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Über dieses Buch:
Ohne große Hoffnung auf Erfolg machen sich Tina und Katrin,
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Prag, um Keiko aus den Fängen des Zirkels zu befreien. Aber schon
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Hradschin, die Prager Burg. Dort kommt es nicht nur zur Konfrontation mit dem General der Roten Garde, sondern sie kommen auch
einer groß angelegten politischen Verschwörung auf die Spur …
Johanna Stöckl, geboren 1967, betrachtet sich als »Führerin durch
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sie phantastische Geschichten, zu denen sie sich auch von den durchwanderten Landschaften inspirieren lässt. Informationen zu diesem
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WAS BISHER passiert IST

I

ch heiße Tina Hofer. Das tut aber nicht viel zur Sache, denn
so nennt mich heute kaum noch wer. Seit einiger Zeit spiele
ich mehr oder weniger glaubwürdig eine spanische Condesa
namens Cristina del Corte. Wie es dazu gekommen ist – und
alles, was uns sonst noch so passiert ist – in Ultrakurzfassung:
Durch eine Verkettung absolut haarsträubender und
unwahrscheinlicher Ereignisse bin ich, Schülerin auf einem
Gymnasium in Wien, gemeinsam mit meiner besten Freundin
Katrin, meinem (und Katrins – sowas gibt immer Zores) ExFreund Leo und einer Halbjapanerin namens Keiko in einer
Parallelwelt gelandet. Keikos Vater (offiziell: Chef eines internationalen Technologiekonzerns; inoffiziell: Verbrecherboss)
leidet nämlich an einer (in unserer Welt) unheilbaren Krankheit. Und hat sich offenbar zu Recht Hoffnungen gemacht, es
könnte ja andere Welten geben, in denen man ihm helfen kann.
Welten, in denen es Magie gibt, zum Beispiel. In denen Magier
das Blut von Jungfrauen trinken, um wieder jung und gesund
zu werden, zum Beispiel.
Ich sage gar nicht, dass die Welt, in der wir jetzt festsitzen,
schlecht ist. Sie ist vor allem anders. Der Meeresspiegel liegt
um hundertsiebzig Meter höher als bei uns, sodass der Großteil
Europas unter Wasser steht und Wien am Ufer des Pannonischen Meeres liegt. Mit Palmenstränden, denn auch das Klima
ist da deutlich wärmer als daheim.
Daran könnte ich mich gewöhnen.
Ehrlich, es gibt auch sonst ein paar Dinge, die mir sogar
besser gefallen als zuhause.
Leider gibt es aber auch so einiges, das mir von daheim
abgeht. Und dafür einiges, das da nicht ganz so toll ist.
Daran werde ich mich nie gewöhnen.
Von einer mächtigen Magier-Geheimorganisation, dem
Zirkel von Prag, quer durch Europa und den Nahen Osten
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gejagt zu werden, gehört zum Beispiel zu den weniger erfreulichen Sachen.
Warum wir verfolgt werden? Weil sich herausgestellt hat,
dass Katrin magisch begabt ist und als Einzige den Magiern
echt gefährlich werden könnte, weil alle anderen, die dieses
Talent haben, schon als Kinder entweder vom Zirkel indoktriniert oder aus dem Weg geräumt werden.
Blöde Sache.
Dass ich festgestellt habe, dass ich eine mittelmäßig
begabte Telepathin bin, Gefühle spüren und ein bisserl Gedanken lesen kann, sei nur am Rande erwähnt.
Nach unserer Flucht aus Europa, auf der Leo zum Vampir
gemacht wurde (wie es dazu gekommen ist, will ich nicht nochmals erzählen), haben wir drei Monate in Stambul (in unserer
Welt: Istanbul) verbracht. In einem echt coolen Schlössl, das wir
uns – dank eines nicht unbedeutenden, fast ehrlich verdienten
Geldgewinns beim Schachspiel – locker leisten haben können.
Leider hat uns der Zirkel dort – justament an meinem
achtzehnten Geburtstag – aufgespürt und Katrin mit einem
Fluch belegt, durch den sie von keinem männlichen Wesen
berührt werden kann.
Ihr fragt euch, was das für einen Sinn hat?
Ganz einfach. Der Großmeister des Zirkels gehört genau
zu jener vorhin erwähnten Sorte von Magiern, die das Blut von
Jungfrauen trinken, um jung und gesund zu werden. Und mit
diesem Fluch soll sichergestellt werden, dass Katrin bis zu ihrer
Opferung auch Jungfrau bleibt.
Sehr effektiv.
Wir haben versucht, herauszufinden, wie man den Fluch
brechen kann. Dazu haben wir Stambul verlassen müssen,
haben den Berg Athos besucht und erfahren, dass wir Wasser
aus einem bestimmten Brunnen in Jerusalem brauchen.
Nach einer Menge Abenteuer, von denen mir die meisten
zu peinlich sind, als dass ich jetzt nochmals darüber schreiben
wollte, sind wir endlich am Ziel gelandet. Nur, um dort herauszufinden, dass uns das Wasser allein nichts nutzt, wenn wir es
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nicht in den Heiligen Gral füllen. Der ja eh nur im Zentrum der
Macht des Zirkels, mitten in der Prager Burg, aufbewahrt wird.
Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Der totgeglaubte Inquisitor Jenkins ist wieder aufgetaucht, nur um
kurz drauf liquidiert zu werden. Mit Maschinengewehren, die
Keikos Vater dem Zirkel offenbar aus unserer Welt als Preis
für seine Heilung besorgt hat. Katrin ist entführt worden, um
dann von Keiko und mir befreit zu werden, und jetzt ist stattdessen Keiko gefangen, und Katrin und ich wären tot, wenn
uns nicht der Erfinder Nikola Tesla – mittlerweile mehr
Cyborg als Mensch – gerettet hätte.
Im Augenblick schaut es also so aus: Keiko befindet sich
in der Gewalt der Zirkelmagier, Leo haben wir zuletzt in
Jerusalem gesehen, ohne Möglichkeit, ihn zu kontaktieren, und
Katrin und ich sind am Weg nach Prag. Gemeinsam mit einem
sehr netten Mädchen namens Milica, das in Wirklichkeit nur
eine Art Roboter ist, und einer Geheimwaffe in einem kleinen
Koffer, mit dem man alle Magie in einem bestimmten Umkreis
ausschalten kann, sodass niemand außer Katrin mehr zaubern
kann.
Ihr findet unsere ganze Geschichte unglaublich?
Wartet ab. Es kommt noch schlimmer.
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Erster AKT
ÖsterreichUngarn,
September 106 N.D.F.

Freitag, 22. September
8.00 Uhr / am Bahnhof von Fiume
(Staatsfeinde №1)

W

ir haben zu Fuß eine Stunde gebraucht, um von der
Bucht südlich von Fiume, in der Tesla mit dem Unterseeboot vor Anker gegangen ist, das Stadtzentrum und den
Bahnhof zu erreichen. Natürlich ist mir klar, dass das nicht das
historische Zentrum des heutigen Rijeka ist. Das liegt hundertsiebzig Meter tiefer, während sich die jetzige Innenstadt in
eine Bucht hinter zwei vorgelagerten Inseln schmiegt.
