
»Jericho« - Peter Fiek

Jericho

Das Dritte Testament beschreibt, wie sich die Tore der Hölle 

öffneten, um die Erde von ihren Sündern zu befreien und 

einen zweiten Garten Eden zu erschaffen.

Heute weiß ich, dass es alles Lügen sind. Nicht ein 

einziges Wort in diesen Texten oder aus den Mündern der 

Kirchenvertretern entspricht der Wahrheit. Es gibt kein 

Eden, nur die Hölle auf Erden.

Ihnen gegenüber stehen dieser Thesen jener, die sich heute 

Wissenschaftler nennen. Sie sagen, die Dämonen kamen aus dem 

Weltall. Schlummernd in Asteroiden stürzten sie auf die 

Erde, wo sie kurz darauf über die Menschheit herfielen.

Doch beide vergessen sie jene Schrecken, die erst nach der 

Invasion entstanden sind. Keiner von ihnen hat die Dinge 

gesehen, die ich gesehen habe. Diese Kreaturen sind das 

personifizierte Übel und der Tod. Sie können von nirgendwo 

anders als aus der tiefsten Hölle stammen.

Die ersten Dämonen – die Lords, die Invasoren - sind 

vielleicht die schlimmsten unter ihnen, doch was sie 

erschufen, ist kaum weniger abscheulich. Aus den Überresten 

der Gefallenen und jenen wenigen, die sie gefangen nahmen, 

formten sie ihre untoten Diener, die jeden Tag zahlreicher 

die Schlachtfelder durchstreifen. Sie kennen keinen Schmerz, 

kein Mitleid, keine Erschöpfung und mit jedem Freund, der 

fällt, gewinnen wir einen Gegner in ihren Reihen hinzu.

Nur wenige Menschen haben die ersten Angriffe überlebt und 

noch weniger unter ihnen können sich heute noch immer 

menschlich nennen. Wer nicht der verheißungsvollen Kirche 
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des Lichtes in ihre schwer bewachten Festungen folgte, war 

gezwungen andere Wege des Überlebens zu finden.

Manche gingen in die Tiefen der Erde, doch auf die 

verseuchten Abwässer waren sie nicht vorbereitet. Es ließ 

sie zu grotesken Gestalten mutieren. Ich bin ihnen begegnet 

und nur in den wenigsten von ihnen ruht noch ein 

menschlicher Verstand. Sie sind hirnlose Wesen, welche alles 

angreifen, was sich bewegt und sich vielleicht zum Fressen 

eignet. Sie schlingen selbst Granaten hinunter, wenn man sie 

ein wenig präpariert. Ich kannte einmal einen etwas 

verrückten Feldwebel, der sie auf diese Weise in Scharen 

niedergemacht hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er selbst zum 

Futter wurde.

Wieder andere Überlebende wandten sich der Technik zu und 

verschmolzen ihre Körper mit den Maschinen, die sie selbst 

erschaffen hatten. 'Mechas' nennen wir sie heute und niemand 

kann sagen, wie weit man ihnen trauen kann. Vielleicht hat 

sie ihr Streben nach kybernetischer Perfektion zu einem 

genauso schlimmen Übel wie die Dämonen gemacht.

Meine größte Verachtung – sogar noch vor den Vertretern 

meiner eigenen Kirche - aber gilt den Kultisten des Blutes. 

Sie sind die Huren ihrer dämonischen Lords. Der Kult ist mit 

dem Feind ins Bett gestiegen und dient ihm nun aus 

Schocktruppe und als Spione. Doch man kann sie erkennen, 

wenn man genau hinsieht. Der Einfluss ihrer dunklen Herren 

hat sie wahnsinnig gemacht und nun sind sie gezwungen ihre 

eigenen Körper zu verstümmeln oder ihresgleichen in blutigen 

Ritualen zu opfern. Nur so können Sie ihre Herren und die 

Stimmen in ihrem Kopf besänftigen. Ich bin in ihren Köpfen 
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gewesen und möchte nie wieder an diesen Ort gehen. Sie sind 

der Abschaum dessen, was sich einmal Menschheit nannte.

