überall hat es Stachelbüsche.«
»Was sind Stachelbüsche?«, fragte Gummimann.
»Stachelbüsche haben ganz feine Stacheln, die bei Berührung
durch die Luft fliegen. Sie können dich erblinden lassen und
entzünden die Haut, es juckt und, wenn man Pech hat, muss man den
Körperteil sogar abnehmen. Besser man nimmt Abstand davon.«
Gummimann hatte begriffen und folgte Ariana den Waldrand
entlang. Nach ein paar Minuten blieb sie stehen.
»Hier sollte es gehen.« Sie zeigte auf eine etwas freiere Stelle.
»Halt!«, sagte Gummimann und ging näher darauf zu. «Jemand
ist uns zuvorgekommen, man sieht hier deutlich Spuren, mit einem
Messer wurden Äste abgehauen.«
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Ariana schaute sich die Äste an. »Du hast recht Gummimann,
eindeutig abgehauene Äste, sogar Fussabdrücke gibt es im weichen
Waldboden, jemand hat hier den Wald betreten und zwar vor
kurzem. Nur wer? Die Leute vom Dorf gehen nie in diese Wälder,
dazu ist ihre Angst zu gross.« Ariana war sichtlich verunsichert,
Gummimann fand es spannend.
»Folgen wir der Spur, dann werden wir es vielleicht erfahren.
Wenn es schon einen Weg gibt, kommen wir schneller voran.«
Ariana stimmte Gummimann zu, wollte aber, dass er die
Führung übernahm. Im Wald war es dunkler, die Bäume rauschten,
Waldtiere waren zu hören, Vögel die fast wie ein Baby schrien, sogar
Spechte und Rufe, die Gummimann keinem ihm bekannten Tier
zuordnen konnte. Es war fast wie im Dschungel, obwohl es längst
nicht so feuchtwarm war. Sie kamen unter seiner Führung zügig
voran, die Spur war gut, es schien eine einfache Wanderschaft zu
werden. Lästig waren nur die Insekten, sie verfolgten sie auf Schritt
und Tritt. Gummimann konnte gar nicht so viele Mücken zerschlagen,
wie auf seinem Gesicht oder den Händen landen wollten. Ariana
folgte ihm stumm, nur ab und zu konnte er das klatschende Geräusch
des Mückenzerdrückens hören. Er schmunzelte, sie hatte die gleichen
Kämpfe auszutragen wie er. Plötzlich war vor ihnen ein feiner Nebel,
der sich über den Weg und tiefer in den Wald ausbreitete.
Gummimann hielt an.
»Was ist das für ein Nebel, kennst du das?«
Gummimann blickte nach hinten und Ariana schüttelte den
Kopf und machte ein erstauntes Gesicht. »Ich sehe keinen Nebel, da
ist nichts. Täuschst du dich auch nicht?«
»Nein, der ist da, es sieht fast so aus als würde ein Feuer
brennen und Rauchschwaden würden durch den Wald treiben.
Komisch, dass nur ich das sehe, ich glaube es ist besser, wir gehen
dem Nebel aus dem Weg. Wir müssen uns aber einen eigenen Pfad
durch die Pflanzen schlagen.«
Ariana stimmte zu, war aber, Gummimann sah es ihr an, nicht
komplett überzeugt davon. Weiter die Führung übernehmend, begann
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er mit seinem Messer, der Machete, wie er es nannte, einen Weg durch
die dichten Pflanzen zu bahnen. Ariana unterstützte ihn tatkräftig
dabei.
»Du bist sicher, etwas gesehen zu haben?« sie zweifelte noch
immer. »Warum sehe ich es nicht? Das ist mir unverständlich.«
»Ich bin ganz sicher, da ist etwas, warum du es nicht siehst,
begreife ich auch nicht. Aber ich sehe genau, wo der Nebel durchgeht,
er ist nicht weit weg von uns. Was mich wundert ist, warum er vom
Wind nicht umher geblasen wird, er scheint sich kaum zu verändern.«
Sie schlugen sich weiter durch das unwegsame Gelände und
kämpften nebenbei noch immer gegen die lästigen Insekten. Die
grösseren konnten sie mit den Macheten vernichten, die kleineren
nicht, und davon gab es wesentlich mehr. Langsam liessen sie den
Nebel hinter sich, das Gebiet vor ihnen war nebelfrei. Ariana hatte
immer noch Mühe damit, es nicht zu sehen, aber sie glaubte
Gummimann.
»Ich höre jemanden stöhnen«, sagte sie plötzlich und blickte zu
ihrer Linken in den Wald. »Irgendwo da vorne muss es sein.«
Gummimann hörte noch nichts, aber er wusste, die Menschen
hier hatten das feinere Gehör, da konnte er nicht mithalten. Diesmal
übernahm Ariana die Führung, er hielt Ausschau nach dem Nebel. Ein
wolfähnliches Tier flüchtete in die Tiefe des Waldes, Gummimann
sah es nur kurz, dann war es verschwunden. Nun konnte auch er das
Stöhnen hören, es war nicht laut und musste ganz in der Nähe sein.
Ariana wurde langsamer, sie blickte zu Gummimann, hielt sich die
Hand vor den Mund, und sie schlichen geduckt weiter, dann blieb sie
stehen und zeigte zu einem Baum. Jemand mit langen, grau melierten
Haaren sass daran angelehnt am Boden. Ariana zögerte kurz, trat dann
aus der Deckung, ging zu der Person hin und kniete zu ihr nieder.
»Set Lupus«, sagte sie erstaunt, »du bist hier? Was ist
geschehen?«
Gummimann kam dazu, da sass wirklich Set Lupus, der Herr
der benachbarten Ländereien. Einst war er ein Tyrann und nannte sich
Wolf, jemanden Schlimmeres konnte man sich damals kaum
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vorstellen. Er unterdrückte sein Volk, säte Missgunst und nützte die
Menschen aus, taten sie nicht, was er wollte, gab es harte Strafen, bis
zum Tod. Sein Volk hatte keinen eigenen Willen, aber auch er nicht,
er merkte das erst, als Gummimann und Benjamin ihm den Stab zu
seinem Wolfskopf brachten, den er dauernd um den Hals trug, und die
beiden sich vereinten, und er so vom negativen Einfluss befreit wurde.
Seitdem bewahrte er den Talamäus, so hiess sein Stab, wie Ariana den
Ibiskus, in einer Vitrine auf. Er wurde ein gerechter Herr,
verständnisvoll und bei allen beliebt. Nun sass er hier und trug
Arbeiterkleider, ähnlich wie die von Ariana und einen schützenden
Mantel. Er stöhnte und schien Schmerzen zu haben, so verletzlich
hatte ihn Gummimann noch nie erlebt.
»Geht es dir schlecht? Hast du Schmerzen?«, fragte Ariana
weiter.
Set Lupus antwortete nicht, aber man sah ihm an, wie er sich
darum bemühte eine Antwort zu geben. Er öffnete den Mund, um ihn
sofort wieder zu schliessen. Sein Gesicht sah verkrampft aus, doch er
gab nicht auf und machte einen weiteren Versuch.
»Es war wie früher«, er sprach leise und langsam und nach einer
kurzen Pause suchte er weiter nach Worten: »Meine schlechten
Gedanken kamen wieder, am liebsten hätte ich die Menschen
eingeschüchtert, unterdrückt, es war schrecklich. Ich ging weiter
durch den Wald, und überlegte mir zurückzugehen und mich am Leid
der Menschen zu erfreuen.« Er machte eine weitere Pause, er atmete
schwer und man sah, wie ihm das Reden schwerfiel. »Plötzlich aber
verschwanden die schlechten Gedanken wieder und ein grosser
Schmerz durchflutete meinen Körper, es war mir nicht mehr möglich
weiterzugehen.«
Gummimann kniete zu ihm nieder. »Ich bin mir sicher, das war
der Nebel. Bleib ruhig noch sitzen, bis es dir bessergeht.«
»Nebel? Da hatte es keinen Nebel. Du bist Gummimann, jetzt
erkenne ich dich wieder.« Set Lupus schaute ihn und Ariana erstaunt
an. »Ihr beide, wie habt ihr mich gefunden, wieso seid ihr hier?«
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»Ich nehme an aus dem gleichen Grund wie du, wir müssen
zum Herrn des Lichtes. Ich habe Gummimann um Hilfe gebeten. Dich
haben wir nur durch Zufall gefunden, wir wussten nicht, dass du hier
bist. Er sieht den Nebel, wir nicht.«
Set Lupus versuchte aufzustehen, was ihm nach ein paar
Anläufen auch gelang. Er klopfte sich Blätter und Schmutz aus den
Kleidern. Er war eine imposante Gestalt, sicher einen Kopf grösser als
Gummimann, mit breiten Schultern und kräftig, er strahlte Autorität
aus, die aber keine Angst machte, sondern Vertrauen gab.
»Es geht mir wieder besser, die Schmerzen sind vollkommen
verschwunden«, sagte er erstaunt und kontrollierte seinen ganzen
Körper, »ja, es geht mir wieder gut«, er schüttelte den Kopf. »Richtig,
ich möchte auch zum Herrn des Lichtes, ich hatte keine Verbindung
mehr zu ihm.«
»Ja, etwas muss geschehen sein. Lass uns weitergehen, aber wir
müssen sehr vorsichtig sein und uns den Weg durch den Wald selber
suchen. Derjenige der vorher die Spur in die Pflanzen geschlagen hat,
ist jetzt bei uns«, sagte Ariana lächelnd, mit einem leicht ironischen
Unterton.
»Ja, und zu dritt geht es schneller und wir können die
Umgebung besser beobachten.« Dann wandte er sich an Gummimann:
»Du sagtest etwas von einem Nebel, was meintest du damit?«
»Da war ein Nebel im Wald, ich sah ihn, aber Ariana, und wie
es aussieht, auch du, sehen ihn nicht. Wir sind ihm dann ausgewichen.
Ich denke, der hat dich beeinflusst.«
»Vermutlich ist das so. Gut bist du dabei, es ist beruhigend. Es
macht Angst, wenn uns etwas angreift, das wir nicht sehen«, Set
Lupus blickte ins Leere, sein Ausdruck wirkte angstvoll und etwas
deprimiert, aber zeigte auch Zorn, und den Willen, sich nicht
geschlagen zu geben. »Das sind die Ausläufer der Gefahren, die auf
uns zukommen, wir werden dagegen ankämpfen, koste es, was es
wolle.«
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Er begann den Weg zu bahnen und hackte mit seiner Machete
wütend auf die Pflanzen ein, als ob sie schuld daran wären. Ariana
und Gummimann folgten ihm, ohne etwas zu sagen.
Sie kamen schnell voran, bis zum Abend wollten sie die Wälder
hinter sich gebracht haben, denn im Dunkeln lauerten hier die meisten
Gefahren. Nach vier Stunden Marsch mit hacken und schneiden
brauchten sie eine Pause. Bei einem umgefallenen Baum an einem
kleinen Bach liessen sie sich nieder und assen. Die Anstrengung
machte sich bemerkbar, sie waren müde, sie wussten, die Pause hier
würde nur kurz sein, aber sie tat gut. Durch die Bäume sahen sie, wie
sich die Wolken zusammenzogen, bald würde es zu regnen beginnen.
Das machte ihnen nichts aus, es würde ein bisschen Abkühlung
bringen und die Insekten verscheuchen. Ein eigenartiges Geräusch,
das vor und hinter ihnen zu hören war, liess sie aufhorchen. Sie
packten alles zusammen und standen auf, in der Hand hielten sie die
Macheten. Noch war nichts zu sehen. Die Geräusche wurde lauter, es
klang, als wenn jemand Holzstücke zusammenschlagen würde. Das
Geklapper kam jetzt von überall.
Gummimann fand es unheimlich und es verunsicherte ihn, er
sah an den Gesichtern von Ariana und Set Lupus, dass es ihnen
ähnlich erging. Auf der anderen Seite des Baches erschien ein
wolfähnliches Tier, Gummimann war schon vorher ein solches
aufgefallen. Mit fletschenden Zähnen stand es vor ihnen, es hatte oben
zwei spitze Reisszähne, die bis unter die lange Schnauze gingen, und
kleineren Zähne, die es dauernd zusammenschlug und damit das
klappernden Geräusch erzeugte. Speichel tropfte aus seiner Schnauze.
Es war etwas grösser als ein Schäferhund, hatte einen übergrossen
Kopf und relativ kurze Hinterbeine, war schwarz und hatte ein dichtes
langes Fell. Ausser dem Zähneklappern machte es keine Geräusche.
Plötzlich erschienen aus den dichten Gebüschen um sie herum weitere
klappernde Bestien, sie waren laut und bedrohlich. Unheimlich
langsam und bereit zum Angriff, kamen sie auf die drei, die jetzt
Rücken an Rücken in der Mitte standen, zu.
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»Wir müssen uns mit den Messern verteidigen«, meinte Set
Lupus gehetzt, »das ist unsere einzige Möglichkeit.«
»Wartet noch, sind sie zu weit weg.« Gummimann versuchte
ruhig zu bleiben, «ich will etwas ausprobieren.«
Als hätte er es so gewollt, erklang kurz sein Handy. Es war eine
SMS. Das Klappern hörte blitzartig auf, die Tiere stoppten. Er fischte
daraufhin sein Handy aus der Hosentasche und suchte, so schnell er
konnte, die Einstellungen für die Anrufmelodie, wählte dort die erste
aus und spielte sie ab. Die Tiere blieben stehen und blickten verwirrt
umher, als sich Gummimann dann noch gross und dick machte, war
der Angriff schlagartig vorbei. Die Tiere zogen ihre Schwänze ein,
das Klappern wurde durch ein komisch quietschendes Winseln
abgelöst und sie flüchteten, zuerst rückwärts, dann mit grossen
Sprüngen in den Wald. Bald waren alle verschwunden, und
Gummimann konnte sich wieder normal gross machen.
Nicht nur die Tiere waren verwirrt, auch Set Lupus. »Was war
das? Warum wurdest du plötzlich gross und dick? Und der Lärm, wo
kam der her?« Er war noch sehr aufgeregt und musste beim Sprechen
immer wieder nach Luft ringen.
Ariana blieb ruhig, sie kannte das von früher, die Melodie von
diesem Ding hatte sie zwar noch nie gehört, aber sie kannte
Gummimann, seine Fähigkeiten und seine eigenartigen Mitbringsel.
»Das sind Fähigkeiten, die nur er hat, darum habe ich ihn um
seine Hilfe gebeten. Wir dürfen einfach nicht zu viele Fragen stellen,
Set Lupus, wir würden es sowieso nicht verstehen.«
Für Gummimann war das Gross- und Dickmachen sehr
anstrengend, sehr viel länger hätte er es nur mit Mühe durchgehalten.
Nur Gross- oder nur Dickmachen ging gut, aber beides zusammen und
das in der grösstmöglichen Form, das war sehr kräfteverzehrend, er
kam damit an seine Grenzen.
»Ja, ich kann mich auch dünn und klein machen«, sagte er
nachdem er sich etwas erholt hatte, »aber das hier war das Äusserste,
was mir möglich ist.«
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Set Lupus sagte nichts mehr, noch immer etwas durcheinander
zeigte er auf den Weg, um weiterzugehen. Sie nahmen ihre Taschen
und folgten ihm. Nach den ersten paar Schritten erinnerte sich
Gummimann an das SMS, er hätte es in der Aufregung fast vergessen.
Er las es während dem Gehen, es war von Clearwater: Hallo
Herr Gummimann, wie ich festgestellt habe, sind Sie wieder in der
anderen Welt, viel Glück und kommen Sie wieder heil zurück.
Clearwater.
Gummimann musste schmunzeln. Warum ihn das SMS,
verzögert, aber trotz des fehlenden Empfangs erreichen konnte, blieb
für ihn ein Rätsel.
Es war dunkel geworden, der Regen hatte eingesetzt, der Wald
schützte sie zwar etwas, aber trotzdem wurden sie von schweren
Tropfen getroffen. Es war wieder ein langer Marsch, ab und zu hörten
sie noch in der Ferne das Klappern der Wölfe, sonst war da nur das
Prasseln des Regens, und der wurde immer intensiver. Bald war er so
stark, dass ein Vorwärtskommen fast nicht mehr möglich war. Bei
einem besonders grossen Baum mit einem dichten Blätterdach
machten sie Halt. Ein bisschen hielt er den Regen zurück. Jetzt begann
es auch noch zu donnern, aber Blitze waren keine zu sehen.
»Das Gewitter scheint noch weit entfernt zu sein«, sagte Ariana
und sie drückte den Kragen ihres Mantels zusammen, »ich liebe es
übrigens überhaupt nicht, wenn man mich über den Kopf streichelt.«
»Wer streichelt dir über den Kopf?«, fragte Set Lupus erstaunt,
»ich auf jeden Fall nicht!«
»Das sind Schlangen!«, rief Gummimann auf einmal, »da, die
kommen vom Baum, überall, die lassen sich einfach fallen! Ich glaube
der Regen ist noch das kleinere Übel. Kennt ihr sie, sind sie giftig?
Bleib ruhig Ariana, beweg dich so wenig wie möglich!«
Set Lupus und Gummimann, bei denen noch keine Schlangen
gelandet waren, machten einen Sprung aus dem Gefahrenkreis. Sie
mussten ziemlich weit springen, denn am Boden bewegte es sich
überall, und weitere Schlangen fielen aus dem dichten Blätterwerk des
Baumes. Sie waren nicht gross, höchstens dreissig Zentimeter lang
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und leuchtend gelb mit schwarzen Streifen. Daneben gab's noch
einige braune, die auf dem erdigen Boden schlecht auszumachen
waren.
»Ich kenne die Viecher nicht, ich weiss nicht, ob sie giftig sind
oder nicht«, beeilte sich Set Lupus gehetzt zu sagen. »Ariana, wir
müssen sie hauptsächlich von deinem Kopf wegbekommen, durch den
dicken Mantel und die schweren Schuhe können sie kaum beissen.«
Gummimann suchte einen langen Stock. Es war zum Glück
heller geworden und der Regen hatte etwas nachgelassen. Zwar fand
er einen Stock, aber er entdeckte auch etwas Anderes.
»Da im Wald hat's Nebel, er kommt auf uns zu!«, schrie
Gummimann verzweifelt, »wir müssen uns beeilen!«
»Komm langsam näher zu uns, Ariana, versuche den Kopf
ruhig zu halten, wenn du beim Gehen auf Schlangen stehst, ignoriere
es, schau nicht nach unten«, Set Lupus sagte es ruhig ohne Panik, so
fiel es auch ihr leichter, es auszuführen.
Sie hörten das leise Quietschen der Schlangen, wenn Ariana auf
eine trat. Sofort stürzten sich die anderen Tiere wie verrückt auf das
verletzte Tier, rissen es auseinander und frassen es auf. Noch nie
hatten sie Schlangen erlebt, die sich gegenseitig auffrassen und sich
wie Raubtiere benahmen, es schauderte sie und sie waren schockiert.
Gummimann wartete mit dem Stock bis sie das Blätterdach des
Baumes ganz verlassen hatte, dabei verlor er den Nebel nie aus den
Augen. Dann begann er, mit den Stock die Schlangen von Arianas
Schultern und Lederhut zu stossen. Obwohl sich die Viecher wehrten
und mit voller Wut in das Holzstück bissen, schaffte er es, und sie war
bald befreit von den Schlangen.
Der Regen war jetzt nur noch ein schwaches Tröpfeln.
»Los, gehen wir weiter, weg vom Baum, weg vom Nebel! Was
sind das für unheimliche Tiere, ich habe genug!«, voller Wut und ohne
Vorsicht wollte Ariana weitermarschieren, doch Gummimann hielt
sie am Arm zurück.
»Da vorne ist auch Nebel«, sagte er leise mit verzweifelter
Stimme und blickte Ariana traurig an, «um uns herum hat es überall
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Nebel, in welche Richtung wir auch gehen.«
»Was?«, ein angstvoller Ausdruck huschte über Set Lupus
Gesicht, »überall Nebel, das ist unser Ende, bald sind wir in seinem
Bann.«
Ariana schwieg, die Angst war ihr anzusehen.
»Viel machen können wir nicht«, Set Lupus blickte resigniert
auf den Boden, »nur warten bis uns der Nebel einholt, dann ist unsere
Mission gescheitert.«
Für einen Moment war Ruhe, nur das Schwirren der Insekten
und das Zwitschern einiger Vögel, die versuchten einen Partner zu
finden, war wieder zu hören. Die drei standen nahe beieinander, die
Schlangen waren nicht mehr wichtig.
Gummimann sprach als erster wieder: »Der Nebel kommt
immer näher, bald hat er uns eingeholt, aber ich glaube es gibt einen
Ausweg. Legt euch auf den Boden, ich mach mich kleiner, schnell,
sonst könnte es zu spät sein.«
Ohne eine Erklärung abzuwarten, legten sie sich auf den
schlammigen Boden, und Gummimann schrumpfte auf
Kleinkindergrösse.
»Die Nebeldecke hat sich geschlossen, sie schwebt über uns.
Aber bis zu meiner Grösse ist es nebelfrei, er kommt nirgends tiefer
zum Boden, ich denke, das ist unsere Rettung.«
»Schön, und jetzt, bleiben wir hier liegen?«, Set Lupus klang
noch immer nicht ganz überzeugt davon.
»Nein,« Ariana setzte sich auf, »wir müssen auf allen Vieren
weiter, wir dürfen nicht grösser als Gummimann werden. Du nanntest
dich einst Wolf, also sollte dir das Gehen als Vierbeiner leicht fallen.«
Jetzt lächelte er, die Angst und Anspannung waren etwas
verflogen. »Also kriechen wir weiter, aber heulen werde ich nicht.«
Gummimann ging klein voraus und bahnte mit seiner Machete,
sie war jetzt gross und schwer für ihn, einen Weg durch die dichten
Pflanzen. Sie kamen nur langsam vorwärts, sich so zu bewegen, waren
Set Lupus und Ariana nicht gewohnt, und auch für Gummimann war
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es äusserst anstrengend. Trotzdem hatte sich ihre Stimmung stark
verbessert, Set Lupus jaulte sogar zum Spass mehrmals wie ein Wolf.
Sehr lange mussten sie so nicht weiterkriechen, bald erreichten sie das
Nebelende, und Gummimann konnte Entwarnung geben. Er machte
sich normal gross und Ariana und Set Lupus erhoben sich auch und
wischten sich, soweit es ging, den Schmutz von den nassen Kleidern.
Die beiden waren froh, konnten sie wieder auf zwei Beinen
weitermarschieren, und Gummimann, war glücklich, dass er jetzt
wieder eine vernünftig grosse Machete hatte.
Die Sonne drängte sich durch die Bäume, es wurde warm, und
der Nebel, der jetzt aufstieg, war Wasserdampf. Sie kamen gut voran,
das Schlimmste schien hinter ihnen zu liegen, so weit konnte es bis
zum Waldende nicht mehr sein. Doch, die Hügel, die sie überwinden
mussten, forderten sie. Die steilen, vom Regen noch glitschigen
Steigungen und danach die ebenso unwegsamen Gefälle gingen in die
Beine und machten sie müde.
Es war schon späterer Nachmittag, als ein lautes Rauschen zu
vernehmen war. Es klang nach einem Fluss. Das Geräusch wurde
stärker, noch konnten sie nichts sehen, doch es musste ganz in der
Nähe sein. Fast schockartig endete der Wald und sie standen vor einer
Felswand, bei der sich ein Wasserfall aus grosser Höhe in den davor
fliessenden Fluss stürzte. Dieser war im Moment so breit, dass er sein
Bachbett verliess und sich das Wasser an einigen Stellen den Weg
durch die Bäume suchte. Aber das umgeknickte Gras am Ufer zeigte,
das Wasser ging zurück, es schien, der stake Regen hatte ihn
anschwellen lassen, sonst wäre das vermutlich ein friedlicher kleiner
Bach.
»Der Wasserfall und die Felswand sind mir neu«, sagte Ariana,
»vom Fluss aus sieht man sie nicht. Doch wie kommen wir jetzt
weiter, müssen wir die Felswand hinaufklettern?«
Lange sagte niemand mehr etwas, sie standen nur da und
schauten.
»Die Felswand können wir nicht hinaufklettern«, unterbrach
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Set Lupus das Schweigen, «die ist zu steil und zu hoch. Vielleicht
müssen wir eine Stelle am Fluss entlang finden, wo wir besser
hinaufklettern können. Es muss doch einen Weg geben.«
»Müssen wir nach unten oder nach oben gehen? Wie weit wird
das sein? Gibt es überhaupt einen Weg?«, Gummimann sah
abwechselnd von Ariana zu Set Lupus, die nur mit den Schultern
zuckten.
»Und ich dachte schon, wir hätten es geschafft«, meinte Ariana
leise und enttäuscht, »vielleicht müssen wir aufgeben, wieder
zurückgehen.«
»Und uns von dieser Gefahr unterjochen lassen?« Set Lupus
machte ein grimmiges und entschlossenes Gesicht, dazu schlug er
seine Faust in die offene andere Hand. »Das hab ich schon mal erlebt,
und es war schrecklich. Nein, wir werden einen Weg finden, wir
müssen einen Weg finden, aufgeben kommt überhaupt nicht in
Frage!«
»Nicht aufgeben, wir müssen mit dem Schiff fahren«, sagte
Ariana und blickte traurig zu den beiden. »Genau das wollte ich nicht,
ich wollte es geheim halten, die Menschen dort nicht erschrecken.«
»Und das braucht Zeit«, Set Lupus hatte sich wieder etwas
beruhigt, »haben wir die?«
An den Pflanzen sahen sie, wie das Wasser mehr und mehr
zurückging. Bald würde es wieder in seinem eigentlichen Bachbett
fliessen.
Sie beschlossen, sich zu trennen, um schneller suchen zu
können. Set Lupus ging flussaufwärts und Ariana in die andere
Richtung, während Gummimann beim Wasserfall blieb und hoffte
hier eine Lösung zu finden. Ihm fielen die vielen Vögel auf, die in
ungefähr zwanzig Meter Höhe, Löcher im Felsen als Nistplätze
nutzten. Er überlegte, ob er einen solchen Vogel als Transportmittel
missbrauchen konnte, doch die Tiere waren zu klein und sie würden
ihn vielleicht bis zu den Löchern bringen, aber kaum weiter.
Möglicherweise war der Fels nicht so hart, wie er aussah, dann
könnten sie sich einen Weg in den
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Felsen schlagen, doch das würde sehr zeitintensiv sein, und Zeit hatten
sie nicht. Es müsste einen besseren, schnelleren Weg geben um
weiterzukommen. Insgeheim hoffte er, Ariana oder Set Lupus würden
mit einer tollen Lösung zurückkommen, doch er befürchtete, dass sie
sich dasselbe von ihm erhofften. Wieder suchte er die Felswand ab,
da fiel ihm ein Vogel auf, der kleiner und schneller, als die anderen
war und oft die Richtung änderte. Das war kein Vogel, das war eine
Fledermaus. Doch Fledermäuse haben meist keine offenen Nester in
den Felsen, sondern leben in Höhlen oder Felsspalten. Und da er keine
Felsspalten entdecken konnte, musste es irgendwo eine Höhle geben.
Die Fledermaus flog einige Kurven und verschwand plötzlich im
Wasserfall.
Gummimann war im ersten Moment irritiert und sprach leise
mit sich: «Verschwunden im Wasserfall? Einfach grundlos fliegt die
nicht durch eine Wasserwand, dort muss etwas sein. Vielleicht eine
Höhle, vielleicht aber auch nur ein Felsspalt oder auch nichts.«
Die ersten Steine tauchten im Fluss auf, das Wasser ging stetig
zurück, auch der Wasserfall wurde schwächer. Der Fluss war nun fast
wieder ein friedlicher Bach. Gummimann sprang auf den ersten Stein,
dann auf den nächsten, bis er fast trockenen Fusses auf der anderen
Bachseite vor dem Wasserfall stand. Er zog seinen Lederhut etwas
weiter ins Gesicht und ging vorsichtig unter dem Wasservorhang
durch. Und wirklich, da gab es eine Höhle, nicht sehr gross, aber ein
erwachsener Mensch konnte, ohne die Decke oder die Wände zu
berühren, hineingehen. Was ihm sofort auffiel war der schwache
Luftzug, die Höhle musste einen Ausgang auf der anderen Seite
haben, das konnte natürlich auch nur eine kleine Öffnung sein.
Gummimann holte seine grosse Taschenlampe aus seiner
Manteltasche und leuchtete hinein. Zuerst erschrak er, die ganze
Decke war voller Fledermäuse, doch die meisten liessen sich durch
seine Anwesenheit nicht stören, vereinzelte verliessen die Höhle,
andere kamen. Er ging ein paar Schritte tiefer hinein, als ihn ein
eigenartiges Gefühl erfasste, es zwang ihn förmlich weiter
hineinzugehen. Etwas verwirrt schüttelte er seinen
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Kopf, verliess die Höhle und trat vor den Wasserfall. Was war das?
Ein Zeichen, ein Befehl? Er sprang auf den nächsten Stein, damit er
nicht zu nass wurde und etwas Abstand hatte. Es war unheimlich,
vielleicht war es ein Zeichen, ein Hilferuf. Von weitem sah er Set
Lupus, der auf dem Rückweg war.
Als er nahe genug war, rief er ihm zu: »Hier gibt es eine Höhle,
da hinter dem Wasserfall, ich glaube, durch die kommen wir weiter.«
»Warten wir noch auf Ariana. Da oben geht es nicht weiter, Fels
auf der ganzen Länge und meist noch steiler und höher als hier.« Set
Lupus setzte sich auf einen Stein, als er Gummimann erreicht hatte, er
schwitzte und atmete schwer. »Es ist heiss geworden, man kommt
richtig ins Schwitzen.«
Gummimann blickte dem Bach entlang, dort wo Ariana
auftauchen sollte, sah er eine Bewegung am Waldrand, zuerst nur
kurz, dann bewegten sich die Pflanzen immer stärker.
»Sie scheint zu kommen, ich sehe sie zwar noch nicht, aber da
ist etwas im Wald.«
Set Lupus schaute nun auch zu der Stelle. »Die geht doch nicht
durch das Unterholz, das ist eigenartig.«
Noch während er sprach, teilte sich das Gebüsch und ein
stattlicher Hirsch erschien und ging zum Bach, ein paar Augenblicke
später folgten ihm vier Rehe. Sie tranken und assen von den
durchnässten am Boden liegenden Pflanzen. Sie schienen sie nicht zu
bemerken oder es kümmerte sie nicht.
»Aber wo bleibt Ariana?«, fragte Gummimann, so leise es ging,
»die sollte doch auch wieder zurückkommen. Vielleicht hat sie einen
Weg gefunden.«
»Nein, hat sie nicht«, Ariana trat hinter ihnen aus dem Wald,
»ich habe der Tiere wegen einen Umweg gemacht, ich wollte sie nicht
verscheuchen.«
Erleichterung bei Gummimann und Set Lupus, man konnte es
ihnen ansehen. Sie klärten Ariana über ihre Neuigkeiten auf.
»Die Höhle ist ein Hoffnungsschimmer«, meinte Ariana dann,
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doch ganz überzeugt schien sie nicht zu sein, «wir können es
versuchen und gegebenenfalls wieder umdrehen. Dann heisst es, hier
übernachten.«
Die Rehe waren wieder im Wald verschwunden. Gummimann
ging zurück zum Wasserfall und wartete bis Ariana und Set Lupus zu
ihm aufgeschlossen hatten. Der Fluss hatte sich in der Zwischenzeit
in ein friedliches Bächlein gewandelt. Auch beim Wasserfall konnte
man jetzt die Höhle hinter der Wasserwand gut sehen. Gummimann
ging voraus und leuchtete mit seiner Taschenlampe hinein.
»Es ist verrückt, was du alles kannst, sogar deine Hand
leuchtet«, sagte Set Lupus staunend zu Gummimann.
»Ja, das ist meine Taschenlampe, meine Hand leuchtet nicht.«
Set Lupus hatte nicht ganz verstanden, was Gummimann damit
meinte, gab sich aber damit zufrieden. Für ihn war die Höhle zu
niedrig, er musste sich ducken, um nicht die Fledermäuse zu
erschrecken. Er ging am Schluss hinter Ariana. Der Luftzug war jetzt
deutlich zu spüren.
Das eigenartige Gefühl setzte wieder ein, Gummimann
erwartete eine Reaktion von den andern, aber die blieb aus. Entweder
fühlten sie es nicht oder wollten es nicht sagen. Auch er schwieg, aber
liess sich von dem Gefühl leiten, obwohl er das nicht wirklich gut
fand.
Die Fledermäuse hatten mit Set Lupus ihre Mühe, dauernd kam
er ihnen zu nahe und sie flogen kreischend und schimpfend davon. Er
brummelte immer wieder etwas, was stark nach Fluchen klang, aber
man konnte ihn nicht verstehen, was vielleicht auch besser war.
Die Höhle ging steil bergauf, mit vielen engen Kurven.
Platzangst durfte man da nicht haben. An einer Stelle, huschten
handgrosse Spinnen davon, zuerst nur zwei oder drei, dann wurden es
immer mehr. Gummimann schauderte es, Spinnen gehörten nicht zu
seinen Lieblingstieren.
»Was sind das für Dinger, sind die gefährlich?«, fragte er
vorsichtig, obwohl er die Antwort eigentlich gar nicht hören wollte.
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»Das sind Springspinnen«, antwortete Ariana hinter ihm. »Die
springen die ihrem Opfer an den Hals und spritzen dann ihr Gift.
Die fressen Ratten, kleine Tiere und auch andere Spinnen.
Menschen machen sie im Normalfall nichts, wir sind ihnen
vermutlich zu gross.«
»Ich werde mich hüten, mich klein zu machen.«
Das Wort Normalfall gefiel ihm überhaupt nicht. Er hörte leises
Lachen von Set Lupus, der sich amüsierte und es locker zu nehmen
schien.
Dann kam eine Verzweigung, der Weg wurde flacher.
Gummimann wählte den Gang, der links abging. Doch schon nach
wenigen Schritten begann es, von Spinnen nur so zu wimmeln, der
Weg war vollkommen versperrt, so viele waren es. Sie hingen
absprungbereit an der Decke und den Wänden und kamen ihnen auch
auf dem Boden entgegen, dazu machten sie ein zirpendes Geräusch,
das in den Ohren richtig schmerzte. An ein Weitergehen war nicht
mehr zu denken.
»Wir können nicht mehr weiter!«, schrie Gummimann, »wir
müssen umdrehen!«
Diesmal blieb das Lachen von Set Lupus aus, ohne Kommentar
rannten die drei fast fluchtartig zur Abzweigung zurück.
»Jetzt versuchen wir noch den anderen Gang«, Set Lupus fuhr
sich gestresst durch die Haare, »hat es dort auch so viele
Springspinnen, müssen wir wieder zurück.«
Gummimann nickte und Ariana schien stumm damit
einverstanden zu sein. Vorsichtig und bereit umzudrehen, gingen sie
in den rechten Gang. Spinnen hatte es dort keine mehr, sogar der
Luftzug war stärker geworden und der Weg breiter, das stimmte sie
zuversichtlich. Nach ein paar Kurven wurde es heller und
Gummimann machte seine Taschenlampe aus.
»Vielleicht ist das der Ausgang, möglicherweise haben wir es
geschafft«, hoffte Ariana.
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»Ich glaube, das ist kein Tageslicht«, antwortete Gummimann
skeptisch, »das Licht ist zu gelb, fast rötlich, es scheint künstlich zu
sein.«
Der Gang war jetzt so breit, dass sie nebeneinander gehen
konnten. Sie gingen langsamer und achteten sich auf jedes Geräusch.
Noch trauten sie der Ruhe nicht. Nach einer weiteren Kurve kamen
sie zu einer kleinen Halle. In deren Mitte schwebte eine
menschengrosse, goldene Kugel. Es verschlug ihnen fast der Atem, es
sah so grossartig aus, sie hatten vieles erwartet, aber das nicht. Jetzt
wussten sie von wo das Licht kam. Es war aber nicht ersichtlich ob
die Kugel selbst leuchtete oder ob es dort einfach hell war. Lange
blieben sie am Eingang stehen, irgendwie erwarteten sie empfangen
zu werden, aber da war niemand. Dann schritten sie fast andächtig auf
die Kugel zu, die sie wie ein Magnet anzog. Niemand sprach, die
Blicke, die sie austauschten, sagten alles. Sie hätten umdrehen
können, wenn sie gewollt hätten, aber das kam für sie nicht in Frage.
Vor der Kugel blieben sie stehen, sie war nicht stofflich,
möglicherweise Licht, das wie Gold schimmerte mit dunkleren
Streifen, die sich wie lebendig leicht bewegten und ein Muster
bildeten, das dem Yin Yang Symbol glich. In der Mitte schwebte ein
Gegenstand, eine kleine, runde Scheibe. Gummimann griff hinein, er
wusste plötzlich genau, er musste das tun, und holte sie heraus. Dann
erschien eine weitere Scheibe, die Ariana nahm und eine dritte, für Set
Lupus. Die Scheiben sahen aus wie zweifarbiges Gold, auf der
Vorderseite verziert mit dem Yin Yang ähnlichem Symbol. Ein
bisschen erinnerten sie Gummimann an Goldmedaillen, nur kleiner
und wesentlich leichter. Sie hatten fast kein Gewicht und waren mit
einem goldenen Faden versehen, damit man sie um den Hals tragen
konnte. Die Kugel wurde nochmals kurz heller, als ob sie sich
verabschieden wollte und verschwand. Aber es blieb hell. Sie
brauchten eine Zeit, bis sie sich soweit gefangen hatten, um sprechen
zu können.
»Das war vom Herrn des Lichtes, es gibt ihn noch!« Ariana war
erleichtert, das sah man ihr an.
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»Ja, und das Symbol auf dem Amulett gleicht dem Yin Yang
Zeichen«, sagte Gummimann und bestaunte es ehrfürchtig von allen
Seiten, es war kein Gold, aber was es wirklich war, wusste er nicht.
»Was ist das für ein Symbol, das Yin Yang?«, Set Lupus sah ihn
fragend an, »für was steht es?«
»Ganz genau weiss ich es nicht, aber meines Wissens drückt es
die Beziehung zwischen zwei oder mehreren gegensätzlichen Dingen
aus: Man Frau, passiv aktiv, Tag Nacht und so weiter. Überwiegt ein
Gegensatz, dann wird der andere schwächer oder so. Ob das genauso
stimmt, weiss ich nicht. Und ob dieses Symbol das gleiche ausdrücken
will, weiss ich auch nicht.«
»Das Symbol habt ihr gemacht?«
»Vermutlich die Chinesen.«
Set Lupus nickte nur, er merkte, eine Antwort brachte nur noch
viele weitere Fragen, darum liess er weiteres Fragen bleiben.
Erst jetzt bemerkten sie den weiterführenden Gang am Ende der
Halle. Behutsam legten sie sich die Amulette wie ein wertvolles
Schmuckstück um den Hals. Mit frischem Mut und dem Willen, der
Ursache der kommenden Gefahren auf den Grund zu gehen und sie zu
bekämpfen, schritten sie auf den Ausgang zu.
»Ich glaube, wir werden eine Lösung finden, jetzt wo wir
wissen, dass der Herr des Lichtes uns beisteht«, Ariana sagte das fast
euphorisch, sie lächelte.
Die Amulette würden ihnen vermutlich eine Hilfe sein, doch
Gummimann befürchtete, der Herr des Lichtes – wenn er es wirklich
war – gab sie ihnen nur darum so heimlich, weil jeder andere Ort für
ihn und auch für sie zu gefährlich gewesen wäre. Auch wussten sie
nicht, wie die Amulette sie unterstützen konnten und ob sie ihnen
wirklich eine Hilfe sein würden.
Der nächste Teil der Höhle war angenehm und einfach, es ging
leicht bergauf, der Gang war breit und es gab keine weiteren
Überraschungen. Schon nach relativ kurzer Zeit erreichten sie den
Ausgang.
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Vor ihnen lag das Gebirge, in dem der Herr des Lichtes
beheimatet war. Es begann dunkel zu werden, und Gummimann
brachte sie zu einem Rastplatz. Es war der Platz, auf dem er vor
sechzehn Jahren hiesiger Zeit, schon einmal mit Benjamin
übernachtet hatten. Auch damals wollten sie zum Herrn des Lichtes.
Sie hofften auf seine Hilfe bei der Befreiung von Aron und Ashlan,
die von Wolf, dem jetzigen Set Lupus, als Schergen eingezogen
wurden.
Müde und zufrieden assen sie etwas und legten sich dann auf
den Boden zum Schlafen. Es wurde schnell dunkel, das Leuchten vom
Tal des Lichtes fehlte und der Halbmond würde erst später erscheinen.

Kurz nach dem Erwachen machten sie sich auf den Weg zum
Gebirge. Die Sonne würde sich nächstens über den Hügeln zeigen.
Auf die Uhr schaute Gummimann nicht, die Zeit, die sie anzeigte, war
nicht die Zeit hier, vielleicht stimmte sie mit der in seiner Welt
überein, doch auch das war eher unwahrscheinlich.
Sie kamen zügig durch den Wald voran, es war angenehm
warm, das Wetter gut und gefährliche Tiere sahen sie auch keine.
Einzig, es ging steil bergauf und mit den Taschen auf dem Rücken
war das ziemlich beschwerlich. Gummimann übernahm die Führung,
er kannte den Aufstieg. Viel hatte sich trotz der langen Zeit nicht
verändert.
Nach ein paar Stunden erreichten sie die Waldgrenze, dann
führte der Weg über immer karger werdende Wiesen, vorbei an
verkrüppelten Sträuchern, bis sie durch eine Steinhalde den Pass zum
Tal des Lichtes erreichten. Vor dem Durchgang machten sie einen
Halt, sie wollten sich zuerst etwas ausruhen und essen. Sie wussten
nicht, was der Tag noch bringen würde. Der Schnee, den Gummimann
und Benjamin das letzte Mal an dieser Stelle erlebt hatten, blieb aus,
nur ein laues Lüftchen wehte.
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»Und jetzt, Gummimann, wie geht es weiter?«, fragte Set
Lupus, während er herzhaft in ein Stück Brot mit hartem Käse biss.
»Ja, jetzt gehen wir durch den Pass. Das mit den Monstern habe
ich euch erklärt, dann werden wir das Tal des Lichtes sehen und
wissen vielleicht schon bald etwas mehr.«
»Ob das Amulett uns den Zugang freigibt?«, fragte sich Ariana.
»Ich hatte euch damals Lederarmbänder als Eingangszutritt
mitgegeben, ich bin gespannt, ob die das auch machen.«
»Stimmt, die Armbänder hatten uns geholfen.« Während
Gummimann darüber nachdachte, schnitt er sich eine zweite
Brotscheibe ab. »Ich glaube aber, die Amulette haben eine andere
Aufgabe.« »Und was für eine soll das sein?«, fragte Set Lupus.
Gummimann zuckte die Schultern. »Das weiss ich noch nicht.«
Sie assen fertig und versorgten dann die restlichen Esswaren in
ihren Taschen, warfen sie über ihre Schultern und gingen weiter.
»Also, lass uns zum Endspurt ansetzten«, Gummimann zeigte
in Richtung Pass, »ich hoffe, der Herr des Lichtes lässt uns in sein
Tal.«
»Der wird, hat er doch selbst Interesse daran, dass wir ihm
helfen«, Ariana sagte das mit voller Überzeugung.
Set Lupus schwieg und lächelte, es war schwierig zu erkennen,
ob er lächelte, weil sie bald ihr Ziel erreichten oder ob er über das
Gesagte lächelte.
Gummimann übernahm wieder die Führung, eigentlich hätte
das jeder machen können, verlaufen konnte man sich nicht mehr.
Als sie den Pass betraten, meinte Gummimann erstaunt: »Hier
erschien das letzte Mal der Nebel und dann kamen die Monster, doch
bis jetzt sieht man nur die Wände auf beiden Seiten, die konnte man
damals nicht sehen, nichts deutet auf eine Monster-Aktivität hin.«
Schon beim Aufstieg hatte er sie davor gewarnt und ihnen
Verhaltensregeln gegeben, doch nichts geschah. Das machte ihn
misstrauisch, etwas hatte sich geändert. Der Pass war nicht sehr lang,
vielleicht dreihundert Meter, allerdings gab es keinen direkten Blick
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ins Tal des Lichtes. Langsam schritten sie durch die steilen Felsen, auf
jedes noch so geringe Detail achtend. Dann endete der Weg nach einer
leichten Kurve abrupt vor einer Felswand.
Gummimann war verwundert: »Da war nichts, als wir das letzte
Mal hier durchgingen«, sagte er unsicher, »ich begreife das nicht, von
hier aus konnten wir in das Tal blicken und sahen die gläsernen
Bäume.«
»Vielleicht ist es ein Test, ob wir wirklich in das Tal dürfen«,
Ariana versuchte eine Begründung dafür zu finden. »Möglicherweise
müssen wir hinaufklettern, oder es gibt einen geheimen Durchgang,
den wir suchen müssen.« Sie begann die Felsen abzutasten.
»Ich kann versuchen hinaufzuklettern«, sagte Set Lupus
entschlossen, »ich weiss, es ist hoch und steil, doch ich denke, es sollte
trotzdem gehen«, und er suchte eine Stelle, um in die Wand
einzusteigen.
Es dauerte, bis er den Einstieg gefunden zu haben glaubte. Die
Wand war fast senkrecht. Die ersten paar Tritte gingen einfach, dann
wollte er sich an einem hervorstehenden Stein hochziehen, aber es
ging nicht, er kam nicht weiter. Die ganze Kraft, die er eingesetzt
hatte, machte ihn nur müde, Erfolg brachte sie nicht. Komplett
erschöpft musste er nach ein paar weiteren Versuchen aufgeben und
hinunterklettern, dann liess er sich auf den Boden gleiten.
»Das geht nicht«, sagte er keuchend, »der Herr des Lichtes
verweigert uns den Zugang, er will uns nicht.«
»Ich glaube nicht, dass er uns nicht will, er schützt sich, er
schützt das Tal.« Gummimann kniete sich zu Set Lupus nieder, »Ich
denke, einen Zugang gibt es hier für uns nicht.«
»Vermutlich hast du recht, Gummimann. Gibt es einen anderen
Weg zum Tal? Weisst du das oder du, Ariana?« Set Lupus stand
wieder auf, nochmals betrachtete er die Felswand, sie war da, hart wie
richtiger Stein, und er schüttelte den Kopf. »Wie macht er das? Lässt
eine Felswand entstehen, gibt's die wirklich, oder entsteht die nur in
unseren Köpfen?«
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»Wahrscheinlich nur in unseren Köpfen«, antwortete
Gummimann, «niemand kann Berge wachsen lassen. Um einen
möglichen weiteren Zugang zu finden, müssen wir auf die Vorderseite
des Gebirges. Das heisst, zuerst hinunter zum Fluss, dann über dem
Wasserfall wieder die Felsen hinauf. Aber ob es dort einen Weg ins
Tal gibt, weiss ich nicht.«
Ariana studierte kurz und meinte dann: »Ich habe mal eine
Geschichte gehört von jemandem, der oberhalb des Wasserfalls den
Felsen entlang auf die andere Bergseite kam. Es ist nur eine
Geschichte, aber oft ist etwas Wahres daran. Ich denke, wir müssen es
versuchen.«
»Wir haben keine Wahl!«, Set Lupus schien sich schon
entschieden zu haben, »entweder wir schaffen es, oder es herrschen
wieder Zustände wie früher in meinen Ländereien, und dazu darf es
nicht kommen. Los, überlegen wir nicht lange, versuchen wir's.«
Er wusste, wovon er sprach, damals war es wirklich schlimm,
die Leute degenerierten, verhungerten oder frassen sich gegenseitig
auf. Wolf herrschte mit unvorstellbarer Strenge, die Menschen
verloren ihr eigenständiges Denken. Seine Schergen, die
Kampftruppe, nahmen sich, was sie wollten und überfielen fremde
Ländereien. Das Leben wurde zum Albtraum.
Noch während er sprach, marschierte er los, zurück vor den
Pass und weiter, bis unten an die Felsen zum Anfang des Grases.
Gummimann und Ariana konnten nichts mehr dazu sagen, aber für sie
stimmte es.
Er hielt an und wandte sich an seine Begleiter: «Wie geht es
jetzt weiter, wo ist der Fluss?«
»Wir müssen den Felsen entlang«, Gummimann zeigte in die
vermutete Richtung, »der Fluss wird weit unten im Tal sein, ich hoffe
wir kommen da hinunter. Ich war noch nie dort, ich kenne den Weg
nicht.«
Die Sonne hatte den höchsten Stand erreicht, es war warm, ein
sanftes Lüftchen wehte, es war angenehm. Sie sprachen wenig,
betrachteten die Landschaft. Die Felsen zu ihrer Linken waren steil,
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ab und zu lösten sich Steine und rollten ins Tal. Auch auf der Rechten
war es steil, aber nach unten, mit kargen Wiesen und, weiter dem Tal
zu, beginnender Wald. Der Weg war nicht so weit, wie sie befürchtet
hatten, bald kamen sie zur Schlucht. Weit in der Tiefe sahen sie den
Fluss mit dem grossen Wasserfall. Sie erkannten schnell, hier gab es
keine Möglichkeit hinunterzuklettern, der Fels fiel senkrecht dem
Fluss zu.
Ariana setzte sich auf einen grossen Stein und sah enttäuscht in
die Schlucht hinunter. »Müssen wir jetzt wirklich den Weg zurück?«,
fragte sie, ohne eine Antwort zu erwarten und öffnete ihre Tasche.
»Essen wir zuerst etwas, dann sehen wir weiter.« Gummimann
und Set Lupus setzten sich zu ihr.
»Ja, essen wir etwas.« Gummimann sah zu den Felsen, hoch
über dem Wasserfall. »Möglicherweise gibt es einen Weg durch die
Felswand wie in deiner Geschichte, obwohl es extrem unwegsam
aussieht.«
»Ich glaube nicht, dass das geht«, Set Lupus kratzte sich am
Kopf, »es ist zu steil und es geht senkrecht nach unten, ich sehe da
keine Möglichkeit. Noch weiter oben sieht es nicht besser aus, eine
flache Felswand.«
Sie nahmen Brot, Fleisch und Käse aus ihren Taschen. Trinken
konnten sie aus einem kleinen Bach in ihrer Nähe. Ohne weiter viel
zu reden, assen sie, ihre Gedanken waren bei ihrer Mission, sollten sie
wirklich ins Tal absteigen müssen, verlören sie dabei sehr viel Zeit
und es wäre überhaupt nicht sicher, dass sie dort einen Weg finden
würden. Dann wäre ihre Mission gescheitert.
Ariana entfernte sich, sie musste für kleine Mädchen. Sie hatte
sich gerade hingesetzt, als sie eine Bewegung in den Felsen sah.
Zuerst glaubte sie an eine Einbildung, doch während sie das Geschäft
verrichtete, suchte sie weiter die Felswand ab, dann sah sie sie wieder.
»Da bewegt sich etwas in den Felsen«, rief sie den andern zu,
nachdem sie sich wieder angezogen hatte, und zeigte hinauf zur
Felswand. »Da, im steilen Stück oberhalb des Wasserfalls. Eventuell
sind das Tiere, die sind aber noch weit entfernt.«
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Gummimann und Set Lupus standen auf, hielten ihre Hand über
die Augen, damit die Sonne sie nicht blendete, und sahen hinauf. Sie
brauchten eine Zeit, bis sie sie entdeckten.
»Das sind Bergziegen, die kommen in unsere Richtung. Es
muss dort einen Weg geben. Wir müssen nur warten bis sie aus der
Felswand kommen, dann sehen wir, wo wir einsteigen müssen«, Set
Lupus konnte vor Aufregung kaum sprechen.
Das hörte sich gut an, doch Gummimann graute davor, falls sie
so einen Zugang in die Wand finden würden, würde seine Höhenangst
ihm den Weg durch die Felsen nicht einfach machen. Eine Alternative
dürfte es aber nicht geben. Sie beobachteten nun den Weg der Tiere
genau. Die liessen sich Zeit und blieben immer wieder stehen. Es
waren vier Bergziegen mit einem weissen kurzen Fell und kleinen
Hörnern. Immer wieder blickten sie in ihre Richtung, liessen sich aber
nicht von ihrem Weg abbringen. Das Warten war nervig, am liebsten
hätte Set Lupus die Tiere angespornt, er wurde ungeduldig und lief
immer hin und her. Ariana und Gummimann blieben ruhig. Die
Bergziegen hatten das Ende der Felswand erreicht und kletterten nun
die restlichen Felsen herunter, um bei den Wiesen zu grasen.
Set Lupus ging voraus auf die Felswand zu. Als sie an ihnen
vorbeigingen, schauten die Tiere nur kurz auf und grasten weiter, sie
liessen sich nicht stören. Schon der Aufstieg durch die Felsen war
steil, sie konnten den Trampelpfad der Tiere gut erkennen, die Erde
die es zum Teil noch hatte, zeigte ihre Spuren, und überall auf dem
Weg konnten sie Kot antreffen, der typisch für diese Ziegenart war.
Vor dem Einstieg in die steile Felswand blieben sie kurz stehen, ein
vielleicht vierzig Zentimeter breiter Pfad war ihr Weg. Rechts ging es
mehrere hundert Meter senkrecht nach unten zum Wasserfall, der
auch hier oben gut zu hören war, und auf der linken Seite ging es
ebenso steil hinauf. Es brauchte Mut, Mut schon nur, um hinunter zu
blicken, und noch viel mehr Mut, auf dem Pfad zu gehen. Set Lupus
war der Mutigste und übernahm die Führung, dann folgte Ariana und
am Schluss Gummimann. Um darauf gehen zu können, musste sich
Set Lupus leicht schräg zur Wand hin drehen, er war zu breit, Ariana
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konnte normal auf dem Pfad gehen und Gummimann machte sich
etwas kleiner, so fühlte er sich sicherer. Niemand traute sich, nach
unten zu blicken, sie versuchten, sich nur auf den Weg zu
konzentrieren.
Vögel kreisten vor der Felswand und kreischten laut, kamen
näher und flogen dann wieder davon. Das Wetter war zum Glück
angenehm, der Wind nicht sehr stark. Der Weg lag im Schatten, die
Sonne würde erst auf der anderen Bergseite wieder erscheinen.
Gummimann hoffte, dass ihnen keine Bergziegen entgegenkamen,
umdrehen konnten sie nur schlecht und kreuzen ging überhaupt nicht.
Noch schien der Pfad frei zu sein, aber er wurde steiler und an
manchen Stellen sogar schmaler. Je höher sie stiegen, um so wilder
kreischten die Vögel, sie kamen immer näher, noch drehten sie ab,
aber es würde nicht mehr lange dauern und sie würden angreifen.
Gummimann wagte einen Blick in die Tiefe, was er besser nicht getan
hätte, das Kribbeln von den Beinen bis zum Bauch begann, ihm wurde
schwindlig. Obwohl er sich kleiner machte, musste er sich an der
Felswand abstützen, ihm war bewusst, zu lange konnte er das in dieser
Grösse nicht durchhalten. Tief einatmend blieb er für einen Moment
stehen, der Schwindel liess nach, noch hatte er weiche Knie, aber es
war ihm wieder möglich, sich etwas grösser zu machen und
weiterzugehen. Es war jetzt so steil, dass sie auf allen Vieren klettern
mussten, oft rutschen sie wieder zurück und dazu kamen die Vögel,
die immer wieder kreischende Angriffe flogen. Für Gummimann war
das ein Albtraum, er zitterte am ganzen Körper. Ariana und Set Lupus
nahmen das etwas lockerer, obwohl für sie der Weg gefährlicher und
schwieriger war, sie konnten sich nicht kleiner machen. Die Vögel
griffen zum Glück nicht wirklich an, sondern begnügten sich mit
Scheinangriffen, aber schon das war beängstigend. Der Pfad wurde
wieder flacher und breiter, sie kamen schneller voran und
Gummimann konnte normalgross weitermarschieren. Bald erreichten sie das Ende der Felswand, ihm fiel ein Stein
vom Herzen, sie hatten es geschafft. Der Weg ging noch durch die
Felsen, aber er war nicht mehr so steil. Sein Blick zurück liess ihn
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erneut erschaudern, das Kribbeln im Bauch kam wieder, eine
senkrechte Felswand und fast unsichtbar mittendrin der schmale Pfad.
Er war froh, keine Ziege zu sein, die diese Kletterei jeden Tag machte.
Nachdem sie noch eine weitere halbe Stunde durch die Felsen
marschiert waren, kam ein kurzer Aufstieg und sie erreichten eine
Hochebene. Sie sahen sofort, es war nicht das Tal des Lichtes, sie
befanden sich auf der anderen Gebirgsseite. Der Zugang zum Tal
wäre oberhalb der Felswand gewesen und dorthin zu kommen, war
fast unmöglich, es war zu steil und das Gelände nicht begehbar. Es
sah auch nicht so aus, als ob es dort wirklich einen Zugang gäbe.
Etwas enttäuscht und zugleich erleichtert, setzten sie sich auf ein
paar grosse Steine, alle drei waren müde und sie überlegten sich, ob
sie hier übernachten sollten.
In der Ferne war der Himmel fast schwarz. Noch war es ruhig,
und die Sonne schien, aber bald würde sie hinter den Wolken
verschwinden.
»Da kommt ein Unwetter auf«, sagte Set Lupus, »es muss heftig
sein, der Himmel ist so dunkel. Ab und zu blitzt es.«
»Hier sind wir dem Gewitter voll ausgesetzt«, Gummimann
machte ein sorgenvolles Gesicht und schaute über die Ebene »und es
gibt keine Möglichkeit sich zu schützen, keine Höhle, kein Haus,
nichts. Wo wir auch hingehen, es gibt nur Gras und Steine.«
»Ausser wir gehen wieder zurück in die Felsen und das wollen
wir nicht«, ergänzte Ariana, »das heisst, wir müssen hierbleiben.
Morgen früh sieht es hoffentlich wieder anders aus.«
Gummimann erhob sich, er musste mal. Es war ein komisches
Gewitter, es donnerte nie und es schien immer am gleichen Ort zu
bleiben. Sollte es wirklich näherkommen, dann tat es das sehr
langsam. Während er seine Bedürfnisse erledigte, blickte er über die
Ebene, sie war langweilig, mit wenigen, etwas erbärmlichen Bäumen.
An vielen Stellen war das Gras gelb und ausgetrocknet, es schien hier
schon lange nicht mehr geregnet zu haben. Plötzlich bemerkte er
zwischen ein paar Grasbüscheln ein kurzes Aufblitzen. Zuerst dachte
er, er bilde sich das nur ein, doch es blitzte noch ein zweites und ein
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drittes Mal. Nachdem er seine Hose heraufgezogen hatte, suchte er die
Stelle, wo er das Blitzen vermutete. Was er dort fand, raubte ihm fast
den Atem, sein Herz schlug wie verrückt, da lag eine CD. Eine CD,
die es in dieser Welt nicht geben konnte, es gab hier weder
Elektrizität, geschweige denn Apparaturen, die ein Abspielen
ermöglichten. Die musste aus seiner Welt kommen, aber wie und wer
hatte sie hierher gebracht? Er war aufgeregt und nervös und las die
CD auf, achtete aber darauf, dass das niemand sah. Sie war nicht
beschriftet, aber sie war bespielt, das sah er am Muster auf der
abspielbaren Seite. Um sich etwas zu beruhigen, setzte er sich ins Gras
und begann langsam tief durchzuatmen.
»Ist etwas nicht in Ordnung?«, hörte er hinter sich die Stimme
von Set Lupus.
Er blickte zurück. »Nein, nein, alles bestens, ich wollte nur kurz
alleine sein.«
Nach ein paar Minuten versteckte er die CD in seiner
Manteltasche und ging zurück zu den andern. Lange plauderten sie
noch miteinander, das Wetter änderte sich nicht, und als es dunkel
wurde, legten sie sich zum Schlafen hin.
Gummimann blickte zum Himmel, betrachtete die Sterne, aber
schlafen konnte er nicht. Der Fund beschäftigte ihn, wie kommt die
CD hierher, was heisst das, gibt es hier eine Verbindung zu seiner
Welt? Besteht dort auch eine Bedrohung? Nochmals betrachtete er sie
und versorgte sie nachher in seiner Tasche mit dem Essen. Seine
Gedanken kreisten, doch irgendwann war auch er eingeschlafen.

