
GEFRORENES LICHT

Das Deckenlicht begann zu fackern. Carlo blickte nach oben. Blieb 
es bei einer internen Stromschwankung, die nur ein paar Sekunden 
lang dauerte, verhinderten die Akkus einen Systemabsturz. Sollte je-
doch der Hauptgenerator ausfallen, musste er den gesamten Count-
down nochmals starten. Zermürbend. Ausgerechnet jetzt. 

Vielleicht handelte es sich aber dieses eine Mal auch um keinen 
Ausfall. Ein geringfügiger Verlust, wenn nur eine Leuchtstoffröhre 
krepierte, es waren ja noch zwei andere in dem Mattglaskörper. 

Seine Hoffnung erfüllte sich. Die Beleuchtung hörte wieder auf zu 
zittern. 

Erneut richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Semispiegel, die 
beide Laserstrahlen innerhalb ihrer hexagonalen Ringform zu gegen-
läufger Rotation zwangen. 

„Bosonenidentität?“, fragte Carlo. 

Auf einem der Bildschirme pulsierten drei verschiedenfarbige Hy-
perbeln mit zunehmender Frequenz. 

„Slater-Determinante initiiert optimale Wahrscheinlichkeit“, ant-
wortete die synthetisch klingende Computerstimme seines Assistenz-
programms, dem er den Namen Franz Ferdinand verpasst hatte. 

„Laser-Rotation?“ 

„Micro-Raumverkrümmung.“ 

„Kollabierungsfaktor?“ 

„88,6 Prozent.“ 

„Hologramm aktivieren.“ 

„Das blaue Kostüm?“ 

„Ja“, bestätigte Carlo, „und den grauen Zylinder.“ 

Plötzlich schwebte sein gewünschtes Abbild zwischen der kreis-
runden Bodenscheibe und ihrem identischen Gegenstück, das auf 
dem Plafond befestigt war. Nur sein Gesicht fehlte. Zwischen Hut 
und Hals gab es nichts. 

Carlo aktivierte auf dem Schaltpult die Bewegungsübertragung. Die
gepolsterten Schlaufen des kegelförmigen Avatargerüsts in dem er 
hing, umschlossen nun straff mit kaum hörbarem Summen seine 
Achseln, Oberschenkel und Füße. 

„Ultraschall-Impulsatoren?“ 

„Haptische Modulation.“ 
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„Hinterer Rotationszylinder?“ 

„Elektromagnetische Felderzeugung “, meldete Franz Ferdinand. 

„Generierung-Status?“ 

„Kollabierungsfaktor 92,0098. Wurmlochpotentialität.“ 

„Fourier-Transformation?“ 

„Aktiv.“ 

„Stickstofftank?“ 

„Zuleitung on.“ 

„Vorderer Vakuumzylinder?“ 

„Photonentunnel 1, 647 c.“ 

„Metallplatten?“ 

„Ungeladen.“ 

„Casimir-Effekt?“ 

„Stabilisierung.“ 

„Spiegelsystem?“ 

„Minuslumineszenz 0,0026 Prozent.“ 

„Perfekt. Kompressionslinse?“ 

„Quanteninformation on.“ 

„Strahlteiler?“ 

„Nonlokale Projektion.“ 

„3D-Generator?“ 

„On.“ 

„Bild und Ton?“ 

„Transit.“ 

„Rückkoppelung?“ 

„On.“ 

„Thermodynamisches Gleichgewicht?“ 

„Balance 98,96 Prozent.“ 

„Temporale Markierung?“ 

„Gespeichert.“ 

„Stereoskopische Feldverstärkung?“ 
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„Beschleunigungs-Gradient 28,769 MV/m.“ 

„Verzerrungsdurchmesser?“ 

„Faktor 92,0099. Wurmloch. Zeitareale verschränkt.“ 

„Okay, Franz Ferdinand, Abfug.“ 

Carlo zog den eng anliegenden Kapuzenteil des atmungsaktiven 
Digitalhaut-Overalls über den Kopf.

