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»Hier,  Kevin.  Du  bist  dran.«  Stuart  reichte  seinem Partner  den
überdimensionalen  Schraubenschlüssel  nach  oben,  damit  er  die
obere Verbindungsstange der Containerverschraubung lösen konn-
te.

Die beiden Haken am Ende zweier fast drei Zentimeter dicken
und einen Meter langen Gewindestangen, die mit einer ebenso lan-
gen  Hülse  dazwischen  verbunden  waren,  ließen  sich  nur  durch
rohe Gewalt lösen. Kevin balancierte dabei vorsichtig auf der Ver-
schraubung des benachbarten Containers der vierten Containerla-
ge,  während Stuart  eineinhalb  Meter  tiefer  einigermaßen sicher
auf  einer  fest  montierten  schmalen  Arbeitsbühne  auf  Höhe der
dritten  Lage  stand.  Er  richtete den  Akkuscheinwerfer  zu  seinen
Füßen aus, sodass der grelle Schein Kevin nicht blenden konnte.
Der handtaschengroße Koffer tauchte die Umgebung im Umkreis
von zwanzig Meter in gleißendes kaltblaues Licht.

Über vierzehntausend Container, hatten sie  ausgerechnet, gab
es auf  dem Schiff.  Jeder von  ihnen war  fünfundzwanzig  Meter
lang, zweieinhalb Meter breit und etwa genauso hoch. Und von
keinem wussten sie, was darin enthalten war. Die etwa vierhun-
dertfünfzig Container, die ganz unten auf Deck A standen, waren
leicht zu untersuchen gewesen, aber schon für die Lage darüber
waren zum Teil akrobatische Aktionen, wie sie sie gerade veran-
stalteten, notwendig. Die Anordnung der Container war nicht dazu
gedacht, sie während der Überfahrt zu inspizieren.

Das Containerschiff Mulan Maersk war die ersten beiden Jahre
nach dem Zusammenbruch herrenlos über den Atlantik getrieben.
Wo die Besatzung abgeblieben war, hatten sie nicht herausfinden
können, da sie weder in der Lage waren, die Computer an Bord zu
starten, um einen  Blick in das Logbuch zu werfen, noch waren
sonstige Anzeichen über deren Verbleib zu finden.

Ohne Besatzung, die sich um eine Instandhaltung gekümmert
hätte,  und dem rauen Wetter  des Atlantiks ausgesetzt,  erstrahlte
das gesamte Schiff nun nicht mehr im dunklen Blau der Reederei
Maersk, sondern in einem rostigen Rot. Wenn die Farbe das Einzi-
ge gewesen wäre, das es an ihrem Domizil zu bemängeln gäbe,
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würde sich niemand Sorgen machen, aber da an Bord außer einem
Hilfsdiesel, der Strom produzierte, praktisch nichts funktionierte,
und sie nicht wussten, ob und wann sie wieder vom Schiff kom-
men konnten, sahen die meisten an Bord der Zukunft mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen.

Für die Bewohner der Atlantikstadt Ocean City war das Schiff
Fluch und Segen zugleich. Segen, weil sein Auftauchen vor der
Küste den von Hunderttausenden von Zombies bedrohten Bewoh-
nern  des Urlaubsparadieses  die letzte  Rettung versprach.  Fluch,
weil sie weder in der Lage waren, das Schiff zu steuern, noch wie-
der von ihm herunterkamen.

»Hoffentlich nicht noch ein Container voll mit mexikanischem
Bohneneintopf. Ich  kann das Zeug nicht  mehr sehen.«  Er hatte
sich vorgenommen, sich gewissenhaft einen festen Stand zu su-
chen, bevor er den gut anderthalb Meter langen Schraubenschlüs-
sel an die Hülse ansetzte. Zweimal war er schon bei solch einem
Balanceakt aus einigen Metern Höhe abgerutscht und hatte sich
die Rippen geprellt  und einen Fuß verstaucht. Ein  drittes Mal –
und diesmal arbeitete er noch viel höher als sonst – wollte er sich
ersparen. Zunächst versuchte er, sie mit sanfter Kraft zum Nachge-
ben zu bewegen. Als das nichts half, erhöhte er den Druck immer
weiter,  bis er schließlich, den Vorsatz, vorsichtiger zu sein, nun
doch verwerfend, sein ganzes Körpergewicht  in die Waagschale
drückte.