Gummimann erwachte früh, er hatte schlecht geschlafen.
Obwohl er noch müde war, war an weiterschlafen nicht mehr zu
denken. Immerhin hatten sich seine Gedanken etwas beruhigt, und er
konnte etwas distanzierter mit dem Fund der CD umgehen. Es war
zwar schon hell, aber die Sonne würde erst kurz vor Mittag über dem
Gebirge erscheinen. Die Schlechtwetterfront hatte sich nicht
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verändert, es war auch nicht möglich festzustellen, ob sie
nähergekommen war. Immer noch Blitze ohne Donner. Er überlegte,
möglicherweise war die Front weiter von ihnen entfernt, als es aussah.
Vielleicht war sie einfach zu weit weg, um etwas hören zu können.
Ihm kamen plötzlich Gedanken über die Gefahr, die er lieber nicht
gehabt hätte, noch behielt er sie für sich, würde sie aber bei
Gelegenheit den anderen mitteilen.
In der Zwischenzeit war auch Set Lupus erwacht. Er gähnte
herzlich und stockte, als er die Gewitterfront noch immer am selben
Ort sah.
»Das sind arme Menschen, die dort wohnen, so lange wirklich
schlechtes Wetter.« Set Lupus schüttelte den Kopf und rieb sich die
Augen, dann stand er auf und streckte sich, gähnte nochmals und
befriedigte etwas abseits seine Bedürfnisse.
Auch Ariana war aufgestanden, sie stellte sich neben
Gummimann und schaute auch zum Gewitter.
Lange sprachen sie nichts, dann betrachtete sie Gummimann.
»Du hast schlecht geschlafen, bist dir die harte Unterlage nicht mehr
gewohnt, man sieht es dir an. Etwas bedrückt dich.«
»Ja, stimmt, ich habe schlecht geschlafen, aber ich denke, schon
heute Nacht wird es besser werden. Ihr schlaft gut, ich beneide euch
darum.«
Set Lupus kam wieder zurück und gemeinsam schauten sie über
die Ebene.
»Was jetzt?«, fragte Ariana. »Wie soll es weitergehen?«
»Ich weiss es auch nicht«, antwortete Set Lupus, »vielleicht
gehen wir einfach dem Gebirge entlang, möglicherweise finden wir
einen Zugang zum Tal des Lichtes. Was denkst du, Gummimann?«
Gummimann zögerte mit der Antwort, er suchte nach den
richtigen Worten: »Ich denke, wir müssen zum schlechten Wetter, ich
glaube nicht an ein Gewitter, dort ist die Gefahr, die euch bedroht.
Man hört keinen Donner und die Front bleibt am gleichen Ort oder
kommt nur ganz langsam auf uns zu. Eventuell müssen wir sogar in
das dunkle Gebiet.«
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Ariana und Set Lupus schauten Gummimann mit offenem
Mund an. Sie waren schockiert.
Set Lupus rang nach Worten, fast stotternd sagte er: »Ich
glaube, du hast recht, ich hatte auch schon ähnliche Gedanken. Aber
ich verdrängte sie wieder, aber jetzt, wo du es sagst, muss ich dir recht
geben.«
Ariana nickte nur, sie wusste, das Schlimmste stand ihnen noch
bevor. Sie hatte das befürchtet, wollte es aber nicht wahrhaben.
Ohne weitere Worte nahmen sie ihre Taschen und machten sie
sich auf den Weg zur Gewitterfront. Sie schritten nebeneinander wie
Cowboys in Wildwestfilmen mit langen Mänteln und Lederhüten über
die Ebene, entschlossen, die Angst versteckt hinter coolen Gesichtern.
Genau das ging Gummimann durch den Kopf, nur die Gewehre und
die Pistolen fehlten, die Macheten waren ein dürftiger Ersatz. Im Kino
wurde die Spannung mit Musik erhöht, hier gab es kaum Geräusche,
nur die schweren Schuhe im Gras waren zu hören, trotzdem war die
Spannung extrem gross. Sie kamen näher zur Front mit mächtigen und
unheimlichen, dunkeln Wolken an ihrem Ende, die immer in
Bewegung waren. Kein Donner, nur Blitze waren zu sehen. An
einzelnen Stellen spukten sie Nebelfetzen aus, die sich dann über das
Gras zum Gebirge hin bewegten.
»Was ist das für ein Nebel?« fragte Ariana, man hörte aus ihrer
Sprechweise die Unsicherheit heraus.
»Der Nebel gleicht dem im Wald«, Gummimann flüsterte, als
ob ein Unberechtigter zuhören könnte.
Dann war der Nebel plötzlich da, ohne Vorwarnung, diesmal
schlich er dem Boden entlang, zuerst ganz schwach, beinahe
unsichtbar, dann wurde er zunehmend dichter.
Set Lupus blieb stehen, er hatte Angst, schreckliche Angst
sogar, er versuchte zu sprechen, aber er schaffte es nicht. Die
Umgebung verschwand, um sie herum entstanden Nebelwände und
rückten immer näher.
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»Es ist zu spät«, Gummimann sagte das ruhig. »Überall ist
Nebel, er kommt unaufhaltsam auf uns zu, wir können ihm nicht
entkommen.«
»Das ist wohl das letzte Mal, dass wir normal miteinander reden
können«, sagte Ariana mit zitternder Stimme.
»Ich habe irgendwie keine Angst davor, ich denke es kommt
schon richtig«, Gummimann schaute in den Himmel zu der
verbleibenden blauen Stelle.
»Ich weiss, wie schlimm der Nebel ist, ich kann da nicht so
positiv denken wie du.« Set Lupus schüttelte den Kopf, aber er sah
trotzdem etwas entspannter aus.
Der Nebel kam näher, noch einen Meter und sie würden darin
stehen. Die drei gaben sich die Hände und machten die Augen zu. Sie
warteten, aber nichts geschah, sie warteten noch etwas länger, noch
immer nichts, vorsichtig öffneten sie wieder die Augen. Der Nebel
war noch immer da, aber er blieb bei einem halben Meter Abstand
stehen. Er gebärdete sich wie wild. Sie sahen wie er angriff, aber es
gelang ihm nicht, näher zu kommen. Überall hatte er sich geschlossen,
aber der Abstand blieb. Nochmals sahen sie eine neue Angriff Welle
kommen, Nebelschwaden schossen mit grosser Geschwindigkeit auf
sie zu, dann gab es einen Knall wie das Platzen eines grossen
Luftballons, und der Nebel flog auseinander und löste sich
vollkommen auf.
Es dauerte, bis sie richtig realisierten, was da gerade passiert
war. Sie hatten den Nebel vertrieben, abgewehrt.
»Unsere Amulette waren das, darum könnt ihr auch den Nebel
sehen«, Gummimann legte die Hand auf seinen Pullover und betastete
es darunter, »so helfen sie, sie können uns wirklich beschützen.«
»Ja, stimmt, ich konnte den Nebel sehen wie du Gummimann«,
sagte Lupus, »aber warum konntest du das vorher schon?«
»Du hast den kleinen Ibiskus bei dir, stimmt's?«, Ariana
strahlte, sie war nun überzeugt, der Herr des Lichtes würde ihnen, bei
ihrer schwierigen Aufgabe beistehen.
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Gummimann nickte nur und zog den kleinen Ibiskus aus der
Tasche und zeigte ihn Set Lupus. Mit frischem Mut und etwas weniger
Angst gingen sie weiter auf die dunkle, unheimliche Gewitterfront zu.
Es schien, als würde die Gewitterfront leben, dunkle Wolken stiegen
an ihrem Rand in die Höhe, hellere erschienen sporadisch und
durchdrangen sie für einen kurzen Augenblick, um sich dann wieder
hinter die Gewitterwand zurückzuziehen. Immer wieder blitzte es,
beginnend von der oberen Wolkendecke und sich knapp vor dem
Boden auflösend, manchmal war es für Sekunden hell. Die Wolken
erweckten den Eindruck von Rauch, als ob ein riesiger Brand wütete
und dabei ab und zu kleine Nebelschwaden ausspuckte.
Sie blieben davor stehen, es war so unheimlich, sie konnten
kaum atmen und wussten, sie mussten weiter. Lange bewegten sie sich
nicht, sie hätten alles andere diesen letzten paar Metern vorgezogen.
Gummimann fand sogar die Felswand eine gute Alternative, Set
Lupus bevorzugte, im Nebel zu sein, und Ariana hätte lieber ihre
Ländereien verloren. Den starken, sie beeinflussenden Gefühlen
durften sie aber nicht nachgeben, das war ihnen klar, vermutlich
gingen die von einer ihnen noch unbekannten gefährlichen Macht aus.
Sie sahen sich an, gaben sich die Hand und gingen auf die
Gewitterwand zu und machten die Schritte, die sie in das unheimliche
Gebiet brachten. Zuerst war es war dunkel, vereinzelt waren rote
Punkte auszumachen. Sie hatten die Hände gelöst und hielten sie zum
Schutz vor sich. Es war komplett still, nur ihre Schritte waren zu
hören, und die erschienen ihnen laut, sehr laut sogar. Noch immer
gingen sie auf dem Gras, und trotzdem klangen sie hallend, mit einem
Echo. Langsam wurde es etwas heller, vielleicht hatten sich auch nur
ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Gummimann versuchte, sich
auf seine Freunde zu konzentrieren, sie hatten das feinere Gehör und
sie sahen mehr im Dunkeln, doch im Moment konnten auch sie nicht
mehr wahrnehmen. Vorsichtig gingen sie weiter, es wurde tatsächlich
heller, bald tauchten weit entfernt die Umrisse von Gebäuden auf –
eine Siedlung. Je näher sie kamen umso heller wurde es und umso
besser wurde die Siedlung sichtbar. Einst war das vielleicht ein
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schönes Dorf, aber jetzt gab es da nur Ruinen. Bei den meisten
Häusern standen nur die Mauern, einige wenige hatten noch ein Dach.
Der Himmel war wolkenverhangen und dunkel, kein Sonnenstrahl
drang hindurch, es herrschte eine traurige Stimmung. Es gab sogar
einige Bäume, aber auch die schienen abgestorben zu sein,
verkrüppelt, kahl, ohne Blätter. Ein leichter, lauer Wind blies, der
seltsame, unbekannte Düfte mit sich brachte, nicht unbedingt
schlechte, nur ungewohnte. Inzwischen war es so hell wie an einem
frühen Morgen. Sie marschierten auf die Ruinen zu.
Als sie an den zerfallenen Häusern vorbeigingen, erwartete
Gummimann Menschen, die dort hausten und plötzlich erscheinen
würden wie damals im Dorf in Wolfs Land. Menschen, die als Mensch
fast nicht mehr zu bezeichnen waren, so kaputt wie die Häuser, doch
nichts geschah.
Die Fenster waren leer, und blickte man hinein, sah man nur
beschädigte Dächer und ein paar alte, vergammelte Möbel, die von
einem besseren früheren Leben zeugten, das vollkommen
verschwunden war. Auf einem Platz zwischen vielen zerfallenen
Häusern blieben sie vor einem Gebäude stehen, das einer Kirche ohne
Turm glich.
Auch jetzt kam es Gummimann wie in einem Wildwestfilm vor,
es fehlte nur noch die unheimliche Musik, dann würde ein Bösewicht
hinter einer Mauer auftauchen und angreifen.
Da hörten sie ein nervöses Piepsen, das aus dem offenen Tor
des Gebäudes zu kommen schien, es wurde kurz lauter, dann
verstummte es. Gummimann und Ariana sahen sich an.
»Das klang wie die Tiere, die wir in meiner Länderei gesehen
haben«, sagte Ariana, »die, wie Ratten aussahen, aber keine waren.«
»Aber wo sind sie?«, Gummimann schaute zum Gebäude, »da
muss etwas sein, vielleicht schauen wir mal vorsichtig hinein.«
»Ich hoffe, wir überleben das«, meinte Set Lupus lächelnd.
Langsam, fast schleichend gingen sie zum Eingang. Zwei runde
Stufen führten hinauf zum Tor. Sie versteckten sich rechts und links
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hinter den Torflügeln und wagten dann einen kurzen, vorsichtigen
Blick in den Raum und staunten nicht schlecht.

Basel, Montagmorgen. Sir Clearwater trank seinen Kaffee und
versuchte mit seinem Croissant nicht zu viele Krümel zu machen. Fast
jeden Morgen sass er vor Arbeitsbeginn im Kaffee Weber, seinem
Lieblingskaffee. Der Blick auf seine Uhr zeigte ihm 8.30 Uhr,
nächstens müsste Kommissär Meierhans eintreffen, sie hatten hier
abgemacht. Seine Gedanken gingen zu Gummimann, er wusste, dass
er wieder in der ominösen anderen Welt war, für ihn schwierig, das
zu glauben und zu verstehen. Warum wurde er gerufen, was wird
diesmal seine Aufgabe sein? Er stellte sich diese Welt oft vor: Ein
bisschen ähnelte sie der Zeit hier im zwölften Jahrhundert, so erklärte
es ihm Gummimann, keine Elektrizität, keine Autos, nicht einmal
Dampfmaschinen, alles war Handarbeit, keine Gewehre, nur
Armbrüste, eine verrückte Welt.
»Hallo Sir Clearwater, störe ich?«
»Nein, natürlich nicht.« Clearwater war noch ein bisschen
verwirrt, als Meierhans ihn aus seinen Gedanken riss. »Nehmen sie
doch Platz Herr Meierhans, ich war gerade geistig an einem anderen
Ort.« Mit der Hand zeigte er auf den freien Stuhl ihm gegenüber.
»Ein schönes Kaffee, sind sie oft da? – Ein Kaffee Creme und
zwei Croissants, bitte«, sagte Meierhans zu der Bedienung, einer
hübschen jungen Dame, die nickte und zur Theke zurückging. »Hier
am Fenster können Sie das Leben auf der Strasse beobachten, nicht
schlecht.«
»Ja, zweimal am Tag, wenn es die Arbeit zulässt, es lenkt mich
ab. Aber oft nehme ich die Arbeit gedanklich hierher mit, ist vielleicht
nicht immer gut.«
»Ich wollte Ihnen noch die letzten Informationen zu unserem
Diebstahl-Fall geben. – Vielen Dank«, er bedankte sich bei der
hübschen Bedienung, als sie ihm den Kaffee und die Croissants
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hinstellte. »Wo war ich stehen geblieben. Ja, bei unserem Fall. Glaser
hat alles zugegeben, sogar die Namen von noch mehr Beteiligten
bekamen wir von ihm. So wie es aussieht, ist der Fall abgeschlossen.
Auch dank Ihrer Hilfe.«
»So wild war das auch nicht, das meiste hatten wir Gummimann
zu verdanken, und der ist wieder mit einem anderen Fall beschäftigt,
aber ich weiss nichts darüber, ist geheim.«
»Das meiste hat er gemacht, stimmt, er scheint ein
vielbeschäftigter Mann zu sein.«
Meierhans nahm einen Schluck Kaffee und stellte die Tasse
wieder ab. Für einen Moment schwieg er, nicht nur, weil er am Essen
war, sondern weil ihn etwas beschäftigte.
Clearwater merkte das sofort. »Was ist los, Herr Meierhans,
etwas bedrückt Sie.«
»Ja, stimmt.« Er machte eine kurze Pause und schaute
nachdenklich sein Croissant an. »Es geht um mein Patenkind Sonja,
sie ist zwanzig, ihre Eltern haben mich gestern Abend angerufen. –
Aber ich möchte Sie nicht mit meinen Familienangelegenheiten
belasten.«
»Das ist in Ordnung, erzählen Sie weiter.«
»Nun, Sonja wurde vor drei Wochen zu einem Punkkonzert
eingeladen, was eigentlich in Ordnung ist, und seitdem geht sie jedes
Wochenende dorthin. Doch sie hat sich komplett verändert, sie ist wie
apathisch, spricht kaum, macht komische Sachen. Da stand sie zum
Beispiel auf ihrem Bett, die Hände in die Höhe gestreckt und machte
eigenartige Geräusche. Sie geht nicht mehr zur Uni, sondern sitzt oft
nur in ihrem Zimmer und starrt an die Decke. Richtig unheimlich. Und
jedes Wochenende und jetzt auch manchmal zwischen der Woche,
wird sie von einem Bus zu einem weiteren Konzert abgeholt. Was
meinen Sie dazu, Sir Clearwater, kann man da etwas dagegen
unternehmen und soll man überhaupt etwas unternehmen?«
»Und wo sind die Konzerte?«
»Genau weiss ich das nicht, irgendwo in Gempen. Aber sie sagt
nicht, wo sie hingeht und wo das ist.«
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»Vielleicht ist es eine Sekte, oder sie nimmt irgendwelche
Drogen. Wann geht sie das nächste Mal dorthin, wissen Sie das?«
»Ich dachte auch schon an eine Sekte, dass sie Drogen nimmt,
glaub ich nicht. Ich weiss auch nicht, wann das nächste Konzert sein
soll.«
Clearwater fuhr sich über das Kinn, er schwieg für einen
Moment um nachzudenken.
»Vielleicht wäre es sinnvoll«, antwortete er schlussendlich,
»wenn wir dem Bus folgen würden, dann könnten wir sehen, wo sie
hinfahren. Sie können mir Bescheid geben, wann es wieder so weit ist
und ich komme mit.«
Meierhans kämpfte mit sich. »Sie haben sicher recht, aber
eigentlich wollte ich meinem Patenkind nicht nachspionieren.«
»Den Entscheid überlasse ich Ihnen, ich will Sie nicht dazu
überreden.«
Den Kopf schüttelnd, tief einatmend, rang sich Meierhans zu
einer Entscheidung durch: »Gut, ich rufe Sie an, wenn sie wieder
losgeht. Ganz wohl ist mir nicht dabei, sie soll mich, wenn immer
möglich, nicht sehen.« Nochmals schüttelte er den Kopf. »Ich, als
Spion meines Patenkindes.«
Einen Tag später, kurz nach dem Mittagessen, klingelte das
Telefon bei Sir Clearwater im Büro, es war Kommissär Meierhans.
»Meine Cousine hat mich soeben angerufen, Sonja macht sich
bereit für den nächsten Besuch. Ich denke, in einer halben Stunde wird
sie abgeholt.«
»Von wem wird Sonja informiert? Bekommt sie vorher einen
Anruf?«
»Keine Ahnung, aber sie hat ja ihr eigenes Handy, und darum
wissen wir nicht, ob und von wem sie angerufen wurde.«
»Gut ich komme. Wo muss ich hin?«
»Ich hole Sie ab, ich bin in zehn Minuten bei Ihnen, warten Sie
doch bitte vor dem Gebäude.«
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Clearwater sagte zu, verabschiedete sich und hängte auf. Seine
Gedanken waren bei Sonja, er sah ins Leere. Wo geht sie hin? Was
bringt ein junges Mädchen dazu, sich auf etwas einzulassen, das sie
vollkommen verändert? Warum ist alles so geheim?
Clearwater erschrak als er merkte, dass er die Zeit vergessen
hatte. Gehetzt nahm er seine weisse Jacke und den Hut, eilte an seiner
Sekretärin vorbei die Treppe hinunter durch die Eingangshalle und
vor das Gebäude. Dort musste er zuerst um Luft ringen. Er sah ein, so
zu rennen, war nichts mehr für einen Mann in seinem Alter. Doch am
meisten ärgerte ihn die Viertelstunde, die er dann auf Meierhans
warten musste.
»Es tut mir leid«, entschuldigte sich Meierhans nachdem
Clearwater eingestiegen war, »aber es gab einen Unfall unterwegs und
ich musste einen Umweg fahren. Nun bin ich da, wir werden
hoffentlich noch rechtzeitig in Therwil sein.«
Clearwater hielt sich mit einem Kommentar zu der Verspätung
zurück, er fragte nur: »Nach Therwil? Wohnt dort Ihr Patenkind?«
»Ja, und dort wird sie auch vom Bus abgeholt.«
In Therwil parkte Meierhans in einer Seitenstrasse, quer über
die Parkplätze der Kantonalbank, damit sie schneller weiterfahren
konnten. Von dort hatten sie auch eine gute Sicht auf die
Bushaltestelle. Als sie eintrafen, wartete Sonja schon dort, zusammen
mit mindestens zwanzig weiteren Jugendlichen. Der gelborange Bus
der Verkehrsbetriebe kam angefahren. Meierhans startete den Motor
seines Wagens und machte sich für die Weiterfahrt bereit. Aber
Clearwater hielt ihn zurück.
»Die steigen nicht ein, die warten auf einen anderen Bus.«
Jetzt bemerkte es auch Meierhans, die Jugendlichen standen
noch da, nur ein paar vereinzelte Erwachsene waren zugestiegen. Der
Bus fuhr weiter.
Keine fünf Minuten später hielt ein weisser Bus an der
Haltestelle, er war von einer privaten Firma, aber unbeschriftet. Die
Jugendlichen stiegen ein. Meierhans fuhr zur Einfahrt in die
Hauptstrasse und wartete dort auf die Weiterfahrt des Busses. Das
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Hupen eines ungeduldigen Autofahrers hinter ihm liess ihn kalt. Als
der Bus weiterfuhr, bog er in die Hauptstrasse ein und mit einem
sicheren Abstand heftete er sich dahinter. Der Bus fuhr die gleiche
Strecke wie der, der öffentliche Bus. Er fuhr also Richtung Reinach,
das Nachbardorf. An der Haltestelle Dorf in Reinach hielt er kurz an,
der Fahrer sprach mit einem der wartenden Jugendlichen und fuhr
weiter. Meierhans sah im Rückspiegel einen weiteren weissen Bus,
der diese Passagiere aufnahm. Der Bus, dem sie folgten, wich kurz
danach von der Route des öffentlichen Busses ab und nahm die direkte
Strecke nach Dornach und weiter dem Dorf Gempen zu. Meierhans
stoppte bei einer Ausweichstelle, liess den zweiten Bus, der hinter
ihnen fuhr, vorbeifahren und folgte ihnen dann mit einem etwas
grösseren Abstand. Es ging jetzt auf einer steilen Bergstrasse, mit
vielen Kurven, durch den Wald, den Berg hinauf. Häuser hatte es bis
zum nächsten Dorf keine mehr, nur vereinzelt noch kleine Wiesen.
Durch die Bäume konnten sie die Busse sehen, wie sie sich um die
engen Kurven quälten, sehr schnell kamen sie nicht voran. An einem
steilen Strassenstück hielten sie an. Meierhans fuhr mit seinem Wagen
in einen kurzen Waldweg, hielt und stellte den Motor ab. Von Weitem
konnten sie die Jugendlichen sehen, wie sie die Busse verliessen und
im Wald den steilen Hang hinaufkraxelten. Sie schienen sich zu
freuen, alle lachten verzückt, sprachen aber nicht miteinander. Das
Gebiet war zum Teil so steil, dass sie sich an den Bäumen festhalten
und sich nach oben ziehen mussten.
»Dort oben bei den Felsen gibt es verschiedene Höhlen, zum
Teil sehr grosse, ich denke, sie gehen dorthin«, sagte Meierhans. »Als
ich noch jung war, gingen wir oft dorthin. Eine Höhle ist besonders
interessant, weil man an einer anderen Stelle wieder herauskommt.
Aber sie war eng, für Leute mit Platzangst nicht unbedingt
empfehlenswert. Eine dafür ist so gross wie eine Halle, ich kann mir
vorstellen, dass sie die wählen.«
»Aber was machen die dort? Ein Konzert? Ich kann mir das fast
nicht vorstellen. Es gibt keine Elektrizität und einen Generator und die
Musikanlage dort hinaufschleppen, ist harte Arbeit.« Clearwater
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schüttelte den Kopf. »Wir müssen ihnen folgen.« Obwohl er es
vorgeschlagen hatte, schien er von diesem Gedanken nicht sonderlich
erfreut zu sein, für den Wald und Klettereien war sein weisser Anzug
wirklich nicht gerade ideal.
Leicht seufzend stieg er aus und folgte Meierhans, der noch aus
Distanz mit dem Schlüssel das Auto abschloss. Die Busse starteten
und fuhren weiter. Meierhans und Clearwater warteten noch einen
Moment, bis alle Jugendlichen weit genug hinaufgeklettert waren, um
nicht entdeckt zu werden, dann begannen auch sie den Aufstieg. Es
war anstrengend, sie mussten es langsam angehen und immer wieder
eine Verschnaufpause einlegen. Auf ungefähr halber Strecke blieb
Clearwater auf einmal stehen.
»Ich glaube, da ist nichts was uns interessieren könnte, drehen
wir wieder um.«
Meierhans schaute noch den Berg hinauf und nickte.
»Ja sie haben recht, Sir Clearwater, da gibt es nichts, was sich
lohnt weiter hinaufzuklettern, gehen wir wieder zurück zum Wagen.
Wir könnten noch in Therwil etwas trinken, ich kenne dort ein nettes
Restaurant.«
Ohne weitere Worte gingen sie zum Auto und fuhren nach
Therwil zurück. Sie bestellten sich im Restaurant einen Kaffee und
sprachen über dieses und jenes, aber nie über Sonja, es schien, als
hätten sie den eigentlichen Grund vergessen.
»Eigentlich wollten wir doch die Jugendlichen beobachten.
Sehen, wo Sonja hingeht, aber das taten wir nicht«, besann sich
Clearwater plötzlich, «wir sind unverrichteter Dinge wieder
umgekehrt.«
»Stimmt, jetzt wo sie es sagen, ja wir wollten zu den Höhlen.«
Meierhans wurde ganz nervös. »Ich hatte auch das Gefühl, für uns
gäbe es da nichts zu sehen, der Kaffee hier war mir mit einem Mal
wichtiger. Warum das? Wir könnten es nochmals versuchen, aber ich
denke, wir würden auch dann wieder umdrehen. Jemand oder etwas
beeinflusst uns, will nicht, dass wir sehen, was die Jugendlichen dort
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machen. Aber so etwas ist unmöglich, so stark beeinflussen kann
niemand, das wäre ja schlimm.«
Clearwater sagte dazu nichts, er machte sich nur so seine
Gedanken. Die Aussagen von Gummimann bevor er in die andere
Welt ging, schwirrten ihm durch den Kopf und machten ihm Angst.
War es möglich, dass auch hier eine Gefahr auftaucht, die sich
langsam durch diese Jugendliche verbreitet? Oder war das hier nur ein
Zufall?

Der Raum war gross und düster, er glich einer Kirche und
passte überhaupt nicht in diese Welt. Auf beiden Seiten standen
Holzbänke und der Gang in der Mitte endete vor einem Altar, auf dem
Unmengen von Kerzen brannten. Über den Holzbänken hingen je
zwei Leuchter mit Öllichtern, die aber nicht angezündet waren. Doch
durch die Fenster aus buntem Glas auf beiden Raumseiten, die
vielleicht Symbole einer fremden Religion darstellten, drang
spärliches Licht. Von irgendwo her erklang eigenartige Orgelmusik,
die aber nur aus drei Tönen bestand. Vor dem Altar stand mit dem
Rücken zu ihnen eine Gestalt mit langen weissen Haaren in einem
dunkelroten, Talar ähnlichen Gewand, die mit dem Anzünden der
Kerzen beschäftigt war. Gummimann, Ariana und Set Lupus traten
ehrfürchtig ein. Die Gestalt liess sich bei ihrem Tun nicht
unterbrechen, sie reagierte überhaupt nicht, obwohl die schweren
Lederschuhe von Set Lupus und Ariana auf dem harten Steinboden
laut zu hören waren. Langsam schritten sie auf den Altar zu.
Kurz davor sagte die Gestalt, ohne sich umzudrehen: »Ihr seid
nicht von hier, aber erstaunlich, dass ihr es geschafft habt,
hierherzukommen.«
Die Stimme konnte von einem Mann oder einer Frau sein, sie
war angenehm und hatte einen vertrauenswürdigen Klang. Dann
drehte sich die Person um. Auch jetzt war nicht auszumachen, ob sie
männlich oder weiblich war. Sie war alt, leicht gebückt, das Gesicht
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hatte tiefe Runzeln, sah aber freundlich aus. Die blauen Augen, mit
denen sie die drei musterte, wirkten jung, klar und aufmerksam.
Sie verneigte sich vor ihnen. »Herzlich willkommen in meinem
Reich.« Sie kicherte. »Fühlt euch hier wie zu Hause.«
»Ich bin Set Lupus und das sind Ariana und Gummimann. Wo
sind wir hier und wer bist du?«
»Das ist eine Kirche. Stimmt's?«, fragte Gummimann und
betrachtete die brennenden Kerzen.
»Wer ich bin spielt keine Rolle«, antwortete die Gestalt, »und
was eine Kirche sein soll, weiss ich nicht. Das ist ein
Versammlungsraum, hier trafen sich alle Bewohner des Dorfes, und
wir besprachen alles Wichtige. Doch seit die Nacht über uns
hereingebrochen ist, gibt es hier keine Einwohner mehr, ich bin der
letzte.«
»Und wo sind die Einwohner hin?«, fragte Ariana.
»Kommt mit in mein Zimmer, dann kann ich euch alles
erzählen.«
Die Gestalt ging um den Altar herum und zur hinteren Wand.
Sie ging schnell. Obwohl sie alt war, machte sie fast einen
jugendlichen Eindruck. Hinter der Kanzel öffnete sie eine Türe und
winkte die drei hinein.
Gummimann war verwirrt, alles sah nach Kirche aus, die
Holzbänke, der Altar und auch die Kanzel, und trotzdem sollte es
keine sein, nur ein Versammlungsraum, sagte die eigenartige Gestalt,
die sowohl Frau wie Mann sein konnte. Er entschied für sich, dass die
Gestalt männlich war.
Das Zimmer war gross und fast leer, in der Mitte ein Tisch mit
Stühlen und ein Bett an der Wand. Ein offenes Feuer brannte in
einem grossen Cheminée, und das war zugleich die einzige
Lichtquelle. Der Mann setzte sich an den Tisch und bot ihnen auch
einen Stuhl an.
»Nun, wo sind die Einwohner hin?«, begann der Alte, »das
weiss ich auch nicht. Vor ein paar Monaten wurde es hier plötzlich
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dunkel, es sah aus, wie wenn es Nacht geworden wäre, nicht tiefe
Nacht, sondern wie nach dem Sonnenuntergang oder vor dem
Sonnenaufgang. Immer und überall hatte es Wolken, es regnete selten,
aber es sah so aus, als würde es jederzeit beginnen. Dann kam der
Nebel, die Leute wurden aggressiv und degenerierten immer
schneller, und als die Vorräte ausgingen, begannen sie sich
gegenseitig aufzufressen. Dann erschienen die Wächter, so nennen sie
sich, und holten die restlichen Einwohner ab. Warum sie mich nicht
mitnahmen, weiss ich nicht. Wie ihr seht, bin ich der Letzte hier.«
Während der Alte sprach, beobachtete ihn Gummimann genau,
er hatte das Gefühl, die Konturen des Mannes würden manchmal
unscharf, verschwommen, doch der Eindruck konnte vom
flackerndem Licht des Feuers kommen. So nett sich der Alte gab,
Gummimann war er irgendwie unheimlich.
Auch Set Lupus hörte angespannt zu. Sein Herz klopfte bis zum
Hals, er hatte richtige Schweissausbrüche, das Gehörte kam ihm
bekannt vor, schrecklich bekannt. So waren die Menschen in seinem
Land in der Zeit, als er noch Wolf und ein Tyrann war.
»Wo findet man diese Wächter? Ist dort auch der Herr dieser
Länderei?«, Ariana versuchte den alten Mann anzusehen, aber sah nur
Umrisse im Gegenschein des Feuers.
»Die Wächter?« Der Alte kicherte wieder. »Ja, die sind, wie ich
gehört habe, in drei verbotenen Festungen, da kann und darf man nicht
hin. Die Festung der Schlangen, die Festung der Ratten und die
Festung der Wölfe. Sie sind die Herren über diese Ländereien, wie du
so nett sagtest. – Wollt ihr etwas trinken?«
Die drei lehnten dankend ab. Das was sie soeben gehört hatten
gefiel ihnen gar nicht. Drei Festungen und in diesen sollen die Herren
der Ländereien hausen, und dazu hatten die Festungen Namen, die
ihnen Angst einjagten. Es konnten nur die Viecher gemeint sein, die
sie unterwegs im Wald gesehen hatten.
»Und wo sind die Festungen, wie kommt man dorthin?«, fragte
Gummimann, er hatte Mühe das ruhig zu sagen, ohne dass seine
Stimme zittrig klang.
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Der Alte kicherte wieder, er fixierte die drei lange, dann atmete
er tief ein, um seiner Rede mehr Gewicht zu geben: »Da kommt man
nicht hin, die liegen weiter in der Nacht«, mit der Hand zeigte er in
eine Richtung, machte dann eine abwinkende Geste. »Noch hat es
niemand geschafft, auf jeden Fall kenne ich niemanden. Es ist
gefährlich, und die Festungen sind schwer zu erkennen. Man sagt,
gewisse sähen aus wie Felsen oder Bäume. Kehrt wieder um, solange
ihr noch könnt, vielleicht ist es bald zu spät. Aber geht noch bei Tag
zurück, die Nacht ist hier extrem dunkel und äusserst gefährlich.«
Als sie durch einen Hinterausgang wieder im Freien standen,
schwiegen sie lange. Zuerst mussten sie das Gehörte verdauen und es
sich durch den Kopf gehen lassen. Der Himmel war
erwartungsgemäss Wolken verhangen und es sah aus, als würde es
eindunkeln. Sie standen hinter der Kirche, oder was es auch immer
war, und wussten nicht wie weiter. Ungefähr kannten sie die Richtung
weiter in das Nachtgebiet, aber auch den Weg zurück.
»Jetzt müssen wir uns entscheiden, wollen wir die Festungen
suchen oder gehen wir zurück und sehen zu, wie euer Land von
Unbekannten übernommen wird«, Gummimann sagte das mit einem
schon fast entschiedenen Ton.
»Haben wir eine Wahl?«, Ariana schaute mit angstvollem Blick
zu ihm und Set Lupus. »Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich denke
nein, wir müssen weiter in das dunkle Gebiet.«
Set Lupus nickte. »Es gibt keine Alternative, wir müssen es
wagen. Ob wir wirklich etwas erreichen können, wird sich dann
zeigen. – Auch wie weit wir überhaupt kommen werden«, er sagte den
letzten Satz fast flüsternd, man spürte seine Unsicherheit.
Lange gingen sie schweigend in das immer dunkler werdende
Gebiet. Nur noch wenig Licht drang durch die dichten Wolken. Der
Wind wurde etwas stärker und wirbelte Staub und abgestorbene
Pflanzen durch die Luft. Vereinzelt hatte es Bäume mit wenigen
Blättern, die dem Wind trotzten. Nebelschwaden verhinderten den
Blick tiefer ins Land. Sie hatten keine Angst mehr, sie wussten, der
Nebel konnte ihnen nichts anhaben.
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»Dieser Alte«, sagte Gummimann plötzlich, »ich traue ihm
nicht. Er war nett, freundlich und hilfsbereit, aber mein Gefühl sagt
mir aufpassen. Einiges war eigenartig, warum haben wir ihn nicht
gefragt, von wem er die Informationen bekommen hat, warum wurde
er von den Wächtern verschont? Dann hatte er ein Feuer, obwohl es
hier kaum Holz gibt. Wovon lebt er? Vielleicht bilde ich mir das nur
ein, aber eigenartig ist es trotzdem.«
»Du hast recht, Gummimann«, Ariana machte ein
nachdenkliches Gesicht, «jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch so
einiges auf. Oft hatte ich das Gefühl, seine Konturen würden
verschwimmen, und du sagst jetzt der Alte, es könnte aber genau so
gut die Alte heissen. Es war, so schien mir, ein geschlechtsloses
Wesen. Und etwas, das vielleicht nur einer Frau auffällt, seine Hände
waren jung, ohne Runzeln, im Gegensatz zu seinem Gesicht.«
Set Lupus nickte nur und schaute über die Landschaft, er suchte
sie nach Gefahren ab. Nachdem sie eine Zeit lang gegangen waren,
hielt er plötzlich die Arme vor Ariana und Gummimann, um sie zu
bremsen.
»Da vorne ist was, ich sah es kurz durch den Nebel, es sah aus
wie Holzstangen die in einer Reihe aufgestellt waren. Genau konnte
ich es nicht erkennen«, er sprach leise, dann hielt er sich die Hand vor
den Mund.
Als sie näher darauf zukamen, löste sich der Nebel auf und sie
konnten es sehen. Früher musste das eine Baumallee gewesen sein,
aber alle Bäume waren bis auf Körpergrösse eines erwachsenen
Menschen zurückgeschnitten. Im oberen Bereich der Bäume hatte es
zwar noch Äste, aber auch die waren auf Armlänge zurückgestutzt.
Ein eigenartiges Bild, sie standen schön in einer Reihe, auf beiden
Seiten eines breiten Weges, dessen Ende nicht zu sehen war. Hier war
es nebelfrei, auch der Wind hatte nachgelassen, aber es stank
unangenehm nach Fäkalien.
Gummimann bemerkte, dass viele der Äste später eingesetzt
wurden, auch waren in allen Stämmen in handbreitem Abstand vom
Boden bis zu den Ästen tiefe waagrechte Kerben eingeritzt.
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Die Nacht machte sich hier noch stärker bemerkbar, die Wolken
waren dunkler geworden, das Licht spärlicher. Am Horizont über weit
entfernten Gebirgen war ein roter Streifen, wie ein Sonnenuntergang
zu sehen.
Der Gang durch die Baumreihen war unheimlich. Es war ruhig,
fast zu ruhig, wie im Auge eines Wirbelsturms. Plötzlich war ein
Rascheln zu hören, zuerst weit entfernt, dann immer näher und lauter.
Der Boden schien sich zu bewegen, dann sahen sie, wie sie sich aus
dem Staub gruben: Schlangen. Sie waren wie jene aus dem Wald, nur
grösser. Langsam schlichen sie auf die Pfähle zu, und krochen an den
Kerben hoch bis zu den Ästen. Dort steckten sie ihre Köpfe in die
Höhe und liessen sie hin und her schwanken. Die meisten hatten das
Maul offen und man sah ihre spitzen Zähne, die mehr zu einem
Raubtier als zu Schlangen passten. Erst als sich auf jedem Baumpfahl
zwei oder drei Tiere eingefunden hatten, hörte das Rascheln auf, dafür
war ein ekelhaftes Zischen zu hören.
Gummimann kamen die Geschichten von Harry Potter in den
Sinn, war das jetzt Parsel, die Sprache der Schlangen, wie sie dort
beschrieben war? Er musste schmunzeln, obwohl es jetzt gar nicht der
richtige Zeitpunkt dafür war, es war nur eine Geschichte und das hier
war wirklich.
Er schaute die Baumpfähle entlang, mehrere Dutzend
Schlangen auf beiden Seiten warteten dort wie zur Begrüssung auf
ihren Ästen. Weiter vorne schien der Weg an einem grossen Baum mit
wilden Wurzeln zu enden.
Set Lupus stiess ihn auf der Seite an und zeigte nach hinten,
dort war der ganze Weg voller Schlangen. Sobald sie an den Tieren
vorbeigegangen waren, krochen diese von ihren Pfählen und folgten
den dreien, ein Zurück war nicht mehr möglich. Noch hielten sie
Abstand, noch. Gummimann sah die verzweifelten Gesichter von
Ariana und Set Lupus. Auch er hatte Herzklopfen.
Auf was warten die Viecher, genossen sie die Angst ihrer
Besucher? Wann werden sie angreifen?
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Gummimann hielt die Hand an seiner Machete, bei einem
Angriff würden Set Lupus, Ariana und er wenigstens ein paar der
Schlangen vernichten, vielleicht könnten sie sogar flüchten. Aber er
wusste, die Chancen standen schlecht, doch die Hoffnung stirbt
zuletzt.
Langsam, mit weichen Knien gingen sie weiter. Das Zischen
wurde lauter, kam nun von allen Seiten. Auf einmal erschienen vor
ihnen vier menschliche Köpfe, sie schienen wie aus dem Boden zu
wachsen. Noch waren sie weit entfernt, aber je näher sie kamen, umso
mehr war von ihren Körpern zu sehen. Vier Gestalten mit langen
Haaren und einer eigenartigen Kleidung vermutlich aus Leder, mit
halblangen braunen Mänteln. In der Hand trug jeder eine Armbrust.
Gummimann und seine Freunde blieben stehen. Sie wussten, das
waren die Wächter, von denen der Alte gesprochen hatte. Ein
Schwirren war zu hören, dann grub sich vor ihnen der Bolzen einer
Armbrust in den Boden. Gummimann hielt die Hände in die Luft und
als Set Lupus und Ariana das sahen, taten sie es ihm gleich. Als die
vier vor ihnen standen, winkten sie ihnen mitzukommen und nahmen
ihnen ihre Taschen ab. Sie sprachen nicht, nur ab und zu zischten sie
den Schlangen, die ihnen folgten, etwas zu. Es war unheimlich, die
schlängelnden Viecher, von denen jetzt auch die letzten von den
Pfählen heruntergekommen waren, und die nicht sprechenden
Wächter, die sich aufteilten. Zwei gingen vor und zwei hinter ihnen.
Der Weg führte plötzlich steil nach unten und unter den Wurzeln des
grossen Baumes am Ende des Weges durch, in eine mit einer Fackel
erhellten Höhle. Die Schlangen strömten auch hinein und zogen sich
am Höhleneingang auf beiden Wandseiten in kleine Nischen zurück.
Die Höhle war ziemlich gross, in der Mitte begann eine brusthohe
Steinmauer, die vor zwei weiterführenden Gängen endete. Ariana
musste, bewacht von zwei Wächtern, auf die linke Seite, während Set
Lupus und Gummimann von den anderen auf dir rechte gestossen
wurden.
Gummimann wusste, wollte er etwas unternehmen, dann
musste er es jetzt tun, hier konnte er noch flüchten, später war das
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eventuell nicht mehr möglich. Die Schlangen waren in ihren Nischen,
der Ausgang war also im Moment frei. Wie schnell sie den Eingang
wieder versperren konnten, wusste er nicht, er musste ein gewisses
Wagnis eingehen. Noch einmal blickte er sich kurz um und machte
sich dann so klein wie möglich. Er spurtete los und versteckte sich
hinter ein paar hervorstehenden Steinen an der Wand. Für einen
Moment waren die beiden Wächter wie gelähmt, als sie ihn nicht mehr
sahen. Sie begannen zu schreien und wie gehetzt in der Höhle
herumzurennen. Was sie schrien, verstand Gummimann nicht, doch
der Blick zu den Nischen zeigte ihm, noch waren keine Schlangen zu
sehen. Er musste die Aufregung ausnützen. Als die Wächter, einer war
im weiterführenden Gang verschwunden, der andere suchte auf der
anderen Seite der Mauer, abgelenkt waren, machte er sich wieder
gross, packte Set Lupus, der noch immer nicht begriffen hatte, was los
war, an der Hand und zog ihn zum Höhlenausgang. Die Schlangen
blieben in ihrem Zuhause, nicht eine schaute hinaus. Langsam
realisierte Set Lupus die Befreiung, und beide verliessen das
unterirdische Gefängnis und rannten in die Dunkelheit. Sie rannten
und rannten und hinter einer Steinmauer liessen sie sich erschöpft und
stark schnaufend auf den Boden sinken. Sie waren frei, mindestens für
einen kurzen Moment. Als Gummimann zurück zur Höhle schaute,
sah er die Wächter, die etwas unkoordiniert die Umgebung absuchten,
aber es würde nicht lange dauern und sie würden sie auch hier suchen.
Sie mussten weiter, hier konnten sie nicht bleiben. Immerhin, die paar
Minuten Pause gab ihnen eine kurze Erholung.
»Danke Gummimann. Wie wollen wir nun weiter? Wir können
doch nicht durch das ganze Gebiet rennen, irgendwann werden sie uns
bekommen. Und Ariana, was geschieht mit ihr? Verhungern werden
wir auch, sie haben uns die Taschen mit dem Essen weggenommen.
Ich hab ein schlechtes Gefühl, ein sehr schlechtes sogar.«
Set Lupus vergrub seinen Kopf in den Armen, Gummimann
wusste nicht, ob er weinte.
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»Wir dürfen nicht aufgeben«, sagte Gummimann dann, »jetzt
erst recht nicht, wir werden einen Weg finden, und dann können wir
auch Ariana befreien.«
»Du siehst immer das Gute, obwohl nichts Gutes da ist. Sei
ehrlich Gummimann, auch du erkennst, dass unsere Lage ausweglos
ist, wir haben verloren.«
»Nein, ich bin ehrlich, es stimmt, was ich gesagt habe, wir
werden siegen, auch wenn es jetzt überhaupt nicht danach aussieht.
Komm steh auf Set Lupus, lass uns weitergehen.«
Nur widerwillig und mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck
stand der kräftige Mann auf, Gummimann merkte, er hatte
aufgegeben.
»Nicht aufgeben, Set Lupus, wir schaffen das, los.«
Noch während er versuchte, ihn zum Weitergehen zu bewegen,
erschien plötzlich eine Gestalt vor ihnen, sie musste hinter der Mauer
gestanden haben. Gummimann erschrak, so schnell hatte er die
Wächter nicht erwartet. Er wägte ab, ob er flüchten oder sich
geschlagen geben sollte. Aber die Gestalt, die auf sie zukam, war
anders als die Wächter vom Schlangenbau. Sie trug einen
Kapuzenmantel und war unbewaffnet, mindestens war keine Waffe zu
sehen.
»Habt keine Angst vor mir, ich will euch helfen«, sagte sie mit
einer fast kindlichen Stimme und blieb stehen.
Gummimann glaubte, sich verhört zu haben, die Gestalt sprach
und bot ihnen sogar ihre Hilfe zu an, das konnte er sich nur einbilden,
das konnte unmöglich sein.
Doch die Gestalt hielt ihnen die Hände entgegen und sprach:
»Kommt mit zu mir, dort seid ihr in Sicherheit.«
Gummimann fragte nicht weiter, sogar Set Lupus schien
begriffen zu haben, dass die Gestalt kein Wächter war, dass sie
wirklich helfen wollte. Nochmals blickte er zur Schlangenfestung, er
sah wie die Wächter auf sie zu kamen, noch ein paar Minuten und sie
würden sie erreicht haben. Eine Wahl hatten sie nicht, sie mussten sich
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der Gestalt anvertrauen, ob es richtig war oder nicht, viel schlimmer
konnte es nicht kommen.
»Schnell, folgt mir!«
Geduckt, mit schnellen Schritten ging die Gestalt der Mauer
entlang, Gummimann und Set Lupus folgten ihr. Am Mauerende, vor
einem dürren Busch blieb die Gestalt stehen, zog an den Ästen und
wie eine Luke klappte der Busch auf die Seite und gab eine Leiter frei,
die in den Untergrund führte. Sie wies nach unten und machte ihnen
Zeichen, sich zu beeilen. So schnell sie konnten, kletterten sie in dem
engen Schacht in die Tiefe. Nachdem die Gestalt den Einstieg wieder
geschlossen hatte und sie zu ihnen aufgeschlossen war, entfernte sie
die Leiter und legte sie auf den Boden. In einem Halter an der Wand
brannte eine Fackel, die sie nahm und zügig losging.
Der Gang war schmal, nicht sehr hoch, Set Lupus musste seinen
Kopf einziehen, damit er ihn nicht an der Decke anschlug. Es schien
überall Fels zu sein. Gummimann staunte, wie man solche Gänge
machen konnte, die waren perfekt, fast überall gleich gross, die
Wände gleichmässig, und alles war sauber ausgearbeitet.
Unterwegs kamen sie an vielen Verzweigungen vorbei, was
Gummimann verwirrte, doch ihr Führer kannte den Weg genau. Sein
Staunen wurde noch grösser, als sie in eine mächtige Felsenhöhle
kamen, die grösser als eine Turnhalle war. An den Wänden brannten
Fackeln, und Hunderte von Menschen sassen auf Teppichen am
Boden.
Die Gestalt schob ihre Kapuze vom Kopf – es war eine Frau,
hübsch, mit kurzen knabenhaften braunen Haaren und dunkelbraunen,
fast schwarzen Augen. Mit einem Handzeichen wies sie Gummimann
und Set Lupus an, zu warten. Dann ging sie zu einem alten Mann, der
am Rande der Sitzenden stand, und sprach mit ihm. Gummimann
hörte nicht, was sie sagten, aber sah, dass sie mehrmals nickte. Dann
kam sie wieder zu den beiden Flüchtlingen zurück.
»Ich bin Solveigh. Ich musste euch in Sicherheit bringen, wir
beobachten euch schon seit ihr in der Nacht eingetroffen seid, wir
konnten euch aber nicht warnen«, sie sprach so laut, alle Menschen
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im Raum konnten sie hören, blickten zu ihnen und stimmten dann laut
zu, Gummimann kam es vor, wie im englischen Parlament.
»Wer seid ihr? Was macht ihr hier in diesem unwirtlichen Teil
der Welt?«, fragte Solveigh.
Gummimann schaute zu Set Lupus, dieser nickte und gab ihm
damit die Zustimmung zum Reden.
»Das ist Set Lupus«, er zeigte auf ihn, »und ich bin
Gummimann,« er machte eine kurze Pause, »leider fehlt Ariana, sie
wurde von den Wächtern der Schlangen gefangen genommen.«
Die zuhörenden Menschen gaben lautstark kund, wie sehr das
auch ihnen missfiel.
»Der Herr des Lichtes«, erzählte jetzt Set Lupus, »der unsere
Ländereien und uns beschützte, ist plötzlich verstummt. Jetzt bedroht
eine noch unbekannte Gefahr unsere Ländereien. Die ersten Vorboten
sind schon angekommen; die komischen Ratten, die Schlangen die
sich gegenseitig auffressen, und die eigenartigen Wölfe gehören
wahrscheinlich dazu, sie sind noch in den vorgelagerten Wäldern,
aber kommen näher zu unseren Dörfern. Doch das Schlimmste ist der
unsichtbare Nebel, das ist die grösste Bedrohung. Wir sind
hergekommen, weil wir glauben und jetzt auch wissen, dass die
Gefahr von hier ausgeht. Wir wollen sie aufhalten, uns der Gefahr
stellen, gegen sie kämpfen.«
Ein Raunen ging durch die Zuhörer. Solveigh sprach kurz mit
dem alten Mann und wandte sich erneut zu ihnen.
»Es stimmt, die Gefahr geht von hier aus. Eure Idee, sie zu
bekämpfen ist lobenswert, aber fast unmöglich.«
Lautes Zustimmen und Zwischenrufe der Zuhörer, manche
schwangen ihre Fäuste, andere aber wirkten fast teilnahmslos.
»Wir kämpfen schon lange gegen die Nachtjäger, – so nennen
die sich –, aber leider mit geringem Erfolg. Noch wissen die nicht, wo
wir uns verstecken, doch wir befürchten, irgendwann werden sie es
herausfinden. Wir werden euch helfen, wo wir können. Machen wir
das?!«
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Fast wie ein Sturm, brüllte die Menge los, es klang nach
Zustimmung.
Solveigh hielt die Hände in die Luft und schrie: «Volvorum!«
»Volvora!«, antworteten die Leute, standen auf und verliessen die
Halle. Das Treffen schien beendet zu sein.
»Kommt mit«, sagte Solveigh, »ich möchte wissen, wer ihr
seid, und ich erzähle euch von uns und den Nachtjägern.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging sie voraus in einen kleinen
Raum auf der Seite der Halle. Set Lupus und Gummimann folgten ihr.
Dort gab es nur einen Teppich und eine brennende Fackel. Solveigh
setzte sich im Schneidersitz auf den Boden und bat die beiden, das
auch zu tun. Gummimann und Set Lupus liessen sich nieder und
lehnten an die Wand.
»Gibt es eine Möglichkeit Ariana zu befreien?« fragte Set
Lupus, das Problem schien ihm am dringendsten. »Du sagtest du
würdest uns helfen.«
»Ich helfe euch im Kampf gegen die Nachtjäger, ob ich das bei
Ariana kann, glaube ich nicht.«
»Aber gibt es einen Gang zur Festung der Schlangen?«
»Ja, es gibt einen Gang zu den Schlangen, aber der ist
zugemauert.«
»Was ich nicht verstehe, warum haben die uns getrennt.«
Gummimann schüttelte den Kopf.
Solveigh lachte. «Die brauchen Ariana zur Zucht.«
»Zur Zucht?«, Set Lupus und Gummimann sagten es
gleichzeitig und waren sichtlich schockiert.
»Ja – zur Zucht«. Solveigh merkte, was in den beiden vorging.
»Sie brauchen neue Wächter. Ohne die Wächter sind die Schlangen
nicht lebensfähig. Es gibt keine weiblichen Wächter, also brauchen
sie Frauen zur Zucht.«
Gummimann konnte kaum atmen, Schweiss lief ihm über das
Gesicht. Der Blick zu Set Lupus zeigte ihm, der Mann, der
verantwortlich war für grosse Ländereien, für Tausende von
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Menschen, sass da wie ein Häufchen Elend, unfähig etwas zu
unternehmen.
Der Gedanke, dass Ariana zum Züchten dieser schrecklichen
Wächter missbraucht würde, war auch Gummimann äusserst zuwider,
und in ihm kam eine Wut hoch. »Wir müssen sie dort herausholen,
koste es, was es wolle. Ich muss zu diesem Verbindungsgang, es muss
eine Möglichkeit geben in die Festung zu kommen. Kann man kein
Loch in die Mauer schlagen, um durchzuklettern?« Er stand auf, er
musste handeln, er konnte nicht einfach dasitzen.
Solveigh hielt ihn am Bein fest. »Ihr müsst ruhig bleiben, auch
wenn es euch schwerfällt. Du weisst nicht, wo du hin musst, du wirst
den Weg nie finden. Setz dich wieder!«
Der Befehlston brachte Gummimann wieder zur Vernunft, er
merkte, sein Handeln war blöd, war zum Scheitern verurteilt. Er setzte
sich.
»Wie ich schon gesagt habe, gibt es eine Verbindung zur
Festung der Schlangen, doch die ist zugemauert. Und es gibt dort
schon einen kleinen Durchbruch, eine Maus käme da vielleicht knapp
durch. Wir können damit die Wächter hören, aber nicht sehen. Doch
die reden meist nur unnützes Zeug. Aber der Durchgang ist zu klein,
da kann man nicht hindurch klettern, den müssten wir zuerst
erweitern. Das würde aber auch den Weg für die Wächter öffnen und
das wäre unser Ende. Kennen die unser Versteck, werden bald nebst
den Schlangen, die Wölfe und die Ratten erscheinen, und gegen all
die, haben wir keine Chance. Ihr seht die Gefahr und was das für uns
heisst.«
»Vielleicht gibt es eine Möglichkeit.« Gummimann wurde
ruhiger, er hielt sich wie ein Denker die Hand ans Kinn. »Aber die
Schwierigkeit dürfte sein, zusammen mit Ariana wieder
zurückzukommen.«
Set Lupus hob seinen Kopf, er hatte plötzlich wieder Hoffnung,
er schien wie verwandelt zu sein. »Wie viele Wächter hat es dort?«,
fragte er auf einmal. »Man müsste sie irgendwie ablenken, sie aus
ihrem Bau locken können. Greifen die Schlangen auch an? Werden
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die anderen Festungen auch informiert? Kommen die den Schlangen
zu
Hilfe?«
Solveigh schüttelte den Kopf und musste ein paar Mal tief
einatmen. »Das mit dem Ablenken, das könnte ich noch hinkriegen,
aber zu der Gefangenen kommt ihr nicht. Es hat etwa sechs Wächter,
die kann man vom Quartier weglocken, die sind nicht sonderlich
intelligent, sogar etwas blöd. Meist bleibt aber mindestens einer bei
den Gefangenen, natürlich bewaffnet mit einer Armbrust. Zu diesem
Raum gibt es eine Tür, und die ist von innen abgeschlossen, damit
man die Gefangenen nicht befreien kann. Man kommt also gar nicht
hinein und durch die Verbindung kommt man nicht, weil die
zugemauert und dahinter aufgeschüttet ist. Ihr seht, es geht nicht, oder
nur, wenn wir unser Versteck preisgeben würden, aber dann sind wir
alle verloren.«
Set Lupus wollte noch etwas sagen, aber Gummimann bremste
ihn mit einer Geste aus, er wollte seine Fähigkeiten noch nicht
offenlegen, er kannte Solveigh noch zu wenig und wusste auch nicht,
was das für Menschen waren.
»Ich kann ja versuchen, mich durch die Öffnung zu zwängen.
Frag bitte den Anführer, ob er das Ablenken übernehmen kann,
danach kannst du mir den Gang zeigen.«
»Wir haben keinen Anführer, alle haben gleichviel zu sagen,
aber ich kann die Avos bitten – so heissen wir – eine Ablenktruppe
zusammenzustellen. Aber durch den Durchgang kannst du dich nicht
zwängen, es sei denn du wärest eine Maus.«
Mit einem Kontrollblick zu Gummimann, der nickte, sagte Set
Lupus zu Solveigh: »Kannst du die Avos fragen? Ich werde mit
Gummimann besprechen, wie er sich das vorstellt, ohne dass die
Wächter etwas merken.«
Etwas misstrauisch und kopfschüttelnd stand sie auf. »Ich
hoffe, ihr macht keinen Fehler.« Mit dieser Bemerkung verliess sie
den Raum.
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Eine gute halbe Stunde später kam Solveigh zurück. Sie schien
noch immer misstrauisch zu sein.
»Fast zwanzig Männer und Frauen sind bereit, die Wächter
abzulenken. Ich werde dir, Gummimann, den Weg zum Gang zeigen
und du, Set Lupus willst wahrscheinlich beim Ablenken dabei sein.
Aber wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich nicht an einen Erfolg.
Gummimann, du wirst nicht zu den Schlangen kommen.«
»Vielen Dank Solveigh, dass du uns hilfst«, sagte Set Lupus,
»obwohl du nicht vom Erfolg überzeugt bist, aber uns traust. Ich helfe
deinen Leuten, sie müssen mir sagen, was zu tun ist, ich denke damit
habt ihr mehr Erfahrung.«
»Richtig, es ist nicht das erste Mal. Und du Gummimann, ist dir
wohl dabei?«
»Ich bin schon etwas aufgeregt«, meinte Gummimann, »aber
ich bin fest überzeugt, es kommt gut.«
Er blickte zu Set Lupus. »Drück mir die Daumen, dass es geht.«
»Was soll ich? Ich dachte, ich gehe mit den Leuten hier, und
was hilft...«
Gummimann musste lachen. »Das ist nur eine Redewendung.
Klar, du gehst mit ihnen.«
Er zog seinen warmen Mantel aus und legte ihn in eine Ecke,
damit er, je nachdem, wie eng der Durchgang war, nichts dick
Machendes anhatte, und auch, weil es hier unter der Erde angenehm
warm war.
»Komm Gummimann«, drängte Solveigh plötzlich, »lass uns
gehen und du Lupus, wartest hier bis ich zurückkomme.«
Dann verliessen sie den Raum. Sie nahm eine Fackel von der
Wand und führte Gummimann am Ende der Halle in einen weiteren
Gang. Mit grossem Tempo marschierten sie los, Gummimann hatte
fast Mühe mitzuhalten, so wie es aussah, war das die normale
Gehgeschwindigkeit in dieser Welt.
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»Habt ihr diese Gänge gebaut? Die sind perfekt. Ich kann mir
vorstellen, wie schwierig das war«, obwohl Gummimann stark ins
Schnaufen kam, stellte er diese Frage.
Solveigh drehte sich zu ihm um, verlangsamte aber das Tempo
nicht. »Nein, die waren schon da, als wir vor den Nachtjägern flüchten
mussten. Eigentlich mehr durch Zufall haben wir sie entdeckt. Wer
die Erbauer sind, wissen wir nicht.«
»Gibt es viele Gänge und Hallen?« Er konnte nur langsam
sprechen, er musste immer wieder nach Luft schnappen.
»Ja, es sind so viele, dass wir noch lange nicht alle besucht
haben. In vielen Hallen gibt es etwas Wasser, und wir können Pilze
und verschiedenes Gemüse anbauen. Auch gibt es Gebiete mit Teer,
für unsere Fackeln.« Sie gingen noch eine Zeit weiter, dann sagte sie:
»Wir sind da!«
Vor einem Gang, der vollkommen zugemauert war, blieb sie
stehen und zeigte auf ein Loch, das auf Kniehöhe in die Mauer führte.
»Dieses Loch hier ist die Verbindung zu den Schlangen. Aber
da kommst du nicht durch, vergiss es.«
»Lass das meine Sorge sein, ich werde etwas versuchen.«
Skeptisch musterte sie Gummimann von Kopf bis Fuss. »Du
hast aber nicht vor die Mauer einzureissen, dahinter liegen noch
grosse Schuttberge oder vielleicht willst du sie irgendwie wegzaubern
oder so was Ähnliches? Dir ist schon bewusst, dassdas unser Ende
wäre.«
»Das ist mir vollkommen klar. Nein, ich habe nichts
dergleichen vor, vertrau mir.« Er sagte das so sanft und
vertrauenswürdig, wie es ihm möglich war.
Ganz traute sie ihm trotzdem nicht, das sah Gummimann ihr an,
trotzdem liess sie ihn gewähren.
»Du hast kein Licht, soll ich dir die Fackel hierlassen?«
»Nein, vielen Dank, ich arbeite oft im Dunkeln.«
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Sie zweifelte an Gummimanns Worte. Mit einem etwas
ruppigen »valvorum«, ging sie davon. Er versuchte zu antworten, aber
da war sie schon verschwunden.
Gummimann kniete nieder, knipste seine grosse Taschenlampe
an und leuchtete in das Loch. Es war wirklich eng und extrem uneben,
sogar für eine Maus eine schwierige Sache, einfach würde das
Durchkriechen nicht werden. Jetzt war er froh, hatte er den warmen
Mantel in der Kammer gelassen. Um einzusteigen wechselte er die
grosse Taschenlampe gegen die Kleine aus. Die grosse versorgte er in
der Innentasche seiner Jacke möglichst nah an seinem Körper, damit
sie seine Grössenveränderungen mitmachte. Dann hielt er sich an ein
paar Steinen beim Locheingang fest, machte sich klein und kletterte
hinein. Obwohl er jetzt mausklein war, hatte er grosse Mühe
vorwärtszukommen. Jemand mit Platzangst wäre schon nach ein paar
Zentimeter in Panik geraten. Nur mit Winden und Ziehen kam er
langsam weiter. Der Durchgang wurde beim Schuttteil immer wieder
durch von der Decke fallende Steine versperrt, und es war überhaupt
nicht einfach, die aus dem Weg zu räumen. An den Rückweg konnte
und wollte Gummimann im Moment nicht denken. Ariana zu
befreien, war das Ziel und das musste er erreichen, wie schwierig es
auch sein würde. Lang war der Durchgang nicht, aber schmal und
verwinkelt. Ungefähr nach halber Strecke sah er Licht, das musste das
Durchgangsende sein. Die Helligkeit flackerte, vermutlich waren das
Fackeln. Bald würde der nächste Kampf beginnen. Noch aber kämpfte
er mit der Enge und dem feinen Staub, der seinen Augen schwer zu
schaffen machte. Sogar Schlangen würden hier Mühe haben
durchzukriechen, möglicherweise wurde er genau darum so angelegt.
Erleichtert und erschöpft erreichte er den Ausgang am Boden
eines Raumes. Der Ort war geschickt gewählt, es hätte ein Mauseloch
sein können. Eine kurze Zeit blieb er noch im Loch liegen und konnte
dabei den Raum beobachten. Fünf Wächter sassen lachend und
grölend an einem Tisch und spielten ein Spiel mit Holzstäben. Ariana
war nicht zu sehen, sie musste in einem anderen Raum sein.
Gummimann hätte das Loch zwar verlassen können, aber er konnte
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sich unmöglich gross machen, das Risiko war zu gross, und klein an
den Wächtern vorbeizuschleichen war enorm schwierig. Er begann
einen Plan zu entwickeln, indem er die Wächter zu verwirren
versuchte und sie so ängstigen würde, bis sie flüchteten. Ob das
wirklich bei fünf Wächtern so klappen würde, war mehr als fraglich.
Ein lautes Schwirren kam irgendwo von ausserhalb, das
mussten Solveigh und ihre Leute sein, sie hatte gehalten, was sie
versprochen hatte. Die Wächter unterbrachen ihr Spiel, ergriffen ihre
Armbrüste und verliessen fast panikartig den Raum. Gummimann war
froh, musste er seinen wahrscheinlich wenig erfolgreichen Plan nicht
ausführen.
Im Moment wusste er nicht, wo in der Festung er sich befand.
Auch musste er herausfinden, wie sich die Schlangen verhalten
würden. Die ganze Befreiung konnte vergessen werden, wenn diese
abstossenden Viecher den Eingang bewachten. Er durchquerte den
Raum und trat vorsichtig in den angrenzenden Gang.
Auch hier waren die Gänge und die Räume perfekt aus den
Felsen geschlagen worden, Gummimann staunte immer wieder aufs
Neue.
Eine geschlossene Tür auf der linken Seite könnte auf ein
Gefängnis hinweisen, mindestens war so die Beschreibung von
Solveigh. Gummimann ging daran vorbei, sollte er auf der Frauenseite
und der Weg frei sein, wäre er schnell wieder zurück. Es gab noch
weitere türlose Räume, aber die interessierten ihn im Moment nicht.
Schon von weitem konnte er die grossen Wurzeln des Baumes sehen,
die sich über den Eingang spannten. Vorsichtig blickte er in die
Eingangshalle, eine Fackel brannte. Er war auf der Männerseite und,
was noch wichtiger war, die Schlangen hielten sich weiterhin
versteckt. Niemand war da. Vorsichtig und etwas kleiner schlich er in
der Mitte um die Mauer und dann in den Gang zum Frauengefängnis.
Wieder kam er an verschiedenen türlosen Räumen vorbei. Am
Gangende vor der einzigen Tür blieb er stehen. Hier, so hoffte
Gummimann, musste Ariana sein.
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Nur kurz überlegte er, dann klopfte er an. Ein Schlüssel wurde ins
Schlüsselloch gesteckt. Gummimann machte sich klein. Die Tür
öffnete sich und das Gesicht eines verwunderten Wächters erschien.
Zweimal rief dieser laut: »Hallo«, schaute sich kurz im Gang um und
schloss kopfschüttelnd die Tür wieder. Gummimann aber war schon
im Zimmer. Der Wächter hatte sein Hereinschlüpfen nicht bemerkt,
er murmelte etwas Unverständliches und setzte sich wieder auf seinen
Stuhl, von dem aus er den ganzen Raum überwachen konnte. Mit
lautem Gähnen zeigte er, wie langweilig seine Arbeit war.
Ariana war gegenüber dem Eingang in einer Wandnische
eingesperrt, die mit einem eisernen Gitter verschlossen war. Ihr
Gefängnis war so klein, sie konnte gerade noch sitzen, aufstehen oder
herumgehen war nicht möglich. Gummimann konnte sie sehen, wie
sie mit in den Armen versunkenem Kopf dasass. Sie war ganz ruhig,
vielleicht schlief sie. Um sie aus dem Gefängnis zu befreien musste er
versuchen, einen seiner Tricks anzuwenden. Die Wächter waren nicht
die hellsten, das wusste er und das musste er ausnützen. Noch immer
klein schlich er der Wand entlang bis zur Mitte.
Wieder ein lautes Gähnen des Wächters.
Gummimann wartete noch kurz, dann machte er sich gross und
dick und sprach mit tiefer Stimme: »Deine Zeit ist gekommen,
entweder du machst, was ich dir sage, oder es ist vorbei mit dir.«
Vor lauter Schreck fiel der Wächter vom Stuhl, er hustete, hatte
sich womöglich verschluckt, und japste nach Luft. Seine Augen hatte
er weit aufgerissen. Mit dem Rücken am Boden liegend rutschte er
zur
Wand. Gummimann schrumpfte wieder und klein ging er ein paar
Schritte weiter.
Jetzt wuchs er erneut in die Höhe, aber diesmal dünn und sagte
mit einer eher hohen Stimme: »Öffne das Gefängnis, lass die Frau
heraus und öffne dann die Tür.« Noch während er dastand, änderte er
sein Aussehen. Dick und mit tiefer Stimme sprach Gummimann
weiter:
»Steh auf und führe den Auftrag aus.«
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Vollkommen erschrocken, mit zitternden und ungelenken
Bewegungen erhob sich der Wächter und torkelte zur Nische.
Gummimann hatte Angst, der Typ würde nächstens ohnmächtig
werden. Der Mann versuchte das Schloss zu öffnen. Nach mehreren
vergeblichen Versuchen gelang ihm das sogar und er ging
schwankend weiter zur Tür und schloss diese auch auf. Dann fiel er
bewusstlos hin, das war alles zuviel für ihn. Gummimann tat er fast
leid, aber jetzt war keine Zeit für Mitleid, er nahm wieder sein
normales Aussehen an, öffnete die Nische und half Ariana, die das
ganze beobachtet hatte, hinaus. Damit es schneller ging, nahm er sie
wie damals als Kind an der Hand und zog sie zum Ausgang. Sie
mussten fort von hier, weg von den Schlangen und zwar so schnell
wie möglich. Ariana war verwirrt, sie begriff erst langsam was da
soeben abgegangen war.
»Komm Ariana, wir müssen uns beeilen. Solveigh lenkt die
anderen Wächter ab.«
»Wer ist Solveigh?«
»Keine Fragen, ich erkläre dir alles später.«
Sie rannten durch den Gang. Beim Gangende verlangsamte
Gummimann seine Schritte und blieb dann stehen. Mit einer
Handbewegung deutete er Ariana, sie solle hinter ihm bleiben und
sich etwas ducken. Vorsichtig schaute er zum Höhleneingang. Die
Schlangen lagen noch in ihren Nestern, doch er sah verschiedene hinund her schwankende Schlangenköpfe, die hinausspähten. Jetzt
mussten sie sich beeilen. Noch bevor die Schlangen den Weg
blockierten mussten sie die Schlangenfestung verlassen haben.
»Ariana, wir müssen so schnell wie wir können, an den
Schlangen vorbei.«
Sie nickte und beide spurteten los. Die ersten Schlangen waren
schon unterwegs zum Boden. Das Zischen der Tiere war nun nicht
mehr zu überhören. Aus allen Nischen krochen sie hervor. Ariana
blieb plötzlich stehen, sie konnte nicht mehr weiter. Ihre Angst war so
gross, dass ihre Beine den Dienst verweigerten. Keuchend stand sie
da, konnte weder sprechen, noch sich bewegen, sie starrte nur auf die
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langsam auf sie zukriechenden Viecher. Als Gummimann das sah, riss
er sie weiter und stiess sie zum Ausgang. Die Tiere bewegten sich
nicht sehr schnell, aber trotzdem hatten sie den Weg schon fast
versperrt. Gummimann liess sich nicht einschüchtern, er wäre auch
auf sie gestanden und hätte sie zerdrückt oder mit der Machete
angegriffen. So viele waren es noch nicht, das wäre machbar gewesen.
Die Tiere merkten das und wichen ihm und Ariana aus. Da erwachte
Ariana wieder aus ihrer Starre und sprang mit Gummimann über die
letzten ihnen im Weg stehenden Schlangen. Sie wich geschickt den
Beissversuchen aus und sie flüchteten unter den Baumwurzeln
hindurch ins Freie. Noch kurz hörten sie das Zischen, dann
verschwanden sie in der Dunkelheit. Welche Richtung sie nehmen
sollten, wussten sie nicht, Hauptsache weg von dieser
Schlangenhöhle.
»Hey ihr zwei, kommt hierher, schnell«, sagte jemand, »wir
konnten die Wächter aus ihrem Bau weglocken, aber sie kommen
zurück.«
Die beiden sahen niemanden, folgten aber der Stimme. Hinter
einem Busch, der nach oben geklappt war, erkannte Gummimann die
Umrisse einer Person, es war Solveigh.
»Schnell da hinunter!«
Eine Leiter führte in die Tiefe zu einer brennenden Fackel.
Gummimann und Ariana kletterten so schnell sie konnten hinunter, es
war mehr ein Rutschen. Solveigh schloss den Buscheingang, kam zu
ihnen und nahm die Fackel aus dem Halter.
Solveigh musterte Ariana genau. »Das ist also Ariana. Ich muss
gestehen, ich habe nicht an einen Erfolg geglaubt. Wie du das gemacht
hast, ist mir schleierhaft, meine grosse Hochachtung.«
»Ja, ich bin Ariana, und du bist Solveigh. Gummimann sagte
mir nur, du hättest die Wächter abgelenkt.«
»Das war nicht mein Werk, das waren die Avos. Die Avos sind
wir, mein Volk und viele haben geholfen. Ich führe euch jetzt zu
meinen Leuten.«
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»Danke Solveigh, du hast nicht an den Erfolg geglaubt und
trotzdem alles organisiert«, sagte Gummimann und versuchte ihr zu
folgen.
Sie lachte nur, nickte und marschierte mit der Fackel in der
Hand mit hoher Geschwindigkeit durch den Gang.
Nach kurzer Zeit erreichten sie die grosse Halle. Am Boden
sassen wieder viele Frauen und Männer. Sie hielten die Arme in die
Luft, liessen die Hände schnell hin- und her flattern und stimmten
einen Gesang an und zeigten du den Ankommenden wie sie sich
freuten.
Als Ariana die Leute sah, war sie ganz verwirrt, was waren das
für Menschen und wo war sie?
Set Lupus kam ihnen entgegen und empfing sie glücklich und
sichtbar erleichtert. «Ich bin froh, habt ihr es geschafft, ich hatte
grosse Angst um euch«, sagte er und schüttelte den beiden
überschwänglich die Hände.
Dann wandte sich Gummimann an die Avos, für einen kurzen
Moment wurde es ruhig. »Wir danken euch für eure Hilfe, ohne euch
hätten wir es nie geschafft!«
Der Freudengesang setzte wieder ein, er wurde lauter und
einige der Avos erhoben sich. Da trat Solveigh vor die singenden
Menschen und hob eine Hand. Schlagartig wurde es still in der Halle
und alle setzten sich. Einem alten Mann, der auf der Seite stand,
flüsterte sie etwas zu. Dieser nickte.
»Das ist Ariana«, sie zeigte auf sie, »sie war der Grund für
unseren Einsatz. Gummimann hat sie befreit. Er und seine Freunde
wollen gegen die Nachtjäger kämpfen und wir sollten ihnen dabei
helfen.
Wollt ihr das, seid ihr bereit mitzumachen?« Ein
Raunen ging durch die Zuhörer.
Einer erhob sich. »Die Befreiung ging unerwartet gut, aber habt
ihr eine Chance gegen die Nachtjäger? Wir haben es bis jetzt nicht
geschafft, und was wird unsere Aufgabe sein?«
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»Ob wir es schaffen, weiss ich nicht.« Gummimann machte ein
bekümmertes Gesicht, »auch wie eure Aufgabe aussehen wird, weiss
ich nicht. Aber ich denke, wenn wir das gemeinsam wollen, sollte es
gehen.«
»Für uns heisst es gewinnen oder alles verlieren«, ergänzte
Ariana. »Die Ländereien, von mir und von Set Lupus und unsere
Freiheit stehen auf dem Spiel, die Nachtjäger würden uns alles
nehmen. Auch wollen wir, dass der Herr des Lichtes wieder auf uns
aufpassen kann.«
Lautes Murmeln und Zwiegespräche durchliefen die Halle.
Solveigh betrachtete still ihre Artgenossen, sie liess sie diskutieren.
Nach ein paar Minuten erhob sich der Mann wieder und die Gespräche
verstummten.
»Wir sind einverstanden, wir helfen«, sagte er und hielt über
dem Kopf die Hände wie zum Gruss zusammen.
Die Menschen in der Halle begannen, laut zu singen. Auch sie
hielten ihre Hände in die Höhe und liessen sie hin- und herschwenken.
Nach einer Weile erhob Solveigh die Hand, der Gesang
verstummte erneut, die Hände gingen nach unten. »Es ist schön, dass
alle zur Hilfe bereit sind. Ich bitte alle jetzigen Seher in die kleine
Kammer.« Eine kurze Pause, dann blickte sie über die am Boden
Sitzenden, nickte und sprach das letzte Wort. »Volvorum!«
»Volvora«, war die Antwort der Zuhörer und alle erhoben sich.
Vier Frauen und drei Männer kamen auf Solveigh zu und
grüssten sie mit einem Kopfnicken. Die andern Avos verliessen die
Halle.
»Das sind unsere jetzigen Seher, sie beobachten für uns die
Festungen«, erklärte Solveigh. »Die zwei«, sie zeigte auf einen Mann
und eine Frau, die einen Schritt vortraten, »sind die Seher für die
Schlangen. Die zwei«, auch wieder eine Fraue und ein Mann, »das
sind die Seher für die Ratten. Und die drei«, zwei Frauen und ein
Mann, »sind die Seher für die Wölfe.«
Alle verneigten sich. Sie waren jung und trugen
Kapuzenjacken, wie Solveigh.
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»Lasst uns in die Seherkammer gehen«, sagte sie, «und wir
werden euch alles über die Festungen und über uns erzählen.«
Der Raum, den sie betraten war etwas grösser als der beim
ersten Gespräch. Wie die anderen Räume war er zur Halle hin offen,
Türen gab es nicht. Ein weicher Teppich war das einzige Inventar. Die
Seher setzten sich im Kreis auf den Boden. Solveigh steckte noch eine
Fackel in einen Halter und forderte Ariana, Set Lupus und
Gummimann auf, sich dazuzusetzen.
Für Ariana war alles neu und die Avos fremd, das machte sie
unsicher. Doch da Gummimann und Set Lupus den Leuten hier zu
trauen schienen, immerhin hatten sie ihnen bei ihrer Befreiung
geholfen, beruhigte sie sich etwas.
»Was mich interessiert ist«, sagte Gummimann zu Solveigh,
»bist du die Herrin hier? Du sprichst vor den Leuten, du sagst, was zu
tun ist, du scheinst wichtig zu sein.«
»Nein«, Solveigh schmunzelte. »Nein, ich bin nicht die Herrin,
ich vertrete Vater. Das ist der alte Mann, mit dem ich jeweils vor den
Versammlungen spreche. Solange er mit unseren Entscheidungen
einverstanden ist, lässt er uns machen, ist er anderer Meinung,
schreitet er ein. Ich bin seine Sprecherin und leite auch die
Versammlungen.«
»Was ich nicht begreife«, Gummimann zog seine Ledermütze
gerade, »wie könnt ihr entscheiden. Zum Beispiel die Frage, uns zu
helfen, nur ein Mann hat gesprochen und die Entscheidung war
gefallen.«
»Alle haben entschieden.« Solveigh blickte auf den Boden,
dann wieder zu Gummimann. »Es gibt das laute Gespräch und das
stille. Das laute könnt ihr auch hören, so war es heute, aber das stille
hören nur wir in unserem Kopf. Meistens ist das stille für uns
wichtiger. Aber bevor ich weiter über uns erzähle, möchte ich mehr
von euch erfahren. Warum seid ihr hier, wie sieht es bei euch aus und
das Wichtigste: Wer seid ihr.«
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Ariana blickte zu Set Lupus, dann zu Gummimann und als
beide nickten, begann sie als Erste zu berichten, dann Set Lupus als
Zweiter.
Die sieben Seher und Solveigh hörten ihnen gespannt zu.
»Und du, Gummimann?«, fragte Solveigh, als die andern
geendet hatten.
»Nun, ich komme aus einer anderen Welt, ich helfe Ariana und
Set Lupus. Wir sind von den Nachtjägern nicht unmittelbar betroffen.
Ich war schon früher einmal in dieser Welt, darum haben sie mich um
Hilfe gebeten. Ihr würdet meine Welt nur schwer verstehen, wenn ich
euch davon erzählen würde. Auch eure Welt ist für mich manchmal
nicht einfach zu verstehen.«
Solveigh war erstaunt und nickte, aber sie akzeptierte seine
Begründung.
Irgendwie hatte Gummimann das Gefühl, als wüssten die Avos
etwas und sprachen es nicht aus. Die CD, die er gefunden hatte und
jetzt bei den Schlangen war, kam ihm in den Sinn. Waren die
Nachtjäger vielleicht doch schon in seiner Welt? Aber er verwarf den
Gedanken sofort wieder.
»Ich möchte euch kurz die Avos vorstellen«, begann Solveigh.
»Vor langer Zeit waren wir ein normales Volk. Die Arbeit auf dem
Felde und mit den Tieren wie Pferde, Kühe, Schafe begleitete uns
durch den Tag. Einige waren Metzger, Schreiner, Metallarbeiter,
Ölpresser und Kerzenmacher. Dann, eines Tages, kamen Fremde in
unser Land, die jetzigen Wächter. Sie waren bewaffnet, und mit ihnen
kam die Dunkelheit. Sie fingen an, unsere Tiere zu schlachten, unser
Gemüse, Obst und Getreide für sich zu beanspruchen. Dann sahen wir
die schrecklichen Tiere, die Schlangen, die Ratten und die Wölfe,
welche die eigentlichen Herren waren. Die Wächter mussten für sie
kämpfen, sie mit Essen versorgen und ihnen vorbehaltlos dienen.
Damit sie sie im Griff hatten, liessen sie sie verdummen und nahmen
ihnen ihren freien Willen. Dann begannen die Wächter, unsere
Männer gefangen zu nehmen, veränderten sie im Sinn der Tiere und
setzten sie auch als Wächter ein. Der Vater der Avos entdeckte die
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unterirdischen Gänge und wir konnten uns dort verstecken. Bis jetzt
haben die Nachtjäger uns noch nicht gefunden.«
»Hast du das selbst erlebt?«, fragte Gummimann.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Vater hat uns das erzählt.«
»Dann seid ihr schon lange hier in den Gängen.«
»Ja, ich war noch ein Kind als das geschah, ich habe das nur am
Rande mitbekommen.«
»Und die meisten Wächter sind also auch eure Leute?«, fragte
Gummimann weiter.
Solveigh nickte nur, es schien sie traurig zu machen.
»Und das stille Gespräch, konntet ihr das schon immer?«
»Nein, das lernten wir erst, als wir hier unten lebten, es hilft
uns.« Sie wollte keine weiteren Fragen mehr beantworten. »Nun
werden die Seher weitererzählen.«
»Ich bin Nora und das ist Mortag«, beide standen auf und Nora
zeigte auf ihn. «Wir sind die Seher für die Schlangen. Ihr hattet schon
Kontakt mit ihnen, kennt sie schon. Viel können wir euch nicht
berichten, nur, dass die Festung der Schlangen die kleinste ist. Sie ist
aber nicht ungefährlicher. Ihr hattet grosses Glück, dass ihr flüchten
konntet.« Sie setzen sich wieder.
Ein großer, starker, junger Mann erhob sich, er hatte lange,
wilde Haare. Er war blond, was eigentlich hier eher ungewöhnlich
war, fast alle hatten dunkelbraune bis schwarze Haare. Eine lange
Narbe zierte sein Gesicht, sie begann nahe bei der rechten Schläfe und
führte über seine Wange. Trotzdem verunstaltete sie sein Gesicht
nicht, sondern liess ihn sogar interessanter aussehen.
»Auch ich möchte uns vorstellen«, er sprach mit einer tiefen,
sonoren Stimme, die Gummimann ein wenig an den Herrn des Lichtes
erinnerte. »Ich bin Lars und meine Begleitung«, er deutete auf sie, sie
war sitzen geblieben, »heisst Romina. Wir sind die Seher für die
Ratten. Ihr Quartier ist auf der Insel inmitten des Soffiesees. Der
Soffiesee ist nicht sehr gross, aber sehr tief. Wir können sie nur vom
Land aus beobachten, Schiffe haben wir keine mehr. Auf dieser Insel
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steht eine alte noch gut erhaltene Burg und darin leben sie. Die
Festung ist gross, und es hat dutzende Wächter, welche die Ratten
betreuen.«
»Wie kommen die ans Festland, haben sie Boote?«, fragte Set
Lupus.
»Nein, es gibt einen Tunnel, der unter dem See durchgeht, das
ist die Verbindung zum Festland.«
Lars setzte sich wieder hin, seine Vorstellung schien beendet zu
sein. Dafür standen die restlichen drei auf.
»Ich möchte euch unsere Festung vorstellen«, begann eine
kleine, aber sehr kräftige Frau mittleren Alters. Ihre Haare waren so
kurz, man hätte es beinahe als Glatze bezeichnen können. Eine fast
männliche Stimme passte zu ihrem Aussehen, nur der grosse Busen
machte sie eindeutig zu einer Frau. »Wir drei sind die Seher für die
Wölfe. Wie bei den anderen ist unsere Aufgabe, alles zu beobachten
und Auffälliges Vater und Solveigh zu melden. Ich bin Lara, und die
andern beiden sind Annika und Yorick.
Nun, die Festung der Wölfe ist die grösste. Es gibt dort sicher
fünfzig oder mehr Wächter. Sie leben in einem Turm, den die Wächter
zum Teil weiterbauen mussten, ein Teil stand schon vorher dort.«
»Sind die gefährlich? Wie nah kommt ihr zu der Festung?«,
fragte Gummimann.
»Wir können ziemlich nahe zu den Wölfen gehen«, antwortete
Lara. »Sie sind gefährlich, können aber nicht bellen, sondern ...« »...
klappern mir ihren Zähnen«, ergänzte Set Lupus.
»Ja, kennt ihr sie? Sie klappern wirklich mit ihren Zähnen, das
klingt unheimlich, richtig angsteinflössend.«
»Wir hatten in unserem Wald eine Begegnung mit solchen
Wölfen«, Ariana strich sich die Haare aus dem Gesicht, dass »konnten
sie aber vertreiben. Sehr intelligent kamen die mir nicht vor.«
»Hier sieht es etwas anders aus«, es war wieder Lara, die
antwortete. Die anderen beiden Seher in ihrer Gruppe äusserten sich
nicht, vielleicht sprachen sie mit ihr im stillen Gespräch. »Hier sind
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sie es, die den Ton angeben«, fuhr Lara fort, »sie befehlen den
Wächter was sie zu tun haben. Wie sie das machen, wissen wir nicht,
möglicherweise auch in einem stillen Gespräch. Sie haben auch
Kontakt zu den anderen Festungen, sie treffen sich oft. Aber was sie
da machen, wissen wir nicht, auch wo sie sich treffen, ist uns
unbekannt. Wir wissen nur, dass je fünfzehn Schlangen, Ratten und
Wölfe etwa zur gleichen Zeit ihr Quartier verlassen. Aber immer,
wenn wir sie verfolgten, waren sie plötzlich verschwunden.«
»Ich glaube, das genügt für heute.« Solveigh liess ihren Blick
über die Gruppe gleiten. »Jetzt wollen wir etwas essen, dann bringe
ich euch in eure Kammer.«
»Ja, das ist gut, wir hatten heute einen anstrengenden Tag«,
meinte Gummimann und Ariana und Set Lupus stimmten ihm zu.