Einen Atemzug später betrachtete er seine Hände. Am liebsten hät-
te er vor Freude laut aufgeschrien. Der virtuell kreierte Avatar spie-
gelte sich tatsächlich als dreidimensionale Illusion in den biedermei-
erlichen Luftmolekülen eines nordwestlichen Wiener Randbezirks! 

Die optisch-akustische Übertragung funktionierte einwandfrei. 

Aus den Laubwerken der Bäume drang erregtes Vogelgezwitscher. 
Die helle Fassade des zweistöckigen Hauses wurde von etlichen 
Fenstern durchbrochen, an ihren Rahmen waren dunkelgrüne Holz-
jalousien angebracht, auf den Simsen standen Kisten voll blühender 
Rosen. Und darüber ein hellblauer Himmel, in dem weisse Wolken-
schleier schwebten! 

Carlo vermochte diesen fantastischen Anblick kaum zu fassen. 

Die Eingangstüre öffnete sich. 

Eine junge Frau betrat den Parkweg. Ihr dunkelbraunes Haar war 
vom Stirnansatz weg durch einen Mittelscheitel straff geteilt, dem ein
kunstvoll aufgetürmter Knoten folgte.

Schläfen und Ohren verbargen sich unter üppig geformten Locken. 

Sie trug ein veilchenfarbiges langärmeliges Kleid, das mit Goldbor-
ten verziert war und bis zu den Knöcheln reichte. Die Füße steckten 
in zierlichen schwarzledernen Halbschuhen, deren gekreuzte Riemen
sich hinter dem Rocksaum um ihre vermutlich makellos geformten 
Waden schlangen. Den Ausschnitt umsäumte ein mit Goldfäden 
durchwirktes großzügig gerafftes Seidengewebe, das als wellenför-
miger bis zum Nabel herabhängender Schal endete. 

Carlo lüftete seinen hellgrauen Zylinderhut und verbeugte sich vor 
der jungen Dame. Sie erwiderte den Gruß mit sanftem Lächeln. Er 
entschloss sich, ihr entgegen zu gehen. 

Die Distanz zu ihr verringerte sich jedoch nicht. 

Carlo kam sich plötzlich vor wie in einem jener stressigen Traum-
passagen, in denen er rannte, schwamm oder fog, ohne sich dabei 
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auch nur einen Zentimeter weiter zu bewegen. Er sah auf seine Stie-
fel. Die Sohlen berührten den Weg nicht. Stattdessen  schwebte er in 
etwa zehn Zentimeter Höhe über dem Boden, seine Schritte erfolgten 
auf der Stelle.

„Franz Ferdinand“, rief er wutentbrannt, „inkorrekte Raum- und  Be-
wegungskoordination!“ 

„Blieb während des Countdowns unerwähnt“, rechtfertigte sich die 
Computerstimme. 

„Korrektur“, zischte Carlo. Augenblicklich spürte er, wie er nach 
unten sank und anschließend vorwärts ging. 

Zerknirscht blieb er wieder stehen. Er hätte sich wohl besser be-
herrscht. Oder wenigstens vorher das Mikrophon ausgeschaltet. 

Die junge Bürgerfrau lächelte jetzt nicht mehr. Stattdessen starrte 
sie ihn entsetzt an als wäre er soeben dem Höllenschlund entstiegen. 
Was genau genommen sogar stimmte, dachte Carlo bei sich, aber 
schließlich konnte sie nicht wissen, woher er in Wahrheit kam. 

Ein unerwarteter grässlicher Lärm befreite ihn aus seiner Verlegen-
heit. Die geschockte Dame wandte sich von ihm ab und richtete ihre 
Aufmerksamkeit auf die Landstraße, die hinter seinem Rücken lag. 

Carlo drehte sich um. 

Eine Gruppe ärmlich gekleideter Menschen marschierte auf die 
Wiener Innenstadt zu.