Der Bahnhof ist recht groß und – für hiesige Verhältnisse –
relativ modern. Ich habe keine Ahnung von der Architekturgeschichte dieser Welt, aber würde er bei uns stehen, würde ich
ihn auf die Fünfzigerjahre datieren. Viel Glas, mit Marmor
verkleidete Säulen, kühle Zweckmäßigkeit. Vermutlich hat
man ihn und die angrenzenden Gleisanlagen neu errichtet, um
die durchs Ansteigen des Meeres voneinander getrennten
Strecken Richtung Norden und Osten zu verbinden.
Katrin, Milica und ich gehen über eine breite Freitreppe
hinauf zum Haupteingang, über dem in großen Metallbuchstaben der Name FIUME-OREHOVICA prangt.
Im Vestibül herrscht ein ziemliches Gewusel. Ich schaue
mich um und stelle wieder einmal fest, dass Piktogramme in
unserer Welt eine tolle Erfindung sind. Da kennt man so etwas
leider nicht. Zum Glück sind dafür alle Aufschriften dreisprachig: Deutsch, Italienisch, Kroatisch.
Wir suchen einen Auskunftsschalter, als Milica schon losplappert: »Die nächsten Möglichkeiten, nach Prag zu gelangen,
sind der Eilzug E 643 um 9.15 Uhr nach Wien Südbahnhof,
dort umsteigen …«
»Wart einmal«, unterbreche ich. »Hast du das alles eingespeichert oder so?«
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Milica verneint. »Ich habe lediglich im Vorbeigehen die
Fahrpläne gelesen. Ich kann schriftliche Informationen sehr
schnell in mich aufnehmen und verarbeiten.«
»Aha. Praktisch.« Katrin kratzt sich am Kopf. »Gibt es
vielleicht eine Verbindung, die nicht über Wien führt? Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, wenn wir dort hinfahren,
nachdem uns dort ja zuletzt die Polizei gesucht hat!«
»D-Zug 489 um 9.45 Uhr über Triest-Opicina, Görz und
Villach Richtung Innsbruck. In Spittal an der Drau umsteigen
nach Salzburg, von dort über Linz und Budweis nach Prag.
Die Fahrzeit beträgt zweiundzwanzig Stunden und vierzig
Minuten und ist um sechs Stunden länger als über Wien.«
Katrin und ich schauen einander staunend an.
»Ich glaub, die nehm ich mir mit nachhause«, scherze ich.
»Die ist besser als Siri oder Alexa.«
»Wir sollten lieber den Umweg fahren«, meint Katrin,
ohne auf meinen Witz einzugehen (aber Witze kapiert sie
sowieso nie). »Nach Wien will ich wirklich nicht.«
»Ja, denk ich auch. Ich werd dann einmal für uns drei
Fahrkarten kaufen«, schlage ich vor.
Katrin und Milica setzen sich auf eine Bank, und ich gehe
hinüber in einen anderen Raum, in dem sich nebeneinander
fünf Fahrkartenschalter befinden. Alle sind offen!
Das würde es bei uns zuhause nicht geben.
Die Warteschlange ist nicht sonderlich lang. Es dauert
trotzdem ungefähr eine Viertelstunde, bis ich drankomme und
die Billets für den Zug nach Spittal kaufen kann. Wahrscheinlich, weil sie auch da die unheimlich schnellen Fahrkartendruckmaschinen haben, die ich schon vom Bahnhof Mitterbach
an der Zellerbahn kenne.
Ich gehe zu den anderen beiden zurück.
Zu den anderen beiden.
Ich ertappe mich dabei, Milica als Person zu sehen. Ja, sie
redet wie ein Mensch. Sie schaut aus wie ein Mädel in unserem Alter. Sie braucht eine Fahrkarte wie ein Mensch, aber, verdammt noch einmal, sie ist nur eine Maschine! Eine künstliche
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Intelligenz, kein lebendes Wesen! Weiß ich alles. Bewusst. Aber
sobald ich nimmer drüber nachdenke, sehe ich sie als Mensch.
Man sollte einfach keine solchen Roboter bauen.
Ich winke mit den drei Karten. »Hab’s gekriegt. Aber nur
bis Spittal. Direkt bis Prag gibt’s nicht.«
»Fein.« Katrin wirft einen Blick auf die große Uhr an der
Stirnseite der Halle. »Wir haben noch eine Stunde. Meinst du,
es gibt da ein Restaurant? Ich habe einen riesigen Hunger.«
Mein Magen ist ganz ihrer Meinung, also machen wir uns
auf die Suche nach einer Gaststätte.
Das Bahnhofsrestaurant ist stilvoll eingerichtet. Kleine
runde Marmortischerln, Thonet-Sessel, rote Teppiche und
Kristallluster, die von der Stuckdecke herunterhängen.
Auch die Speisekarte ist auf Deutsch, Italienisch und
Kroatisch. Und es gibt Wiener Schnitzel!
Versteht mich nicht falsch: Es gibt Touristen, denen es
zwider ist, wenn sie nicht überall auf der Welt das gleiche
Essen wie daheim kriegen. Ich gehöre sicher nicht zu denen.
So sehr ich die orientalische Küche schätze, aber nachdem wir
uns vier Monate von Kebap, Köfte, Falafel und Hummus
ernährt haben, ist ein Wiener Schnitzel schon wieder einmal
was ganz Tolles.
Katrin seufzt. »Ob ich in meinem Leben wohl noch jemals
zu einem McDonald’s kommen werde?«
Ich verdrehe die Augen. Katrin eben.
Sie entscheidet sich dann für Čevapćići mit Braterdäpfeln.
Wahrscheinlich, weil das noch am nächsten an ihr heißgeliebtes
Fastfood herankommt.
»Für mich bitte nur ein Glas Wasser«, sagt Milica.
Wir schauen sie verwundert an. »Wasser?«
»Ja«, erläutert sie. »Das benötige ich regelmäßig für meine
Elektrolyseeinheit.«
Ich frage nicht näher nach, denn wie das mechanische
Mädchen funktioniert, würde ich sowieso nicht begreifen.
Dass Milica kein Perpetuum mobile ist, ist mir schon klar, also
muss sie über irgendeine Form von Energieversorgung verfügen.
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Katrin würde das sicher verstehen, aber auch sie interessiert
sich nicht weiter dafür.
Nach dem Essen zahlen wir und verlassen das Lokal. Wir
haben fünfzehn Minuten bis zur Abfahrt des Zugs, der aber
noch nicht am Bahnsteig steht. Also folgen wir den Schildern
zum Warteraum.
Als ich mich auf eine der Holzbänke setzen will, zupft
Katrin mich am Ärmel. Ich drehe mich um. »Was ist?«, frage
ich, und im nächsten Moment läuft es mir kalt über den Buckel.
Habt ihr schon einmal euer eigenes Bild lebensgroß auf
einem Plakat gesehen? Mit der Überschrift »GESUCHT«?
An der Wand des Warteraums hängen zwei Steckbriefe,
jeder sechzig mal achtzig Zentimeter groß. Sie lauten auf die
echten Namen, auf die wir uns in Pölten Dokumente ausstellen
haben lassen: Tina Hofer. Katrin Warchalovski.
