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Prolog 

 

»Heute steht die Besprechung der Testergebnisse der 
Versuchsreihe Delta 1 an. Vor sich auf dem Datapad haben Sie 
sämtliche Ergebnisse der Reihe. Leider war sie nicht so 
erfolgreich, wie wir am Anfang angenommen hatten. Dazu mehr 
auf Seite 21 der Auswertung.« Professor Aarens, ein schlanker 
Mann Ende vierzig, deutete auf sein eigenes Datapad. »Die 
Ergebnisse sind zum größten Teil schadhaft. Die menschlichen 
Gene haben die tierischen nicht so angenommen, wie wir uns das 
erhofft haben. Die vorherigen Versuchsreihen waren 
vielversprechend, doch irgendetwas hat die Fusion verhindert. 
Bisher tappen wir im Dunkeln, woran es liegt. Bei den männlichen 
Subjekten zeigen sich die geringsten Erfolge, um nicht zu sagen, 
sie sind ein totaler Reinfall. Die Weibchen weisen zumindest einen 
Teil der gewünschten Resultate auf. Wir können sie zur Zucht 
einsetzen.« Er räusperte sich, nahm ein Glas Wasser und trank es 
in einem Zug leer. Ihm stand der Schweiß auf der Stirn. 
»Sie wollen also mitteilen, es sei reine Geld- und 
Ressourcenverschwendung gewesen.« 
Die Stimme sorgte dafür, dass Aarens zusätzlich der kalte 
Schweiß ausbrach und in Strömen den Rücken hinunterlief.  
»So kann man das nicht sagen. Wie dargelegt, die weiblichen 
Subjekte sind recht gut gelungen, auch wenn keines der 
gewünschten Merkmale zutage tritt. Wir sind uns jedoch sicher, 
dass sie die notwendigen Gene an ihre Nachkommen weitergeben 
und diese dann den entsprechenden Erfolg vorweisen werden. Wir 
würden die männlichen Subjekte der ersten Generation von Beta 
2 zur Zucht heranziehen. Bei ihnen hat die Integration der 
fremden Gene hervorragend funktioniert.« 
»Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber war Generation 
eins von Beta 2 nicht ebenfalls ein Fehlschlag? Bis heute sind Sie 
nicht in der Lage, sie zu kontrollieren, und die Subjekte zeigen so 
gut wie keine menschliche Intelligenz. Sie haben mehr mit Tieren 
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gemein als den Menschen.« Der Vorsitzende des Gremiums saß im 
Schatten, sodass man ihn nur verschwommen sehen konnte. Dazu 
trug er dunkle Kleidung. Hinter ihm waren zwei Männer postiert. 
Tödliche Killer, die nur auf den Befehl des Vorsitzenden, dessen 
Namen so gut wie niemand kannte, reagierten. Für sie war Gnade 
ein Fremdwort.  
Professor Aarens war sich dessen nur zu bewusst und so glaubte 
er zu fühlen, wie sich eine Schlinge um seinen Hals zusammenzog. 
Die Luft war aber auch stickig, oder? Unwillkürlich griff er sich an 
den Kragen des Hemdes, fuhr mit den Fingern darunter und 
lockerte es ein wenig. Leider brachte das nicht viel. Inzwischen 
klebte das Hemd an seiner Haut. Er betete, dass er dieses Treffen 
lebend überstand.  
Sein Vorgänger war genau in diesem Raum, an dieser Stelle, wo 
er jetzt stand, eliminiert worden, weil er nicht die gewünschten 
Ergebnisse hatte vorweisen können. Er war Zeuge davon 
geworden. Mirko war sein Vorgesetzter und Freund gewesen.  
»Wir haben geplant, die Weibchen künstlich mit dem Samen der 
Männchen zu befruchten. Dieses Verfahren verspricht die höchste 
Erfolgsrate.« 
»Das klingt gut. Wie lange werden Sie brauchen, um mit der neuen 
Versuchsreihe zu beginnen?« 
»Eine Woche zur Vorbereitung. Einige der Weibchen sind noch 
nicht geschlechtsreif, aber vier sind so weit. Mit denen können wir 
starten.« 
»Dann tun Sie das. Und sorgen Sie dafür, dass die anderen bald so 
weit sind. Ich will Erfolge sehen!« 
»Ja, Herr Vorsitzender. Auf Seite vierzig sehen Sie die männlichen 