Mittels Trommeln, Pfeifen, Tierhörnern, Glocken, Schellen, Rat-
schen und Dreschfegeln erzeugten sie eine dissonante markerschüt-
ternde Musik. 

Die Frauen trugen Kopftücher oder Haubenhüte, ihre Röcke waren 
hochgebunden, die nackten Beine steckten in schlammbedeckten 
Stiefeln. Einige der Männer gingen bloßfüßig, die übrigen in genagel-
ten Schnürschuhen. Ihre Hosen waren mit Flicken ausgebessert, die 
Hemdsärmel aufgekrempelt. Ein paar hielten beschriftete Tafeln 
hoch, die an Stöcken befestigt waren. Carlo las die Parolen Sturz Met-
ternich - Preßfreiheit - Constitution. 

Angeführt wurde die Truppe von einer ungewöhnlich großen Ar-
beiterin mit kantigen Gesichtszügen und langen strähnigen Haaren, 
die ungebändigt über ihre Schultern hingen. Sie schwang eine Peit-
sche durch die Luft und erzeugte damit knallende Geräusche. Über 
ihre Schürze hatte sie einen breiten Ledergürtel geschnallt, in dem 
ein Schlachtmesser steckte. 
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Carlo entschied sich, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und 
die Demonstranten zu begleiten. Er wandte sich nochmals der jungen
Bürgerin zu, um sich von ihr höfich zu verabschieden und war so-
eben dabei, zu diesem Zweck nochmals seinen Zylinderhut zu zie-
hen, da verschwand die gesamte Szenerie und sämtliche ihrer Geräu-
sche innerhalb eines Sekundenbruchteils. 

Plötzlich stand beziehungsweise hing Carlo wieder in den Schlau-
fen des Avatargerüsts, umgeben von vollständiger Dunkelheit. 

Er streifte den Kopfteil des Overalls ab. An der gegenüberliegenden
Wand schaltete sich das rötlich schimmernde Notlicht ein und be-
gann in trägem Rhythmus zu pulsieren. 

Kein Zweifel. Diesmal war der Hauptgenerator ausgefallen. Von 
draussen drang durch die Lautsprecher sämtlicher Bunkergeschoße 
das stoßweise Aufheulen der Alarmsirene in den schäbigen Abstell-
raum, den er unter beträchtlichem fnanziellen Aufwand sowie mü-
hevoller physischer und mentaler Schufterei in sein einmaliges Labor
verwandelt hatte. 

In diesem trübsinnigen Rattenloch habe ich soeben Geschichte ge-
schrieben, dachte Carlo. Doch niemand wußte davon, noch würde je-
mals irgendwer davon erfahren. Wäre er ein halbes Jahrhundert frü-
her geboren worden, hätte er für seinen Geniestreich den Nobelpreis 
bekommen und noch ein paar Jahre Zeit gehabt, ihn zu verjubeln. 
Doch hier würde Niemand ihn deshalb beachten, keiner sich darum 
reissen, ihn zu interviewen. Nirgendwo wäre nachzulesen, dass er, 
Carlo Wantis, mit 30 Jahren zum berühmtesten Wissenschaftler aller 
Zeiten geworden war, weil er das unmöglich Erscheinende wahr ge-
macht hatte, nämlich der Raumzeit ein Schnippchen zu schlagen. 

Er schloss die Augen. Einen Moment lang sah er sich auf einer Prä-
sentation-Bühne stehen, tausende Blicke waren auf ihn gerichtet. Mit 
schwungvoller Armbewegung wies er auf das Avatargerüst, in des-
sen Bewegungs-Schlaufen der leere Digitalhaut-Overall hing und 
verkündete feierlich: 

„Ladies and Gentlemen, I give you the Wantis Time Machine.“ 

Die penetrante Sirene verstummte. Der mit LED-Flächen bestückte 
Plafond durchfutete den Konferenzraum wieder mit hellem Licht. 
Dessen Farbtemperatur hätte derjenigen eines wolkenlosen Sommer-
tages entsprochen, wäre ein solcher den drei anwesenden ranghöchs-
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ten Offzieren des Militärregimes als Vergleichsmöglichkeit 60 Meter 
über ihren Köpfen zur Verfügung gestanden. Ihre Erinnerungen an 
einen so prächtigen Himmel waren jedenfalls längst verblasst. 