Die Kammer, in welche sie Solveigh nach den Essen brachte,
lag neben einer Halle, in der Pflanzen gezüchtet wurden. Fackeln
versorgten sie mit Licht. Was es für Pflanzen waren, hatte
Gummimann auch nach mehrfachen Nachfragen nicht
herausgefunden. Die Avos nannten sie einfach grüne Pflanzen,
obwohl sie nicht wirklich grün waren.
Vorher hatten sie das Essen in einer anderen Halle
eingenommen, in der nur gegessen wurde. Man holte das Essen mit
einer dünnen Steinplatte, ass mit einem Holzlöffel und sass dabei am
Boden. Es schmeckte wie gekochte Algen, war aber sehr nahrhaft.
Speziell waren die Toiletten. Bei jeder Halle gab es einen
Raum, der nur zur Verrichtung der Bedürfnisse, und um sich zu
waschen, da war. Von Privatsphäre war aber keine Rede. Es gab da
auf der einen Seite entlang der Wand eine Rinne, auf dessen Rand die
Benutzer sitzen konnten, auf der andern Seite gab es Schalen, um sich
zu waschen, ohne Abtrennung. Jeder sah jeden, und man sprach auch
miteinander. Privatere Gespräche im stillen Gespräch, das die
Unterhaltenden aufeinander abstimmten, so dass niemand mithören
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konnte. Wasser gab es nur wenig. Mit einem grossen Löffel, konnte
man sein Geschäft in den Schlitz hinter der Rinne spülen oder etwas
Wasser zum Waschen in die Schale geben. Gummimann merkte, er
musste sich noch an einiges gewöhnen.
In ihrer Kammer gab es nur einen dicken dunkelbraunen
Teppich. Es gab keine Kissen, keine Decken, und das helle Fackellicht
der Halle konnte auch nicht ausgeschaltet werden. Gummimann
stöhnte, so zu schlafen, freute ihn überhaupt nicht. Zum Glück hatte
jemand seinen warmen Mantel gebracht, den er jetzt als Kopfkissen
nahm.
Noch kurz plauderten die drei miteinander, dann hörte
Gummimann das leise Schnarchen von Set Lupus. Auch Ariana
verstummte, vermutlich war auch sie eingeschlafen.
Auf dem Rücken liegend und die Augen geschlossen, liess er
die letzten Tage an sich vorbeiziehen: Ariana und Set Lupus hatten
sich ohne den Einfluss des Herrn des Lichtes verändert. Sie waren
menschlicher geworden, hatten Angst, waren unsicher und zeigten das
auch. Ihre Ausstrahlung war zwar noch da, aber man hatte nicht mehr
das Gefühl einem Herrn oder einer Herrin über Ländereien
gegenüber zu stehen, jetzt waren sie wie die anderen Menschen. Er
hoffte, das würde so bleiben.
Obwohl es ein dicker Teppich war auf dem sie lagen, war der
Boden hart. Die Machete legte Gummimann an die Wand. Doch
einschlafen er konnte nicht und starrte an die Decke. Die flackernde
Helligkeit der Fackeln machten ihn zwar etwas müde, aber nicht
genug. Fackeln gaben im Gegensatz zum elektrischen Licht ein
angenehmes warmes Licht, das ihn eigentlich hätte beruhigen müssen,
aber es half nicht. Indem er Schafe zu zählen begann, versuchte er
seine Gedanken abzulenken, doch immer wieder durchkreuzten die
Schlangen, die CD und die Erzählungen der Seher seine Bilder. Nach
ein paar weiteren Versuchen gab er es schliesslich auf, erhob sich und
schlich an seinen schlafenden Freunden vorbei, in die Halle. Von den
Avos, die für die Pflanzen zuständig waren, war niemand zu sehen.
Das kam ihm sehr entgegen, so konnte er sich ungehindert umsehen.
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Niemand brauchte zu wissen, dass er da herumschlich. Gummimann
wusste auch nicht, ob er das durfte. Sicher, Verbote gab es bis jetzt
keine, aber eventuell wurde das nicht gern gesehen. Immer die
Umgebung beobachtend, durchquerte er die Halle und ging in den
Gang, in den auch Solveigh und die Seher verschwunden waren.
Dabei versuchte er, sich den Weg genau einzuprägen, um den
Rückweg wiederzufinden. Die ersten zwei Kammern, an denen er
vorbeikam, waren leer. Mit seiner Taschenlampe leuchtete er hinein,
aber in beiden hatte es nichts ausser dicken Teppichen. Vielleicht
waren das auch Schlafräume, aber wo waren die Bewohner? Beim
nächste Raum hing ein dicker Vorhang am Eingang. Gummimann
machte seine Taschenlampe aus. Licht drang unter dem Vorhang
durch. Ganz vorsichtig schob er ihn einen Spaltbreit zu Seite und
schaute hinein. Es war ein grosser Raum, aber nicht so gross wie eine
Halle. Am Boden sassen Kinder, Mädchen und Jungen. Vorne hatte
es einen Tisch, der dem Altar glich, den sie in der Kirche bei ihrer
Ankunft gesehen hatten. Und hinter dem Tisch stand der alte Mann,
den sie als Vater bezeichneten. Wie mit zum Gebet mit erhobenen
Händen murmelte er etwas. Was er sagte, verstand Gummimann nicht.
Die Kinder hielten ihre Köpfe gesenkt und schienen zu beten. Vater
nahm die Hände herunter, die Kinder sahen ihn an. Es machte den
Eindruck, als ob sie Angst hätten, dachte Gummimann, ihre Augen
wirkten so traurig und verängstigt. Vielleicht täuschte das, er wusste
ja nicht, was da geschah.
Vater ging jetzt zu den sitzenden Kindern. Langsam schritt er
durch die Reihen und legte bei manchen seine Hand auf ihren Kopf.
Nur schnell, aber einige dieser Kinder begannen zu weinen. Als Vater
wieder beim Tisch angekommen war, machte er eine winkende
Handbewegung, die Kinder, die er berührt hatte, erhoben sich und
gingen zu ihm. Es waren fünfzehn Kinder verschiedenen Alters,
zählte Gummimann, fast nur Knaben, lediglich zwei Mädchen waren
dabei.
Mit einem »Volvorum« von Vater verliessen er und die
Auserwählten durch einen weiteren Gang hinter dem Tisch, den
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Raum. Die anderen Kinder erhoben sich und kamen Richtung
Vorhang. Gummimann musste sich beeilen und für ein Versteck
sorgen, er wollte nicht entdeckt werden. Die Kammer, an der er vorher
vorbeikam, war die nächste Versteckmöglichkeit, die er sah. Schnell
rannte er die paar Meter zurück, machte sich klein und versteckte sich
so, dass er noch in den Gang blicken und die Kinder beobachten
konnte.
Plötzlich schoss ihm durch den Kopf, was wäre, wenn gerade
diese Kammer das Ziel der Kinder sein würde. Aber für ein anderes
Versteck war es zu spät, die ersten Kinder kamen schon durch den
Vorhang. Das vorderste trug eine Fackel. Doch sie entfernten sich von
ihm, sie gingen tiefer in den Gang hinein. Eine nächste Gruppe
erschien, doch auch die nahm die andere Richtung.
Gummimann wollte schon aufatmen, als die nächste Gruppe
den Weg zu ihm wählte. Erschrocken machte er sich mausklein und
drückte sich an die Wand. Sie durften ihn nicht sehen und schon gar
nicht, wenn er klein war. Sie kamen näher, er hörte sie reden. Ein
grosser Junge führte die Gruppe an, dieser sah kurz in die Kammer,
ging aber weiter. Gummimann fiel ein Stein vom Herzen, soviel
Glück, das war kaum zu glauben. Vorsichtig spähte er in den Gang.
Noch immer klein folgte er mit etwas Abstand der Gruppe. Da nur der
vorderste Junge eine Fackel trug, waren die hintersten Kinder und
auch Gummimann im Dunkeln, was ihm einen gewissen Sichtschutz
gab.
Eine weitere Gruppe kam durch den Vorhang. Auch sie kamen
in seine Richtung. Ein älteres Mädchen trug die Fackel und führte
diese Gruppe an. Gummimann blieb stehen. Es gab keine
Fluchtmöglichkeit, doch er ahnte, wohin sie gingen und blieb darum
ruhig. Und er hatte recht, das Mädchen stellte sich vor den Eingang
der Kammer, in der er sich vorher versteckt hatte. Sie schien die
Kinder zu zählen, die an ihr vorbei hineingingen. Dann ging auch sie
hinein.
Die erste Gruppe war in der Zwischenzeit in der vorderen
Kammer verschwunden, nun war Gummimann wieder alleine im
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Gang, es kamen keine weiteren Kinder mehr. Langsam tastete er sich
zurück zur Halle. Seine Taschenlampe getraute er nicht mehr
anzumachen. Die Fackeln in den Kammern der Kinder waren aus,
doch bald sah er wieder das flackernde Licht der Pflanzenhalle. Da
niemand dort war, machte er sich normal gross und ging schnellen
Schrittes in seine Kammer.
Ariana und Set Lupus schliefen selig. Gummimann legte sich
müde hin. Was er gesehen hatte, beschäftigte ihn. Was war mit den
Kindern? Wohin hatte Vater sie gebracht? Seine Gedanken drehten
sich, doch unversehens war er eingeschlafen.

Wann sie geweckt wurden, war schwer abzuschätzen. Uhren
gab es hier nicht. Ob es draussen im Nachtgebiet hell oder dunkel war,
wäre vermutlich sogar an der Oberfläche schwer zu erkennen
gewesen. Solveigh weckte sie nicht gerade sanft, sie rief nur
»aufstehen« und war wieder verschwunden. Das allgemeine Gähnen
und Strecken ging los. Gummimanns Rücken schmerzte vom harten
Boden, während Ariana und Set Lupus den weichen Teppich lobten.
Sie folgten den Avos, die alle unterwegs zur Esshalle waren.
Das Morgenessen, – das war es wahrscheinlich, denn es war Morgen,
mindestens vermutete das Gummimann, – war ziemlich ähnlich dem
Essen, welches sie gestern Abend bekommen hatten. Es gab dazu so
etwas wie Brot, es schmeckte auch wie Algen, aber ein bisschen
würziger und sie erhielten es in Scheiben geschnitten.
Nach dem Essen bat Solveigh Ariana Set Lupus und
Gummimann zusammen mit den Sehern in die Besprechungskammer.
»Ich hoffe, ihr konntet schlafen und es hat euch geschmeckt.
Bei uns ist das Essen sehr einfach, Hauptsache, es gibt Kraft und nährt.
Ich denke wir besuchen heute mit den Sehern die Festung der
Ratten, ich komme mit. Erwartet nicht zu viel, es gibt dort leider nicht
viel zu sehen. Wir können ein Stück durch die Gänge gehen, aber dann
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geht es oberirdisch durch das Nachtgebiet bis zum See – da müssen
wir besonders vorsichtig sein.«
Sein Gedanke, ob er Solveigh nach den Kindern fragen sollte,
verwarf Gummimann wieder. Zuerst wollte er das mit seinen
Freunden besprechen oder es im Moment sogar für sich behalten.
»Wie lange brauchen wir, bis wir dort sind?«, fragte er dann.
»Ziemlich lange«, antwortete Solveigh, »ich nehme noch etwas
zum Essen und Trinken mit. Am längsten dauert der Weg zum See.«
Die Zeitangabe konnte alles heissen, Gummimann wusste
nicht, was die Avos unter lange verstanden, aber er nickte nur und gab
sich damit zufrieden.
Ariana und Set Lupus hatten keine Fragen. In der Küche holte
Solveigh noch die Esswaren und versorgte sie in einer Tasche, die sie
dann auf dem Rücken trug.
Gummimann kontrollierte, ob er alles bei sich hatte: Die beiden
Taschenlampen, die Machete, das Taschentuch und auch das
Schweizer Messer, das sein treuer Begleiter war. Alles war da! Die
warmen Mäntel liessen sie in ihrer Kammer, Solveigh meinte, sie
würden sie heute nicht brauchen, es sei warm genug.
Wieder begann ein langer Marsch durch die unterirdischen
Gänge. Schon nach kurzer Zeit hatte Gummimann die Übersicht
verloren. Den Rückweg ohne Solveigh oder die Seher zu finden,
schien beinahe unmöglich.
Solveigh hielt plötzlich an. »Wir sind da, jetzt geht es
oberirdisch weiter. Macht so wenig Lärm wie möglich, jedes
Geräusch könnte uns verraten. Wir reden nur das Nötigste. Du, Lars,
gehst mit mir voraus, und du, Romina, machst den Schluss.«
Romina war etwas kleiner als Ariana, wirkte sehr zart und
zerbrechlich. Aber der Eindruck täuschte, wie sie später feststellen
konnten. Auch sie hatte kurze schwarze Haare, ein lustiges, sehr
sympathisches Stupsnäschen und klare dunkle Augen. Worte waren
nicht ihre Stärke, doch sie lächelte meistens.
Sie kletterten die schmale Leiter hinauf. Draussen war es
dunkel, wie sie es erwartet hatten, trotzdem gab es am Himmel, den
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sie durch die Kronen von absterbenden Bäumen sahen, Stellen, an
denen die Sonne ein wenig durchdrückte. Der einst schöne
Tannenwald, in dem sie standen, lag im Sterben. Nur wenige Bäume
hatten noch Nadeln, die meisten waren kahl. Der Wald war gross und
dicht und zwischen den Bäumen lagen grosse Steine. Sie kamen neben
einem solchen heraus. Romina schloss als letzte den Ausgang und
Solveigh zeigte in die Richtung, in die sie weitergehen mussten. Es
ging ein starker Wind, die Bäume knarrten und ab und zu brachen
Äste ab. Auch das Rauschen eines Baches mischte sich unter die
Waldgeräusche. Das Gebiet war flach, es ging leicht abwärts und bald
folgte der Weg einem Bach.
»Der Bach begleitet uns bis zum See, das Wasser ist sauber. In
diesem Teil der Nacht hat es sogar noch Tiere«, erklärte Solveigh fast
flüsternd.
Gummimann wollte gerade fragen, was es hier für Gefahren
geben soll, als Lars mit einer Geste anzeigte, sich auf den Boden zu
legen und still zu sein. Und wirklich, keine fünfzig Meter vor ihnen
kamen Wölfe aus dem dichten Holz der Bäume, überquerten den Weg
und verschwanden wieder im Wald. Leise war noch ihr
Zähneklappern zu vernehmen, dann herrschte wieder Ruhe.
Gummimann fragte nicht weiter, er wusste es.
»Alle paar Tage kommen hier Wölfe vorbei, meist sind es
sechzehn Stück«, bemerkte Lars, als ob er gemerkt hätte, was
Gummimann fragen wollte. »Wo die hingehen, und was sie dort tun,
weiss ich nicht.«
»Seid ihr ihnen schon mal gefolgt?«, fragte Gummimann.
»Ja, aber die verschwinden plötzlich. Wir sahen auch
Schlangen und Ratten, denen sind wir aber noch nie gefolgt.«
Der Weg bis zum See war relativ lang, – aber nicht so lang wie
Gummimann befürchtet hatte –, und ungemütlich. Der ständige
Anblick der sterbenden Bäum drückte auf das Gemüt. Der Bach floss
träge neben ihrem Pfad, der sich durch grosse Steine quälte.
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Kurz vor dem See war ein eigenartiger Lärm zu hören. Lars
lachte: »Frösche, hier gibt es noch welche, aber die sind giftig, für die
Nachtjäger ungeniessbar.«
Als sie den See dann sahen, war er für Gummimann, Arian und
Set Lupus eine Überraschung. Er war nicht sehr gross, aber schön, er
wirkte vollkommen friedlich und seine Oberfläche sah aus wie Silber.
Hier war es fast windstill, das Wasser hatte ganz feine Wellen. Sogar
die Rattenburg auf der Insel in der Mitte des Sees, mehr eine Ruine,
sah nicht bedrohlich aus. Gummimann wünschte sich sogar, einen
Ausflug auf die Insel zu machen, für Ferien, nicht um Ratten zu
beobachten. Der Himmel war nach wie vor mit dunkeln Wolken
bedeckt. Doch auch die vereinzelten Sonnenspots warfen noch ihr
Licht auf die Erde, aber wo sie hin schienen, war nicht auszumachen.
Von der Rattenburg standen noch zwei Türme und ein noch
einigermassen intakter Mittelteil, bei allen anderen Gebäuden waren
nur noch Bruchstücke davon vorhanden. Mit viel Fantasie konnte man
sich noch vorstellen, wie die einst ausgesehen haben mussten. Überall
auf den Mauern wuchsen Gras, Gebüsche und sogar junge Bäume.
Die Natur hatte sich ihren Platz zurückgeholt. Erstaunlicherweise war
es am Ufer und auf der Insel grün, die Tannen und Kiefern hatten
Nadeln, wilde Gebüsche wuchsen überall. Das eher dunkle Wetter
und die spärlichen Sonnenstrahlen schienen ihnen zu genügen.
»Viel sieht man wirklich nicht, aber es ist schön hier. Wo ist
nun der Einstieg in den Tunnel zur Burg?«, fragte Set Lupus.
»Wir haben euch gewarnt, viel sieht man auch dort nicht«,
erwiderte Solveigh. »Ja, es ist schön hier. Früher sind wir mit der
Familie hierher schwimmen gegangen. Damals bin ich sogar ein paar
Mal bis zur Burg geschwommen.« Sie wurde etwas traurig, fing sich
aber sofort wieder. »Ich denke, Lars kann uns in die Nähe des
Eingangs führen.«
Sehr begeistert schien Lars von diesem Vorschlag nicht zu sein.
Etwas mürrisch erklärte er sich doch bereit dazu. »Aber es ist
gefährlich, und man sieht noch weniger als hier«, meinte er. »Und
überhaupt, ich habe Hunger, können wir nicht zuerst essen?«
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Alle waren einverstanden und machten es sich am Boden
bequem.
»Wie wisst ihr, wie spät es ist?«, fragte Gummimann, und biss
in das Algenbrot, das ihr Picknick war. «Man sieht hier beinahe nie
die Sonne und Uhren habt ihr auch nicht«.
»Was sind Uhren?« Solveigh schaute ihn mit grossen Augen an.
»Das sind...«, Gummimann merkte, wie blöd seine Bemerkung
war, und er antwortete: »Das sind Hilfsmittel, mit der wir den Stand
der Sonne ausmessen.«
»Du hast so was?«, staunte Solveigh. »Nun, wir machen das
nach Gefühl, wir spüren, ob es Morgen, Mittag oder Abend ist.«
Ariana wusste, Gummimann hatte wieder etwas aus seiner Welt
in diese übertragen, sie schüttelte den Kopf und lächelte.
Direkt nach dem Essen zogen sie los, lange hatten sie nicht zu
gehen. Es war ein schlechter Weg, oft mussten sie sich durch dichte
Pflanzen kämpfen, doch der Anblick des Sees war so schön, dass er
vieles wieder wettmachte. Auch wurden sie ab und zu vom Gequake
der Frösche begleitet.
»Wir sind da«, sagte Lars leise. »Hier hinter dem Hügel ist der
Eingang.«
Vor ihnen befand sich ein hoher bewachsener Erdwall, der auch
das Ende des begehbaren Wegs zu sein schien.
»Prima, klettern wir hinauf, dann können wir sie beobachten«,
meinte Gummimann und wollte los.
Doch Lars weigerte sich mitzukommen. Auch die andern sahen
ihn ängstlich an. Sogar Set Lupus und Ariana wollten nicht weiter und
auch Solveigh lehnte ab. Gummimann konnte das nicht verstehen,
warum diese Angst. Es waren vielleicht fünfzig Meter bis nach oben,
und es gab da genügend Bäume und Sträucher um sich zu verstecken.
»Bis hierher, aber nicht weiter«, meinte Solveigh, »das ist viel
zu gefährlich, wenn die Ratten euch entdecken, ist das euer Ende.«
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»Aber, die entdecken uns nicht, wir müssen nur vorsichtig sein,
ich begreife eure Angst nicht.« Gummimann schüttelte den Kopf, so
etwas hatte er noch nie erlebt.
»Ich komme mit«, es war Romina, die sich meldete. »Ich werde
dir noch einige Sachen erklären müssen.«
Gerade die kleine Romina, die so zerbrechlich wirkte und fast
nichts sprach, war bereit, ihn zu begleiten. Für Gummimann war das
eine grosse Überraschung. Vermutlich steckte mehr in dieser jungen
Begleiterin, als er gedacht hatte.
»Wunderbar, das freut mich, gehen wir los«, sagte er und sah
die erschrockenen Gesichter der anderen. Komischerweise versuchte
niemand, Romina und ihn zurückzuhalten. Sie setzten sich nur
verständnislos hin und sahen zu, wie die beiden den Hügel bestiegen.
»Du bist mutig Romina, mit mir auf den Hügel zu steigen«,
sagte Gummimann als sie bäuchlings auf dem Boden lagen und zum
Tunneleingang hinunter schauten.
»Das hat nicht viel mit Mut zu tun. Ist man nahe bei der Festung,
kommt ein Angstgefühl auf, das so stark ist, dass meine Kameraden
nicht mehr weiterkönnen. Ich und noch ein paar andere spüren diese
Angst nicht. Und du bleibst auch davon verschont, wie es aussieht.«
Romina lächelte, sie war hübsch, den Eindruck von Zerbrechlichkeit
war vollkommen verschwunden.
»Hat das mit dem stillen Gespräch zu tun?«
Sie verneinte. »Ich benützte das stille Gespräch auch und bin
trotzdem immun dagegen.«
Plötzlich, mit einer Geste deutete sie an ruhig zu sein und zeigte
in Richtung des Weges. Aus dem Wald kamen sechzehn Ratten zum
Tunnel. Zwei Wächter, die dort Wache hielten, gaben den Eingang
frei und verneigten sich vor ihnen. Die Ratten ignorierten die
Wachmänner und verschwanden im unterirdischen Gang. Die beiden
Wächter verharrten noch kurz in ihrer verneigenden Stellung und
gingen wieder zurück auf ihre Wachposten.
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»Sechzehn Ratten, warum sechzehn? Hat die Anzahl eine
Bedeutung? Und von wo kommen die? Haben die sich mit den Wölfen
getroffen, die wir im Wald sahen?«, fragte Gummimann,
Aber Romina zuckte die Schultern. »Möglich wärs, aber genau
wissen wir das nicht. Wir vermuten, dass sie sich treffen. Es sind
immer sechzehn Tiere.
Ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu sehen, ausser du
planst, durch den Tunnel zu gehen, was ich dir aber nicht empfehlen
kann.«
»Das nicht«, meinte Gummimann, «aber würdest du
mitkommen und mit mir die Wölfe und die Ratten verfolgen? Es
nähme mich wunder, wohin sie gehen, ob sie sich treffen, und was sie
da machen.«
»Ich komme mit, aber es ist gefährlich, ein bisschen Angst habe
ich schon. Niemand hat das bis jetzt gewagt.«
»Mit deiner Hilfe werden wir es schaffen, es braucht Mut, das
weiss ich und den haben wir. Hoffe ich.« Das hoffe ich sagte er leise.
»Aber wie machen wir das, ohne dass es die andern mitbekommen?
Ich möchte es vorderhand noch niemandem sagen, ausser vielleicht
meinen Freunden. Ich muss mir etwas einfallen lassen.«
Romina lächelte: «Ich weiss schon was, lass mich nur machen.«
Sie kletterten den Hügel herunter und wurden von den anderen
stürmisch begrüsst. Wie mutig sie seien, lebensmüde, grosse
Bewunderung, wahnsinnig, waren nur ein paar der Worte, die sie
ihnen entgegen schleuderten.
»Wir müssen morgen nochmals zum Tunneleingang, ich
möchte Gummimann noch etwas zeigen, das unter Umständen sehr
wichtig im Kampf gegen die Nachtjäger sein könnte.«
Solveigh sah Romina sehr skeptisch an, meinte aber nur: »Aber
ohne uns! Wir gehen zu den Wölfen.«
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Am nächsten Morgen gingen sie zuerst gemeinsam durch die
Gänge, dann trennten sich ihre Wege. Solveigh war immer noch etwas
beleidigt, sie verstand nicht, warum Gummimann nicht zu den Wölfen
mitkommen wollte, liess sie aber ziehen. Gummimann hatte Ariana
und Set Lupus am Abend zuvor seinen Plan erklärt, und sie waren
damit einverstanden.
Für ihn waren die sechzehn Ratten und Wölfe interessanter, er
wusste auch den Wolfsturm konnten sie nur von weitem sehen, dort
wirkte ebenfalls das Angstgefühl. Romina hatte ihm gestern erklärt,
bei allen Festungen würde das so sein, sie könnten zwar die Wächter
herauslocken, aber in die Festung einzudringen, war ihnen fast
unmöglich. Es wäre nur für sie und einige ihrer Kollegen machbar,
doch sie waren zu wenige, um gegen die Nachtjäger kämpfen zu
können.
»Bist du sicher, dass wir sie heute sehen. Schliesslich waren sie
gestern unterwegs, und du sagtest, die machen das nicht jeden Tag«,
fragte Gummimann Romina als sie alleine unterwegs waren.
»Ich denke schon«, antwortete sie und lächelte. »Vorgestern
haben wir sie hier nicht gesehen und bis jetzt sind sie immer an zwei
Tagen nacheinander hier vorbei gekommen.«
»Am besten, wir beobachten zuerst die Wölfe, und wenn es
möglich ist, nachher die Ratten.«
Romina war damit einverstanden.
Bis zum Ausstieg war es nicht mehr weit. Bei der Ankunft
kletterte Romina als erste die Leiter herauf, sondierte die Lage und
gab Gummimann das Zeichen, herauszukommen. Es war sehr dunkel,
die Wolken taten ihren Dienst bestens und liessen kaum Sonne durch.
Romina schloss die Luke wieder, und dann schlichen sie vorsichtig
zum Ort, wo sich die beiden Wege kreuzten. Dort versteckten sie sich
hinter dichtem Gehölz und warteten, die Kreuzung im Auge
behaltend. Lange geschah nichts, Romina wollte schon das Warten
aufgeben, als sie plötzlich das Zähneklappern der Wölfe vernahmen,
die keine Minute später den Weg überquerten. Es waren, wie erwartet,
sechzehn Stück. Sie blieben noch so lange versteckt, bis sie die Wölfe
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nicht mehr sehen konnten und nur noch ihr Zähneklappern zu hören
war. Das genügte um sie zu verfolgen. Die Wölfe waren schnell und
Romina und Gummimann hatten Mühe das Tempo mithalten zu
können. Der Weg bog in einen weiteren, der von der Nachtgrenze
kam, zum See ab. Unvermittelt hielt Romina an und deutete
Gummimann, sich zu ducken. Er hätte sich am liebsten klein gemacht,
aber er wollte das Geheimnis seiner Fähigkeiten noch nicht
preisgeben. Trotzdem machte er sich etwas kleiner, gerade so viel,
dass es nicht auffiel, aber genügend um sich besser verstecken zu
können. Nun hörte er es auch, das Zischen von Schlangen. Vorsichtig
spähte er an Romina vorbei auf den Weg. Wieder waren es sechzehn
Tiere, die an ihnen vorbeiglitten. Romina und Gummimann waren
aufgeregt. Was hatten die vor, und würden auch noch Ratten
dazukommen? Sie folgten mit ziemlichem Abstand. Nach kurzer Zeit
war nur noch das Zähneklappern der Wölfe zu hören, das Zischen
verlor sich in den Geräuschen des Waldes. Doch plötzlich wurden die
Wölfe wieder lauter, auch die Schlangen waren erneut deutlich zu
hören und dazu kam das Piepsen von Ratten. Alle mussten
stehengeblieben sein und sich getroffen haben. Noch konnten
Gummimann und Romina sie nicht sehen. Vorsichtig schlichen sie in
Richtung der Geräusche. Der Weg hörte abrupt auf, ein kleiner,
baumloser Platz lag vor ihnen, in dessen Mitte eine Steinplatte lag.
Um nicht entdeckt zu werden, versteckten sie sich hinter kahlen
Bäumen und dichten Sträuchern.
Die Tiere standen hinter der Steinplatte. Lautes Zähneklappern
und das Zischen und Piepsen der Tiere klangen fast wie eine
Begrüssung.
Gummimann war sich nicht sicher, ob das wirklich noch Tiere
waren, oder etwas Intelligenteres, den Menschen Nahes.
Plötzlich lösten sich je vier Tiere aus den Gruppen, und die
andern verteilten sich um die Platte. Eine unheimliche Zeremonie
begann. Zuerst bestiegen die vier Wölfe die Steinplatte. Sie begannen
gemeinsam bis zum Rand zu gehen, und es sah aus, als würden sie
sich vor den anderen Tieren verneigen. Ein paar Minuten verharrten
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sie in dieser, für Wölfe eher ungewohnter Stellung. Dann stellten sie
sich auf die Hinterbeine und schritten so in die Mitte der Platte und
streckten dann die Vorderpfoten in die Höhe. Sie waren jetzt so gross
wie ein erwachsener Mensch. Sie begannen zu heulen, und in dem
Moment schlichen die vier Schlangen heran und windeten sich in
Brusthöhe um die Wolfskörper. Am Schluss kletterten die vier Ratten
auf die noch immer jaulenden Köpfe der Wölfe. Ein schwarzer Nebel
kam aus den Körpern der Tiere und bald sah man nur noch vier
stehende Nebelsäulen. Die zuschauenden Tiere schwenkten wie in
Trance ihre Köpfe hin und her. Das Jaulen wurde bald zu einem tiefen
Singsang, es waren immer die gleichen drei Töne zu hören. Der Nebel
löste sich auf und da standen vier Männer, die wie Wächter aussahen.
Romina und Gummimann waren wie versteinert. Ihre Herzen
pochten so stark, dass sie Angst hatten, die Tiere würden sie hören.
Um sich zu beruhigen, schloss Gummimann die Augen und atmete
langsam tief ein und aus. Er sah Romina, die kreidebleich war und
zitterte, ganz sanft nahm er ihre Hand und hielt sie fest.
Die vier wächterähnlichen Gestalten sprachen miteinander und
stiegen von der Steinplatte. Die restlichen Tiere bildeten für sie eine
Gasse. Die Männer glichen den Wächtern, sie trugen dunkle, fast
schwarze Arbeitshosen und Wollpullover. Ihre Haare waren kurz,
sie machten einen jungen, modernen Eindruck. Auffallend war ihre
Ähnlichkeit zueinander, man hätte sie für eineiige Vierlinge, halten
können. Sie gingen auf den Weg zurück zur Nachtgrenze an Romina
und Gummimann vorbei, die ganz still in ihrem Versteck ausharrten.
Dann verliessen auch die restlichen Tiere den Platz.
»Hast du das gesehen«, stammelte Romina, nachdem die
Wächterähnlichen und die Tiere einen gewissen Abstand hatten, »die
wurden wie wir, das macht mir Angst, wir würden gar nicht merken,
wenn sie unter uns wären.«
»Ich weiss nicht, die sehen alle gleich aus, vielleicht können sie
keinen anderen Menschentyp bilden. Aber ich muss zugeben, es ist
unheimlich. Wir müssen ihnen trotzdem folgen, geht es bei dir?«
Gummimann schaute sie besorgt an.
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Sie nickte, versuchte zu lächeln, und stand auf. Gummimann
wusste, sie war sehr mutig, sie würde das meistern.
Bei dem Abstand, den sie wählten, konnten sie die Männer
gerade noch sehen und sich im Bedarfsfall schnell seitlich zwischen
den toten Bäumen verstecken. Schwieriger wurde es, als der Wald zu
Ende war und sie sie durch die offene Landschaft verfolgen mussten.
Den Abstand konnten sie zwar vergrössern, doch die Schwierigkeit
bestand darin, immer einen vernünftigen Sichtschutz zu finden. Doch
Romina kannte die Gegend gut.
Die vier Männer aber blickten nie nach hinten. Jemand der sie
verfolgen würde, konnten die sich vermutlich nicht vorstellen.
Von weitem sah man jetzt die Festung der Schlangen, doch die
Männer schien das nicht zu interessieren, sie warfen keinen Blick in
diese Richtung. Auch das Dorf mit der Kirche, an dem sie
vorbeikamen, beachteten sie nicht. Bald erreichten sie das Ende der
Nacht. Blitze zuckten und die fast schwarzen Wolken bildeten eine
Wand, die undurchdringlich aussah.
»Hier kann ich nicht mehr weiter, das Angstgefühl ist zu stark«,
sagte Romina.
»Hast du es versucht?« fragte Gummimann und sah wie die
Männer in diesem Moment im Nebel der Nachtgrenze verschwanden.
»Nein, ich habe es nur von meinen Kameraden gehört. Die
waren ganz durcheinander und sind zitternd von den Versuchen
zurückgekehrt.«
»Wir versuchen es trotzdem, sollte es nicht gehen, drehen wir
wieder um. Ich weiss nicht, ob das Gefühl bei mir auch durchschlägt.
Hinein kamen wir ohne dieses Gefühl, nur kurz vor dem Eintritt
streifte es uns.«
Romina schaute ihn angsterfüllt an und nickte nach kurzem
Überlegen. Sie lächelte nicht.
Langsam und jederzeit die Angst erwartend, schritten sie auf
die Grenze zu. Gummimann hielt Romina an der Schulter, es gab ihr
mehr Sicherheit und nahm ihr etwas die Angst vor der Angst.
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Sie kamen zum schwarzen Nebel – die Angst blieb aus. Als sie
ihn durchschritten hatten, ohne etwas davon zu spüren, wussten sie,
sie hatten es geschafft.
Die Sonne, die von einem fast wolkenlosen Himmel knapp über
dem Gebirge schien, brachte Romina in eine Hochstimmung. Sie
musste zwar die Augen abdecken, weil sie so viel Helligkeit schon
lange nicht mehr gesehen hatte, doch sie genoss das Licht und die
Wärme. Gummimann konnte sie gerade noch vom Tanzen abhalten.
»So viel Sonne habe ich das letzte Mal als Kind erlebt. Ich
wusste nicht mehr wie blau der Himmel sein kann, wolkenlos.« Sie
hielt ihre Hände in die Höhe, schaute zum Himmel hinauf und liess
alles auf sich einwirken.
»Wir müssen weiter, wir dürfen nicht unvorsichtig werden. Ich
verstehe dich, aber vergiss nicht unsere Aufgabe!« Gummimann
zeigte in Richtung der vier Männer, die noch als kleine Punkte zu
sehen waren.
Erschrocken kam Romina wieder auf den Boden der Realität zurück
und lächelte verlegen.
»Auch auf die Nebelschwaden müssen wir aufpassen, die
können dich verändern und sind gefährlich. Ich bin geschützt, aber ob
du auch geschützt bist, weiss ich nicht.«
»Ich weiss, in der Nacht mussten wir lange auf den blöden
Nebel aufpassen, aber jetzt macht er uns nichts mehr.« Romina
lächelte.
»Ihr seht ihn?«
»Ja, warum nicht?«
Etwas geduckt gingen sie weiter durch die Ebene. Sie sahen,
wie die Männer zum Platz, wo Set Lupus, Ariana und er übernachtet
hatten, kamen. Gummimann erwartete, dass sie durch die Felsen zur
Felswand gehen würden, doch sie wählten nicht den Abstieg, sondern
gingen zu ein paar grossen Felsbrocken am Rande. Um besser sehen
zu können, schlichen er und Romina vorsichtig etwas näher und
beobachteten, wie sich die Männer vor den grossen Steinen
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verneigten. Dann begab sich einer nach dem andern zwischen die
Felsbrocken und verschwand.
»Was war das?«, Romina war ganz verstört. »Die sind
verschwunden!«, rief sie entrüstet, vergass dabei jede Vorsicht und
wollte zu den Felsen rennen, doch Gummimann hielt sie zurück.
»Geduld Romina, wir werden ihnen bald folgen, aber wir
müssen ihnen einen Vorsprung lassen. Die Felsen sind der Übergang
in eine andere Welt.«
»Eine andere Welt?«, Romina war verwirrt. »Wie geht das?
Wie ist das möglich?«
»Beruhige dich, ich werde dir später alles erklären. Ich denke,
langsam können wir gehen.«
Noch immer verunsichert, fügte sie sich Gummimanns
Anweisungen. Ihr Lächeln war verschwunden, Verwirrung zeigte sich
auf ihrem Gesicht. Gummimann wartete noch einen Moment, dann
nahm er sie an der Hand und gemeinsam gingen sie zwischen die
Felsbrocken.
Es wurde dunkel, ein kurzer Schwindel setzte ein und das Erste
was sie wieder sahen, war ein Eisengitter in einem Höhlenausgang.

Der Blick durch die Bäume hinunter zum Turm war
unheimlich. Rund, gross und fast schwarz stand er in einer Senke. Die
dunklen Wolken und die Dunkelheit verstärkten noch den Eindruck
von bedrohlich und furchterregend. Man konnte an der Farbe der
Mauern, etwas weniger schwarz, genau erkennen, was später gebaut
wurde, dazu gehörten auch die Turmzinnen, die das abschliessende
Dach bildete. Noch waren sie weit davon entfernt, doch Solveigh hielt
an.
»Ihr habt uns gut geführt«, sie bedankte sich bei Lara, Annika
und Yorick, den drei Sehern, welche die Wölfe beobachten mussten.
»Was könnt ihr uns über die Wölfe erzählen?«
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»Nun, mehrmals am Tag bringen die Wächter das Essen mit
Handwagen«, antwortete Lara mit ihrer männlichen Stimme. »Man
sieht sie gut, wenn sie zum Turm gehen.«
»Und von wo holen sie das Essen?«, wollte Ariana wissen, aber
Lara zuckte nur die Schultern.
»Was gibt es sonst noch, was ihr wisst?«, fragte nun Set Lupus?
»Viel mehr wissen wir nicht«, Lara strich sich etwas verlegen
über ihre Fastglatze. »Was vielleicht noch interessant ist, ab und zu,
meistens bei Leermond, verlassen alle Wölfe den Turm.«
»Und wohin gehen sie?«, fragte Set Lupus weiter, doch Lara
zuckte nur wieder die Schultern.
»Lass uns etwas näher zum Turm gehen«, meinte Ariana, »dann
sieht man mehr. Mich interessiert zum Beispiel, was hinter den hohen
Mauern neben dem Turm vor sich geht, auch wo die Wächter stehen,
wo der Ein- und Ausgang ist.«
Solveigh schüttelte energisch den Kopf. »Das geht nicht, näher
können wir nicht ran, das ist viel zu gefährlich.«
Set Lupus sah Solveigh verständnislos an. »Ich verstehe das
nicht, auch bei den Ratten wolltet ihr nicht näher, und Gummimann
konnte das problemlos machen. Was soll das? Warum?«
Doch Solveigh antwortete nicht, sondern schaute beschämt zur
die Seite.
»Komm Ariana, dann gehen wir ohne Seher und Solveigh!«
»Ja, ich bin dabei.«
»Aber ihr wartet hier auf uns, wir brauchen euch für den
Rückweg.« Set Lupus schüttelte den Kopf, und Ariana und er machten
sich auf den Weg.
Solveigh und die Seher sahen ihnen verzweifelt nach, sie
konnten nicht begreifen, warum die beiden Fremdlinge die grosse
Gefahr herausfordern wollten.
Der Abstieg zum Turm war steil, aber problemlos, kein Angriff,
nicht einmal Wächter hatte es, die das Gebiet absicherten. Es gab
keinen Weg, sie mussten sich von Baum zu Baum angeln. Der Wind
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blies unangenehm stark und es regnete leicht. Äste flogen durch die
Luft und die Bäume knarrten. Immer wieder musste Ariana ihre
Ledermütze mit beiden Händen festhalten, damit sie nicht davonflog.
Die warmen Mäntel wären jetzt gut gewesen, aber die hatten sie nicht
dabei. Ab und zu zuckten Blitze durch den Himmel, die den Boden
aber nie erreichten. Mit dem Ende des Waldes endete auch ihr
Abstieg, weiter hinunter wagten sie nicht zu gehen. Hinter den
Bäumen konnten sie sich bei Bedarf noch verstecken.
Von ihrem Standort aus konnten sie jetzt den Turmeingang
sehen. Vier bewaffnete Wächter bewachten ihn und den Weg. Wölfe
sahen sie keine. Der Eingang hatte keine Türen, nur eine Öffnung. Die
Wächter blieben kurz stehen und rotierten dann zum nächsten
Wartepunkt. Das machten sie unaufhörlich, immer von einem Punkt
zum nächsten, bis sie wieder beim Ausgangspunkt standen, und dann
ging es von vorne los. Ariana hatte Mitleid mit ihnen, schon, weil sie
wusste, dass es ehemalige Avos waren.
Auf der Seite des Turms waren die hohen Mauern. Um darüber
und hineinblicken zu können, mussten sie ein Stück weiter dem
Waldrand entlanggehen. Innerhalb der Mauern, in die sie jetzt blicken
konnten, war ein grosser rechteckiger Hof mit einem Tor zum Turm.
Dort gab es schütteres Gras und sogar Sitzgelegenheiten.
Es wäre hier wahrscheinlich sogar schön, dachte Ariana, wenn
nur die Dunkelheit und das schlechte Wetter nicht wären. Dann
betrachtete sie den Turm und stellte sich vor, wie dunkel es darin sein
musste. Es war schon hier sehr dunkel, und der Turm hatte keine
Fenster, nur wenige kleine Löcher in der Aussenwand.
Da erschien ein Wächter im Hof und stellte sich neben den
Turmausgang. Set Lupus stiess Ariana mit dem Ellbogen an und
zeigte zum Tor. Ein zweiter Wächter kam und stellte sich auf der
anderen Seite des Tores auf, dann kamen zwei Wölfe, gefolgt von
einer Schar Kinder in Zweierreihe. Den Abschluss machten vier
weitere Wölfe und mehrere Wächter.
Ariana erschrak. »Sind das die Kinder, die auch ich hätte
produzieren müssen? Warum brauchen sie die?« Sie war aufgeregt
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und zugleich stieg Wut in ihr hoch. »Man muss sie befreien, die Wölfe
einsperren, wir müssen etwas unternehmen.«
Set Lupus versuchte sie zu beruhigen, auch er war schockiert,
wusste aber, hier in diesem Moment gab es keine Möglichkeit
einzugreifen.
Die Kinder – es waren jetzt sicher gegen fünfzig – mussten am
Rande der Mauer entlanggehen, immer bewacht von mehreren
Wächtern und sechs Wölfen. Das Zähneklappern der Wölfe war gut
bis in ihr Versteck zu hören. Zwischendurch schrien die Wächter
etwas, und die Kinder hielten die Arme in die Höhe, dann fast
verneigend nach unten und sie mussten weitergehen. Sie sahen
unglücklich aus, wirkten resigniert und gleichgültig.
Ariana kämpfte mit ihren Gefühlen. Eine Zeitlang sah sie dem
Treiben im Hof noch zu, dann bat sie Set Lupus umzudrehen. Als sie
zurück bei Solveigh und den Sehern ankamen, fragte Ariana sie als
erstes nach den Kindern. Doch Solveigh meinte nur, es sei Zeit
zurückzugehen, und ging nicht weiter auf die Fragen ein.