Die Zeichnungen sind wirklich gut getroffen. Sowohl mein
Abbild als auch das von Katrin ist deutlich erkennbar. Viel zu
deutlich für meinen Geschmack. Und auf einmal habe ich das
Gefühl, jeder im Saal würde uns anstarren, wie wir da nebeneinander vor unseren eigenen Portraits stehen.
Wieder einmal wird mir bewusst, wie sehr wir – trotz
aller Bemühungen, uns anzupassen – auffallen. Katrins Ohren
mit den großen Löchern darin sind auf den Zeichnungen
deutlich erkennbar. Von denen konnte sie sich nicht so leicht
trennen wie ich von meinem Nasenpiercing. Hinzu kommt,
dass wir uns dringend mitteleuropäische Kleidung besorgen
sollten, denn mit den weiten Haremshosen und den bauchfreien Blusen, die wir noch aus dem Orient haben, sind wir
nicht gerade unauffällig.
»Fünftausend Kronen!«, staunt Katrin. »Pro Person! Das
ist ja ein Vermögen in dieser Welt!«
»Stimmt«, bestätige ich, »das ist mehr als das Dreifache
von dem, was mir der Emir von Tadmur für dich gezahlt hat.
Jetzt sollten wir aber verschwinden, bevor wer was merkt!«
Sie schaut mich bös an. »Könnten wir bitte über diese
Geschichte mit dem Emir nimmer reden?«
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»Von mir aus. Komm jetzt!« Ich zupfe sie am Ärmel.
Sie liest unbeirrt den Text auf den Plakaten laut vor:
»Gesucht wegen Dokumentenfälschung, Hochstapelei, betrügerischem Diebstahl, Falschspielerei und Beteiligung an Piraterie? Tini,
das ist eine Frechheit! Für all das nur fünftausend Kronen
Belohnung? Bei der Liste müssten wir viel mehr wert sein!«
»Katrin!«, zische ich genervt. »Es fallt auf, wenn wir vor
unseren eigenen Steckbriefen stehen!«
»Ihre Augenpartie ist nicht ganz richtig getroffen«, mischt
sich jetzt auch Milica ein. »Und die Lippen von Fräulein
Katrin sind in Wirklichkeit etwas schmäler.«
»Gut genug, um uns zu erkennen. Kommt ihr jetzt bitte
endlich zum Bahnsteig?«
»Ich könnte es besser«, erklärt das mechanische Mädchen.
»Wenn ich etwas einmal gesehen habe, kann ich es mit größter
Präzision zeichnerisch wiedergeben.«
»Toll«, erwidere ich sarkastisch. »Das wird uns sicher viel
weiterhelfen. Vor allem, weil wir jetzt gleich verhaftet werden,
wenn wir nicht stante pede von da verschwinden!«
Endlich reißt sich Katrin vom Anblick ihres Konterfeis
los, und wir gehen hinaus auf den Bahnsteig. Lieber im Freien
herumstehen als im vollen Wartesaal.
Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Was wir wissen:
Man sucht uns, vermutlich nicht nur da, sondern in ganz
Österreich-Ungarn. Aufgrund der Delikte, die aufgezählt sind,
ist klar, dass man die Steckbriefe nicht schon damals, als wir
aus Wien geflüchtet sind, aufgehängt hat, sondern erst in den
letzten Wochen. Was wir aber nicht wissen: Hat man uns
schon zu Staatsfeinden Nummer eins erklärt, nachdem wir das
österreichische Kriegsschiff versenkt haben? Oder hat man die
Plakate erst in den letzten drei Tagen affichiert? Wenn dem so
wäre, würde es heißen, dass der Zirkel aus irgendeinem Grund
davon ausgeht, dass wir den Sturz aus zweitausend Metern
Höhe überstanden haben und noch am Leben sind.
Wir werden es nicht herausfinden. Wen zu fragen, wie
lang die Steckbriefe schon hängen, wäre zu auffällig.
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Endlich kündigt ein durchdringendes Pfeifen die Ankunft
des Zugs an. Wenig später kommt die Lok mit kreischenden
Bremsen zum Stehen. Ungefähr fünfzig Leute steigen aus,
manche nur mit Taschen, andere mit großen Koffern.
Diszipliniert warten die Fahrgäste, die jetzt aus dem Warteraum auf den Perron strömen, ab, bis alle ausgestiegen sind,
bevor sie selber einsteigen.
Das würde es bei uns daheim auch nicht geben.
Wir suchen den Waggon, der auf unseren Platzkarten
angegeben ist, und klettern über die hohen Stufen hinauf auf
die offene Plattform. Gerade, als ich ins Wageninnere weitergehen will, sehe ich, wie sich ein Mann mit einem Kondukteur
unterhält und dabei in unsere Richtung zeigt.
Hat er uns auf den Steckbriefen erkannt? Oder zeigt er
nur auf den Waggon? Bin ich schon komplett paranoid?
Schnell suchen wir unsere Plätze auf. Wir haben Glück,
denn vorerst gehört das Coupé uns allein.
Pfeifend, schnaubend und stampfend setzt sich der Zug in
Bewegung.
Zumindest haben wir Fiume einmal verlassen.
Die Richtung stimmt.

10.00 Uhr / Bahnhof Opatija-Matulj
(Weit sind wir nicht gekommen)

N

ur eine schwache Viertelstunde später bleibt der Zug schon
das erste Mal stehen. Ich schaue aus dem Fenster und
sehe ein hübsches altes Bahnhofsgebäude. Darauf steht
der Name OPATIJA-MATULJ.
Die Strecke hat offenbar kontinuierlich bergauf geführt,
denn das Meer, das im Sonnenlicht glitzert, befindet sich
schon gut fünfzig Meter unterhalb von uns.
Katrin schläft, obwohl wir gerade erst eingestiegen sind.
Wundert mich nicht bei ihr.
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Milica schaut aus dem Fenster. »Der Zug war bis jetzt
pünktlich. Allerdings sollten wir hier lediglich drei Minuten
Aufenthalt haben, stehen aber bereits seit zehn Minuten.«
Ich zucke die Achseln. »Eisenbahnen halt. Die sind auch
bei uns nie pünktlich.« Als ich jedoch nochmals aus dem
Fenster schaue, stockt mir der Atem. Beim Bahnhofsgebäude
stehen gut ein Dutzend Uniformierte, die sich mit dem Schaffner unterhalten und sich dranmachen, die Gleise zu überqueren
und zu unserem Zug zu kommen.
»Katrin! Milica!«, schreie ich. »Dort drüben kommen
Polizisten! Die sind sicher wegen uns da!«
Ich rüttle Katrin und ziehe sie am Arm in die Höhe.
Sie schreckt auf. »Was ist denn?«, fragt sie verwirrt. »Bin
ich eingeschlafen?«
»Wir müssen weg!«, sage ich, hänge mir meinen Rucksack
um und drücke Milica den Koffer mit dem Ätherwellenzerhacker in die Hand. »Schnell, wir müssen aussteigen!«
Wir rennen auf den Gang und zur hinteren Plattform des
Wagens. Gerade noch rechtzeitig, denn als ich die Tür hinter
uns zumache, sehe ich durchs kleine Fenster in deren Mitte,
wie auf der anderen Seite des Waggons Polizisten in den Gang
stürmen. Wir haben nur wenige Sekunden Vorsprung.
Links liegt der Bahnsteig, über den wir nicht flüchten
können, weil man uns vom Bahnhofsgebäude aus sehen würde.