Generalmajor Gerfried Eckart rannte zum Wandbildschirm. 

„Computer, Kontrollzentrale.“   

Das erschrockene Gesicht des Diensthabenden wurde sichtbar. 
Eckart hatte sichtlich Mühe, seinen Zorn zu bändigen. 

„Wachtmeister Schwinghammer, Ursache des Ausfalls feststellen!“ 

„Jawohl, Herr Generalmajor, zu Befehl!“ 

Der Bunkerkommandant kehrte zum kreisrunden Tisch zurück und
warf einen Blick auf die Themenliste. 

„Stichwort Nahrungsmittelknappheit. Grund?“ 

Brigadier Egon Schachleitner räusperte sich. 

„Ungeplanter Bevölkerungsüberschuss.“ 

Eckart warf einen verärgerten Blick auf Oberst Dr. Thomas Auer. 
Der Leiter des Hospitals zuckte die Schultern. 

„Die Sterberate ist zu niedrig. Sie entspricht nicht den statistischen 
Erwartungen der seinerzeitigen Überlebensstrategen.“ 

Schachleitner nickte bestätigend. 

„Deshalb auch die Stromausfälle. Wegen der Sicherheitsautomatik. 
Ein Teufelskreis. Sobald die angeforderte Energiemenge die Reaktor-
kapazität überschreitet, wechselt die gesamte Anlage in den Not-
strom-Status. Dagegen läßt sich nichts machen.“ 

Eckart starrte seinen Stellvertreter an.

 Spiel nur den Klugscheißer, dachte er bei sich, hältst mich wohl für 
blöd. Verschaffst Jedem illegale Energie-Lizenzen, der dir einen Pa-
cken SUBONS unter die Nase hält. Aber du weißt nicht, dass ich ei-
nen Spion in deinem engsten Umfeld habe, der mich über die üblen 
Machenschaften, mit denen du deine Rauchgiftsucht fnanzierst, auf 
dem Laufenden hält. In mir hast du deinen Meister gefunden. Das 
wirst du bald merken.

 „So geht’s nicht weiter“, sagte Eckart laut zum Militärarzt, „ich ri-
skiere keinen irreparablen Reaktorschaden. Bei Bunkerbezug waren 
es 200 Erwachsene und 100 Kinder zwischen acht und 14 Jahren. Mi-
litär nicht mitgerechnet, 30 weiblich, 70 männlich. Dort müssen wir 
wieder hin.“ 
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„Wie?“, fragte Dr. Auer. 

„Radikale Dezimierung. Für die Kranken ziehen Sie fnale Spritzen 
auf, Oberst. Ausgenommen sind natürlich Unentbehrliche. Die müs-
sen wieder genesen. Des Weiteren werden alle Gesetzesbrecher exe-
kutiert. Jeglichen Alters versteht sich. Ob Soldat oder Zivilist spielt 
keine Rolle. Es gibt genug Nachwuchs, um gegebenenfalls aufzufors-
ten. Apropos, Zuchtfrauen gehen ab 40 über den Jordan, Männer ab 
50. Sozialschmarotzer, kassieren Gehalt aus dem SUBONA-Budget 
ohne weiterhin von gesellschaftlichem Nutzen zu sein. Sorgen Sie in 
Hinblick auf die Geschichtsschreibung für hieb-und stichfeste Urtei-
le, Brigadier.“ 

Die Drecksarbeit überlässt du wieder mal mir, erkannte Schachleit-
ner beunruhigt. Er räusperte sich ein weiteres Mal. 