»Wo sind wir hier? Ein Gefängnis?« Romina war ganz verwirrt,
aber in ihrer Frage klang Neugier.
»Ich weiss es nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Gefängnis ist,
es kommt mir irgendwie bekannt vor.« Seine Ledermütze war
verschwunden, das bedeutete, sie waren auf seiner oder einer anderen
Welt, nicht mehr bei den Nachtjägern. »Es könnte ein Ort in meiner
Welt sein.«
Kopfschüttelnd ging Romina auf das Eisengitter zu. »In deiner
Welt, das verstehe ich nicht.«
Sie schaute hinaus. »Da ist Wald, nur Wald, aber mit Blättern
und grün.«
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»Und es geht steil bergab, vielleicht siehst du sogar einen
Weg«, ergänzte Gummimann.
»Ja, es geht steil bergab, aber einen Weg sehe ich nicht.«
Gummimann trat zu ihr, er lächelte, rüttelte leicht am
Eisengitter und es glitt auf. Vorsichtig spähte er ins Freie und
bedeutete Romina, noch zu warten. Etwa dreissig Meter vor ihm sah
er junge Leute, die den steilen Berg hinaufkraxelten. Sie wirkten
verträumt, geistig abwesend und redeten nicht.
»Wir sind hier unterhalb des Gempenturms, hier gibt es einige
Höhlen. Diese, in der wir ankamen, ist normalerweise abgeschlossen,
zum Schutz der Fledermäuse. Dort, wo die jungen Leute hingehen, ist
eine grosse Höhle. Aber warum sie dorthin gehen, verstehe ich nicht.«
Kopfschüttelnd sah nun auch Romina zu den Kletterern, sie
hatte nur wenig von dem verstanden was Gummimann erklärte. Sie
wusste nicht, was der Gempenturm war und wo er sich befand, aber
Gummimann liess ihre Fragen im Moment unbeantwortet.
Es waren viele, die da hinaufstiegen, der Strom schien nicht
abzureissen.
»Romina, geh du mit den Jungen, die sind alle ungefähr in
deinem Alter. Ich verstecke mich und beobachte. Wir treffen uns am
Ende hier wieder. Geht das?«
Romina schaute Gummimann unsicher an, sie fühlte sich etwas
überfahren von ihm. Doch nach kurzem Zögern war sie bereit, sich
den Jungen anzuschliessen. Gummimann selbst schlich den Felsen
entlang, machte sich etwas kleiner und versteckte sich in einer kleinen
Felsnische. Von dort hatte er eine gute Sicht in die hallenartige nach
unten gehende Höhle, wo sich die Jugendlichen aufhielten. Alle
blickten in die Tiefe zu den, etwa vierzig Meter entfernten vier
Männern aus der anderen Welt. Die Männer fuchtelten mit ihren
Händen in der Luft und sahen lächelnd zu den Zuschauern empor. Die
Jungen schrien entzückt vor Begeisterung. Gummimann begriff nicht,
was die Männer taten, noch hörte er sie. Das Schreien der
Jugendlichen wurde stärker. Sie lachten und schwenkten ihre Arme.
Weshalb die Begeisterung alle überwältigte, verstand er nicht. Einige
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begannen zu tanzen und klatschten in die Hände. Die vier Männer aber
standen nur da, schwenkten ihre Hände und lächelten.
Nach zwei Stunden war das Schauspiel vorbei. Die Jungen
standen auf und verliessen die Höhle. Am Ausgang verteilte ein
junger Mann CD's. Jeder nahm eine mit, dann kletterten sie den Berg
hinunter. Danach verliessen auch die vier Männer aus der Nacht die
Höhle und gingen zurück zum Eisengitter.
Gummimann kam aus seinem Versteck hervor und machte sich
normal gross, jetzt wusste er, woher die CD kam, die er gefunden
hatte.
Leicht verträumt schaute Romina den Jugendlichen und den
vier Männern nach und erschrak, als Gummimann neben sie trat.
»Da bist du, ich habe dich nirgends gesehen«, sagte sie etwas
vorwurfsvoll.
»Ich habe mich versteckt, aber das war eigentlich schrecklich
langweilig, die Jugendlichen haben getanzt und haben verzückt zu
den Männern geschaut, die nur mit ihren Händen wackelten.«
Gummimann konnte sich fast nicht mehr beruhigen. »Zwei Stunden
nichts, und alle waren begeistert.«
»Da war Musik«, sagte Romina leise. »Ich konnte sie im stillen
Gespräch hören und die Männer spielten auf ihren Instrumenten, so
was habe ich noch nie erlebt. Es war faszinierend. Komisch, dass du
weder etwas gehört, noch gesehen hast.«
Gummimann verschlug es fast die Sprache, er bekam
Herzklopfen und rang nach Luft.
»Im stillen Gespräch hast du etwas gehört? Und du sahst sie auf
ihren Instrumenten spielen?«
»Ja, es war für mich sehr fremd, aber gut. Das einzige, was
störte, waren die komischen Gefühle, die sie aussendeten, so ähnlich
wie der Nebel, nicht ganz so stark, aber sie waren da.«
Für Gummimann war das eine Horrornachricht. Kalter
Schweiss lief ihm über das Gesicht. Die Nachtjäger versuchten, in
seiner Welt Fuss zu fassen. Sie waren dabei schon weit gekommen.
Er bebte innerlich und hatte Mühe, einen klaren Gedanken zu fassen.
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Warum aber sah und hörte er nichts? Warum war er immun gegen
diese Beeinflussung? War es das Amulett des Herrn des Lichtes,
welches das verhinderte oder der Mini-Ibiskus? Jetzt hiess es, mit
seiner ganzen Kraft und Willen, die Nachtjäger zu bekämpfen.
Verhindern, dass sie noch mehr Junge in ihren Bann zogen und sich
ausbreiteten. Er wusste, es würde sehr schwierig werden.
Romina stand neben ihm und merkte, wie aufgeregt er war.
Zitternd suchte Gummimann in seiner Jackentasche das Handy,
er musste Clearwater erreichen. »Hallo Sir Clearwater, Gummimann
hier«, meldete er sich, als dieser das Telefon abgenommen hatte. »Es
ist etwas Schlimmes geschehen.«
»Hallo Herr Gummimann, was ist los? Sind sie wieder zurück?
Wo sind sie?« erwiderte Clearwater.
Aufgewühlt und mit knappen, manchmal schwer verständlichen
Worten begann Gummimann über das soeben Geschehene zu
berichten. Ohne sich unterbrechen zu lassen, erzählte er alles und
endete mit: »Sie müssen sie aufhalten, die Jungen dürfen nicht
wieder in die Höhle, sie müssen jeden Konzertbesuch verhindern.«
»Und wo sind Sie?« fragte Clearwater, der merkte, wie
aufgeregt Gummimann war. »Ist das unterhalb des Gempenturms, in
einer der Höhlen dort?«
»Ja, richtig. Entschuldigung.«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen, ich höre, wie aufgebracht
sie sind. Ich werde sofort mit Meierhans reden, seine Nichte ist auch
davon betroffen, wir werden etwas unternehmen. Und Sie, gehen Sie
wieder zurück?«
»Ja, ich glaube, nur von dort kann ich die Nachtjäger
bekämpfen.« Er verabschiedete sich von Clearwater und hängte auf.
Romina hatte ihm verwundert zugeschaut, sie hatte noch nie
etwas Ähnliches gesehen. Die Tatsache, dass Gummimann mit dem
Ding sprechen konnte, überraschte sie noch mehr. »Ist das etwas wie
das stille Gespräch?« Sie begriff nicht, warum er so ausser sich war.
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Er nickte. »Wir müssen wieder zurück«, sagte er dann zu
Romina, »wir müssen die Nachtjäger aufhalten oder wenn möglich
vernichten.«
Er ging mit schnellen Schritten zum Eisengitter. Für ihn hatte
ein neues Kapitel angefangen. Auch seine Welt war nun bedroht, und
hier gab es es keinen Herrn des Lichtes, sie würden hier ein
einfacheres Spiel haben.
Aber Romina blieb stehen. »Wo sind wir hier? Was waren das
für Menschen, was war das für eine Musik? Warum bist du so
aufgeregt? Bitte erkläre mir das alles Gummimann.« Sie schaute
Gummimann grimmig nach. »Ich komme erst mit, wenn du mir
versprichst, alles zu erzählen.« Die Hände in die Hüften gestemmt
stand sie da, ihr Lächeln war einer steinernen Miene gewichen.
Gummimann hielt an und ging zu ihr zurück, man sah ihm seine
Verlegenheit an. »Es tut mir leid, Romina«, versuchte er sie zu
besänftigen und sich zugleich selbst etwas zu beruhigen, als er vor
ihr stand. »Wir sind hier in meiner Welt, und die Nachtjäger
versuchen, hier Fuss zu fassen, ich habe Angst. Sie zu stoppen, kann
ich vermutlich nur von deiner Welt aus. Ich weiss, du weisst nicht,
wo wir sind, was das für eine Welt ist, ich werde versuchen dir alles
zu erklären, aber es wird für dich nicht einfach werden, es zu
verstehen.«
Romina nickte und blickte ihn, noch immer leicht böse, aber
etwas sanfter an, und zusammen gingen sie zum Gitter und wechselten
in Rominas Welt.
Weit vor ihnen sahen sie die vier Männer, wie sie durch die
Ebene zur Nacht gingen. Gummimann und Romina folgten ihnen.
Während dem Marschieren versuchte er, ihr alles zu erklären. Sie
hörte ihm gespannt zu und ab und zu nickte sie. Vieles von dem, was
er erzählte, war für sie schwer zu verstehen. Gewisse Sachen, wie zum
Beispiel die Funktion eines Handys, unmöglich.
Gummimann trug wieder die Ledermütze, seit dem
Hinüberwechseln war sie wieder da. Die Kleider von Romina blieben
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immer gleich, die hatten sich auch beim Höhlenkonzert nicht
verändert.

Ariana und Set Lupus sassen in ihrer Kammer. Das Nachtessen
hatten sie hinter sich, jetzt fehlte nur noch Gummimann. Angst, er
könnte nicht mehr zurückkommen, hatten sie nicht. Bis jetzt hatte er
es immer geschafft, und auch diesmal würde es so sein. Klar, ein
komisches Gefühl war es schon, noch nie war er so lange
weggeblieben, und was er genau machte, wussten sie auch nicht. Sie
mussten dann nochmals eine gefühlte Ewigkeit warten, bis er endlich
erschien.
»Romina und ich assen noch etwas«, entschuldigte er sich,
nahm Platz und legte sofort los, mit dem, was ihn am Meisten
beschäftigte. »Wir waren auf der anderen Seite, in meiner Welt.«
Set Lupus staunte. »In deiner Welt? Aber der Übergang ist doch
in Arianas Länderei. Wie ist das möglich und warum?«
»Der Übergang kann überall sein, er ist nicht an einen Ort
gekoppelt. Nun ...«
Dann begann er zu erzählen. Ariana und Set Lupus hingen
förmlich an seinen Lippen. Das, was sie hörten, war eine ganz neue
Dimension. Jetzt war nicht nur ihre Welt, sondern auch die von
Gummimann bedroht.
»Und du meinst, wir können die Nachtjäger nur von hier aus
besiegen oder mindestens aufhalten?«, fragte ihn Ariana, als er
geendet hatte.
Er nickte. »Ja, das glaube ich. Wir müssen!« Dann
schwiegen alle drei, es war schwere Kost.
Nach einer Weile begann Set Lupus zu berichten: »Ich möchte
dir von unseren Erlebnissen erzählen, vielleicht bringt uns das etwas
weiter.«
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Ruhig hörte Gummimann dem Bericht zu. Dass Kinder als
Sklaven der Wölfe gehalten wurden, machte ihn nachdenklich.
»Vermutlich stammen die Kinder nicht aus der Zucht, sondern
von hier, es sind Avos«, sagte Gummimann.
»Was? Warum glaubst du, sie seien von hier?« fragte ihn
Ariana erstaunt.
»Als ich letzte Nacht nicht schlafen konnte, schaute ich mich
hier um und kam dabei zu einem grossen Raum, in dem viele Kinder
der Avos waren. Vater war auch dort, und der suchte sich einige aus,
die mit ihm den Raum verliessen. Wo er sie hingebracht hatte, konnte
ich nicht sehen. Ich glaube, dass jene zu den Wölfen mussten.«
»Warum sollten sie ihre eigenen Kinder den Wölfen zur
Verfügung stellen?« Set Lupus schüttelte verständnislos den Kopf.
»Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Auch ich sehe keinen Sinn dahinter«, meinte Ariana, «die
kämpfen doch gegen die Nachtjäger, sie können die doch nicht
unterstützen.«
»Ich denke, wir wissen nur einen kleinen Teil von dem, was hier
vor sich geht, die wollen uns nicht alles erzählen.« Mit den Händen
fuhr sich Gummimann durch die Haare. »Wir müssen herausfinden,
was hier wirklich los ist, und dazu müssen wir in den Wolfsturm.«
Set Lupus verwarf verneinend seine Hände, Angstschweiss
perlte von seiner Stirn. »Nein, das ist unmöglich, da kommen wir nie
hinein. Der Turm wird bewacht und die Wölfe scheinen sehr aggressiv
zu sein.«
»Ja, das sind sie. Ihr kommt vermutlich nicht hinein, aber ich
schon. Ich frage Romina, ob sie uns begleitet, sie ist auch immun
gegen das Angstgefühl.«
»Sollten wir das nicht mit Solveig besprechen?« fragte Ariana.
Gummimann nickte. »Ja, das müssen wir, aber wir erzählen ihr
nicht alles, nur, dass wir nochmals zum Turm wollen. Ihr könnt ihr ja
erzählen, ihr wolltet mir noch etwas zeigen.«
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»Dann will sie sicher, dass Lara oder ein anderer Seher der
Wölfe auch mitkommt«, bemerkte Set Lupus.
»Das glaube ich nicht. Laut eurer Erzählung hatten die grosse
Angst, als ihr zum Turm gegangen seid. Geht morgen früh zu Lara
und Solveig und informiert sie, ich suche Romina. Wenn alles klappt,
können wir nach dem Morgenessen los.«
Set Lupus und Ariana waren damit einverstanden und
Gummimann hoffte, er würde diese Nacht trotz den schlimmen
Erlebnissen schlafen können.

Die Idee, dass Ariana, Set Lupus und Gummimann den Turm
nochmals besuchen wollen, stiess bei den Sehern der Wölfe und bei
Solveigh auf wenig Begeisterung, doch sie waren einverstanden, sie
unter der Führung von Romina, ziehen zu lassen.
»Und, wie nah wollt ihr diesmal hin? Die werden euch sehen,
und dann ist es vorbei mit dem Beobachten«, bemerkte Solveigh
etwas spöttisch bei ihrem Aufbruch. »Aber mir soll es recht sein, ihr
müsst wissen, was ihr wagen könnt. Wir bleiben hier.«
So wirklich recht war es Solveigh nicht, sie hatte Angst um sie.
Als sich die drei sich unter der Führung von Romina auf den Weg
machten, sah sie ihnen lange und sorgenvoll nach. Irgendwie hatte sie
ein schlechtes Gewissen, nicht mitgegangen zu sein, aber sie konnte
sich nicht vorstellen, warum Gummimann und seine Freunde dieses
Risiko eingingen, und was ein weiterer Besuch bringen würde. Aber
sie wusste auch, Romina war eine Immune, die das Angstgefühl nicht
spürte, sie konnte sie näher zum Turm begleiten.
Romina führte sicher und hatte wirklich auch den Mut, bis zur
Waldgrenze mitzugehen. Als sie dort ankamen, musste Gummimann
mehrmals leer schlucken, so mächtig hatte er sich den Turm nicht
vorgestellt. Zum ersten Mal sah er die Wachen beim Eingang und die
grosse Mauer des Hofes.
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»Wir warten hier, ich nehme an, du willst noch näher ran
gehen«, in Arianas Worten lag Besorgnis. »Überleg dir das gut.«
»Ja, das war meine Idee, aber nicht nur näher, sondern in den
Turm«, sagte Gummimann lächelnd.
Romina war schockiert, das hatte sie nicht erwartet. Wie
gefährlich die Wölfe waren, wusste sie, kannte aber seine Fähigkeiten
nicht. »Gummimann, geh nicht, die werden dich kriegen, dann wirst
du ein Wächter, oder du stirbst – komm lass uns umkehren!«
Ariana hielt Romina an den Schultern und schaute sie ernst an.
»Wir können ihn nicht zurückhalten, er wird gehen und – ich bin
sicher – es wird ihm gelingen.«
Romina blickte zum Boden und nickte, sie schien überhaupt
nicht davon überzeugt zu sein.
»Danke für eure Fürsorge. Aber Romina ich muss dorthin, wir
müssen eine Möglichkeit finden, die Nachtjäger aufzuhalten. Und
dazu müssen wir so viel wie möglich über sie erfahren. – Ariana,
kannst du sie über meine Fähigkeiten aufklären und was ihr gesehen
habt? Ich muss los, haltet mir die Daumen.«
»Aber, dann kannst du nicht ...«, wollte Romina sagen.
Ariana stoppte sie. »Ich erkläre dir alles.«
Set Lupus lächelte und winkte Gummimann zum Abschied.
Nach der Waldgrenze ging es noch steiler bergab. Es war keine
natürliche Grenze, überall sah man Baumstümpfe, hier hatten sie den
Wald abgeholzt. Vermutlich damit es den Wächtern besser möglich
war, die Umgebung zu beobachten. Gummimann machte sich kleiner,
um sich besser vor den Blicken unwillkommener Beobachter zu
schützen. Es war weit bis zum Talboden und als kleiner Mann war es
noch weiter. Um schneller vorwärts zu kommen, rutschte
Gummimann auf seinen Sohlen von einem Baumstumpf zum
nächsten. Er musste möglichst leise sein und durfte die
Wachhabenden beim Turmeingang nicht aus den Augen verlieren.
Etwa fünfzig Meter vor dem Eingang kletterte er auf den Weg
hinunter und versteckte sich hinter einer Wurzel. Nun hiess es warten,
warten auf die Wächter mit Handkarren. Laut Lara sollten sie hier
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mehrmals am Tag vorbeikommen. Er hoffte, sie kämen jetzt und die
Karren würden gezogen, nicht gestossen. Es ärgerte ihn, dass Lara
seinen Freunden darüber nichts gesagt hatte. Ob das Wissen ihm
geholfen hätte einfacher in den Turm zu kommen, bezweifelte er, aber
er hätte sich besser darauf einstellen können.
Sehr lange musste er nicht warten, schon bald erschienen
mehrere Wächter, die ziemlich grosse Karren zogen. Zu zweit
schleppten sie sie zum Eingang. Gummimann hatte sich unter einem
Handkarren einen zweiräderigen relativ kleinen Handwagen
vorgestellt, aber es waren grosse vierrädrige schwere Wagen, die einer
alleine nur schwer hätte ziehen können. Ihm war das recht, so war sein
Vorhaben einfacher. Womit sie beladen waren, konnte er nicht sehen,
die Fracht war mit Ledertüchern abgedeckt. Die ersten zwei Wagen
liess er vorbei, beim dritten machte er sich bereit aufzusteigen. Auch
diesen liess er zuerst vorbei, machte sich dann etwas grösser, kletterte
hinten auf die Ladefläche und machte sich sofort wieder klein. Noch
wusste er nicht, ob die Wachen die Wagen am Eingang kontrollieren.
Er kletterte unter das Ledertuch, jetzt erst roch er Fleisch, das die
Wagen, oder mindestens dieser, geladen haben musste. Es stank, sehr
frisch konnte es nicht sein. Es stank sogar so stark, dass er sich fast
übergeben musste, nur mit Mühe gelang es ihm, seinen Mageninhalt
bei sich zu behalten. Gummimann hörte, wie die Wächter miteinander
sprachen. Er verstand sie aber nicht, es musste eine andere Sprache
sein, oder es war ähnlich wie damals in der Burg von Wolf, dass er
nur die für ihn wichtigen Gespräche verstehen würde. Das Geräusch
der Räder änderte sich, das Hallen von Steinwänden kam dazu, sie
mussten im Turm sein. Dann hielt der Wagen an. Vorsichtig spähte
Gummimann unter dem Ledertuch hervor. Es war dunkel, weit hinter
ihm konnte er das schwache Licht vom Eingang erkennen. Seine
Augen mussten sich zuerst an die Dunkelheit gewöhnen. Zwei rot
leuchtende kleine Punkte bewegten sich zu seiner Rechten. Es dauerte
eine Zeit, bis er die Leuchtpunkte zuordnen konnte, es waren die
Augen eines Wolfes. Ein Wächter stand neben dem Wagen, der Wolf
strich um seine Beine, wie eine sehr grosse Katze, dann begann er mit
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den Zähnen zu klappern. Der Wächter sagte etwas zu ihm und machte
eine kurze Verneigung. Plötzlich wurde es heller, weitere Wächter
erschienen mit Fackeln, der Wolf verschwand zähneklappernd. Jetzt
eilte es. Gummimann kletterte, so schnell er konnte im Wagenschatten
der sich nähernden Fackeln, von der Ladefläche. Die Wächter, die den
Wagen zogen, entfernten das Ledertuch und begannen, das Fleisch
abzuladen. Der Gestank war fürchterlich, aber das schien die Männer
nicht zu stören, oder sie liessen es sich nicht anmerken. Gummimann
musste sich verstecken. Klein, wie eine Maus rannte er zur Wand und
dort in einen der seitlichen Gänge. In der Zwischenzeit hatten die
Fackelträger die Fackeln in Halterungen an der Wand gesteckt und
halfen beim Entladen der drei Karren. Nochmals blickte Gummimann
in den grossen Gang, er musste zum ursprünglichen Teil des Turmes
gehören. Alles schien ziemlich alt, aus grobem Stein, aber stabil
gebaut zu sein. Nun konnte er auch die anderen Gänge sehen, die auf
beiden Seiten weggingen. Ob sein Gang ihn einen Stock höher
bringen würde, konnte er nicht erkennen, das Licht der beiden Fackeln
leuchtete zu wenig weit. Laut den Erzählungen von Ariana und Set
Lupus sollte es einen Ausgang zum Hof geben und der konnte nur
einen Stock höher sein. Die Turmseite sollte stimmen. Sobald er aus
dem spärlichen Fackellicht in die Dunkelheit kam, machte er sich
normal gross. Er liess seine Taschenlampe kurz aufblinken und das
genügte, um die Wendeltreppe am Gangende zu sehen. Als er den
ersten Tritt mit dem Fuss abgetastet hatte und langsam hinaufstieg,
hoffte er, dass ihm kein Wolf entgegenkommen würde, der sah im
Dunkeln besser und konnte ihn, auch wenn er sich klein machen
würde, riechen. Vielleicht würde das stinkende Fleisch, das auch hier
noch einen unangenehmen Gestank hinterliess, seinen Geruch
übertünchen. Es war komplett dunkel und er musste den ganzen
Aufstieg ertasten. Die Wendeltreppe endete nach zwei Windungen im
oberen Stock, dort wurde es wieder etwas heller. Er musste jetzt neben
dem Ausgang zum Hof sein. Laut hörte er das Geklapper der Wölfe
und einige strenge Befehle der Wächter. Dann sah er im angrenzenden
Gang das Tor, durch welches er das eigenartige Treiben auf der Wiese
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beobachten konnte. Es waren gegen fünfzig Kinder, meist Knaben,
die mehrmals der Wand entlang ihren Runden gehen, rennen und
hüpfen mussten. Dabei schüttelten sie ihre Arme und streckten sie
abwechselnd in die Luft. Es sah aus wie Lockerungsübungen. Dann
mussten sie sich in einer Reihe hinstellen und die Wölfe strichen
zähneklappernd zwischen ihnen durch. Am Schluss stellten sie sich
neben die Wächter, diese nickten und holten zwei grosse Knaben zu
sich. Die Wölfe kamen zurück zum Turm und die Kinder folgten
ihnen in Zweierkolonne. Gummimann machte sich klein und
versteckte sich bei der Wendeltreppe. Bald war das Geklapper der
Wölfe immer lauter zu hören und kurz darauf sah er, wie sie vor ihm
durch den Turm gingen, gefolgt von den Kindern. Den Blick hatten
die Kinder nach unten gerichtet, die Hände wie zum Gebet gefaltet, es
fehlte nur noch eine heilige Reliquie und die Prozession wäre perfekt
gewesen. Noch blieb Gummimann in seinem Versteck, er wollte
warten, bis auch die Wächter mit den grossen Knaben vorbeikämen.
Doch die kamen nicht. Vorsichtig machte er sich normal gross und
blickte in den Gang zum Hof, aber er sah sie nirgends. Vermutlich
waren sie durch einen Aufgang beim Tor einen Stock höher gegangen.
Das Klappern der Wölfe mit den Kindern war noch immer gut zu
hören. So war es Gummimann einfach, ihnen zu folgen. Ein paar
Löcher in der Turmwand brachten sogar ein bisschen Licht. Er wusste,
die Menschen hier konnten im Dunkeln besser sehen als er,
möglicherweise genügte ihnen sogar diese Helligkeit. Es ging einige
Stufen nach unten und dann in einen langen, geraden Gang in dem nur
eine schwache Öllampe brannte. Dort sah er sie wieder. Der Turm war
zwar gross, aber so gross doch wieder nicht, der Gang musste sie zu
einem anderen Ort bringen. Aber wohin? Vom Ende des Waldes aus
hatte er kein anderes Gebäude gesehen.
Den Abstand vergrösserte er nochmals, um sicher nicht
entdeckt zu werden. In der Grösse eines Kindes verfolgte er die
Prozession. Dann verschwand die Kindergruppe hinter einer
schwachen Kurve. Dort war es wieder etwas heller, da mussten
Fackeln brennen.
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Die Wände des Ganges waren nun nicht mehr aus groben
Steinen gebaut, sondern fester Fels. Vorsichtig schlich er weiter und
dann mit dem Rücken zur Wand der Kurve entlang, bis er wieder die
Kinder sehen konnte. Die Prozession hatte in einem grösseren Raum
mit vielen seitlichen Abgängen geendet. Eine Fackel spendete Licht.
Den Wölfen schien das unangenehm zu sein, vielleicht war es zu hell
für sie, sie standen immer so, dass sie die Lichtquelle im Rücken
hatten.
Gummimann fiel auf, wie perfekt der Raum und der Gang aus
den Felsen gehauen waren. So wie die bei den Avos, das konnte
unmöglich das Werk der Wächter gewesen sein. So gut das gemacht
war, so schlecht war es für ihn, es gab fast keine
Versteckmöglichkeiten.
Die Wölfe standen klappernd vor den Kindern. Ob sie mit ihnen
sprachen, wusste er nicht. Wie auf ein Kommando verschwanden die
Kinder auf allen Vieren in die abgehenden kleinen Gänge. Die
grösseren Kinder in grössere Gänge, die kleineren in kleinere Gänge
und das auf bis zu drei Ebenen. Es hatte zu wenige Kinder für die
vielen Gänge, die meisten blieben leer. Die Wölfe überwachten das
Ganze, indem sie hin und her tigerten und mehrmals in den unteren
Gängen verschwanden. Als beide Wölfe in einem Gang waren,
machte sich Gummimann etwas grösser und rannte zu einem der
oberen Gänge. Er hielt sich am Rand fest, schrumpfte wieder auf
Kindergrösse und zog sich hinein. Noch ein Blick zurück – es war
kein Wolf zu sehen – und er kletterte tiefer in den Berg. Hier waren
die Wände nicht mehr schön behauen, der Boden sehr uneben.
Gummimann hatte den Eindruck, er befinde sich in einem Stollen, in
einem Bergwerk.
Zwischen verschachtelten Felsen sah er eine brennende Kerze
und daneben, fast liegend, einen kleinen Jungen, der mit einem
Metallstab etwas aus der Felswand kratzte und in ein tassengrosses
Gefäss gab. Leise wagte sich Gummimann näher.
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Der Junge hörte ihn und blickte in seine Richtung. »Du bist kein
Kind von hier«, sagte der Junge ruhig, »auch kein Wächter, wer bist
du?«
Gummimann war froh, dass er ihn verstehen konnte ihn und
nicht erschrocken, sondern eher angenehm überrascht zu sein schien.
»Ich heisse Gummimann. Ich möchte herausfinden, warum ihr
von den Wölfen gefangen gehalten werdet.«
Der Junge setzte sich hin und wischte sich den Schweiss aus
dem Gesicht, denn es war heiss und die Luft schlecht. »Du hast Glück,
hier in den obersten Gängen können uns die Wölfe nicht kontrollieren,
es ist zu hoch, da kommen sie nicht hinein. Doch es ist erstaunlich,
dass du es überhaupt geschafft hast, hierherzukommen, vielleicht,
weil du auch klein bist.«
»Ich nehme an, ihr seid nicht freiwillig hier.«
»Nein, ich wurde zusammen mit anderen Kindern von Vater
ausgewählt, um bei den Wölfen zu arbeiten, wir müssen Harz aus den
Felsen ernten. Wofür das gut sein soll, weiss ich nicht. Dafür
bekommen wir zu essen. Die kleineren Kinder wie ich müssen in den
oberen
Gängen arbeiten, die grösseren in den unteren. Sind wir zu gross, dann
werden wir Wächter.«
Auch Gummimann begann zu schwitzen und knöpfte seine
Jacke auf.
»Vielleicht kann ich euch irgendwann befreien. Du hast keine
Angst vor mir?«
»Warum sollte ich. Du bist kein Wolf und kein Wächter, nur
die machen mir Angst. Du bist ein komisches Kind, und wenn du uns
befreien willst, kann ich nur sagen, dass das unmöglich ist. Uns kann
niemand befreien, die Nachtjäger sind viel zu gefährlich.«
»Vater schickte euch hierher, warum tut er das?«
»Nur so bekommen die Avos Wasser und können Kühe halten
und Gemüse anpflanzen.«
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Der Junge wurde traurig, er wischte sich mit dem Handrücken
Tränen aus dem Gesicht.
»Sind alle Kinder hier so wie du? Du sprichst fast wie ein
Erwachsener, ohne Angst«, fragte ihn Gummimann weiter.
»Nein, das glaube ich nicht, ich bin Solveighs Bruder, –
vielleicht kennst du sie? – ich habe viel von ihr gelernt, aber ich
musste trotzdem zu den Wölfen. – Und ich habe grosse Angst und bin
auch traurig. Wenn ich dann selbst Wächter bin, ändert sich alles, ich
werde mich nicht mehr an die Avos erinnern, werde meine Eltern und
Solveigh vergessen und gegen unsere Leute kämpfen, nur die
Schlangen, Ratten und die Wölfe werden dann noch wichtig für mich
sein. – Ich muss weiter ernten, eine Schale muss ganz gefüllt sein.«
Er begann wieder das Harz aus dem Fels zu kratzen und gab es
in die Schale. Gummimann schaute ihm zu. Plötzlich hörte man lautes
Klappern und der Junge kletterte an ihm vorbei zum Ausgang. Im
Vorbeigehen hielt er sich die Hand vor den Mund, um zu zeigen, dass
Gummimann nicht reden sollte. Er folgte ihm, machte sich aber am
Ausgang mausklein, legte sich auf den Boden und beobachtete das
Geschehen. Der Junge war hinunter geklettert und musste sich
zusammen mit den anderen Kindern in einer Reihe aufstellen. Die
beiden Wölfe strichen zwischen den Kindern durch. Was sie damit
bezweckten, war Gummimann nicht klar, er vermutete eine
Inspektion. Aber so, wie sich die Wölfe benahmen, war alles sehr
eigenartig. Klappernd blieben sie am Schluss vor den Kindern stehen,
dann musste eines nach dem andern zurück in seinen Gang.
Gummimann ging zur Kerze zurück und wartete dort.
Als der Junge wieder kam, hielt sich dieser wieder die Hand vor
den Mund. »Wir können nur flüstern, die Wölfe stehen noch in der
Halle«, sagte er leise, »Sie werden jetzt noch einige Kinder
kontrollieren, dann werden sie ausgewechselt.«
»Was war das vorher, eine Kontrolle?« fragte Gummimann
flüsternd.
Der Junge nickte nur.
»Versteht ihr ihre Sprache?«
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»Ja und nein, wir hören sie im stillen Gespräch und merken,
was sie wollen, verstehen tun wir sie nicht.«
»Wo schlaft ihr? Wo bekommt ihr zu essen? Wo sind die
Toiletten?«
»In den nächsten Räumen. – Aber ich muss jetzt arbeiten, sonst
merken es die Wölfe.«
Gummimann hätte noch viele Fragen gehabt, aber er wollte
dem Jungen keine Schwierigkeiten bereiten. Mit kurzem Winken
verabschiedete er sich und kletterte zum Ausgang. Die Wölfe
schlichen in der Halle herum, dann verschwand einer in einem der
Gänge, einige Minuten später auch der zweite. Nun hiess es schnell
handeln. Gummimann kletterte hinunter, machte sich normal gross
und spurtete zum Hallenausgang. Nochmals blickte er zurück, die
Wölfe waren noch in den Stollen.
Der lange Gang zurück zum Turm war dunkel, das schwache
Öllämpchen brachte nur wenig Licht. Gummimann ging langsam
darauf zu, ohne viel zu sehen. Kurz vor der Lampe, sah er weiter vorne
im Gang vier leuchtende Punkte, die auf ihn zukamen. Zuerst dachte
er an eine Einbildung, doch dann erkannte er die Umrisse zweier
Wölfe, die laut zu klappern anfingen.
Sein Herz blieb vor Schreck fast stehen, um danach umso
schneller zu schlagen. Umkehren konnte er nicht, er würde den
anderen Wölfen direkt in die Arme, respektive Schnauze laufen.
Zitternd mit weichen Knien, befürchtend die Beine würden versagen,
lehnte er an der Wand. Plötzlich klapperte es hinter ihm, und als er
sich danach umdrehte, sah er die leuchtenden roten Augen der beiden
Wölfe vom Stollenraum. Es war zu dunkel, um mehr als die Augen
und schwach die Konturen zu erkennen, aber er wusste genau was ihn
da erwartete. Sich gross, klein, dick oder dünn zu machen, würde an
der Tatsache nicht ändern, dass die Wölfe ihn packen und in Stücke
reissen würden. Sein Bedauern war gross, hier und jetzt zu enden,
ohne seiner und dieser Welt geholfen zu haben, ohne sie von den
Nachtjägern zu befreien. Er sah sich schon als Wächter oder als
Mittagessen auf dem Speiseplan der Wölfe. Zum Glück blieben
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Ariana und Set Lupus, sie mussten es ohne ihn schaffen, obwohl dies
so noch schwieriger werden würde.
Mit einer plötzlichen inneren Ruhe stand er da und wartete auf
das Unvermeidliche, sah, wie die Wölfe immer näherkamen, und dann
vor ihm stehen blieben. Die Zähne fletschend, aggressiv und laut
klappernd machten sie sich bereit zum Angriff. Aus Verlegenheit
vergrub Gummimann seine Hände in den Manteltaschen. Da spürte er
die Taschenlampe und hatte eine Idee. Ob sie was taugte, wusste er
nicht, war ihm auch egal, er musste es versuchen. Noch in der Tasche
knipste er die Lampe an, nahm sie heraus und richtete den hellen
Lichtstrahl auf die Augen der Wölfe. Diese fingen zu winseln an,
zuerst schwach, dann immer stärker, das Licht der Taschenlampe
musste ihnen höllische Schmerzen verursachen. Dann fiel der erste
Wolf um, wahrscheinlich ohnmächtig, oder sogar tot, dann der zweite,
bis alle vier regungslos am Boden lagen. Gummimann war sich am
Anfang nicht richtig bewusst, was da gerade abgegangen war, er hatte
so etwas nie erwartet, dass die Wölfe das Licht scheuten, war ihm klar,
aber nicht so extrem. Er stieg über die am Boden liegenden Wölfe und
rannte mit brennender Taschenlampe zum Turm. Angst und Freude
durchströmten ihn. Keuchend und immer auf der Hut vor weiteren
Wölfen, rannte er durch den Turm und dann die Treppe hinunter. Der
Gestank des verdorbenen Fleisches rief in ihm erneut Brechreiz
hervor, doch er hatte sich im Griff. Am Treppenende machte er seine
Taschenlampe aus und versorgte sie in seiner Tasche. Im Gang zum
Ausgang brannten keine Fackeln, aber das, was er sehen wollte, sah
er. Zwei Karren waren auf dem Weg nach draussen, ein dritter stand
bereit zum Abfahren. Der eine Wächter wartete schon vorne an der
Deichsel, der andere befestigte noch das Ledertuch und ging danach
zu seinem Kollegen, und gemeinsam begannen sie, den Karren zu
ziehen. Schnell und möglichst geräuschlos rannte Gummimann
hinterher. Dann hielt er sich an der Ladefläche des Karrens fest,
machte sich klein und kletterte unter das Ledertuch. Wie beim
Hineinkommen bemerkten ihn die Wachen beim Ausgang nicht. Er
wartete, bis der Abstand zu diesen gross genug war, machte sich kurz
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etwas grösser und liess sich auf den Boden gleiten. Wieder klein
spurtete er hinter einige Büsche am Wegrand. Die Karren fuhren
weiter, die Wächter hatten nichts bemerkt. Die frische Luft
geniessend, blieb er noch ein paar Minuten in seinem Versteck, dann
kletterte er immer noch klein die steile Böschung hinauf, machte sich
normal gross und wurde beim Waldrand von den andern schon
sehnlichst erwartet.
»Bin ich froh, bist du zurück, ich hatte solche Angst.« Romina
wäre Gummimann am liebsten um den Hals gefallen, aber den Mut
hatte sie dann doch nicht.
Auch Ariana war erleichtert, ihn zu sehen. »Ja, wir sind alle
heilfroh, dich wiederzusehen. Erzähle, was hast du herausgefunden?«
Set Lupus nickte und sein Gesichtsausdruck zeigte, wie auch er
sich über Gummimanns Rückkehr freute.
Gummimann wandte sich zuerst an Romina. »Bist du auch
dabei gewesen, als Vater Kinder für die Nachtjäger aussuchte?«
»Ja, das bin ich, aber ich wusste nicht, dass die Auserwählten
zu den Nachtjägern mussten. Ich war sogar etwas enttäuscht nicht
mitgehen zu dürfen. Wir wussten nur, sie würden für eine wichtige
Arbeit gebraucht. Sie kamen aber nie mehr zurück. Wir fragten nie,
wohin er sie gebracht hatte. Es wurde mir erst jetzt bewusst, als ich
die Kinder im Turmhof gesehen hatte. Sowas konnte ich mir nie
vorstellen, ich konnte es fast nicht glauben.«
Romina wurde traurig, sie wischte sich Tränen ab.
»Ich habe einiges gesehen und erfahren«, sagte Gummimann.
»Auf dem Rückweg werde ich euch alles erzählen. Und dann müssen
wir mit Solveigh sprechen.«
Solveigh war die Erleichterung anzusehen, als sie Gummimann
und die andern kommen sah. »Ich hatte schon Angst, euch sei etwas
zugestossen«, das war ihre Begrüssung und sie kam ihnen entgegen.
»Uns geht es gut«, sagte Set Lupus, »doch Gummimann hat dir
einiges zu erzählen.«
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»Ja, es ist so«, begann Gummimann, »ich habe deinen Bruder
kennengelernt, Solveigh.«
»Eyvind, meinen Bruder? Das ist unmöglich, der muss
arbeiten.« Sie war ganz durcheinander und wusste nicht, was sie sagen
sollte.
Auf dem Weg zur Gästekammer berichtete ihr Gummimann
von ihrem Bruder, und was der ihm von der Arbeit und von den
Wölfen erzählt hatte. Den Angriff der Wölfe und seine Verteidigung
mit der Taschenlampe erwähnte er nicht.
»Weisst du, wofür sie das Harz ernten müssen?«, fragte er
Solveigh am Schluss beim Kammereingang.
Sie schüttelte den Kopf, es fiel ihr schwer, überhaupt etwas zu
sagen, das alles nahm sie sehr mit. »Ich muss Vater fragen«, sagte sie
nur und ging.
Es war schon ziemlich spät, als Solveigh in die Kammer von
Ariana, Set Lupus und Gummimann trat. »Vater möchte mit euch
sprechen.«
Ein bisschen verwundert über diese späte Einladung,
normalerweise schliefen die meisten Avos um diese Zeit, sagten sie
zu und folgten ihr.
Vaters Kammer war die erste, die eine Tür hatte. Solveigh
klopfte und sie traten ein. Ausser einem Tisch, auf dem eine Kerze
alles in ein angenehm warmes Licht tauchte, gab es noch mehrere
Stühle, eine Seltenheit bei den Avos, und einen dicken grauen Teppich
an der Wand. In den Mauern hatte es mehrere handgrosse Schlitze,
vermutlich für frische Luft. Der alte Mann mit seinen weissen langen
Haaren sass da und blickte die Eintretenden ernst an.
Ohne Begrüssung kam er sofort zur Sache: »Ihr habt Fragen,
ich werde sie euch beantworten, aber die anderen Avos sollen nichts
davon erfahren. Du, Solveigh, kannst zuhören, aber auch für dich gilt
absolutes Schweigen. Mit Lara und Romina werde ich noch reden.«
Er zeigte auf die weiteren Stühle. »Setzt euch, dann könnt ihr mir eure
Fragen stellen.«
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»Warum musste Eyvind zu den Wölfen? Du hast gesagt, es sei
eine wichtige Arbeit, du hast uns angelogen! Er muss für die
arbeiten!« Solveigh war aufgebracht, sie schlug mit der Faust auf den
Tisch und immer wieder kamen ihr Tränen.
Vater wartete, erst als sie sich etwas beruhigt hatte, begann er
zu erzählen: »Das was Eyvind macht, ist eine wichtige Arbeit, nur
nicht für uns. – Wir lebten hier lange wie normale Menschen, wir
bewirtschafteten die Felder, hielten Kühe und Schafe und suchten
Eisenerz um unsere Werkzeuge herstellen zu können. Eines Tages
fanden wir beim Turm, der damals noch eine Ruine war, einen
unterirdischen Gang, der eingefallen und an einer Stelle zugemauert
war. Wir legten ihn frei, durchbrachen die Mauer und kamen so zu
eigenartigen Räumen, die dort im Berg waren. Wir hofften, Eisenerz
zu finden, fanden aber in den engen Stollen nur kleine Kanäle mit
einer zähflüssigen Masse. Sie war wie Tannenharz, nur nicht so
klebrig. Schabte man sie aus den Kanälen, füllten sich diese nach
einiger Zeit wieder auf. Wir untersuchten, wofür wir das Harz
brauchen könnten, fanden aber keine vernünftige Verwendung dafür,
und bald darauf verloren wir das Interesse daran und suchten an
anderen Orten nach Eisenerz. Was wir nicht wussten, die Tiere,
hauptsächlich die Schlangen, die Ratten und auch die Wölfe, liebten
das Harz und kamen durch den offenen Gang, den wir freigelegt
hatten, problemlos dazu. Damals waren das normale Tiere, die zwar
ab und zu gefährlich oder lästig waren, aber wir konnten gut mit ihnen
leben. Doch das Harz veränderte sie, sie wurden intelligenter,
aggressiver und entwickelten Fähigkeiten wie das stille Gespräch, und
sie konnten Angstzonen herstellen. Es war uns plötzlich nicht mehr
möglich, die Ebene zu verlassen. Sie vertrugen kein Licht und
veränderten darum das Wetter, bis es hier fast immer Nacht war. Dann
zwangen sie uns, für sie zu arbeiten. Zum Glück fanden wir diese
unterirdischen Gänge und Hallen. Ohne dass die Tiere etwas davon
merkten, flüchteten wir hierhin. Wir hatten aber nicht genug Wasser
und nur sehr wenig zu essen. Gleichzeitig gab es immer mehr Tiere,
die das Harz brauchten, sie konnten aber nicht genug davon ernten
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und benötigten unsere Hilfe und wir die ihre. Für Wasser und für ein
paar ausgesuchte Orte, auf denen wir anpflanzen und Kühe halten
können, müssen wir ihnen Kinder zum Ernten abgeben und Fleisch
liefern. Ich habe verschwiegen, wo die Kinder hinmüssen und wofür
sie gebraucht werden. Das wäre für alle zu schlimm. Für mich ist es
jedes Mal eine Qual, die Kinder den Wölfen zu übergeben.« Ihm fiel
es sichtlich schwer darüber zu sprechen, Gummimann glaubte sogar,
Tränen in seinen Augen zu sehen.
»Wenn sich Schlangen, Ratten und Wölfe zu einer Einheit
verschmelzen, dann werden sie menschenähnlich und haben
vermutlich keine Probleme mehr mit dem Licht«, ergänzte
Gummimann. »Sie können dann die Menschen manipulieren. Ich
befürchte, wenn sie wissen, wo ihr lebt, kann das auch hier
geschehen.«
Vater nickte traurig. »Es wird auch hier soweit kommen,
irgendwann werden sie unsere Heimat hier im Untergrund
entdecken.« »Kennst du den Herrn des Lichtes?«, fragte Ariana.
»Ja, den kennen hier noch alle, aber seit es dunkel wurde, haben
wir keinen Kontakt mehr zu ihm. Vielleicht haben ihn die Nachtjäger
ausgeschaltet, vernichtet – ich weiss es nicht.«
Der alte Mann schaute zu Solveigh und hielt ihre Hände. »Es
tut mir leid wegen deinem Bruder, aber ich hatte keine andere Wahl.
Ich muss die Kinder zu den Wölfen bringen, sonst sind wir alle früher
oder später verloren.«
Solveigh nickte, zog ihre Hände zurück, sie brachte es nicht
fertig zu antworten.
Für ein paar Minuten schwiegen alle betroffen.
Es war Set Lupus, der die Stille durchbrach: »Wir müssen etwas
unternehmen, wir können doch nicht einfach zusehen, wie sie hier und
auch in Gummimanns Welt die Herrschaft übernehmen.« Er wirkte
entschlossen. »Gummimann, du hast doch immer gute Ideen, was
meinst du?«
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Gummimann rutschte auf seinem Stuhl herum. Es war ihm
unangenehm, dass alle meinten, er könne die Lösungen einfach so
präsentieren. Er wusste genau so wenig weiter.
Trotzdem fragte er Vater: »Lara sagte, die Nachtjäger würden
sich gelegentlich treffen, vermutlich alle. Oder habe ich das falsch
verstanden? Was tun sie dort?«
»Ja, sie gehen vermutlich zu einem Treffen, aber wo und was
sie dort machen, das weiss ich nicht.«
»Und wann wird das nächste sein?«
»Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt. Wie mir die Seher
mitteilten, ist es oft bei Leermond oder bei sehr schlechtem Wetter,
dann ist es am dunkelsten.«
»Vielleicht müssten wir die Nachtjäger bei ihrem nächsten
Treffen beobachten. Möglicherweise hilft uns das weiter.« Ganz
überzeugt war Gummimann nicht von seiner Idee, aber er hoffte, so
noch mehr über die Nachtjäger zu erfahren, denn je mehr sie wussten,
umso eher fanden sie vielleicht eine Schwachstelle.
Vater erhob sich. »Ich glaube, es ist Zeit zu schlafen. Und wenn
ihr etwas unternehmt, gebt mir Bescheid.« Mit einem »Volvorum«
verabschiedete er sie und schloss hinter ihnen die Tür.
Gummimann wollte noch Solveigh gut zureden und sie
beruhigen, aber sie entfernte sich ohne Verabschiedung.
Zurück in ihrer Kammer, legte sich Gummimann auf den
dicken Teppich und schaute an der Decke dem flackernden Licht der
Fackeln zu.
»Ich hätte noch viele Fragen gehabt«, sagte er leise. »Wie sie
zum Beispiel zu diesen Teppichen gekommen sind oder wichtiger,
wie weit die unterirdischen Gänge gehen. Auch, wo er die Kinder
übergibt, wo sie das Wasser holen müssen, und warum sie das nicht
vom See oder Bach nehmen und noch vieles mehr.«
»Und wer war der Mann in der Kirche? Warum musste der sich
nicht verstecken?«, fragte Set Lupus nachdenklich.
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Gummimann setzte sich auf. »Stimmt, wer ist das. Den hatte
ich total vergessen. – Ich bin übrigens von den Wölfen angegriffen
worden.«
»Was?« Ariana setzte sich auch auf, sie war richtig schockiert.
»Angegriffen? Und du lebst noch?«
»Wie ihr seht, ja, ich lebe noch«, meinte Gummimann
schmunzelnd und erzählte ihnen von seinem Abenteuer mit der
Taschenlampe.
»Das heisst, sie hassen das Licht extrem, darum ist es hier
immer so dunkel. Ob auch die anderen Festungen gleiche Probleme
haben?« Set Lupus sprang auf, hielt sich die Hand ans Kinn und ging
hin und her. »Das könnte uns bei unserem Kampf helfen«, sprach er
weiter. »Wir wissen jetzt, dass sie das Harz immer noch brauchen,
dass immer drei Tiere aus den verschiedenen Festungen nötig sind,
damit sie menschenähnlich werden, sie vertragen kein Licht – jetzt
müssen wir das nur noch ausnützen können. Vielleicht eine Festung
ausschalten.« Er kam voll in Fahrt, man spürte, er wäre am liebsten
sofort losgezogen.
Aber Gummimann bremste ihn. »Ich denke, wir wissen noch zu
wenig. Zuerst will ich erfahren, wo und warum sich alle Nachtjäger
treffen. Das wäre wichtig. Dann möchte ich auch mehr über die
Rattenburg herausfinden. Wie ist der Gang unter dem See? Kann
man ihn zerstören? Wie leben sie? Jetzt glauben wir, wir wüssten,
wie wir sie verletzen könnten, aber noch lange nicht, ob wir sie
damit vernichten. Auch die Ausführung dürfte sehr schwierig bis
fast unmöglich werden. Wir sind nur zu dritt, und können nicht
gegen die Nachtjäger ankommen, alle Wächter sind bewaffnet, und
wir haben nur unsere Macheten und die Taschenlampe. Sollten die
Nachtjäger das Versteck hier durch falsches Verhalten unserseits
entdecken, würde ich mir mein ganzes Leben – sofern es danach
noch eines gibt – Vorwürfe machen. Erst wenn wir ganz überzeugt
sind, und die Avos auch dahinterstehen, können wir gegen die
Nachtjäger vorgehen.«
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»Du hast recht Gummimann«, erwiderte Set Lupus, »du hast ja
recht«, und setzte sich wieder hin.

Nach dem algenartigen Frühstück trafen sich Gummimann und
seine Freunde mit Solveigh und Romina in der kleinen Kammer neben
der Halle. Es war die Kammer, die Set Lupus und Gummimann schon
am Tag ihrer Ankunft kennengelernt hatten. Wie üblich sassen sie am
Boden. Solveigh schien sich wieder beruhigt zu haben, sie vermied
aber jedes Gespräch über die Geschehnisse vom Vortag.
»Bis jetzt haben wir keine Mitteilung, dass die Nachtjäger sich
treffen würden«, sagte sie. »Aber es ist auch nicht Leermond, und das
Wetter ist zu gut.«
Zu gut hiess, es regnete und stürmte nicht, und an einigen
wenigen Stellen gab es etwas Sonne.
»Was habt ihr heute vor?« Solveigh fragte etwas schnippisch,
als ob sie an ihnen zweifelte oder sie nicht ernst nehmen würde. »Was
wollt ihr heute aufklären?«
»Bist du böse auf uns?«, fragte Ariana. »Ich habe den Eindruck,
dass das so ist.«
Solveigh schüttelte den Kopf. »Nein, oder vielleicht doch, da
müssen erst Fremde kommen, bis wir über unsere Kinder aufgeklärt
werden. Ich befürchtete so etwas. Als ich Vater nach eurem ersten
Besuch bei den Wölfen nach den Kindern befragt habe, reagierte er
komisch.« Sie kämpfte wieder gegen die Tränen, sie zitterte.
»Vergessen wir das«, sie versuchte sich zusammenzureissen,
»schauen wir, wie wir weiterkommen.«
»Da heute kein Nachtjäger -Treffen stattfinden wird, hätte ich
gerne etwas mehr über die Ratten erfahren.« Gummimann richtete
seine Frage an Romina: »Du bist Seherin der Ratten, was weisst du
über sie?«
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»Zu wenig, wir können nur die Burg aus der Ferne beobachten,
da sieht man nicht viel. Leider. Was wollt ihr wissen?«
»Eigentlich hätte ich gerne gewusst wie der Gang unter dem
See aussieht. Auch etwas mehr über die Burg zu wissen, wäre sehr
interessant gewesen. Gibt es jemand, der das weiss?«
»Hmm, vielleicht Esra,« meinte Solveigh, »er liess früher seine
Schafe auf der Insel weiden und hatte ein Boot. Wer auf die Insel
wollte, läutete die grosse Glocke am Ufer und er holte sie ab.«
»Aber warum nicht durch den Gang unter dem See?«, fragte
Gummimann weiter.
»Ich weiss es nicht, niemand wusste etwas von einem Gang.«
Romina erhob sich, »ich suche Esra und bringe ihn her«, und
verliess das Zimmer.
Das Warten auf den ehemaligen Hirten dauerte nicht lang,
schon bald kam Romina mit ihm zurück. Gebückt betrat er das
Zimmer. Esra war sehr alt, hatte fast keine Haare mehr und kämpfte
mit den Leiden des Alters. Seine Augen schienen noch zu schlafen, er
kicherte dümmlich und man sah die fehlenden Zähne. Schon nach den
ersten Worten, die er sprach, spürte man die fortgeschrittene
Altersdemenz, indem er behauptete, am See spazieren gegangen zu
sein und dass er zu seinen Schafen müsse. Romina half ihm auf den
Boden zu sitzen.
Ihn freundschaftlich an den Schultern haltend, kniete Solveigh
vor ihm hin. »Wir wollen etwas über die Insel wissen, kannst du uns
darüber berichten.«
Als hätte man einen Schalter umgelegt, hörte er mit dem
Kichern auf und seine Augen wurden hellwach. »Klar, das mache ich
gerne, was wollt ihr wissen?«
»Was ist das für eine Burg, die Rattenburg«, fragte ihn
Gummimann.
»Alle reden immer von einer Burg«, begann er, »aber das ist
keine Burg, das ist ein Gebäude, das einst vermutlich zu einem
Bergwerk gehörte. Ich bin nie hineingegangen und soviel ich weiss,
auch niemand anderes, es war zu einsturzgefährdet. Wir schauten
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lediglich durch die Fenster und da stand viel herum. Es gab auf der
Insel noch andere, kleinere Gebäude, vielleicht gibt's die noch immer.
In einem war ein tiefes Loch und einige komische Geräte, in den
andern hatte es Werkzeuge wie Schaufeln und Pickel, die aber nicht
mehr zu gebrauchen waren.«
»Du hast die Leute mit deinem Boot auf die Insel gebracht,
warum seid ihr nicht durch den Gang gegangen, der unter dem See
durchgeht, das wäre doch einfacher gewesen?«
Der Alte lachte schelmisch und seine Augen funkelten.
»Einfacher vielleicht, aber viel gefährlicher. Ich bin einmal fast durch
diesen Tunnel auf die Insel gegangen und sah, dass es viele unsichere
Stellen gab, man wusste nie, wann es einstürzen würde. An vielen
Stellen tropfte der See durch, und einige Stellen der Decke konnten
nur durch Bretter oben gehalten werden. Es wundert mich, dass es den
Gang noch gibt und er noch nicht geflutet ist. Und ausserdem brachte
mir der Bootsbetrieb Vorteile, auf die ich nicht verzichten wollte, ich
bekam zu essen, Wein und gutes Fleisch.«
Sein Kichern war jetzt mehr ein vergnügtes Grinsen.
»Noch eine Frage, das Boot von damals, gibt es das noch?«
»Nein, das gibt es nicht mehr, die Nachtjäger haben es zerstört,
aber«, er sprach jetzt ganz leise und schmunzelte dabei, »es gibt noch
ein Ruderboot, es ist zwar klein und liegt in der Angstzone bei den
grossen Felsen. Dort gibt es eine kleine Höhle am Ufer, der Zugang
ist hinter Pflanzen versteckt.«
Er begann plötzlich wieder mit seinem dümmlichen Kichern
und seine Augen schienen wieder zu schlafen. Er wollte zu seinen
Schafen und behauptete, sie füttern zu müssen. Esra versank in seiner
Traumwelt und vergass die Wirklichkeit. Romina half ihm beim
Aufstehen, hakte bei ihm ein und sie verliessen gemeinsam die
Kammer.
Etwas später, als Romina wieder zurück war, sprach
Gummimann das aus, was alle erwartet hatten: »Wir müssen auf die
Insel.«
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»Es ist fast, wie wenn man auf ein Wespennest steht. Wenn sie
es merken und angreifen, könnten sie stechen«, sagte Set Lupus, tief
aus- und einatmend. Man sah ihm seine Angst an. »Aber ich glaube
auch, nur das wird uns weiterhelfen. Ja, wir müssen auf die Insel.«
»Ich kann euch nicht viel dabei helfen, das ist alles in der
Angstzone«, meinte Solveigh, sie war einerseits froh nicht mitgehen
zu müssen, anderseits aber fühlte sie sich auch schlecht, ihre
Kameraden nicht unterstützen zu können.
Ariana lachte nur, für sie war es keine Frage, sie war dabei.
»Ich weiss ungefähr, wo die Felsenhöhle am Ufer ist, ich kann
euch den Weg zeigen.« Auf die Äusserung hin von Romina, war es
klar, auch sie würde mitkommen.
»Wann ist der beste Zeitpunkt?« fragte Gummimann.
»Jetzt, es muss möglichst hell sein, am besten, wenn dort die
Sonne etwas scheint, dann sieht man fast keine Wächter und keine
Ratten. Heute ist kein schlechter Tag, denke ich.« Romina erhob sich
und die anderen folgten ihr.
Sie waren wieder am Ufer des Sees bei den quakenden
Fröschen an der gleichen Stelle wie bei ihrem ersten Besuch, nur, dass
sie heute nicht assen, sondern sich direkt ihrer Aufgabe widmeten. Die
Burg wurde tatsächlich von der Sonne beschienen. Das relativ warme
Wasser erwärmte die Luft über dem See und vertrieb die Wolken. Von
den Ratten und Wächtern war nichts zu sehen, es war zu hell.
»Das Phänomen mit der Sonne gibt es nicht jeden Tag, aber
sehr oft. Es hält aber höchsten zwei, drei Stunden, manchmal etwas
länger an, dann schliesst sich die Wolkendecke wieder,« erklärte
Romina. »Der Weg zum Boot ist der gleiche wie das letzte Mal zum
Tunnel, nur geht es etwas weiter dem Ufer entlang.«
Nach einem kurzen Marsch kamen sie zu ein paar länglichen
Felsen, die im See endeten. Dichtes Schilf wucherte davor im Wasser
und liess sie dort fast unsichtbar werden. Hier begann auch die
Angstzone, sie waren nahe beim Tunneleingang, doch sie spürten sie
nicht.
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»Hier muss es sein«, meinte Romina. »Ich denke, die Höhle ist
hinter den Pflanzen.«
Gummimann stieg auf die Felsen, die nicht sehr hoch waren,
kletterte bis zu deren Ende und blickte in den See. Der Höhleneingang
war so gut zu erkennen. Er nickte und hielt den Daumen zur
Bestätigung nach oben, was bei den andern nur Kopfschütteln
auslöste, aber sie hatten verstanden.
Mit der Machete begann Set Lupus das Schilf zu entfernen. Der
See war hier nicht tief und er konnte problemlos zur Höhle
vordringen. Sie war zu niedrig, um hineingehen zu können, aber hoch
genug für ein Ruderboot.
»Es gibt hier tatsächlich ein Boot, ich versuche es
herauszuziehen«, sagte er freudig und begann eine Möglichkeit zu
suchen, es festzuhalten, und zog daran. Gummimann war nun auch in
den See gestiegen und half ihm dabei. Bald hatten sie es geschafft und
schleppten es an eine schilffreie Stelle am Ufer. Das Boot war aus
Holz und erstaunlich gut erhalten, nur wenig Wasser war
eingedrungen, es schien noch immer dicht zu sein. Die Ruder lagen
auf dem Boden. Für die vier war es knapp gross genug, um alle zu
transportieren.
Auf der Insel war niemand zu sehen. Ausser ein paar
Schleierwolken war der Himmel blau und die Sonne schien über der
Burg.
Aber die dunkeln Wolken der Nacht drängten schon vom Ufer her
hinein, noch wurden sie vom Wind, der vom See her blies,
zurückgehalten.
Set Lupus ruderte, er war der Stärkste, und sie kamen schnell
voran. Die Insel machte einen friedlichen Eindruck, hätte man nicht
gewusst, was dort vorging, man hätte sie für ein Paradies gehalten.
Auch Romina empfand so und sie schaute träumend hinüber.
»Warum nur ist alles so schlecht gekommen? Die Insel sieht so schön
aus, so friedlich.«
»Mit ein bisschen Glück schaffen wir es, und ihr könnt dort
wieder Ferien machen«, antwortete Gummimann und hielt ihre Hand.
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»Das braucht aber viel Glück«, bemerkte Set Lupus, der mit
aller Kraft ruderte. »Sehr viel, sogar. Dass Glück alleine genügt,
glaube ich nicht.«
Die erste grosse Überraschung kam für Gummimann, als sie bei
der Insel anlegten. An der Anlegestelle ragten zwei Eisenstangen in
den See hinaus. Das sieht aus wie..., er traute sich nicht, den Gedanken
weiterzuspinnen. Mit grossen Schritten sprang er an den Damen und
an Set Lupus, der das Boot am Ufer verankerte, vorbei, kletterte die
steile, kurze Böschung hinauf und blieb verwundert stehen. Es waren
Schienen, richtige Eisenbahnschienen, ungefähr fünfzig Zentimeter
breit und rostig. In Meterabständen waren die beiden Schienen mit
Eisenplatten miteinander verbunden. Die Schienen waren zum Teil
kaum mehr zu sehen, die Natur hatte sie unter sich begraben.
»Was ist los?«, fragte Set Lupus Gummimann erstaunt. »Du
hast etwas entdeckt? Stimmt's?«
Gummimann nickte. »Ja, die Schienen hier, ich wusste nicht,
dass es so was in eurer Welt gibt.«
»Schienen? Was ist das?«
»Ich erkläre es euch später.«
Gummimann blickte sich um, zwischen den Bäumen am Ufer
sah er die Gebäude, die sie als Burg bezeichneten. Aber es war keine,
sie glichen mehr einer Fabrik, genauso wie Esra gesagt hatte. Die
Mauern waren aus Backstein, das Dach mit Ziegeln belegt und die
Fenster wurden später mit Brettern zugenagelt. Die Türme waren einst
Kamine, da wurden Backsteine oder Eisen hergestellt.
»Komische Burg«, sagte Ariana, die merkte, wie Gummimann
die Gebäude musterte. »Ich habe noch nie so was gesehen.
Eigenartig.«
»Ja, eigenartig«, antworte Gummimann. »Nun, ich glaube, in
die Burg können wir nicht, das ist zu gefährlich, das Beste ist, wir
folgen den Eisendingern, den Schienen. Ich vermute, wir kommen so
zu den anderen Gebäuden.«
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»Ja, da hinten sind welche«, Romina zeigte zu einem relativ
grossen Hügel. »Als Kinder haben wir dort oft gespielt, aber damals
war hier überall Wiese.«
Vorsichtig schlichen sie zwischen dem hohen Gras, den
Sträuchern und den jungen Bäumen den Schienen entlang. Die Burg
liessen sie nicht aus den Augen. Die Schienen gingen bei einer Weiche
nach links zu den Gebäuden und geradeaus weiter zum Hügel. Sie
verschwanden durch eine hinter Pflanzen verdeckten Wand in den
Berg. Von dort war die Burg nicht mehr zu sehen. Direkt neben der
Wand, stand ein kleines, mit Pflanzen überwuchertes Häuschen aus
Backstein. Es war zu klein, um darin zu wohnen oder zu arbeiten.
»Viel gibt es hier nicht«, meinte Set Lupus, nachdem er sich
umgesehen hatte. »Ich hoffe, wir sind nicht nur wegen den
Eisendingern da am Boden, hierher gekommen.«
»Das hoffe ich auch«, meinte Gummimann und wandte sich
dann an Romina: »Weisst du, was in diesem Häuschen ist? Kann man
da hinein?«
»Ja, das konnte man, aber darin gab's nur ein verschlossenes
Gitter, sonst nichts.«
Sie ging zum Häuschen und begann, die Pflanzen davor
umzuknicken. Eine Tür kam zum Vorschein. Sie war nicht
abgeschlossen und liess sich sogar ein paar Zentimeter öffnen. Um sie
weiter aufmachen zu können, mussten zuerst die Pflanzen entfernt
werden. Entschlossen hackte sie Set Lupus mit der Machete soweit
nieder, dass sich die Tür mit etwas Kraft, öffnen liess. Stolz
präsentierte er den offenen Eingang.
Gummimann betrat das Häuschen als erster, die andern sahen
ihm gespannt zu. Das Dach war zu einem grossen Teil eingefallen und
durch den, mit Moos bedeckten Boden zwängten sich Pflanzen. Es
gab da wirklich das geschlossene Eisengitter, das Romina erwähnt
hatte. Die Zeit hatte daran genagt, es war an vielen Stellen
durchgerostet, nahe dem Zerfall. Gummimann schüttelte es, das
Schloss fiel auf den Boden und das Gitter liess sich, mit etwas Kraft,
aufschieben. Innerhalb hatte es weniger Pflanzen, aber die
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Moosschicht am Boden war in der Mitte kompakter und dicker.
Vorsichtig prüfte Gummimann mit dem Fuss, ob der Boden sein
Gewicht tragen würde. Das war im vorderen Teil des Häuschens kein
Problem, aber hier, hinter dem Gitter, bog sich der Boden gefährlich
stark durch. Er kniete nieder und begann das Moos zu entfernen, und
stiess dabei auf einen Eisenring, der an Holzbrettern befestigt war.
»Was ist das für ein Ring?«, fragte Set Lupus interessiert, der
zusammen mit den andern vom Eingang her zusah und dann
näherkam. »Sieht aus wie eine Bodenklappe, die muss unter dem
Moos sein.«
Gummimann nickte und zog vorsichtig daran. Zuerst geschah
nichts, dann aber löste sich das Moos auf der Seite und mit Hilfe von
Set Lupus konnten sie die Klappe aufziehen. Diese war, obwohl sie
durchhing und morsch aussah, noch erstaunlich stabil. Ein muffiger
Gestank begrüsste sie. Eine schmale Holztreppe, die der in einem
alten Kirchturm glich, mit ungleichmässig, ausgetretenen Stufen,
führte steil in einem fast quadratischen Schacht nach unten. Alle sahen
sich an und nickten, was so viel wie eine Zustimmung war, hinunter
zu steigen. Gummimann prüfte mit ein paar vorsichtigen Schritten und
leichtem Hüpfen die Tragfähigkeit der Treppe. Sie schien zu halten.
Mit der Taschenlampe leuchtete er in die Tiefe. Die Wände waren aus
Backstein, in einem guten Zustand. Er begann mit dem Abstieg, die
andern folgten nach. Gummimann achtete darauf, dass alle etwas
Licht bekamen. Die Treppe ging lange tief nach unten. Bei einem
grösseren Absatz mit einer starken Holztür hielten sie an. Set Lupus
versuchte sie zu öffnen, was aber nicht gelang. Sie hatte aber unten
einen grossen Spalt und Gummimann machte sich etwas kleiner legte
sich auf den Boden und leuchtete hinein.
»Was siehst du?«, fragte ihn Ariana.
»Ein Zimmer mit einem Tisch und zwei Stühlen, es sieht aus
wie ein Arbeitszimmer.«
»Wenn wir noch tiefer hinunter wollen, müssen wir weiter«, die
Bedenken kamen von Romina und man spürte ihre Ungeduld, «bald
schliesst sich die Wolkendecke wieder und ihr wisst, was das heisst.«
192

