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Prolog 

ie Stimmung im Raum war angespannt. Der Vorsitzende 
saß wie immer im Schatten, nur seine Hände waren zu 
sehen. Er presste die Spitzen der Finger aneinander, 

seine Ellenbogen lagen auf dem Tisch auf. Links und rechts 
flankierten ihn seine Leibwächter, ihre Augen verdeckten 
Sonnenbrillen. 
Vorne, am anderen Ende des Tisches, stand ein Mann militä-
risch stramm. Er trug keine Uniform oder sonstige Abzeichen, 
nichtsdestotrotz sah man ihm den Soldaten an. 
„Sie behaupten, dass Ihre Leute nicht in der Lage waren, ein 
paar geflohene Experimente einzufangen und sicher ins Labor 
zu schaffen? Zu allem Überfluss sind drei Teams tot, neun 
Soldaten so schwer verletzt, dass wir sie eliminieren mussten, 
und weitere, deren Überleben nicht gesichert ist, liegen mo-
mentan auf der medizinischen Station. Verstehe ich Sie wirklich 
richtig?“, fragte der Vorsitzende mit eiskalter Stimme. Seine 
Fingerspitzen waren inzwischen weiß, so fest presste er sie 
aneinander. 
„Sir“, begann der Mann zu sprechen und brach kurz ab und 
schluckte erkennbar. „Die gesuchten Subjekte haben unerwar-
tet mehr Widerstand gezeigt als erwartet. Zudem war eines 
der Subjekte hochgiftig. So etwas habe ich noch nicht gesehen. 
Wir sind noch dabei, das gesicherte Bildmaterial auszuwerten.“ 
„Ich verstehe. Scheinbar haben sich unsere Reptilien doch noch 
entwickelt. Nun gut, ich will die Bildanalysen so schnell wie 
möglich haben. Sie werden ab sofort direkt mir unterstehen. 
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Leo, mein Leibwächter, wird Ihnen die Kontaktdaten geben.“ 
Der Vorsitzende legte seine Hände deutlich entspannter auf 
den Tisch. „Gibt es weitere Erkenntnisse?“ 
„Nein, Sir.“ Der Mann salutierte. „Interessant ist, dass diese 
Gruppierung Waffen besitzt, die das Gremium entwickelt hat. 
Wir wissen, dass das Subjekt Eins-Vier-Alpha-Eins, auch Tjarven 
genannt, übergelaufen ist und den Schlangenmann mitgenom-
men hat. Wir vermuten, dass er sein genetischer Partner ist.“ 
„Interessant. Ich will mehr darüber wissen. Eigentlich sollte das 
Subjekt ja zum Finden und Eliminieren der Experimente dienen“, 
sinnierte der Vorsitzende. „Finden Sie einen Weg, wie wir das 
für uns nutzen können. Außerdem will ich wissen, was unser 
Maulwurf zu berichten hat. Er ist in letzter Zeit ein wenig zu 
still geworden. Erinnern Sie ihn an seine Pflichten!“ 
„Ja, Sir!“ Der Soldat salutierte erneut. 
„Sie können alle gehen“, sagte der Vorsitzende und entließ sie 
damit. 
Geschäftiges Rascheln erfüllte den Raum. Die meisten verließen 
eher hastig den Besprechungsraum, nur wenige ließen sich 
nicht beirren und gingen ruhig hinaus. 
Nachdem sich hinter dem Letzten die Tür geschlossen hatte, 
atmete der Vorsitzende tief durch. „Ich hasse diese Menschen. 
So arrogant und von sich selbst überzeugt, dabei sind sie 
nichts – gar nichts ohne mich.“ 
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1. Kapitel 

rav. So ist es gut. Oh, du bist so schön“, gurrte Bear 
mit glänzenden Augen und beobachtete das Soufflé 
im Ofen. Dies würde sein Meisterstück werden! Er 

wusste es. Es war nicht ganz einfach, an die benötigten 
frischen Zutaten zu kommen, und teuer waren sie obendrein 
gewesen. Die Mühe war es wert, wie er fand. 