Die Kirche des Lichtes liegt mit jeder dieser Gruppen im 

Clinch. Selbst gegen die Mechas, die noch am menschlichsten 

von allen außerhalb der Kirche sind, ziehen wir immer wieder 

in die Schlacht. Dabei hassen die Dämonen genauso sehr, wie 

wir es tun.

Früher habe auch ich jede dieser Gruppen mit großer 

Inbrunst bekämpft, doch etwas hat sich geändert. Ich habe 

Wahrheiten entdeckt, die mich an allem zweifeln lassen, was 

man mich je gelehrt hat.

Mein Blick wandert durch den Innenraum des gepanzerten 

Truppentransporters. Die Angst steht den Soldaten in die 

Gesichter geschrieben egal wie erfahren sie sind und ich 

kann hören, wie manche von ihnen in Gedanken ein Gebet gen 

Himmel schicken. Ich bin so froh, dass sie nicht durch die 

blasse, weiße Maske meines Kampfanzuges hindurchsehen 

können. Sie würden vielleicht die Skepsis und die 

aufkeimende Verachtung erkennen. Jeder von ihnen glaubt fest 

daran, dass meine Fähigkeiten göttlichen Ursprunges sind und 

ich sie vor den zerstörerischen Kräften unserer Gegner 

beschützen kann. Sie glauben an die Worte des Hohepriesters. 

Selbst der Leutnant tut es.

Keiner von ihnen kennt die Wahrheit, deswegen kann man es 

ihnen nicht übel nehmen. Doch ich habe sie gesehen. Meine 

Panzerung mag die Gestalt eines Engels stilisieren, doch 

unter ihr befindet sich kein göttliches Wesen, sondern ein 

einfacher Mensch wie sie. Ein Mensch, der bereits als 

Säugling seinen Eltern entrissen wurde, um im 'Himmel'
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- einem Labor der Kirche - fragwürdigen Experimenten 

unterzogen zu werden.

Von dort stammen meine Fähigkeiten und von nirgendwo 

anders. Ich war einer der wenigen, glücklichen, welche die 

überlebt haben. Viele andere wurden so wahnsinnig, dass sie 

zu keiner sinnvollen Aktion mehr im Stande waren. Andere 

schafften es gerade noch so, sich selbst das Leben zu 

nehmen.

Die Kirche verkauft uns dem Volk gegenüber als Engel und 

schickt uns auf besondere Aufträge. In Schlachten 

unterstützen wir die Truppen gegen die Gedankenkontrolle und 

andere schreckliche Dinge, zu denen die Dämonen fähig sind.

Eine blecherne Stimme aus dem Interkom des Transporters 

durchbricht das monotone Brummen des Kettenantriebs und 

reißt mich aus meinen Gedanken. Kurz darauf stoppt das 

Fahrzeug. Das ist das Zeichen für die anderen, ihre Waffen 

durch zu laden und die Helme auf zu setzen. Meine 

erweiterten Sinne verraten mir, welche Schlacht bereits 

außerhalb tobt. Ich kann die Schreie der Gefallenen und das 

Feuer der schweren Waffen hören.

Die Männer meiner Einheit brüllen ein lautes, einstimmiges 

'Hooyah!' bevor sie ihre Visiere herunter klappen. Es 

vertreib einen kleinen Teil der Angst, die jeder von ihnen 

in sich trägt, doch mein Bedauern vertreibt es nicht. Die 

meisten von ihnen werden den nächsten Tag voraussichtlich 

nicht erleben. Wir sind auf einem Himmelfahrtskommando, doch 

das hat ihnen niemand verraten. Selbst mir hat es der 

Priester nicht mitgeteilt, aber ich konnte es in seinen 

Gedanken lesen. Sie wissen, dass ich es weiß. Nur deswegen 
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bin ich überhaupt hier. Sie haben mich ganz bewusst hierher 

geschickt, um mich – einen Wissenden – unauffällig los zu 

werden

Heute kämpfen wir ausnahmsweise auf Seiten der Mechas. 

