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Im Netz

Andrea Bannert

Auszug

Rotgold spiegelt sich die aufgehende Sonne im Sekretband, mit 
dem sie ihre Beute umwickelt hat. Die Fliege zuckt noch dreimal 
mit den Beinen, dann wirkt der tödliche Biss. Langsam bewegt 
sich Ariane auf ihren acht Beinen zurück in die Mitte des perfekt 
gezirkelten  Netzes.  Um sie  herum:  sauber  umsponnene  Beute. 
Wespen, Hummeln, Bienen, Schmetterlinge. Genug Nahrung für 
die nächsten Monate. Denn sie ist gut, verdammt gut – die Beste! 
Das Innere der Mahlzeiten wartet darauf ausgesaugt zu werden. 
Aber sie hat  längst  keinen Hunger mehr.  Träge streckt  sie  das 
rechte vordere Bein in die Luft, klappt ihre großen Kieferklauen 
aus … wieder ein.

Auf einmal spannt sie alle Gliedmaßen an, die Hörhaare auf 
ihrem Körper ragen steil in die Luft. Angestrengt versucht Ariane 
das leise Geräusch zu verstehen, das wie ein Flüstern hinter dem 
säuselnden, glucksenden und wimmernden Wald schwebt. Aber 
es dringt wie ein Pfeil direkt in ihr Gehirn. „Mhm…, Morrrrrg…, 
Morgen,  Morgen“,  wiederholt  Ariane  wieder  und  wieder, 
während sie sich geschickt aus ihrem Netz abseilt und die Ver-
folgung des Lautes aufnimmt.

Sollen  die  anderen  Spinnen  sie  doch  für  noch  verrückter 
halten, als sie das ohnehin schon tun. Sie ist anders. Ariane hat 
viele ihrer Artgenossen kommen und gehen gesehen. Und über 
die Zeit entwickelte sie ungewöhnliche Interessen. Während die 
anderen Webspinnen sich auf die Jagd konzentrieren, ist Ariane 
von etwas anderem magisch angezogen: den Menschen.

Morgen – das ist der Beginn des Tages, dann, wenn die Sonne 
aufgeht und alle Möglichkeiten noch vor einem liegen.



Die singenden Bäume

Corinna Schattauer

Auszug

„Mayday,  Mayday!  Hört  uns  jemand?“,  rufe  ich  zum  gefühlt 
hundertsten Mal in das Mikrofon. „Irgendjemand?“ 

Statisches Rauschen ist die einzige Antwort, die ich bekomme. 
Überraschend ist das nicht. Wir befinden uns mit unserem Stern-
springer am äußersten Rand der alliierten Friedenszone. Hin und 
wieder hat man Glück und  ein Signal dringt durch, aber in der 
Regel herrscht Schweigen im Gürtel der unbewohnten Planeten. 
Schließlich  sind auf  die  eine  oder  andere  Art  alle  Welten  hier 
gefährlich und nur wenige kehren je von einem Besuch zurück. 
Ausgerechnet  hier  müssen  wir  in  einen  Meteoritenschauer 
geraten! Bei all dem Geschaukel und Geruckel liegt unsere kost-
bare Fracht  mit ziemlicher Sicherheit  schon in Scherben; selbst 
wenn wir diese Misere überstehen sollten, kehren wir also  mit 
leeren Händen heim. Überaus ärgerlich.

Ein plötzlicher, heftiger Ruck schleudert mich wieder ins Hier 
und Jetzt und dazu noch fast von meinem Sitz hinter der Steuer-
konsole.

„Das linke Triebwerk ist ausgefallen, Käpt'n“, informiert mich 
Pete, seines Zeichens erster Offizier und mein Ehemann. Er muss 
brüllen, um sich über den infernalischen Lärm hinweg verständ-
lich zu machen. In seiner Stimme schwingt weit weniger Besorg-
nis mit, als angebracht wäre. Ja, er klingt geradezu fröhlich. Trotz 
der  Aufregung  muss  ich  den  Kopf  schütteln.  Da  geht  seine 
Militärnatur mit ihm durch. Er würde immer noch an vorderster 
Front dienen, wenn er könnte. Ich muss gestehen – und tue das 
ehrlich gesagt nicht ohne Stolz –,  dass seine unehrenhafte Ent-
lassung damals zum Großteil meine Schuld gewesen ist. 



Typ B

Mia Neubert

Auszug

Schwerfällig  holperte  der  Humvee über  die  geborstene  Straße, 
röhrend  wie  ein  hungriges  Ungetüm.  Die  Ruinen  der  Häuser 
ragten zu beiden Seiten wie abgebrochene Zähne in den Himmel 
und  die  bescheuerte  Country-Musik,  die  O’Brian  summend 
lauter drehte, raubte Liz den letzten Nerv.