RUMMS. 
Unter Bears Blick fiel das Meisterstück in sich zusammen. 
Fassungslos starrte er in den Ofen und konnte nicht glauben, 
was sich vor seinen Augen abgespielt hatte. 
„Ich schwöre, ich war es nicht!“ 
Nur am Rande bekam Bear das Drama mit, das sich mitten in 
der Küche abspielte. Tyron stand knurrend im Türrahmen, an 
dem die Tür nur noch halb in den Angeln hing, während Lucas 
sich hinter dem Esstisch verschanzte und immer wieder schwor, 
dass er es nicht gewesen sei. 
„Wer sollte es denn sonst gewesen sein? Nur du kommst auf 
solche beschissenen Ideen!“, brüllte der Teamleader und 
machte einen Satz auf den Tisch zu. Lucas stolperte einen 
Schritt zurück. „Ich war es nicht. Nicht dieses Mal! Ehrlich.“ 
Es reichte! Mit einem Brüllen richtete Bear sich auf, machte 
einen Sprung und schnappte sich Lucas am Kragen, dann ging 
er mit einem großen Schritt zu Tyron und packte ihn ebenfalls 
am Kragen und zerrte die beiden Mörder nach draußen. Sein 
Soufflé. Er hätte heulen können, wenn er nicht so wütend 
gewesen wäre. Dass die beiden Männer verzweifelt versuchten 

„B 
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sich loszureißen, bemerkte er nicht einmal. Die Terrassentür 
zum Garten stand offen. Zum Glück, sonst hätte er sie einge-
treten, so sauer war er. 
Mit Schwung knallte er die Männer mit den Köpfen aneinander 
und warf sie anschließend in den riesigen Wassertrog, wo das 
Regenwasser gesammelt wurde. Er brüllte sie noch einmal an, 
dann drehte er sich um und stapfte ins Haus zurück. Auf dem 
Weg in die Küche lief ihm Arian über den Weg, der sich 
schleunigst verdrückte, als er Bears Gesichtsausdruck sah. 
In der Küche schaltete er den Ofen aus, holte sich die Ofen-
handschuhe und vergoss doch eine Träne, als er das Opfer 
dieser Mistkerle in den Händen hielt. 
Er entsorgte alles in den Müll. Sollten sie heute Abend sehen, 
wo sie ihr Essen herbekamen. Er würde den Teufel tun und 
jetzt noch für diese Ignoranten kochen. Er selbst beschloss 
heute auswärts essen zu gehen. Das Zeug im Kasino war nicht 
unbedingt genieß-, dafür aber essbar.  
Ein leichtes Räuspern ließ ihn grollen. Er war gerade nicht in 
der Stimmung, ein Gespräch zu führen. 
„Ich komme ungünstig, wie mir scheint, aber ich habe einen 
Auftrag für dich.“ Solian stand in der Küche und betrachtete 
die kaputte Tür. „Irgendwann werden sie uns das Budget kür-
zen, wenn andauernd etwas ersetzt werden muss.“ 
„Nicht meine Schuld dieses Mal“, brummte Bear, was ihn wie-
der an Lucas und das zerstörte Soufflé denken ließ. Eines 
Tages würde er dem Kerl den Hals umdrehen, so viel war 
sicher.  
Solian seufzte. „Komm in mein Büro, wenn du fertig bist.“ Er 
drehte sich um und verließ die Küche. 
Bear grollte leise vor sich hin. Er atmete tief durch, um sich 
zu beruhigen, bevor er zu Solian ging. 
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Lucas und Tyron bekam er auf dem Weg nicht zu Gesicht. 
Vermutlich gingen sie ihm weiträumig aus dem Weg, was mo-
mentan auch besser war. Die Tür zum Büro stand offen und 
so trat er einfach ein, schloss sie hinter sich und setzte sich 
vor den wuchtigen Schreibtisch. 