Vor  Anstrengung  spannten  Kevin  Stoltz’ Muskeln  die  Nähte
seines engen Shirts bis kurz vor dem Zerreißen. Dabei war er drei
Jahre zuvor nur ein dürrer Hänfling gewesen. Keine zwei Wochen
nachdem er in Potsdam bei der Bundeswehr den Dienst angetreten
hatte, war das Virus über die Menschheit hergefallen. Eine richtige
Grundausbildung hatte er also nie bekommen. Alles, was er wuss-
te und konnte, hatte er sich bei seinen Kameraden abschauen müs-
sen. Zeit, ihn das zu lehren, was den Berufsstand eines Soldaten
betraf, abgesehen vom Schießen vielleicht, hatte keiner mehr ge-
habt. Es hatte immer nur geheißen, geh dorthin, tu dies und mach
jenes. Kevin hatte schnell gelernt, alles zu tun und es genau so zu
machen, wie es ihm die erfahrenen Soldaten aufgetragen hatten.
Es hatte ihm und anderen mehrfach das Leben gerettet.
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Die wichtigste  Lektion,  die er  in  der  Zeit  gelernt  hatte,  war
aber, dass Aufgeben keine Option war. Wer aufgab, war so gut wie
tot.
Vielleicht war es der Gedanke an die Kameraden, die entweder

tot, verschollen oder im heimischen Deutschland vermutlich eine
ruhige Kugel schoben, die ihm ein paar ungeahnte Kraftreserven
entlockten. Mit einem lauten Quietschen gab wenigstens eines der
Gewinde der Hülse etwas nach.
»Na also. Geht doch.« Kevin richtete sich auf und wischte sich

den Schweiß von der Stirn.
»Vielleicht  haben  wir  Glück  und da  drin  sind fünfzig  große

Schlauchboote samt Außenbordmotoren.«
»Wovon träumst du denn nachts?«
»Ich würde ja sagen, davon, dass wir die siebenhundert Seelen

heil von Bord bekommen. Aber tatsächlich eher von einem Five
Guys Burger.«
»Wunschträume.« Kevin hatte keine Ahnung, was so Besonde-

res an einem Five Guys Burger war, aber zumindest klang es le-
cker. »Wir hätten es schlimmer treffen können, oder?«, meinte er
kopfschüttelnd. Vor allem, um die gierigen Gedanken zu vertrei-
ben. Ein vernünftiger Burger wäre wirklich nicht zu verachten ge-
wesen, aber zunächst galt es erst einmal zu überleben und dann
vom Schiff herunterzukommen.
Nicht, weil ihn das Leben an Bord des vierhundert Meter lan-

gen Schiffes  ankotzte,  sondern  weil  er  sich  auf  die Suche nach
dem Verbleib seiner Kameraden Klein und Wasmuth machen woll-
te. Der Hauptfeldwebel und der Obergefreite waren von amerika-
nischen Soldaten mit einem Hubschrauber entführt worden, kurz
bevor die gigantische Zombiemeute über Ocean City hergefallen
war. Er wusste nicht,  warum und weshalb und ob sie überhaupt
noch am Leben waren.
Er selbst war bei dem Versuch, Gegenwehr zu leisten, von ei-

nem Schuss in die Brust getroffen worden. Er lebte nur noch, weil
Lisa Tanner, Hauptfeldwebel Kleins Freundin und Anführerin der
Bewohner Ocean Citys, eine hervorragende Ärztin war.
Erst  sechs  Wochen später,  nachdem die verbliebenen sieben-

hundertzwölf  Überlebenden  auf  das  vorbeitreibende  Schiff  ge-
wechselt waren, war er wieder erwacht. Das war jetzt über neun
Monate her. Seither trieben sie vermutlich auf dem Golfstrom ge-
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mächlich Richtung Norden, hingen für Tage oder Wochen an ir-
gendwelchen Untiefen fest, bevor ein starker Wellengang sie wie-
der löste und weiterbewegte.

»Dauert nicht mehr lange und der Kahn bricht auseinander.«
Kevin hatte gerade keine Lust zu antworten. Er stemmte sich

erneut gegen die Stange und erreichte eine weitere halbe Windung.
Erst  nachdem er zwei  weitere Male mit  Erfolg  die Verstrebung
weiter gelockert hatte, machte er erneut eine kurze Pause. »Da ma-
che ich mir erst Gedanken drüber, wenn es so weit ist. Im Moment
sitzen wir seit zwei Wochen wieder mal auf einer Sandbank fest.
Untergehen können wir also schon mal nicht so schnell. Wir haben
schon in  den  ersten  einhundert  Containern  Verpflegung für  we-
nigstens zehn Jahre gefunden. Wir haben Strom über den Hilfsdie-
sel, der mit etwas Rationierung vielleicht genauso lange vorhält.
Und  wir  haben  über  vierzehntausend Container  noch  nicht  auf
ihren Inhalt untersucht.«