„Wie sollen die bei Frauen aussehen, die ausser kreuz und quer her-
umzuvögeln, nichts auf dem Kerbholz haben?“ 

Eckart wandte sich angewidert von seinem Stellvertreter ab und be-
trachtete stattdessen die Rostfecken zwischen den vergoldeten 
Sperrmechanismen der Safewand, hinter der sich das gesamte Bun-
kervermögen in Form von Perlen, Goldschmuck und Diamanten be-
fand. Damit wurde der Wert der SUBON-Währung gedeckt. Das 
schaut ja Scheiße aus, stellte er in Gedanken fest, muss wieder mal 
gründlich gescheuert werden. 

„Was weiß ich“, gab er schlussendlich zur Antwort, „von mir aus 
bösartige Verbreitung von Geschlechtskrankheiten. Stimmen Sie sich 
mit Oberst Dr. Auer ab.“ 

„Na schön“ erwiderte der Arzt, „wenn’s denn sein muss. Dann ma-
chen wir aber gleich Nägel mit Köpfen. Ich schlage vor, nach jeder Li-
quidierung das brauchbare Fleisch zu Konserven zu verarbeiten, um 
damit die Notrationen aufzustocken. Tarn-Etikettierung mit Angabe 
Huhn oder Hase.“ 

„Einverstanden“, sagte Eckart. 

Schachleitner erkannte seine isolierte Position. Verbissen  suchte er 
nach einer Möglichkeit, sich in die Regierungs-Konferenz konstruktiv
einzubringen. 

„Wir verbrauchen zuviel Munition“, warf er hastig ein,  „daher soll-
ten wir für Zivilisten den Würgegalgen einführen. War hierzulande 
vor langer Zeit Tradition.“ 

„Hervorragende Idee“, stimmte Eckart lakonisch zu, „Urteile mit-
tels Standrecht, sofortige Vollstreckung. Provozieren Sie Aufruhr. 
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Setzen Sie Agents Provocateurs ein. In Ihrem erlauchten Freundes-
kreis, Brigadier, fnden sich schon genügend Männer, denen das 
Wort Skrupel fremd ist.“ 

Schachleitner hatte die Anspielung präzise verstanden. Gemeint 
war seine Kumpanei mit dem Bunkermafaboss. Verdammt, woher 
wusste Eckart das. Ein Zuträger aus seinem engsten Mitarbeiterstab? 
Da gab's nur Einen, der genug Einblick hatte. Sein Schreibtisch-
hengst, der Korporal. Er musste so schnell wie möglich über die Klin-
ge springen. 

Schachleitner schob sein Kinn trotzig nach vor. Bildest du dir tat-
sächlich ein, dass nur du das Recht hast, deinen Sold aufzubessern, 
hätte er Eckart gerne ins Gesicht geschleudert. Doch stattdessen lä-
chelte er und deutete eine knappe Verbeugung an. 

Auf dem Bildschirm erschien wieder Schwinghammer. 

„Die Quelle ist geortet, Herr Generalmajor. Bunkerlevel Gamma, 
ein Depotraum. Gegenüber der Exekutionshalle. Der Mieter heisst 
Carlo Wantis.“ 

„Wer soll das sein“, brummte Eckart, „egal, verhaften Sie ihn. Mel-
dung, sobald Sie ihn haben.“ 

„Jawohl, Herr Generalmajor, zu Befehl.“ 

Eckart verlangte die Registratur. Die Blondine mit den Rangabzei-
chen eines  Fähnrichs lächelte mit trägem Schafzimmerblick in die 
Übertragungskamera. Auch nicht schlecht, dachte er, die wär doch 
was. Andererseits gab es nur mit Prostituierten anschließend keine 
Scherereien. Boris Twachritz. Die Abhängigkeit von diesem verfuch-
ten Gangster ging ihm allmählich auf die Nerven. Sie in diesen ver-
furzten Gewölben noch weitere zwei Jahrzehnte auszuhalten, war 
unzumutbar. 