Am Gleis rechts von uns steht ein Güterzug. Ohne lang zu
überlegen, klettere ich die Stufen auf der rechten Seite hinunter,
laufe geduckt hinüber zu den Güterwägen und krieche drunter
durch. Katrin und Milica folgen mir.
Keuchend schaue ich mich um. Es gibt kein weiteres
Gleis. Vor uns befindet sich eine hohe Mauer – zu hoch zum
Drüberklettern. Dahinter liegen Wohnhäuser.
»Was jetzt?«, frage ich ratlos.
Milica steht reglos da, den Blick starr ins Leere gerichtet.
»Einen Augenblick bitte«, sagt sie mit ruhiger Stimme. »Ich
berechne gerade unsere Optionen neu.«
Ich fürchte, wir haben keine Zeit für lange Berechnungen.


16



Auf der anderen Seite des Waggons, zwischen Personenund Güterzug, höre ich Schritte, und als ich mich hinunterbeuge und unter dem Wagenboden durchschaue, sehe ich mehrere schwarze Stiefel, die sich uns nähern.
Uniformstiefel. Von Polizeiuniformen.
Die Tür des Güterwagens ist einen Spalt offen. Ich deute
den anderen, einzusteigen. Bevor ich selber in den Waggon
klettere, hebe ich einen Stein vom Bahndamm auf und werfe
ihn, so weit ich kann, in Richtung des hinteren Zugsendes.
Mit lautem Scheppern trifft er eine neben dem Gleis stehende Blechhütte. Ich hoffe, dass die Polizisten sich vom
Geräusch ablenken lassen.
Tatsächlich höre ich, wie die Schritte der Männer am
Schotter schneller werden. Offenbar laufen sie in die Richtung,
in der sie den Lärm gehört haben.
Schnell springe ich ins Innere des Waggons, in dem sich
Katrin und Milica schon befinden, und ziehe die Schiebetür
zu. Mit einem lauten Klacken rastet irgendwo ein Riegel ein,
und um uns herum ist es stockfinster.
Ich höre das Geräusch aneinanderreibender Hände, und
kurz drauf leuchtet Katrins Handflächen-Taschenlampe auf.
In deren Licht sehen wir eine Menge Kisten und Fässer.
»Ich muss ehrlich sagen, das ist so ziemlich der nützlichste
Zauber, den du kannst«, meine ich anerkennend.
»Danke. Bei dem kann auch nicht viel schiefgehen.«
Ich lege den Finger auf den Mund und deute den anderen,
still zu sein. Draußen vorm Waggon sind jetzt nämlich Stimmen zu hören. Anscheinend Kroatisch, denn ich verstehe kein
Wort. Zudem das Geräusch von schweren Stiefeln auf grobem
Schotter. Offenbar kommen die Männer zurück, nachdem sie
uns nicht gefunden haben.
Ich lege beide Zeigefinger an meine Schläfen und konzentriere mich. Da ist niemand herinnen, denke ich, so fest ich nur
kann. Ich hoffe, dass sich das Bild, das dabei entsteht, auf die
Leute draußen überträgt, und dass es egal ist, ob ich in der gleichen Sprache denke wie sie.
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Die Schritte entfernen sich, und es ist wieder still.
»Ich habe die Berechnung der Optionen jetzt beendet«,
erklärt Milica. »Wollen Sie sie hören?«
»Etwas spät«, finde ich.
Katrin seufzt. »Ja, bitte.«
»Wir könnten uns da verstecken, bis sie uns nicht mehr
suchen, und dann den Zug um 12.30 Uhr Richtung Wien
nehmen. Umsteigen in Kapfenberg …«
»Für den haben wir keine Fahrkarten!«, unterbreche ich
sie. »Und nachdem wir gesucht werden, können wir kaum
hinüber zum Schalter spazieren und welche kaufen.«
»Da hast du recht«, stimmt Katrin zu.
»Weitere Optionen?«
Milica macht ein ratloses Gesicht. »Die Entfernung nach
Prag beträgt sechshundertdreiundsechzig Kilometer, und zu
Fuß benötigen Sie für die Strecke zirka hundertzweiundvierzig
Stunden. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir diese
Option ausschließen können?«
»Definitiv.« Ich setze mich auf den Fußboden, schüttle
den Kopf und sage verbittert: »Wir können uns doch gleich
ergeben! Wenn wir in ganz Österreich-Ungarn gesucht werden
und man wegen uns sogar den Zug aufhält – was haben wir da
für Chancen, dass wir es jemals bis nach Prag schaffen?«
»Was wäre«, überlegt Katrin, »wenn wir uns zu Fuß bis
zu einem kleinen Provinzbahnhof durchschlagen, wo keine
Steckbriefe hängen, dort Fahrkarten kaufen …«
Weiter kommt sie nicht.
Ein Ruck geht durch den Waggon, und wir spüren, dass
sich der Zug in Bewegung setzt.
»Option drei: als blinde Passagiere mit dem Güterzug
fahren«, sage ich. »Hast du die auch einkalkuliert, Milica?«
»Nein«, erwidert das mechanische Mädchen. »Aus gutem
Grund. Wir wissen nämlich nicht, wohin dieser Zug fährt.«
Ich zucke die Achseln. »Also ich denke, die Richtung
stimmt. Wenn mich nicht alles täuscht, fahrt er in die gleiche
Richtung wie der Personenzug.«
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»Da oben ist eine Lüftungsklappe«, bemerkt Katrin. »Ich
kann hinausschauen; vielleicht sehe ich, wo wir hinfahren!« Sie
klettert auf eine Kiste und betätigt einen Schieber. Licht fällt
in den Waggon, und sie beendet ihren Leuchtzauber.
»Siehst du was?«
»Das Meer, irgendwo in der Ferne. Offenbar fahren wir an
der Küste entlang. – Oh!«
Ihr erstaunter Ausruf liegt dran, dass es auf einmal stockfinster wird. »Ein Tunell«, vermutet sie.
Wir warten, dass es wieder hell wird.
Wir warten lang. Wir warten sogar sehr lang.
»Gibt’s da denn so lange Tunelle?«
Milica schüttelt den Kopf. »Auf der Hauptstrecke Richtung Pivka nicht. Möglicherweise fährt der Zug über eine
Nebenstrecke, aber ich habe mir leider noch keine Eisenbahnkarte der Region einprägen können.«
Die Fahrt durchs Tunell dauert eine Viertelstunde. Als es
hell wird, sehen wir eine bizarre Berglandschaft mit steil aufragenden Felsnadeln. Keine Ahnung, wo wir sind.
Eine weitere halbe Stunde später hält der Zug. Katrin
spernzelt wieder durch die Klappe. »Lupoglav«, liest sie den
Bahnhofsnamen vor. »Sagt das irgendwem etwas?«
Milica und ich schütteln synchron unsere Köpfe.
»Leider verfüge ich über keine Detailkarten von diesem
Gebiet«, erklärt das mechanische Mädchen.
»Wir sollten auf jeden Fall hinaus!«, meine ich. »Wer
weiß, wo der Zug hinfahrt. Der Bahnhof schaut recht einsam
aus. Eine bessere Gelegenheit als da kriegen wir nimmer!«
Ich gehe zur Schiebetür und suche einen Hebel, mit dem
man die Arretierung aufmachen kann.