„Ich habe eine Nachricht von Jaden erhalten“, fing Solian 
übergangslos an und schob ein Datapad über den Tisch. 
Bear schnappte nach Luft. „Er lebt? Ich dachte, er wäre drauf-
gegangen, nachdem wir vor mehr als vier Wochen das Signal 
verloren haben.“ 
„Glaub mir, mich hat es ebenfalls überrascht. Er lebt. Und er 
hat keine guten Nachrichten für uns. Lies selbst.“ Solian deu-
tete auf das Datapad, das noch auf dem Tisch lag. Bear griff 
danach und begann zu lesen. 
Nachdem er fertig war, hob er den Kopf und sah Solian an. 
„Er will sich mit einem von uns treffen.“ 
„Genau. Ich dachte dabei an dich. Du bist mit Abstand der 
Ruhigste der Truppe, wenn es nicht gerade um deine Küche 
geht. Außerdem möchte ich es Arian nicht zumuten, ihn zu 
sehen. Er vermisst ihn, und solange ich mir nicht sicher sein 
kann, was hier gespielt wird, will ich nicht riskieren, dass Arian 
sich erneut zurückzieht. Ich brauche euch alle in Topform. Der 
letzte Einsatz war ein Desaster.“ 
Das brauchte man Bear nicht zu sagen. Arian hatte endlich 
jemanden gefunden, der wie er war, mit dem er sich so gut 
verstand, als wären sie zusammen aufgewachsen, und der 
dann vor seinen Augen entführt worden war. Bis heute hatte 
sich Arian das nicht verzeihen können und nachdem das Signal 
vor Wochen abbrach und nicht wieder auftauchte, hatte er 
getrauert. In dieser Zeit hatten sie einen Einsatz gehabt, den 
Arian gründlich vermasselt hatte, weil er seine Gedanken nicht 
beisammenhalten konnte. 



 
12 

„Ich soll mich also in die Höhle des Löwen begeben.“ Bear las 
sich noch einmal die Nachricht durch. „Wie können wir Kontakt 
aufnehmen und einen Treffpunkt ausmachen?“ 
„Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass Jaden sich erneut bei 
uns melden wird. Leider kann ich dir keinen Mann an die Seite 
stellen. Auch das restliche Team werde ich nicht informieren, 
bis ich etwas von dir gehört habe. Lieber soll er als tot gelten 
und nicht als Verräter“, erklärte Solian und senkte den Blick. 
Es war ihnen allen schwergefallen, die Tatsache zu akzeptieren, 
dass ihr Küken nicht mehr zurückkam. Sogar Tyron hatte dies-
bezüglich Bemerkungen gemacht, was sonst gar nicht seine 
Art war. 
„Ich pack schon mal ein paar Sachen zusammen, damit ich 
jederzeit abreisen kann.“ Bear erhob sich. „Ich hoffe, dass er 
nicht wirklich zum Verräter geworden ist.“ 
„Das hoffe ich auch.“ Solian stand ebenfalls auf. „Dem Team 
gegenüber werde ich nur sagen, dass du auf Aufklärungsmis-
sion bist. Arian braucht noch Zeit. Das weiß er selbst.“ 
Bear nickte, drehte sich um und verließ den Raum. In Gedanken 
hatte er bereits eine Liste mit Dingen zusammengestellt, die 
er mitnehmen würde. 
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2. Kapitel  

as Bier schmeckte schal und vertrieb nicht wirklich den 
Durst. Mit einem leisen, angewiderten Laut stellte Bear 
das Glas auf den Tisch, der dringend eine 

Rundumerneuerung gebrauchen konnte. Wieso hatte Jaden 
nicht etwas aussuchen können, wo man Besseres bekam? Das 
Essen wollte er lieber erst gar nicht probieren. Allein der 
Geruch, der durch die kleine Öffnung zur Küche waberte, 
drehte ihm den Magen um. Er verstand nicht, wie man mit 
Lebensmitteln, die sowieso schwer zu bekommen waren, so ein 
Massaker veranstalten konnte. 