„Machen Sie das aus, Lieutenant!“ 
O’Brians  fleischig-rotes  Gesicht  leuchtete  ihr  entgegen  wie 

eine  Magnesiumfackel.  „Sind wohl  kein  Fan von Brooks,  Cap-
tain? Is’n Klassiker. Voriges Jahrhundert.“

Craig, der auf dem Beifahrersitz saß, gluckste amüsiert.
„Interessiert mich nicht“, erwiderte Liz kühl. „Machen Sie das 

aus.“
Tatsächlich  drehte  er  die  Musik  leiser,  nicht  aber,  ohne 

weiterhin den Refrain zu pfeifen. Liz lehnte sich im Sitz zurück 
und wischte den Schweiß von ihrer Stirn.  Drückende Schwüle. 
Ein Wetter, das gut zu ihrer Gemütslage passte.

Carson neben ihr hantierte mit dem Laptop, während ihr Blick 
durch die schmutzverschmierte Scheibe nach draußen wanderte. 
Leere, zerborstene Fenster. Autowracks. Staub. Jede Menge Staub. 
Der Humvee schob sich die ehemalige Geschäftsstraße hinunter, 
vorbei  an  der  eingestürzten  Kuppel  des  Bahnhofs  und  den 
Ruinen des Filmpalasts. Schief und verrostet prangte immer noch 
der  Schriftzug  „Palace“  über  dem  Eingang,  wie  eine  groteske 
Karikatur. Diesen Teil der Stadt hatten sie vor vier Jahren nach 
dem  Ausbruch  als  Erstes  zerbombt,  um  der  Seuche  Herr  zu 
werden. Vergebens.



Die letzte Aufgabe

Jacqueline Mayerhofer

Auszug

„Du  wagst  es  einfach  so  zu  behaupten,  ich  wäre  ohne  dein 
strategisches  Geschick  nicht  in  der  Lage,  diese  Schlacht  zu 
gewinnen?“,  fragte  der  erzürnte  Mann so  laut,  dass  sogar  die 
Kampf- und Todesschreie um sie herum gedämpft wurden. 

„Bitte,  komm zu dir! Ich möchte nicht gegen dich kämpfen, 
Stellan!“, flehte sein persönlicher Stratege und versuchte seinen 
eigenen  Bruder  klarer  auszumachen,  der  oberhalb  von  ihm, 
direkt auf einer herabgestürzten Burgzinne, stand. Er sah wütend 
auf  ihn herab und ihm war klar,  dass  er  blind war.  Blind vor 
Eifersucht, doch in solch einem Moment?

Um  sie  herum  tobte  eine  fürchterliche  Schlacht  und  die 
Gegner schienen deutlich in der Überzahl zu sein. Todesschreie 
und Stahl, der auf Schild und Rüstung traf, marterte ihr feines 
Gehör. Der Wind riss unablässig an ihren Haaren und der kalte 
Sprühregen  versüßte  ihnen  die  Situation  ebenfalls  nicht.  Die 
Rüstungen wurden noch schwerer, die dünne Kleidung darunter 
unangenehm.

„Ich stehe deutlich über dir! Ich wurde zum General befördert, 
nicht du, Benjamin.“ 

Benjamin blickte immer noch in die hasserfüllten Augen seines 
Blutsverwandten und glaubte einfach nicht, was hier tatsächlich 
geschah.  Was  verursachte  bloß  den  Bruch  ihrer  brüderlichen 
Freundschaft und weshalb wollte Stellan sein Blut fließen sehen? 
Zum  Henker!  Wem  wollte  er  etwas  beweisen?  Sie  waren  im 
Krieg! Ihre Männer waren durch ihr Verhalten eingeschüchtert, 
die  Führungsposition  ins  Schwanken  gekommen  und  der 
Stratege überflüssig.



Die 13 Briefe des Paulus Marinus

Fabian Dombrowski

Auszug

Sehr geehrter Herr Bedburg,
anbei finden Sie die Briefe von Paul Marinus, um die Sie mich 
baten. Im Original, nicht in Kopie, auch wenn mir unverständlich 
ist,  warum  Sie  darauf  bestehen.  Es  hat  mich  einige  Mühe 
gekostet, die Polizei davon zu überzeugen, sie mir zu überlassen. 
Obwohl  sich  Marinus  bereits  in  psychiatrischer  Verwahrung 
befindet,  laufen  noch  weitere  Ermittlungen,  um  letzte  Hinter-
gründe zu klären. Zum Beispiel interessiert die Polizei, wen er in 
Paris unter dem Namen Simbi Makaya traf oder ob sie die Person 
identifizieren können, die ihm am 7. Februar 2013 im Treppen-
haus begegnete und den psychotischen Anfall  auslöste,  der zu 
dem Zwischenfall am selben Tag führen sollte. Erst Ihr Schreiben 
hat die Beamten davon überzeugt, mir zu vertrauen. Die beiden 
Bücher, die Sie und Herr Lykaon ferner wünschen, händigte man 
mir jedoch nicht aus. Man deutete an, dass jemand anderes seine 
Hand darauf habe.
Mit besten Grüßen,
Denise Boguet

1. Brief
24. Oktober 2012

Hey alter Freund,
schon die zweite Semesterwoche! Die Zeit verfliegt fast unmög-
lich schnell hier in Berlin. Aber vielleicht ist es nach dem langen 
Warten  das  Gefühl,  es  geschehe  endlich  etwas,  das  mir  diese 
Illusion beschert?
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