»Ja, gehen wir noch bis zum Ende der Treppe, wenn es nicht zu
weit ist.« Gummimann erhob sich und machte sich normal gross. »Auf
dem Rückweg möchte ich noch kurz einen Abstecher in das Zimmer
machen.«
Ohne weitere Einwände folgten sie der Treppe und erreichten
bald deren Ende. Dort stiessen sie wieder auf Schienen, die an ihnen
vorbei weiter in den Berg führten. Gegenüber der Treppe war ein
handbreiter, von der Decke zum Boden gehender Spalt in der Wand,
durch den ein bisschen Licht drang. Sofort machte Gummimann die
Taschenlampe aus und sie schlichen leise über die Schienen darauf
zu. Sie blickten in eine grosse Halle, in der vielleicht zwanzig Meter
tiefer kleine Öllichter an der Wand brannten. Auf dem Hallenboden
lagen mehrere hundert Ratten, die zu schlafen schienen und Dutzende
bewaffnete Wächter standen den Wänden entlang, die alles zu
überwachen schienen.
Erschrocken wichen Romina und Ariana zurück, während Set
Lupus und Gummimann sich von dem Anblick kaum losreissen
konnten. Als sie sich endlich abwandten und sich zur Treppe
hinbewegten, hetzten die beiden Frauen schon zum Absatz beim
verschlossenen
Zimmer hinauf. Dort warteten sie, stark schnaufend, auf die etwas
langsamer folgenden Männer.
»Ich wusste nicht, dass es so viele Ratten gibt. Das ist
unheimlich, das macht mir Angst«, flüsterte Romina zu den
Ankommenden, noch immer nach Luft ringend.
Auch Ariana schien verängstigt zu sein, sie nickte beistimmend.
Dass auch sie, die sonst so mutige und selbstsichere Herrin, so
reagierte, wunderte Gummimann.
»Und du Gummimann, willst du wirklich noch ins Zimmer?«,
fragte Ariana vorsichtig, und man spürte in ihrer Frage, dass sie am
liebsten auf dem schnellsten Weg zurückgegangen wäre.
»Ja, das will ich«, antwortete er, und liess dabei keinen
Einwand gelten. »Vielleicht hilft uns das im Kampf gegen unsere
Gegner. Wir wissen dann vielleicht mehr über sie. Das, was wir bis
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jetzt gesehen haben, hat uns eher verunsichert, nicht wirklich
weitergebracht. Ich brauche nicht lange, ich will mich dort nur schnell
umsehen.«
Er gab die grosse Taschenlampe und die Machete Set Lupus,
der etwas skeptisch das leuchtende Ding betrachtete. Gummimann,
der auf der letzten Stufe der Treppe stand, schaltete seine kleine
Taschenlampe ein und ging zur Tür. Dann schrumpfte er auf
Mausgrösse, was bei Romina einen Überraschungsseufzer auslöste,
und wälzte sich unter dem Spalt durch. Im Zimmer konnte er sich
wieder normal gross machen. Die kleine Taschenlampe war natürlich
nicht so hell wie die grosse, aber hell genug, um sich kurz umzusehen.
Das Zimmer war grösser als erwartet. Der Schreibtisch mit den
Stühlen stand in der Mitte und in einem von der Tür her nicht
einsehbaren Teil gab es mehrere leere Holzgestelle. Ein breiter Kasten
stand an der Wand am Zimmerende. Gummimann öffnete ihn, doch
ausser Staub war er leer. Enttäuscht, nichts zu finden, ging er wieder
auf den Eingang zu. Da entdeckte er beim Schreibtisch eine
Schublade. Er zog sie auf, und wurde diesmal nicht enttäuscht. Da
lagen eine eingetrocknete Schreibfeder, ein leeres Tintenfass und ein
etwa handgrosses Buch mit einem braunen Ledereinband, das, wie oft
bei Tagebüchern, mit einem Riemen verschnürt war.
Die zweite grosse Überraschung des heutigen Tages war, das
ins Leder eingeprägte Yin Yang Zeichen auf der Vorderseite. Es war
dasselbe wie auf dem Anhänger, den sie in der Höhle bekommen
hatten.
Zurück bei der Tür schob er das Buch, ohne es vorher
aufgemacht zu haben, unter dem Spalt durch, machte sich klein und
rutschte wieder auf die andere Seite zu seinen Freunden. Romina
konnte gerade noch einen weiteren Überraschungsseufzer
unterdrücken, als er sich wieder auf seine normale Grösse änderte und
das Buch zu sich nahm.
»Und, hast du nur ein Buch gefunden?«, fragte Set Lupus etwas
enttäuscht.
»Ja, und ich habe es noch nicht aufgemacht.«
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»Ein Buch? Und wie soll uns das weiterbringen?« Ariana
schüttelte zweifelnd den Kopf.
Romina unterbrach das Gespräch. »Wir müssen zurück«,
drängte sie, sie war sehr aufgeregt. »Ihr wisst, die Wolken! Ist es
wieder dunkel, hat es überall Wächter und Ratten.«
Sie hatten begriffen und machten sich auf den Rückweg.
Gummimann band noch die Machete um und folgte ihnen als Letzter.
Es war schon ziemlich dunkel, als sie ins Freie traten. Die
Wolken hatten sich bis auf einen kleinen blauen Fleck, wieder auf
den See zurückgeschoben.
Bis zum Ende des Hügels war der Rückweg noch unkritisch,
dann tauchte die Burg auf, und durch die hohen Büsche konnten sie
Wächter sehen, die das ganze umliegende Gelände beobachteten. Sie
waren spät, vielleicht zu spät für den Heimweg. Geduckt schlichen sie
zwischen den hohen Pflanzen den Schienen entlang zurück zum
Seeufer. Was jetzt kam, war der kritischste Teil. Noch konnten sie
sich hinter den wuchernden Pflanzen verstecken, doch auf dem See
waren sie allen Blicken ausgeliefert und die Armbrüste schossen weit.
Gummimann warf noch einen Blick zu den patrouillierenden
Wächtern, dann kletterte er die Uferböschung herunter und ins Boot,
hinter ihm folgten die beiden Frauen, die sich in die Mitte setzten. Set
Lupus machte das Boot los, stiess es vom Ufer ab und bemächtigte
sich der Ruder. Die Wächter mussten das Einsteigen bemerkt haben,
sie sahen in ihre Richtung, doch sie reagierten nicht. Mit aller Kraft,
und so schnell es ging ruderte Set Lupus von der Insel weg. Obwohl
das Rudern nicht zu überhören und das Boot nicht zu übersehen war,
begannen die Wächter wieder ihren Weg abzuschreiten und
interessierten sich nur noch für ihren Rundgang. Völlig verblüfft und
natürlich auch erleichtert, erreichten sie nach kurzer Zeit die Felsen
und kletterten ans Ufer. Set Lupus wischte sich den Schweiss von der
Stirne und schob das Boot zurück in die Höhle. Dann machten sie sich,
etwas entspannter, auf den Rückweg.
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Gummimann öffnete den Riemen, aber eine dritte
Überraschung blieb an diesem Tag aus. Auch Ariana und Set Lupus
waren enttäuscht, und Romina konnte sich überhaupt nicht vorstellen
wofür so ein Buch gut sein sollte. Sie sassen mit Solveigh, die auch
dazu gekommen war, in ihrer Kammer auf dem Boden und
betrachteten die, in einer ihnen unbekannten Schrift beschriebenen
Seiten. Gummimann blätterte das Buch durch und schüttelte den
Kopf. Keine Illustrationen, nur unverständlichen Zeichen, die ihnen
nicht weiterhalfen.
»Wofür soll so ein Buch gut sein?«, fragte Romina, »und
warum diese Zeichen?«
Hier bei den Avos gab es keine Bücher, auch konnte niemand
schreiben, sie brauchten das nicht. Hier lebte man von einem Tag zum
nächsten. Die Vergangenheit spielte keine wesentliche Rolle, die
mündlichen Überlieferungen genügten.
Gummimann war das bewusst und er versuchte ihr, die
Funktion eines Buches zu erklären: »Die Zeichen hier geben richtig
zusammengesetzt ein Wort, das unserem gesprochenen Wort
entspricht, so kann man Erfahrungen und Begebenheiten festhalten.
Natürlich ist es auch möglich Geschichten zu erfinden oder
Unwahrheiten zu verbreiten. Beim Lesen ist es darum wichtig, wenn
immer möglich, zu erkennen, was Fantasie und was Wirklichkeit ist.
Und in diesem Buch hoffte ich von den Menschen, die vor euch hier
lebten, zu erfahren, was uns in unserem Kampf weiterhelfen könnte.
Leider sind uns die Wörter und Zeichen unbekannt, wir wissen darum
nicht, was sie uns damit sagen wollten.«
»Wir haben hier keine Bücher«, die Stimme kam vom Eingang,
»aber darf ich es mir ansehen?« Es war Vater, der dort stand, seine
tiefe, sonore Stimme liess alle herumfahren.
»Klar, sicher!«, antwortete Gummimann, der erstaunt zu dem
Besucher blickte.
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Vater trat ein, blieb stehen und Gummimann reichte ihm das
Buch. Ohne es zu öffnen, drehte er es ein paar Mal um. »Das Zeichen
kenne ich, ich kann es dir zeigen.« Dann gab er es wieder zurück.
»Ja, das wäre schön«, meinte Gummimann. »Jetzt? Wenn es
möglich ist?«
Vater nickte: «Es ist möglich, aber ich möchte, dass nur du,
Gummimann, mitkommst.«
Die Enttäuschung der andern war gross, für sie nicht
verständlich. In Solveighs Gesicht zeigte sich Wut, sie begriff nicht,
warum Vater sie von so wichtigen Sachen ausschloss. Alles Bitten
brachte nichts, er wich nicht von seinem Entscheid ab.
Gummimann erhob sich, er sah die enttäuschten und zum Teil
wütenden Gesichter. «Ich werde euch informieren, wenn ich
zurückkomme – falls ich darf«, sagte er beschwichtigend und verliess
mit Vater die Kammer.
Mit schnellen Schritten, eine Fackel in der Hand haltend,
marschierte Vater durch Gänge, die Gummimann unbekannt waren.
Am Schluss gab es einen langen, geraden Abschnitt, der vor einer
Steinplatte endete, die vom Boden bis zur Decke reichte. Ein rundes
Relief, so gross wie zwei Hände eines Erwachsenen, zierte den oberen
Teil. Zuerst konnte Gummimann nicht erkennen, was es darstellte,
doch Vater ging mit der Fackel näher darauf zu und nun sah er das
YinYang-Symbol. Es war leicht anders als das auf dem Buch, aber im
Grossen und Ganzen entsprach es dem.
»Das müsste das gleiche Zeichen sein«, meinte Vater, »ich
denke, ich irre mich nicht.«
»Nein, du irrst dich nicht.«
Um das Relief noch genauer betrachten zu können, ging
Gummimann noch näher heran. Es fiel ihm auf, dass die Punkte in den
beiden verschlungenen Yin Yang Teilen, menschliche Köpfe
darstellten. Der eine, im hellen Teil war ein Kopf mit langen Haaren
und stand reliefartig nach aussen, der andere im dunkeln Teil, stellte
einen Totenkopf dar und war nach innen in den Stein gemeisselt.
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Vater schob sich wieder vor Gummimann und begann an der
Steinplatte zu ziehen. Langsam, etwas quietschend, öffnete er den
Zugang zu einem weiteren Gang.
Schon nach den ersten Schritten bemerkte Gummimann, dass
es kein normaler Gang war. Er war breiter und höher, grob aus dem
Fels gehauen. Auf beiden Seiten hatte es grosse Nischen, manchmal
drei übereinander, wie Balkone. Viele davon waren mit einer
Steinplatte zugedeckt. Ein eigentümlicher, unangenehmer Geruch
schoss ihm in die Nase. Ihm kam ein Gedanke, der ihn erschaudern
liess.
»Was ist das, sind das Gräber?«, fragte er Vater und hatte
Mühe, das auszusprechen.
Aber der sagte nichts, sondern marschierte im gleichen Tempo
weiter. Im Licht der Fackel sah alles richtig unheimlich aus. Mit seiner
Taschenlampe versuchte Gummimann in die Nischen zu leuchten,
aber Vater war zu schnell und liess ihm keine Zeit, um etwas zu
erkennen. Der Gang war lange und je weiter sie ihm entlanggingen,
umso mehr Nischen waren zugedeckt. Vater sprach kein Wort,
sondern schien nur sein Ziel, was immer es war, im Sinn zu haben. Es
ging leicht nach unten, dann kamen sie in einen grösseren Raum. Das
Atmen hier war durch den starken Gestank und die schlechte Luft
unangenehm. Die Fackel brannte noch normal, also musste genügend
Sauerstoff vorhanden sein. Gummimann kämpfte gegen Übelkeit,
aber liess es sich nicht anmerken.
In der Mitte des Raumes stand eine Art Altar aus Stein und
davor angelehnt sass ein mumifizierter Toter in schönen, vermutlich
auch wertvollen Kleidern. Es war ein Mann mit langen grauen Haaren
und einem Bart, der ihm bis über die Brust reichte, sein Gesicht war
eingefallen und Augen und Mund waren weit aufgerissen, als ob er
starke Schmerzen gehabt hätte. In seinen knochigen Händen, die auf
den Beinen lagen, hielt er ein Holzkistchen. Über alles hatten sich
Spinnweben gelegt, und sie liessen die Mumie noch unheimlicher
wirken.
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»Ja, wir sind hier in der Grabstätte unserer Vorgänger. In allen
Nischen hat es Leichen, die so mumifiziert sind, wie dieser Tote hier«,
Vater sprach leise und ehrfürchtig. »Meine Leute sollen das nicht
sehen, wir wissen nicht, was damals geschehen ist, und ob uns ein
ähnliches Schicksal bevorsteht. Aber dir wollte ich es zeigen. Ob das
Symbol auf der Tür und das auf dem Buch zusammenhängen, weiss
ich nicht.«
»Hast du Angst vor dem Buch, dass darin beschrieben sein
könnte, warum das damals stolze Volk untergegangen ist?«, fragte
Gummimann weiter.
Vater nickte, man sah ihm die Befürchtungen an, es belastete
ihn sehr.
»Aber wäre es nicht möglich, dass uns dieses Buch, wenn wir
es lesen könnten, helfen würde zu verstehen, wie es zu diesem
Untergang gekommen war. Und dadurch könnten wir doch eventuell
verhindern, dass nochmals das Gleiche geschieht.«
Lange schwieg Vater, er schien nachzudenken, seine Augen
blickten ziellos durch den Raum.
»Das wäre möglich«, bestätigte er kleinlaut. »Aber ich zweifle
daran. Ich glaube, wenn sie etwas darüber geschrieben hätten, hätten
sie nur ihre Erfolge aufgeschrieben und nicht ihre Misserfolge.«
»Das könnte sein, aber vielleicht sind es gerade die Erfolge, die
zu diesem Ende führte. Würden wir ihre Geschichte kennen, könnten
wir vielleicht daraus ableiten, warum das Volk ausgestorben ist, oder
warum es die Ebene verlassen musste.«
Wieder brauchte Vater Zeit bis er antwortete: »Vermutlich hast
du recht, obwohl ich immer noch meine Zweifel habe. Vielleicht hilft
das in dem Kistchen. Darin ist eine Glasplatte, so perfekt gemacht,
unsere Leute hätten das nie hinbekommen. Aber sie ist nicht
durchsichtig, man sieht darauf nur ganz feine Striche und Punkte.
Nachdem wir sie gefunden hatten, stellten wir sie wieder zurück, wir
hatten nicht den Mut, sie mitzunehmen. Wofür man sie brauchen
könnte, blieb uns ein Rätsel.«
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Gummimann ging näher zu der Mumie hin. »Was willst du uns
sagen? Was ist mit dir und deinem Volk geschehen? Wie kannst du
uns helfen? Warst du der Letzte deines Volkes, hast du deshalb kein
Grab?« Während er mit dem Toten sprach, nahm er ihm das Kistchen
aus den Händen.
Vater schüttelte verständnislos den Kopf, sagte aber nichts. Das
Kistchen betrachtend, stellte sich Gummimann neben ihn und blies
den Staub weg. Es war aus sauber verarbeitetem, aus gutem Holz, mit
einem in den Deckel eingelegten Yin-Yang-Symbol. Es wirkte sehr
wertvoll. Während er es behutsam öffnete, schloss Vater angstvoll die
Augen. In einem Bett aus rotem Samt, ungefähr Postkarten gross, lag
die Glasplatte, die Kanten waren sauber abgeschliffen, mit zwei
Kerben auf der einen Seite. Gummimann nahm sie nicht in die Hand,
sondern betrachtete sie nur und machte das Kistchen wieder zu. Vater
war es immer noch unheimlich, es war etwas, das einem Toten gehört
hatte.
Bevor sie zurückgingen wollte sich Gummimann den Raum
genauer ansehen, und er bat Vater, ihn mit der Fackel zu begleiten.
Auch hier war der Fels sehr grob bearbeitet, uneben, mit Steinen, die
aus der Wand standen. Ausser genau hinter dem Altar, da war eine
spiegelglatte Stelle, auf der, leicht erhoben, auch das Yin-YangSymbol dargestellt war, aber ohne Köpfe und Punkte. Lange blieb
Gummimann davor stehen, und betrachtete es, bis er in der
spiegelnden Oberfläche, nur noch Vaters helle Fackel sah.
Plötzlich verschwand die Umgebung, und er blickte in die
grosse Versammlungshalle, mit ihm fremden Menschen, die zu
warten schienen. Sie waren anders gekleidet als die Avos, doch was
sie genau trugen, konnte er nicht erkennen. Vor der Menschenmenge
standen zwei der Mumie ähnlich prachtvoll gekleidete ältere Männer
mit schneeweissen langen Haaren, die etwas verteilten. Die Leute, die
es erhalten hatten, nahmen es in den Mund und hatten danach einen
verklärten, fast schwebenden Gesichtsausdruck. Die Zeremonie
schien lange zu dauern, aber alle warteten geduldig, bis sie an der
Reihe waren. Ab und zu schrie einer der Männer etwas und die
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Wartenden riefen zurück. Wie sie gekommen war, so verschwand die
Illusion wieder, und Gummimann sah nur verschwommen das
Spiegelbild der Fackel. Es lief ihm ein kalter Schauer den Rücken
hinunter.
»Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte ihn Vater besorgt.
»Ja, ja, alles bestens, ich war in Gedanken«, sagte Gummimann
abwesend, er hatte starkes Herzklopfen und war ziemlich
durcheinander, er konnte kaum sprechen und meinte nur leise: »Lass
uns zurückgehen.«
Vater merkte, etwas war vorgefallen, fragte aber nicht weiter.
In seinem gewohnt forschen Tempo machte er sich auf den Rückweg
und Gummimann folgte ihm.

In der Kammer zeigte Gummimann Set Lupus und Ariana das
Kistchen, erklärte aber, er habe es von Vater bekommen, und der
wollte ihm dieses Yin-Yang-Symbol zeigen. Seine Erlebnisse in der
Grabstätte behielt er noch für sich. Irgendwann würde er das erzählen
müssen, das wusste er, aber nicht jetzt. Er nahm die Glasplatte aus den
Kistchen und hielt sie gegen das Licht einer Fackel, in der Hoffnung,
irgendetwas darauf zu entdecken. Aber da war nichts, sie war nur grau
und beinahe undurchsichtig, genau wie Vater sagte. Auch Ariana und
Set Lupus untersuchten sie, mit demselben Ergebnis.
»Und, wofür soll die gut sein?«, fragte Set Lupus und schüttelte
verständnislos den Kopf.
Gummimann zuckte die Schultern und versorgte die Platte
wieder.
»Hat das etwas gebracht? Warum konnten wir nicht mit?«,
fragte Set Lupus weiter.
»Sobald ich kann, werde ich es euch erzählen«, erklärte
Gummimann, »aber ihr müsst noch etwas Geduld haben.«
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Ganz zufrieden war Set Lupus mit dieser Antwort nicht, bohrte
aber nicht weiter.
Ariana betrachtete das Kistchen, drehte es auf alle Seiten. »Es
ist nicht ganz so schön wie die Schatulle, die wir vom Herrn des
Lichtes bekommen haben. Aber trotzdem scheint es sehr wertvoll zu
sein. Wenn man für etwas so ein schönes Kistchen macht, dann hat
das meistens einen Grund, nur für ein Stück Glas – sicher, die Platte
ist speziell gut gemacht, aber trotzdem – würde man nicht einen so
grossen Aufwand treiben, es sei denn, es steckt noch etwas anderes
dahinter.«
Set Lupus murrte ein bisschen, für ihn war das einfach ein Stück
Glas, das man aus Freude daran oder als Erinnerung so eingepackt
hatte. Für Gummimann aber hatten die Argumente von Ariana etwas
Wahres, obgleich er im Moment keinen Verwendungszweck dafür
sah.
Während des Nachtessens informierte Gummimann Solveigh,
sie war noch immer beleidigt, weil sie bei so wichtigen Sachen von
Vater ausgeschlossen wurde. Auch ihr erzählte er nichts über die
Grabstätte, nur – wie bei seinen Freunden –, dass er es von Vater
bekommen und er das Symbol auf den Kistchen gemeint hätte. Sie
nickte nur kurz und ging ohne weitere Worte davon.
Nach dem Nachtessen diskutierten die drei in ihrer Kammer
noch lange über Sinn und Zweck von Büchern und legten sich dann
schlafen.

Man würde das, wie sie von Solveigh geweckt wurden –
vielleicht war sie noch gekränkt von gestern –, als brutal bezeichnen.
Laut schreiend, ohne Rücksicht auf die Schlafenden, trat sie mit einer
Fackel in der Hand in die Kammer und teilte ihnen mit, die Nachtjäger
seien auf dem Weg zu ihrem Treffen. Gummimann war schlagartig
wach, musste sich aber zuerst vom Weckschock erholen und sich
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wieder beruhigen. Auch Ariana und Set Lupus schauten sich gähnend
und etwas verstört um.
»Sie sind unterwegs«, sagte Solveigh dann etwas sanfter, »die
Seher haben das gemeldet. Wenn ihr sie sehen wollt, müsst ihr euch
beeilen. Ich kann euch bis zum Ausstieg bringen, der am nächsten an
ihrem Weg ist. Nehmt eure warmen Mäntel mit, es regnet, und es ist
kalt.«
»Wo kann ich das Buch und die Schatulle hintun, damit sie
nicht verschwinden?«, fragte Gummimann.
Solveigh lächelte. »Einfach liegen lassen, niemand wird hier
hereinkommen, das ist ja eure Kammer.«
Ganz wohl war ihm dabei nicht, aber er musste sich an die
Gepflogenheiten der Avos gewöhnen. Mit einem mulmigen Gefühl
stellte er die beiden Sachen in eine Ecke und folgte Solveigh und den
andern, die die Kammer schon verlassen hatten.
Auf dem Weg stiess noch Romina zu ihnen. Da sie das
Angstgefühl nicht spürte und die Gegend gut kannte, war sie
wiederum die ideale Begleitung. Solveigh und sie trugen eine Fackel
und wie immer ging es fast rennend mit schnellen Schritten durch die
Gänge.
Vorsichtshalber hob Solveigh beim Ausstieg die Abdeckung
nur eine Handbreit in die Höhe und spähte hinaus. Leise war das
typische Zischen der Schlangen zu hören.
»Wir sind gerade rechtzeitig, die Schlangen sind auf dem Weg.«
Solveigh hob die Abdeckung etwas höher, »wenn wir ganz
vorsichtig sind, können wir näher hin und sie beobachten.« Sie
öffnete die Abdeckung dann ganz.
Sie kletterten ins Freie. Zwischen brusthohen, trotz der
Dunkelheit, grünen Büschen schlichen sie geduckt näher zu den
zischenden Geräuschen. Dann legten sie sich auf den Boden und
rutschten im Schutz der Pflanzen bis an den Rand einer steilen
Böschung. Ein paar hundert Schlangen strömten dort wie ein wilder
Fluss an ihnen vorbei. Das Zischen war jetzt so laut, dass Gespräche
unmöglich wurden. Gummimann war überrascht über der Menge, in
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der Schlangenhöhle hatte es nicht nach so vielen ausgesehen. Sie
warteten, bis alle an ihnen vorbeigezogen waren, dann standen sie
erleichtert auf.
»Wo sind die Wächter? Ich habe keine gesehen«, fragte Set
Lupus erstaunt. »Sollten die nicht für ihre Sicherheit sorgen?«
Solveigh schüttelte den Kopf. »Nein, bei solchen Treffen sind
sie nie dabei.« Dann meinte sie etwas geknickt: »Noch ein Stück kann
ich euch begleiten, dann beginnt die Angstzone. Ich kann dann nicht
mehr weiter.«
Es begann zu regnen, begleitet von einem starken, kalten Wind,
das Wetter war wirklich schlecht. Gummimann schloss seinen
warmen Mantel und zog die Ledermütze tiefer ins Gesicht.
»Warum machen sie diese Treffen nicht in der Nacht? Da wäre
es noch dunkler«, Gummimann richtete diese Frage an Romina.
Sie zuckte die Schultern, meinte aber: »Ich denke, dann ist es
zu dunkel und das Fackellicht lieben sie überhaupt nicht, das ist ihnen
zu hell, aber sicher bin ich nicht, ob das der Grund ist.«
Ein lautes Stöhnen liess alle aufschrecken. »Ich kann nicht
mehr weiter, das alles macht mir Angst, sehr viel Angst, ihr müsst
ohne mich weiter. Ich habe es versucht, aber es geht nicht.« Solveigh
stöhnte erneut, sie begann am ganzen Körper zu zittern. Mit einem
schwachen Winken drehte sie sich um und ging den Weg zurück.
Etwas betroffen folgten sie weiter dem Zischen der Schlangen,
das immer leiser wurde, aber noch laut genug war, die Richtung zu
weisen.
»Die gehen zum Steinbruch. Ja, das ist der Weg dorthin. Als
Kind spielten wir oft dort«, Romina wurde ein bisschen
melancholisch, »da gab es Steine, wo wir uns verstecken konnten,
einen grossen Platz, ideal um Fangen zu spielen, und geheimnisvolle
Felsen, denen wir unheimliche Dinge andichteten. Dort holten unsere
Eltern die Steine, um die Häuser zu bauen.«
»Und auf diesem Weg kommen wir direkt dorthin?«,
erkundigte sich Gummimann.
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»Ja«, antwortete sie, »hier kommt man zum Eingang, bald geht
es steil bergab. Wir müssen uns mehr rechts halten, auf der Felskante
oberhalb des Steinbruchs kann man hinunterschauen und alles gut
beobachten.«
Sie kletterten die Böschung hinunter, überquerten den Weg,
dann durch die fast offene Ebene zur Felskante des Steinbruchs. Der
Regen hatte nachgelassen. Die Büsche dort, gaben ihnen einen
gewissen Schutz, nicht gesehen zu werden. Gummimann legte sein
Kinn auf die Hand und blickte die Felswand hinunter. Gut dreissig
Meter tiefer auf einem grossen Platz sah er die schleichenden
Bewegungen der Schlangen sowie die ersten Ratten, die eingetroffen
waren. Romina hatte recht, die Nachtjäger trafen sich hier im
Steinbruch. Noch fehlten die Wölfe. Doch der Lärm, den sie machten,
war unüberhörbar und ihr Gestank war sogar noch in dieser Höhe zu
riechen. Gummimann sah zu den andern, die auch wie er, gespannt
zwischen den Büschen in die Tiefe blickten.
Zähneklappernd kamen die Wölfe. Und es waren erschreckend
viele. Das scheinbare Durcheinander der Tiere löste sich auf. Jede
Gattung ging auf ihren vorgesehenen Platz, der je nach Grösse
verschieden war. Alles sah friedlich aus, fast wie ein Familienfest. Der
Lärm verstummte, alle Tiere hatten sich nach vorne gerichtet.
»Sie unterhalten sich im stillen Gespräch«, flüsterte Romina.
»Verstehen kann ich sie aber nicht.«
Zwei Wölfe traten vor die versammelten Nachtjäger.
Gummimann wusste, was jetzt kommen würde. Die Wölfe verneigten
sich in einem gewissen Abstand zueinander, aber nicht, wie das letzte
Mal zu den Zuschauern, und blieben für einige Minuten in dieser
Stellung. Dann stellten sie sich auf die Hinterbeine. Man sah, wie
schwierig das für sie war, und sie schritten so aufeinander zu und
blieben nebeneinander stehen. Zwei Schlangen und zwei Ratten, beide
aus der vordersten Reihe der Zuschauenden, kamen zu den beiden
Wölfen, umrundeten sie und kletterten an ihnen hoch. Noch bevor sie
ganz ihren Platz eingenommen hatten, begann der Nebel der aus dem
Nichts entstand und hüllte die Gruppe ein. Gummimann warf einen
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bestätigenden Blick zu Romina, diese nickte. Ariana und Set Lupus
ahnten, was da vor sich ging, sie hatten von Gummimann und Romina
darüber erfahren. Gummimann sah wieder auf den Platz hinunter. Der
Nebel wurde dichter. Doch die Metamorphose, die jetzt kommen
sollte, kam nicht. Der Nebel begann sich, wie eine Windhose zu
drehen und auszudehnen. Die vorderen zwei Reihen Tiere krochen
soweit auf das wirbelnde Gebilde zu, bis alle darin verschwanden. Die
restlichen Tiere blieben hin und her schwankend an ihren Plätzen.
Noch kurz wirbelte der Nebel, dann wurde er langsamer, bis nur noch
ein diffuser Dunst übrig blieb, der sich aber bald ganz auflöste. Jetzt
stand dort eine Gestalt, die Ariana, Set Lupus und Gummimann trotz
der Dunkelheit erkannten; es war das geschlechtslose Wesen, das sie
ganz am Anfang in der Kirche getroffen hatten. Wieder in einem
dunkelroten Talar ähnlichem Gewand mit schneeweissen langen
Haaren.
Romina war erstaunt, sie hatte die Gestalt weder gesehen noch
von ihr gehört, ihre fragenden Blicke, wurden von Gummimann mit
einem Kopfnicken und einem flüsternden, »ich werde es dir erklären«,
beantwortet.
Ihre Arme hoch in die Luft haltend, mit flatternden Händen, trat
die Gestalt näher auf die zuschauenden Tiere zu. Diese stiessen ein
Schrei ähnliches Geräusch aus. Dann herrschte für kurze Zeit ein
Gewirr aus klappern, pfeifen und zischen. Sie nahm die Hände wieder
herunter, und schlagartig wurde es ruhig, alle wirkten wie erstarrt.
Plötzlich, ohne sich zu bewegen, versetzte sich die Gestalt ein paar
Meter nach rechts. Gummimann glaubte einer Sinnestäuschung
unterlegen zu sein, aber als er dann die überraschten Gesichter seiner
Freunde sah, wusste er, es war tatsächlich so geschehen. Die
Nachtjäger begannen wieder mit ihrem Stimmengewirr. Die Gestalt
wiederholte den Vorgang nochmals und nochmals. Sie versetzte sich
nach rechts, nach links, nach vorne und nach hinten, bis sie dann
komplett verschwand. Wieder kurz der Lärm der Zuschauer, dann
herrschte eine angespannte Ruhe, sie warteten auf die Rückkehr des
Wesens. Es mögen vielleicht fünfzehn Minuten vergangen sein, als
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die Gestalt wieder erschien. Die Nachtjäger begrüssten sie mit einem
frenetischen Lärm. Doch die anfängliche Euphorie schlug bald in eine
spürbare Enttäuschung um. Sogar Gummimann konnte das
wahrnehmen, obwohl er das stille Gespräch nicht beherrschte. Ohne
Vorwarnung kam der Nebel, die Tiere strömten wieder daraus hervor,
gesellten sich zu ihrer Gruppe und der Spuk war vorbei. Wie sie
gekommen waren, gingen sie wieder zurück in ihre Festungen.
Auf dem Rückweg, erzählte Gummimann Romina von ihrer
Begegnung in der Kirche. Warum die Gestalt dort aber nichts
unternommen hatte, blieb ein Rätsel.

Schon als sie die Kammer betraten, sah er, dass etwas nicht
stimmte. Das Buch und das Kistchen lagen in der rechten Ecke,
Gummimann aber war sich sicher, sie in die linke gelegt zu haben.
Mit Herzklopfen nahm er das Kistchen und öffnete es: Die Glasplatte
war noch da, aber verkehrt herum. Er wusste das so genau, weil die
zwei Kerben am Plattenrand nach hinten zeigten, er sie aber nicht so
versorgt hatte. Dann öffnete er das Buch. Das Lederband, mit dem
man es verschnürte, lag am Boden, doch sonst war alles unbeschädigt,
es fehlte nichts.
Erstaunt über seine Hektik schauten Ariana und Set Lupus ihm
zu.
»Jemand hat mit unseren Fundsachen herumgespielt, aber es ist
zum Glück noch alles da«, sagte Gummimann aufgeregt und etwas
verärgert, als er die verwunderten Blicke seiner Freunde sah.
»Bist du sicher?«, fragte Set Lupus.
Gummimann nickte. »Ich bin mir ganz sicher!« Etwas wütend
fuhr er fort: »Ich werde mit Solveigh sprechen, sie meinte, dass
niemand in unsere Kammer kommen würde.«
»Du sprichst von mir?« Beim Kammereingang stand Solveigh,
sie hatte Gummimanns Wut mitbekommen. »Ich verstehe dich und
ich weiss sogar, wer es war, der Junge hat sich bei mir gemeldet.«
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»Der hatte wohl ein schlechtes Gewissen«, gab Gummimann
zurück und Ariana und Set Lupus hörten schmunzelnd zu.
»Nein«, widersprach Solveigh, »das heisst, nicht nur. Er
möchte dir etwas zeigen.«
»Da bin ich mal gespannt, was das sein soll.«
Ein vielleicht zehn-, elfjähriger Junge, mit den hier üblichen
langen, dunklen Haaren und einem etwas zu grossen Wollpullover trat
ein. Seiner Körperhaltung sah man sein schlechtes Gewissen an.
Unsicher auf den Boden blickend, kam er auf Gummimann zu.
Immer noch wütend und ungeduldig blickte er den ängstlichen
Jungen an und meinte dann barsch: »Also, was willst du mir zeigen.«
Der Junge sagte nichts, sondern nahm die Glasplatte aus der Schatulle,
öffnete das Buch und hielt die Platte über die unverständlichen
Zeichen. Und durch das Glas wurde eine Schrift sichtbar.
Set Lupus der hinter ihnen zuschaute, begann zu lachen. »Ja,
das kann ich lesen und weiss auch, was es heisst, die Schrift
verwenden wir auch bei uns.«
»Das ist ja toll!« Gummimann war ganz ausser sich, vor lauter
Freude hielt er den Kopf des Jungen und küsste ihn auf die Wangen.
Der wurde verlegen, er bekam sogar einen roten Kopf, solch
überschwängliche Gesten war er sich nicht gewohnt. «Vielen Dank,
mein Junge. Tut mir leid, dass ich etwas unfreundlich zu dir war.«
Der Junge verabschiedete sich schnell, er hatte vermutlich
Angst, weitere Küsse zu bekommen.
»Und? Der Kleine scheint geholfen zu haben. Eigentlich wusste
er, dass eure Kammer für ihn verboten war. Ich glaube aber, wir
können ihm nicht unbedingt böse sein, lesen kann er den Text nicht,
er freute sich nur über die Verwandlung der Zeichen.« Solveigh
lächelte zufrieden. »Es gibt Essen, kommt ihr?«
Aber Gummimann war viel zu aufgeregt, um essen zu können.
»Nein, können wir nicht mit dem Lesen beginnen?«
Doch Set Lupus lehnte ab und Gummimann musste etwas
widerwillig mitgehen. Eigentlich war er froh über diese Pause, denn
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auch er hatte Hunger. Er wusste, Set Lupus glaubte nicht so richtig an
die Wichtigkeit des Buches. Für ihn waren das nur Worte, die nicht
viel aussagten.
Nach der etwas hastig eingenommenen Mahlzeit, sassen sie
wieder an die Wand gelehnt in ihrer Kammer. Solveigh und Romina
waren auch dabei. Set Lupus hatte das Buch auf seinen Beinen und
schob die Glasplatte über den Text. Er überflog die ersten Sätze,
begann dann aber, das Buch umzudrehen und darin zu blättern. Etwas
überrascht sahen ihm die andern zu.
»Kannst du es nicht lesen?«, fragte Gummimann ungeduldig.
Set Lupus nickte: »Doch, aber es scheint ein Teil zu fehlen, die
Aufzeichnungen beginnen mittendrin. Vielleicht sind die alten
Aufzeichnungen nicht so wichtig, ich lese vor.
Zuerst kommt eine Zahl und ein Wort, vielleicht eine Zeit- oder
Ortsangabe, aber die kenne ich nicht:
Wir haben eine zweite Quelle gefunden. Mit unserem Graber
konnten wir einen schönen Gang zu der Fundstelle machen. Archa –
vermutlich ein Name – Archa, beginnt dort ein Lager zu bauen,
vielleicht finden wir auch noch Erze. Die Erfindung des Grabers
haben wir dem Herdog zu verdanken, ich bin aber nicht sicher, ob es
gut ist, wenn man zu viel davon nimmt. Die Leute werden träge, sind
oft müde und können nicht mehr richtig arbeiten. Ich mache mir
Sorgen. Manche beklagen sich über das Sonnenlicht, es soll sie in den
Augen schmerzen, vielleicht nur Einbildung. Es gibt fast keine
Kranken mehr, vermutlich ist der Herdog doch gut. Heute Abend gibt
es wieder eine Versammlung, wir werden über den Gang unter dem
See sprechen, es wäre viel einfacher, man könnte das Eisen mit Wagen
befördern und müssten es nicht immer auf Schiffe verladen.
Jetzt kommt wieder eine Zeitangabe, vermute ich. Soll ich noch
weiter vorlesen?«
»Das ist ein Tagebuch«, meinte Gummimann. »Du musst wei-
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terlesen, bis jetzt hilft uns das noch nicht viel, ausser, dass man auf
der Insel auch Herdog gefunden hat. Vermutlich ist das ähnlich dem
Harz vom Turm, das die Kinder ernten müssen.«
»Und ihr könnt aus diesen Zeichen erkennen, was der andere
dachte?« Romina sah auf die Schrift und schüttelte erstaunt den Kopf.
»Das ist fast wie das stille Gespräch, nur mit Bildern.«
Set Lupus begann weiterzulesen: »Mit unseren Leuten wird es
immer schwieriger. Sie reden kaum, viele sagen, sie müssten neue
Geräte erfinden und ziehen sich zurück. Auch mit den Augen wird es
immer schlimmer. Komischerweise verhalten sich die, die das Herdog
auf dem Land nehmen ganz anders. Sie bauen wie wild, das
Lagerhaus, dort soll ein Turm entstehen. Einige haben schon
begonnen, den Gang unter dem See zu bauen. Aber sie sind sehr
aggressiv, haben oft Streit untereinander, und das Schlimmste ist, sie
können die Geräte nicht mehr richtig bedienen. Oft müssen wir ihnen
mehrmals am Tag erklären, wie es geht oder die Fehler korrigieren,
die durch falsches Bedienen entstanden sind. Dafür können sie
plötzlich in Gedanken sprechen, wir verstehen sie nicht. Auch sie
klagen über schmerzende Augen wegen des Lichtes. Heute Abend
wollen wir an der Versammlung darüber sprechen. Es macht mir
grosse Sorgen.«
Set Lupus wechselte die Seite und setzte erneut die Glasplatte
über die Zeichen, doch nichts geschah. Mehrmals drehte er die Platte
um und hielt sie wieder darüber, aber die Zeichen veränderten sich
nicht. »Das verstehe ich nicht, ich kann nicht mehr weiterlesen, die
Platte geht nicht mehr.«
Auch Gummimann und Ariana versuchten es, mit dem gleichen
Ergebnis. Gummimann band enttäuscht das Buch zu, versorgte die
Platte und legte beides in die Ecke.
»Und jetzt, wie wollt ihr weitermachen?« Solveigh blickte
fragend in die Runde.
Niemand antwortete. Sie hatten sich so viel von dem Buch
erhofft, aber nach der ersten Seite schien es schon vorbei zu sein.
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»Möglicherweise hilft es, wenn wir alles, was wir erfahren
haben zusammenstellen«, Gummimann sagte das mit wenig
Überzeugung, aber es war besser als nichts zu tun. »Wir wissen jetzt,
dass es zwei Orte mit Herdog gibt, vermutlich nennen sie das Harz so.
Einmal hier beim Turm, welches eure Kinder ernten müssen, dann
auch auf der Insel. Sie scheinen verschieden zu wirken. Beim Turm
macht es eher aggressiv, aber sehr aktiv, die Fähigkeit Sachen zu
bedienen lässt nach, es bewirkt aber, dass das stille Gespräch genutzt
werden kann. Das trifft alles auch auf die Nachtjäger zu. Das Herdog
auf der Insel steigert die Intelligenz, macht friedfertig und gesund,
aber träge. Darum konnten diejenigen, die es abbauten schreiben, Glas
perfekt herstellen, Geräte bauen. Viele verlieren sich aber in geistigen
Sphären. Beide Gruppen scheinen zudem lichtempfindlich zu werden.
Die Erkenntnisse sind interessant, helfen uns aber im Moment
nicht weiter. Wir müssen es später mit dem Tagebuch nochmals
versuchen.«
Solveigh wurde nachdenklich. »Was mich beunruhigt ist, wir
Avos kennen auch das stille Gespräch, hoffentlich ist das nicht der
Anfang von etwas Schlimmeren?«
»Das glaube ich nicht«, meinte Ariana, »auch wir, das heisst
Set Lupus und ich, hatten über eine Art des stillen Gesprächs mit dem
Herrn des Lichtes Kontakt ohne Folgen. Aber was ich nicht weiss ist,
was sind Geräte, und wofür braucht man sie.«
Gummimann begann zu erklären und alle hörten ihm
interessiert zu.

Clearwater sass wieder in seinem Lieblingskaffee und trank
seinen Morgenkaffee. Das Treiben auf der Strasse war wie an den
anderen Tagen; viele Autos, hektische Menschen, Kinder, die in die
Schule eilten, Hunde mit ihren Besitzern, die sorgsam darauf achteten,
dass ihre Lieblinge nicht das Geschäft an falscher Stelle verrichteten
und dazwischen Kommissär Meierhans, der sich, mit einem
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unglücklichen Gesicht zum Kaffee hinbewegte. Sie hatten hier
abgemacht. Schon durch die Fensterscheibe sah Clearwater, dass
etwas nicht stimmte. Meierhans kam gestresst auf ihn zu, schmiss
seine Jacke über die Stuhllehne und setzte sich.
»Einen Kaffee bitte!«, sagte er barsch zu der freundlichen
Bedienung. Er machte keinen Hehl aus seiner schlechten Stimmung
und sprach weiter ohne Begrüssung. »Sonja ist durchgedreht, sie hat
ihr ganzes Zimmer zerstört, geschrien hat sie, als ob sie umgebracht
würde. Dann ist sie zu ihrer Freundin gegangen, und dort haben beide
zu wüten begonnen. Sie haben auf der Strasse Autos beschädigt und
haben andere Jugendliche organisiert, um mitzumachen. Wir hatten
einen Grosseinsatz und konnten sie nur mit extremer Mühe von
weiteren Sachbeschädigungen abhalten.«
»Ich verstehe Ihre Aufregung, aber was war der Grund für das
extreme Verhalten?«
»Entschuldigung Sir Clearwater, zuerst, guten Morgen. –
Danke«, die hübsche Bedienung brachte lächelnd den Kaffee, aber
Meierhans hatte keine Augen für sie. »Vielleicht muss ich von Anfang
an erzählen. Ich habe meiner Cousine Agathe, der Mutter von Sonja
gesagt, wir würden die Busse zum Gempen stoppen und verbieten,
mehr nicht. Sie erzählte das Sonja und dann ist sie ausgeflippt. Und
den Rest kennen Sie ja.«
»Haben Sie vorher noch nichts gemerkt? War sie anders,
ruhiger oder lauter?«
»Jetzt, wo Sie das erwähnen. Agathe beklagte sich bei mir, dass
Sonja so vergesslich wurde. Sie hatte zum Beispiel keine Fahrkarte
im Tram bei sich und hatte dann behauptet, sie hätte nicht gewusst,
dass man eine brauche. Auch konnte sie plötzlich die Kaffeemaschine
nicht mehr richtig bedienen und noch ein paar andere solcher Sachen.
Wir haben das dem Tagträumen zugeschrieben, was sie immer
häufiger tat.«
»Haben Sie die Busse schon gestoppt?«, fragte Clearwater
weiter.
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»Nein, bis jetzt war das nicht nötig. Wir sind immer noch daran
festzustellen, was das für Busse sind, und wer die bestellt hat.«
»Mussten Sie schon Jugendliche festnehmen?«
»Ja, aber das Verrückte ist, es kommen immer wieder andere,
die Schwierigkeiten machen. Es ist fast wie eine Epidemie, die weitere
ansteckt.« Er atmete schwer aus, und seine Hände zitterten leicht. Ein
Telefonanruf unterbrach das Gespräch. Meierhans stand auf, und ging
ausser Hörweite.
Clearwater sah, wie er gestikulierte und mit der freien Hand in
der Luft herumfuchtelte. Zwischendurch schrie er so laut, dass sich
alle Gäste mit bösen Blicken in seine Richtung drehten, sofort
dämpfte er seine Stimme wieder. Dann klappte er sein Handy zu und
kam mit hochrotem Kopf zurück an den Tisch.
»Sie haben die Jungen wieder frei gelassen, und die haben sich
dann vor dem alten Schulhaus in Therwil zusammengerottet und sich
danach auf die Strasse gesetzt und den ganzen Verkehr inklusive Tram
aufgehalten. Einige sind losgezogen und haben Scheiben
eingeschlagen, Autos zerkratzt, Briefkästen mit starken Böllern kaputt
gemacht, und die Polizei unternimmt nichts, sie schauen dem Treiben
tatenlos zu. Ich begreife das nicht. Nun, ich muss gehen, ich muss
sehen, was ich machen kann.«
Mit diesen Worten schnappte er seine Jacke und verliess ohne
weiteren Kommentar und ohne zu zahlen, das Kaffee. Sir
Clearwater blieb ziemlich perplex zurück. Das, was er gehört hatte
beschäftigte ihn. Konnte es wirklich so schlimm sein? Reichten
Gespräche mit den Jugendlichen nicht? Hatte die Polizei das
ernsthaft versucht? Er sah wieder auf die Strasse. Noch war es hier
ruhig, aber würde die Gewalt auch auf die Stadt überschwappen?
Er nahm sein Handy und versuchte Gummimann zu erreichen,
aber es kam nur der Teilnehmer ist nicht erreichbar. Dann schrieb er
eine SMS und schilderte ihm in kurzen Worten die Ereignisse. Ob er
ihn damit erreichen würde, wusste er nicht. Er zahlte, natürlich auch
der Kaffee von Meierhans und ging. Auf dem Weg ins Büro
beobachtete er junge Leute, die ihm lachend entgegenkamen, die in
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ihr Smartphone vertieft waren, die plaudernd an einer Ecke oder
flirtend in einer Einfahrt standen. Solche Jugendliche sollen plötzlich
aggressiv und bösartig werden, er konnte es kaum glauben.