Bear schaute auf die Uhr an seinem Handgelenk. Seit einer 
Stunde wartete er auf Jaden, der nicht kam. Vielleicht war es 
doch eine Falle? Er war sich nicht sicher. 
Erneut ließ er den Blick bewusst desinteressiert durch den 
Raum wandern. Die wenigen Frauen, die anwesend waren, 
waren leicht bekleidet und versuchten schamlos, die Männer 
zu bezirzen.  
Es stank nach Schweiß, Sex und dem sogenannten frischen 
Essen aus der Küche. Die Männer waren zum größten Teil 
jenseits von Gut und Böse. Zugedröhnt mit irgendwelchen Dro-
gen, ungewaschen und unrasiert. 
Es reichte. Entschlossen stand Bear auf, ließ das fällige Geld 
auf dem Tisch liegen und verließ die Kneipe. 
Draußen war es nicht besser. Drückende Hitze waberte durch 
die Gassen der Stadt, die einstmals Melbourne gewesen war. 
Versunken in den gigantischen Wellen während der Katastro-
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phe, wieder ausgespuckt vom Meer. Die Stadt war zerstört. 
Viele Menschen waren erneut hergezogen, weil sie hier zumin-
dest einen Unterschlupf finden konnten, und begannen die 
Stadt neu aufzubauen. So weit es mit minimalen Mitteln ging. 
Australien war zu einem Fleck für Gesetzlose geworden. Die 
Regierung war in den Fluten und Erdbeben untergegangen. Die 
meisten Menschen hier wollten nur ihre Ruhe und irgendwie 
hatten sie sich mit den Kriminellen arrangiert. Eine große Hilfe 
waren die verbliebenen Ureinwohner, die den Menschen bei-
brachten, wie sie im Busch überleben konnten. 
Dieses Land war ein Widerspruch in sich und wider Erwarten 
gefiel es Bear. Er war nun schon vier Tage hier. Viel zu früh, 
aber anders nicht machbar. Hierherzukommen war ein Aben-
teuer für sich. Es gab keinen regulären Flugbetrieb mehr und 
auch Schiffe mieden diesen Kontinent, nachdem fast alles aus-
geraubt wurde, was vor Anker ging. 
Er selbst hatte es nur bis hierhergeschafft, weil ein Transport-
flugzeug Australien überflog und er abspringen konnte. Das 
hatte Solian für ihn organisiert. 
Ein Mann stand an der Hauswand gegenüber der Kneipe und 
beobachtete ihn. Bear stellten sich die Nackenhaare auf. Sein 
Gefühl sagte ihm, dass der Kerl nicht zufällig dort wartete. Von 
der Statur her konnte er ihm nicht gefährlich werden. Schmal, 
drahtig. Vermutlich schnell und wendig. Das war Bear auch, 
trotz seiner massiven Gestalt und seiner Kraft. 
Der Kerl begann zu grinsen. „Bear, nehme ich an. Deine 
Beschreibung war zutreffend. Dein Bild war allerdings veraltet, 
vermute ich. Du hast nicht mehr viel mit dem Typ auf dem 
Foto gemeinsam.“ 
„Das Bild würde mich interessieren. Muss ja verdammt alt 
gewesen sein“, brummte Bear und schlenderte zu dem kleine-
ren Mann. Er überragte den Kerl um einen ganzen Kopf. Er 
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hätte ihm mühelos auf die Mütze spucken können, die der 
Mann trug. 
Leises Lachen erklang. „Ich vermute, du warst gerade dem 
Teenageralter entwachsen. Ich bin Nathan. Jaden schickt dir 
einen Gruß.“ 
Das war also sein Kontakt. Eigentlich hatte er mit Jaden selbst 
gerechnet, aber es wunderte ihn auch nicht, dass jemand 
anders kam. Heutzutage musste man verdammt vorsichtig sein.  