»Stimmt.« Stuart nickte. »Nicht zu vergessen, dass in zehn Jah-
ren die meisten der alten Herrschaften eines ganz natürlichen To-
des gestorben sein werden. Den Rest pferchen wir irgendwann auf
die kleine Barkasse und schippern in Richtung Westen. Irgendwo
dahinten muss ja schließlich mal Land auftauchen.«

»Ich habe nicht vor, so lange zu warten.«
»Heißt das, dass du dich vorher vom Acker machen willst?«
»Nein, aber ich vertraue darauf, dass uns noch eine andere Lö-

sung einfällt, als hier auf den Tod zu warten.«
Mittlerweile ließ sich die Hülse problemlos weiterdrehen, und

Kevin Stoltz konnte den Schlüssel gleich mehrfach hintereinander
ansetzen  und die  Spannvorrichtung  endlich  so  weit  lösen,  dass
Stuart nun auch mit den Händen zupacken konnte und den Rest er-
ledigte.

Das Lösen der Vorrichtung stellte durchaus ein Risiko dar. Sie
sollte bei starkem Seegang verhindern, dass die bis zu elf überein-
andergestapelten  Container  an  Deck  über  Bord  gehen  konnten.
Aber  die  Türen  der  auf  diese  Weise  mit  dem  Stahlskelett  des
Schiffes verbundenen Container ließen sich nun einmal nicht öff-
nen, wenn die Querstreben davor waren.

Kevin ging in die Hocke und schaute aus der erhöhten Position
gespannt zu, wie Stuart die Verstrebung routiniert entfernte. Dann
trat sein Partner ein paar Mal gegen die Türverriegelung des Con-

8



tainers, um sie zu lockern, bevor er den Hebel mit der Fußsohle
nach unten drückte. Die Bolzen der Verriegelung lösten sich aus
ihren Ösen. Für den letzten Akt musste sich Stuart über den tiefen
Abgrund unter sich beugen. Deshalb klammerte er sich nun mit
der linken Hand am Geländer hinter sich fest, während er mit der
rechten den Hebel der Tür packte und sie zu sich heranzog. Mit ei-
nem lauten Quietschen öffnete sie sich einen Spalt weit.

»Was zur Hölle …«, erschrak Stuart, bevor ihm die restlichen
Worte im Hals stecken blieben.

Aus dem inneren des Containers langte eine bleiche Hand mit
langen Krallen suchend und tastend um die Kante der Tür herum.
Stuart konnte sich gerade noch zurück auf die Arbeitsbühne zie-
hen, bevor sie ihn berührte oder gar zu fassen bekam. Dann wurde
die Tür von innen weiter aufgedrückt und zwei Körper fielen vor
seinen Augen die gut zehn Meter in die Tiefe. Aus anderthalb Me-
tern Entfernung starrte er nun direkt in das Gesicht eines Mannes
ohne Nase, Ohren und Lippen. Deutlich konnte Stuart die beiden
Reihen  makellos  weißer  Zähne  sehen,  die  im  Drei-Sekunden-
Rhythmus heftig aufeinanderschlugen. Der fast haarlose Kopf hat-
te mehr etwas von einem Totenschädel, über den sich eine papier-
dünne, fleckige Haut spannte.

Kevin war die Sicht durch die geöffnete Tür versperrt. Er sah
nur etwas nach unten fallen und brauchte einige Sekunden, um zu
begreifen, dass gerade etwas Unschönes passierte. Schnell balan-
cierte er über die Querstange auf die Bühne oberhalb von Stuarts
Position und konnte gerade noch sehen, wie ein Zombie mit weit
ausgestreckten Armen noch vorn stürzte und Stuart zu packen ver-
suchte.

Panisch trat Stuart zur Seite und stolperte über seine eigenen
Füße und die Akkulampe. Auf der nur fünfzig Zentimeter breiten,
rostigen Bühne aus Metall war das keine gute Idee. Der Zombie
verfehlte ihn zwar und stürzte ins Leere, aber Stuarts Füße hatten
keinen Kontakt mehr mit dem Boden. Auf dem Bauch liegend, den
Unterkörper über dem Abgrund, tastete er verzweifelt nach Halt
und fegte dabei die Lampe von der Bühne, die wild rotierend in
der  Tiefe  verschwand.  Mit  einem  Mal  war  es  schwarz  wie  die
Nacht,  da  sich  ihre  Augen  nach  dem  grellen  Licht  erst  an  das
dunkle Zwielicht gewöhnen mussten.
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Stuart bekam, kurz bevor er vollends abrutschte, gerade noch
einen  der  Pfosten  des  Geländers  zu  packen,  und baumelte  nun
über dem Abgrund, während schräg hinter ihm weitere Zombies
aus dem Container herausquollen und nach unten in die Schwärze
stürzten.
»Kevin!«, schrie er im höchsten Diskant. »Verdammt, hilf mir