„Sind Sie bitte so freundlich, junge Dame, zaubern Sie mir die Per-
sonaldaten des Bewohners Carlo Wantis auf den Schirm.“ 

Brigadier Schachleitner warf ihm einen aufmerksamen Blick zu. 
Was denn, Bubi, dachte Eckart bei sich, mach dir nicht gleich ins 
Hemd, wenn ich einer uniformierten Untergebenen gegenüber char-
mant bin, Frau bleibt Frau, egal, was sie anhat oder nicht. Verdammt,
bin ich geil. 

Das Dokument erschien. Bei Bunkerbezug war der Mann knappe 20
gewesen. Gehörte zum Beraterstab des Kanzlers. Was hatte ihn dazu 
qualifziert? Aha. Student der Quantenphysik. Überdurchschnittlich 
begabt. Ein Nebenjob, um sein Studium zu fnanzieren. Jetzt erinner-
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te sich Eckart wieder. Damals war er einer spontanen Eingebung ge-
folgt. Dachte, der Bursche konnte im Gegensatz zu den aufgeblasen-
en Regierungs-Wichteln nützlich sein. Sein technisches Personal ver-
stand sich zwar auf herkömmliche Wartung, aber tauchte ein ausser-
gewöhnliches Problem auf, konnte ein querdenkendes Genie mögli-
cherweise hilfreich sein. Unter dem Vorwand, es gäbe in der Fallout-
Schleuse eine elektronische Störung, winkte Eckart den jungen 
Spund durch die Sperrposten. Twachritz und seine Damen warteten 
schon vor dem Bunkereingang. Für sie musste ebenfalls Platz ge-
schaffen werden. Der ausgehandelte Preis war zu verlockend gewe-
sen. Eckarts Putsch bestand darin, den überfüssigen Kabinettsmit-
gliedern und ihrem Chef das betonverstärkte Stahltor vor den Nasen 
zuzuschlagen. Den Rest erledigte das wenige Stunden später einset-
zende nukleare Inferno. 

Wantis. Seltsamer Name. Den Typ habe ich im Lauf der Jahre doch 
glatt vergessen, dachte Eckart. Kein Wunder. Es gab für ihn ja auch 
nichts zu tun. 

Eckart fragte sich, wofür der nicht promovierte Wissenschaftler in 
diesem jämmerlichen Keller soviel Strom verbraucht hatte. 

Er durchbohrte Schachleitner mit einem scharfen Blick. 

„Wer hat die Vergabe des Depots unterschrieben?“ 

Schachleitner reagierte unerwartet unterwürfg.  

„Darf ich den Bildschirm benutzen?“ 

Der heuchlerische Klang seiner Stimme ließ Eckart vermuten, dass 
sein Stellvertreter wie üblich Dreck am Stecken hatte. Wahrscheinlich
würde er jetzt die Schuld auf einen Untergebenen schieben, den er 
hinterlistig gebeten hatte, für ihn zu signieren. Das monatliche 
Schmiergeld strich er in Folge natürlich selbst ein. Mit Sicherheit ein 
Vielfaches der offziellen Miete dieses Scheißlochs. 

„Tun Sie sich keinen Zwang an, Brigadier“, ermunterte ihn Eckart 
spöttisch. Schachleitner ordnete die entsprechende Akteneinsicht an. 

„Korporal Simanz hat das genehmigt“, meldete er ein paar Sekun-
den später, „ich habe davon nichts gewusst. Ist jetzt bereits 18 Mona-
te her. Computer, die Kommandantin der Wachpatrouille.“ 

Auf dem Schirm zeigte sich das Gesicht der angeforderten Offzie-
rin. 

„Leutnant! Korporal Franz Simanz festnehmen, standrechtlich abur-
teilen und ohne Verzug vollstrecken. Begründung: Vorsätzliche Un-
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terschlagung in Zusammenhang mit Bunkereigentum.“ 

„Jawohl, Herr Brigadier.“ 

Verfucht, dachte Eckart, ausgerechnet sein V-Mann. Na ja. Egal. 
Die wichtigsten Informationen über Schachleitner hatte er bereits. Er 
brauchte den Spion nicht mehr. Es gab sowieso schon genug Schlen-
drian unter den Soldaten. Eine Erschießung würde sie wieder auf 
Vordermann bringen. Schließlich hatte er selbst soeben den Befehl 
gegeben, in dieser verrotteten Gesellschaft ohne Erbarmen durchzu-
greifen. 