„Grüße zurück. Er ist ein Arsch.“ 
Wieder lachte Nathan. „Er hat es faustdick hinter den Ohren. 
Komm. Ich bring dich zum Treffpunkt.“ 
Bear machte eine Geste, die bedeutete, dass der andere vor-
gehen sollte. Nathan hob den Kopf und Bear sah in ein amü-
siertes Gesicht. Irgendwie erinnerte ihn der Kerl an Lucas. Er 
war sich bewusst, dass Nathan wahrscheinlich nicht der Einzige 
der Truppe hier war. Vermutlich waren in diesem Moment meh-
rere Waffen auf ihn gerichtet. Er zumindest würde es so hand-
haben. 
Nathan stieß sich von der Mauer ab und verschwand in der 
Seitengasse, neben der sie gestanden hatten. Gemächlich 
folgte Bear ihm. Es war einfach zu heiß, als dass er sich, ohne 
einen triftigen Grund zu haben, in schweißtreibende Aktionen 
treiben lassen würde. In diesem Fall war ein Spaziergang mehr 
nach seinem Geschmack. Das fiel auch Nathan auf, der lang-
samer wurde und neben Bear herging. 
„Du bist eher der gemütliche Typ, wie mir scheint.“ 
„Stimmt. Warum sollte ich mich bei der Hitze beeilen? Ich bin 
mir sicher, wir kommen auch ohne durchgeschwitzt zu sein am 
Ziel an.“ Außerdem wollte er sich in Ruhe den Weg merken 
und auch nicht allzu begierig erscheinen, Jaden wiederzusehen. 
Wie es seinem Kollegen wohl ergangen war? Nichts in seinen 
kurzen Nachrichten hatte einen Hinweis darauf hinterlassen. Er 
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schob die Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf den 
Weg. 
Nathan führte ihn durch dunklere Seitengassen, in die kaum 
Sonnenlicht fiel, durch Hinterhöfe und am Schluss standen sie 
am Rand der Stadt. 
„Wir warten hier“, wies Nathan Bear an. Der nickte, setzte sich 
hin, lehnte sich an eine Hausmauer und richtete den Blick in 
die Wüste von Australien. Einst musste es auch hier blühende 
und grasbewachsene Ebenen gegeben haben, bevor man in 
den Busch eintauchte. Durch die Klimaänderungen wurde die-
ser Kontinent immer mehr zur Wüste. Bis auf wenige Landstri-
che, die eher einem Dschungel glichen. Bear war noch nie hier 
gewesen. Es hatte einfach keine Veranlassung dazu gegeben. 
„Sag mal, Nathan, wie habt ihr es denn auf diesen Kontinent 
geschafft?“ Bear drehte den Kopf und sah Nathan an, der 
neben ihm stand, an die Mauer gelehnt, die Arme vor der 
Brust verschränkt, den Blick ebenfalls in die Wüste gerichtet. 
„Das willst du nicht wissen, glaub mir.“ Nathan lachte leise. 
„Jaden jedenfalls hat geflucht und uns alle zum Teufel ge-
wünscht. Allerdings hat sich das schnell gelegt, als er das 
erste Mal hier in der Wüste stand.“ 
Das glaubte Bear sofort. Jaden und Arian liebten die Sonne, 
die Wärme und alles, was für ihre Schlangenseite angenehm 
war. Das hier war ihr Element. Er selbst sehnte sich in kühle 
Wälder, in denen er laufen gehen oder einfach seinen Gedan-
ken nachhängen konnte. Er liebte das Rauschen von Wasser 
in einem schnellen Fluss, in dem Fische schwammen. Den 
Himmel über sich und den Waldboden unter den Füßen. Mit 
einem leisen Seufzer fuhr sich Bear durch die braunen Haare, 
die dringend ein Rendezvous mit dem Haarschneider benötig-
ten. Er mochte sie gern etwas länger, aber bei seinem Job 
war es eher hinderlich und gerade hier in der Hitze wünschte 
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er sich, sie wären nur drei Millimeter lang. Sie hingen ihm 
inzwischen ein wenig in die Augen. 