Blöd an der Sache: Ich finde keinen.
»Milica«, rufe ich. »Kannst du einmal helfen? Ich glaub,
die Tür klemmt!«
»Was soll ich tun?«, fragt sie.
»Sie aufschieben! Du bist doch viel stärker als ein normaler
Mensch, oder nicht?«
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Sie nickt bedächtig. »Im Prinzip ja. Ich bin allerdings programmiert, diese Stärke für gewöhnlich nicht einzusetzen, um
den Eindruck einer jungen Menschenfrau aufrecht zu halten.«
»Für gewöhnlich? Das ist jetzt aber eine Situation, wo wir
deine Kraft dringend brauchen täten!«
Milica schaut mich auffordernd an. »Sie müssen einen
ausdrücklichen Befehl geben, wenn etwas, was ich tun soll, von
meiner normalen Programmierung abweicht.«
Katrin verdreht die Augen. »Na schön, dann geben wir dir
eben den ausdrücklichen Befehl, die Tür aufzumachen.«
Milica versucht es. Sie stemmt sich gegen den Griff der
Schiebetür, aber schon nach wenigen Sekunden gibt sie auf.
»Was ist denn los?«, frage ich.
»Es übersteigt meine Fähigkeiten.«
»Dann probier es nochmals!«, fordert Katrin. »Wir müssen
da hinaus!«
Milica schüttelt den Kopf. »Meine Selbstschutz-Programmierung lässt sich auch durch ausdrücklichen Befehl nicht aufheben. Ich kann keine Tätigkeiten ausführen, bei denen meine
Mechanik durch Überlastung beschädigt würde. Mein Meister
wollte unbedingt dafür Sorge tragen, dass ich unter allen
Umständen intakt bleibe, zumal es in seiner Abwesenheit
keine Möglichkeit gibt, mich zu reparieren.«
Da muss ich ihr wohl oder übel recht geben.
Für einen neuerlichen Versuch wäre es aber sowieso schon
zu spät. Der Zug setzt sich nämlich wieder in Bewegung –
allerdings in die andere Richtung.
»Fahren wir zurück?«, wundert sich Katrin. Sie steigt wieder auf die Kiste, schaut hinaus und stellt fest: »Nein, das ist
eine andere Strecke. Wir sind Richtung Süden unterwegs,
soweit ich das vom Sonnenstand her sagen kann.«
Irgendwie bleibt uns nichts über als abzuwarten.
Untätig herumzusitzen ist etwas, das ich zutiefst verabscheue. Aber wir haben keine Wahl. Wir sind eingesperrt, und
ich verfluche mich selber für die Idee, uns in dem Waggon zu
verstecken. Andererseits: Was hätten wir tun sollen?
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Zirka eine Stunde später bleibt der Zug erneut stehen.
Katrin will gerade aus der Lüftungssklappe spähen, als wir ein
Geräusch von draußen hören. Jemand betätigt einen Riegel!
Wir haben keine Zeit, uns hinter den Kistenstapeln zu
verstecken. Das Licht, das durch die aufgleitende Tür hereinfällt, blendet mich, und ich halte mir eine Hand vor die Augen.
»Alfredo! Ci sono clandestini qui«, höre ich eine Stimme
laut rufen.
»Wünschen Sie eine Übersetzung von Italienisch nach
Deutsch?«, fragt Milica.
Die Tür wird zugeknallt und von außen verriegelt. Wenn
wir eine Chance gehabt hätten, an den Frachtarbeitern vorbei
aus dem Waggon zu huschen, haben wir sie soeben verpasst.
»Nein danke«, antworte ich. »Kannst du das denn?«
»Ich beherrsche fünfzehn Sprachen und sieben regionale
Dialekte«, erklärt das mechanische Mädchen. Es schaut mich
fragend an und fügt kleinlaut hinzu: »Was uns im Moment
nicht weiterhilft, oder? Soll ich neue Optionen berechnen?«
»Haben wir welche?«
Sie kommt nimmer dazu, zu antworten. Denn schon im
nächsten Moment wird die Tür wieder aufgeschoben – diesmal
nicht nur einen Spaltbreit, sondern mit Schwung bis zum
Anschlag. Draußen stehen drei Gendarmen mit Gewehren
und legen diese auf uns an.
»Mani in alto!«
»Wünschen Sie eine Übersetzung von Italienisch nach
Deutsch?«, fragt Milica.
Ich schüttle nur wortlos den Kopf, während ich langsam
meine Hände hebe.
So viel verstehe ich gerade noch.
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13.00 Uhr / im Kerker, irgendwo in Istrien
(In der Bredouille. Ganz tief.)

W

eit sind wir nicht gekommen. Weniger als acht Stunden,
nachdem wir voll Tatendrang an Land gegangen sind, um
nach Prag zu gehen, sitzen wir nicht einmal hundert
Kilometer entfernt in einer Zelle in einem Kastell in Istrien.
Unser Gepäck hat man uns abgenommen. Das heißt, selbst,
wenn uns die Flucht gelingen würde, hätten wir unsere einzige
Waffe gegen den Zirkel, den Ätherwellenzerhacker, verloren.
Man soll sich ja stets bemühen, die Dinge positiv zu sehen.
Das mag nicht immer leicht sein, aber wenn man sich
anstrengt, lässt sich immer etwas finden. Also:
 Man hat uns nicht gleich erschossen. Auf den Plakaten
stehen zum Glück nicht die Worte, die man aus Wildwest-Filmen kennt: tot oder lebendig. Nein, man will uns
lebend. Zumindest bei Katrin ist klar, warum.
 Wir haben zum ersten Mal mit einem der Dampfmobile
mitfahren können, die wir bisher nur vom Sehen gekannt
haben. Das war ein ganz neues Erlebnis. Leider nicht auf
bequemen Sitzen, sondern in einem vergitterten Laderaum.
 Man hat sogar verzichtet, uns Handschellen oder Fußfesseln anzulegen. Nicht, dass uns das viel bringt.
 Man hat uns nicht getrennt, sodass wir zumindest die
Möglichkeit hätten, gemeinsam Fluchtpläne zu schmieden.
Theoretisch. Und vielleicht verfügt ja Milica über irgendwelche Features, die uns dabei nützen könnten.
 Unser Fenster ist nicht vergittert. Das ist aber auch gar
nicht notwendig, denn es befindet sich direkt über einem
ungefähr hundert Meter tiefen Abgrund.
Soll ich jetzt die negativen Seiten auch noch aufzählen?
Vielleicht eher nicht.
Ich rüttle wütend an der eisernen Gittertür unserer Zelle,
was natürlich komplett sinnlos ist.
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Katrin sitzt auf der einzigen Holzpritsche des Raums, die
Beine angezogen, die Knie mit den Armen umschlungen.
»Kannst du bitte aufhören, Lärm zu machen?«, sagt sie. »Du
störst mich beim Nachdenken.«
»Nachdenken?«, schnauze ich sie frustriert an und trete
mit dem Fuß gegen die Tür. »Ist doch eh alles für die Fische!