doch!«
Der Deutsche rannte, nur ahnend, wohin er seine Schritte setz-

te, zweieinhalb Meter oberhalb von Stuart bis zum nächsten senk-
rechten Pfeiler, kletterte wieselflink über die Leiter aus Metallbü-
geln nach unten und lief den Weg nun eine Etage tiefer wieder zu-
rück. In letzter Sekunde packte er Stuarts Hand und zog ihn zu-
rück auf die Bühne.
Der Strom aus Zombies war bereits verebbt. Etwa zwei Dut-

zend Untote waren gerade ihrer jahrelangen Gefangenschaft ent-
kommen und würden nun, wenn sie nicht umgehend etwas unter-
nahmen, den Passagieren auf dem Schiff Tod und Verderben brin-
gen.
Keuchend und schwitzend lagen sie stumm einige Augenblicke

nebeneinander und starrten  sich  ungläubig  an.  Vor allem Stuart
stand die nackte Angst im Gesicht, während Kevin zwar erschro-
cken war, sich aber mehr Sorgen um das machte, was nun passie-
ren würde.
Umständlich fingerte er das Spielzeugfunkgerät aus seiner Ge-

säßtasche  und  drückte  mehrmals  den  Sendeknopf.  »Lisa?  Hört
mich  jemand? Hier  ist  Kevin.  Alarmstufe  Rot!  Ich  wiederhole:
Alarmstufe Rot! Auf dem Schiff sind etwa zwei Dutzend Zombies
unterwegs.«
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»Hauptfeldwebel außer Dienst Thomas Klein der nicht mehr exis-
tierenden deutschen Bundeswehr und Schoßhündchen von General
Dwight P. Stoneletter, er lebe hoch – hoch – hoch.« Klein hob bei
jedem »hoch« die Bierflasche mit dem viel zu dünnen amerikani-
schen Bier in die Höhe und prostete seinem Spiegelbild zu.

»Mit der Pisse kann ich mich nicht mal anständig betrinken«,
maulte er sein Gegenüber an, der eine vage Ähnlichkeit mit ihm
selbst hatte. »Es reicht gerade mal dafür, erfolgreich zu ignorieren,
dass du ich bist«, setzte er seinen Monolog fort.

Der vollbärtige Kerl mit den rot unterlaufenen Augen fletschte
die Zähne und wandte sich ab. Achselzuckend wankte Klein zu
der Chaiselongue und ließ sich darauf fallen.

»Geburtstag habe ich heute. Hörst du?«
Der Spiegel blieb leer und eine Antwort bekam er auch nicht.

Das Hotelzimmer, in dem die wohl hundertste Konferenz mit Bitt-
stellern  aus  den  nördlicheren  Staaten  stattfand,  war  bis  auf  ihn
selbst leer. Stoneletter bestand auch neun Monate nach ihrer Rück-
kehr  aus  Deutschland  aus  unerfindlichen  Gründen  immer  noch
darauf, dass er in der Nähe zu sein hatte. Aber um Peinlichkeiten
zu  vermeiden,  durfte  Klein  das  Hotelzimmer  schon lange  nicht
mehr verlassen.

Klein war das mittlerweile egal. Antriebslos lebte er in den Tag
und schüttete dabei Unmengen von Bier in sich hinein. Spätestens
am frühen Nachmittag war er so betrunken, dass er kaum etwas
von seiner Umgebung mitbekam. Irgendwann in der Nacht wachte
er wieder auf, machte sich etwas zu essen und schlief  anschlie-
ßend den Rest seines Rausches aus. Am nächsten Morgen begann
das Spiel von vorn.

Zwei halbherzige Versuche, sich das Leben zu nehmen, hatte er
bereits  hinter  sich.  Seine  Trinkerei  sei  der  dritte  Versuch,  hatte
Stoneletter  mitleidlos kommentiert.  Und wahrscheinlich  hatte  er
damit sogar recht, dachte Klein, während er sich zur Seite sinken
ließ. Er kramte in seinem Gedächtnis  nach einer Erinnerung an
Lisa und musste feststellen, dass dieser Versuch nur langsam von
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Erfolg gekrönt wurde. Sosehr er sich auch anstrengte, es gelang
ihm einfach nicht, sich ihr lachendes Gesicht vorzustellen.