Versuchssubjekte, bei denen keinerlei Änderungen festzustellen 
sind, weder in der DNA noch in den Merkmalen. Leider sind es die 
fünf, denen man Reptiliengene injiziert hat. Diese scheinen nicht 
kompatibel zu sein. Wir konnten keinen Hinweis darauf finden, 
dass wir sie je damit in Kontakt gebracht haben. Die Gene 
scheinen völlig absorbiert worden zu sein.« 
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Es raschelte leise, als alle die Datapads in die Hand nahmen und 
sich die Gesichter der jungen Männer ansahen, die als 
gescheitertes Experiment galten. Fehlerhaft. Unzureichend.  
Professor Aarens wartete ab und wischte sich immer wieder die 
feuchten Hände an der Anzughose ab. Am liebsten wäre er 
schreiend geflüchtet, aber dann wäre sein Leben sofort beendet. 
Er zuckte zusammen, als einer der Anwesenden zu reden anfing. 
»Ich würde vorschlagen, bei den Männchen das Gedächtnis zu 
löschen und sie in einem staatlichen Waisenhaus unterzubringen. 
Dort können wir sie überwachen, falls sie doch eines Tages noch 
Merkmale entwickeln. Wie wir alle wissen, ist Genetik ein höchst 
interessantes Feld mit allerlei möglichen Überraschungen. Es 
wäre ineffizient, sie zu eliminieren. Manchmal hat man ja Glück. 
Außerdem sind sie noch nicht ausgewachsen. Zum Teil haben sie 
nicht einmal die Pubertät erreicht, wenn ich die Daten richtig lese, 
was sehr seltsam ist. Immerhin sind sie vierzehn, was das 
biologische Alter betrifft.« 
»Nun ja …« Aarens räusperte sich, doch er wurde unterbrochen.  
»Wenn Sie dieser Meinung sind, dann sollten sie eher zur 
Überwachung im Labor bleiben.« Der Vorsitzende sprach Aarens 
direkt an. »Was denken Sie?« 
»Mit Verlaub, ich habe eine Vermutung, die von wissenschaftli-
cher Seite her bestimmt nicht berücksichtigt worden ist«, sagte der 
Mann, der die Idee mit dem Waisenhaus vorgetragen hatte. 
Ein Raunen ging durch die Anwesenden. Man wagte es nie, den 
Vorsitzenden zu unterbrechen. Nicht, wenn man mit allen 
Körperteilen weiterleben wollte.  
Es folgte eine Handbewegung aus dem Schatten und der Mann 
redete weiter. 
»Wir halten sie unter Laborbedingungen. Was ist aber, wenn sie 
natürliche Voraussetzungen brauchen? Immerhin stammt ihre 
DNA aus der Welt draußen und nicht aus dem Labor. Eine 
Schlange braucht Wärme und Sonne, damit sie sich entfaltet und 
ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht. Eine Umgebung, in der sie 
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sich wohlfühlt. Was ist, wenn genau diese Bedingungen vonnöten 
sind, um die Gene zu aktivieren?« 
»Interessanter Gedanke. Aarens?«  
»Ich … also, an so etwas haben wir nicht gedacht. Die Zellen sind 
optimal ausgestattet. Es besteht geregelte Frischluftzufuhr und 
eine konstante Umgebungstemperatur. Man müsste es ausprobie-
ren. Wir haben keine Erfahrung damit, die Subjekte nach draußen 
zu schicken.« 
»Wer stimmt dem neuen Experiment zu?« Der Vorsitzende machte 
wie immer Nägel mit Köpfen. 
Alle hoben einstimmig die Hand.  
»Professor Aarens, Sie werden sämtliche Aktivitäten, die auf uns 
hinweisen, von den Subjekten entfernen und ihnen das 
Gedächtnis löschen. Ich werde die Überwachung in die Wege 
leiten und in einem Jahr sehen wir uns wieder. Und, Professor?« 
Aarens zuckte zusammen. Er hatte gerade tief durchgeatmet, weil 
er noch einmal davongekommen war. »Ja, Herr Vorsitzender?« 
»Sie sollten bis dahin Ergebnisse liefern. Brauchbare Ergebnisse. 
Ansonsten sehe ich mich gezwungen, einen neuen Projektleiter 
suchen zu müssen.« 
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Auf die Probe 

gestellt 

 