„Eruieren Sie bei der Gelegenheit gleich, ob der Depot-Mieter schon
festgenommen worden ist“, befahl er. 

„Noch was, Leutnant“, fragte Schachleitner, „wurde der Wissen-
schaftler Carlo Wantis schon gefasst?“ 

„Nein, Herr Brigadier, er ist nicht in seinem Wohnverschlag, wir su-
chen noch.“ 

„Sie dumme Urschl“, fuhr Schachleitner die uniformierte Endzwan-
zigerin wütend an, „doch nicht auf Level Beta! Schicken Sie eine 
Streife nach Gamma hinunter, zum Depot gegenüber der Exekutions-
halle!“ 

Wie selbstlos sich mein Stellvertreter doch gerechtem Zorn hingibt, 
dachte Eckart zynisch, wenn es um das Wohl der Bunkergemein-
schaft geht, wie charmant er mit weiblichen Untergebenen umgeht, 
auf so einen Führungsoffzier ist Verlass. 

Das verräterische Flackern in Schachleitners Augen war ihm nicht 
entgangen. Sind wir mit den Nerven wieder mal am Ende, fügte er 
im Geist höhnisch fragend hinzu, pressiert es schon für eine frische 
Prise aus Twachritz synthetischer Koksfabrik? 

Das Gesicht der Wachkommandantin verschwand. Stattdessen er-
schien erneut der Mietvertrag. 

„Steht in dem gescannten Wisch, mit was sich der Kerl dort be-
schäftigt hat?“ 

Schachleitner überfog die Zeilen der Zweckrubrik. 

„Nichts Ungewöhnliches, Herr Generalmajor, ein paar ausrangierte 
Computer, mehrere Screens, Lautsprecher, ein Leichtmetallgestell, 
Glaskörper, Spiegel, zwei Laser.“ 

„Und was von dem Krempel verbraucht soviel Energie, dass dem 
Kraftwerk deshalb die Luft ausgeht?“ 
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Oberst Dr. Auer zuckte wieder einmal die Schultern. Brigadier 
Schachleitner starrte ausdruckslos vor sich hin. 

Nachdem Eckart einen füchtigen Blick auf die Stahlwand  gewor-
fen hatte, hinter der die drei Tresore mit dem gesamten Bunkerver-
mögen lagen, verspürte er plötzlich große Lust, die Konferenz abzu-
brechen. Mit eiserner Disziplin zwang er sich zu einem Blick auf die 
Themen-Liste. 

Eine Ewigkeit schien zu vergehen bis endlich sämtliche Präsentati-
onsdaten der Zeitmaschine inklusive der Aufzeichnung seines ersten 
Trips in das Jahr 1848 auf der externen handtellergroßen Datenplatte 
gespeichert waren. 

Carlo war klar, dass er nicht mehr viel Zeit hatte. Diesmal würde 
man ihn zur Rechenschaft ziehen. Er musste sich ein paar Tage lang 
verstecken. Bis sich die Aufregung über den jüngsten Energieausfall 
wieder gelegt hatte. 

Er holte seinen schmutzigen Mechanikeroverall aus der Werkzeug-
kiste und schlüpfte hinein. 

Nachdem er das Gesicht mit Graftstaub beschmiert hatte, setzte er 
die Schirmkappe auf, nahm die verbliebenen SUBON-Kupons an 
sich, steckte die Datenbox in eine der Seitentaschen und streifte die 
goldene Montgaillard über. Ein Anerkennungsgeschenk des seinerzei-
tigen Bundeskanzlers. 

Vor dem Exekutionsraum gab es einen Stau. Nichts Neues, seit Er-
schießungen öffentlich durchgeführt wurden. 