Im ersten Augenblick wollte er zufrieden die Augen schließen
und endlich einmal frei von der quälenden Erinnerung an seine ge-
liebte Lisa in Ruhe einschlafen. Durch seine von General Stonelet-
ter …

Moment.  Stoneletter  war  nun  Präsident der  New  American
States Of The South, wie es nun offiziell hieß.

Jedenfalls, nur weil er ihn aus Ocean City hatte entführen las-
sen, waren Lisa und die über eintausend verbliebenen Einwohner
der Stadt nun tot. Der kleine Hoffnungsschimmer, den Dalina ihm
in Berlin eingepflanzt hatte – dass es durchaus Möglichkeiten zur
Flucht gegeben haben könnte –, hatte sich bei einer kurzen Stipp-
visite, die ihm der General nach ihrer Rückkehr zugestanden hatte,
zerschlagen. Ocean City war immer noch von Zombies überlaufen
und die wenigen Örtlichkeiten, an die sich die Bewohner zurück-
ziehen hätten  können,  zeigten  keine  Anzeichen für  eine Flucht.
Lisa und die anderen waren tot. Vielleicht – oder eher sehr wahr-
scheinlich – auch untot, aber das änderte nichts daran, dass er sie
nun nie wiedersehen würde.

Dann wurde ihm mit einem Mal bewusst, dass es ihn doch stör-
te, sich nicht erinnern zu können. Seine Gedanken rasten im Kreis,
auf der Suche nach einem Bild von ihr.

»Versteck dich hinter dem Paravent. Ich gehe hinter den Vor-
hang.«

»Was ist mit dem besoffenen Dreckskerl aus Deutschland?«
»Der tut uns nichts. Der ist schon wieder breit wie eine Haubit-

ze. Er wird gar nicht mitbekommen, was hier passiert. Außerdem
kann er Stoneletter genauso wenig ab wie wir. Falls er aufwacht,
knallen wir ihn ab.«

»Wenn du es sagst.«
»Wenn Stoneletter das Zimmer betritt, zählen wir langsam bis

zehn. Wer auch immer von uns ihn vor den Lauf bekommt …«
Die Stimme ließ den Rest des Satzes offen.

Klein war mit einem Mal hellwach. Er rührte sich nicht und
hielt  die  Augen  geschlossen.  Den  Geräuschen  nach  zu  urteilen
führten die beiden Stimmen ihr Vorhaben aus. Das kurze Trappeln
von Schritten, das Rascheln des Vorhangs und das Scharren der
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Trennwand vor dem kleinen Schminktisch für die weiblichen Gäs-
te des Nobelhotels waren ihm Beweis genug.

Im Prinzip hätte er überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn die
Kerle Stoneletter das Licht ausblasen würden. Gleichzeitig wun-
derte er sich, dass es ihnen überhaupt gelungen war, in das Aller-
heiligste des Generals – Pardon, des Präsidenten – vorzudringen.
Die Sicherheitsmaßnahmen hier in Dallas waren vielleicht nicht so
umfassend wie in Albuquerque, der Hauptstadt der neu gegründe-
ten Föderation, aber sich dem Hotel überhaupt nähern zu dürfen,
erforderte einiges an Beziehungen.

Klein kam deshalb zu dem Schluss, dass ein Attentat auf Stone-
letter nur aus den allerhöchsten Kreisen kommen konnte. Er tippte
auf  diesen  ekligen  texanischen Senator  McDain,  der Stoneletter
anfangs zwar stark unterstützt hatte, aber mittlerweile offenbar an-
gepisst war, da es ihm nicht gelungen war, an seine Stelle zu tre-
ten. Die heftigen Streitereien der beiden hatte er oft genug miter-
lebt.

Was das für ihn bedeutete, war Klein sehr wohl bewusst. Ohne
Stoneletter  waren seine Tage auf  Erden gezählt.  McDain würde
ihn wohl kaum am Leben lassen. Dazu wusste er zu viel über ihre
Diskrepanzen untereinander. Erstaunt registrierte er, dass er doch
mehr an seinem Leben hing, als er gedacht hatte.

Andererseits war er auch Realist. Selbst durch den Nebel aus
Alkohol war ihm bewusst, dass er unmöglich beide Attentäter im
Alleingang würde ausschalten können. Er lag ausgestreckt und an-
getrunken in der Mitte zwischen zwei Attentätern mit automati-
schen Waffen, wie er vermutete. Beide waren mindestens drei Me-
ter von ihm entfernt. Sie waren jünger, vermutlich sportlicher und
mit Sicherheit besser motiviert als er.