Vierzehn Jahre später … 

 

Jaden Cavanaugh atmete einmal tief durch, schloss die Augen und 
fokussierte das, was er erreichen wollte. Die Übungsstrecke war 
ziemlich heftig, doch er war sich sicher, dass er es schaffen würde. 
Na ja, er schaffte es immer, wenn er ehrlich war, aber 
Selbstüberschätzung war in seinem Beruf tödlich.  
Er öffnete die Augen und sah ganz klar vor sich, welchen Weg er 
nehmen musste. Jaden nickte dem Mann neben sich zu, der eine 
Stoppuhr in der Hand hielt, und startete auf dessen Zeichen. 
Er rannte los. Schnell, lautlos. Seine Füße schienen den Boden 
kaum zu berühren. Das erste Hindernis war ein einfacher 
Wassergraben. Ein Witz, wie er fand. Er sprang, kam auf der 
anderen Seite auf, hob sofort wieder ab und flankte über eine 
kleine Mauer. Dort nahm er den Mann, der dahinter gewartet 
hatte, gleich mit, indem er ihn am Kragen packte und zur Seite 
schleuderte.  
Das ging so rasch, dass kaum jemand der Bewegung hatte folgen 
können. Mit einer Hand stützte er sich ab, um über die Mauer zu 
kommen, und mit der anderen … 
Er dachte nicht darüber nach. Wer sich freiwillig als Angreifer 
meldete, der musste mit einigen Blessuren rechnen. In 
gleichmäßigem Tempo lief er weiter, auf die Häuserreihe zu, die 
ein Teil des Parcours bildete. Hier wurde der Häuserkampf 
simuliert. Leider existierte auf der Strecke keine Deckung, sodass 
er einen Zahn zulegte, um nicht gefasst zu werden und möglichst 
schnell aus der Schusslinie zu verschwinden. 
Jaden duckte sich und verschwand, gerade zur rechten Zeit, 
zwischen zwei Büschen, denn es wurde auf ihn geschossen. Es 
waren nur Betäubungsstrahler, doch auch die führten mitunter zu 
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Verletzungen, je nachdem, wie man hinfiel, wenn es den richtigen 
Körperteil erwischte.  

 

Jaden schlängelte sich durch ein kleines Kellerfenster und behielt 
dabei die Umgebung im Auge. Er war unbewaffnet. Ziemlich 
gemein, aber Teil der Ausbildung. Mit einer Waffe vermochte jeder 
Vollidiot umzugehen. Die wahre Kunst des Kampfes bestand 
darin, den Gegner mit den eigenen Möglichkeiten zu eliminieren. 
So zumindest empfand er es.  
Lautlos schlich er die Kellertreppe hoch, achtete auf jeden 
Schatten, jede Vibration des Bodens und der Wände. Eine Hand 
lag immer am Mauerwerk. So fühlte er es rechtzeitig, sollte sich 
jemand in seiner Nähe bewegen. Diese Fähigkeit hatte er, seit er 
denken konnte, und er setzte sie schamlos ein. In seinem Beruf 
war sie eine göttliche Gabe, wie ein Ausbilder es mal ausgedrückt 
hatte. 
Nichts. Keine Bewegung. Vorsichtig öffnete er die angelehnte 
Kellertür ein wenig und linste durch den Spalt in den Flur. Frei. 
Doch ehe er die Tür weiter aufmachen konnte, traf sie ihn mit 
voller Wucht. Er wurde nach hinten und die Stufen 
hinabgeschleudert. Da musste wohl einer dahintergestanden 
haben und er hatte es zu spät bemerkt, weil der Kerl sich nicht 
bewegt hatte. 
Rasch rollte Jaden sich auf dem Boden herum und rutschte unter 
die Treppe. Hier herrschte diffuses Licht und das auch nur, wo es 
durch die kleinen Kellerfenster hereinfiel. Der Rest lag im 
Dunkeln. 
Blöder Fehler, dachte Jaden und rieb sich in Gedanken die Hände. 
Sein Gegner hätte es besser wissen müssen. So hatte er Jaden 
einen Vorteil geschenkt. Dunkelheit.  
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Er brauchte auch nicht lange warten. Ein Schatten schlich die 
Stufen herunter, eine Waffe im Anschlag und sich nach allen 
Seiten absichernd.  
Nur noch ein bisschen. Komm noch ein oder zwei Schritte zu mir.  
Blitzschnell schlug Jaden zu. Er schoss unter der Treppe hervor, 
sprang aus der Hocke in die Höhe und verpasste dem Mann einen 
Handkantenschlag in den Nacken. Der Angreifer sackte lautlos in 
sich zusammen. Jaden fing ihn auf und ließ ihn sanft zu Boden 
gleiten. Er überprüfte die Atmung und legte den Soldaten auf die 
Seite. Dann zog er aus einer der kleinen Taschen, die er an der 
Hose hatte, einen Minisender und platzierte ihn im Genick des 
Bewusstlosen. So wussten die Ausbilder, dass sie nach ihm sehen 
mussten.  
Wieder ging Jaden auf Zehenspitzen die Treppe hoch, dieses Mal 
noch vorsichtiger. 
Keiner mehr da. Also schlich er durch den Flur und sondierte die 
Lage. Er neigte den Kopf und lauschte, eine Hand an der Wand 
und versuchte so, den Standort weiterer Feinde zu bestimmen. 
Das Risiko, dass sie sich nicht rührten, musste er mit 
einkalkulieren. 
Jaden untersuchte sämtliche Räume, befand sie für sicher und 
machte sich auf den Weg in das nächste Haus.  
 