Auch der Versuch am nächsten Morgen brachte keinen Erfolg.
Wie Gummimann es auch anstellte, die Schrift blieb verschwunden.
Da Ariana und Set Lupus beim Essen waren, sass er alleine in der
Kammer. Hunger hatte er vielleicht schon, aber er vergass ihn.
Vollkommen in seine Versuche vertieft, merkte er nicht, wie Solveigh
vom Eingang her zuschaute.
»Du solltest etwas essen«, sagte sie ganz sanft.
Er erschrak und hätte fast die Platte fallen lassen, in letzter
Sekunde gelang es ihm noch, sie aufzufangen.
»Gummimann, du kannst es nachher weiter versuchen.
Komm!«
Er nickte und legte die beiden Sachen wieder in die Ecke. »Es
muss doch irgendwie gehen, aber wie?«
Leicht verzweifelt folgte er Solveigh in den Speisesaal. Noch
immer in Gedanken setzte er sich auf den Boden und hätte
wahrscheinlich das Essen wieder vergessen, wenn ihm Solveigh nicht
etwas gebracht hätte. Als Ariana und Set Lupus ihn sahen, setzten sie
sich zu ihm.
»Hat es geklappt?«, fragte ihn Set Lupus, obwohl er die
Antwort eigentlich schon wusste.
Gummimann schüttelte enttäuscht den Kopf. »Ich hab alles
versucht und nichts hat funktioniert.«
»Wie hat es der Junge gemacht? Bei ihm ist die Schrift
erschienen.« Ariana sah sich im Saal um. »Ich sehe ihn und werde ihn
fragen.« Sie erhob sich und ging auf eine Gruppe Kinder zu, die
gerade im Begriff waren zu gehen. Nach einer kurzen Unterhaltung
kam sie mit dem Jungen zurück.
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»Er sagt, dass er uns zeigt, wie er es gemacht hat. Unter einer
Bedingung...«
»Ich weiss, keinen Kuss«, und Gummimann lachte.
»Ja«, antwortete Ariana schmunzelnd, «richtig, keinen Kuss.«
Wieder in ihrer Kammer nahm der Junge das Buch und die
Platte, hielt sie über die Zeichen und die Schrift erschien.
Gummimann staunte. »Das begreife ich nicht, ich hab das
hundert Mal genau so gemacht und es ging nicht. Danke Junge, sollten
wir wieder an unsere Grenzen stossen, holen wir dich. Wenn wir
dürfen?«
Der Junge lächelte stolz, er versprach wiederzukommen, wenn
er gebraucht würde. Alle bedankten sich bei ihm und mit erhobenem
Haupt ging er seines Weges.
Set Lupus setzte sich wieder an die Wand und begann zu lesen.
»Zuerst ist da wieder eine Zeitangabe:
Wie wir in der Versammlung nach einiger Bedenkzeit
abgemacht haben, versuchen wir heute zum ersten Mal die beiden
Herdog zu mischen. Ich habe so meine Bedenken, ob das klappt. Der
Gang unter dem See nimmt langsam Formen an. Mit unseren
Maschinen kommen wir schnell, und vor allem trocken voran. Nur
einmal gab es einen kurzen Wassereinbruch, der durch falsches
Bedienen eines Grabers entstanden ist, dieses Leck konnten wir aber
schnell wieder verschliessen. Die Turmleute werden immer
aggressiver und zugleich, ich kann es nur so schreiben, dümmer.
Unsere Leute müssen immer öfter eingreifen, wenn sie überhaupt Lust
haben und sich Zeit dafür nehmen, immer mehr denken sie nur noch
an ihre Erfindungen und an ihr Studium, wie sie es nennen. Sogar ich
spüre diese Lust, nur noch mit meinem Geist zu arbeiten. Ich weiss
nicht, wo das noch enden wird, hoffentlich bringt das Mischen eine
Änderung.
Jetzt kommt wieder eine Zeit Angabe:
Das Mischen der beiden Herdog ist gut. Meine Befürchtungen
trafen nicht ein. Das helle Licht aber, macht uns mehr und mehr
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Beschwerden. Wir haben angefangen unterirdische Gänge zu bauen.
Das geht gut mit unseren Grabern, da überall Fels ist. Wir haben
schon ein grosses Gebiet bearbeitet. Wir arbeiten meist in der Nacht,
das ist angenehmer. Die Turmleute sind nicht mehr so aggressiv und
sind intelligenter geworden und wir nicht mehr so träge. Das Mischen
war wirklich eine gute Idee. Mit einem Schutz für die Augen helfen wir
den Leuten, die am Tag die Felder bestellen und das Vieh auf den
Wiesen versorgen müssen. Im Moment bin ich glücklich und hoffe,
dass das so bleibt.‹«
Set Lupus wechselte auf die nächste Seite, aber wieder waren
nur die wirren Zeichen zu sehen.
Er gab das Buch und die Platte zurück, und Gummimann legte
beides wieder in die Ecke.
»Es scheint, man sieht immer nur einen Teil, aber wir haben
viel erfahren«, meinte Gummimann dann.
»Ja, sie haben die beiden Herdog gemischt, dann wurde alles
besser«, Solveigh war aufgeregt, »müssen wir das auch? Aber es
macht mir Angst.«
»Mir auch«, Arianas Stimme zitterte leicht. »Wieder zurück auf
die Insel, in dieses Bergwerk zu gehen und das fast unter den Augen
der Ratten. Ich glaube, das schaff ich nicht.«
»Du hast doch die Taschenlampe«, Set Lupus wusste, er sagte
das nur, um seine eigene Angst in den Griff zu bekommen. »Die hilft
uns.«
»Zwei«, ergänzte Gummimann spöttisch, »gegen hunderte von
Ratten. Und wie kommen wir in den Turm? Wie können wir das
Herdog mit dem anderen vermischen? Wenn wir es wirklich finden,
müssten wir ihnen nur das von der Burg geben.
Aber werden die Nachtjäger dann friedlicher und mit euch
zusammenarbeiten? Werden sie wie eure Vorfahren? Werden sie auch
uns dann in Ruhe lassen? Wird es wirklich besser? So viele offene
Fragen, und wir kennen keine Antworten. Aber haben wir eine
Alternative?«
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»Ausser vielleicht ...«, Set Lupus zögerte, »... den Tunnel zu
zerstören.«
Gummimann nickte: »Das habe ich mir auch schon überlegt,
das gäbe uns unter Umständen ein paar Tage mehr Zeit, aber die
Ratten werden mit Hilfe der Wächter einen Weg finden, an Land zu
kommen. Nein, wir müssen die Tiere vernichten oder verändern.
Solveigh und Romina, könnt ihr nicht über das stille Gespräch mit den
Kindern Kontakt aufnehmen und sie fragen, ob sie uns helfen
würden?«
»Wir hören sie nicht«, antwortete Solveigh enttäuscht und
wischte sich mit dem Handrücken Tränen aus dem Gesicht.
Alle schwiegen, und man sah, was in ihren Köpfen vorging.
Gummimann durchbrach die Stille: »Ich muss das mit Vater
besprechen, ich bin gespannt, was er dazu meint.«
Ihr Einverständnis war nur ein zustimmendes Nicken. Solveigh
erhob sich und bot ihm an, ihn zu Vater zu führen. Das nahm
Gummimann gerne an, noch immer war es für ihn schwierig, sich in
den Gängen zurechtzufinden, und zudem war es immer gut, wenn sie
bei diesen Besuchen in der Nähe war.
Mit den üblichen schnellen Schritten folgte er ihr. Nach ihrer
Ankunft ging zuerst sie zu Vater und sprach kurz mit ihm, dann bat
sie Gummimann herein, verliess den Raum und wartete vor der
geschlossenen Tür.
»Du willst etwas mit mir besprechen?« begann der alte Mann
und strich sich die langen Haare aus dem Gesicht.
Gummimann nickte und setzte sich ungefragt auf einen der
beiden leeren Stühlen an den Tisch zu ihm. Dann begann er vom
Gelesenen, den Ideen und ihren Befürchtungen zu erzählen. Vater
hörte ihm schweigend zu, je länger die Geschichte ging, umso ernster
und nachdenklicher wurde seine Miene.
»Ihr wollt also das Herdog auf der Insel ernten und mit dem
vom Turm austauschen oder mischen? Habe ich das richtig
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verstanden?«, fragte Vater bestätigend, als Gummimann geendet
hatte.
Wieder nickte Gummimann und blickte zu dem Mann, den alle
Vater nannten. Dieser erhob sich und begann, mit der Hand am Kinn
im Zimmer auf und ab zu gehen. In seinem Verhalten entdeckte
Gummimann Furcht.
»Du fürchtest dich davor.« Das war keine Frage von
Gummimann, sondern eine Feststellung. »Was ist es, das dir so viel
Unbehagen bereitet?«
Vater hielt bei seinem Hin- und Hergehen inne und setzte sich
wieder an den Tisch. «Das Gebiet der Nacht hat sich wieder
vergrössert, sich weiter zum Gebirge des Herrn des Lichtes
verschoben. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird es darüber
schwappen und sie werden die Ländereien einnehmen, uns wird man
nicht mehr brauchen.
Wir glauben jetzt zu wissen, wie wir gegen die Nachtjäger
vorgehen könnten, aber es könnte auch zu unseren Ungunsten
ausfallen. Wer sagt denn, dass das Herdog bei Tieren gleich wirkt wie
bei unseren Vorgängern? Werden die Nachtjäger wirklich weniger
aggressiv, träge? Werden sie intelligenter und wie verhalten sie sich
dann? Was ist, wenn es gegen uns wirkt, was dann? Gehen wir Avos
dann unter? Und können wir genug Herdog ernten? Und die
Metamorphosen, werden sie uns bedrohen? Noch ist es nicht soweit.«
Er machte eine kurze Denkpause und sprach dann leise weiter. »Aber
machen wir nichts, dann gibt es hier und bei euch ein Regime des
Schreckens. Wir werden dann wie die Wächter unser jetziges Sein
verlieren. Schon jetzt haben wir viel verloren, leben eigentlich in
einem grossen Gefängnis. Wir haben keine Wahl, was wir auch tun
oder nicht tun, es könnte das Ende unserer restlichen Freiheit oder
sogar unseren Tod bedeuten.«
»Du hast Angst vor dem Sterben?«
»Nein, nicht vor dem Sterben, aber davor, dass ich in einem
weiteren Leben ein Nachtjäger werden könnte.« Er machte eine kurze
Pause, schaute Gummimann lange an und fuhr dann fort: »Nun, ich
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denke es ist richtig, das Herdog auszutauschen oder zu mischen. Ich
muss fast dafür sein. Klappt es, gibt es vielleicht eine bessere und
angstfreiere Zukunft für uns und euch. Klappt es nicht, dann haben
wir es zumindest versucht.«
»Ich hoffte, du würdest dich so entscheiden und verstehe deine
Ängste. – Ich habe noch eine Frage. Gibt es Gänge zum Turm und
weitere auf die Insel?«
Vater begann zu überlegen: »Zum Turm vielleicht, wir sind
längst noch nicht überall gewesen. Wir haben einige Gänge
zugemauert, zur Sicherheit. Ich werde Solveigh den Weg erklären. Ein
weiterer Gang zur Insel, das weiss ich nicht, möglich wäre es, aber
mir ist keiner bekannt.«
Er begleitete Gummimann zur Tür und wechselte mit der noch
immer davor wartenden Solveigh ein paar Worte.
»Ich weiss ungefähr, wo das unbekannte Gebiet beginnt«,
sagte sie auf dem Rückweg. »Wir brauchen aber noch Helfer, ich
werde Romina bitten, einige Angst-Immune zu organisieren. So wie
es aussieht ist Vater damit einverstanden.«
Eine halbe Stunde später standen alle bereit zum Abmarsch,
niemand beschwerte sich, obwohl alle wussten, was auf dem Spiel
stand. Sie trugen Arbeitswerkzeuge bei sich, für Gummimann waren
es Vorschlaghämmer, Bickel und Schaufeln. Sie sprachen nur das
Nötigste. Solveigh machte wieder die Spitze der Gruppe, dann folgten
Gummimann, Ariana und Set Lupus, dahinter Romina mit den
Helfern. Es war ein gefährliches Projekt, das sie in Angriff nahmen,
aber davon hing ihre Zukunft ab, es durfte nichts schief gehen.
Schweigend und mit einem mulmigen Gefühl im Magen rasten sie
durch die Gänge. Vor einem zugemauerten Durchgang hielt Solveigh
an. Eine kleine Bewegung mit ihrem Zeigefinger genügte, die Helfer
schoben ihre Fackel in dafür vorgesehene Halter in der Wand und
begannen die Mauer einzureissen. Sie benützten dazu die
Vorschlaghämmer, machten es aber so geschickt, dass fast nichts zu
hören war.
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»So wie mir Vater erzählt hatte«, erklärte Solveigh, »mauerten
sie ganz am Anfang als Schutz vor den Nachtjägern verschiedene
Gänge zu, von denen sie glaubten, sie nie zu benützen. Dieser Gang
hat noch niemand von uns betreten.«
Die Helfer entfernten den Schutt, bis nach wenigen Minuten der
weiterführende Durchgang passierbar war. Der Gang sah wie die
ihnen bekannten Gänge aus, auch hier war es sauber, und er war exakt
aus dem Fels gehauen. Nur wenig Staub lag am Boden, an
vereinzelten Stellen hatten es Spinnennetze von Spinnen, die dort vor
Jahren gewagt hatten ihre Netze zu bauen. Es roch leicht muffig.
Solveigh eilte wieder voraus, die andern folgten.
»Du weisst, wo wir hinkommen?«, fragte Gummimann
Solveigh und rang nach Luft, das schnelle Gehen erinnerte ihn ans
Joggen bei sich zu Hause.
»Nein, aber ich denke, das ist der Weg zum Turm.«
Bald kamen sie an verschiedenen abzweigenden Gängen
vorbei. Jedes Mal blieben sie stehen und besprachen, welchen Weg
sie wählen sollten. Doch sie merkten bald, jeder Weg war so gut oder
so schlecht wie der andere. In die vielen Kammern, an denen sie
vorbeikamen, warfen sie nur einen kurzen Blick. Als sie jedoch in eine
grosse Halle kamen, durchliefen sie diese fast ehrfürchtig, staunend,
und betrachteten die ihnen unbekannten Maschinen. Gummimann
erkannte sofort worum es sich handeln musste, es mussten Graber
sein, mit deren Hilfe sie die Gänge herausgeschnitten hatten,
kompakte Maschinen, die den Fels vermutlich abschmelzen liessen.
Es war Technik in höchster Vollendung. Zwanzig oder mehr standen
in einer Reihe, womit sie betrieben wurden, konnte er nicht erkennen.
Ein technisch so hochstehendes Volk, warum hatte es die Ebene
verlassen? Gummimann hatte nicht die Zeit, länger darüber
nachzudenken, sie mussten weiter.
Dann kam der Moment, den Solveigh gefürchtet hatte, das
Angstgefühl begann. Eigentlich war es ein gutes Zeichen, auch wenn
es für sie höchst unangenehm war, sie waren in der Nähe des Turms.
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Keuchend und zitternd verliess sie die Gruppe und ging den Weg
zurück, sie versprach, in der Maschinenhalle zu warten.
Sie folgten weiter dem Gang, schon nach kurzer Zeit bog er bei
einer Verzweigung links ab und endete vor einer Mauer. Es war nicht
richtig ersichtlich, ob die nachträglich erstellt wurde, oder ob es das
definitive Ende des Ganges war. Gummimann schlug vor, ein kleines
Loch hineinzuschlagen, am besten am Boden, so dass es noch als
Mauseloch durchgehen konnte, sollten sie an einer gefährlichen Stelle
herauskommen. Ohne zu murren und ohne Diskussion führten die
Helfer seinen Wunsch aus, wieder äusserst vorsichtig und, was noch
wichtiger war, ziemlich geräuschlos. Es war nicht das Gangende, auf
der anderen Seite ging es weiter. Ariana, Set Lupus und Romina traten
vor Gummimann und schirmten ihn von den Blicken der Helfer ab,
noch wollten sie seine Fähigkeiten geheim halten. Die Helfer sahen
ihnen diskret aus einiger Distanz zu.
Gummimann machte sich klein und kroch im Schein seiner
kleinen Taschenlampe, durch das Loch. Er machte sich wieder normal
gross und leuchtete mit der grossen Taschenlampe die neue
Umgebung ab. Hier war ein leichter Luftzug zu spüren. Es schien ein
normaler Gang zu sein, wie der, durch den sie gekommen waren.
Nicht neu war nur der Geruch, verwestes Fleisch. So stank es, als die
Wächter die Karren entladen hatten. Dieser Gang brachte sie zum
Turm, aber nicht zu den Kindern. Ohne weiterzugehen, drehte er um,
machte sich wieder klein und kroch zurück.
»Es geht zum Turm.« Gummimann klopfte sich den Staub von
den Kleidern. »Aber wir müssen zum Berg, es muss noch einen
anderen Weg geben. Dieser wäre viel zu gefährlich.«
Romina ging als erste zurück und informierte die Helfer.
»Warst du im Turm?«, fragte Set Lupus beim Zurückgehen.
»Nein, das nicht, aber mir stinkt der Weg zu stark.«
Gummimann lächelte und Set Lupus wunderte sich über diese
Antwort.
Bei der Verzweigung hielten sie sich diesmal rechts. Nur kurz
ging es geradeaus und machte dann eine sanfte Linkskurve. Wieder
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kamen sie an mehreren Kammern vorbei. In zwei lagen dicke
Teppiche am Boden, eine war mit Latrinen und Waschschüsseln
bestückt und die restlichen waren leer. Eine weitere Mauer beendete
den Fussmarsch. Ohne viele Worte begannen die Helfer ein Loch
hineinzuschlagen. Dann zogen sie sich wieder zurück.
Gummimann kroch durch das Loch und wusste sofort, er war
diesmal richtig. Er machte sich wieder gross. Ein kurzer Gang führte
ihn an zwei Kammern vorbei in den grossen Raum mit den
Arbeitsstollen. Eine Öllampe spendete ein bescheidenes Licht. Weder
Kinder noch Wölfe waren zu sehen, es war vollkommen ruhig.
Vorsichtig und etwas misstrauisch ging er den leeren, dunkeln Stollen
entlang. Hätten sie gearbeitet, würde hier anstelle der Öllampe eine
Fackel brennen.
»Gummimann, bist du das?«
Erschrocken drehte sich Gummimann um, er hatte niemanden
erwartet. Beim Gangende, von wo er gekommen war, stand Eyvind,
Solveighs Bruder.
»Ja, ich bin es, ich habe euch gesucht.« Er ging auf Eyvind zu.
»Von wo kommst du?«
»Aus unserem Schlafraum da hinten.« Und er zeigte in die
Richtung. »Du bist an uns vorbeigegangen mit so einem Leuchtding.
Aber du bist viel grösser, bist du gewachsen?«
»Ja, das heisst, nein, vielleicht habe ich im engen Stollen kleiner
ausgesehen. Sind die anderen Kinder auch da? Wo sind die Wölfe?«
Eyvind schaute ihn skeptisch an, ganz glaubte er das Märchen
mit der Grösse nicht, aber er fragte nicht weiter. »Jetzt ist
Schlafenszeit, da sind keine Wölfe da, die kommen später und die
Wächter bringen uns Essen. Meistens schmeckt es scheusslich. Die
anderen Kinder sind auch da, sie haben mich zu dir geschickt, weil ich
ihnen von dir erzählt habe.«
»Ich möchte etwas mit euch allen besprechen.« Er hielt ihn
freundschaftlich an den Schultern. »Kannst du mich deinen
Kameraden vorstellen?«
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Eyvind nickte lächelnd und winkte ihm mitzukommen. Es war
die Kammer, die näher zu den Stollen war. Eine kleine Öllampe
brachte auch hier ein bisschen Helligkeit, so konnte Gummimann die
Kinder sehen. Sie sassen alle auf dem harten Steinboden, ohne
Teppiche. Mit grossen, erstaunten Augen musterten sie ihn, als wäre
er ein Wunder, was er für sie auch war. Die meisten hatten seit Jahren
keinen Erwachsenen – ausser den Wächtern – mehr gesehen und der
sprach sogar zu ihnen, der machte ein freundliches Gesicht, und er
kam von den Avos. Niemand sprach, alle sahen gespannt zu ihm.
Eyvind übernahm es, Gummimann vorzustellen und erklärte, dass er
etwas Wichtiges mit ihnen zu besprechen habe. Ein Gemurmel ging
los und es legte sich erst wieder als Gummimann zu sprechen begann.
In kurzen aber einfachen Worten erzählte Gummimann von den
Ereignissen, vom zweiten Herdog und wie sie ihm helfen sollten.
»Habe ich das richtig verstanden«, sagte ein älterer Junge, »ihr
bringt uns Harz, oder wie ihr sagt, Herdog und wir sollen das mit dem
mischen oder austauschen was wir hier ernten, falls ihr genug findet?«
»Ja, genau das«, bestätigte Gummimann.
Wieder ging das Gemurmel los.
»Und wie kommen wir zu dem Herdog, und was geschieht mit
dem von uns geernteten?«, fragte der Junge weiter.
»Ich werde es euch bringen und in die hintere Kammer stellen,
den Rest von euch nehme ich von dort wieder mit. Wie sieht euer
Herdog aus, wenn ihr es den Wölfen abliefert?«
»Es sind die Wächter, die es nach ein paar Tagen abholen.
Wenn wir es ernten, dann ist es zuerst ganz zähflüssig, trocknet aber
bald und wenn sie es holen dann ist es fast wie trockenes Brot.«
Nachdem der Junge das gesagt hatte, ging das Gemurmel von
neuem los, aber diesmal weil sie das Wort Brot gehört hatten. Sie
verbanden das Wort mit Heimat, mit ihren Eltern und Geschwistern,
und es löste Heimweh bei ihnen aus.
Eyvind stand wieder auf. »Bitte Gummimann, hilf uns, wir
wollen wieder zu unseren Familien, den Wind spüren, durch Wiesen
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und durch den grünen Wald spazieren können, wir wollen, dass wir
die Sonne wieder sehen und die Wärme fühlen.«
»Wir machen, was immer möglich ist, leider kann ich nichts
versprechen, wir wissen nicht, ob wir überhaupt Herdog finden, und
ob es genug hat«, sagte Gummimann bedauernd.
»Achtung, die Wächter kommen!«, rief ein, beim Ausgang
stehendes Mädchen.
Gummimann nickte und beeilte sich. »Wir werden euch das
Herdog in Jutesäcken verpackt hinstellen, füllt eures um, es dauert
aber noch einige Zeit, seht immer wieder nach, ob es dasteht. Wir
können nur hoffen, dass es klappt.« Dann verabschiedete er sich.
Vor dem Loch sah er gerade noch den Schein der Fackeln der
Wächter, dann machte er sich klein und kroch auf die andere Seite.
Mit grosser Spannung erwarteten ihn seine Freunde.
»Es klappt«, sagte er kurz, »die Kinder helfen uns.« Er erzählte
ihnen aber nichts von ihren Wünschen und von ihrem Heimweh, in
der grossen Hoffnung, die Kinder können es irgendwann selbst
erzählen und ihre Wünsche würden sich erfüllen.
Die Freude über das Erreichte war nur von kurzer Dauer. Sie
wussten, das Schwierigste stand ihnen noch bevor, das Herdog auf der
Insel.
Sie trafen sich wieder im kleinen Versammlungsraum.
Vorher versuchten Gummimann, Set Lupus und Ariana, das
Tagebuch zu lesen, aber noch war der nächste Text nicht sichtbar. Bis
jetzt brauchte es mindestens einen Tag, bis wieder etwas Neues zu
sehen war. Warum das so war, wussten sie nicht, auch nicht, ob nur
die Zeit oder auch andere Kriterien Auslöser waren. Im Moment
schien der Text nicht so wichtig zu sein, es war ihnen klar, was sie
jetzt tun mussten.
Romina brachte drei Helfer mit, eine Frau und zwei Männer.
Leute, die sie gut kannte und denen sie vertraute, die schweigsam und
nicht zu ängstlich waren. Mehr wären zu riskant und für diese Mission
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auch nicht sinnvoll. Sie trugen Rucksäcke mit Werkzeugen, Fackeln
und Jutesäcken.
Gummimann wartete, bis sich alle gesetzt hatten. »Heute gehen
wir auf die Ratteninsel, um dort im Berg Herdog zu suchen und zu
ernten. Vielleicht brauchen wir später noch Kinder als Helfer«, er
sprach langsam und liess das Gesagte auf die Zuhörer wirken. »Die
Kinder in der Wolfsburg versprachen gestern, uns zu helfen. Das alles
ist äusserst riskant und hat viele Unbekannte. Wir wissen nicht, wo
das Herdog zu finden ist, nicht einmal, ob es dort überhaupt noch
welches gibt. Alles muss fast lautlos vor sich gehen, die Ratten sind
sehr nahe, sie dürfen uns nicht hören.« Wieder machte er eine kurze
Pause, um zu sehen wie die Reaktionen waren. Alle blieben ruhig und
nickten zustimmend. »Ich wünsche uns viel Glück!«
»Viel haben wir nicht zu verlieren, sollte es schief gehen«, sagte
die Frau aus den Reihen der Helfer. »Wir leben hier schon in
Gefangenschaft, müssen unsere Kinder abgeben und wissen nie, wenn
sie unsere Gänge finden werden. Das ist nicht gerade das Leben, das
man sich wünscht. Aber wir werden für unsere Freiheit und unsere
Kinder kämpfen, und ich bin sicher, wir werden gewinnen.«
Gummimann spürte, wie unglücklich die Avos mit der jetzigen
Situation waren, noch nie hatte es jemand so direkt ausgesprochen,
möglicherweise taten sie das nur im stillen Gespräch.
Solveigh erhob sich. »Romina wird euch führen, ich informiere
Vater und wünsche euch und uns viel Glück.«
Auch die andern standen auf. Romina und die Helfer nahmen
je eine Fackel und mit den üblichen schnellen Schritten marschierten
sie los Richtung See.
An der Oberfläche war es windstill und angenehm warm. In
der Ferne sahen sie durch die Baumkronen einige blaue Stellen im
sonst fast schwarzen Himmel. Noch mussten sie den langen Weg
durch den toten Wald hinter sich bringen. Die Bedingungen waren
gut, immerhin ein kleiner Trost. Die Angst begleitete sie, niemand
sprach darüber, jeder versuchte so gut es ging, damit fertig zu
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werden. Von den Nachtjägern war niemand zu sehen, obwohl es
ziemlich dunkel war, war es noch zu hell für sie.
Ein
komisches
Piepsgeräusch
liess
Gummimann
zusammenfahren. Er brauchte einen Moment, bis er realisierte, dass
es sein Handy war. Zitternd fischte er es aus seiner Jacke, es war eine
SMS. Die andern hatten nichts mitbekommen. Noch im Gehen las er
die Nachricht, sie war, wie erwartet, von Sir Clearwater. Aber was
da geschrieben stand, schockierte ihn:
Haben
die
Busse
gestoppt.
Daraufhin
begannen die Jugendlichen zu randalieren. Im
Moment noch in Therwil. Aber, wie eine
Krankheit, steckt es immer mehr Junge an. Ich
hoffe es hört bald auf. LG Clearwater.
Für Gummimann war das eine sehr schlechte Nachricht. Sie
zeigte, die vier verwandelten Nachtjäger und ihre Musik hatten eine
enorme Wirkung in seiner Welt. Das Einzige was ihn etwas
beruhigte, war die Tatsache, dass es ihnen im Moment noch wenig
half. Doch sollte die Gestalt ein Hinüberwechseln schaffen, dann
würde es ihnen gelingen, definitiv auf seiner Welt zu bleiben. Sie
wären bei den Jugendlichen hoch willkommen und die würden alles
opfern, um sie unterstützen zu können. Die Musik als Medium, um
die Jugendlichen zu steuern, war sehr geschickt gewählt. Es durfte
einfach nicht soweit kommen, er würde alles unternehmen, um das
zu verhindern.
»Wir sind da«, hörte Gummimann eine Stimme sagen, es war
Ariana.
Er musste sich aus seinen Gedanken reissen und sich auf die
kommende schwierige Aufgabe konzentrieren. »Ja, sehr gut«, sagte
er, noch etwas verstört. »Ist die Insel soweit frei, um hinüber zu
fahren?«
»Es scheint so«, meinte Set Lupus, »ich werde das Boot holen,
dann kann ich mit den Helfern losfahren.«
Die Sonne schien und tauchte die Insel in ein angenehmes,
freundliches und wichtig, ein helles Licht. Bald fuhr Set Lupus mit
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den Helfern hinüber und kam wieder zurück um Ariana, Romina und
Gummimann zu holen. Dann erreichten auch sie die Insel ohne
gesehen zu werden, die Voraussetzungen waren ideal, besser hätten
sie nicht sein können. Die Zuversicht wuchs, obwohl sie genau
wussten, dass das noch der einfachste Teil sein würde.
Set Lupus befestigte das Boot am Ufer, und sie kletterten die
Böschung hinauf. Die Gebäude waren wie ausgestorben, aber so war
es hier meistens bei Sonne. Vorsichtig, jeden Lärm vermeidend,
schlichen sie zum Häuschen, dem Einstieg in das ehemalige
Bergwerk. Nochmals versicherten sie sich, dass sie nicht entdeckt
worden waren, und traten ein. Sie folgten Gummimann die Treppe
herunter, der mit seiner Taschenlampe die Wände anleuchtete um
allen etwas Licht zu geben. Die Fackeln, welche die Helfer in ihren
Rucksäcken mittrugen, wollten sie erst im tieferen Teil des Stollens
anzünden. Romina machte den Schluss. Der Abstieg über die Treppe
war noch ungefährlich, das würde sich aber ändern, wenn sie zu deren
Ende kamen. Kurz vor dem Treppenende schaltete Gummimann die
Taschenlampe aus. Ariana übernahm die Führung, sie hatte
empfindlichere Augen. Das schwache Licht, das durch den Spalt von
der grossen Halle hinauf schien, genügte ihr, den weiteren Weg zu
erkennen. Für Gummimann war es schwierig, auch nachdem sich
seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er so gut wie
nichts. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand berührte er Arianas
Rücken und mit dem Fuss tastete er sich die Treppenstufen herab, so
war es ihm möglich, ihr zu folgen.
Beim Betreten des Querganges mit den Schienen konnten sie
einen Blick hinunter zu den Ratten nicht unterlassen. Wie das letzte
Mal schienen sie zu schlafen, und die Wächter wachten am
Hallenrand. Ihnen allen lief es kalt den Rücken hinunter, als sie das
sahen und es wurde ihnen eindrücklich wieder bewusst, was ein
Entdeckt werden für Folgen haben würde.
Zum ersten Mal folgten sie den Schienen tiefer in den Berg.
Zuerst erhellte Gummimann mit seiner Taschenlampe den Gang, dann
zündeten sie die Fackeln an.
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Um sich nicht von anderen Spalten in der Gangwand
überraschen zu lassen, ging Ariana ohne Fackel vorsichtig einige
Meter voraus. Sie wählte den Abstand so, dass sie im Schein der
Fackeln noch etwas sehen konnte und alle nötigenfalls stoppen zu
können.
Der Gang war lange und ging tief in den Berg. Eine kleine
Eisenbahn wäre jetzt ideal gewesen, dachte Gummimann, dann
könnten sie gemütlich durch die Gänge fahren.
Mit einer leichten Steigung endeten die Schienen in einem
grösseren Raum, von welchem es viele abgehende Gänge auf jeder
Seite gab.
Gummimann beschrieb den andern, wie ein Gang mit
Herdogstollen aussehen musste, und auf was sie zu achten haben.
Dann verteilten sich alle in die Gänge. Sie untersuchten einen nach
dem andern, aber fanden nichts, ausser in einem Gang einen
Schuttberg, der ihnen den weiteren Zugang versperrte.
»Ich befürchte«, sagte Gummimann, als sich alle wieder
versammelt hatten, »dass gerade dieser Gang mit dem Schutt uns zum
Herdog führt. Es ist äusserst merkwürdig, warum die den gesperrt
haben, irgendwie auch beängstigend. Aber wir müssen einen
Durchgang freilegen, was nicht einfach werden könnte und sehr viel
Zeit beanspruchen wird.«
Sofort machten sie sich alle an die Arbeit und fast so schnell
gaben sie es wieder auf. Auch mit den grössten Anstrengungen liess
sich der Schutt nicht entfernen, er war wie betoniert oder
zusammengeleimt. Die Enttäuschung war riesig. Ein vielleicht
dreissig Zentimeter hoher Durchgang im oberen Teil war frei. Kein
normaler Mensch, nicht mal ein Kind, hätte sich dort, auch mit viel
Mühe durchzwängen können. Und es war auch klar, dass wenn es auf
der anderen Seite Herdog geben sollte, die Kinder nicht helfen
konnten. Gummimann wusste, was auf ihn zukam. Dazu musste er
sein Geheimnis aufgeben und sich den Helfern in klein zeigen. Ohne
Vorwarnung schrumpfte er, kletterte auf den Schutt und war fast
etwas enttäuscht, als keine verwunderte Ausrufe kamen. Für normal
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Sterbliche war der Schuttberg ein unüberwindbares Hindernis, für ihn
fast ein Spaziergang. Romina gab ihm noch einen Jutesack mit, den er
hinter sich nachzog. Nach ein paar Metern, kletterte er auf der anderen
Seite wieder herunter, machte sich normal gross und leuchtete die
Wände ab. Wie bei den Wölfen, hatte es hier auf beiden Raumseiten
kleine Stollen, bis drei übereinander. In den nächstbesten kroch er
hinein, passte sich der Grösse an und kletterte bis zum Ende.
Herdog, so viel hatte er noch nie gesehen. Mehrere Adern liefen
den Felsen entlang. Sie hatten es gefunden, er war aufgeregt und
freute sich wie ein kleines Kind. Am liebsten hätte er noch vor Freude
geschrien oder gesungen, hielt sich aber zurück. Aus dem Sack holte
er eine Holzschüssel und begann das Herdog mit seinem Sackmesser
zu ernten. Es gab davon so viel, bald hatte er die erste Schüssel gefüllt
und gab es in dem länglichen, ungefähr Unterarm grossen Jutesack.
Dann füllte er die Schüssel zum zweiten und kurz darauf zum dritten
Mal, bis der Sack voll war. Es trocknete schnell und sah dann wirklich
wie trockenes Brot aus. Wieviel sie brauchten, wusste er nicht. Ihm
war klar, zum Austauschen konnte er alleine nicht genug ernten,
vielleicht war es sogar nicht einmal genug, um es wirksam zu
mischen.
Fünfzig Kinder im Turm und er alleine, das war sehr unausgeglichen,
aber sie mussten es versuchen. Er verliess den Stollen. Die
Holzschüssel liess er im Raum und kletterte mit seinem Schatz zurück
zu den Wartenden. Alle freuten sich über den Erfolg, sie hatten es
geschafft. Und es war Zeit, bald würde sich der Sonnenspot über der
Insel schliessen. Ob der Rückweg jedesmal so einfach wie beim
letzten Besuch sein würde, wussten sie nicht, es hätte damals auch nur
Glück sein können.
Die letzten Sonnenstrahlen begannen, sich hinter den Wolken
zu verstecken. Set Lupus versorgte das Boot. Der Rückweg gestaltete
sich wieder sehr einfach. Die Wächter machten stur ihren Dienst und
beachteten sie nicht weiter. Sie waren zwar noch nicht im Schutz ihrer
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Gänge, trotzdem war die Erleichterung gross, sie wussten, jetzt
würden sie es schaffen.
»Kann ich das Herdog einmal sehen?«, fragte Set Lupus
Gummimann bevor sie sich auf den Heimweg machten.
»Klar, sicher«, antwortete dieser und holte es aus seinem
Rucksack.
Alle standen um ihn herum und schauten zu. Doch schon beim
Herausnehmen spürte Gummimann, der Inhalt hatte sich verändert.
Der einst volle Sack war nun höchstens noch zur Hälfte gefüllt. Eine
schreckliche Befürchtung überkam ihn, etwas war hier überhaupt
nicht gut, extrem schlecht sogar. Die Bestätigung kam sofort beim
Öffnen, das Herdog hatte sich verflüchtigt. Nur kurz konnten sie noch
die restlichen Überbleibsel davon sehen. Dann lösten sich auch diese
auf. Der Schock sass bei allen tief, niemand sprach, nur schwer
enttäuschte Blicke, die das Ganze nicht wahrhaben wollten, wurden
ausgetauscht. Mit hängenden Köpfen gingen sie zurück in ihre Gänge,
einer grossen Hoffnung beraubt.

»Das Problem mit dem sich verflüchtigendem Herdog hatten
sie vermutlich schon früher, darüber müsste doch etwas im Tagebuch
stehen.« Gummimann sass an die Wand gelehnt am Boden und hatte
das offene Buch auf seinen Oberschenkeln. Er war noch immer ganz
verstört und damit war er nicht alleine. Auch Ariana, Set Lupus und
Romina, die mit zusammen in der Kammer sassen, ging es so. Er
blätterte im Buch und versuchte immer wieder mit der Glasplatte eine
Schrift herbeizuzaubern, aber es gelang ihm nicht. Verzweifelt
schüttelte er den Kopf.
»Soll ich den Jungen holen?«, fragte ihn
Romina. Er nickte. »Ja, ich hoffe er kann uns
helfen.« Sie erhob sich und verliess die
Kammer.
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»Ich begreife das nicht, das Herdog kann doch nicht einfach
verschwinden.« Gummimann legte kopfschüttelnd das Buch zur
Seite.
»Wir werden einen Weg finden, ich bin mir sicher.« Diesmal
war es Set Lupus, der versuchte zuversichtlich zu wirken und das
Buch und die Glasplatte nahm. Auch er schob die Platte über den Text
und stockte. »Aber, Gummimann, die Schrift ist da, ich kann die
nächste Seite lesen.«
Gummimann war ganz verwirrt und froh zugleich. »Was? Wie
hast du das gemacht?« Er warf einen Blick in das Buch. »Das begreife
ich nicht, es geht. Ein eigenartiger Tag heute.«
In diesen Moment kam Solveigh in die Kammer und setzte sich
zu ihnen. »Was begreifst du nicht?«
Gummimann blickte zu ihr. »Bei Set Lupus geht die Glasplatte
und bei mir nicht. Unbegreiflich!«
»Vielleicht, weil du nicht von dieser Welt bist«, meinte
Solveigh.
Er zuckte fast ein wenig beleidigt mit den Schultern. »Möglich.
Hauptsache, es geht«, sagte er kurz.
Sie warteten noch bis Romina zurückkam. Die Enttäuschung
des Jungen war gross, als er erfahren musste, dass es auch ohne ihn
gegangen war, mit hängendem Kopf kehrte er wieder um.
»Ich lese wieder vor.« Set Lupus räusperte sich und begann:
»Wieder eine Zeitangabe:
Die Turmleute sind ruhiger geworden. Sie helfen uns auch hier
auf der Insel. Zunehmend macht uns das Sonnenlicht Probleme, es
schmerzt in den Augen, auch ist die Haut empfindlicher geworden.
Wir haben nur noch wenige Geburten. Ob das vom Herdog kommt?
Wir haben heute Abend wieder eine Versammlung, dann können wir
über unterirdische Verbindungen reden, es wäre für uns einfacher,
damit wir nicht nur am Abend oder in der Nacht an unsere
Arbeitsorte gehen könnten.
Der Abschnitt ist fertig.«
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»Aber von Problemen mit dem Herdog steht bis jetzt nichts
geschrieben.« Gummimann war enttäuscht. »Vielleicht war das
damals nicht so, möglicherweise geschieht das nur bei altem Herdog,
doch das kann ich mir fast nicht vorstellen. Bitte lies weiter,
vielleicht kommt noch etwas.«
Set Lupus nickte. »Zuerst die Zeitangabe:
Wir haben beschlossen, mit unseren Grabern weitere
Verbindungsgänge in den Felsboden zu fräsen. Auch ein grosser
Versammlungssaal soll entstehen. Das mit der Lichtempfindlichkeit
und dem Rückgang der Geburten wollten sie nicht besprechen – mir
macht das Sorgen. Wir alle können uns immer besser nur mit
Gedanken unterhalten. Manchen gelingt es sogar, den Ort zu
wechseln, auch nur mit Gedanken. Weite Strecken sind nicht
möglich, aber kleinere schon. Ich kann es nicht, weiss auch nicht, ob
ich es je lerne.«
Set Lupus rutschte mit der Glasplatte mehrmals über das Buch.
»Der nächste Eintrag ist schlecht lesbar, er scheint beschädigt
worden zu sein. Es geht nur bruchstückweise.
Wieder eine Zeitangabe:
Jetzt haben wir eine ... hilft uns ... – Dann sind zwei Zeilen
nicht lesbar. – können das Herdog durch ... mehr in der Nacht
arbeiten. – Wieder eine unlesbare Zeile, – noch viele Gänge. ...Leute
gestorben, und nur wenige Kinder ... mir Sorgen. – Und den Rest
kann ich nicht mehr entziffern.«
Verlegenes Schweigen. Set Lupus wechselte auf die nächste
Seite und versuchte dort weiterzulesen, aber die Schrift blieb
verborgen.
»Hilft uns das?«, fragte Ariana.
»Vielleicht, vielleicht auch nicht«, gab Gummimann innerlich
aufgewühlt zur Antwort. »Warum muss gerade dieser Abschnitt
beschädigt sein? Möglicherweise war hier beschrieben, wie sie damit
umgegangen waren, vielleicht aber hatte das Ganze überhaupt nichts
damit zu tun. Es ist ärgerlich, heute geht wirklich alles schief.«
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»Viel mehr wissen wir nicht. Nur, dass sie immer mehr in der
Nacht arbeiteten, weil das Tageslicht ihnen Mühe machte, dass sie
darum Gänge gegraben haben und auch die grosse Halle bauten, und
dass sie wenig Geburten hatten«, rekapitulierte Ariana nachdenklich.
»Könnte es nicht heissen«, warf Romina ein. »Wir können das
Herdog durch die Verbindung zum Turm transportieren und müssen
nicht mehr in der Nacht arbeiten, das wäre doch möglich.«
»Ja schon«, meinte Gummimann, »aber es gibt keine
Verbindung zum Turm, und was ändert das an der Sache.«
Romina lächelte. »Vielleicht verhält es sich mit dem Herdog
wie mit den Nachtjägern, es verträgt kein Sonnenlicht. Das helle Licht
zerstört das Herdog, so wie die Wölfe ohnmächtig wurden, als du sie
angeleuchtet hast. Und die Verbindung zum Turm haben wir einfach
noch nicht gefunden.«
Alle waren verblüfft, die Überlegung war geradezu einfach
genial, obwohl die Erkenntnisse eher Angst machten.
»Das würde heissen, weil wir nicht wissen, ob es eine
unterirdische Verbindung zum Turm gibt, müssten wir in der Nacht
zur Insel.« Set Lupus war verunsichert, man konnte ihm seinen
Widerwillen ansehen.
»Das würde es heissen«, bestätigte Gummimann, »wir müssten
dann auch die Verbindung suchen. Finden wir sie nicht, dann geht es
im Dunkeln wieder zurück, was natürlich sehr riskant wäre, aber das
Herdog würde – stimmt Rominas-Theorie – sich nicht verflüchtigen.«
Er schaute seine Mitkämpfer besorgt an. »Aber euch ist schon klar,
dann sind alle Nachtjäger aktiv, vielleicht sind sie überall im Freien,
und wir sehen sie zudem noch schlecht.«
»Aber wir müssen es wagen«, Ariana sprach ganz leise. »Wenn
wir Pech haben, waren die Überlegungen falsch, aber ich sehe im
Moment keinen anderen Weg.«
Betretenes Schweigen. Alle sassen nur da und ihre Blicke
gingen ins Leere. Eine Zeit lang blieb es still in der Kammer.
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»Wann gehen wir los«, es war Romina, die sie aus ihrer
Lethargie zurückholte, »Wollen wir schon heute Nacht gehen, oder
denkt ihr, wir sollten noch einen Tag warten?«
»Nein, wir müssen heute Nacht los«, Gummimann atmete tief
aus und schaute in die Runde, »wir können es nicht hinausschieben.
Warten wir noch einen Tag, dann finden wir vielleicht einen weiteren
Grund, es nochmals einen Tag länger hinauszuschieben, und dann
noch einen und noch einen, bis es zu spät ist.«
Alle nickten zustimmend, jeder kämpfte mit sich selbst gegen
die Angst.
»Ich werde Vater darüber berichten.« Solveigh erhob sich und
verliess die Kammer.
Auch sie standen auf, sie wollten noch etwas essen und
wussten, in ein paar Stunden beginnt die wirklich stockdunkle Nacht
in der Nacht.

Die Dunkelheit machte das Gehen schwierig. Licht konnten sie
keines machen, nur die Geräusche der Tiere würden sie warnen. Das
pfeifende Piepsen der Ratten, das Zischen der Schlangen und das
Zähneklappern der Wölfe, bei diesen waren es noch die leuchtenden,
roten Augen, die ihnen auch optisch halfen. Gummimann sah fast
nichts, für ihn war es einfach nur dunkel. Einzig der Blick zum etwas
helleren
Himmel durch die Baumkronen des toten Waldes, liess ihn schwach
einige Konturen erahnen. Um den Weg nicht zu verlieren, ging er
zwischen Set Lupus und Ariana, Romina führte die Gruppe an. Helfer
waren keine dabei, sie trugen die Rucksäcke selbst. Es war
unheimlich, jedes Geräusch im Gehölz liess sie zusammenfahren.
Wölfe waren zu hören, noch aber waren sie zu weit entfernt, als dass
sie hätten gefährlich werden können. Auf leisen Sohlen, möglichst
ohne unnötige Geräusche zu machen schlichen sie Richtung See.
Ganz gelang es ihnen nicht, das Zerbrechen dürrer Äste und Blätter,
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auf die sie im Dunkeln traten, liessen sich auch bei grösster Vorsicht
nicht vermeiden.
Plötzlich blieb Romina stehen. Gummimann merkte es fast zu
spät, er konnte gerade noch verhindern, in sie zu prallen.
»Da kommen Ratten«, flüsterte sie gehetzt. »Geht runter, legt
euch auf den Boden, schnell.«
Sie taten wie ihnen geheissen. Gummimann machte sich dazu
noch klein und versteckte sich hinter einem Stein. Bald hörte auch er
ihr Piepsen. Es waren viele, die keine zehn Meter entfernt vor ihnen
den Weg kreuzten. Auch die Augen der Ratten leuchteten rot, wie bei
den Wölfen. Immer wieder scherten einzelne aus, als ob sie die
Umgebung erkunden wollten. Und da geschah es, eine der Ratten
trippelte direkt auf Gummimann zu. Er konnte die Augen sehen, wie
sie immer näher kamen. Vielleicht roch sie ihn oder spürte seine
Anwesenheit. Indem er sich duckte, versuchte er sich noch kleiner zu
machen. Nun war sie genau vor dem Stein, er hörte sie rau in schnellen
Stössen atmen. Sein Herz klopfte so stark, dass er Angst hatte, es
könnte ihn verraten. Dann war das rote Glimmen genau über ihm.
Gegen den etwas helleren Himmel sah er sogar die Konturen ihrer
Schnauze, wie sie schnuppernd die Umgebung inspizierte. Dann zog
sie sich wieder zurück, und er hörte, wie sie um den Stein trippelte. Er
überlegte, sollte sie ihn entdecken, sich gross zu machen und sie zu
vernichten, doch es war ihm klar, damit wäre sein Schicksal besiegelt.
Und wirklich, die roten Augen erschienen auf der Seite des Steins und
schienen ihn direkt anzublicken. Starr vor Angst blieb er stehen,
konnte sich nicht bewegen. Noch einmal schnupperte sie kurz, drehte
sich um und verschwand, sie hatte ihn nicht bemerkt. Vorsichtig, noch
immer zitternd, machte er sich etwas grösser und äugte über den Stein,
er traute dem Frieden nicht, aber die Ratten waren verschwunden.
Keine leuchtenden Augen mehr, kein Piepsen.
Aus der Dunkelheit hörte er Set Lupus: »Alles in Ordnung mit
dir Gummimann? Sie sind wieder weg.«
Er ging, noch immer aufgewühlt, auf die Stimme zu. »Ja, die
haben mich nicht gesehen und euch auch nicht, wie es scheint.«
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»Sie waren einen Arm weit von mir entfernt«, sagte Ariana,
»und sind an mir vorbei gegangen, die haben mich nicht beachtet.«
Romina trat etwas näher. »Ich glaube, die sehen schlecht.
Vielleicht sehen die uns nur richtig wenn wir uns bewegen.«
»Ob das bei den Wölfen auch so ist?«, fragte Set Lupus.
»Man musst es ausprobieren«, flüsterte Gummimann, der sich
etwas beruhigt hatte, mit einem ironischen Unterton, »wenn du noch
lebst, dann ist es so, andernfalls hattest du Pech.«
»Wir können weiter«, sagte Romina leise. »Im Moment
scheinen keine anderen Viecher unterwegs zu sein.«
Sie gingen weiter auf den See zu und nahmen Gummimann
wieder in die Mitte. Das Ufer erreichten sie, ohne weitere
unangenehme Begegnungen. Alles schien friedlich, von den
Nachtjägern war niemand zu sehen oder zu hören. Die Konturen der
Insel mit seinen Gebäuden waren schwach zu erkennen. Im Moment
hatte es wenige Wolken, sogar die Sterne waren an einigen Stellen
zu sehen. Der Mond war nur eine schmale Sichel, viel Licht war von
ihm nicht zu erwarten.
»Die Gestirne am Himmel habe ich schon lange nicht mehr
gesehen, wir verlassen normalerweise unser Quartier nie bei Nacht.«
Romina kam richtig ins Schwärmen, sie konnte sich daran fast nicht
satt sehen.
Aber Gummimann holte sie wieder in die Wirklichkeit zurück.
»Jetzt müssen wir auf die Insel, du kannst nachher träumen.«
Set Lupus hatte das Boot geholt und sie stiegen ein. Hier war es
nicht ganz so dunkel wie im toten Wald, Gummimann konnte sogar
wieder etwas erkennen. Auf der Insel war niemand zu sehen, doch die
Ratten waren zu klein, um sie von weitem auszumachen. Mit grösster
Vorsicht, jedes unnötige Geräusch vermeidend, ruderte Set Lupus auf
die Insel zu. Schon in der Mitte der Überfahrt konnten sie das Piepsen
der Ratten hören, ein äusserst schlechtes Zeichen. Die Anspannung
wuchs, der Gedanke von einer Delegation Ratten empfangen zu
werden, stimmte sie gar nicht zuversichtlich. Sie erwogen sogar kurz
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umzudrehen, verwarfen die Idee aber schnell wieder. Die
Bootsanlegestelle war rattenfrei, das war immerhin schon gut.
Set Lupus sicherte das Boot am Ufer, und dann kletterten sie
wachsam die Böschung hinauf. Die Ratten waren zu hören, aber noch
nicht zu sehen. Die Mutigste war Romina, sie schlich als erste den
Schienen entlang. Die andern folgten und dabei sahen sie sich
absichernd nach allen Seiten um. Romina blieb plötzlich stehen und
duckte sich, dann zeigte sie zum Eingang des Häuschens. Als die
andern aufschlossen, sahen sie es auch: Dort hatte es rund ein Dutzend
Ratten. Ihre leuchtenden Augen waren gut zu erkennen und es schien,
als würden sie sich unterhalten. Leises Fluchen von Set Lupus,
dümmer hätte es fast nicht kommen können.
»Ich versuche sie von dort wegzulocken«, flüsterte
Gummimann so leise, dass es für die andern mehr ein Lippenablesen
war, und er zog seinen Rucksack aus. Sie hatten ihn verstanden.
Romina wollte ihn zurückhalten, aber Ariana und Set Lupus
hielten sie davon ab. Sie wussten, er würde auf jeden Fall gehen.
Um ungesehen davon schleichen zu können, machte
Gummimann sich so klein, dass er knapp noch über das hohe Gras
blicken und trotzdem ziemlich sichtgeschützt war. Der zu den
Gebäuden führende Schienenstrang war der ideale Platz. Viel sah er
nicht in der Dunkelheit, aber genug, um dorthin zu finden. Das Gehen
war anstrengend. Wurzeln, Steine und Abfallholz versperrten ihm den
Weg. Es war zwar mühsam, aber das war sicher nicht der Weg, den
die Ratten wählen würden. Von weitem hörte er sie beim Häuschen
piepsen. Nun musste er noch einen Ort finden, der weit genug vom
Eingang entfernt und von dort und der Burg möglichst nicht sichtbar
war, weitere Tiere wollte er nicht herbeilocken. An einer Stelle, die
ihm optimal erschien, trat er aus dem Schutz des Grases, stellte sich
zwischen den Schienen auf, machte sich sehr gross und dick und
fuchtelte mit den Armen. Ein tiefes Grunzen begleitete sein Theater.
Er musste nicht lange warten, da spähten die Ratten erstaunt hinter
dem Hügel hervor und kamen dann misstrauisch auf Gummimann zu.
Jetzt hiess es schnell handeln. Er machte sich so klein wie eine Maus.
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Mit einem Sprung sprang er über die Schiene, rollte sich ab, spurtete
dann ins hohe Gras und versteckte sich dort unter ein paar am Boden
liegenden Ästen. Die Ratten erreichten verwirrt, aufgeregt piepsend
den Ort, an welchem Gummimann noch vor ein paar Sekunden
gestanden hatte. Mit der Schnauze in der Luft versuchten sie die
Gegend zu erschnuppern. Dann begannen sie, hektisch zu suchen. Da
sie eine mächtige Gestalt zu finden glaubten, suchten sie nur auf der
Bergseite, dort gab es einen steilen Hang mit Bäumen und grossen
Büschen. Dass sich jemand klein machen könnte, war für sie
unvorstellbar.
Gummimann schlich zurück, er hoffte, alle Ratten, die zuvor
beim Eingang waren, würden sich an der Suche beteiligen. Bei den
Schienen vom See machte er sich wieder gross. Set Lupus wartete auf
ihn und gab ihm den Rucksack. Schnell und so leise wie möglich
rannten sie zum Häuschen, wo Ariana und Romina warteten. Den
beiden Frauen konnte man sogar im Dunkeln ihre Erleichterung
ansehen.
Im Häuschen knipste Gummimann die Taschenlampe an. »Es
hat geklappt«, sagte er lächelnd, öffnete die Luke, und sie stiegen in
den Schacht.
Auf der Treppe übernahm er wieder die Führung. Die letzten
paar Meter bis zu den Schienen gingen sie wie beim vorigen Besuch
im Dunkeln hinunter, doch diesmal hatte es fast kein Licht von der
Halle her. Nur eine kleine Öllampe brannte, als sie hinunterblickten,
sonst war die Halle leer. Sie gingen sofort weiter. Etwas tiefer im
Gang entzündeten sie die Fackeln.
Nachdem sie angekommen waren, legte Gummimann seinen
Rucksack ab, kletterte auf den Schuttberg und zog, wie das vorige
Mal, das, was er brauchte hinter sich durch den schmalen Durchgang.
Auf der anderen Seite sah er sich diesmal genauer um, vielleicht gab
es von dort eine Verbindung zum Turm. Aber da waren nur die vielen
kleinen Stollen, einen weiteren Gang fand er nicht.
Um das Herdog sicher nicht zu verlieren, hatte er, wie er es bei
Eyvind gesehen hatte, eine Kerze von Solveigh als Licht bekommen.
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Diese zündete er jetzt mit leicht entflammbaren Zündhölzern an, nahm
die immer noch dort wartende Holzschüssel, machte sich etwas
kleiner und kroch bodeneben in den nächsten Stollen. An dessen Ende
stellte die Kerze auf und begann zu ernten.
Es gab sehr viel Herdog und nach knapp einer halben Stunde
war der erste Jutesack gefüllt. Im nächsten Stollen konnte er sogar
zwei Säcke ernten und in einem weiteren nochmals zwei. Dann schob
er die vollen Säcke durch den Durchgang zurück, und die Wartenden
nahmen sie entgegen. Genug war es nicht, das wussten sie, aber es
musste genügen. Auch Gummimann kroch wieder auf die andere
Seite. Nun hiess es, sich zu beeilen, denn sie mussten das Herdog vor
dem Sonnenaufgang bei den Kindern abgeliefert haben.
Bei der Abzweigung zur Treppe wollte Gummimann noch kurz
den Schienen entlang weitergehen, noch immer hoffte er eine
Verbindung zum Turm zu finden. Set Lupus begleitete ihn. Lange
gingen die Schienen geradeaus, machten dann eine Kurve und
begannen sich nach oben zu schrauben. In dieser Kurve ging ein
weiterer Gang ab, der nach ein paar Treppenstufen nach unten,
geradeaus weiter führte.
»Das scheint die Verbindung zu sein, von der Romina glaubt,
sie sei im Buch beschrieben. Ich werde ihr und Ariana das Zeichen
geben zu kommen«, sagte Gummimann. »Sollten wir falsch liegen,
dann müssen wir uns sehr beeilen, um noch rechtzeitig zu unserem
Gang zu kommen.«
Set Lupus nickte. »Hoffen wir, es wird nicht nötig sein, und es
ist die Verbindung und sie ist noch benutzbar.«
Gummimann ging ein Stück zurück und blinkte dann drei Mal
kurz mit der Taschenlampe. So hatten sie es abgemacht. Zweimal lang
blinken, würde heissen: Wir kommen zurück. Kurz darauf trafen
Ariana und Romina bei ihnen ein, das Risiko war ihnen bekannt, und
sie waren damit einverstanden.
Set Lupus und Gummimann übernahmen die Spitze. Zuerst war
der Gang eben und trocken, dann wurde er feucht und roch nach
Schimmel. Bald war der Boden mit Wasser bedeckt, es ging leicht
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abwärts. Der Wasserpegel stieg, es tropfte jetzt auch von der Decke,
sie mussten unter dem See sein. Bald stand das Wasser knietief und
es wurde immer höher. Dann kamen sie an eine Stelle, bei der sie nicht
mehr weiter kamen, das Wasser stand zu hoch.
Gummimann wollte sich grösser machen und alle durch den
Wassergraben tragen. Doch bevor er etwas widerwillig in den Graben
stieg, entdeckte er längs der Wand Seile und knapp unter dem
Wasserspiegel einen schmalen Felsvorsprung und zeigte darauf. Dann
kletterte er zum Felsvorsprung, hielt sich an den Seilen fest und
testete, ob sie noch stark genug wären. Sie waren es. Mit der
Taschenlampe im Mund, begann er sich auf dem Felsvorspung dem
Wassergraben entlang zu ziehen. Die Seile hielten, und nach vielleicht
fünfzig Metern war der Seilweg zu Ende und der Gang wieder trocken
und gut begehbar. Die andern folgten, obwohl ihr Vertrauen in die
alten Seile nicht sehr gross waren. Mit den Fackeln in der rechten
Hand, sich mit der linken am Seil festhaltend, angelten sie sich dem
Wasser entlang. Nicht eines der Seile riss. Die Füsse wurden zwar
nass, aber sonst kamen sie ziemlich trocken bei Gummimann an.
»Es scheint, als hätten sie schon früher mit dem Wasser
gekämpft«, sagte Set Lupus. »So toll war ihre Technik auch wieder
nicht.«
»Ausser, es war bewusst so gemacht«, bemerkte Gummimann,
»hier im Wasser hat es ein Boot«, und er zeigte auf das Gerippe eines
Holzgestells, das noch zum Teil im Wasser schwamm. »Viel ist davon
nicht mehr übrig.«
»Und warum?«, war die Frage von Ariana.
Die blieb aber unbeantwortet, und sie gingen weiter. Kurz
darauf kamen sie zu einer kurzen Treppe, die in einem etwas höher
liegenden Quergang endete.
»Hier sind wir richtig, ich rieche es, es stinkt nach verwestem
Fleisch, nach Turm.« Gummimann lachte.
»Ich rieche nichts«, meinte Romina und schnupperte wie eine
Ratte.
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»Immerhin, sind wir im Riechen besser als ihr. In Sachen Sehen
und Hören seid ihr uns weit überlegen. – Wir müssen nach rechts.«
»Den Gang kenne ich«, meinte Set Lupus nach einigen
Schritten, »durch den sind wir auch das letzte Mal gekommen, als wir
zu den Kindern gingen. Ich sehe es am eigenartigem Abrieb an den
Wänden, vielleicht ist hier das Gestein etwas anders beschaffen«.
Und wirklich, bald kamen sie zur Abzweigung zum Turm, dann
an den verschiedenen Kammern vorbei zum Durchgang zu den
Kindern. Sie nahmen das Herdog aus ihren Rucksäcken, es war noch
immer vorhanden. Alle waren erleichtert, nun konnte der Austausch
beginnen.
Gummimann machte sich klein und kroch durch das Loch in
der Mauer. Die Wölfe waren da, und die Kinder waren am Ernten. Es
war relativ hell vom Arbeitsraum her und zwischendurch konnte er
sogar die Wölfe sehen, wie sie herumschlichen. Jetzt musste alles
ziemlich lautlos geschehen. Er machte sich etwas grösser und wartete
bis der erste Sack durch das Loch geschoben wurde. Diesen brachte
er in den abgemachten Raum, es war ein Wasch - und Toilettenraum
und holte dann den nächsten, der beim Loch schon auf ihn wartete.
Vier Mal wiederholte sich der Vorgang, dann machte er sich wieder
kleiner und kroch zurück.
Nachdem sich Gummimann wieder gross gemacht hatte, hätten
sie am liebsten gejubelt, aber das war ihnen dann doch zu gefährlich,
also begnügten sie sich mit einer kurzen Umarmung. Für das erste Mal
hatte es geklappt. Morgen, wenn sie das nächste Herdog bringen,
würde sich zeigen, ob die Kinder ihren Auftrag richtig erledigten.

Ein Blick durchs Fenster auf die Strasse stimmte ihn
nachdenklich. Wieder war ein Polizeiauto vorbeigefahren. So ging das
schon den ganzen Morgen. Clearwater setzte sich an seinen Bürotisch
und überflog nochmals die Schlagzeilen der Zeitungen, die er hatte
kommen assen hatte.
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Randalierende Jugendliche blockieren das Tram nach Basel!
war eine und die war noch die harmloseste. Jugendliche schlagen alles
kaputt! war eine andere. Polizei kann die Randalierer nicht stoppen!
eine weitere, Überfall auf Supermarkt! Waren das die aggressiven
Jugendlichen und einige ähnliche.
Sicher, es gab viele Trittbrettfahrer, die versuchten ihre Taten
auf die Jungen zu schieben, aber trotzdem, die Situation war schlimm,
und die Polizei hatte keine Möglichkeit, das zu verhindern. Es waren
zu viele, und mit ihnen reden, brachte nichts, sie begriffen es nicht,
oder wollten es nicht begreifen.
Es klopfte an der Tür, und seine Sekretärin, Frau Miserez,
schaute ins Zimmer. «Ein Kommissär Meierhans ist für Sie da.«
»Er soll hereinkommen.« Clearwater ahnte worum es ging.
Meierhans trat ein und setzte sich auf den von Clearwater
angebotenen Stuhl. Übernächtigt und ungekämmt sass er da, er schien
nervös zu sein, seine Hände zitterten. »Es ist schlimm, Sir
Clearwater!«, begann er ohne Begrüssung. »Die ganze Nacht hatten
wir einen Einsatz nach dem andern. Wir, also die Polizei, ist am Ende
ihrer Kräfte. Heute Morgen haben wir Militär angefordert. Wir
können doch nicht auf unsere Jungen schiessen. Mein Patenkind kennt
mich nicht mehr, sie ist vollkommen primitiv geworden, nur noch
schreien und pöbeln. Wie ein Flächenbrand greift es um sich, jetzt
beginnen auch Ältere damit und nicht nur hier, schon in Olten hat es
angefangen, im ganzen Baselbiet und in Teilen der Stadt.«
»Herr Meierhans, ich weiss wie schwierig das ist, aber Sie
müssen ruhig bleiben.«
»Ruhig bleiben! Sie haben gut reden, wenn Sie das erleben
würden, was wir erlebt haben, wären Sie auch nicht mehr ruhig.« Er
wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiss von der Stirn.
»Ich sehe schon, es ist ziemlich kritisch, aber was kann ich für
Sie tun?«
»Sie müssen mit Gummimann reden, er ist vielleicht der
einzige, der das stoppen kann.«
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»Mit Gummimann reden? Wie stellen Sie sich das vor?«
»Ich weiss es nicht«, Meierhans zuckte die Schultern, fuhr sich
mit beiden Händen durch die Haare und suchte nach einer
vernünftigen Antwort. »Vielleicht versuchen Sie es mit telefonieren
oder schreiben ihm eine SMS, er soll Sie treffen, oder, ach ich weiss
nicht.« Er blickte zum Boden und schüttelte den Kopf, seine
Verzweiflung war wirklich gross.
»Telefonieren geht nicht, aber ich kann es mit einer SMS
versuchen.« Clearwater trat zu Meierhans und legte ihm beruhigend
eine Hand auf die Schulter. «Ich weiss aber nicht einmal, ob er sie
empfängt. Auf meine letzte hat bis jetzt nicht reagiert, und was soll
ich mit ihm besprechen, wenn ich ihn treffen könnte? Ich glaube
kaum, dass er auf der faulen Haut liegt, er wird sicher alles
unternehmen, was ihm möglich ist.«
Meierhans nickte etwas enttäuscht. »Ja, vermutlich haben Sie
recht, die Idee bringt nichts.« Dann erhob er sich. »Ich muss wieder,
meine Leute warten. Lieber würde ich mich ins Bett verkriechen.«
»Sie schaffen das. Ich versuche eine weitere SMS an
Gummimann zu senden, vielleicht antwortet er diesmal.«
Meierhans war zwar nicht zufrieden, doch mehr konnte er nicht
erwarten. In der jetzigen Situation war nichts wirklich
zufriedenstellend. Bedrückt und mit einem schnellen Händedruck
verabschiedete er sich und ging.
Clearwater blickte wieder aus dem Fenster und konnte
Meierhans beobachten, wie er in ein Auto stieg und davonfuhr.
Nachdenklich setzte er sich an seinen Schreibtisch. Was sollte er
Gummimann schreiben, und würde das tatsächlich etwas bringen?
Was könnte Gummimann unternehmen? Er wusste, Gummimann,
musste mit zwei Kollegen gegen eine grosse, spezielle Armee
vorgehen, eine fast unlösbare Aufgabe und er wollte ihm nicht noch
zusätzlich ein schlechtes Gewissen machen und ihn drängen. Aber
etwas musste geschehen, das wusste er. Dann begann er einen Text in
sein Handy einzugeben, legte es aber nach zwei Sätzen wieder auf die
Seite.
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Er schaute das Bild von den Bergen an, dass er an der Wand
hängen hatte, und wünschte sich zu dem alten Haus mit dem
Bänkchen und dem schönen Ausblick auf das Nebelmeer und die
schneebedeckten Berge. Weg von den Schwierigkeiten an einen
ruhigen einsamen Ort.
Nochmals nahm er das Handy, las das Geschriebene ein
weiteres Mal durch, schrieb noch einen Satz dazu und schickte es ab.
Wohl war ihm nicht dabei.
Es klopfte und Frau Miserez brachte ihm einen Kaffee, den er
mit einem etwas erzwungenen Lächeln entgegennahm.

»Ihr seid noch am Schlafen?« Solveigh stand am Eingang ihrer
Kammer und leuchtete mit einer Fackel herein. »Bald gibt es
Mittagessen.«
Gummimann öffnete noch verschlafen die Augen. »Solveigh?
Wir waren die ganze Nacht unterwegs.« Gähnend setzte er sich hin.
»Es hat geklappt, jetzt ist es an den Kindern, es richtig
weiterzuführen.« Ein weiteres, herzhaftes Gähnen von ihm.
Auch Set Lupus, Ariana und Romina, für die es zu spät gewesen
war, in ihre eigene Kammer zu gehen, waren erwacht und schauten
sich schlaftrunken um.
Solveigh trat ein, steckte die Fackel in einen Halter und setzte
sich auf den Boden zu den Erwachenden. »Wir machten uns Sorgen,
wir alle, am meisten Vater, er fragte immer wieder, ob ihr zurück
seid.«
»Wir haben …«, Gummimann musste erneut gähnen, «wir
haben die Verbindung zum Turm gefunden und müssen nun nicht
mehr in der Nacht zur Insel. Romina hatte recht, ohne Tageslicht
verflüchtigt sich das Herdog nicht.«
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»Eine gute Nachricht! Sehr schön, ich muss sofort Vater
informieren, er wird sich freuen, das zu hören. Habt ihr das Tagebuch
weitergelesen?«
»Dass ihr so viel reden könnt am frühen Morgen«, Set Lupus
blickte kopfschüttelnd zu den beiden, gähnte und streckte sich.
»Es ist bald Mittag«, wandte Romina ein, die jetzt wieder frisch
da zu sein schien. »Solveigh hat recht, vielleicht sollten wir noch das
Tagebuch lesen, bevor sie zu Vater geht.«
»Ja, ich mache es«, sagte Set Lupus und nahm es mit der
Glasplatte von Gummimann entgegen. An seinem Platz an der Wand
schob er die Platte über die Zeichen. Der Text erschien, noch einmal
gähnte er und rieb seine Augen, dann begann er zu lesen: »Wieder
eine Zeitangabe. Hier ist die Schrift unbeschädigt, gut lesbar:
Das Wasser im Gang unter dem See konnten wir nicht ganz
entfernen, wir haben darum eine Verbindung mit einem Boot
eingerichtet. Wir haben weitere Räume in den Felsen gehauen. Die
Leute vertragen das Tageslicht immer weniger. Den Weg zum Gebirge
konnten wir auch noch nicht erstellen, irgendetwas hindert uns daran.
Ich habe ein schlechtes Gefühl, etwas ist nicht gut, aber ich weiss
nicht was.«
»Jetzt wissen wir, warum sie dort ein Boot einsetzten«, meinte
Gummimann, »das war technisch einfacher, als den Gang
trockenzulegen. Aber was mir Angst macht, ist das schlechte Gefühl,
das der Schreiber hatte. Ich hoffe, es bedeutet nichts Schlechtes für
uns. Etwas war nicht gut, vielleicht haben sie auch deshalb das Gebiet
verlassen.«
»Ich glaube nicht, dass das uns betrifft, so hoffe ich wenigstens,
wir nehmen kein Herdog. Und was könnte uns schon geschehen?«
Solveigh fuhr sich durch ihre kurzen Haare, sie erwartete keine
Antwort, sie war verunsichert.
»Vermutlich haben sie das Gebiet nicht verlassen, das Licht, die
Sonne hätte ihnen Schwierigkeiten gemacht, es muss etwas anderes
vorgefallen sein«, bemerkte Ariana sinnend.
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Gummimann schaute zu ihr und nickte.
»Es gibt noch einen weiteren Eintrag, den ich lesen kann.« Set
Lupus blickte zu seinen Zuhörern, und die verstummten. »Wieder eine
Zeitangabe:
Wir haben eine Grabstätte gebaut, wir können unsere Leute
nicht mehr im Freien begraben, die Lebenden wollen die Gräber
besuchen, und vielen fällt das schwer. Armand hat ein Symbol auf der
Tür der Grabstätte aufgebracht, es soll die Verschmelzung der beiden
Herdogs darstellen. Sieht gut aus. Habe es auch auf meine
Aufzeichnungen gemacht und habe sie mit einem ausgeklügelten
Schutz versehen, damit sie nicht jeder lesen kann. Die Glasplatte, die
es dazu braucht, hat mir Armand gegeben, er macht die meisten
Erfindungen. Wir sprechen jetzt nur noch stumm, das geht auch auf
grössere Distanz, in Gedanken kann ich mit meinen Freunden
jederzeit in Verbindung treten. Wir haben Probleme mit den Bauern,
trotz Augenschutz schmerzt sie das Tageslicht, und die Tiere sind nicht
so glücklich, wenn wir sie immer in ihrer Nachtruhe stören.
Das war es, weiter kann ich im Moment nicht lesen.«
»Ich wusste nichts von einer Grabstätte«, sagte Ariana
staunend. »Hast du das gewusst, Gummimann?«
»Ja, das habe ich. Vater ist mit mir dorthin gegangen. Dort an
der Tür ist dasselbe Symbol wie auf unseren Amuletten. In der
Grabstätte habe ich auch die Glasplatte gefunden. Wir wollten es
eigentlich niemandem erzählen, weil wir befürchteten, es könnte die
Avos verängstigen. Jetzt wisst ihrs, aber behaltet es für euch.«
Solveigh erhob sich und bemerkte nur schnippisch: »Und mir
hat Vater nichts gesagt!« Man merkte ihr an, sie war wieder etwas
eingeschnappt, fuhr dann aber sanfter weiter: »Ich denke, unsere
Vorgänger waren nicht sehr glückliche Menschen. So wie es aussieht
hat ihnen das Herdog mehr geschadet, als geholfen. Ich bin froh,
nehmen wir das nicht und wenn es den Nachtjägern schlecht gehen
sollte, soll es mir recht sein. Ich gehe jetzt zu Vater und informiere
ihn.«
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Gummimann liess sich die jetzige Situation durch den Kopf
gehen. Wägte das Erreichte mit den Befürchtungen ab. Wird es
wirklich besser kommen oder geschieht etwas ganz anderes,
Unerwartetes?
Die Gedanken drehten sich in seinem Kopf und das hörte erst
auf als Ariana ihn ansprach: »Alles in Ordnung mit dir? Du warst
wieder am Denken, komm lass uns essen.«
Er nickte, schob seine Gedanken auf die Seite und ging mit den
andern in den Esssaal.