Während seine Gedanken Achterbahn fuhren und nach einem
Ausweg suchten, wurde ihm die Entscheidung abgenommen. Vor
der Tür des Zimmers war die tiefe und laute Stimme Stoneletters
zu hören. Wie üblich würde er seinen Sicherheitsleuten gerade be-
fehlen, ihn bis zum Morgen in Ruhe zu lassen. Er würde Klein
hier vorfinden, eine Decke über ihn werfen und dann zu Bett ge-
hen. Ein  wenig fand Klein Stoneletters  Verhalten  besorgniserre-
gend fürsorglich. Beinahe schon nett ihm gegenüber – viel zu nett.
Ver…
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»…dammte Scheiße. Achtung! Attentäter!«, schrie er in der Se-
kunde, als der Präsident die Tür mit Schwung nach innen öffnete.

Gleichzeitig  schoss  er  von  der  Chaiselounge  hoch,  warf  die
Bierflasche in Richtung des Vorhangs, an dem er einen der Atten-
täter vermutete, und stolperte mit zwei Schritten in Richtung der
Stellwand. Er fiel mehr gegen sie, als dass er sich auf die Wand
geworfen hätte. Dennoch war das Ergebnis dasselbe. Noch bevor
der  Attentäter  dahinter  richtig  begriffen  hatte,  dass  er  entdeckt
worden war, fiel Klein mitsamt dem Paravent auf ihn. Die Bierfla-
sche war irgendwo weit entfernt von ihrem eigentlichen Ziel zu
Boden gefallen und mit einem lauten Klirren zerplatzt. Erbärm-
lich, dachte Klein. In früheren Zeiten hätte sie ihr Ziel gefunden.

Das Letzte, das Klein bewusst wahrnahm, war, dass er unter der
Couch hindurch direkt in das grimmige Gesicht des Generals se-
hen konnte und dass auf  das mehrfache Ploppen einer schallge-
dämpften  Pistole  ein  ganzer  Hagel  von  Schüssen  folgte.  Dann
wurde ihm schwarz vor Augen.
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»Jones, ich glaube, ich habe die Lösung.«
»Justin, du kannst ruhig auch mal Dad zu mir sagen.«
Der Getadelte verdrehte nicht einmal mehr die Augen. Seit Mo-

naten versuchte der Mann, eine Vater-Sohn-Beziehung aufleben zu
lassen,  die nie existiert  hatte.  Jones war vielleicht  sein  biologi-
scher Vater, aber die vergangenen vierzig Jahre über hatte er sich
in dieser Funktion nie mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, Ward
hatte immer das Gefühl gehabt, im Schatten seines Vaters zu ste-
hen. Er hatte zwar dafür gesorgt, dass er ebenfalls an dem Tungus-
ka-Meteoriten respektive dem Virus arbeiten durfte, aber das oder
einen ähnlichen Job in der freien Wirtschaft hätte er aufgrund sei-
ner Qualifikation sicherlich auch selbst erreichen können.
»Willst du nun hören, was ich denke und ausgearbeitet habe?«
Professor Jones zog seine Nickelbrille aus der Brusttasche sei-

nes  fleckigen  Laborkittels  und trat  um den schweren  Holztisch
herum neben seinen Sohn. Die beleidigte Miene, die er aufgesetzt
hatte, als sein Sohn nicht auf den Vorwurf reagierte, verflog schon
nach wenigen Augenblicken. Interessiert betrachtete er das Schau-
bild auf dem altertümlichen Röhrenmonitor. Die Ausstattung sei-
nes  von  der britischen  Regierung  finanzierten  Labors  schien  in
den späten Neunzigern stehen geblieben zu sein. Das betraf nicht
nur die Computer, sondern auch die medizintechnischen Geräte.
Auf der anderen Seite waren sie unglaublich robust und funktio-
nierten genauso wie am ersten Tag. Deshalb hatte er die Angebote
seiner  Besucher,  die ihn  hier  tief  unter  der Zitadelle  aufgesucht
hatten, immer ausgeschlagen. Es wäre ein Leichtes gewesen, aus
dem nahezu leeren Berlin jedes gewünschte Gerät zu organisieren.
»Dann zeig doch mal, was du hast.«
»Den Erreger haben unsere Vorgänger zwar vor langer Zeit zu

einem Virus erklärt, aber tatsächlich verhält es sich in vielem völ-
lig anders, als sie es im Allgemeinen tun. Was nicht verwunderlich
ist,  da  das  Tunguska-Virus  eindeutig  nicht  irdischen  Ursprungs
ist.«
Justin Ward wechselte die Schautafel, auf der nun mehrere klei-

ne Aufnahmen eines Virus zu sehen waren. Dem Grünstich nach
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zu urteilen waren sie mit einem Rasterelektronenmikroskop aufge-
nommen und eingefärbt worden. Da ihnen hier unten solche Hoch-
technologie nicht zur Verfügung stand, mussten sie also bereits äl-
teren Datums sein.