Wir haben von vornherein keine Chance gehabt!«
Sie hält sich die Hände vor die Augen und krümmt sich
zusammen. »Bitte, schrei mich nicht an!«
Ich hole tief Luft und versuche, mich zu beruhigen. Dann
setze ich mich neben sie und nehme ihre Hand. »Tut mir leid,
Kathi. Ich bin nur mit meinen Nerven am Ende!«
Sie wischt eine Träne weg. »Tini, ich habe Angst! Sie
werden uns keine Chance zur Flucht geben, man wird mich
nach Prag bringen und beim nächsten Vollmond opfern!«
Ich lege einen Arm um ihre Taille und ziehe sie an mich
heran. Dabei fällt mein Blick auf Milica, die die ganze Zeit
über völlig unbeweglich am Rand der Pritsche sitzt, die Augen
zu, die Hände im Schoß gefaltet.
»Was ist mit ihr?«, wundere ich mich.
Katrin zuckt die Achseln. »Dürfte so eine Art Energiesparmodus sein. Das hat sie am Bahnhof von Fiume schon einmal gemacht, während du Fahrkarten kaufen gegangen bist.«
»Berechnet sie denn gar keine Optionen?«
Katrin zuckt einmal kurz die Achseln und lässt dann
wieder die Schultern hängen. »Wahrscheinlich gibt es nichts
zu berechnen, weil wir keine haben.«
Draußen ertönen hallende Schritte. Zwei Soldaten bleiben
vor der Gittertür stehen. »Tina Hofer?«
Ich zucke zusammen und spüre mein Herz schneller
schlagen. Was will man von mir?
»Ja?«, murmle ich eingeschüchtert.
»Venga con noi!« Während der eine Mann eine Pistole
auf mich richtet, sperrt der andere die Tür auf und gibt mir
einen Wink, ihm zu folgen. Auch er ist bewaffnet – mit einem
Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett.
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Katrin springt auf und läuft zu mir. Sie packt mich am
Arm und hält mich fest. »Tini …«
Ich gebe ihr ein Bussi auf die Stirn. »Keine Angst, mir
passiert schon nichts. Mach dir keine Sorgen!«
Ich trete auf den Gang, und sofort sperren die Soldaten
die Gittertür wieder hinter mir zu. Katrin klammert sich mit
verkrampften Fingern an die Eisenstäbe und schaut mir nach,
während die Wachen mich zu einer Stiege führen.
Wir gehen zwei hohe Stockwerke hinauf. Ich bemühe
mich, mir alle Türen und Abzweigungen einzuprägen.
Schließlich drängen mich die Wachen durch eine offene
Tür in einen Raum. Wider Erwarten handelt es sich um einen
vornehm eingerichteten Salon. Zumindest weist nichts drauf
hin, dass sie mich erschießen wollen. Dazu hätten sie mich
sicher nicht daher gebracht.
Ich schaue mich um. Teppiche, ein Kronleuchter aus
Kristallglas, in einer Ecke ein Tischerl mit einem Grammophon mit riesigem Trichter drauf. Beim offenen Fenster steht
ein Tisch mit zwei Fauteuils daneben, ein einzelner Sessel
steht davon weggerückt mitten im Raum. Auf diesem sitzt ein
Mann um die vierzig mit Spitzbart und Koteletten in einer
Offiziersuniform. Soweit ich das beurteilen kann, eine
gewöhnliche, österreichische Militäruniform. Es handelt sich
also weder um einen Angehörigen der Roten Garde noch der
Inquisition. Wenigstens etwas. Am Schoß hält er den geschlossenen Koffer mit dem Ätherwellenzerhacker.
Beim Tisch neben den Fenster sitzt ein schon etwas älterer
Mann in einem dunklen Anzug. Seine Haare sind grau, im
linken Auge trägt er ein Monokel. Vor ihm liegt ein Schreibblock. Er blickt nicht einmal auf, als die Wachen mich hereinführen, wogegen der Offizier mich die ganze Zeit anstarrt.
Neben einer Tür an der Stirnwand steht ein livrierter
Diener regungslos herum und wartet auf Anweisungen.
Ich bleibe in der Mitte des Raums stehen, flankiert von
den beiden grimmig dreinschauenden Wachen, ungefähr drei
Meter von dem Offizier entfernt.
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»Benvenuta a Pisino, Signorina Hofer.«
»Ich kann nicht Italienisch«, erwidere ich.
»Das macht nichts. Ich spreche Deutsch.« Der Offizier
lehnt sich zurück, verschränkt die Arme und sagt: »Willkommen in Mitterburg, Fräulein Hofer. Wollen Sie sich nicht
niedersetzen?« Er zeigt mit einer einladenden Geste auf den
Fauteuil auf der anderen Seite des Tisches.
Ich nehme Platz. Erst jetzt hebt der Mann im Anzug kurz
den Kopf, mustert mich und widmet sich dann wieder dem
Block mit irgendwelchen Notizen.
»Wer sind Sie?«, frage ich. »Was hat das zu bedeuten?«
»Lorenzo di Brega, Stadtkommandant von Mitterburg«,
stellt er sich vor. »Ich will mich mit Ihnen unterhalten.«
»Aha«, sage ich knapp und wende den Kopf kurz dem
Mann mit dem Monokel zu.
»Dottore Moretti«, macht mich der Kommandant
bekannt. »Darf ich Ihnen vielleicht etwas zu trinken anbieten,
Signorina? Einen kleinen Aperitif?«
Ich schlucke, denn irgendwie ist mir nicht wohl bei dieser
ganzen gespielten Höflichkeit. Was soll das Ganze? Warum
liefert uns der Kommandant nicht einfach aus? Was will er von
uns, und warum möchte er ausgerechnet mit mir reden? Wer
ist dieser Dottore, und was will er?
»Nein, danke!«, lehne ich ab.
»Aber Signorina Hofer, es wäre sehr unhöflich, mir diese
Einladung auszuschlagen!« Er gibt dem Diener einen Wink,
und dieser kommt mit einem Silbertablett auf uns zu. Er reicht
dem Kommandanten, dann dem Dottore und zuletzt mir je
ein kleines Likörglaserl mit einer dunkelroten Flüssigkeit.
»Auf Ihr Wohl!«
Zögernd setze ich das Glas an die Lippen. Aber erst, als
die anderen trinken, nippe ich dran. Es schmeckt sehr bitter und
zugleich ziemlich süß. Irgendein Campari oder Martini oder
sowas. Eigentlich eh ganz mein Geschmack.
»Na bitte.« Lorenzo di Brega schaut auf seine Armbanduhr. »Signorina Hofer … ist das eigentlich Ihr richtiger Name?
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Erzählen Sie mir doch etwas über sich. Wie kommt es, dass eine
junge Dame von gerade einmal achtzehn Jahren steckbrieflich
in der gesamten Monarchie gesucht wird, wegen einer Liste von
Verbrechen, die einem Angehörigen der Cosa Nostra zur Ehre
gereichen würden? Da steckt doch sicher mehr dahinter!«
Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. »Das ist eine lange
Geschichte.« Ich räuspere mich. »Reden Sie nicht um den
heißen Brei herum! Sagen Sie mir endlich, was Sie von mir
wollen! Warum liefern Sie meine Freundin und mich nicht
einfach aus?«
Der Mann im Anzug notiert etwas.