Das Ziel war, alle Gegner auszuschalten oder zu umgehen und die 
Geisel am Ende des Parcours zu befreien. Die Übung diente dazu, 
die Fähigkeiten jedes Einzelnen zu testen und Fehler 
aufzudecken. Es war nicht vorgesehen, dass jemand die 
Simulation erfolgreich beendete, allerdings hatte Jaden genau das 
vor. Sein Ehrgeiz trieb ihn an. 
Er huschte wie ein Schatten über den Hof zwischen den Gebäuden 
und nutzte jede Deckung aus, die er finden konnte. Im Gebäude 
gegenüber hielten sich mindestens zwei Gegner auf. Er hatte sie 
gesehen, als sie sich hinter den Fenstern bewegten. Also suchte er 
nach einer Möglichkeit, das Haus zu umgehen. Jaden schlüpfte 
schließlich durch ein Loch im Zaun, das für einen Mann seiner 
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Statur eigentlich zu klein war. Dank seiner Fähigkeit, sich wie 
eine Schlange zu bewegen, schaffte er es trotzdem. 
Lautlos glitt er weiter, suchte Schutz hinter einer Mülltonne und 
ging in die Hocke. Er legte eine Hand auf den Boden und wartete 
ab. Die Zeit war sein Freund und je länger er brauchte, desto 
nervöser würden die Gegner werden. Und nervöse Menschen 
machten Fehler. Darauf baute er seine Taktik auf. Inzwischen 
müssten sie gemerkt haben, dass zwei der ihren fehlten. 
Leichte Vibrationen erreichten seine Fingerspitzen. Jaden schloss 
die Augen und fühlte in den Boden hinein. Da kam jemand die 
Straße herunter. Genau hinter dem Haus, in dessen Hof er sich 
versteckte. 
Patrouillen. 
Still harrte er aus, bis sich die Bewegungen verloren, anschließend 
schlängelte er sich weiter. Das nächste Loch im Zaun. Er atmete 
flach und gleichmäßig durch die Nase ein und den Mund aus. Nur 
noch knapp fünfzig Meter bis zum Ziel. Er wusste, die meisten 
glaubten, er würde entweder von der Straße kommen oder sich 
einen Weg über die Häuser beziehungsweise dadurch suchen. 

 