Die kommenden Tage verliefen alle ziemlich gleich. Jeden
frühen Nachmittag gingen sie durch die Gänge zur Insel, Gummimann
erntete dort fünf bis sechs Säcke, und sie brachten sie gemeinsam zum
Turm. Die Kinder erledigten ihre Aufgabe zur vollen Zufriedenheit.
Immer stand das überschüssige Herdog bereit, um es mitzunehmen
und am Licht verflüchtigen zu lassen. Eine grosse Reaktion konnten
sie bis jetzt noch nicht feststellen, einzig, die Nachtjäger kontrollierten
die Räume öfters selbst, und überliessen es nicht mehr nur den
Wächtern. Das hiess für Gummimann, noch vorsichtiger zu sein.
Bei einem seiner kurzen Ausflüge ins Freie mit Romina, er
brauchte ab und zu frische Luft und ein bisschen Tageslicht, auch
wenn es sehr kümmerlich war, empfing Gummimann die SMS von
Sir Clearwater. Das, was er da las, erfreute ihn überhaupt nicht.
Clearwater schrieb, die Jugendlichen würden so schwierig sein, die
Polizei hätte Mühe sie zu bändigen und fragte, ob wir auf dem Weg
zu einer Lösung wären.
Gummimann seufzte: »Was soll ich nur antworten, vielleicht
haben wir eine Lösung, aber ob sie klappt, steht noch in den Sternen.«
»Hat das Ding dir eine Mitteilung geschickt und die erwarten
von dir eine Antwort?«, Romina schaute ihn mitfühlend an.
»Ja, Clearwater erwartet eine Antwort, er will wissen, wie weit
wir im Kampf gegen die Nachtjäger sind. Ich weiss nicht, was ich ihm
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antworten soll.« Er biss sich auf seine Unterlippe und liess sie langsam
durch die Zähne gleiten. »Wir haben doch noch keine wirkliche
Lösung, alles ist sehr unsicher.«
»Dann schreib das genauso, sei ehrlich, lass aber die Hoffnung
auf Erfolg erkennen.«
»Ja, du hast recht, ich versuche es so zu schreiben.«
Gummimann überlegte kurz, dann schrieb er die Antwort und
schickte sie ab. Die Mitteilung. Kein Netz vorhanden ignorierte er.
Die nächsten Tage verliefen wieder ohne spezielle
Vorkommnisse, sie brachten das Herdog und das überschüssige vom
Turm nahm sie mit und liessen es verflüchtigen. Doch dann wurde
Gummimann von Eyvind im Raum, in dem sie das Herdog zum
Abholen bereitstellten, erwartet. Aufgeregt stand der Junge da.
»Heute kamen sie zu dritt«, sagte er leise, »ein Wolf, eine Ratte
und eine Schlange und dann kletterten die Schlange und die Ratte auf
den Wolf und sie verwandelten sich in einen Wächter, der mit uns
sprechen konnte. Dieser wollte dann unseren Schlafsaal sehen. Er
sprach komisch und sah irgendwie auch komisch aus, er war richtig
unheimlich. Ich wollte dir das sagen, ich hoffe das bedeutet nichts
Schlechtes.«
Gummimann bedankte sich bei Eyvind für die Information,
verabschiedete sich, stiess das Herdog durch das Loch und kroch auf
die andere Seite. Ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war,
wusste er noch nicht, beides war möglich. Doch nun war die Wirkung
vom Inselherdog eindeutig sichtbar, sie wurden intelligenter, sie
konnten die Metamorphose auch einleiten ohne Zeremonie, und sie
verhielten sich dann plötzlich wie Menschen.
Nachdem Gummimann, Ariana, Set Lupus und Romina das
restliche Herdog vernichtet hatten, trafen sie sich in ihrer Kammer mit
Solveigh.
»Das Mischen mit dem Inselherdog beginnt seine Wirkung zu
zeigen, noch wissen wir nicht, wie gut oder schlecht es ist.«, sagte
Gummimann und erzählte ihr von dem Gespräch mit Eyvind. »Kannst
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du Vater informieren und ihm vorschlagen, an jedem Ausgang jemand
als Seher hinzubeordern. Zur Sicherheit, vielleicht ist es unnötig, aber
man weiss nie.«
Solveigh nickte. »Ich werde ihm alles erzählen und ihn um die
Seher bitten, aber dir ist schon klar, dass das dreissig oder mehr
Ausgänge sind. Schon fünfzehn hat es für die Zugänge zu den Kühen
und den Pflanzungen.«
»Im Moment brauchen sie die Kinder noch«, meinte Romina,
»ohne die haben sie kein Herdog, da werden sie uns vermutlich in
Ruhe lassen.«
»Hoffen wir, du hast recht«, Ariana schien nicht so
zuversichtlich zu sein, »und ihre Aggressivität nimmt ab oder hört
sogar vollkommen auf. So haben wir es uns gewünscht. Bei den
Vorgängern von euch Avos, war das immerhin so.«
»Vergesst nicht, es sind Tiere, hier könnte die Wirkung anders
sein«, sagte Set Lupus leise, fast flüsternd.
Solveigh erhob sich und verliess die Kammer. Die andern vier
blieben schweigend sitzen.
»Wir müssen zuversichtlich denken«, meinte Gummimann
nach dieser kurzen Schweigepause, »es kommt gut, ich spüre das.
Bald können wir wieder in unsere Heimat zurück und ihr könnt
Häuser bauen und die Sonne geniessen.«
Romina lächelte. »Schön wär’s, die Sonne geniessen und keine
Angst mehr zu haben.« Sie kam wieder richtig ins Träumen.
»Du hast recht, Gummimann, lass uns zuversichtlich denken.«
Auch Set Lupus erhob sich. »Gehen wir essen.«
Als Ariana, Set Lupus und Gummimann nach dem Nachtessen
in ihrer Kammer sassen, brachten ihnen zwei immune Seher eine
beängstigende Nachricht. Im Auftrag von Vater hatten sie die
Nachtjäger bei ihrem Treffen im Steinbruch beobachtet.
»Am Anfang war alles gleich wie beim letzten Mal«, erzählte
der Ältere. »Wieder begann alles mit zwei Wölfen, zwei Ratten und
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zwei Schlangen, dann kam der Nebel, der die vordersten Tiere
einschloss, und bald erschien die Gestalt. Die restlichen Tiere
schauten nun aber nicht mehr einfach zu, sondern je drei Tiere aus den
verschiedenen Festungen taten sich zusammen und verschmolzen
ihrerseits zu einer wächterähnlichen Gestalt, so dass am Schluss
hunderte dieser Wächter applaudierend zusahen. Dann hat die Gestalt
sich, ohne zu gehen, hin und her bewegt und ist dann für ein paar
Minuten verschwunden. So war es auch das letzte Mal. Doch als sie
diesmal wieder erschien, jubelten alle und hielten ihre Hände flatternd
in die
Luft.«
Die drei hörten sprachlos und erschrocken zu. Die Seher
merkten, dass ihr Bericht Gummimann, Ariana und Set Lupus sehr
beunruhigt hatte und verliessen mit einem schlechten Gefühl die
Kammer.
»Das bedeutet nichts Gutes«, sagte Gummimann, als sie wieder
alleine waren, nahm die Ledermütze vom Kopf und fuhr sich
verzweifelt durch die Haare. »Das Zujubeln hiess wahrscheinlich, sie
konnten ihren Machtbereich vergrössern. Und das wiederum heisst,
die Ländereien und auch meine Welt sind in unmittelbarer Gefahr.
Das Machtdenken ist noch immer da, es scheint sogar noch schlimmer
zu werden. Es wird gefährlich. Wenn sich die Nachtjäger bis Morgen
nicht ändern, müssen wir den Herdog Austausch beenden. Dann ist
unser Plan gescheitert.« Er schüttelte den Kopf. »Das darf alles nicht
wahr sein, vielleicht haben wir ihnen noch dabei geholfen.«
Set Lupus schwieg, seinen Kopf in die Hände gestützt starrte er
auf den Boden ins Nichts.
»Wir müssen mit Vater sprechen«, Solveigh stand am Eingang,
»ich habe alles mitgehört.«.
Erschrocken blickten die drei zu ihr.
»Du hast recht, Solveigh, wir müssen mit Vater reden«,
antwortete Ariana mit leicht zitternder Stimme und erhob sich. »Wir
müssen, die Nachtjäger stoppen, sie dürfen nicht zu mächtig werden.«
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Das Gespräch mit Vater, bei dem alle ausser Romina dabei
waren, brachte zunächst keine Neuigkeiten, aber er gab sein
Einverständnis zu Gummimanns Plan, das Mischen, nötigenfalls am
nächsten Tag aufzugeben. Auch bat Vater Solveigh eine
Versammlung einzuberufen bei der er die neusten Erkenntnisse den
Avos mitteilen konnte, er wollte es nicht über das stille Gespräch
machen. Vater hatte tiefe Sorgenfalten, man sah ihm seine riesige
Enttäuschung an.
»Vielleicht kommt die positive Wirkung doch noch, so wie wir
erhofft hatten«, Vater ging in seiner Kammer auf und ab. »Wir dürfen
nicht aufgeben, alles steht auf dem Spiel, auch deine Welt,
Gummimann. Darum heisst es kämpfen, wo und wie immer es
möglich ist.«
Dann klopfte es an der Tür. Solveigh öffnete. Ein völlig
aufgelöster junger Mann stand da.
»Vier Wächter haben zwei Seher überfallen und
festgenommen. Sie waren brutal, mit einem Stock haben sie sie
niedergeschlagen«, stotterte er.
»Wie sahen die aus?«, fragte Set Lupus.
»Komisch, ich sah sie nur von weitem, es müssen Vierlinge
gewesen sein, sie sahen alle gleich aus.«
Mit einer Handbewegung, einem kurzem »Volvorum«
bedeutete Vater ihm zu gehen, er schloss die Tür. »Das waren keine
Wächter, das waren umgewandelte Nachtjäger. Der Kampf beginnt.«

Obwohl es eigentlich schon spät war, waren Romina, Ariana,
Set Lupus und Gummimann auf dem Weg zu den Kindern beim Turm.
Der Herdog-Stopp war eine beschlossene Sache. Sie wollten die
Kinder drüber informieren. Nach dem heutigen Vorfall mit den
Nachtjägern blieb ihnen nichts Anderes übrig, sie mussten sich
eingestehen, das Mischen hatte nicht den gewünschten Erfolg
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gebracht, eher das Gegenteil. Es schien bei den Tieren anders zu
wirken. Auch ihre Versuche, die nächsten Eintragungen im Tagebuch
zu lesen, um vielleicht von dort Hilfe zu bekommen, scheiterten.
Nicht einmal der Junge konnte den Text erscheinen lassen. Es war
kein guter Tag.
Den Weg kannten sie, Gummimann hätte alleine gehen können,
aber die andern wollten dabei sein, ihn auch moralisch unterstützen.
»Halt«, sagte Gummimann plötzlich, »es stinkt nach Turm.«
»Das tat es doch immer, ich rieche nichts«, meinte Set Lupus
erstaunt.
»Ja, schon, aber nicht schon hier«, gab Gummimann zurück und
sah sich vorsichtig um. «Da vorne ist ein Quergang, der zu einem
Ausgang führt, stimmt's?«
»Ja, das stimmt, aber ...« Set Lupus unterbrach Romina bei ihrer
Antwort. »Macht die Fackeln aus, wir dürfen uns nicht bewegen.«
»Es kommt jemand, jetzt höre ich es auch.« Ariana war äusserst
aufgeregt und löschte wie ihre Freunde die Fackel.
Keine zehn Meter von ihnen entfernt im Quergang, sahen sie
für einen kurzen Augenblick, ein schwaches Licht, vermutlich eine
Öllampe, die ein Wächter trug und dann die leuchtenden Augen eines
Wolfes, einer Ratte und einer Schlange, auch sie mit glimmenden
Augen.
Sie waren schockiert, wie versteinert standen sie an die Wand
gelehnt da. Set Lupus liess sich langsam auf den Boden gleiten und
vergrub seinen Kopf in den Armen. Der Schock wurde noch grösser,
als zwei weitere Gruppen von Nachtjägern ihren Weg kreuzten.
Gummimann zitterte und hatte starkes Herzklopfen. Er musste
sich zusammenreissen, sie durften jetzt keine Fehler machen, sonst
hätten sie schon verloren. Seine Freunde musste er aus der
Schockstarre holen, musste sie zum Weiterkämpfen motivieren.
Aufzugeben wäre jetzt der grösste Fehler.
»Beruhigt euch. Wir müssen die anderen warnen«, stiess er
hervor, »aber ich will zuerst wissen, wohin sie gehen und ob sie
Waffen haben. Dann müssen wir zurück zu Vater.«
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Alle erschraken, als sie seine Idee hörten. Doch Gummimann
liess sich nicht davon abbringen, sondern schlich vorsichtig bis zum
Quergang und machte sich dort mausklein. Dann rutschte er der Wand
entlang, bis er in den Gang blicken konnte. Aber die Nachtjäger waren
schon wieder verschwunden, sie mussten abgebogen sein, wohin
konnte er nicht mehr feststellen. Da hörte er eine weitere Gruppe
kommen. Es waren wieder drei Tiere und ein Wächter mit einer
Öllampe, aber ohne Waffen. Gummimann stand jetzt so, dass er sie
genau beobachten konnte.
Plötzlich blieb die Gruppe stehen. Der Wolf stellte sich auf
seine Hinterbeine und die beiden anderen Tiere kletterten an ihm
hoch. Nach einer kurzen Nebelerscheinung verwandelte er sich in
einen Wächter. Der andere Wächter übergab ihm die Lampe, hüllte
sich kurz in einen Nebel, aus dem drei Nachtjäger Tiere hervorkamen.
Dann ging die Gruppe mit dem neuen Wächter weiter. Gummimann
zog sich etwas zurück. Ohne ihn zu bemerken, ging die Gruppe an
ihm vorbei. Noch einen Moment konnte er sie beobachten, dann
bogen sie ab und verschwanden aus seinem Gesichtsfeld. Er schlich
zu seinen Freunden zurück.
»Sie sind vermutlich Richtung See gegangen, Waffen hatten sie
nicht. Ich konnte aber sehen, wie sie sich verwandelten«, flüsterte er
als er bei ihnen war, »es scheint, sie können nicht sehr lange in der
Gestalt eines Wächters bleiben. Vielleicht hilft uns dieses Wissen.«
»Aber jetzt müssen wir gehen, die andern warnen, kommt«,
drängte Romina.
Set Lupus erhob sich und wiederholte immer wieder: »Alles ist
verloren, alles ist verloren.«
Und es brauchte Zeit, bis er und Ariana soweit waren
mitzugehen. Teilnahmslos und vor Schreck fast gelähmt, folgten sie
ihnen.
Anstelle der Fackeln leuchtete Gummimann mit seiner
Taschenlampe den Gang aus, die konnte er im Bedarfsfall schnell anund ausschalten. Sie sprachen nicht, nur gelegentlich war lautes
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Seufzen zu hören. Langsam aber fing sich Ariana wieder, sie begann
mitzudenken und realisierte, was auf dem Spiel stand.
»Was wollen wir Vater vorschlagen, was er tun soll?« fragte sie.
»Ich habe keine Ahnung«, gab Gummimann zurück,
»Vielleicht haben sie Schutzräume, Notausgänge.«
»Nein, haben wir nicht«, erklang die Stimme von Romina. »Wir
haben keine Fluchtmöglichkeiten, und die meisten von uns können die
Nacht nicht verlassen.«
»Vielleicht ist das Ganze nur halb so wild, möglicherweise
haben die Nachtjäger sich geändert und nehmen so Kontakt mit den
Avos auf«, hoffte Ariana, aber glaubte selbst nicht so richtig an ihre
Worte.
Romina nickte. »Schön wäre es.«
Der starke Mann, Set Lupus, war noch immer sehr aufgewühlt,
er konnte nichts sagen, war schon froh, nicht stehen zu bleiben und
aufzugeben.
Eine Fackel kam ihnen entgegen, es war Solveigh. Mit
aufgeregter Stimme erzählte Ariana ihr von den Begegnungen mit den
Nachtjägern.
Solveigh nickte nur und sagte fast stotternd: »Die Seher haben
auch schon Ähnliches berichtet. Vater hat eine Versammlung
einberufen.«
Die Aufregung war nicht nur in ihrer Stimme, sondern in ihrem
ganzen Verhalten zu bemerken. Sie ging langsamer, unsicherer, und
Schweiss tropfte von ihrer Stirn. Sogar Tränen glaubte Gummimann
bei ihr entdeckt zu haben.
»Wir müssen uns verstecken, sie dürfen uns nicht bekommen,
das wäre unser Tod, geistig und körperlich. Wir müssen für unsere
Zukunft, für unsere Kinder kämpfen«, hörten sie Vater sagen, als sie
in den grossen Versammlungssaal kamen. Warum er das nicht im
stillen Gespräch machte, wussten Sie nicht, vielleicht, damit auch sie
mithören konnten. »Nehmt alles, was möglich ist zur Verteidigung,
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ich weiss, es ist nicht viel, aber vielleicht hilft uns das für den
Moment. So können wir sie eventuell vertreiben.« Doch sehr
zuversichtlich klang er nicht.
Gummimann dachte an ihre Macheten, die mussten sie
unbedingt holen. Nach der Rede von Vater, sagte er das Ariana, die
dasselbe auch vorschlagen wollte. Set Lupus, der sich anscheinend
von seinem Schreck erholt hatte, stimmte zu und meinte er sei wieder
voll dabei.
Aus ihrer Kammer holten sie die langen Messer und banden sie
um. Zur Sicherheit nahm Gummimann auch das Tagebuch mit und
versteckte die Glasplatte zwischen den Seiten und stopfte dann beides
in eine seiner Jackentaschen. Mit der Hand überprüfte er automatisch
auch, ob die Taschenlampe noch vorhanden war, vielleicht war sie
zum Verteidigen sogar geeigneter. Solveigh wartete zusammen mit
Romina beim Eingang auf sie.
In höchster Alarmbereitschaft schlichen sie durch die Gänge,
entlang denen die Avos, auf Anraten von Vater hin, überall Fackeln
aufgestellt hatten. Niemand wusste, ob die Nachtjäger noch immer
Mühe mit hellem Licht hatten, aber es gab allen die Illusion von mehr
Sicherheit. Die fünf durchsuchten jede Kammer und jeden Gang in
ihrer Umgebung, doch sie stiessen auf keine weiteren Nachtjäger.
»Es scheint, sie sind wieder zurück in ihren Festungen. Doch
ich befürchte, die werden zurückkommen«, sagte Gummimann.
»Vater wird uns informieren, sollten sie wieder welche sehen«,
meinte Solveigh und Romina nickte zustimmend.
»Gibt euch Vater mit dem stillen Gespräch Instruktionen?«,
fragte Gummimann.
»Ja, mit dem stillen Gespräch«, antwortete Solveigh. »Alle
können so informiert werden, darum wussten auch alle von deinen
Fähigkeiten und alles über die Kinder. Auch jetzt hören wir alles, wir
müssen uns nur auf den Menschen oder die Information
konzentrieren.«
»Das können die Nachtjäger auch, aber warum wisst ihr nicht
was sie denken?«
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»Wir merken meistens nur, dass sie das stille Gespräch
einsetzen, aber nicht immer«, erklärte Romina. »Wir verstehen sie
aber nicht, es ist wie eine andere Sprache.«
»Es wird Tag, möglicherweise bleiben sie in ihren Festungen«,
vermutete Ariana.
»Oder sie planen etwas Neues, vielleicht sogar Schlimmeres«,
erwiderte Set Lupus und man sah ihm seine Zweifel an.
»Ich würde vorschlagen, wir essen und gehen zurück in unsere
Kammer und versuchen etwas zu schlafen, damit wir gestärkt
weiterkämpfen können, sollte es nötig werden.« Alle waren mit
Gummimanns Vorschlag einverstanden, obwohl Schlafen unter
diesen Umständen mehr ein Wunschtraum war, sie waren zu
aufgewühlt.

Das Radio brachte nur schlechte Nachrichten. Trotz des
Militärs waren die Ausschreitungen nicht zu bremsen. Noch liessen
die verrückten Jugendlichen die anderen Menschen in Ruhe, aber sie
blockierten Bahn- und Autoverkehr, zertrümmerten Scheiben und
Fahrzeuge, plünderten Geschäfte und rotteten sich zu grossen
Gruppen zusammen. In den Gruppen zerstörten sie erneut Sachen oder
bewarfen die Polizei mit Flaschen und anderen Gegenständen, um
sich danach wieder zu zerstreuen. Eine Begründung für ihr Tun gab
es keine, auch wirkliche Anführer waren keine auszumachen.
Clearwater stand am Fenster seines Arbeitszimmers, blickte
hinaus in den seit einer halben Stunde niedergehenden Wolkenbruch
und hörte dem Radiosprecher zu. Das Wetter passte zu seiner
Stimmung. Es fiel ihm schwer, an seine Arbeit zu denken, die er
unbedingt erledigen sollte. Sein Handy meldete sich. Es war eine SMS
von Gummimann, er bekam Herzklopfen vor Aufregung, was er bei
sich eigentlich so nicht kannte. Würde Gummimann eine Lösung
präsentieren? Er wusste, er durfte nicht zuviel erwarten, eigentlich gar
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nichts, wenn er ehrlich sein sollte. Er atmete tief ein und liess die SMS
erscheinen, sie war kurz.
»Vielleicht haben wir eine Lösung«, las er laut vor, »doch es ist
nicht sicher, ob es klappt. LG Gummimann.« Er musste sich setzten.
»Vielleicht haben wir eine Lösung«, wiederholte er die Zeile.
»Vielleicht haben wir eine Lösung.«
Die Aussage war wage, konnte vieles aber auch nichts
bedeuten. Doch es gab ihm ein wenig Hoffnung, vielleicht klappte es
ja, und die Probleme würden gelöst. Clearwater musste über sich
selbst lachen, träum weiter, dachte er, machte das Radio aus, nahm
seinen Arbeitsordner hervor und versuchte weiterzuarbeiten.
Es reichte gerade um zwei Berichte durchzulesen, dann machte
sich das Festnetztelefon lärmend bemerkbar. Es war Meierhans, der
ihn bat, aufs Bruderholz zum Wasserturm zu kommen, es sei
dringend, und er wolle ihm etwas zeigen.
Clearwater kannte den Ort, etwas ausserhalb von Basel an der
Grenze zu Baselland. Ein beliebter Ausflugsort inmitten feudaler
Villen und schöner Einfamilienhäuser. Hier führt man seinen Hund
Gassi, oder bestieg den Wasserturm, ass dort im Restaurant oder lag
einfach zur Entspannung in der Wiese. Ob das, was er zu sehen
bekäme, so entspannend sein würde, bezweifelte er stark.
Er bestellte ein Taxi und liess sich durch den langsam
schwächer werdenden Regen zum Wasserturm fahren. Dort wurde er
vor dem Restaurant von Meierhans erwartet. Der Regen hatte
inzwischen ganz aufgehört.
»Hallo, Sir Clearwater, wir müssen an das obere Ende der
Wiese, dort haben wir einen guten Überblick.« Meierhans war
ungeduldig und drängte Clearwater zur Eile.
»Warum gehen wir nicht hier zur Wiese«, fragte Clearwater
erstaunt und bezahlte den Fahrer.
»Das geht nicht, es ist wie beim Konzert in der Höhle, wenn
man näher geht, will man nicht mehr weiter. Man kommt knapp vor
den Dinosaurier«, (Das ist ein lebensgrosser Steindinosaurier, der hier
als Attraktion steht) »und bis zum Wasserturm, aber richtig hinunter
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blicken kann man nur vom kleinen Wäldchen aus, auf der oberen
Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite geht es überhaupt nicht.«
Vom Wäldchen hatten sie wirklich einen guten Überblick. Es
sah wie ein römisches Theater aus, auf zwei Seiten ging die Wiese
steil nach unten glitt sanft in einen ebenen Teil. Auf dem steilen Teil
sassen ungefähr fünfhundert Jugendliche, vollkommen durchnässt,
aber sichtlich glücklich, auf Wolke sieben schwebend, und sahen zu
einer Gestalt, in langen Kleidern, ähnlich einem Priester, die unten auf
dem ebenen Wiesenteil stand. Ob es ein Mann oder eine Frau war,
konnte man nicht erkennen. Sie sprach auch nicht, sondern hielt wie
ein Prediger die Hände in die Luft. Es waren dieselben Jugendlichen
die noch vor kurzem randaliert und sich wie Verrückte gebärdet
hatten. Sie waren vollkommen ruhig, nur in kürzeren Abständen
begannen sie, wie die Gestalt die Hände hin und her zu schwenken,
begleitet von einem Gesang, der nur aus drei Tönen bestand. So
richtig aber war die Gestalt nicht da, oft schien es, sie würde sich
auflösen, verfestigte sich dann wieder.
»Warum nehmt ihr sie nicht fest, Polizisten hat es hier genug«,
fragte Clearwater Meierhans.
»Das geht nicht, wir kommen nicht an sie heran, und ich
befürchte, sie verlässt den Platz nicht auf dem üblichen Weg.«
»Was heisst das?«
»Sie verschwindet einfach, sie ist plötzlich nicht mehr da.«
Die Sonne zwängte sich durch ein paar Lücken in der
Wolkendecke. Überall stieg feiner Nebel verdunstendes Wasser auf.
So friedlich das Ganze wirkte, so beängstigend war es für alle
Aussenstehenden.
»Das sind aber nicht alle Jugendliche, die Schwierigkeiten
machen?«
»Nein«, Meierhans schüttelte den Kopf, »das ist nur ein kleiner
Teil, ich denke es wird noch wesentlich mehr solcher Versammlungen
geben, an anderen Orten, aber vermutlich mit der gleichen Gestalt.«
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Plötzlich, ohne Vorankündigung, mitten in der Zeremonie,
verschwand die Gestalt. Auch die Jugendlichen waren überrascht,
man sah es an ihren unsicheren Blicken. Doch dann erhoben sie sich,
kletterten die Böschung herauf und gingen, im Moment noch
friedlich, davon. Die Polizei begleitete sie kurz, aber sie teilten sich in
viele kleine Gruppen auf und verloren sich zwischen Häusern und in
kleineren Strassen. Sie nahmen keine Notiz von den Polizisten, die
um das Gebiet standen. Nicht einmal Sir Clearwater beachteten sie,
der in seinem weissen Anzug und dem weissen Panamahut sonst meist
viele Blicke auf sich zog.
Während sie zum Auto von Meierhans gingen, berichtete ihm
Clearwater seine neusten Informationen: »Gummimann hat mir per
SMS geschrieben, sie hätten eventuell eine Lösung, doch ich vermute
stark, dass sie es bis jetzt noch nicht geschafft haben.«
»Ja, da könnten Sie recht haben. Ich befürchte, das, was wir
jetzt hier erleben, ist erst der Anfang, es wird noch schlimmer, noch
viel aggressiver werden. Der Kampf hat erst begonnen.«

Lange schlafen konnten sie nicht. Wieder wurden sie von einer
sehr aufgeregten Solveigh brutal aus dem Schlaf gerissen. Für
Gummimann war es überhaupt erstaunlich, dass es ihm möglich war,
nach der Aufregung und den beängstigenden Vorfällen zu schlafen.
Gähnend drehte er sich zu Solveigh um und rieb sich mit der Faust die
Augen.
»Sie kommen, an fast jedem Eingang wurden sie gesehen«,
verkündete sie aufgelöst, »sie werden bald hier sein! Steht auf!
Wir müssen weg von hier!«
»Und wohin?«, fragte Gummimann gehetzt. Er war blitzartig
wach und fragte: »Gibt es Schutzräume, Fluchtwege, und können wir
die Nacht verlassen?«
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»Es gibt Schutzräume, aber …«, irgendwie wollte sie nicht
darüber sprechen.
»Aber?«, bestand Gummimann auf eine Antwort.
»Wir kommen nicht hinein«, sagte sie niedergeschlagen, fast
flüsternd, »sie sind verschlossen und wir können die Türen nicht
öffnen.«
»Wo sind die Räume«, wollte er weiter wissen.
»Am Ende der Nacht dem Gebirge zu«. Solveigh begann, leise
zu weinen.
»Vater berichtete mittels dem stillen Gespräch, die Nachtjäger
hätten viele meiner Freunde mitgenommen«, informierte Romina, die
auch dort übernachtet hatte, »aber wo sie sie hinbringen, weiss er
nicht.«
Alle erhoben sich, sie waren tief betroffen, wie die Situation
sich entwickelte. Wie blockiert standen sie nur da und machten
einfach nichts. Sogar Gummimann wusste im Moment nicht weiter.
Da erschien der Junge, der die Texte sichtbar machen konnte am
Eingang und schob sich vor Solveigh.
»Ihr müsst verschwinden, die Nachtjäger sind schon im grossen
Saal!«, schrie er. «Kommt, ihr dürft nicht hierbleiben!« Er zupfte
Gummimann am Arm, und dieser wusste plötzlich was zu tun war,
seine Blockade war verschwunden.
»Wir müssen zu den Schutzräumen. Danke, Junge«, sagte er.
»Schnell, wir müssen vor den Nachtjägern dort sein.«
Ohne Diskussion, ohne Zögern nahmen sie ihre Macheten,
banden sie um und rannten aus ihrer Kammer. Und wurden sogleich
von mehreren wartenden Nachtjägern empfangen, die langsam auf sie
zukamen. Ariana, Set Lupus und Gummimann zogen ihre Macheten
aus den Halterungen und stellten sich beschützend vor die anderen
drei.
»Was sind das für jämmerliche Gestalten, die sehen alle gleich
aus!«, ertönte es hinter Gummimann, es war der Junge, er schien keine
Angst zu haben. »Euch nehmen wir noch vor dem Essen.«
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Gummimann dachte zwar nicht ganz so, bewunderte aber den Mut des
Kleinen, und es stärkte seine Entschlossenheit, gegen sie zu kämpfen.
Es war ziemlich dunkel, die Nachtjäger hatten vermutlich die
meisten Fackeln ausgemacht. In der Hand trugen die komischen
Gestalten Holzknüppel. Es waren vielleicht zehn oder mehr, die mit
einem eigentümlichen Singsang immer näherkamen. Ihr Gestank nach
Verwesung war zwar nicht sehr stark, aber höchst unangenehm.
»Kommt, los greift an, ihr zusammengebastelten, stinkenden
Viecher!«, kam wieder die laute Stimme von hinten.
Gummimann musste lachen, obwohl die Situation im Moment
überhaupt nicht lustig war.
»Geht, rennt, bringt euch in Sicherheit!«, schrie Set Lupus ohne
nach hinten zu schauen.
»Nein, wir bleiben«, sagte Romina bestimmt. »Wir lassen euch
nicht im Stich, und ihr kennt den Weg nicht.« Es war entschieden,
niemand stellte sich dagegen.
Die Nachtjäger standen jetzt direkt vor ihnen und hielten ihre
Knüppel zum Zuschlagen bereit. Die drei Verteidiger warteten, bis der
erste zuschlug. Dann war es soweit, der vorderste der Nachtjäger
schwang seinen Knüppel in Gummimanns Richtung. Gummimann
wich aus und hackte mit seiner Machete auf den Angreifer. Dieser
machte ein paar Schritte zurück, und er verfehlte ihn. Noch war
niemand verletzt, aber nun griffen die Nachtjäger auch Ariana und Set
Lupus an. Dieser machte kurzen Prozess und stiess die Machete in den
Unterkörper seines Angreifers. Der Nachtjäger stiss einen lauten
Schrei aus, wälzte sich auf dem Boden und löste sich in seine
ursprünglichen Formen Wolf, Ratte und Schlange auf. Die flüchteten
kreischend und verschwanden. Nun hatten auch Gummimann und
Ariana ihre Skrupel verloren und erstachen einen Nachtjäger nach
dem andern, bis sie alle Gegner in die Flucht getrieben hatten. Der
Junge kam aus seiner Deckung und sammelte die Knüppel ein.
Gummimann betrachtete seine Machete. »An unseren Messern
ist kein Blut, ich fürchte, wir vernichten sie nicht, sie müssen sich nur
neu vereinen und dann greifen sie wieder an. Zum Glück haben die
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keine Armbrüste, das wäre schlimm für uns. – Los, wir müssen schnell
zu den Avos und dort versuchen, die Türen zu den Schutzräumen zu
öffnen.«
»Ich habe gewusst, ihr schafft das«, meinte der Junge, fröhlich
lachend.
Die kindliche Unbeschwertheit, hob bei allen die Stimmung
und beruhigte sie ein wenig. Solveigh übernahm die Führung. Auch
sie hatte sich mit einem Knüppel bewaffnet, wusste aber, sie würde
ihn nur im Extremfall einsetzen, kämpfen war nicht ihre Sache, mit
Worten ja, aber nicht mit Waffen. Neben ihr ging Gummimann.
Ausser ihm trugen alle Fackeln, Licht als weiteren Schutz. Damit sie
keine anderen unangenehmen Überraschungen erlebten, mussten sie
vor jeder Verzweigung und vor jeder Kreuzung warten und
Gummimann machte sich kleiner und erkundete die nächsten Gänge.
Bis jetzt war der Weg frei. Sie versuchten so geräuschlos wie möglich
zu sein, in der Hoffnung, die Nachtjäger zu hören. Es war eine
nervenaufreibende Sache, nur der Junge blieb ruhig und lächelte.
Noch immer trug er die Nachtjäger-Knüppel. Auch Romina hatte er
dazu gebracht, einen zu nehmen, obwohl sie eigentlich keinen wollte.
Der Junge war geschickt, er konnte die Leute nur mit seinen Blicken
überzeugen.
Sie kamen durch einen Gang, an dem es mehrere Räume gab.
Sie schienen alle leer zu sein. Der Junge ging am Schluss und
leuchtete mit seiner Fackel in jeden hinein.
Bei der nächsten Abzweigung versperrte ihnen eine Holzwand
den weiteren Weg. Gummimann und Set Lupus versuchten, sie zu
entfernen und entdeckten dabei, dass es sich um eine provisorische,
aber stabile Tür handelte, die von der anderen Seite her verriegelt war.
»Wir sind bei der Halle vor den Schutzräumen, ich denke,
unsere Leute haben den Weg versperrt«, erklärte Solveigh. »Ich
versuche, sie zu holen. Ich mache das mit dem stillen Gespräch.«
Ungeduldig warteten sie vor den versperrten Eingang. Plötzlich
hörten sie ein Fluchen und ein lautes Schreien mit den schlimmsten
Verwünschungen. Sie kannten diese Stimme, es war der Junge. Sofort
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reagierte Ariana und rannte zurück in den Gang mit den vielen
Räumen. Sie konnte gerade noch sehen, wie mehrere Nachtjäger ein
wild zappelndes und schreiendes Bündel davon schleppten. Aber sie
war zu spät, so schnell wie sie gekommen waren, so schnell waren die
Entführer auch wieder verschwunden. Obwohl sie einen weiten Weg
zurückrannte, waren sie nicht mehr zu sehen, nur ein paar
Holzknüppel lagen am Boden. Traurig und enttäuscht ging sie zu den
andern zurück.
»Ich war zu spät, sie haben den Kleinen mitgenommen«, sagte
Ariana deprimiert, als sie wieder bei ihnen war. »Ich hatte ihn gern.
Wir müssen alles unternehmen, um ihn und die andern wieder zu
befreien.«
Alle waren tief betroffen, der kleine Angeber war ihnen ans
Herz gewachsen. Es war auch das erste Mal, dass sie direkt miterleben
konnten, wie jemand, den sie kannten, verschleppt wurde.
»Wie hiess der Junge und zu wem gehört er?«, fragte
Gummimann, aber alle zuckten nur die Schultern.
»Ich hätte ihn fragen müssen«, meinte Solveigh leise, »aber ich
habe es verpasst.«
Ein lautes Geräusch liess alle herumfahren, jemand machte sich
auf der anderen Seite an der Absperrung zu schaffen. Das Gesicht
eines älteren Mannes erschien in der leicht geöffneten Holztür.
Solveigh trat zu ihm und sprach kurz mit ihm, dann öffnete der Mann
den Eingang, liess sie eintreten und schloss hinter ihnen wieder zu.
Mit mehreren Holzbrettern verbarrikadierte er den Durchgang.
Der Gang machte eine leichte Kurve, dann kamen sie in eine
grosse Halle. Den Wänden entlang brannten Fackeln, die Luft war
schlecht, verbraucht und auf dem unebenen Boden ohne Teppich
sassen mehrere hundert Avos. Niemand sprach, die Stimmung war
gedrückt.
Vater kam ihnen entgegen. »Die Menschen haben Angst und
Hunger, lange können wir hier nicht bleiben, wir müssen weiter. Viele
wurden von den Nachtjägern abgeschleppt und es ist nur eine Frage
der Zeit, bis sie es auch hierherschaffen, dann ist es mit unserem Volk
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vorbei.« Er war niedergeschlagen, er wirkte plötzlich alt und
zerbrechlich. Die Sicherheit die er vorher ausgestrahlt hatte, war
verschwunden.
»Aber habt ihr keine Esswaren mitgenommen?«, fragte Ariana,
die es fast nicht glauben konnte.
Vater nickte. »Das haben wir schon, aber lange reicht das nicht,
auch wenn wir uns stark einschränken.«
»Und die Schutzräume, wo sind die?«, wollte Gummimann
wissen, und Vater zeigte auf vier rote Türen am Ende der Halle.
»Und wart ihr schon in einem der Schutzräume? Wo führen die
hin? Gibt es dort Ausgänge?«, fragte er weiter.
Aber Vater schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern,
er sagte nichts mehr.
Für Gummimann war es klar, sie wussten nichts, wenn sie Pech
hatten, war hier Endstation. Gefangene in ihrer eigenen Heimat.
Bedrückt ging es ihm durch den Kopf, das waren die Avos eigentlich
schon lange, und er würde bald dazu gehören.
»Komm, sehen wir uns die Türen an, das war es doch, was wir
wollten. Vielleicht können wir sie öffnen.« Gummimann wartete
keine Antwort ab, sondern ging zwischen den sitzenden Avos
hindurch zu den angeblichen Schutzräumen.
»Wir müssen etwas unternehmen, wir können doch nicht
aufgeben und wie die Avos nur am Boden sitzen und das Ende
abwarten«, sagte er zu den andern, die ihm gefolgt waren.
»Warum glaubt ihr, dass das Schutzräume sind, vielleicht sogar
mit einem Ausgang aus der Nacht?«, fragte Ariana Solveigh.
»Genau weiss das niemand, aber für uns waren sie das immer«,
erwiderte sie und blickte etwas traurig auf den Boden.
Gummimann und Set Lupus machten sich daran, die Türen
nach versteckten Öffnungsmöglichkeiten zu untersuchen. Klinken
gab es keine. Es gab Scharniere, sie müssten sich öffnen lassen. Aber,
so wie es aussah, waren sie auf der anderen Seite verschlossen
worden, das heisst, es musste dort weitergehen. Die Türen würden
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sich zur Halle hin öffnen, also war stossen keine gute Idee.
Gummimann machte einen Versuch mit seinem Taschenmesser, ohne
Ergebnis. Dann versuchten sie es trotzdem mit Gewalt. Ein relativ
dicker Mann stürzte sich darauf, aber ausser einer schmerzenden
Schulter, blieb der Erfolg aus. Tief enttäuscht setzten sie sich zu den
Avos auf den Boden.
Gummimann betrachtete die Türen aus einer etwas grösseren
Distanz. «Ich muss versuchen, ob ich mich unter der Tür
durchzwängen kann. Ich bin sicher, es gibt eine Stelle, wo der grobe
Boden einen so breiten Spalt bildet, dass ich durchkommen kann.«
Sie gingen zurück zu den Türen, beobachtet von den Avos.
Solveigh blieb sitzen, es schien, als hätte sie aufgegeben. Dann
verteilten sie sich auf die Türen und überprüften den Abstand
zwischen unterer Türkante und dem Boden, eine Schwelle kannte man
hier nicht.
»Hier könnte es gehen!«, rief Romina schon nach den ersten
Blicken.
Gummimann sah sich den Spalt an und meinte dann: »Ich kann
es versuchen, aber es ist äusserst schmal.«
Um durchzukriechen, entledigte er sich seiner Machete, legte
sich auf den Rücken und machte sich so klein und so dünn wie
möglich. Dann begann er, sich unter der Tür durchzuschieben. Es war
extrem eng, und darum bat er Ariana, sie solle ihn stossen. Beim
Durchschieben glaubte er, ersticken zu müssen, die Türkante drückte
ihm auf seine Lunge, erlaubte ihm kaum zu atmen. Ariana gab sich
Mühe, ihn nicht zu verletzen, trotzdem schmerzten sein Rücken und
seine
Brust. Indem er den Kopf auf die Seite drehte – seine Ohren hätte er
am liebsten abgenommen – rutschte er langsam auf die andere Seite.
Es war wie eine Erlösung, als er sich nach dieser Tortur wieder gross
machen konnte, an den Rückweg wollte er noch gar nicht denken. Mit
der grossen Taschenlampe leuchtete er in die Dunkelheit.
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Clearwater ging nicht zurück in sein Arbeitszimmer, auch wenn
dort stapelweise Arbeit auf ihn wartete, sondern war auf dem Weg
nach Hause. Das, was er gesehen hatte, beschäftigte ihn so stark, er
musste sich irgendwie beruhigen. Noch nie hatte er so viele Polizeiund neuerdings auch Feuerwehrautos, gesehen und gehört. Die ganze
Stadt und auch die Umgebung waren in Aufruhr. Die letzten
Mitteilungen, die er über sein Handy bekommen hatte, zeichneten ein
düsteres Bild. Die Jugendlichen und mehr und mehr auch junge
Erwachsene, kämpften mit Aktionen wie Einbruch, Beschädigungen,
sowie mit Schlägereien und Angriffen gegen Polizei und das Militär.
Das Schlimme war, jüngere Soldaten und auch Polizisten wechselten
plötzlich die Seiten, sie wurden von diesem Virus angesteckt. Auch
unbescholtene Mitbürger wurden angegriffen und hatten keine
Chancen gegen den verrückten Pöbel. Noch versuchte die Polizei, mit
Festnahmen, Tränengas, Gummischrott und Wasserwerfern sich
gegen sie zu wehren und die Aktionen zu stoppen, aber bald, da war
sich Clearwater sicher, würde das nicht mehr genügen. Auch die
werden mit der Zeit mit richtigen Waffen kämpfen, sie würden
aufrüsten, und der Bürgerkrieg würde beginnen. Die
Verantwortlichen wurden bis jetzt noch nicht gefunden, keiner kennt
sie, nicht einmal die Jugendlichen selbst. Auch wusste niemand, was
sie überhaupt wollten.
Auf der Treppe zu seiner Wohnung klingelte sein Handy. Seine
Sekretärin Frau Miserez, meldete sich aus seinem Büro.
»Zwei Mitarbeiter, Herr Manser und Herr Siebert, sind nicht
zur Arbeit erschienen und ich kann sie auch telefonisch nicht
erreichen«, meldete sie ziemlich aufgeregt.
»Aber die andern sind hier?«, fragte Clearwater.
Sie zögerte mit der Antwort.
»Frau Miserez, die anderen Kollegen arbeiten?«, fragte er
nochmals.
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»Ja, nein, sie sind da, aber sie sind komisch. Gerber schläft auf
seinem Schreibtisch, mindestens sieht es so aus, und Meriano sitzt
einfach nur da und spricht nicht und macht nichts.«
»Ich komme, aber ich brauche schon eine halbe Stunde.«
Damit versorgte er sein Handy. Die Ruhe bei sich zu Hause
konnte er vergessen, er musste zurück in sein Büro.
Frau Miserez war ganz aufgeregt und begleitete ihn in das
Arbeitszimmer von Gerber und Meriano. Die beiden Herren sassen
noch immer an ihren Tischen, und Gerber schien tatsächlich zu
schlafen. Ein komisches, pfeifendes Geräusch war zu hören.
»Was ist das für ein Geräusch?« fragte er erstaunt Frau
Miserez. »Das muss auf der CD sein, die sie abspielen
wollten.«
Der alte Herr ging zum CD-Player der auf Gerbers Tisch stand,
und drückte auf die Austaste. Eine eigenartige Ruhe trat ein. Die
beiden Männer schauten sich verwundert im Zimmer um, es schien,
als seien sie aus einem Traum erwacht.
»Was ist los?«, fragte Gerber erstaunt und sah Clearwater mit
grossen Augen an.
»Sie waren wie hypnotisiert, auf einer anderen Ebene,
vermutlich durch die CD. Sind sie jetzt wieder bei uns?« Clearwater
sah die beiden genau an und kontrollierte ihr Verhalten.
»Ich habe diese CD von Manser bekommen. Ich habe ihn in der
Stadt getroffen. Er war seltsam, er wirkte wie von einem anderen
Planet. Die wollte ich hier abspielen, zuerst hörte ich nur ein Pfeifen,
dann änderte sich plötzlich die Umgebung, und es wurde zu der
schönsten Musik, die ich je gehört habe.«
»Genau so war es bei mir«, bekräftigte Meriano. »Einfach tolle
Musik, aber man hatte dabei eigenartige Gedanken, nicht unbedingt
gute.«
»Die CD beeinflusst das Denken, suggeriert ein tolles Erlebnis.
– Sie müssen Manser und Siebert finden und hierherbringen!«, befahl
Clearwater. »Wir müssen versuchen sie wieder auf unsere Ebene zu
267

ziehen, und dann sollen sie erklären, woher sie die CD haben. Das
wird nicht einfach werden, aber vielleicht hilft uns das weiter.«
Wieder an seinem Schreibtisch wusste Clearwater, jemand
manipulierte mit modernsten Mitteln die Jungen. Er war erstaunt, wer
hatte die hergestellt. Dort wo die Typen herkommen, war das
unmöglich. Die wissen nicht einmal, was eine CD ist. Also müssen
sie hier Helfer haben, mit Zugang und Wissen zur heutigen Technik.
Vielleicht sollte man sogar das Internet überprüfen. Insgeheim hoffte
er noch immer auf Gummimann, obwohl er sich nicht vorstellen
konnte, wie er das machen sollte. Sein lauter Seufzer konnte sogar
Frau Miserez durch die geschlossene Bürotür hören.

Der Lichtschein von Gummimanns Taschenlampe war nicht
sehr stark, aber immer noch stark genug, um das zu sehen, was er
eigentlich nicht sehen wollte. Höchstens fünf Meter, dann traf das
Licht der Lampe auf eine unbearbeitete Felswand. So, wie es aussah
wollte man weitergraben, wurde aber durch irgendetwas daran
gehindert. Im Tagebuch stand, den Durchgang zum Gebirge hätten sie
nicht geschafft, es konnte nur dieser Ort hier damit gemeint sein. Auf
der Seite stand noch eine Maschine, vermutlich ein Graber. Sein Blick
zurück zeigte ihm, alle Türen führen in diesen angefangenen Stollen,
seine Hoffnung und die der Avos konnten sie also begraben. Was ihm
auffiel war, alle Türen waren auf dieser Seite verriegelt, das heisst die
Erbauer mussten noch einen anderen Rückweg gehabt haben, oder
jemand Unbekanntes hatte sie geschlossen. Einen Gedanken wollte er
besser nicht denken, möglicherweise fanden sie hier die Leiche von
diesem Unbekannten. Der Ort wurde ihm unheimlich, er entriegelte
die Tür, was problemlos ging und trat zurück in die Halle. Jetzt musste
er nur noch den andern beibringen, dass es hier nicht weiterging, es
gab keine Schutzräume. Und das war eine sehr schwere Bürde, eine,
die sogar ihn fast an den Rand des Zumutbaren brachte.
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Als er in die Halle trat, waren mehrere hundert Augenpaare auf
ihn gerichtet, die alle auf die Erlösung warteten, und er musste ihnen
mitteilen, dass dem nicht so war. Er ging zu Vater und überlegte, wie
er es ihm sagen sollte.
»Es geht nicht weiter, stimmt's?«, nahm ihm Vater die
Entscheidung ab. »Ich werde es meinen Leuten mitteilen.«
»Ja, da gibt es nur eine Felswand.« Gummimann glaubte, sich
verteidigen zu müssen. »Da ist nichts, ich habe alles abgesucht.«
»Das habe ich befürchtet«, sagte Set Lupus, der zusammen mit
Ariana und Romina dazu getreten war.
Vaters Nachricht durch das stille Gespräch war für alle eine
riesige Enttäuschung. Die meisten Avos gaben daraufhin vollkommen
auf, wollten nicht mehr. Emotionslos starrten sie auf den Boden,
manche weinten leise, einige gingen in den erhofften Schutzraum, um
sich selbst davon zu überzeugen, um kopfschüttelnd und frustriert
wieder herauszukommen. Der Traum von einer angstlosen Zeit in der
Freiheit, vom Leben in der Sonne hatte sich ausgeträumt.
Set Lupus, Ariana, Romina und Gummimann setzten sich an
die Hallenwand und beobachteten die Avos, wie sie reaktionslos
dasassen und auf ihr Schicksal warteten.
»Vielleicht sollten sie kämpfen und nicht einfach nur
dasitzen!«, meinte Set Lupus lautstark.
»Das können sie nicht, das haben sie nie gelernt, sie haben
aufgegeben«, gab Ariana zurück.
Romina nickte nur, auch sie war unfähig etwas zu unternehmen,
geschweige denn zu kämpfen. Doch Set Lupus, Ariana und
Gummimann konnten nicht einfach dasitzen und zusehen, sie wollten
sich verteidigen. Aber wie sollten nur drei Personen gegen ein Heer
von Nachtjägern eine Chance haben? Sie müssten die Avos aufrütteln,
sie überzeugen, dass sie gemeinsam stark waren. Aber so, wie es
aussah, war das ein Ding der Unmöglichkeit, es wäre vermutlich
einfacher, eine Kuh zum Singen zu bringen.
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Gummimann blickte über die sitzenden Menschen, als plötzlich
Bewegung in die Leute kam. Sein Erstaunen war gross, seit Langem
hatte er sie nicht mehr so aktiv erlebt. Sie standen auf und gingen auf
einen der vier Eingänge zu. Die Avos lachten, wirkten richtig
glücklich. Es konnten unmöglich Nachtjäger sein, die da kamen, die
würden sie nie so empfangen. Obwohl er aufgestanden und auf
Zehenspitzen versuchte etwas zu erkennen, sah er den oder die
Ankommende nicht, zu viele Menschen standen vor ihm und
versperrten ihm die Sicht, doch er konnte sie hören. Auch Ariana und
Set Lupus erhoben sich und versuchten einen Blick zu erhaschen.
»Die Stimme kennen wir doch«, meinte Ariana freudig, »das ist
doch der Kleine. Wie hat er es geschafft von den Nachtjägern
loszukommen.«
Was dann geschah verwunderte die drei, die Avos waren wie
verwandelt. Der Junge erzählte von seiner Befreiung, wie er sich mit
einem Knüppel wehrte, wie sie Mühe hatten ihn festzuhalten, weil er
so gezappelt habe, wie er davonrannte. Sicher hatte er bei seiner
Geschichte etwas übertrieben, aber die Tatsache stimmte, er hatte sich
befreit. Als wären die Avos erwacht, begannen sie ihre Holzstöcke zu
holen, verteilten mehrere Wachen an den Eingängen und machten sich
zum Kämpfen bereit. Alle machten mit, auch die Frauen und die
Kinder. Ein Kind hatte es geschafft, sich erfolgreich zu wehren, dann
würden sie das auch können.
»Ihr dachtet schon, ihr seid mich los«, sagte der Junge lachend
zu Gummimann, als er sich zu ihnen durchgekämpft hatte, »aber so
schnell geht das bei Elias nicht.«
»Nein, überhaupt nicht, wir waren schockiert, als Ariana uns
erzählte, die hätten dich weggeschleppt.« Gummimann hielt ihn an
beiden Schultern und schaute ihn lange an.
Elias blickte etwas verlegen auf den Boden.
»Wir sind stolz auf dich«, sagte dann Ariana, und Set Lupus
nickte zustimmend.
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»Ich habe gesehen, wie ihr gekämpft hattet und ich machte es
ebenso«, erklärte Elias stolz. »Wollen wir sehen, ob im Buch wieder
Text erscheint? Vielleicht steht etwas von mir.«
»Das können wir machen«, und Gummimann holte das Buch
aus seiner Jackentasche und sie setzten sich.
Mit der Glasplatte fuhr Elias über die Seite und zu ihrer
Verwunderung, erschien der obere Text.
Set Lupus nahm das Buch und begann vorzulesen: »Wieder
zuerst eine Zeitangabe:
Das gemischte Herdog ist schlecht. Wir nehmen keines mehr.
Unser Beschluss, damit aufzuhören, wurde von allen bestätigt. Wir
beschlossen, die Zugänge zu den Ernteplätzen zuzumauern oder mit
Steinen zu verbarrikadieren. Aber ich glaube, für uns ist es zu spät,
wir können so vielleicht andere Menschen davor schützen.
Den nächsten Teil und das Geschriebene auf den letzten Seiten
kann ich noch nicht lesen.«
»Es steht nicht, warum das Herdog schlecht ist. Vielleicht war
es ähnlich wie bei Nachtjägern, sie wurden zwar intelligenter, aber
aggressiver und machthungrig, vielleicht haben sie sich gegenseitig
umgebracht.« Gummimann stand auf und schritt nachdenkend hin und
her. »Ich zweifle, ob wir wirklich eine Chance haben im Kampf gegen
sie. Mir ist auch nicht klar, warum sie uns angreifen, warum sie die
Menschen verschleppen, wofür brauchen sie die? Die sind doch mehr
eine Belastung für sie, ausser,« er machte eine Denkpause, »ausser,
sie beeinflussen sie wie die Wächter in ihrem Sinn und nehmen ihnen
ihren freien Willen. Möglicherweise gelingt das nicht bei allen, so wie
nicht alle von den Angstzonen beeinflusst werden, darum liessen sie
auch Elias gehen.«
Elias sagte nichts, kaute an seinen Fingernägeln und tat, als
hätte er nichts gehört. Gummimann setzte sich zu ihm und legte den
Arm um seine Schultern.
Der Junge blickte ihn ängstlich und ein bisschen verschämt an
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und sagte nach langer Überwindung, ganz leise: »Du hast recht, die
liessen mich wieder gehen, warum, weiss ich nicht. Ich habe nicht
gekämpft, bin einfach davongerannt.«
»Schon in Ordnung, das bleibt unter uns. Aber deine Geschichte
hat die Avos geweckt, sie wollen sich jetzt nicht mehr so einfach
unterkriegen lassen.«
Set Lupus, der noch immer an die Wand gelehnt dasass und im
Buch blätterte, meinte: »So lange es hier noch ruhig ist, ist es sinnvoll
etwas auszuruhen. Vielleicht ist es das letzte Mal, wo wir das in
nächster Zeit können.« Er gab Gummimann das Buch zurück und
schloss die Augen.
Laute Schreie rissen Gummimann aus seinem Dösen, und er
schaute sich erschrocken um. In der Halle war es plötzlich ziemlich
dunkel, die meisten Fackeln waren aus. Und er sah die Gestalt in
ihrem dunkelroten Talar und mit ihren langen weissen Haaren. Sie
stand inmitten der am Boden sitzenden Avos. Er kannte sie aus der
Kirche und von ihren Beobachtungen. Die erschrockenen Menschen
wurden auf einmal ruhig und starrten wie verzaubert zu der
Erscheinung, unfähig, sich zu bewegen. Den Gesten nach sprach sie
im stillen Gespräch zu den Avos. Für Ariana, Set Lupus und
Gummimann spielte sich alles wie eine Pantomime ab, vollkommen
lautlos. Auch spürten sie nichts von der Beeinflussung, die sie
aussendete und damit die Menschen hier im Griff hatte.
»Was sagt sie?« fragte Gummimann Romina flüsternd, die
neben ihm sass und auch nicht beeinflusst schien.
Set Lupus und Ariana rutschen leise zu ihnen und hörten zu.
»Sie hat alle begrüsst und gesagt, wie schön es unter ihrer
Herrschaft sei«, antwortete sie leise. »Sie erklärt gerade, dass ihre
Gehilfen bald kommen werden und die Avos an einen angenehmeren
Ort bringen würden. Sie wisse, alle würden gerne mitkommen und das
neue Leben geniessen. Die Beeinflussung, die von der Gestalt
ausgeht, ist ähnlich, wie die bei den Angstzonen.«
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Die Gestalt verneigte sich und verschwand, wie sie erschienen
war. Die meisten Avos aber blieben verzückt sitzen. Doch einige
wenige erhoben sich. Es waren nicht viele. Sie versuchten, mit den
Sitzengeblieben zu reden, schüttelten sie, aber da sie nicht reagierten,
gaben sie es bald auf. Vorsichtig kletterten sie durch die glücklichen,
verzückten Menschen und kamen zu Gummimann, der zusammen mit
den andern aufstand.
»Was ist mit denen los?«, fragte ein junger Mann, er war ganz
verwirrt und geschockt.
»Die reagieren nicht, sogar Vater sitzt nur lächelnd am Boden«,
sagte eine junge Frau mit brüchiger Stimme.
Gegen die zwanzig Avos, Erwachsene, Jugendliche, Kinder,
gruppierten sich um die vier, sie alle waren äusserst verunsichert und
kämpften mit ihrer Angst.
»Das war der Sprecher der Nachtjäger«, Gummimann sprach
langsam, versuchte sie nicht noch mehr zu ängstigen. »Er hat alle
beeinflusst und wie den Wächtern ihren Willen genommen. Sie
können sich nicht mehr gegen die Nachtjäger wehren, sie finden alles
schön, wir nennen das eine Gehirnwäsche.«
Entsetzen spiegelte sich in ihren Gesichtern, sie waren daran
aufzugeben. Sie wollten nichts mehr hören, nichts mehr sehen.
Romina konnte nicht zusehen, wie sie sich fallen liessen. All
ihren Mut zusammennehmend, die Hände in die Hüften gestemmt,
stellte sie sich mit strengem Blick vor sie: »Wir sind immun gegen das
Angstgefühl, und wie es aussieht, auch gegen andere
Beeinflussungen. Nur wir können jetzt noch gegen die Nachtjäger
kämpfen. Wir sind die einzigen, wir dürfen nicht aufgeben, jetzt erst
recht nicht! Wenn wir Immunen mit Gummimann, Ariana und Set
Lupus zusammenhalten, dann können wir es schaffen. Denkt an den
Kleinen, der hatte es auch geschafft, sich zu befreien.«
Elias war es ziemlich peinlich, als er das hörte und blickte
beschämt zu Gummimann, der ihn mit einer Handbewegung
beruhigte.
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Die Immunen standen lange nur da, bis ein älterer Mann namens
Rasputin, die Initiative ergriff und zu seinen Landsleuten sprach:
»Romina hat recht, wir müssen uns verteidigen«, sagte er, »wir
können nicht einfach zusehen, wie alles verloren geht. Los, holt eure
Knüppel, und was ihr noch zum Kämpfen habt, dann stellen wir uns
gegen diese elenden Monster. Das sind nicht einmal richtige
Menschen, wir werden gewinnen.«
Seine Mitstreiter merkten nicht, wie stark er selbst zweifelte,
und begannen alles zusammenzusuchen, was sie glaubten, würde zur
Verteidigung beitragen.
»Wir stellen uns vor die Eingänge und ziehen uns, falls nötig,
in die Schutzräume zurück!«, sagte Set Lupus mit einem
befehlerischen Ton in der Stimme.
»Und verhungern dann«, bemerkte Gummimann leise. Ariana
hatte seine Bemerkung gehört und schaute betrübt zu ihm und nickte
zustimmend.
Die Kinder schickten sie zum Schutzraum und die Männer und
Frauen verteilten sich auf die vier Eingänge. Die anderen Avos
reagierten nicht, fast selig, glücklich, schauten sie ins Leere und
wiegten ihren Oberkörper hin und her, dazu sangen viele immer die
gleichen drei Töne.
Lange geschah nichts, nur der monotone Singsang war zu
hören. Es war nervenzermürbend. Ihre Angst konnten die Wartenden
nicht ablegen, sondern sie nahm zu, je länger es dauerte.
Dann ging alles plötzlich sehr schnell. Ein lautes Poltern, die
Türen der Eingänge splitterten, und Dutzende Nachtjäger zwängten
sich in die Halle. Sofort versuchten, die Immunen sie zu vertreiben.
Unterstützt von Gummimann und seinen Freunden mit ihren
Macheten, gingen sie auf sie los. Doch die Nachtjäger liessen sich
nicht einschüchtern, mit Holzknüppeln und mit Eisenstangen
bewaffnet schlugen sie zurück. Bald zeigte sich jedoch, wie einseitig
der Kampf war. Wurde einer der Nachtjäger niedergeschlagen oder
mit einer Machete erstochen, löste sich dieser in die drei Tiere auf, die
verschwanden, um nach kurzer Zeit wieder als vollwertiger Kämpfer
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zurückzukommen. Die Avos kämpften mit vollem Einsatz, waren aber
den Gegnern, auch in der Anzahl Kämpfer, weit unterlegen. Während
die sich ständig erneuerten, waren bald mehrere der Immunen verletzt,
und sie waren gezwungen sich immer weiter zurückzuziehen. Bald
blieb ihnen nichts anderes übrig, als in den sogenannten
Schutzräumen Schutz zu suchen. Es war ein kurzer Kampf und
Gummimann und seine Freunde wussten, sie hatten verloren.
Die Nachtjäger kümmerten sich nicht weiter um sie, sondern
forderten die am Boden sitzenden Avos auf, mit ihnen zu gehen, was
diese ohne Gegenwehr oder Proteste lächelnd machten.
Dann war es ruhig. Eine gespenstische Ruhe. Gummimann und
seine Freunde hatten sich eingeschlossen. Die Frauen kümmerten sich
um die Verletzten.
»Und jetzt?«, fragte Ariana. »Hier können wir nicht lange
bleiben, wir brauchen Wasser und zu essen.«
»Vielleicht ziehen die ab, lassen uns in Ruhe«, meinte Set
Lupus, aber er wusste, es waren nur Wunschträume.
Viele der noch unverletzten Männer standen kampfbereit bei
den Ausgängen und horchten an den geschlossenen Türen. Niemand
sprach, alle waren entmutigt, frustriert, viele verletzt an Körper und
Seele. Damit sie länger Licht hatten, löschten sie drei der vier Fackeln.
In düsterem Licht harrten sie auf das, was kommen würde.
Gummimann untersuchte die Felswände, die Tatsache, dass die
Türen von innen verschlossen waren, liess ihm keine Ruhe. Irgendwo
mussten die Erbauer doch das Gebiet verlassen haben, ein Skelett gab
es auch nicht. Also, wie haben die das gemacht?
Das Stöhnen und die gelegentlichen Schreie der Verletzten
brachte ihn dazu seine Suche zu intensivieren. Mit der Hand fuhr er
über die Steinwände – aber da war wirklich nichts, nur harter Fels.
»Wollen wir versuchen das Buch zu lesen?« Gummimann
erschrak, als hinter ihm der Junge zu sprechen anfing, er war in seine
Gedanken vertieft.
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»Ja, das können wir versuchen, aber ich glaube nicht, dass uns
das weiterbringt.«
Gummimann holte das lederne Buch aus der Tasche und setzte
sich an die Wand, Elias neben ihn.
»Danke Gummimann«, flüsterte der Kleine, »dass du mich
nicht verraten hast.«
»Ich habe es dir versprochen, und ich halte mich daran.«
Er gab Elias das Buch und dieser schob die Platte über den Text,
doch die Schrift erschien nicht. Enttäuscht gab er beides Gummimann
wieder zurück.
Plötzlich war ein lautes Donnern zu hören, jemand schlug mit
schweren Gegenständen gegen die Türen. Gummimann sprang auf
und bewaffnete sich mit seiner Machete. Das Donnern wurde stärker,
und bald schon gab es die ersten Risse in den Türen. Alle, die konnten
standen kampfbereit vor den Eingängen. Sie hatten Angst, sie
wussten, das würde ihr letzter Kampf sein, wenn sie den verlören,
würden sie alles verloren haben.
Dann splitterte die erste Tür, die Holzstücke flogen in den
Schutzraum, der jetzt mehr ein Gefängnis war, ohne
Fluchtmöglichkeiten. Dann gingen die anderen Türen zu Bruch, die
Nachtjäger stürmten hinein. Den Widerstand mussten die Immunen
und Gummimann mit seinen Freunden bald aufgeben, denn es waren
zu viele die, neben Holzknüppeln auch mit Eisenstangen die vorne
eine Art Messer hatten, angriffen.
»Sie wollen, dass wir in die Halle kommen«, erklärte Romina
zitternd, da Ariana, Set Lupus und Gummimann das stille Gespräch
nicht verstanden.
Resigniert und mit grosser Enttäuschung ging Gummimann zur
Wand zurück, um sein Buch zu holen, das wollte er trotz allem nicht
dalassen. Er hob es auf und staunte, die restliche Schrift war sogar
plötzlich auch für ihn ohne Glasplatte lesbar. Viel stand nicht, aber
das, was er gelesen hatte, liess ihn sein Herz fast zum Zerspringen
klopfen. Zugleich hörte er Schreie, aber eher überraschte, freudige.
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Sofort rannte er in die Halle und konnte gerade noch sehen wie einer
der Nachtjäger zerfiel und die Tiere kreischend, in grösster Panik zum
Ausgang hetzten. Einige der Nachtjäger standen noch untätig herum,
lösten sich dann auch auf und flüchteten.
»Was war das, was hast du gemacht Gummimann?«, bestürmte
ihn Ariana.
»Ich, nichts.« Und er schaute durch die nachtjägerleere Halle.
»Aber der letzte Text ist lesbar, sogar von mir«, bemerkte er fast
nebensächlich, aber laut.
Als Set Lupus und die immunen Avos das hörten, kamen alle
näher, immer unsicher zu den Ausgängen blickend, noch trauten sie
dem Frieden nicht und drängten sich um ihn.
Und Gummimann begann vorzulesen: »Eine Zeitangabe.
Alle sterben, ich werde wohl bald auch an der Reihe sein. Das
gemischte Herdog hat alle meine Freunde sterben lassen. Ich und
Homer sind die letzten, und er ist ganz schwach, wird es nicht mehr
lange machen. Ich werde ihn zur Grabstätte begleiten. Seinen Namen
setze ich als letzten auf die Liste.
Dann auf den hinteren Seiten sind viele Namen, es sind
vermutlich die eurer Vorfahren.«
»Auch, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir nicht anders
handeln können. Wir haben, obwohl es für uns schlimmer geworden
ist, das Richtige gemacht.« Romina schaute ihre Freunde an, die noch
immer nicht an ein Ende dieses Albtraums glauben konnten.
Sie blickten immer wieder nervös zu den Eingängen und
erwarteten nächstens einen neuen Angriff oder eine weitere Schikane.
»Es ist weg!«, hörten sie Elias aufgeregt schreien. »Einfach
nicht mehr da!«
Alle drehten sich zu ihm um und sahen ihn beim Schutzraum
aufgeregt herumhüpfen.
Ein bisschen verwirrt fragte Set Lupus: »Was ist weg? Was soll
das?«
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»Die Felswand im Schutzraum ist verschwunden, da ist jetzt ein
Durchgang!« Er zeigte zum Raum um seiner Mitteilung mehr
Nachdruck zu geben. »Schaut!«
Alle rannten zu den zerschlagenen Türen und blickten erstaunt
in den Raum. Die Felswand war wirklich fort, und an ihrer Stelle gab
es einen weiterführenden, hellen Gang. Sie konnten es kaum glauben
und wagten sich nur langsam näher. Noch immer erwarteten sie eine
weitere Gemeinheit. Sogar die Verletzten beschwerten sich nicht
mehr über ihre Schmerzen, es schien, als seien sie plötzlich genesen.
Gummimann glaubte sogar ein Lachen gehört zu haben, aber
womöglich war es nur Einbildung.
Vorsichtig und etwas ängstlich durchquerten sie den
Schutzraum und betraten nach kurzem Zögern den ihnen unbekannten
Gang. Er war so perfekt wie die andern Gänge, doch die Wände und
die Decke waren mit gläsernen Strängen durchzogen, die leuchteten.
Es roch nach Räucherstäbchen und sanfte, schöne Klänge waren zu
hören.
Das war das Werk des Herrn des Lichtes, für Gummimann war
das vertraut. Fast so erlebte er damals das Tal des Lichtes. Nur war
das seinerzeit kein Gang, sondern der gläserne Wald.
Erinnerungen an den jungen Benjamin kamen auf, der
begleitete ihn damals, als sie den Talameus holen mussten und später
Set Lupus befreien konnten.
Am Anfang noch zögerlich, dann immer entspannter,
spazierten sie durch den Gang, sie kamen dabei nicht aus dem Staunen
heraus. Die anfängliche Unsicherheit war verschwunden und einem
Glücksgefühl gewichen. Der Gang endete bald an einer Treppe und
die in einem kleinen Raum. Er war spärlich eingerichtet, einen Tisch
mit Stühlen, ein Bett ohne Matratze und eine leere Feuerstelle.
»Den Raum kennen wir«, meinte Set Lupus erstaunt, »das ist
doch das Zimmer, in das uns der Alte geführt hatte als wir hier
angekommen waren.«
»Ihr kennt es?« fragte Romina verwundert.
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»Ja, durch diese Tür da«, Gummimann zeigte darauf, »kommt
man in die Kirche, da waren wir bei unserer Ankunft. Hier hatten wir
das erste Mal die geschlechtslose Gestalt gesehen und mit diesem
Wesen gesprochen.«
»Ich hab wieder Verbindung mit dem Herrn des Lichtes, ich
spüre ihn, aber noch schweigt er.« Ariana war ganz ausser sich, lange
hatte sie darauf gewartet.
Auch Set Lupus bestätigte seinen Kontakt, und meinte, bald
würde er wieder zurück in seine Ländereien gehen können.
Romina wirkte eher sorgenvoll: »Ich befürchte, wir haben das
stille Gespräch verloren. Oder«, sie senkte den Blick und schüttelte
verzweifelt den Kopf, »meine Freunde gibt es nicht mehr, ich kann sie
weder spüren noch hören.«
»Die leben, denen geht es wie uns, Kopf hoch Romina, das
kommt gut.« Gummimann neigte sich zu ihr und hielt sie an der
Schulter.
Die Immunen hatten das Zimmer schon verlassen und waren
durch die Kirche zum Ausgang geeilt, sie wollten die Landschaft, die
Berge und, am wichtigsten, die Sonne sehen.
Ariana, Set Lupus, Gummimann und Romina sahen sich kurz
in der Kirche um und schlossen dann zu den andern auf, die vor dem
Gebäude standen und zum Himmel blickten. Noch hatte es eine dichte
Wolkendecke, aber an einigen Stellen riss sie bereits auf, da gab es
schon blaue Stellen. Auch die Wolkenwand am Ende der Nacht war
sich am Auflösen. Ein sanfter Wind blies durch ihre Haare, und ab
und zu verirrten sich einige Regentropfen auf ihre Köpfe. Die
Stimmung und ihre Gefühle wirkten fast kitschig.
»Wenn wir das Dorf wieder aufbauen wollen, dann haben wir
viel zu tun. Ich hoffe, die andern Dörfer sehen besser aus«, meinte ein
älterer Mann, der die zerfallenen Häuser betrachtete und sich am Kinn
kratzte.
»Los, suchen wir die anderen Avos, die sind sicher an einem
anderen Eingang herausgekommen!«, der junge Mann, der das sagte
winkte allen weiterzugehen, er wollte nicht untätig herumstehen.
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Auf dem Weg zum Schlangenquartier waren alle ruhig, sie
beobachteten die ganze Umgebung genau und genossen dabei die
immer stärker scheinende Sonne. Die Wolken zogen sich mehr und
mehr zurück.
Als dann eine Ratte gesichtet wurde, brach unter den Avos fast
Panik aus. Nur mit starkem Zusprechen konnten Gummimann und
seine Freunde sie beruhigen. Auch die Ratte versteckte sich panikartig
zwischen den Steinen. Die Angst war immer noch da und liess sich
nicht so schnell aus ihren Köpfen drängen.
Von weitem sahen sie den grossen Baum, unter dem die
Festung der Schlangen lag. Dort war es ruhig. Davor auf einem Stein
sass ein Mann, der sich erhob, als sie näherkamen. Etwas misstrauisch
gingen sie auf ihn zu, doch plötzlich rannte Elias los und schrie:
»Vater, Vater.« Und er fiel ihm um den Hals. Auch der drückte seinen
Sohn an sich.
»Das ist mein Vater«, verkündete der Junge stolz und glücklich.
»Die Nachtjäger haben ihn entführt und als Wächter eingesetzt. Wenn
wir Mutter finden, wird sie glücklich sein.«
Der ehemalige Wächter war noch verwirrt, er wusste nicht, was
er sagen sollte.
Da kamen plötzlich eigenartige Geräusche aus Richtung der
Mauer, hinter der sich der nächste Eingang zu den unterirdischen
Gängen befand. Wieder schien Panik aufzukommen. Die Avos
versuchten sich zu verstecken, indem sie sich flach auf den Boden
warfen und ihre Angst verzerrten Gesichter in den Armen vergruben.
Romina blickte kurz auf. »Das sind Nachtjäger, es müssen viele
sein, wir kennen diese Geräusche genau. Ich wusste, das Ende ihrer
Herrschaft war nur ein Wunschtraum von uns.« Sie schluchzte und
zitterte am ganzen Körper.
»Aber die vertragen kein Licht«, warf Gummimann ein, »das
können keine Nachtjäger sein.«
So logisch sein Einwand auch war, die Leute verstanden ihn
nicht, wollten es nicht glauben, es machte den Eindruck, als hätten sie
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ihr freies Leben schlagartig wieder aufgegeben, sich damit
abgefunden, gefangen genommen zu werden.
Ariana, Set Lupus und Gummimann blickten zu der Mauer,
die jetzt plötzlich zu leben schien. Zuerst sahen sie, wie sich der
Boden bewegte, sie waren aber noch zu weit davon entfernt, als dass
sie genau erkennen konnten, was es war. Dann sahen sie Ratten, die
fluchtartig das Weite suchten und als nächstes erschienen Wölfe.
Einige kamen in ihre Richtung. In einem gebührenden Abstand
blieben sie zähnefletschend stehen. Sie sahen aus wie normale Wölfe
und das typische Zähneklappern blieb aus, dafür knurrten sie, es
musste der Hunger sein, der sie in ihre Nähe trieb. Sie begannen, hin
und her zu schleichen, immer ihre starren Blicken auf sie gerichtet,
ihre Lefzen tropften. Langsam kamen sie näher, es waren jetzt fünf
Tiere, die bereit zum Angriff waren, und man sah, weitere würden
bald dazu kommen.
»Steht auf!«, schrie Set Lupus. »Wir brauchen eure Hilfe!«
Niemand reagierte, alle blieben am Boden liegen. Es war der
Junge, der sich als erster regte und zu Set Lupus blickte. Mit einem
Ruck erhob er sich und schüttelte seinen Vater. Die Wölfe sahen ihm
zu, noch hatten sie nicht den Mut zum Angriff. Auch der Vater von
Elias stand nun auf, er hielt seinen Sohn in den Armen. Dann kam
Romina dazu, aber die andern konnten sie nicht bewegen, sich zu
erheben.
Gummimann erinnerte das an den Strauss, der bei Gefahr
seinen Kopf in den Sand steckt. Ob das ein Märchen war, kümmerte
ihn im Moment nicht.
Er stellte sich zu den drei helfenden Avos, die aber so viel
Angst hatten, dass ihre Hilfe nur durch ihr Dasein etwas brachte. Mit
den Macheten bewaffnet standen sie den Wölfen, mittlerweile waren
es fünfzehn Tiere, gegenüber.
Da entschloss sich Gummimann, sie auf seine Art zu
verscheuchen, er machte das überhaupt nicht gerne, aber es war ein
Versuch wert. Blitzartig machte er sich so gross und dick wie
möglich und machte furchterregende Geräusche dazu. Zuerst hörte
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er die Schreie von Elias und seinem Vater, dann kamen die von
Romina dazu und dann setzten auch Ariana und Set Lupus ein. Alle
schrien, aber aus verschiedenen Gründen, doch es wirkte, die Wölfe
begannen erschrocken zu winseln, zogen ihre Schwänze ein und
flüchteten, so schnell sie konnten. Noch ein paar Minuten blieb er so
stehen, dann schrumpfte Gummimann wieder auf seine normale
Grösse zurück. Auch die andern Avos blickten jetzt zu ihm, noch
konnten sie nicht begreifen, was sie soeben gesehen hatten.
»Toll, ich wusste nicht, dass du dich auch gross und dick
machen kannst, etwas unheimlich war das schon«, meinte Elias und
sah Gummimann bewundernd an.
Ariana und Set Lupus lachten, während Romina und Elias Vater
sich von den Ereignissen erholen mussten.
Gummimann lächelte nur, sich gross und dick vor Leuten zu
machen, behagte ihm nicht. Klein machen war eine andere Sache, alle
finden das niedlich und drollig, aber dick, darauf reagieren die meisten
sehr schlecht.
Langsam erhoben sich die Avos, sie sprachen nicht, noch
immer sass der Schock zu tief. Die Wölfe waren verschwunden, nur
ganz in der Ferne waren noch einige zu sehen, die sich aus dem Staub
machten. Nachdem sich alle etwas beruhigt hatten, gingen sie weiter
zum Eingang ihrer unterirdischen Heimat. Das Trampeln der Füsse
schreckte immer wieder Schlangen auf, die sich in dichte Büsche oder
unter Steine retteten. Sie hatten noch mehr Angst, als die zitternden
und verunsicherten Menschen auf dem Weg.
Die Abdeckung war offen. Die Avos hielten Abstand, doch
Gummimann und Set Lupus schauten in den Gang. Sie sahen nichts,
dann kletterten sie hinunter und riefen, doch sie erhielten keine
Antwort und kletterten wieder an die Oberfläche. Die Avos trauten
sich, etwas näher zu kommen.
»Es ist niemand zu sehen«, verkündete Gummimann laut. »Ich
weiss nicht, wo all eure Leute sind, vielleicht in der
Versammlungshalle, vielleicht in einer der Festungen, wir müssen sie
suchen. Dazu teilen wir uns am besten auf, wenn ihr damit
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einverstanden seid. Ich denke, Set Lupus geht mit dem Vater von Elias
und einigen von euch zur Rattenburg, Ariana mit den meisten von
euch in eurer alten Heimat in die grosse Halle und ich gehe mit
Romina und ein paar Freiwilligen zum Wolfsturm. Bevor es dunkel
wird, treffen wir uns in der grossen Versammlungshalle.«
Ein Raunen ging durch die Zuhörer, lange sagte niemand etwas.
Sie diskutierten lange, bis dann Rasputin sich meldete: »Du glaubst,
sie leben noch? Was gibt dir die Gewissheit, dass das so ist? Im stillen
Gespräch hören wir sie nicht, lebten sie noch, hätten sie mit uns
Kontakt aufgenommen. Warum machen sie das nicht?«
»Hört ihr eure Kameraden hier im stillen Gespräch? Ihr habt
alle laut miteinander diskutiert, tatet ihr das vorher nicht im stillen
Gespräch?« Ariana blickte zu den Avos, die immer noch unsicher und
ängstlich die Köpfe zusammensteckten und wieder zu diskutieren
begannen.
Rasputin schien ihr Sprecher zu sein: »Wir sind einverstanden,
viel haben wir nicht zu verlieren. Die zwei Männer und die zwei
jungen Frauen«, er zeigte auf sie, »gehen mit dir Gummimann und
Romina. Die Avos hier«, er deutete auf vier weitere, »begleiten Set
Lupus und wir restlichen gehen mit Ariana in die Halle in unserer«, er
stockte kurz, es fiel ihm schwer das auszusprechen, »Heimat.«