Lorenzo di Brega lächelt. »Ja, natürlich werde ich Sie ausliefern – dazu bin ich als Stadtkommandant seiner Majestät
selbstverständlich verpflichtet, denn Sie sind eine in allen
Kronländern steckbrieflich gesuchte Verbrecherin. Aber vorher
habe ich noch ein paar Fragen an Sie.«
»Dann fragen Sie endlich!«
Er nickt. »Ja, das werde ich. Zuerst will ich aber sichergehen, dass Sie mir auch die Wahrheit sagen.«
Ich verstehe nicht, was er meint.
Meine Kehle fühlt sich ganz rau und trocken an. Schnell
trinke ich den Rest meines Aperitifs, aber das hilft nicht wirklich. »Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben?«, frage ich
zaghaft. Obwohl es in dem Raum nicht sonderlich warm ist
und ich mit meinem orientalischen Gewand recht luftig bekleidet bin, fange ich an zu schwitzen. Meine Hände sind ganz
feucht, und ich wische mir mit dem Handrücken den Schweiß
von der Stirn.
»Enzo, un bicchiere d'acqua per la signorina, per favore!«
Ich werde ganz schwindlig. Irgendwas stimmt nicht.
Der Diener bringt mir ein Glas Wasser. Mit zitternden
Fingern greife ich danach und leere es in einem Zug.
Lorenzo di Brega lächelt. »Fühlen Sie sich nicht wohl,
Signorina Hofer? Vertragen Sie den Alkohol nicht?« Der
Zynismus in seinen Worten ist nicht zu überhören. Er schaut
wieder auf die Uhr und nickt dem Dottore dann zu.
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Der Mann mit dem Monokel steht auf und tritt mir
gegenüber. Er legt eine Hand unter mein Kinn, hebt meinen
Kopf und leuchtet mir mit einer kleinen Lampe in die Augen.
Ich bin wie paralysiert. Verdammt, wie habe ich nur so
blöd sein können? In dem Getränk muss irgendwas gewesen
sein, eine Droge oder ein Gift!
Nein, Gift würde keinen Sinn ergeben. Wenn die Männer
eine Auskunft von mir wollen, werden sie mich wohl nicht
umbringen! Aber ehrlich, was hätte ich tun sollen? Hätte ich
das Zeug nicht freiwillig getrunken, hätten sie es mir wahrscheinlich mit Gewalt eingeflößt.
»Si può iniziare«, sagt der Dottore und stellt ein Metronom auf den Tisch zwischen uns. Er gibt dem Zeiger einen
Schubs, und ich starre wie hypnotisiert drauf.
Klack – klack – klack – klack.
»Signorina Hofer, was ist Ihre Lieblingsfarbe?«
»Was?«, frage ich verwirrt.
»Ihre Lieblingsfarbe!«
»Rot«, höre ich mich selber sagen.
Ich massiere mit den Fingerspitzen meine Schläfen und
versuche, einen klaren Kopf zu bewahren.
Klack – klack – klack – klack …
Er lächelt. »Wie alt sind Sie?«
Klack – klack – klack – klack …
»Achtzehn.«
Verdammt! Das Zeug muss irgendeine Art Wahrheitsserum gewesen sein! Ich will ihm das gar nicht erzählen, aber
ich kann nicht anders.
»Wann haben Sie Geburtstag?«
Klack – klack – klack – klack …
»Am 16. August.«
Ich weiß genau, was passieren wird, ich kenne das aus
Agentenfilmen. Er wird mir eine Frage nach der anderen stellen,
zuerst unverfänglich, dann immer konkreter. Und ich werde
ihm alles erzählen, was er wissen will.
»Namen Ihrer Eltern?«
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Klack – klack – klack – klack …
»Matthias und Brigitte Hofer.«
Schweiß dringt mir aus allen Poren. Mein Puls rast, und
zugleich ist mir eiskalt.
»Wo sind Sie in die Schule gegangen?«
Kurz denke ich nach, ob ich das sagen kann. Gibt es
meine Schule überhaupt in dieser Welt? Andererseits ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er sie kennt, gleich null. Außerdem
könnte ich gar nicht anders. Ich habe das Gefühl, meine Antworten nicht bewusst steuern zu können. Und ich starre weiter
gebannt aufs Metronom.
Klack – klack – klack – klack …
»Billrothgymnasium in Wien-Döbling.«
Mein Schädel brummt entsetzlich. Trotzdem versuche ich
mit aller Gewalt, mich zu konzentrieren.
Ich habe eine Idee. Keine Ahnung, ob das – rein theoretisch – funktionieren kann, aber vielleicht können mich ja
meine telepathischen Fähigkeiten retten? So, wie wenn ich versuche, wem anderem eine Gedankenbotschaft zu senden,
probiere ich jetzt, auf mein eigenes Unterbewusstsein einzuwirken. Ihm sozusagen eine Nachricht zu schicken. Ihm die
Antworten vorzugeben, die ich sagen will. Und vor allem das
verdammte Metronom zu ignorieren.
»Der Name Ihrer Komplizin?«
Klack – klack – klack …
»Katharina Warchalovski.« Bis jetzt habe ich keinen
Grund gehabt, die Unwahrheit zu sagen.
»Geburtsdatum und Geburtsort Ihrer Freundin?«, will er
als nächstes wissen.
Klack – klack …
»31. Oktober 19…«
Im letzten Moment fällt mir ein, dass es die Jahreszahl da
nicht gibt. Ich muss ihn anlügen. 31. Oktober 88 nach der Flut,
sende ich an mein Unterbewusstsein.
»Am 31. Oktober des Jahres 88 nach der Flut«, sage ich.
Hat das jetzt wirklich funktioniert?


28



Eigentlich war das ja keine richtige Lüge; ich habe nur
eine andere Jahreszählung verwendet.
»Wo?«
Klack …
Diesmal versuche ich es mit einer richtigen Unwahrheit.
Krakau, rede ich mir selber ein.
»In der Stadt Krakau, Galizien.«
Es hat funktioniert! Katrin ist in Wien geboren, lediglich
ihre Großeltern stammen aus Krakau! Obwohl ja auch das
eine Lüge war, die sehr nah an der Wahrheit liegt.
»Schön.« Der Kommandant nickt zufrieden. »Ich wiederhole also meine Frage vom Anfang: Wie kommt es, dass man
Ihnen all diese Verbrechen zur Last legt? Das haben Sie doch
nicht wirklich getan, oder?«
Na ja, im Prinzip schon. Gegen die Hochstapelei, den
betrügerischen Diebstahl, die Falschspielerei und die Beteiligung
an Piraterie – wahrscheinlich ist das Versenken eines österreichischen Kriegsschiffs gemeint – kann ich nicht einmal was
einwenden. Aber das werde ich sicher nicht zugeben.
Nein, haben wir nicht, denke ich.
»Nein, das haben wir nicht getan«, sage ich laut. Ich starre
immer noch auf den Tisch, aber meine Augen fokussieren nimmer das Metronom. Als wäre es nicht da, schaue ich einfach
hindurch. Und das Geräusch habe ich irgendwie ausgeblendet.
Mich selber, meine eigenen Gedanken, zu manipulieren,
kostet mich unheimlich viel Kraft. Ich fühle mich jetzt schon
total erschöpft. Noch funktioniert mein Plan, noch schaffe ich
es, mich zu konzentrieren. Aber wie lang?