„Wie seid ihr auf Australien als Treffpunkt gekommen?“, fragte 
Bear interessiert nach. Amerika wäre viel bequemer gewesen 
und innerhalb seiner Komfortzone. 
„Liegt das nicht auf der Hand? Das Gremium hat hier keinerlei 
Zugriffsmöglichkeiten. Du weißt selbst, dass viele Regierungen 
heimlich ihre überfüllten Gefängnisse räumen, indem sie die 
schlimmsten der Insassen hierher deportieren. Loyalität gibt es 
hier nur bedingt und meist nur für viel Geld zu kaufen.“ 
„Stimmt“, sagte Bear. „Es gibt mehr Gerüchte über Australien 
als Sterne am Himmel. Und es war nicht ein gutes dabei.“ 
Nathan nickte. „So ist es. Ein idealer Treffpunkt. Selbst wenn 
das Gremium hierherkommt, werden wir rechtzeitig gewarnt. 
Niemand betritt dieses Land, ohne dass die Banden es mitbe-
kommen und einen Krieg anzetteln.“ 
Schießereien, Mord und Raub waren an der Tagesordnung. 
Sollten aber Soldaten Australien betreten, würde ein Krieg aus-
brechen. Immerhin waren sie es, die die Verurteilten hierher-
gebracht hatten, und die Menschen vergaßen nicht. 
 
 
Endlich, nach einer Stunde Warten, tat sich etwas. Am Horizont 
wurde eine Staubwolke sichtbar, die schnell auf die Stadt zu-
hielt. 
„Sie kommen“, sagte Nathan und zog ein Funkgerät aus der 
Cargohose, die er trug. Es war so ein kleines Ding, mit dem 
Bear nie zurechtkommen würde. Zu winzig und fein für seine 
dicken Finger. Er war nun einmal überall kräftig, nicht nur an 
den Schultern. Man sah ihm den Bären in seinen Genen an. 
Gemütlich stand Bear auf und streckte sich. Die Sonne brannte 
heiß auf sie nieder, aber es machte ihm nichts aus. Gut, es 
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war vielleicht einen Tick zu warm für ihn, aber er war ja nicht 
kleinlich. Solange man keine Höchstleistungen von ihm erwar-
tete, kam er damit klar. 
Ein Auto hielt neben ihnen und endlich konnte Bear Jaden 
sehen. Dem Kleinen schien es gut zu gehen. Er sah gesund 
aus und strahlte über das ganze Gesicht, als er aus dem Auto 
stieg und direkt zu ihm kam. Bear öffnete die Arme und Jaden 
warf sich hinein. 
„Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich dachte schon, ich würde 
keinen von euch wiedersehen“, murmelte er an Bears Hals-
beuge, den Kopf in seiner Schulter vergraben. 
„Ich hab dich auch vermisst, Kleiner. Wir dachten, es hätte 
dich erwischt.“ 
Ein leises Hüsteln ließ Jaden den Kopf heben. Ein Hüne von 
einem Kerl stand neben ihnen und sah missbilligend auf die 
Umarmung. 
„Tjarven, darf ich dir Bear vorstellen? Er ist der Koch und 
Haudegen des Teams. Bear, das ist Tjarven, mein Gefährte, 
Freund und der Anführer der Gruppe, bei der ich jetzt lebe. 
Ich erzähle dir alles auf der Fahrt“, sprudelte es aus Jaden 
heraus und er löste sich endgültig von Bear. 
Abschätzend musterten die beiden Männer sich und Bear ge-
fiel, was er sah. Der Mann mit den grünen Augen, die irgendwie 
von innen her zu leuchten schienen, machte auf ihn den Ein-
druck, dass er Jaden beschützen konnte, wusste, was er wollte, 
und gleichzeitig ein guter Mann war. Auf seinen ersten Eindruck 
hatte sich Bear schon immer verlassen können. Er nickte Tjar-
ven zu und stieg in den Wagen ein. Egal, wo sie ihn hinbrach-
ten: Er war sich sicher, dass er nicht geortet werden konnte. 
