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1. Kapitel

Die Festung

Der Sturm hatte aufgehört. In der Luft schwebte Sand. Er überzog den 
schwarzgrauen Himmel mit einem rötlichen Schleier.

Durch die Fensteröffnung drang vom Südteil des Plateaus her immer wieder-
kehrend das Geräusch einer Schaufel, mühevoll in die Erde gestoßen und 
vom schrillen Keuchen eines weiblichen Atems begleitet.

Im Nordeck der Kammer stand ein Holztisch. Auf ihm lehnte an der Wand 
steilwinkelig eine zerbrochene Spiegelscheibe, die eine bewegungslos sit-
zende junge Frau reflektierte. Ihr Gesicht war abgemagert. Über ihre stark 
hervortretenden Wangenknochen fielen schulterlange blonde Haare.

Ihr Name wäre Therese gewesen, hätte es Jemanden gegeben, der die Fä-
higkeit besaß, ihn auszusprechen. Doch in dieser Welt, auf der es nur noch 
endlose Wüsten, Felsgipfel und ausgetrocknete Flusstäler ohne Vegetation 
gab, waren keine Worte mehr zu hören. Im tiefen Grund plätscherten noch 
ein paar Wasserquellen. An der Oberfläche jedoch herrschte überwiegend 
Stille, allenfalls unterbrochen von Windböen oder Donner. Kein Vogelschrei
drang durch diese Totenlandschaft, kein Hundegebell, weder das Fauchen 
einer Katze noch das Röhren eines Hirsches, kein Summen von Insekten, 
nur der Aufprall menschlicher Stiefel - hart widerhallend auf steinigem Bo-
den, weich gedämpft in den Dünen – und mitunter die metallischen Klänge 
geschwungener Werkzeuge, entrissen den Trümmern einer Zivilisation, die 
in den Staub der Vernichtung gesunken war.

Therese blickte zur Eingangsöffnung.

Dort stand Hope, die Größte der Kriegerinnen. Auch ihr Name blieb un-
ausgesprochen. Sie trug einen dunkelgrünen kurzen Rock, das gleichfarbige 
Hemd war offen, seine Zipfel dicht unter den Brüsten verknotet. Da das Ta-
geslicht hinter den dicht verhangenen Wolken allmählich verging, erschien 
ihre dunkelbraune Haut in diesem Teil des Raumes beinahe schwarz. Zö-
gernd streckte sie ihrer Freundin einen Leinensack entgegen.

Therese erhob sich. Der Schemel kippte nach hinten. Ihr wurde schwinde-
lig. Sie tastete nach der Tischplatte. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den 
anderen. Einmal schwankte sie. Als sie den Beutel entgegennahm, zitterte 
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ihre Hand.

Hope legte behutsam einen Arm um Thereses Schultern und lenkte sie mit 
sanftem Druck in den Gang hinaus.

Unvermutet riss sich Therese wieder los und rannte in das Zimmer zurück.

Auf der Bodenmatratze gegenüber dem Tisch lag eine Puppe, die sie erst 
vor kurzem unbeholfen aus einem Holzstück geschnitzt hatte. Sie bückte 
sich nach ihr.

Eine Weile starrte sie das Spielzeug an.

Schließlich drückte sie es an ihr Herz und kehrte zu ihrer Gefährtin zurück.

Die Beiden betraten den Burghof.

Der Schutzdeckel des Brunnens war geschlossen, der Eimer frisch gefüllt. 
Daneben lag die sorgfältig in Serpentinen gelegte Zugkette. Hope tauchte 
den Schöpflöffel ins Wasser. Erst gab sie Therese zu trinken. Danach be-
diente sie sich selbst. 

Nicht weit von den Resten des Südwalls entfernt standen fünf Frauen vor 
einer Grube, die etwa vier Fuß lang und zwei Fuß breit war. 

 Jasmin beobachtete aufmerksam Carmen, die den Spaten erschöpft ab-
setzte. Sie war die Jüngste der Burgbewohnerinnen. Neben dem frisch auf-
getürmten Erdhügel lag eine Spitzhacke, mit ihr hatte sie den festgestampf-
ten Boden zunächst gelockert.  

Lilli und Silvia – beide um ein paar Jahre älter – lächelten spöttisch. Sie 
verspürten nicht den geringsten Impuls, die Rangniedrigste freiwillig abzu-
lösen.

Unausstehliches Luder. Ständig macht sie Schwierigkeiten. Die Schinderei
hat sie verdient. 

Carmen warf die Schaufel wütend auf den Boden. 

 Jasmin stieß einen Schrei aus.

 Carmen zuckte zusammen. 

 Jasmin befahl ihr mit knapper Kopfbewegung, die Arbeit unverzüglich 
fortzusetzen. Tiffany, die Zweitälteste der Frauen, bekräftigte die Aufforde-
rung, indem sie sich Carmen mit drohendem Schritt näherte. 

Carmen hob den Spaten wieder auf. Ihre Lippen zitterten vor Zorn. 

Tiffany kehrte an Jasmins Seite zurück. Einen Atemzug später korrigierte 
sie ihre Position um eine Fußlänge nach hinten. 
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Jasmin beobachtete nervös die westliche Wüste.

Beunruhigt folgte Tiffany ihrem Blick. Entgegen üblicher Regelung stand 
zurzeit keine Wache auf dem Dach. 

Jasmin hatte beschlossen, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Das unmittel-
bar bevorstehende Ereignis erforderte die ausnahmslose Anwesenheit Aller. 
Gemeinsam zelebrierte Anteilnahme würde die Gruppe, die seit einiger Zeit 
in zunehmend kürzeren Abständen alarmierende Zeichen des Zerfalls erken-
nen ließ, wieder festigen. 