Schon alleine diese Täuschung hätte ausreichen sollen, um 

den Leutnant skeptisch zu machen. Niemals zuvor haben wir 

den Mechas beigestanden, doch ganz plötzlich ist von einer 

potentiellen Allianz die Rede und man schickt Truppen, um 

eine ihrer kleineren Städte zu unterstützen.

Was soll eine so kleine Abordnung gegen ein Belagerung 

durch den Herzog des Fleisches und seine Truppen ausrichten? 

Der Dämonenlord wird nur amüsiert schmunzeln, wenn wir ihn 

mit unseren Geschossen kitzeln. Seine Diener werden durch 

unsere Reihen mähen, wie eine Sense durch ein Kornfeld.

Die hintere Luke des Transporters öffnet sich und sofort 

stürmt die Einheit nach draußen.

»Gesichert«, schallt es über das Funkgerät.

Ich trete als letzter heraus. Selbst der Leutnant geht vor 

mir. Meine Panzerung und mein Helm ragen etwas höher auf als 

ihre, weshalb ich mich etwas ducken muss, um durch die Luke 

zu kommen. Sie haben sich in einem Halbkreis um den Ausgang 

des Fahrzeugs aufgebaut, die Waffen im Anschlag. Als ich 

endlich aus dem Transporter heraus und auf dem zerfurchten 

Erdboden trete, fehlen nur noch meine Flügel. Sie sind nur 

Schall und Rauch, eine technische Spielerei um die Illusion 

zu wahren, doch es stärkt die Moral der regulären Truppen. 

Sie vervollständigen das Bild des Engels, welches ihnen 

vorgegaukelt wird.

Mit einem leichten Surren springen die Energiewandler an 

und die kurzen Schwingen auf meinem Rücken entfalten sich. 
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Dann fahren ich die Leistung hoch und wie ein Meer von 

Federn entfalten sich die Projektionen zu Flügeln aus Licht. 

Ich kann das immer wiederkehrende Staunen in ihren Köpfen 

hören. Dieses erhebende Gefühl ist einer der wenigen 

Augenblicke, die ich an meiner Aufgabe tatsächlich noch mag.

»Vorwärts!«, befiehlt der Leutnant über das Funkgerät und 

der Trupp setzt sich in Bewegung. Sie halten mich immer in 

ihrer Mitte, als Schutz für mich und in dem Vertrauen - der  

Hoffnung - , dass ich sie vor den übernatürlichen Angriffen 

der Gegner bewahren kann. Zu oft habe ich das Gegenteil 

erlebt.

Mit meinen Gedanken taste ich die Umgebung ab. Niemandem 

außer mir fällt auf, dass wir der einzige Trupp sind, der 

hierher geschickt wurde. Neun Mann und ein Engel gegen eine 

Belagerung der Dämonen.

Wir erklimmen einen kleinen Hügel, der uns von dem 

eigentlichen Kampfgeschehen trennt. Ich kann das Kreischen 

der feindlichen Sturmtruppen nun deutlich hören. Sie wüten 

auf der anderen Seite. Stürzen sich erbarmungslos auf ihre 

Opfer hinab.

Der Boden vibriert. Etwas ist auf der anderen Seite des 

Hügels eingeschlagen. Ich kann die Druckwelle deutlich 

spüren. Sie war so stark, dass sie kleine Erdrutsche auf dem 

Kamm des Erdwalls vor uns ausgelöst hat.

Ich versuche eine Ermahnung zur Vorsicht in die Köpfe 

meiner Einheit zu senden, doch ihre Euphorie und Blutlust 

dämpft meine Worte. Vielleicht zu sehr. Sie ahnen nicht, wie 

aussichtslos diese Mission ist. Sie wissen nicht, dass ihr 

oberster Priester sie in den Tod geschickt hat. Sie sind 

entbehrlich für ihn. Nur ein Mittel zum Zweck. Der 
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eigentliche Dorn in seinem Auge bin ich. Weil ich zu viele 

Wahrheiten entdeckt habe, versuchen sie mich los zu werden. 