So, wie es ihnen bei Jaden ergangen war. Aber das machte 
nichts. In diesem Land würde sowieso niemals die Kavallerie 
auftauchen. 
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3. Kapitel  

aden setzte sich zu Bear auf den Rücksitz, Tjarven zu 
Nathan, der sich hinter das Steuer klemmte und mit viel 
Gas anfuhr. 

„Nathan, bitte!“ Jaden stieß noch einen lästerlichen Fluch aus 
und griff mit einer Hand nach oben, wo sich eine Halteschlaufe 
befand, und klammerte sich daran fest. 
„Was denn?“, fragte dieser unschuldig und gab noch mehr 
Gas. Von Tjarven kam überhaupt nichts. 
Jaden seufzte, verdrehte die Augen und wandte sich an Bear. 
„Es tut mir leid, dass ich dich hierher gelotst habe, aber es 
ging nicht anders. Das Gremium jagt uns mit einer Vehemenz, 
die nicht zu beschreiben ist. Wir sind nur in wenigen Ländern 
so sicher wie hier in Australien.“ 
Bear nickte. „Das kann ich mir gut vorstellen. In letzter Zeit 
wurde die Jagd auf die Genis erhöht. Wir mussten öfter aus-
rücken als gewöhnlich und jedem noch so kleinen Hinweis 
nachgehen.“ Bear fand, dass er damit nicht allzu viele Infor-
mationen preisgab und auch nichts, was nicht bekannt werden 
durfte. Er ging davon aus, dass Jaden oder Tjarven noch 
Kontakte zum Militär hatten. Anders war es nicht erklärbar, wie 
sie so mühelos Kontakt herstellen konnten. Er hob sich diese 
Fragen für später auf. 
Während der langen Fahrt durch eine schier endlos erschei-
nende Wüste brachte Jaden ihn auf den neuesten Stand. 
„Du willst damit sagen, es gibt noch mehr Gruppierungen?“, 
hakte Bear nach und machte sich gedanklich Notizen. Es 
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stimmte leider mit den Vermutungen überein, die sein Team 
schon seit einiger Zeit hegte, aber nicht beweisen konnte. 
Jaden war noch nicht so lange bei ihnen gewesen, um ihn in 
diese Theorie einzuweihen. Vorsicht war das Einzige, das einem 
in diesen Zeiten die Haut retten konnte. Meistens. 
„Ja. Wie viele hier wirklich mitmischen, ist nicht ganz klar. Drei 
sind es in jedem Fall, aber irgendwie wirkt es so, als würde 
noch eine vierte Partei mit von der Partie sein. Sicher sind wir 
uns nicht, es sind nur Vermutungen. Unsere Taktiker haben 
alle Daten zusammengetragen und sind dabei auf ungewöhn-
liche Muster gestoßen. Das ist auch ein Grund, warum ich 
einen von euch persönlich treffen wollte. Solche Informationen, 
egal wie genial sie verschlüsselt sind, dürfen nicht über ein 
normales Netzwerk geschickt werden.“ Jaden sah Bear ernst 
an. 
„Danke für dein Vertrauen. Ich verstehe eure Vorsicht. Ganz 
ehrlich, Tjarven“, wandte sich Bear nun an den Rücken seines 
Vordermannes. „Wenn mir jemand anderes als Jaden so etwas 
erzählt hätte, hätte ich ihm nicht geglaubt oder gedacht, er 
will uns verraten. Aber für den Kleinen würde ich meine Hand 
ins Feuer legen.“ 
Tjarven drehte sich auf seinem Sitz um und sah Bear an. „Das 
ist mir klar. Ich habe früher selbst für das Gremium gearbeitet, 
dann als Doppelagent und seit ich Jaden habe, arbeite ich 
nur noch für meinen Clan.“ 
Auch das hatte Jaden Bear erzählt. Sie nannten sich Clans, 
weil es sie an den Zusammenhalt der Familien und Freunde 
aus früheren Jahrhunderten erinnerte und sie sich so fühlten. 