»Im Laufe der vergangenen achtzig Jahre haben wir mehrfach
beobachten können, dass und wie sich das Virus verändert hat. Wir
kennen bislang fünf Hauptausprägungen, die wir mit Tunguska-A,
-F, -L,  -Q und -V bezeichnen, weil  damals irgendein  Idiot  ent-
schieden hat, dass die hinteren Buchstaben des Alphabets auch mit
einbezogen  werden  sollten.«  Ward  zeigte  mit  dem  Mauszeiger
nacheinander auf die Fotos auf dem Bildschirm.

»Der Idiot,  der  diese Klassifizierung eingeführt  hat,  war ich,
weil ich anfangs einige Unterarten als eigene Gruppe definiert hat-
te. Erst später habe ich aus B und C dann A1 und A2 gemacht. Nur
F und L wurden zunächst als Gruppe anerkannt.«

»Gut. Die Untergruppen unterscheiden sich wirklich nur margi-
nal. Tunguska-A steht jedenfalls für die Luftviren, die im Prinzip
der Urform des Virus, wie er aus dem Tunguska-Meteoriten aus-
tritt,  entspricht.  Kommt ein solches Virus in ausreichend großer
Zahl mit dem menschlichen Blut in Berührung, findet eine Trans-
formation statt. Bis vor Kurzem war das in der Regel Tunguska-
F21. Es vermehrt sich rasant und befällt Neurotransmitter. Der Be-
fallene  stirbt.  Das  dauert  manchmal  nur  wenige  Augenblicke,
manchmal aber auch etwas länger. Für das Warum habe ich zwar
ebenfalls eine Theorie, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wenn
genügend Viren eng beieinander sind, startet die nächste Transfor-
mation.  Bis  Ende der Vierzigerjahre war das Tunguska-L2.  Da-
nach, bis vor etwa fünf Jahren, hatten wir es mit L3 zu tun. Kurz
darauf gab es einen erneuten Wandel, den wir als Q definierten
und das bis vor ein paar Monaten aktiv war.«

»Komm zum Punkt, Justin. Das ist alles seit Langem bekannt«,
drängelte Professor Jones. »Wo ist dabei deine versprochene bahn-
brechende Erkenntnis?«

»Die bahnbrechende Erkenntnis? Sehr gern. Die Viren begin-
nen miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen. Und zwar
mit einer Reichweite  von bis zu zwanzig Metern. Kolacki hatte
schon  in  den  Achtzigern  herausgefunden,  dass  ein  ausreichend
großer Reinraum den gleichen Effekt auf eine Virenprobe besitzt
wie die VHF-Strahlung, was ein eindeutiger Beweis für eine Kom-
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munikation der Viren untereinander gewesen wäre. Aber man hat
den Ansatz nicht weiterverfolgt. Man hätte Zombies ja kaum bit-
ten können, nur in einem Reinraum zu agieren. Wir deaktivieren
also mit den 1412 Megahertz nicht das Virus, sondern unterbinden
damit seine Kommunikation.«

»Auch das ist nicht wirklich neu. Vermutungen in der Richtung
gab es schon. Aber warum funktioniert das nur bei den Befallenen
im näheren Umkreis?«

»Weil sich das Trägersignal des Senders mit zunehmender Ent-
fernung vom Sender und durch Reflexionen an den Sauerstoffato-
men immer weiter zerstreut. Für einen Radioempfänger in einhun-
dert Metern Entfernung ist dabei kein Unterschied festzustellen.
Aber die Viren reagieren sehr viel feinfühliger darauf. Im Inneren
von Gebäuden weicht die Reichweite ebenfalls geringfügig nach
unten vom Maximalwert ab. Ich bin mir sicher, dass wir bei Tests
mit einem veränderten Luftdruck auch Variationen bei der Reich-
weite messen könnten.«

»Und mit wem sollten diese Viren nun kommunizieren wollen?
Meinst  du,  es  gibt  irgendwo  ein  Master-Virus,  das  Befehle
erteilt?«

Ward verzog wegen der Bemerkung seines Vaters das Gesicht
zu einer beleidigten Grimasse. Offenbar nahm er seine Idee nicht
ernst und wollte ihn verspotten. Oder er hatte wirklich noch nicht
kapiert, auf was er hinauswollte. Als er einen Augenblick lang sei-
ne eigenen Worte Revue passieren ließ, musste sich Ward selbst
eingestehen, dass er bislang mit keiner Silbe darauf eingegangen
war, was er meinte.