Inzwischen hatten Therese und Hope den Brunnen verlassen und blieben 
jetzt vor der Grube stehen.

Carmen kippte die Erde von der Schaufel.

Wie versteinert starrten die Frauen auf den frischen Aushub.

In ihm steckte eine Kartoffel.

Carmen stürzte sich als Erste auf sie.

 Therese riss sie an den Haaren zurück.

 Sack, Holzpuppe und Schaufel lagen nun auf den Boden.

Silvia, Lilli und Hope begannen aufeinander einzuschlagen.

Auch Tiffany setzte schon zum Sprung an. 

Doch Jasmin riss sie am Kragen zurück. Ihr Mund zuckte in stummer Ver-
zweiflung während er an der Artikulation einer Erklärung scheiterte.

Tu so etwas nie wieder. Du verlierst den Respekt der jungen Frauen. Zer-
bricht unsere Gemeinschaft, hat die Horde dort unten leichtes Spiel, wollte 
sie sagen.

Doch durch ihre leer gefegten Ganglien huschten nur noch die Schatten 
zersplitterter Konsonanten, die einstmals kraftvolle Ströme der Vokale un-
terbrochen hatten. 

 Jasmin trommelte mit den Fäusten gegen ihre Stirn. Schließlich ließ sie 
die Arme wieder sinken. 

 Tiffany blickte beschämt zu Boden. 

 Die jüngeren Kämpferinnen hingegen hatten sich inzwischen jeder Hem-
mung entledigt.

Silvia war gerade dabei, Lilli zu erwürgen.

Hope versetzte Silvias Becken einen kräftigen Fußtritt.

Carmen erwischte Thereses Hand und biss hinein. 
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Therese schrie auf und ließ Carmens Haare los. 

Triumphierend ergriff Carmen die verrottete Knolle. Bevor sie jedoch ihre 
Zähne in sie bohren konnte, umklammerte Hope ihren Unterarm und drückte
ihn zu Boden.

 Therese zerrte Carmen nochmals an den Haaren zurück und holte zum fi-
nalen Handkantenschlag gegen ihre Kehle aus.

Wie ein Peitschenschlag fuhr zwischen dieses Rudel rasender Weiber, die 
sich verzweifelt gegen einen qualvollen Hungertod aufzubäumen versuch-
ten, Jasmins schriller Schrei.

Einen Lidschlag lang verharrten Therese, Hope, Carmen, Silvia und Lilli 
bewegungslos.

Dann erhoben sie sich verwirrt, als wären sie soeben aus einem Albtraum 
erwacht, fegten den Schmutz von ihren Kleidern und erwarteten neue An-
weisungen.

 Jasmin streckte fordernd die Hand nach der fauligen Erdfrucht aus.

Carmen zögerte. Ihre Mundwinkel krümmten sich abwärts. Schließlich 
übergab sie der Anführerin resigniert ihren Fund.

Jasmin roch angeekelt an der Kartoffel. 

Idiotin. Du krepierst daran. Und ihr Anderen seid um nichts klüger. 

Demonstrativ klatschte sie ihre freie Handfläche gegen die Stirn, dann 
warf sie den giftigen Erdapfel in die Wüste hinunter. 

Carmen sah Therese hasserfüllt an.

Blonde Schlampe. Hält sich für die Schönste. Aber nicht mehr mit polier-
ter Fresse.

Therese spürte die Bedrohung. Blitzschnell blockte sie den ansatzlos ge-
schlagenen Fausthieb der Rivalin mit ihrem Unterarm ab und startete einen 
Fußangriff auf das Kinn ihrer Gegnerin.

Carmen hob schützend die Fäuste vor ihr Gesicht.

Tiffany sprang kreischend zwischen die beiden Kontrahentinnen, die dar-
aufhin von einander abließen. 

Jasmin zeigte auf den Leinenbeutel sowie die Puppe.

Hope bückte sich nach beiden Gegenständen und übergab sie der Freundin.

Thereses Hände zitterten. Sie schloss die Augen. Eine Erinnerung überwäl-
tigte sie.
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Sie lag nackt auf der Matratze. Ihr Kopf ruhte auf Hopes Schoß. Die 
Freundin wischte mit einem Zipfel ihres Rockes behutsam Schweiß von ihrer
Stirn. Silvia kniete zwischen ihren gespreizten Beinen. Am Boden stand eine 
Schüssel mit heißem Wasser, in ihr lag ein Messer. Therese presste den blut-
überströmten Winzling aus ihrem Unterleib. Sie hörte ein klägliches Wim-
mern. Als Silvia die Nabelschnur durchtrennte, verwandelte es sich in zorni-
ges Geschrei.

 Therese schüttete den Inhalt des Beutels in die Grube. 

Das Schädelskelett eines Säuglings fiel hinein, gefolgt von zierlichen Kno-
chen. Nirgendwo hing noch eine Fleischfaser. Alles war säuberlich abge-
nagt.

Das Baby war in der Nacht zuvor gestorben.

Einem unerklärlichen Impuls folgend hatte Therese die winzige Leiche ei-
nen Augenblick lang dem finsteren Himmel entgegen gehalten als wäre in 
ihm eine Allmacht verborgen, die beobachtete und half.

Aber da war nichts. Weder Liebe. Noch Erbarmen. Nur Kälte. 

Therese warf die Holzpuppe hinterher.

Jasmin gab Carmen den Wink, das kleine Grab wieder mit Erde zu füllen. 
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