Der Offizier stützt sich mit den Händen auf die Armlehnen, richtet sich im Sessel auf und fragt: »Signorina Hofer,
kommen wir zur Sache: Was ist das für ein Gerät, das Sie in
dem Koffer bei sich hatten? In Wirklichkeit geht es doch
darum, oder?«
Sag nichts, Tina! Sag, du weißt es nicht!
Diese Frage hat irgendwann kommen müssen, ich habe
damit gerechnet. Das Dumme ist nur: Ich weiß nicht, was ich
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drauf sagen soll. Ich kann meinem Unterbewusstsein keine falsche Antwort senden, weil mir keine einfällt.
»Ich weiß es nicht«, höre ich mich sagen.
Ob er mir das glaubt?
Ich mache die Augen zu. Alles um mich dreht sich. Ich
weiß, dass ich nimmer lang Widerstand leisten kann.
»Signorina Hofer, Sie können mir nicht erzählen, dass Sie
etwas mit sich herumschleppen, von dem Sie nicht wissen, was
es ist! Seien Sie vernünftig!« Er steht auf und kommt auf mich
zu. Als er direkt vor mir steht, packt er mich am Kinn und
dreht meinen Kopf so, dass ich ihn anschauen muss. »Auf Sie
beide sind fünftausend Kronen Belohnung ausgesetzt. Aber
ich habe das Gefühl dass das, was Sie bei sich haben, ein Vielfaches wert ist! Sagen Sie mir, was es ist! Sagen Sie mir, weshalb man Sie wirklich jagt!«
Alles klar. So sehr kann ich gar nicht benebelt sein, dass
ich nicht durchschauen würde, was er beabsichtigt. Wahrscheinlich hat er noch niemanden drüber informiert, dass wir
uns da befinden. Sobald er weiß, was in dem Koffer ist, lässt er
uns auf Nimmerwiedersehen verschwinden und reißt sich das
Gerät unter den Nagel. Ich darf es ihm nicht verraten!
Nein! Nein und nochmals nein, denke ich.
»Nein! Ich kann das nicht sagen!«, rufe ich verzweifelt.
Er schaut den Dottore an. »Wirkt das Serum noch?«
Der Arzt steht auf, kommt auf mich zu, leuchtet mir wieder in die Augen. »L'effetto dovrebbe durare mezz'ora.«
»Non voglio sapere quanto tempo dovrebbe durare, voglio
sapere se durerà!« Er schaut wieder mich an, die Augen funkeln
vor Zorn. »Sie leisten Widerstand! Das ist dumm. Dann
machen wir das eben auf die altmodische Art! Ich halte sowieso
nichts von diesen modernen Drogen. Es gibt wirkungsvollere
Methoden, Leute zum Reden zu bringen.« Er wendet sich an
den Diener. »Enzo, un po' di musica, per favore!«
Der Diener macht das Fenster zu, dann geht er zum
Grammophon in der Ecke und schaltet es ein. Ich kenne das
Stück sogar. Meine Oma hat das auch auf einer Schallplatte
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gehabt. Der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Verdi.
Irgendwie passend. Und das in ohrenbetäubender Lautstärke.
Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber Sekunden später
begreife ich.
Einer der Soldaten packt mich an den Schultern und zieht
mich aus dem Fauteuil in die Höhe. Kaum stehe ich wacklig
auf den Beinen, rammt mir der andere den Kolben des
Gewehrs mit voller Wucht in die Magengrube.
Ich falle nieder, krümme mich zusammen und kriege eine
Zeit lang keine Luft. Gerade, als ich den Kopf wieder heben
will und mich auf alle viere erhebe, schlägt er mir mit der
Rückseite der Waffe auf die Finger der linken Hand.
Ich schreie auf vor Schmerz. Aber die Musik ist so laut,
dass sie alles übertönt. Mir wird kurz schwarz vor Augen, und
ich habe das Gefühl, dass sich alles um mich herum dreht. Ich
kann meine Finger nimmer bewegen, sicher sind mehrere
davon gebrochen.
Der andere Soldat packt mich an den Haaren und zieht
meinen Kopf in die Höhe. Während er mich festhält, schlägt
der erste mit einem kräftigen Fausthieb gegen mein Kinn.
Habe ich geschrien? Oder war ich dazu gar nimmer in der
Lage? Ich muss einen Moment weggetreten gewesen sein.
Als ich langsam anfange, meine Umgebung wieder wahrzunehmen, ist die Musik aus. Ich liege wimmernd am Boden
und winde mich vor Schmerzen. Die Worte des Kommandanten nehme ich nur gedämpft wahr.
»Ich habe genug Zeit mit Ihnen vergeudet! Ich will endlich wissen, was in diesem Koffer ist! Ich hoffe, ich habe deutlich genug gemacht, dass ich mir eine Antwort erwarte!«
Ich muss husten und spüre den Geschmack von Blut.
Außerdem ertaste ich mit der Zunge einen kleinen, scharfkantigen Gegenstand. Meine Finger zittern, als ich vorsichtig in
meinen Mund greife und einen abgebrochenen Schneidezahn
heraushole. Vielleicht ist auch mein Kiefer gebrochen.
»Ich warte auf eine Antwort.« Die Stimme von Lorenzo
di Brega klingt eiskalt, er hat keinerlei Mitgefühl. Und mir ist
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klar, dass man alles aus mir herausprügeln wird, was man wissen will. Ich habe nicht die geringste Chance.
Der Kommandant stellt den Koffer direkt vor mir auf den
Boden und macht ihn auf. »Zeigen Sie mir, wie er funktioniert,
oder Fabrizio holt eine Beißzange und bricht Ihnen der Reihe
nach auch noch den Rest Ihrer Zähne einen nach dem anderen
aus dem Mund! Haben Sie verstanden?«
Ich nicke schwach. Der Schmerz raubt mir fast die Besinnung. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen.
»Was passiert, wenn ich diesen Schalter betätige?«, fragt
der Kommandant.
»Nein!«, schreie ich.
Auf einmal ist da ein Bild in meinem Kopf, von dem ich
keine Ahnung habe, woher es kommt. Ein anderer Koffer, den
ich irgendwo gesehen habe. In einem Film? Keine Ahnung,
woher die Erinnerung stammt. Es ist nichts, das ich jemals
bewusst wahrgenommen hätte.
»Nicht! Das ist eine Bombe! Tun Sie ’s nicht, wenn Sie
nicht halb Istrien in die Luft sprengen wollen!«
Ich sehe, wie der Kommandant und der Dottore beide
bleich werden. »Das ist es also!«, stößt der Offizier hervor.
»Deshalb die hohe Belohnung! Darum sucht man Sie im ganzen
Reich? Was sind Sie? Anarchistinnen? Was haben Sie geplant?
Einen Anschlag auf Seine Majestät?«
Ich nicke zu allem. Ich habe keine Kraft mehr, mir etwas
auszudenken, also wiederhole ich stur, was er mir in den Mund
legt. »Ja … Anarchistinnen. Anschlag … auf den Kaiser.«
Lorenzo di Brega schüttelt fassungslos den Kopf. »Bringt
sie zurück in die Zelle«, befiehlt er.
Dass mich die Wächter links und rechts unter den Armen
packen und auf den Gang hinausschleifen, nehme ich nur
mehr in einem Dämmerzustand wahr.
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