Das ist der eigentliche Grund, warum wir so plötzlich 

unseren neuen Verbündeten zu Hilfe eilen.

Die ersten Soldaten haben den Hügel erstürmt und halten 

schlagartig inne. Nur wenige Augenblicke später weiß ich 

wieso. Die Quelle der Erschütterung steht vor uns: ein 

riesiger geflügelter Dämon mit dunkelroter Haut und Hörnern 

wie ein riesiger Stier hockt vor uns. Noch hat er uns nicht 

bemerkt, doch die Gedanken des Leutnants sprechen Bände. Er 

ringt mit sich, aber sein Wunsch ist klar. Ein Sieg gegen 

ein solches Monstrum würde ihm Ruhm und Ehre bringen. Immer 

noch grün hinter den Ohren, weiß er nicht, wozu sein Gegner 

fähig ist.

Gerade will ich die Hand heben, um ihm Einhalt zu 

gebieten, da brüllt er ins Funkgerät.

»Geht in Stellung. Feuer frei!«

Die Männer lassen sich das nicht zwei mal sagen und schon 

sprechen ihre Bolter deutliche Worte. Die Geschosse schlagen 

auf der Panzerung des Dämons ein, doch die wenigstens 

verletzen ihn. Nur der schwere Bolter und das Plasmageschütz 

in unserem Trupp können ihm wirklich etwas anhaben. Alle 

anderen Geschosse werden an den dicken Metallplatten seiner 

Rüstung mehr zerdrückt, als dass sie Schaden anrichten.

Grinsend dreht sich der Dämon zu uns um und das Feuer der 

meisten Männer verstummt. Sie begreifen gerade, welches 

Unheil sie geweckt haben. Der Dämon bleckt seine Zähne und 

eine klauenbewehrten Finger schließen sich enger um den 

Schaft seines Streitkolbens. Eine schreckliche Waffe mit 

zahlreichen messerscharfen Klingen an ihren Kopf. Groß und 
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massig genug, um jeden der Männer trotz ihrer dicken 

Panzerung mit nur einem einzigen Treffer ins Jenseits zu 

befördern. Noch sind wir außer seiner Reichweite, doch ich 

spüre, wie die Panik in den anderen aufsteigt. Vor allem der 

Leutnant steht kurz vor dem Kollaps. Ihm wird bewusst, dass 

er seine Männer ins Verderben gestürzt hat.

Ich lege meine Hand auf die ausladende Schulter seines 

Kampfanzuges und sehe ihn durch die leuchtenden Augen meiner 

Gesichtsmaske an. Die Sensoren meiner Rüstung blenden 

zahlreiche Zusatzinfos auf dem HUD in meinem Helm ein. Sein 

Herzschlag rast förmlich. Der Graph zuckt hastig auf und ab.

»Zurückfallen und seinen Angriffen ausweichen«, teile ich 

ihm und den anderen mit meiner verzerrten Stimme über Funk 

mit.

»Feuer nur auf mein Kommando«, füge ich noch hinzu.

Langsam und halbwegs geordnet ziehen sie sich den wieder 

zurück den kleinen Hügel hinab. Wenigstens soweit verstehen 

sie ihren Job. Ich bleibe alleine auf dem Kamm des Erdwalls 

zurück, doch opfern werde ich mich nicht. Mein Plan ist 

gewagt und ich hoffe die Männer stehen mir im entscheidenden 

Moment zur Seite.

Eine kurze Modifikation an der Energieversorgung meines 

Anzuges und die Flügel schrumpfen zu kleinen Stummeln. Die 

freigewordenen Reserven leite ich in meine Laserlanze um. 

Strahlend hell leuchtet die zweischneidige Klinge auf. Aus 

Gewohnheit bekreuzige ich mich. Auch wenn ich nicht mehr 

daran glauben kann, gibt es mir doch etwas Zuversicht.