Pech, meine Lieben, dachte er und wand sich unter dem Zaun mit 
Elektrodraht hindurch. Eine Berührung und ihm würde tagelang 
alles wehtun, doch es ging gut. 
Wann lernten sie es endlich, die Löcher zu stopfen? Es gab immer 
wieder Menschen, die es so auf das feindliche Gelände schafften. 
Direkt vor ihm lag das Haus, in dem sich die Geisel befand. Das 
hohe Gras gab ihm die Deckung, die er brauchte, um bis zu der 
kleinen Veranda, die um das Gebäude herumlief, zu gelangen. 
Geräuschlos kroch er unter das morsche Holz, gerade rechtzeitig, 
als schwere Stiefel die Veranda erbeben ließen. Eine Wache. Die 
Frage war, wie viele es waren. Wie hatten sie sich verteilt? Das 
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galt es als Erstes herauszufinden. Jaden wartete, flach auf den 
Boden gedrückt, bis die Schritte sich auf die andere Seite des 
Hauses bewegten, und glitt dann achtsam weiter. Er umrundete 
das Gebäude und suchte nach Schlupflöchern, durch die er 
hineingelangen konnte. Die Wand war solide, Ziegelstein. Gute 
alte Wertarbeit aus dem 20. Jahrhundert. Da würde er nicht 
durchkommen, folglich war es erforderlich, dass er einen anderen 
Weg fand.  
Vorsichtig robbte er zum Rand der Veranda und spähte nach 
draußen. Die Schritte waren nicht mehr zu spüren, also musste er 
besonders auf der Hut sein.  
Wo war der Kerl? Ein leises Husten verriet die Position und Jaden 
rutschte in die entgegengesetzte Richtung. Langsam kam er unter 
der Veranda hervor, das hohe Gras bot ihm weiterhin Schutz. Er 
lag auf dem Rücken und schaute nach oben. Ein Fenster, ein 
Vorhang davor. Kein Hindurchsehen möglich. Das fiel also weg. 
Jaden guckte nach links, nach rechts und bekam gerade noch 
rechtzeitig mit, wie sich der Vorhang des Fensters bewegte. 
Schnell verschwand er wieder unter der Veranda. 
Mist. Das lief nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Er sah sich 
um und entdeckte ein altes Seil. Er nahm es und stopfte es sich in 
die Hosentasche. Dann schnappte er eine Handvoll Kieselsteine, 
die hier in Massen herumlagen, und wagte sich abermals aus dem 
Versteck. 
Hinter dem Vorhang war niemand mehr. Also griff er ein 
Steinchen, warf es an das Fenster und ging erneut in Deckung. Im 
Gebäude bewegte sich jemand. Jaden schloss die Augen und 
merkte sich, wo er was hörte. Es waren mindestens drei im Haus, 
plus der Mann auf der Veranda, der seinen Rundgang machte. 
Einer stand am Fenster, einer in der Nähe der Tür. Der dritte 
vermutlich mitten im Raum, bei der Geisel.  
Sie hatten die Aufteilung verändert. Es sollten wenigstens acht 
Männer in den Häusern sein und nur zwei bei der Geisel. So 
lautete das Briefing. Nun gut, ein neuer Plan war notwendig. 
Irgendwie musste es ihm gelingen, die Gegenspieler aus dem Haus 
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zu locken und unschädlich zu machen. Jetzt wäre ein Team doch 
von Vorteil, dachte er und überlegte die verschiedenen 
Möglichkeiten. Er entschied sich für die risikoreichste Variante. 
Er konnte versagen oder alles gewinnen. In diesem Fall das Leben 
der Geisel.  
Jaden atmete tief durch, im Anschluss daran umrundete er das 
Gebäude und wartete auf den Wächter. Es dauerte nicht lange, 
dann tauchte er auf. Blitzschnell schoss Jaden unter der Veranda 
hervor, packte den Mann am Knöchel und zog ihm mit einem Ruck 
die Beine weg. Sein Gegner fiel und schlug sich dabei den Kopf an 
der Hauswand an. Doch er war noch nicht außer Gefecht gesetzt. 
Jetzt hieß es, schnell zu sein. Die Aktion hatte Lärm verursacht 
und schon konnte er Schritte im Gebäude hören, die sich der Tür 
näherten. Jaden zerrte den Mann von der Veranda und drückte 
ihm die Halsschlagader ab, bis er bewusstlos wurde. Anschließend 
ließ er ihn liegen und zog sich auf die andere Seite des Hauses 
zurück.  
Die Tür wurde langsam geöffnet. »Er hat es bis hierher geschafft«, 
flüsterte jemand. »Dieser verdammte Bastard. Seid vorsichtig. Ich 
geh raus und schnapp ihn mir.« 
Ja, komm. Komm zu mir. Jaden musste nun besonders 
aufmerksam sein. Der andere war garantiert bewaffnet. Leider 
hatte er keine Zeit mehr, den Wächter zu entwaffnen, denn dann 
würde er sich den Soldaten zeigen und sein Vorteil wäre dahin. Sei 
es drum, es musste auch so gehen. Ob die gleiche Taktik noch 
einmal funktionierte? Jaden wog sorgfältig ab, während er den 
vorsichtigen Schritten lauschte. Nein, entschied er. Der Mann 
hielt sich nah an der Hauswand auf. Wenn er jetzt unter der 
Veranda herauskam, war er leichte Beute und nicht schnell genug, 
um den anderen zu Fall zu bringen.  
Erneut warf er Steinchen, dieses Mal so, dass sie ein Stück vom 
Haus entfernt aufkamen. Jaden merkte, dass er dringend an 
seiner Wurftechnik arbeiten musste. Das ging nicht so flüssig, wie 
es sollte. Im gleichen Augenblick schob er sich näher an den Rand 
des Holzes. Da, der Mann kam nach vorne und Jaden ließ seine 
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Hand nach oben schießen, packte den Knöchel und zog. Doch der 
Gegner hielt sich geistesgegenwärtig fest und schoss mit der 
Betäubungswaffe auf Jaden.  
Scheiße, das lief gar nicht nach Plan. Schritte im Haus kündigten 
weitere Besucher an. Jaden wollte loslassen und sich 
davonstehlen, aber der Typ war flink. Er bekam Jadens Hand zu 
fassen und zerrte an ihr.  
Nun wurde es brenzlig. Mit aller Kraft robbte Jaden nach hinten, 
griff gleichzeitig fester die Hand und zog, um den Mann von der 
Veranda zu holen. Leider war die kleine Brüstung im Weg. Es 
wurde zu einem Tauziehen. 
»Ich an deiner Stelle würde einfach loslassen und mich ergeben.« 
Jaden hob den Kopf und starrte direkt in die Mündung einer 
Waffe. 
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Freundschaft 