Sir Clearwater sass in seinem Wohnzimmer und starrte auf den
Fernseher. Was er hörte und sah beunruhigte ihn zutiefst. Richtige
Kämpfe waren ausgebrochen, noch gab es keine Toten, nur Verletzte,
aber auch das würde sich bald ändern. Er schwitzte, nicht, weil es
heiss war, sondern aus Angst vor dem, was noch erwartet wurde. Die
Meldungen überschlugen sich, aus allen Landesteilen und jetzt auch
aus grenznahen Gebieten trafen neue ein, keine guten, nichts, das
etwas zur Beruhigung hätte beitragen können, nur neue
Schreckensmeldungen. Mit seinem Taschentuch wischte er sich
Schweiss von Stirn und Nacken und drückte den AUS-Knopf. Er
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wollte nichts mehr davon hören, abschalten. Noch war es hier ruhig,
aber wie lange würde das so bleiben. Irgendwann würden die
randalierenden Horden auch durch sein Quartier ziehen.
Um sich abzulenken ging er zu seiner DVD-Sammlung und
holte sich den Film Australia mit Nicole Kidman, es ist nicht
unbedingt ein sanfter Film, aber er beruhigte ihn. Hauptsächlich die
Melodie, Over the Rainbow, die sich als musikalisches Thema durch
den Film zog, und dazu die schönen Landschaften. Doch heute
beruhigte er ihn nicht, schon nach ein paar Minuten schaltete er den
DVD-Player wieder aus und holte sein Handy. Er wollte Gummimann
eine SMS schicken, wollte ihm mitteilen, wie es hier aussah, und
hoffte, bei einer Antwort zu erfahren, wie es ihm erging. Wenn hier
der Teufel los war, wie würde es erst bei Ihm aussehen. In kurzen
Sätzen schrieb er sie und schickte sie weg. Es war ihm bewusst, eine
Antwort würde noch lange auf sich warten lassen, wenn überhaupt
eine zurückkam. Vielleicht war es dort schon ganz vorbei, was immer
das hiess.
Das klingelnde Handy riss ihn aus seinen Gedanken. Vor
Schreck hätte er es fast fallengelassen, er konnte es noch in letzter
Sekunde auffangen. Es war Meierhans, er sah es an der Anzeige. Der
wollte ihm sicher mitteilen, wie schlimm es sei, was für schreckliche
Ankündigungen bevorstanden. Eigentlich hatte er null Bock das zu
hören, doch er fühlte sich fast gezwungen abzunehmen.
»Clearwater«, meldete er sich widerwillig.
»Meierhans. Sir Clearwater, es ist etwas Komisches geschehen,
die Angriffe haben aufgehört und mein Patenkind sitzt zu Hause und
hört Musik, sie ist ganz friedlich und wirkt vollkommen normal.«
»Das ist doch die Ruhe vor dem Sturm, warten wir ab, ich
befürchte es wird noch schlimmer.«
»Ja, die Befürchtungen hatten wir auch. Alle Einsatzkräfte sind
noch immer in höchster Bereitschaft. Aber es ist eigenartig, ich war
bei Sonja zu Hause und sie war wie früher, sie ging mit keinem Wort
auf die Begebenheiten ein.«
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»Vielleicht ist es tatsächlich vorbei, möglicherweise hat
Gummimann etwas gemacht.« Er blickte in seinen Garten und hatte
plötzlich das Gefühl, sogar die Vögel hätten sich verändert, wären
glücklicher, was seinem Wissen nach, gar nicht möglich war. »Schön
wäre es, halten sie mich auf dem Laufenden.«
Sie verabschiedeten sich und Clearwater liess sich in seinen
Polstersessel plumpsen. Sollte es wirklich vorbei sein? Er konnte es
fast nicht glauben. War das Gummimanns Werk? Kommt die grosse
Überraschung erst später, wenn es niemand mehr erwartet? Er war
noch immer misstrauisch, soviel war vorher geschehen, es konnte
nicht einfach fertig sein.
Wieder schaltete er seinen DVD-Player ein und diesmal schaute
er sich Australia mit einem besseren, zuversichtlicheren Gefühl an.

Der Blick hinunter zum Turm war immer noch unheimlich. Sie
standen am Ende des Waldes, geschützt von den letzten kahlen
Bäumen. Die Angstzone war verschwunden, aber bei den meisten die
Angst noch nicht. Gummimann und Romina drängten darauf, zum
Eingang hinunterzusteigen, doch es brauchte sehr viel
Überredungskunst, bis auch die vier Helfer dazu gebracht werden
konnten, mitzugehen.
Es war ruhig, der Gestank des Wolfsfutters war erträglich. Auch
beim Eingang war niemand zu sehen.
»Falls die gefangenen Avos hier sind, warum sind sie nicht
geflüchtet?«, fragte Romina Gummimann. »Die sollten doch gemerkt
haben, dass sie frei sind.«
»Ich befürchte, genau das haben sie nicht, die warten noch
immer auf die Nachtjäger, warten auf ihr Essen oder auf neue
Befehle.« »Und wo sind die Wächter?«, fragte sie weiter.
Gummimann zuckte die Schultern. »Vielleicht in den
Wächterzimmern, vielleicht sind sie geflüchtet, ich weiss es auch
nicht. Jemand wird auch sie suchen müssen.«
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Im Turmeingang war es dunkel, keine Fackeln brannten, und es
war vollkommen still. Die Helfer zitterten vor Angst als sie eintraten,
aber sie kamen mit. Mit seiner Taschenlampe erhellte Gummimann
den Eingangsbereich. Auch jetzt war weder von den Wölfen noch von
den Gefangenen etwas zu hören oder zu sehen. Es war fast unheimlich
still. Gummimann zeigte zum Gang in den oberen Stock. Langsam
und vorsichtig stiegen sie unter seiner Führung die Treppe hinauf. Das
letzte Mal war es am Ende des Ganges etwas heller, es kam Licht vom
Durchgang zum grossen Hof her, doch diesmal blieb es dunkel. Sie
sahen den Grund bald, der Ausgang war mit einer starken Holztür
zugesperrt und war mit einem Holzbalken abgeschlossen.
Gummimann ging darauf zu. Es erstaunte ihn, was die
Nachtjäger in dieser kurzen Zeit gemacht hatten. Vermutlich war das
die Wirkung des gemischten Herdogs.
Noch trauten die Helfer dem Frieden nicht und hielten sich
darum in sicherer Entfernung, immer bereit zur Flucht.
Mit aller Kraft versuchte Gummimann, den Balken
hochzustemmen und zu entfernen, doch er bewegte sich nicht.
Zusammen mit Romina versuchten sie es ein weiteres Mal, aber auch
so gelang es nicht. Da trat erstaunlicherweise einer der Helfer dazu,
ein grosser, kräftiger Mann und nahm sich des Balkens an. Nur ein
Versuch und schon flog dieser davon. Die Tür konnte geöffnet
werden. Er stellte sich sichtlich stolz wieder zu seiner Gruppe.
Langsam und vorsichtig zog Gummimann die schwere Holztür
auf. Der Gestank von Urin und Exkrementen schlug ihm entgegen,
nahm ihm fast den Atem. Dann sah er die Avos, die mit zum Teil
geschlossenen Augen am Boden sassen. Der Platz im Hof vor der Tür
war frei, und er wagte ein paar Schritte hinein. Seine Freunde und
Romina folgten ihm, sogar die Helfer kamen näher. Nun überblickten
sie den ganzen Hof und waren erschüttert, hunderte Avos lagen und
sassen da ohne zu sprechen, teilnahmslos. Ein wirklich trauriges Bild,
das sich ihnen hier bot. Es schien, als hätten sich die Menschen hier
vollends ihrem Schicksal ergeben. Die Helfer drängten nun auch
hinein und begannen sofort ihre Angehörigen zu suchen. Noch
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reagierten die Avos kaum, sie schauten zwar zu den Helfern, konnten
aber nicht glauben, was sie sahen.
Gummimann wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, er stand
einfach nur da, während Ariana und Set Lupus näher zu den Menschen
gingen. Eine Stimme kam aus den hinteren Reihen der am Boden
sitzenden. Eine Frau mit kurzen Haaren erhob sich. Es war Solveigh.
Gummimann bekam Herzklopfen vor Freude, als er sie sah und
schlängelte sich durch die Menschen.
»Solveigh, bist du in Ordnung? Wir sind gekommen, um euch
nach Hause zu bringen«, sagte er noch während er auf sie zuging.
»Gummimann?«, sie sprach leise, mit zittriger Stimme. Der
Versuch aufzustehen fiel ihr schwer, aber sie schaffte es. »Wir warten
auf die Nachtjäger, aber bis jetzt sind sie nicht gekommen. Aber
warum kommst du? Gehörst du jetzt zu denen? Du machst mir Angst,
alles macht mir Angst.«
»Die Nachtjäger gibt es nicht mehr, ihre Beeinflussung hat
aufgehört«, teilte er ihr mit einem Lächeln mit und hielt sie an den
Schultern. «Es kommt gut. Ihr seid frei, könnt wieder zurück in euer
Zuhause. Sieh den Himmel an, er ist blau, keine Wolken, es ist hell,
die Nacht ist Vergangenheit. Wir sind hier, um euch zu holen.«
Solveigh wusste nicht, was sie sagen sollte. Das, was sie gerade
gehört hatte, klang wie ein schöner Traum aus dem sie nächstens
erwachen würde, um weiter den Nachtjägern dienen zu müssen. Es
dauerte, bis sie es endlich wahrhaben konnte.
»Ist Eyvind bei dir?«, fragte Gummimann.
Sie schüttelte den Kopf und weinte. »Nein, ich habe ihn
nirgends gesehen, sogar, wenn er hier gewesen wäre, hätte ich ihn
nicht erkannt«, flüsterte sie.
Die einst selbstsichere, starke, junge Frau wirkte jetzt so
verletzlich und eingeschüchtert, sie war ein Schatten ihrer selbst.
»Wir werden jetzt die Kinder suchen und bringen dann Eyvind
zu dir, es kommt gut«, versuchte Gummimann sie zu beruhigen und
fuhr ihr über die Haare. Dann rief er einem der Helfer: »Geht mit den
Menschen hier langsam zurück, aber seid geduldig, redet ihnen gut
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zu, sie sind alle noch verängstigt und schwach. Sie können noch nicht
wirklich an ihre Befreiung glauben. Wir treffen uns in der grossen
Halle.«
Dann suchte er Romina, die noch immer suchend umherging.
Enttäuscht blickte sie ihn an, als er sie nahe der hinteren Mauer
gefunden hatte. »Niemand von meiner Familie ist hier, ich hoffe sie
sind noch am Leben.«
»Wir werden sie finden, ich bin sicher, dass sie in der Burg oder
in der Halle sind.« Er versuchte so zuversichtlich wie möglich zu
klingen und glaubte wirklich an das, was er sagte. »Doch jetzt müssen
wir die Kinder holen. Die Helfer versuchen in der Zwischenzeit die
Leute in die grosse Halle zu bringen, so einfach dürfte das nicht
werden. Aber hier können sie nicht bleiben.«
Romina nickte nur, sie vermisste ihre Familie sehr. Aber zuerst
mussten sie das hier erledigen, dann konnte sie weitersuchen.
Sie drängten sich durch Menschen vorbei an den stinkenden
Wänden zum Ausgang. Im Turm ging Gummimann wieder mit der
Taschenlampe voraus und Romina folgte ihm. Dauernd blickte sie
sich nervös um, sie war unsicher, irgendwie wirkte alles unheimlich
hier. Ihre Furcht vor den Nachtjägern war noch immer da. Obwohl sie
genau wusste, dass es vorbei war, konnte sie sich noch nicht davon
befreien.
Im Gang zum Berg war es dunkel, eine Öllampe brannte noch
schwach, bald würde ihr das Öl ausgehen. Die Fackeln für die
Wächter hingen unbenützt in ihren Halterungen an der Wand.
Gummimann machte seine Taschenlampe aus, nahm eine Fackel,
entzündete sie mit der sterbenden Flamme der Lampe und gab sie
Romina. Dann nahm er eine weitere für sich. Nun konnten sie den
Gang bis zu der leichten Kurve sehen. Sie gingen weiter bis sie beim
Eingang zu den Stollen an eine Holztür kamen. Auch hier sah man die
Auswirkung des gemischten Herdogs. Der Holzbalken war nicht
eingehängt, aber die Tür war mit einem Holzhebel, der auf beiden
Türseiten bedienbar war zugesperrt.
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Gummimann hielt sich die Hand vor den Mund und flüsterte
leise: »Das bedeutet nichts Gutes, die Nachtjäger sind noch da, sonst
wären die Kinder geflüchtet. Wir müssen vorsichtig sein.«
Romina nickte nur. Leise drückte er den Hebel hinunter und zog
die Tür langsam auf. Kaum einen Spaltbreit aufgemacht, zwängten
sich schon zwei Ratten durch die Öffnung und flüchteten zum Turm.
Romina unterdrückte einen Schrei, hatte sich aber sofort wieder im
Griff und hielt sich erschrocken die Hand auf die Brust.
Gummimann öffnete ganz und sie erblicken zwei Wölfe, die
nahe zur Tür standen. Romina versteckte sich zitternd hinter
Gummimann. Er aber blieb stehen und hielt seine Fackel den Tieren
entgegen. Diese begannen zu knurren, zeigten drohend ihre Zähne,
aber zogen sich auf einen sicheren Abstand zurück. Unruhig winselnd
schlichen sie hin und her und stierten dabei immer auf die beiden
Menschen beim Eingang. Sie fürchteten aber nicht sie, sie fürchteten
das Feuer ihrer Fackeln. Da der Gang und die Tür schmal waren,
trauten sich die Wölfe nicht an ihnen vorbei.
Vorsichtig und langsam, um die Wölfe nicht noch mehr zu
reizen, betraten die beiden den Raum und hielten sich dabei so nahe
wie möglich an der Wand. Mit den Fackeln hielten sie sie auf Distanz.
Die Wölfe warteten bis der Weg frei war und schlichen mit
eingezogenem Schwanz an ihnen vorbei und flüchteten dann durch
die Tür. Romina seufzte erleichtert. Von den Schlangen war nichts zu
sehen, vermutlich versteckten sie sich in einem Stollen.
Plötzlich erschien eine Fackel im Gang zu den weiteren
Räumen. Zuerst sahen sie nur ein Gesicht, dann wurden es immer
mehr, bis am Schluss der ganze Gang voller Kinder war, die langsam
näherkamen.
Ein Junge drängte sich vor, es war Eyvind. »Du, Gummimann?
Kommst du diesmal vom Turm her? Wir warten hier schon lange auf
euch.« Es klang fast vorwurfsvoll, war aber nicht so gemeint.
»Es war komisch«, meinte ein Mädchen, »plötzlich zerfielen
die Wächter in Wölfe, Ratten und Schlangen, und die wussten nicht
mehr was sie tun sollten. Wir flüchteten in unseren Schlafraum. Wir
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konnten nicht weg, weil die Wölfe dort vor dem Eingang standen, ich
glaube, sie wussten nicht, wie sie die Tür, die sie selbst hingebaut
hatten, aufmachen mussten.«
»Ja, wir wissen, wie so ein Hebel funktioniert.« Gummimann
lachte: »Darum könnt ihr jetzt zu euren Familien zurück, die
Nachtjäger gibt es nicht mehr!«
Die Kinder begannen zu jubeln und hüpften herum. Auch
Romina freute sich, der Jubel steckte sie an und machte sie
zuversichtlicher, ihre Familie zu finden.
»Das Herdog kannst du vergessen«, Eyvind stellte sich wichtig
vor Gummimann und stützte seine Hände in die Hüften, »es hat sich
aufgelöst, und neues werden wir auf keinen Fall ernten.«
»Ist auch nicht nötig. Los Kinder, gehen wir in die
Versammlungshalle!«, sagte Gummimann lachend. »Nie mehr
Herdog, keine
Nachtjäger mehr, verlasst eure Stollen und kommt nie mehr zurück.«
Die Kinder waren glücklich und schrien zufrieden: »Die
Nachtjäger gibt's nicht mehr! Die Nachtjäger gibt's nicht mehr!«
Als sie etwas später zum Turm kamen, hörten sie Stimmen. Mit
einem Handzeichen stoppte Gummimann die Kinderschar und
bedeutete ihnen ruhig zu sein. Langsam ging er weiter durch den Gang
den Stimmen entgegen. Die Tür war offen, der Hof leer. Von den
Avos war niemand mehr da. Die Stimmen kamen von oben.
»Hallo!«, rief er in den Aufgang zum oberen Stock, die
Stimmen verstummten. «Hallo, wer ist da?«, rief er erneut. »Keine
Angst, die Nachtjäger gibt es nicht mehr!«
Ein etwas verwirrter Mann kam die Treppe herunter und blieb
am Treppenende stehen. Noch weitere folgten ihm.
»Ihr seid die Wächter von hier?«, fragte Gummimann.
Der Mann nickte nur, noch konnte er die neue Situation nicht
begreifen, wusste nicht was geschehen war.
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»Kommt mit uns, ihr seid frei, ihr könnt zurück zu euren
Familien. Folgt mir und den Kindern«, und er rief Romina, sie sollen
kommen.
Erst als sie die Kinder sahen, konnten sie ihre Angst abgelegen,
und alle ehemaligen Wächter, und es waren viele, folgten der Gruppe.

Die Halle füllte sich. Zusammen mit den Kindern und den
ehemaligen Wächtern vom Wolfsturm waren sie eine der letzten
Gruppen die eintraf. Kurz zuvor schafften es die Helfer mit den Avos
von der Rattenburg. Die Avos vom Turm waren etwas vorher
eingetroffen. Die Helfer hatten es hinbekommen, die verängstigten
Menschen vom Mitkommen zu überzeugen. Es herrschte ein
ziemliches Durcheinander, viele suchten ihre Angehörigen, andere
wiederum konnten aus Nervosität nicht sitzen bleiben. Doch alle
waren erleichtert.
Auch Romina machte sich auf die Suche nach ihrer Familie.
Noch kurz konnte Gummimann sie zwischen den Menschen sehen,
dann verschwand sie aus seinem Blickfeld. Eigentlich wollte er sich
noch für ihren Einsatz bedanken, aber ihre Familie war ihr im
Moment wichtiger, was er gut verstehen konnte. Nun suchte er
Ariana und Set Lupus. Sie sassen am Rand der Halle, dort wo sie
meistens bei den Versammlungen zuschauten, und er begab sich zu
Ihnen.
Noch fehlte eine kleine Gruppe von ehemaligen Wächtern aus
der Rattenburg, aber sonst waren alle da. Erstaunlicherweise fühlten
sich die Avos von den ab und zu auftauchenden und sofort wieder
verschwindenden Ratten nicht mehr bedroht, für sie waren es nur
noch Tiere, die wieder wie früher aussahen und etwas Essbares
suchten.
Zwar lästig, aber ungefährlich.
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Gummimann wollte sich gerade zu seinen Freuden setzen, als
Solveigh mit Eyvind zu ihm trat. »Du hattest recht, jetzt glaube ich es
auch, alles wird gut. Danke, für deine Hilfe und dass du mir meinen
Bruder zurückgebracht hast.«
»Ach, das hätten wir auch so geschafft«, lachte Eyvind
schelmisch und winkte mit der Hand ab.
Gummimann lachte auch, wurde aber sofort wieder ernst.
»Schön, dass es gestimmt hat was ich gesagt habe. Noch weiss ich
nicht, ob meine Heimat auch vom Übel befreit ist, das macht mir noch
grosse Sorgen.«
Solveigh hielt ihn diesmal an den Schultern. »Es kommt gut –
das hast du zu mir gesagt und ich sage das jetzt zu dir – es kommt
gut.« Und sie ging mit Eyvind wieder zu ihren Freunden.
Dann wurde es plötzlich ruhig, die fehlenden Wächter waren
eingetroffen und Vater, der vor allen Avos stand, hob die Hand, um
zu zeigen, dass er sprechen wollte. Im stillen Gespräch konnte er das
nicht mehr, er musste mit der Stimme zu seinem Volk reden. Seine
langen weissen Haare waren spärlicher geworden und er sah älter aus.
Man sah, die Ereignisse hatten Spuren bei ihm hinterlassen.
Ariana und Set Lupus erhoben sich und stellten sich neben
Gummimann, damit sie Vater besser sehen konnten.
»Liebe Freunde«, begann Vater, mit seiner tiefen,
selbstsicheren Stimme. »Liebe Freunde, ich bin erleichtert und froh,
dass wir hier wieder beisammen sein können. Wir hatten eine
schwierige Zeit, die uns oft an den Rand des Zumutbaren brachte, fast
hätten wir unsere Freiheit, unsere Kinder, unsere Familien sowie
unsere Zukunft verloren. Wir wären Sklaven einer skrupellosen
Bande geworden und hätten Dinge gemacht, die wir uns auch in
unseren schlimmsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Wir
hätten geholfen Menschen zu unterdrücken, ihnen den Willen zu
nehmen und ihnen unsere gestörten Gedanken einzutrichtern, so wie
es uns geschehen war. Aber jetzt ist es vorbei, wir können wieder die
Sonne geniessen, unsere Häuser neu aufbauen und unsere Felder
bestellen. Zu verdanken haben wir das den drei Freunden aus den
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andern Ländereien, Gummimann, Ariana und Set Lupus. Sie haben
zwar nicht die Nachtjäger besiegt, aber dazu beigetragen, dass die ihre
Herrschaft selbst beendet haben. Ich hatte grosse Zweifel – und sicher
nicht nur ich –, dass ihre Ideen klappen würden, aber das Herdog
selbst hat uns dabei geholfen. Jetzt ist es an der Zeit, sich vom
heutigen Tag etwas auszuruhen und dann beginnt der Neuanfang.
Volvorum!«
Mit einem Volvoro der Zuhörer endete seine Rede. Die Leute
erhoben sich und gingen zufrieden in ihre Kammern.
Vater trat zu Set Lupus, Ariana und Gummimann. »Ich nehme
an, ihr wollt bald wieder nach Hause. Leider habe ich keine
Informationen aus euren Ländereien. Aufhalten kann und will ich
euch nicht, ihr müsst jetzt bei euch Zuhause alles in Ordnung bringen.
Vielen Dank für alles. Trotz der Zweifel habe ich immer an euch und
eure Ideen geglaubt, obwohl es gegen den Schluss alles andere als gut
aussah. Doch das Ende zählt, und das ist für uns gut, und ich hoffe
auch für euch.«
Er drückte allen die Hand und ging ohne einen Blick zurück,
aus der Halle. Sie konnten ihm keine Antwort mehr geben.
In ihrer Kammer lag nur noch das Holzkistchen, sonst war sie
leer, ihre warmen Mäntel, die sie hier im Untergrund nicht brauchten,
fehlten. Das war ärgerlich, sie wussten, im Gebirge konnte es sehr kalt
werden, und sollte es regnen hätten sie keinen Schutz. Gummimann
war froh, hatte er wenigstens die wasserfeste Ledermütze, die er
meistens trug. Sie nahmen je eine Fackel und gingen auf den Ausgang
bei der Schlangenfestung zu. Es tat gut zu wissen, auf dem Heimweg
zu sein, doch irgendwie machte es sie auch traurig, die Menschen hier
zu verlassen. Sie hätten sich noch von einigen verabschieden wollen.
Es war ein eigenartiges Gefühl ohne Begleitung durch die
Gänge zu gehen. Ihr Tempo war langsamer, bedächtiger, sie liessen
nochmals ihre Erlebnisse vor dem inneren Auge vorbeiziehen. Was
sie hier erlebten, übertraf all ihre Vorstellungen, die sie zuvor hatten
und diese waren fast alle falsch gewesen.
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Beim Ausstieg löschten sie die Fackeln und steckten sie in die
Halter, kletterten die Sprossen der Leiter hinauf und öffneten die
Abdeckung. Helles Sonnenlicht blendete ihre Augen, und sie mussten
sie mit der Hand abdecken und zusammenkneifen. Die Wärme der
Sonne gab ihnen spontan ein Hochgefühl, wie sie es lange nicht mehr
erleben durften.
»Wir wollten uns von euch verabschieden«, sagte eine
Frauenstimme.
Sie liess die drei herumfahren, sie hatten niemanden erwartet.
Noch kämpften sie mit der Helligkeit, konnten aber trotzdem die
Wartenden erkennen. Es war Solveigh, die gesprochen hatte, neben
ihr stand Eyvind und Romina und Elias mit seinem Vater. Solveigh
trug den Kapuzenmantel offen, aber die Kapuze über dem Kopf, als
Sonnenschutz.
Sie lachte. »Wir wollten uns noch persönlich für euren riesigen
Einsatz bedanken und uns verabschieden. Jetzt können wir wieder die
Sonne geniessen, und das ist zum grössten Teil euer Verdienst. Und
du, Gummimann, hast mir wieder meinen Bruder zurückgebracht,
dafür werde ich dir immer dankbar sein. Nochmals vielen Dank.«
»Übertreib es nicht«, meinte Eyvind lachend.
Und beide umarmten Gummimann, Ariana und Set Lupus.
Romina schaute Gummimann lange an. »Meine Familie habe
ich gefunden, wir sind wieder zusammen. Du hattest recht, meine
Eltern und mein Bruder, der Wächter in der Rattenburg war, waren in
der Halle.
Du hast mir viel beigebracht, hast mir Mut gemacht und mich
stärker werden lassen. Danke Gummimann.« Sie umarmte ihn und
gab ihm auf beide Wangen einen Kuss. Dann wandte sie sich an
Ariana und Set Lupus: «Natürlich auch ein grosses Dankeschön an
euch, ihr habt uns sehr geholfen und habt immer an den Sieg
geglaubt.« Dann verabschiedete sie sich mit einem starken
Händedruck.
Elias’ Vater war es ein bisschen peinlich, das sah man ihm an.
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»Elias wollte euch unbedingt nochmals sehen. Ich hatte nur am
Schluss mit euch zu tun und für mich als ehemaligen Wächter war das
toll, ernst genommen zu werden und mitzuhelfen. Ich weiss nicht, ob
die Avos ähnlich vorurteilslos mit mir umgegangen wären. Für Elias
war das nochmalige Treffen sehr wichtig, darum sind wir hier.«
Elias kam auf die drei zu. »Ich habe ein Geschenk für euch, das
ihr sicher gut gebrauchen könnt.« Er ging zu einem grossen Strauch
und kam mit den drei warmen Mänteln zurück. »Ich habe sie in
Sicherheit gebracht, ich wollte nicht, dass die Nachtjäger sie
bekommen.« Er verteilte sie, sogar an die richtigen Besitzer.
Gummimann schmunzelte. »Du bist ein kleiner Gauner«, nahm
den Mantel und lachte, »Vielen Dank Elias, die können wir wirklich
gut gebrauchen.«
»Ich möchte dir noch etwas sagen Gummimann«, er tat sehr
geheimnisvoll, »komm ich flüstere es dir ins Ohr.«
Gummimann beugte sich zu ihm herunter. Elias kam näher,
sagte aber nichts, sondern küsste ihn auf die Wangen. Dann meinte er
lachend: »Jetzt sind wir quitt.«
Auch Gummimann lachte. Er wurde etwas wehmütig, die
Menschen hier waren ihm ans Herz gewachsen.
»Auch vielen Dank an euch und an alle Avos!« Set Lupus war
es wichtig, das zu sagen. »Ihr habt an uns geglaubt, habt uns vertraut.
Dank euch kann ich wieder mit mit grosser Zuversicht zurück in
meine Ländereien. Oft dachte ich, es sei vorbei, wir hätten alles falsch
gemacht, aber ihr habt uns trotzdem unterstützt.«
»Da kann ich ihm nur beipflichten«, betonte Ariana, »vielen
Dank.«
»Auch vielen Dank, ich werde euch vermissen. Eigentlich
wollte ich mich auch bei Vater für sein grosses Vertrauen bedanken«,
sagte Gummimann etwas bedrückt, «aber er liess es nicht zu. Er ging,
ohne uns eine Gelegenheit zu geben, mit ihm zu sprechen.«
»So ist er, aber ich werde es ihm mitteilen«, meinte Solveigh.
Die drei verabschiedeten sich, und mit Winken und mit ein paar
letzten Blicken, gingen sie auf ihren weiteren Weg. Vorbei am
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zerfallenen Dorf mit ihrer Kirche verliessen sie die ehemalige
Nacht, die sich jetzt im schönsten Sonnenschein präsentierte, und
sahen vor sich das Gebirge des Herrn des Lichtes.
Das typische SMS-Signet erklang aus seiner Jacke.
Gummimann erschrak, wieder kam ein ungutes Gefühl bei ihm auf.
Er hielt an und holte sein Handy aus der Tasche. Lange hielt er es nur
in der Hand, er musste sich richtig überwinden, die SMS zu lesen. Die
andern schauten ihm zu. Mit einem leisen Seufzer öffnete er sie und
liess das Handy fast fallen, als er deren Inhalt gelesen hatte.
»Keine gute Nachricht?« fragte ihn Ariana, die ihn genau
beobachtete.
Gummimann schüttelte den Kopf.
»Schrieb derjenige das vor oder nach dem Nachtjäger Ende?«
wollte Set Lupus wissen.
»Das weiss ich nicht, ich kann die beiden Zeiten nicht
miteinander vergleichen. Ich hoffe, es war vorher, sonst wäre es sehr
schlecht, dann hätten die Nachtjäger doch erreicht was sie wollten.«
»Was ich noch immer nicht verstehe«, Ariana blickte
verständnislos auf den Boden, »warum nahmen sie die Avos
gefangen, ich sehe keinen Sinn dahinter. Wenn sie wirklich das bei
euch erreichen wollten, dann brauchten sie die Avos nicht dazu.«
Gummimann versorgte sein Handy wieder in seiner
Jackentasche. »Ich denke, sie brauchten die Kinder zum Ernten des
Herdog und die Erwachsenen, – ich weiss auch nicht –, vielleicht zur
Zucht.«
»Oder«, wandte Set Lupus ein, »sie veränderten sie wie die
Wächter und schickten sie als Botschafter in die verschiedenen
Ländereien, damit die Leute sich den Nachtjägern anschliessen. Die
Nachtjäger hatten Probleme mit dem Tageslicht und konnten nicht
lange verwandelt bleiben. Dazu kam, dass alle gleich aussahen, da
wären die Avos, die all diese Probleme nicht hatten, ideal gewesen.«
»Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit«, fantasierte Ariana
weiter, »vielleicht hätten die beeinflussten Avos sogar die anderen
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Menschen manipulieren können, dann wäre alles viel unauffälliger
und schneller gegangen.«
»Oder«, machte Gummimann weiter, »sie hätten die Avos in
ihre Metamorphosen mit eingeschlossen, so dass sie am Schluss fast
richtige Menschen geworden wären. Wir wissen es nicht, und fragen
können wir sie zum Glück nicht mehr.«
Gummimann hatte sich wieder etwas beruhigt. Die Hoffnung,
Clearwater hätte das SMS vor dem Ende hier geschickt, und er bald
ein weiteres, mit einer guten Nachricht erhalten würde, stimmte ihn
etwas zuversichtlicher. Den Mut eine Antwort zu schreiben, hatte er
noch nicht, er wollte noch abwarten.
Vor ihnen lag das Gebirge, einen Zugang gab es nicht,
mindestens war ihnen bis jetzt keiner bekannt. Der Gedanke wieder
durch die steile Felswand zu steigen, behagte Gummimann überhaupt
nicht. Über das Gebirge zu klettern, wäre auch nicht toll gewesen, aber
immerhin besser als die Felswand. Doch es war steil und
unzugänglich, es zu besteigen fast eine Unmöglichkeit.
Sie nahmen den Weg, den sie schon beim Hinweg genommen
hatten, der über längere Zeit dem Berg entlang, zum Einstieg in die
Felswand führte. Schon von weitem sahen sie eine dichte Hecke, die
ihnen den Weg versperrte. An die konnten sie sich nicht mehr erinnern
und so schnell konnte sie auch nicht gewachsen sein.
Als sie näherkamen, sagte Ariana irritiert: »Da ist ein Weg vor
den Büschen, ein Trampelpfad.«
»Ja, stimmt, der ist ziemlich ausgetreten, vielleicht von Kühen
oder Schafen. Der war aber noch nicht da, als wir angekommen sind.«
Set Lupus blickte staunend der Hecke entlang. »Der Weg geht...«
»... bis zum Tal des Lichtes«, ergänzte Gummimann
schmunzelnd.
»Ja, vermutlich schon. Aber wie konnte der Herr des Lichtes in
so kurzer Zeit eine Hecke wachsen lassen, und warum hat er im
Kampf gegen die Nachtjäger nicht eingegriffen, wenn er zu solchen
Sachen fähig war.« Set Lupus schaute etwas ungläubig zu
Gummimann.
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»Er hat sein Tal mit Felsen versperrt, so dass es niemand
betreten konnte, eine Hecke wie diese entstehen zu lassen, ist
vermutlich eine Kleinigkeit für ihn. Und wissen wir, ob er nicht in den
Kampf eingegriffen hat?«
»Nein, du hast recht, also nehmen wir den Trampelpfad unter
die Füsse und schauen, wo der endet.«
Der Pfad war steil, steinig und zum Teil wirklich schwierig
begehbar, keine einfache Wanderung, aber Gummimann wusste, das
gehört zum Spiel des Herrn des Lichtes, er hatte nie etwas einfach so
geschenkt, immer waren schwierige Aufgaben oder scheinbar
unlösbare Hindernisse dahinter. Hatte man es geschafft, dann bekam
man ein höhnisches Lachen als Dankeschön. Der Herr des Lichtes
half, wo immer er konnte, er hatte aber seine Eigenarten, und die
musste man akzeptieren.
Im oberen Teil war es kalt und windig geworden, zum Glück
schneite es nicht, aber sie waren wirklich froh um die warmen Mäntel.
Bald erreichten sie das Ende der Steigung und der Weg zwängte sich
zwischen hohen Felsblöcken zu einer Stelle hindurch, die ihnen die
ersten Blicke ins Tal frei gab. Es war so hell, sie brauchten lange, bis
sich ihre Augen daran gewöhnt hatten und sie wirklich etwas sehen
konnten. Sogar für Gummimann war das Tal noch eindrücklich,
obwohl er es damals zusammen mit Benjamin, dem jüngsten Bruder
von Ariana, schon einmal erleben durfte. Die Erinnerungen stimmten
ihn ein bisschen wehmütig, obwohl es nicht unbedingt immer gute
waren. Für Ariana und Set Lupus, die das hier zum ersten Mal sahen,
war es umwerfend. Das gläserne Tal schien sich unendlich weit in
beide Richtungen auszudehnen. Wie ein Wald standen da die
leuchtenden, gläsernen Bäume, die mehr Stalagmiten glichen, viele
mit einem durchsichtigen Hut wie Fliegenpilze. Auch der Boden
leuchtete. Pflanzen gab es keine. Es war wieder warm geworden, sie
zogen die Mäntel aus. Ein angenehmer, sanfter Wind vom Tal her trug
den Duft von Räucherstäbchen mit sich.
Fast ehrfürchtig kletterten sie den steilen Weg ins Tal hinunter
298

vorbei an zuerst kleinen, dann, je weiter sie zur Talsohle kamen,
grösseren Glasbäumen. Obwohl der Boden scheinbar aus leuchtenden
Glassplittern bestand, war er weich wie Moos. Unten angekommen
setzten eigenartige, schöne Klänge ein.
Gummimann schmunzelte, alles war wie beim letzten Mal, der
Herr des Lichtes blieb sich treu. Die Überlegung, was für Spiele er
mit ihnen spielen würde, machte ihn neugierig. Falls es welche gäbe,
würden sie vermutlich nur ihn betreffen, denn der Herr des Lichtes
liebte seine Fähigkeiten.
Sie waren noch nicht weit gegangen, als es heller wurde. Von
den Glasbäumen waren bald nur noch die Konturen zu sehen, dann
verschwanden auch diese. Sie blieben stehen, das helle Weiss, das sie
jetzt überall umgab, nahm ihnen jede Möglichkeit zur Orientierung.
Die Klänge verstummten. Ariana und Set Lupus blickten erschrocken
zu Gummimann, der lächelnd nickte und sie mit einer Geste beruhigte.
Er wusste, was kommen würde. Niemand sprach, sie hörten nur ihr
eigenes Atmen.
Plötzlich ertönte lautes Lachen. Die drei fuhren erschrocken
zusammen und hielten sich die Ohren zu.
»Die Nachtjäger gibt es nicht mehr«, sagte eine tiefe, filmreife
Stimme, diesmal etwas gedämpfter. Gummimann kannte sie, es war
der Herr des Lichtes. »Ihr habt viel dazu beigetragen«, sprach die
Stimme weiter. »Durch das Mischen der beiden Herdog, wurde ihre
Wirkung bei den Tieren nach einiger Zeit aufgehoben. Für euch
Menschen wäre das Mischen tödlich gewesen. Ich musste mein Tal
verschliessen und kämpfte, um die Nacht zu stoppen. Ich konnte mich
nur noch wenig um euch kümmern, ich hatte genug mit mir und dem
Kampf zu tun. Die Amulette braucht ihr nun nicht mehr. Das Spielen
mit dir, Gummimann, hat mir gefehlt. Ich werde mich in Zukunft
weniger mit euren Ländereien beschäftigen«, fuhr der Herr des
Lichtes fort, »ihr kommt gut ohne meine Hilfe zurecht. Über den
Ibiskus und den Talamäus habt ihr weiterhin Kontakt zu mir. Folgt
nun weiter diesem Weg. Im Dunkeln könnt ihr mein Leuchten wieder
sehen.« Mit lautem Lachen beendete er seine Rede.
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Der gläserne Wald erschien wieder, und die Klänge setzten
ein. Gummimann war fast etwas enttäuscht, keine speziellen
Aufgaben erhalten zu haben, keine Spiele mit ihm, nichts. Doch die
Ausgangslage war diesmal eine andere. Ausser einer kurzen
Erklärung, konnten sie nicht mehr erwarten.
»Ich hätte noch Fragen gehabt«, beklagte sich Ariana, »aber er
liess uns nie zu Wort kommen.«
»Stimmt«, unterstützte sie Set Lupus enttäuscht.
»So seid ihr oder so wart ihr auch«, Gummimann überlegte
kurz, wie er es sagen sollte, er wollte niemanden verletzen. »Ich habe
euch genau so erlebt. Ein Gespräch, eine wirkliche Unterhaltung gab
es mit euch nie. Ihr erlebt das jetzt selbst, es war für eure Leute nicht
immer einfach. Hier, ohne den starken Einfluss des Herrn des
Lichtes, wart ihr anders, hier war ein Gespräch mit euch möglich, ihr
konntet sogar eure Gefühle zeigen.«
Ariana und Set Lupus schwiegen. Beleidigt waren sie nicht, sie
wollten sich auch nicht rechtfertigen, denn sie wussten, er hatte recht.
Etwas beschämt, im Wissen, dass sie damals gar nicht anders
handeln konnten, gingen sie neben Gummimann durch den gläsernen
Wald.
Bald wurden die Glasbäume kleiner, und unter die
eigenartigen Klänge mischten sich das Rauschen von Bäumen und
Vogelgezwitscher. An Stelle von Räucherstäbchen schob sich der
Duft von Wald und Wasser, sie waren am Ende ihrer Wanderung
durch das Tal des Lichtes. Die Glasbäume verschwanden ganz, und
sie standen am Ufer eines Flusses, hinter ihnen Wald und vor ihnen
ein Maisfeld. Ein Feldweg mit Wagenspuren ging zwischen Ufer und
dem Mais dem Fluss entlang.
»Wo sind wir hier? Das ist doch der Fluss, der an eurem Dorf
vorbeifliesst.« Gummimann sah sich um und staunte. Aber nicht nur
er war erstaunt, auch Ariana und Set Lupus bestaunten die
Umgebung.
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»Ja, hier sind wir bei den Äckern vor unserem Dorf«, sagte
Ariana. »Wir brauchten sehr lange bis zum Gebirge und jetzt ging es
so schnell. Wie macht das der Herr des Lichtes?«
Set Lupus blickte über den langsam fliessenden Fluss und hielt
seine Ledermütze, denn es blies ein ziemlich starker Wind, und
meinte: »Suchen wir besser nicht nach einer Antwort, wir werden sie
nie finden.«
Ariana stellte sich neben ihn. «Es muss späterer Nachmittag
sein, denn der Wind bläst vom Wasserfall her, nur so ist das Segeln
flussaufwärts überhaupt ermöglich. Am Morgen bis etwas nach dem
Mittag bläst er vom Dorf her. Erstaunlich, und das ist fast jeden Tag
so, ob da auch der Herr des Lichtes seine Hand im Spiel hat?«
»Der Herr des Lichtes ist und bleibt ein Mysterium mit vielen
Geheimnissen. Wir in unserer Welt kennen das nicht, die meisten
Menschen werden mir das nicht einmal glauben, würde ich es
erzählen. Ein Märchen, würden sie sagen, viel Fantasie, vielleicht ein
Spinner, und sie würden mich belächeln. Sie würden mich nie ernst
nehmen. Und ich nehme das niemandem übel, ich denke, ich würde
ähnlich reagieren.« Gummimann blickte nach unten und stocherte mit
seinem Schuh in der Erde. »Ich werde nur ganz guten Freunden davon
erzählen. Sogar für die Vorfälle in meiner Welt mit den Nachtjägern
werden die Leute eine Erklärung finden, die alle akzeptieren können.«
Trotz des Windes war es angenehm warm. Ihre warmen Mäntel
trugen sie auf dem Arm. Schweigend gingen sie weiter, mit ihren
Gedanken waren sie schon fast zu Hause. Sie genossen die
Abendstimmung, noch eilten ihnen lange Schatten voraus, doch bald
würde die Sonne hinter dem Gebirge untergehen. Dann konnten sie
sehen, ob der Herr des Lichtes sein Wort hielt und das Leuchten des
Tal des Lichtes sie durch die Nacht begleiten würde.
Es war schon ziemlich dunkel, als sie das Haus von Ashlans
Eltern erblickten. Davor standen drei Personen, sie warteten nicht auf
sie, sondern schauten zum Gebirge, zum Tal des Lichtes, das wieder
wie früher leuchtete. Sie bemerkten die Ankommenden erst im letzten
Moment, es dauerte, bis sie sie erkannten.
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»Ariana, Gummimann, Set Lupus«, der junge Mann rannte auf
sie zu. »Kommt ihr vom Tal des Lichtes? Es leuchtet wieder.«
Gummimann schaute ihn mit grossen Augen an. «Bist du
Ashlan?«
»Ja, klar, das ist Ashlan«, bestätigte Ariana. «Kennst du ihn
noch?«
Ashlan strahlte. «Ja, Gummimann, ich bin Ashlan, und dort«,
er zeigte auf eine junge hübsche Frau, »dort ist meine Frau, Rahel und
das neben ihr, ist Sorinde, Stephan ist leider vor zwei Jahren
gestorben. Und im Kinderzimmer schläft Maria, unsere Tochter, sie
ist ein
Jahr alt.«
Etwas scheu begrüsste ihn Rahel und mit einem festen
Händedruck Sorinde. Vor Ariana und Set Lupus hatten sie zu grossen
Respekt, sie verneigten sich nur ehrfürchtig. Doch Ariana hielt ihnen
die Hand entgegen und überraschte die drei damit so sehr, dass sie
sich kaum getrauten sie anzunehmen.
Etwas schüchtern und ohne sie gross anzusehen, fragte Sorinde:
»Wollt ihr etwas essen? Ich mache euch gerne etwas.« Es brauchte für
sie grosse Überwindung, das zu sagen, Ariana war ihre Herrin und sie
hatte sogar einen Händedruck von ihr erhalten.
»Nein, vielen Dank, wir müssen weiter, jeder in seine
Ländereien. Wir müssen sehen, wie es unserem Volk geht.« Ariana
schaute sie ganz lieb an. »Schau mich an, Sorinde, auch ich habe mich
verändert, ich will zwar, dass ihr mich als eure Herrin akzeptiert, aber
keine Angst vor mir habt.«
Sorinde nickte nur, so einfach konnte sie sich ihr gegenüber
nicht verändern. Auch Ashlan hatte Respekt vor ihr, aber er hatte sie
schon als Kind gekannt, als sie noch nicht die Herrin über die
Ländereien war, darum ging er viel lockerer mit ihr um. Doch das
Verhältnis zu Set Lupus war anders, eine gewisse Angst war da noch
immer vorhanden, obschon nichts mehr an ihm an sein früheres Leben
als Wolf erinnerte, spürte er weiterhin eine gewisse Furcht und hatte
Herzklopfen.
302

Sie verabschiedeten sich von den dreien. Gummimann hätte
gerne er noch mehr von den Geschehnissen hier und von den
Menschen, die er kannte erfahren, doch seine Welt, sein Zuhause, war
ihm im Moment wichtiger. Er spürte auch, der Zeitpunkt in seine Welt
zu wechseln, würde bald kommen. Mit einem mulmigen Gefühl ging
er mit Ariana und Set Lupus weiter. Was würde ihn in seiner Welt
erwarten? Ist auch dort der Einfluss der ehemaligen Nachtjäger
verschwunden? Seine Gedanken drehten sich, er war ungeduldig.
Auch hatte er keine weitere Mitteilung von Sir Clearwater erhalten, er
wusste nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war.
Nun sahen sie das Dorf. Es war ziemlich dunkel geworden, kein
Mond am Himmel, aber das Leuchten des Tal des Lichtes.
Vor der Brücke beim Dorfeingang wurde bei Gummimann das
Gefühl für die Heimreise immer stärker, er musste anhalten.
»Ich kann nicht mehr weiter, ich fühle, es zieht mich nach
Hause. Hier begann auch das letzte Mal die Rückreise, und ich merke,
hier wird auch mein jetziger Übertritt sein. Es war eine anstrengende,
nervenzermürbende Zeit im Land der Nachtjäger, doch es war schön,
euch wieder zu treffen und euch zu helfen. Wie es bei mir aussieht,
werde ich wissen, sobald ich dort bin. Hier noch mein warmer Mantel
und meine Machete, Ariana, die kann ich nicht mitnehmen.«
Er umarmte Ariana und verabschiedete sich von Set Lupus.
»Du hast uns viel geholfen, wir werden immer an dich denken«,
hörte er Ariana noch sagen, dann verschwand die Umgebung und es
wurde komplett finster. Das Rauschen des Baches vor dem Dorf
verstummte, er spürte den leichten Schwindel und für einen kurzen
Moment fühlte er sich wie im Niemandsland.
Das Erste, was er wahrnahm, war kalter Stein. Sofort wusste er,
er war zu Hause. Dann sah er einen schmalen Spalt, und er zwängte
sich durch die engen Steinwände darauf zu. Es wurde immer heller
und am Schluss beim Ausgang musste er sich zuerst an das Licht
gewöhnen. Vor ihm lag das steile Gebiet mit den grossen Steinen,
welches unten am Waldweg, der an seiner Jogging-Strecke
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vorbeiführt, endete. Hinter ihm die beiden Findlinge, bei denen der
Übergang in die andere Welt war. Wie beim letzten Mal, war seine
Ledermütze verschwunden, und er war wieder sauber. Den Staub und
Dreck der anderen Welt hatte er nicht mitgenommen. Es war zwar
hell, aber es war entweder beginnender Abend oder früher Morgen.
Sein Blick auf die Digitaluhr zeigte, es war 6.30 Uhr, und die Zeit
sollte hier wieder stimmen, es war also Morgen. Der Wald war am
Erwachen, einige Vögel zwitscherten, ein Hirsch röhrte, aber
Menschen sah Gummimann noch keine. Eigentlich müsste er müde
sein, hatte er doch die Nacht einfach übersprungen, aber dem war
nicht so, er fühlte sich fit und ausgeschlafen. Beim Hinuntersteigen
durch das mit Steinen übersäte Feld, überkam ihn plötzlich wieder die
unangenehme Vorstellung, wie es bei ihm Zuhause wohl aussehen
könnte. Unten auf dem Weg nahm er sein Handy, um Clearwater
anzurufen, aber es war tot, der Akku war leer. Es ärgerte ihn, weil er
nicht telefonieren konnte, und weil er es nicht bemerkt hatte, doch es
beruhigte ihn auch, Clearwater hatte ihm vermutlich eine SMS
geschickt, aber ohne Strom geht nichts. Etwas erleichtert machte er
sich auf den Heimweg, den hinteren Wallgberg hinunter nach
Wallgisdorf.
Der Gang durch das noch schlafende Dorf stimmte ihn am
Anfang noch zuversichtlich. Es war ruhig, keine beschädigten Autos,
nichts zeugte von irgendwelchen Ausschreitungen. Ausser der
Schaufensterscheibe beim Ligaladen, sie war durch eine provisorische
Scheibe gesichert. Also war auch hier etwas los gewesen. In der Nähe
seiner Wohnung entdeckte er ein ausgebranntes Auto, der Brand sah
noch frisch aus. Bald fand er noch weitere Zeichen, die auf grosse
Auseinandersetzungen hindeuteten, eingeschlagene Fensterscheiben
an privaten Häusern, angesengte Abfallkübel und Sprayereien mit
fragwürdigen Texten an verschiedenen Hausfassaden. Die
Jugendlichen hatten also auch hier gewütet. Er wollte sich gar nicht
vorstellen, wie es erst in der Stadt aussah, wenn es hier schon so
schlimm war. Beim Gartentor zu seinem Haus waren zwei Zaunlatten
eingetreten worden, sonst schien er noch verschont worden zu sein.
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Im Flur vor seiner Wohnungstür lagen ein paar Zeitungen.
Vermutlich hatte die ältere Dame vom oberen Stock sie netterweise
aus seinem Milchkasten genommen, wo sie der Verträger am Morgen
normalerweise hineinstopfte. Er ging zurück zum Briefkasten, holte
dort die überquellende Post, grossenteils Werbung, und die heutige
Zeitung.
»Guten Morgen Herr Gummimann, schön sind Sie wieder da«,
tönte es durch das Treppenhaus, dann sah er das Gesicht von Frau
Änishänsli. »Ich habe Ihnen die Zeitungen vor die Tür gelegt.« Sie
kam nicht herunter, sondern beugte sich so vor, dass sie ihn sehen und
mit ihm sprechen konnte. »Sie haben was verpasst, da war was los in
Ihrer Abwesenheit. Sie können froh sein, waren sie nicht hier. Gestern
war es dann plötzlich wieder ruhig, die Randalierer sind
verschwunden, eigenartig. Eigentlich fast schade, es war spannend
zuzusehen.«
»Vielen Dank Frau Änishänsli. Ja, ich bin wieder da, aber ich
muss noch arbeiten, ich habe noch viel zu tun«, gab er zurück. Er
wusste, sie würde nicht mehr mit Reden aufhören, wenn er sie nicht
früh bremste. Zugleich wollte er sie nicht brüskieren. Er winkte hob
die Zeitungen auf und verschwand in seiner Wohnung.
Die Jacke hängte er an den Kleiderständer, nahm das Handy
heraus, schmiss die Post und die Zeitungen auf den Küchentisch und
setzte sich. Einer der letzten Sätze von Frau Meier ging ihm nicht aus
dem Kopf. Gestern wurde es plötzlich ruhig, sie sind verschwunden.
War es wirklich vorbei? Er nahm die neuste Zeitung und schon der
Titel auf der Frontseite - Momentaner Waffenstillstand, die
Jugendlichen haben sich zurückgezogen - bestätigte die Aussage
seiner Mitbewohnerin. Im Moment war es ruhig.
Er verband sein Handy mit dem Ladegerät und holte das
Drahtlosefestnetztelefon im Wohnzimmer. Dann wählte er die
Nummer von Sir Clearwater. Es läutete, doch niemand nahm ab. Nach
dem zehnten Mal Läuten, hängte er wieder auf. Sein schlechtes Gefühl
kam zurück, es war überhaupt nicht Clearwaters Art, es nicht
abzunehmen. Der zweite Versuch brachte das gleiche Ergebnis. Was
305

war los, wurde sein Büro überfallen, oder? Er begann sich die
schlimmsten Dinge vorzustellen. Da klingelte sein Telefon. Fast hätte
er es vor Schreck fallen lassen, dann drückte er auf den
Empfangsknopf.
»Sir Clearwater«, sagte er etwas stotternd.
»Hallo Herr Gummimann, Sie sind wieder zurück? Tut mir leid,
dass ich nicht abgenommen hatte, aber ich musste Frau Miserez mit
der Kaffeemaschine helfen und habe Ihre Anrufversuche erst jetzt
gesehen.«
Gummimann war erleichtert, so klang kein leidender Mensch,
seine Besorgnisse waren umsonst.
»Ja, Sir Clearwater, ich bin wieder zu Hause. Bin vor ein paar
Minuten angekommen. Wie mir scheint war hier auch viel los, die
verbrannten Autos, die Fensterscheiben. Aber im Moment herrscht
Ruhe.«
»Seit gestern Abend ist es wieder ruhig, da hörte plötzlich alles
auf. Ich glaube auch nicht, dass es erneut losgeht. Meierhans erzählte
mir, sein Patenkind sei wie früher, sie habe kein Interesse mehr an der
komischen Musik und sei friedlich. Ich glaube, es ist ihnen gar nicht
bewusst, wie sie sich benommen haben. Ich denke, Sie können mir
mehr erzählen. Treffen wir uns bald und dann Sie können mir
berichten.«
»Richtig, die Nachtjäger gibt es nicht mehr. Aber ich denke, die
Wahrheit behalten wir für uns. Niemand würde uns, das heisst mir,
glauben.«
»Das denke ich auch, schon jetzt gibt es Hunderte von
Erklärungen für die Ausschreitungen, und ich meine, das sollte
genügen.
Ich komme zu Ihnen. Bis später.«
Damit hängte er auf. Gummimann war plötzlich müde, aber
zufrieden. Bevor er sich ganz zurücklehnen konnte, wollte er sehen,
ob das Buch noch da war, oder ob es auch, wie das Amulett, in der
anderen Welt geblieben war.
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Im Gang tastete er gespannt die Säcke seiner Jacke ab. Das
erste, was er fand, war sein kleiner Glas-Ibiskus, den er schon bei
seinem vorigen Besuch erhalten hatte. Dann, in der Innentasche,
spürte er tatsächlich das Buch. Ehrfürchtig holte er es heraus. Das YinYangSymbol auf dem Ledereinband machte ihn richtig wehmütig,
viele Gedanken kamen auf, er sah wieder die Menschen von dort vor
sich, Romina, Solveigh und natürlich auch Ariana und Set Lupus.
Sogar die Angst vor den Nachtjägern kam kurz zurück. Er roch den
Geruch der brennenden Fackeln, hörte das Zischen der Schlangen, das
Piepsen der Ratten und das Zähneklappern der Wölfe. Alles kam ihm
so real vor, als wäre er noch dort.
Im Wohnzimmer setzte er sich in seinen bequemsten Sessel,
dann entfernte er das Band, schloss die Augen und öffnete das Buch.
Als er die Augen wieder aufmachte sah er, es war immer noch ein
Tagebuch, aber nicht mehr das, welches sie zu lesen versuchten, es
waren seine Erlebnisse, die da aufgeschrieben waren – Der Kampf
gegen die Nachtjäger.
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