Der Dämon kommt näher. Sein Streitkolben rast bedrohlich 

schnell auf mich zu, doch im letzten Augenblick weiche ich 

zur Seite aus und tauche unter seinem Schlag weg. Erdbrocken 
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werden von seinem Schlag aufgewirbelt und prasseln auf meine 

Rüstung nieder. Die vielen, kleinen Objekte bringen meine 

Sensoren ein wenig durcheinander, also steche ich halb blind 

zu.

Der Treffer sitzt nicht so gut, wie ich gehofft hatte, 

doch die Klinge meiner Lanze rutscht zwischen zwei 

Panzerplatten und schneidet sich zumindest für einen kurzen 

Moment durch das Metall und in das darunter liegende 

Fleisch.

Er knurrt vor Schmerz und schlägt mit seiner Pranke nach 

mir. Nur knapp verfehlt er meinen Helm. Ich kann spüren und 

hören, wie eine seiner Kralle über das polierte Metall 

fährt. Das Ächzen in meinen Audiosensoren jagt mir einen 

Schauer über den Rücken. Er will gerade mit seinem 

Streitkolben nachsetzen, doch ich zünde meine Flügel auf 

Überlasteinstellung und schieße nach oben davon. Einen 

Moment später bin ich außerhalb seiner Reichweite.

Brüllend fuchtelt er mit seiner Waffe herum, doch erreicht 

mich nicht, wie ich über ihm schwebe. Wenn er nur wüsste, 

wie kurz ich mich nur hier oben halten kann. Die Flügel sind 

nicht als Jetpacks konzipiert, aber mit einer kleinen 

Modifikation wie am meiner Rüstung kann man zumindest kurze 

Sprünge mit ihnen vollbringen.

Die Kraft der Lanze reicht nicht für einen Angriff, 

solange die Flügel auf dieser Stufe laufen, doch das war 

auch gar nicht meine Absicht. Ich ändere die Fokussierung 

auf die kleinstmögliche Einstellung und schalte den 

Klingenbegrenzer ab. Ein feiner aber blendend heller Strahl 

schießt nun aus der Waffen und ich richte ihn auf den 

Gegner. So wütend, wie er ist, denkt er nicht daran, seine 

9



»Jericho« - Peter Fiek

Augen zu schützen. Eines von beiden treffe ich sicher, das 

andere streife ich nur. Es sollte ausreichen für das, was 

nun folgt.

Die Energiezufuhr meiner Flügel brauche ich gar nicht mehr 

ausschalten. Einer von beiden brennt wegen Überlastung von 

selbst durch und der andere wechselt nur Bruchteile danach 

auf Notabschaltung. Mein Flug geht also nun abwärts.

Ich versuche möglichst viel Energie von meiner Rüstung 

wieder in die Klinge meiner Lanze umzuleiten, doch das 

System weigert sich ein wenig. Der Begrenzer lässt sich 

nicht reaktivieren, doch drauf kommt es nicht an.

Geleitet von einem gleißenden Lichtstrahl aus meiner Waffe 

stürze dem Dämon entgegen. Noch immer geblendet fuchtelt er 

mit seiner Waffe an mir vorbei und ich schlage hart auf 

seiner Brust auf. Die Wucht reißt ihn nach hinten um und wir 

stürzen gemeinsam den Hügel hinab. Die Lichtemissionen 

meiner Lanze und das funkende, schmelzende Metall seiner 

Rüstung setzen den Sensoren meiner Rüstung zu. Mit dem 

üblichen Warnton schalten sie ab. Ich muss also blind 

arbeiten. Irgendwie wird es schon gehen, sage ich mir.

Möglichst sorgfältig fahre ich mit der Klinge seine Brust 

hinab und warte jeden Moment darauf, dass wir am Fuße des 

Hügels ankommen. Die wenigen Geräusche, die ich noch den 

Sensoren entnehmen kann, deuten darauf hin, dass mein Plan 

funktioniert. Metall ächzt und der Dämon schreit wild vor 

Schmerzen auf.