unerwunscht 

 
Er konnte sich selbst dabei beobachten, wie er durch die 
Hinterhöfe schlich. Zeitweise war er gar nicht zu sehen und dann 
zum Schluss erst wieder, als er sich unter der Veranda zeigte.  
Jaden war es mehr als unangenehm, dass ihm so ein fataler 
Anfängerfehler unterlaufen war. Als er in dem Film sah, wie er 
unter der Veranda heraus robbte, die Waffe an seinem Kopf, 
seufzte er innerlich auf. Er hätte besser aufpassen müssen. Das 
würde ihm kein zweites Mal passieren. 
Der holografische Film wurde angehalten und Jaden sah sich 
selbst ins Gesicht.  
»Cavanaugh, was haben Sie falsch gemacht?« Der Captain des 
Teams, für das er sich beworben hatte, sprach ihn direkt an.  
»Nicht darauf geachtet, was die anderen Gegner machen und wo 
sie sich befinden. Sir.« Das »Sir« kam ein wenig hastig. Er vergaß 
immer wieder, die Ranghöheren mit ihren Titeln anzusprechen. 
»Gut. Weiter?« 
Jetzt war er ratlos. Was noch? In Gedanken ging er die Situation 
erneut durch, aber er fand nichts mehr. Also schwieg er. 
»Sie sind ein hohes Risiko eingegangen, obwohl Sie keine Waffe 
hatten. Außerdem sind Sie zu schnell gewesen. Sie hätten sich Zeit 
für eine Aufklärung nehmen sollen«, bellte Marco de Terrien, 
seines Zeichens Captain der vierten Einheit. Eine Sondereinheit, 
deren Zweck und Existenz ihm nicht klar war. Das erfuhr man 
erst, wenn man die Prüfung bestand und aufgenommen wurde. 
Leises, hämisches Kichern erklang. Die anderen Soldaten freuten 
sich über den Anschiss, erhöhte das ihre Chancen doch 
beträchtlich.  
»Meine Herren, Sie haben keinerlei Grund zu lachen. Ihre 
Auswertungen werden wir uns nun ebenfalls ansehen. Und ich 
kann Ihnen sagen, ich bin nicht begeistert.« 