Bear neigte den Kopf. „Dafür meinen größten Respekt. Leider 
dürfte dir bekannt sein, dass ich nicht in Freundschaft, sondern 
mit einem Auftrag hergekommen bin.“ 
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„Das ist mir klar. Und Jaden auch. Wir wollen einen Vertrag 
mit Solian und Team drei haben. Was wir brauchen, ist ein 
Informationstausch. Nichts, was euch zu Verrätern machen 
würde. Allgemeine Informationen, was geschieht wo? Was pas-
siert innerhalb des Militärs? Gibt es Auffälligkeiten? Solche 
Dinge eben.“ 
Bear nickte. „Ich habe alle Befugnisse dabei, die der Captain 
mir geben konnte. Direkter Verrat am Militär und unserem Land 
wird nicht vorkommen, außer es gibt zwingende Gründe, die 
wir vorerst für uns behalten.“ 
Tjarven verzog den Mund zu einem kurzen Lächeln. „Jaden 
hat prophezeit, wie ihr reagieren würdet. Er hat recht behalten.“ 
„Hey!“, beschwerte sich Jaden und zischte leise, als Nathan 
mit Schwung über eine große Sanddüne fegte, das Fahrzeug 
kurz abhob und abrupt auf dem Boden aufkam. 
„Was denn?“ Nathan lachte und gab noch mehr Gas. 
Bear war sich sicher, unter Verrückten zu sein. Erneut erinnerte 
er ihn ein wenig an Lucas, aber das konnte Zufall sein. So 
lange kannte er den Mann nun auch wieder nicht. 
Die Landschaft änderte sich langsam. Zuerst waren es verein-
zelte Büsche und Kakteen, die der unbarmherzigen Sonne 
trotzten, dann wurde es immer grüner. Sie fuhren in den 
Dschungel, der sich wie eine Wand vor ihnen in die Höhe 
schraubte. Staunend sah Bear sich um, was Jaden nicht 
entging. „Das ist dem Murray River zu verdanken. Er führt seit 
der Katastrophe noch mehr Wasser als früher und versorgt 
die Gegend mit dem wichtigen Element. Da niemand mehr 
regulierend eingreift, sondern alles sich selbst überlassen ist, 
entstand dieser Dschungel. Wie viele Tierarten hier leben, ist 
nicht bekannt.“ 
„Ein wunderbarer Ort, um sich zu verstecken, vermute ich.“ 
Bear genoss den Schatten, in den sie eintauchten. Es war 



 
22 

immer noch warm, nicht mehr so brütend wie in der Wüste. 
Dafür wurde es zunehmend schwüler. 
„Genau. Sollte sich doch mal ein Aufklärer über Australien 
wagen, sieht er hier nichts. Es gibt hier so viel Leben, das 
nicht einmal die Wärmekameras alles erfassen können. Außer-
dem sorgen Störfelder dafür, dass die Bilder allesamt unscharf 
oder komplett unbrauchbar sind“, erklärte Tjarven und sah 
wieder zu ihnen nach hinten. 
Bear nickte. Dieses Land bot ungeahnte Möglichkeiten für Men-
schen, die unerkannt untertauchen wollten. 
„Jungs, festhalten, es wird ein wenig holprig.“ Nathan nahm 
den Fuß vom Gas, was aber nicht viel brachte. Sie holperten 
mehr durch den Dschungel, als zu fahren. Der Weg, wenn man 
ihn denn so nennen konnte, war nicht ausgebaut und kaum 
zu erkennen. Es war wie ein Wildwechselpfad, nur ein wenig 
breiter. Nichtsdestotrotz genoss Bear die Fahrt. Die Männer 
strahlten keinerlei Feindseligkeit aus und Jaden freute sich 
wirklich, ihn zu sehen. Alles andere würde die Zeit zeigen. 
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