Etwas trifft mich von der Seite und bohrt sich durch die 

Schulterpanzerung meiner Rüstung. Vermutlich eine Pranke des 

Ungetüms. Im nächsten Moment werde ich fort geschleudert. 

Noch im Flug brülle ich »Feuer!« in mein Funkgerät und 
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hoffe, dass es überhaupt noch arbeitet. Dann schlage ich 

irgendwo hart auf und es wird schwarz in meinem Kopf.

Entfernt meine ich Bolterfeuer zu hören. Mit etwas Glück 

sind es die Männer meines Trupps, die auf die nun zerstörte 

Rüstung des Dämons feuern und ihm hoffentlich den Rest 

geben.

Langsam komme ich wieder zu Bewusstsein und versuche die 

Systeme meines Anzuges neu zu starten. Das innere Display 

der Gesichtsmaske ist gebrochen, doch es zeigt mir noch an, 

dass die meisten Subsysteme innerhalb der Toleranzen laufen. 

Nur die Flügel sind hinüber und die Servos in meiner 

verwundeten Schulter arbeiten nur noch auf halber Leistung. 

Der Medscan meines Körpers zeigt keine gravierenden 

Verletzungen.

Vorsichtig richte ich mich auf. Die optischen Sensoren 

sind noch immer schwarz und ich bin entsprechend blind. Mit 

einem kräftigen Schlag gegen meinen Helm überschreibe ich 

die Sperre, die normalerweise verhindert, dass ich ihn 

während eines Einsatzes abnehme. Es würde den Schein, den 

die Kirche so mühselig aufgebaut hat, zerstören, wenn ein 

Engel sein wahres Gesicht zeigt. Zischend löst er sich und 

ich kann endlich wieder etwas sehen.

In einiger Entfernung toben noch immer Kämpfe, aber in der 

Nähe ist es ruhig. Eine der beiden Seiten muss also gesiegt 

haben. Die Frage ist nur welche.

Ein kurzer Befehl auf der Notkonsole an meinem Unterarm 

und das Reservesystem startet. Eine Art halber Brille fährt 

aus dem Kragen meiner Panzerung und projiziert das HUD nun 

direkt auf mein Auge. Die Flügel melden weiterhin 
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Totalausfall, also initiiere ich die Entkoppelung. Ein Ruck 

geht durch meinen Anzug, als sich die Halterung von meinem 

Rücken löst und zu Boden fällt.

Die Überreste meiner Lanze liegen am Boden. Sie ist in 

zwei Teile zerbrochen und Drähte ragen aus dem Schafft. Die 

Spitze ist an mehreren Stellen geschmolzen. Ich bin also für 

den Moment unbewaffnet. Keine gute Ausgangslage.

Langsamen Schrittes mache ich mich auf in die Richtung, in 

der mein Trupp sein müsste, und gestehe mir ein, dass ich 

etwas die Orientierung verloren habe. Nach wenigen Metern 

jedoch finde ich den Ort des Kampfgeschehens.

Der Dämon hat nach meinem Abgang noch ganze Arbeit 

geleistet. Ich kann nur drei Mitglieder meiner Einheit 

entdecken, die noch am leben sind. Der Leutnant ist unter 

ihnen. Alle anderen liegen reglos am Boden. Teilweise in 

mehr als einem Stück. Dem Dämon jedoch ist es kaum anders 

ergangen. Von zig Treffern durchlöchert kauert er am Boden 

und soweit ich es sehen kann, liegt er im Sterben. Seine 

Atmung ist flach, aber vorhanden.

Ich gehe zu den beiden Soldaten hinüber, die gerade 

versuchen den Leutnant zusammen zu flicken. Er blutet heftig 

aus einer Wunde am Hals und mir wie auch ihm ist klar, dass 

es bald mit ihm zu Ende geht. Nur seine beiden Soldaten 

wollen es noch nicht einsehen. Die ganze Zeit lasse ich den 

Dämon nicht aus dem Auge.