.. 
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Schlagartig wurde es still im Raum. 
Der Holografie-Projektor wurde erneut gestartet und dieses Mal 
auf einen anderen Anwärter fixiert. Es war der Kerl, der hinter 
der Tür gestanden hatte. Diese Sequenz war rasch abgehandelt. 
Der Mann hatte im Endeffekt einen Fehler nach dem nächsten 
begangen.  
So ging es weiter. Jeder Einzelne musste sich selbst dabei zusehen, 
wie er gehandelt hatte, und hinterher analysieren. Es war kein 
Einziger unter ihnen, der nicht niedergebügelt wurde. 
Jaden seufzte. Das war nicht sonderlich gut gelaufen. Wie es 
bisher aussah, würde keiner in diesem Raum die Anforderungen 
erfüllen, die man brauchte, um ins Team aufgenommen zu 
werden. 
»Meine Herren, das war es für heute. Morgen treten Sie zu einem 
schriftlichen Test an. Ich wünsche noch einen guten Abend.« De 
Terrien entließ sie mit einem Handwink.  

 

Als Letzter verließ Jaden den Raum. Wie immer hielt er sich von 
den anderen fern. Er folgte den Männern in die Kantine, wo sie 
aus einem Spender ihren Nahrungswürfel bekamen. Dieses Zeug 
schmeckte widerlich, aber in der heutigen Zeit blieb einem kaum 
eine Wahl, außer man verfügte über genügend Geld und Macht. 
Den Würfel musste man in eine Art Konvektor geben, der das 
Ganze als »Gericht des Tages« wieder ausspuckte. Eine seltsame 
Pampe, die auf einem Plastikteller lag. 
Mit stoischem Gesichtsausdruck nahm er das Essen und suchte 
sich eine ruhige Ecke, um den Kram in sich hineinzuzwingen. 
Hunger hatte er keinen. Da Jaden aber von Hause aus zu dünn 
war, musste er sich selbst in den Hintern treten. Zumindest einige 
Kalorien sollte er zu sich nehmen. 
»Hey, wieso sitzt du allein?« 
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Jaden sah auf und blickte einem Mann von schätzungsweise 
Anfang dreißig in die Augen. Blau, registrierte er, senkte den Kopf 
und aß weiter, ohne dem Kerl eine Antwort zu gönnen. Wozu auch? 
Er würde niemals Freundschaften eingehen können. Zu 
gefährlich. 
»Kein großer Redner? Macht nichts. Ich bin Eliano.« Er setzte sich 
zu Jaden an den Tisch und begann seine Pampe zu essen. »Das 
Zeug ist gar nicht mal so schlecht. Ich hab schon Mieseres geges-
sen. Ich habe gehört, dass man, falls man ins Team aufgenommen 
wird, besseres Essen bekommt. Was meinst du?« 
Jaden ignorierte Eliano weiterhin. Irgendwann musste der Kerl 
doch einsehen, dass eine Freundschaft oder was auch immer 
unerwünscht war. Leider sah es so aus, als müsste er länger 
darauf warten. 
»Ich bin ja gespannt, was sie morgen alles abfragen werden. Es 
gehen Gerüchte um, dass man so viel Allgemeinwissen haben 
muss und spezielles Wissen im Kampf, dass man glatt eine 
Doktorarbeit schreiben kann.«  
Im Stillen fragte Jaden sich, wie der Mann es schaffte, so viel zu 
reden und gleichzeitig zu essen, ohne dass was danebenging.  
»Ach ja, die Frauen testen sie extra. Eigentlich gemein, wenn du 
mich fragst. Immerhin werden wir später ein Team bilden und 
zusammenarbeiten. Da sollten die gleichen Bedingungen 
herrschen, oder?« 
Abrupt stand Jaden auf. Jetzt reichte es. »Interessiert mich nicht. 
Ich lege auch keinen Wert auf Freundschaften oder dergleichen. 
Also lass mich in Ruhe.« Er nahm den Teller, brachte ihn zum 
Abwurf und marschierte mit schnellen Schritten nach draußen. 
Jetzt brauchte er eindeutig Frischluft. Vielleicht war es doch ein 
Fehler gewesen, sich für ein Team zu bewerben, aber er hatte es 
einfach versuchen müssen. 
Verdammt. Das geht ja wieder gut los. 
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Er verließ die Kaserne und machte sich auf den Weg zur 
Trainingshalle. Er musste dringend seine überschüssigen 
Energien abbauen, bevor er austickte und alles hinwarf, wofür er 
so hart gearbeitet hatte. Warum konnten andere es nicht 
respektieren, dass er allein sein wollte? Dass er Abstand 
benötigte? Wieso texteten sie ihn fortwährend zu? 