Carlo stellte sich ans Ende der Schlange. Keine Sekunde zu früh. 
Zwei Soldaten marschierten den Gang entlang. Vor der Depottür 
blieben sie stehen. Sie fanden sie verschlossen vor. Mehrmals schlu-
gen sie mit den Fäusten dagegen. Als Niemand öffnete, trat Einer der
Beiden das Schloss ein. 

Carlo konnte das weitere Schicksal seines Labors nicht mehr verfol-
gen, denn genau in diesem Augenblick war er dran, am Hallenein-
gang ein Zuschauerticket zu lösen. Er riss einen ZEHNSUBON-Ku-
pon aus dem zerknitterten Heft. So eine Scheiße. Ein Mittagsfraß in 
der Kantine des Beta-Levels. Bezahlt wurde nur, wenn ein Militär 
hingerichtet wurde. Um diese Genugtuung rissen sich alle. War ja 
selten genug. Die Erschießungen von Zivilisten gab’s umsonst. 

Der Posten winkte Carlo durch. Sämtliche Bänke waren bereits be-
setzt. Er stellte sich neben einen breitschultrigen Schweisser. Der 
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Mann hatte vor Monaten für ihn gegen geringes Entgelt ein paar Ar-
beiten im Labor durchgeführt. Er warf ihm einen gleichgültigen Blick
zu. Offensichtlich erkannte er ihn nicht wieder. Gut so, stellte Carlo 
erleichtert fest. 

Dicht an der Wand hinter den Delinquenten-Pfosten waren Sandsä-
cke gestapelt. 

Das Publikum - vorwiegend Männer – befand sich in bester Stim-
mung. Man scherzte, lachte und furzte zu allem Überdruss auch 
noch. Affenstall, dachte Carlo angewidert, die Luft war auch so 
schon abgestanden genug. Zufuhr und Entlüftung kamen nicht nach. 
Es waren einfach zu viele Menschen in dem Raum, den „Halle“ zu 
nennen blanker Hohn war. Plötzlich wurde es still. 

Zwei Soldaten führten den Verurteilten herein, seinen Rangabzei-
chen nach handelte es sich um einen Korporal. Ihm folgte das Exeku-
tionskommando. 

Der Offzier las das Urteil vor. Seine Worte waren jedoch nicht zu 
verstehen, denn der Betroffene begann laut zu schreien. 

„Das ist ein Irrtum! Holen Sie den Kommandanten! Ich bin unschul-
dig!“ 

Der Korporal wurde an einen der Pfosten gebunden.  

Der Leutnant riss ihm die Epauletten von den Schultern, anschlie-
ßend band er ihm ein schwarzes Tuch über die Augen. 

Die Soldaten nahmen Aufstellung, zogen die Gewehre von den 
Schultern und legten an. 

Der Degradierte begann zu weinen. 

„Gnade! Bitte!“ 

Der Leutnant entsicherte seinen Revolver. Dann trat er zur Seite 
und hob seinen linken Arm. 

„Erbarmen“, wimmerte der Mann nun mit dünner Stimme, „ich 
will nicht sterben.“ 

Die Salve hallte von den Wänden wider. Der Delinquent rutschte 
entlang des Pfahls auf die Knie. Dann kippte er in grotesker Verren-
kung seitlich auf den Boden. Seine Lippen bewegten sich noch. 

Der Leutnant trat auf ihn zu und schoss ihm eine Doublette in den 
Kopf. 

Carlo war zum ersten Mal in seinem Leben Zeuge einer Hinrich-
tung geworden. Er schloss die Augen. Schwindel erfasste ihn. Einen 
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Moment lang glaubte er, sich übergeben zu müssen. Es gelang ihm, 
diesen Impuls zu unterdrücken. Erregte er unnötige Aufmerksam-
keit, lief er Gefahr, erkannt zu werden. Dann war er womöglich als 
Nächster dran. Diese kalte Todesmechanik hatte ihn zutiefst scho-
ckiert. Alles war so schnell gegangen.
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