Der Blick des Leutnants trifft meinen. Etwas ungläubig 

sieht er mich an. Seine Gedanken verraten ihn. Er will nicht 

wahr haben, was ich wirklich bin. Seine Welt bricht 

endgültig über ihm zusammen und er gibt dem nahen Tod nach. 

Sein Körper sackt zusammen und die Soldaten hämmern auf 
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seine Brust herum in der Hoffnung ihn wieder zurück zu 

holen.

In aller Ruhe nehme ich seinen Kommandobolter an mich und 

kontrolliere das Magazin. Es ist noch immer voll. Er hat 

nicht einen einzogen Schuss abgegeben.

Die Waffen hat ein angenehmes Gewicht. Ich habe selten mit 

etwas anderem, als mit meiner Lanze gekämpft, doch ich kenne 

mich mit allen Schusswaffen unserer Infanterie aus. Während 

ich den Bolter durchlade und entsichere, geben die beiden 

Soldaten endgültig auf und lassen den Leutnant in Ruhe 

sterben.

Erst jetzt bemerken sie, wer ich bin, fallen vor mir auf 

die Knie und senken ihren Blick, wie sie es gelernt haben. 

Eine weitere Maßnahme der Kirche, um ihre Geheimnisse zu 

schützen. Ein Sterblicher darf niemals einen entblößten 

Engel ansehen.

Mit der feuerbereiten Waffe geh ich zum Dämon und gebe ihm 

einen kräftigen Tritt, dass er flach auf dem Rücken liegt. 

Ich sehe ihm in seine geblendeten Augen. Eines von beiden 

dreht sich zu mir. Er kann mich nicht mehr erkennen, aber er 

weiß, dass ich da bin und dass ich es bin. Jetzt, wo er so 

geschwächt ist, kann er seinen Geist nicht mehr vor mir 

verschließen. Er hat Todesangst, aber er ist auch zornig. Er 

will mich in tausend Stücke zerreißen, doch er kann sich 

nicht mehr rühren. Zu schwer sind seine Verletzungen.

Zufrieden setze ich ihm den Bolter auf die Stirn und 

projiziere mein grinsendes Gesicht in seinen Verstand. Dann 

halte den Abzug solange gedrückt, bis das Magazin leer ist. 

Seine Gedanken verstummen und sein Körper erschlafft.

Ich wende mich wieder den beiden Überlebenden zu.
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»Steht auf, sucht euch funktionierende Waffen und 

ausreichend Munition«, befehle ich ihnen etwas schroff.

»Jawohl Ehrwürdiger«, antworten sie untertänig und ohne 

den Blick zu heben.

Ich nehme dem toten Leutnant seine verbleibenden Magazine 

ab. Mit einem lauten, metallischen Schnappen lade ich die 

Waffe wieder durch und synchronisiere ihr Zielsystem mit 

meinem HUD. Zufrieden stapfe ich den Hügel hinauf und 

betrachte das Schlachtfeld und die brennende Stadt vor mir. 

Der Weg in die nächste sichere Zuflucht ist weit und von 

Dämonen gespickt. Es wird kein Spaziergang.

Die beiden Soldaten schließen schwer bewaffnet zu mir auf 

und knien sich wieder vor mir hin.

»Steht auf, habe ich euch gesagt«, herrsche ich sie an.

»Jawohl Ehrwürdiger«, ist alles, was sie herausbringen. 

Ich kann es ihnen nicht Übel nehmen. Sie haben es niemals 

anders gelernt, doch trotzdem nervt es mich.

»Ich bin kein 'Ehrwürdiger'. Niemand ist es«, erkläre ich 

ihnen barsch. Sie sehen mich verwirrt an. Ihre Gedanken 

sehen genauso aus. Ich schüttele den Kopf. Es wird eine 

ganze Weile Dauern, bis sie es begreifen.

»Nennt mich Jericho«, entgegne ich knapp und wende mich 

zum Gehen.

»Jawohl, Ehrwürdiger Jericho.«

Es wird sehr lange dauern...
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