 

In der Halle war niemand, was Jaden gerade recht kam. Da er 
noch den Thermoanzug von der Übung trug, der speziell für ihn 
angefertigt worden war, begann er mit einem leichten 
Aufwärmtraining. Erst einmal fünf Kilometer joggen, was hieß, 
fünfzig Runden durch die Halle. Hier wurde so ziemlich alles 
trainiert, was es gab. Eine ehemalige Lagerhalle. Perfekt für das 
Training ausgebaut.  
In konstantem Tempo umrundete er die Halle, wieder und wieder. 
Die Gedanken kamen zur Ruhe und seine Körpertemperatur 
erhöhte sich leicht. Jaden achtete nur noch auf seinen Körper, die 
Atmung und das stetige Schlagen des Herzens. Er schloss die 
Augen, denn schnell hatte er den Grundriss und die Anzahl der 
erforderlichen Schritte im Kopf, sodass er auf das Sehen nicht 
mehr angewiesen war.  
Endlich kamen auch seine Gefühle zur Ruhe und er zog seine 
Runden. Er war wieder im Einklang mit sich selbst.  
Während der letzten zehn ging er noch einmal die Übung durch 
und er musste de Terrien recht geben. Sein ursprünglicher Plan 
hatte vorgesehen, die Gegner nervös zu machen, die Zeit zu 
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nutzen. Doch er hatte es nicht getan und war zu ungeduldig 
gewesen. Er ließ die Szenen in einer Art Endlosschleife laufen, um 
die Fehler dauerhaft im Gedächtnis zu haben, damit er sie in 
Zukunft vermeiden konnte.  
Mit dem letzten Schritt ließ er sich fallen, rollte ab und sprang in 
einer fließenden Bewegung wieder auf. Rasch duckte er sich und 
vollführte einen Hechtsprung nach vorne, kam mit den Händen 
auf, stieß sich ab und landete auf den Füßen. Vor ihm stand ein 
Barren, über den flankte er und lief weiter zu den Ringen, die von 
der Decke hingen. Alles aus dem letzten Jahrhundert und immer 
noch effektiv. Im Laufen packte Jaden die Ringe, zog sich hoch und 
blieb für einen Moment kerzengerade ausgestreckt in der Luft 
stehen. Er atmete tief aus, nahm Schwung und machte eine Art 
Handstand. Danach verhakte er die Seile mit den Beinen und ließ 
die Ringe los. Jaden schwang sich mit dem Oberkörper nach oben, 
ergriff erneut die Seile und begann nach oben zu klettern. Wieder 
sicherte er sich mit einem Seil, indem er es um seinen Knöchel 
schlang, und ließ den Körper nach unten hängen. 
Er liebte diese Position. Blut strömte durch seinen Körper in den 
Kopf und er fühlte sich für einen kurzen Augenblick frei. Er glitt 
ein Stück hinab, spannte sich an und mit einem Salto verließ er 
die luftigen Höhen. Als er aufkam, ging er elegant in die Knie und 
streckte die Arme aus, um sich ein wenig zu dehnen.  
Für heute schloss er das Training ab. Für mehr war nicht die Zeit, 
wenn er ausreichend Schlaf bekommen wollte. 

 

Mit einem angenehmen Gefühl kehrte er in die Kaserne zurück, 
die für diese Nacht sein Zuhause war. Allerdings ging er nicht auf 
das Zimmer, das er sich mit einem anderen teilen sollte, sondern 
nahm den Weg in den Keller. Er hatte bereits am Morgen bei 
seiner Ankunft die Lage gecheckt und war schnell fündig 
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geworden. Es gab eine alte Belüftungsanlage, die schon seit 
Jahren außer Betrieb, aber mangels Geld nicht entsorgt worden 
war. Die Rohre waren eng, aber groß genug für ihn und seine 
Bedürfnisse. Jaden schlüpfte in das größte und bewegte sich ein 
Stück nach innen, wo ihn niemand sehen konnte. Er rollte sich 
zusammen, schlang die Arme um die Beine und entspannte sich.  
Gerade rechtzeitig dachte er daran, die kleine Uhr zu stellen, die 
er stets dabeihatte. Die Vibration reichte aus, ihn aus seinem 
leichten Schlaf zu wecken, in den er immer glitt, wenn er nicht zu 
Hause war. 
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