»Mit der Gesamtheit. Alle Viren zusammengenommen besitzen
ein  gemeinsames  Bewusstsein.  Ihre  Intelligenz  steigt  mit  ihrer
Zahl. Tunguska-Q und jetzt Tunguska-V sind die Nervenzellen ei-
nes planetenweiten  Gehirns,  und Tunguska-A fungiert  dabei  als
Nervenfaser. Deshalb streben die Befallenen danach, weitere Men-
schen zu infizieren.«

»Intelligenz ist aber etwas anderes. Sie graben sich mit diesem
Verhalten  am  Ende  doch  selbst  das  Wasser  ab.  Wenn  es  keine
Menschen mehr gibt, die sie befallen können, kann die Gesamtheit
nicht mehr größer werden.«

»Auch das kann ich völlig logisch erklären. Dem Virus geht es
nicht vorrangig darum, Menschen zu infizieren, weil es wachsen
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will. Das Wachstum ist nur eine Folge seines Versuches, uns aus-
zulöschen. Die Menschen verhindern vermutlich mit ihrer bloßen
Existenz, dass sich das Virus auf die letzte Evolutionsstufe hieven
kann. Es will nicht wachsen. Es will allein sein. Wir stören.«
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Am liebsten hätte Kevin das Funkgerät einfach zu Boden gewor-
fen. Aus fast zehn Metern Höhe wären kaum mehr als fingernagel-
große Splitter übrig geblieben. Eine ganze Containerladung davon,
fast fünfzehntausend Stück, verteilt auf zehn Europaletten, hatten
sie gefunden. Die meisten hatten sie über Bord geworfen, um Platz
für die Überlebenden zu schaffen, die der stickigen Luft und dem
Lärm unter Deck entrinnen wollten.

In  einem  der  Container  zu  wohnen  war  nicht  einmal  das
Schlechteste. Zumindest solange das Wetter mitspielte. Wenn es
kalt war, stürmisch oder regnerisch, oder wenn die Sonne zu sehr
brannte,  fingen die Leute an herumzumaulen.  Aber selbst  wenn
die äußeren Bedingungen eigentlich stimmten, brauchten nur die
Leute  im  Nachbarcontainer  irgendetwas  über offenem Feuer  zu
verbrennen. Die Stimmung an Bord war also durchgehend mies.

Dennoch  zogen  es  fast  alle  Bewohner  Ocean  Citys  vor,  auf
Deck A zu leben, als in einer der engen Kabinen, der Messe, dem
Fitnessraum oder der Werkstatt zu hocken.

Sogar ein gewisser Luxus war möglich. In den Containern ließ
sich alles finden, um aus ihnen richtige kleine Appartements zu
machen.  Mittlerweile  waren  die  meisten  jedoch  vom  Angebot
übersättigt und die wenigsten machten sich noch die Mühe, weite-
re Container zu öffnen. Zurzeit waren nur Kevin und Stuart damit
beschäftigt gewesen.

»Es antwortet niemand.« Kevin steckte das Spielzeug zurück in
die Tasche und schaute nach unten. Unter  ihnen war es  nahezu
stockdunkel. Ihre Augen hatten sich zwar längst an das Halbdun-
kel gewöhnt, aber wo kein Licht hinkam, gab es auch nichts zu se-
hen.  Schließlich  türmten  sich  um  sie  herum  die  Container  wie
Wolkenkratzer  auf  und  ließen  kaum  Tageslicht  bis  nach  unten
dringen. Kevin konnte Stuarts Gesicht gerade noch so erkennen.
»Wir müssen die anderen warnen.«

»Du willst doch jetzt nicht etwa dort runter?«
»Kennst du einen anderen Weg? Wenn die Zombies bis an die

Brücke kommen, veranstalten die ein Blutbad. Dann haben wir es
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nicht mehr mit zwei Dutzend, sondern mit fünfhundert Zombies
zu tun.«
Wenn  Kevin  gedacht  hatte,  dass  dieser  Gedanke  Stuart  zum

Aufstehen bewegen könnte, irrte er sich. Er selbst hatte nichts von
der gigantischsten Zombiehorde mitbekommen, die die Welt je ge-
sehen hatte. Aber jemandem mit fünfhundert Untoten zu drohen,
wenn er bereits einigen Hunderttausend gegenübergestanden hatte,
löste bei demjenigen kaum mehr als ein müdes Lächeln aus. Zu-
mindest hatte Kevin bei Stuarts Miene den Eindruck. Tatsächlich
spielte  es  eher keine Rolle, ob man zehn,  hundert oder tausend
Zombies gegenüberstand.  Bemerkten  sie  einen,  war man so gut
wie tot, wenn man nicht einen Woodsten-Sender besaß. Nur leider
gab es an Bord der Mulan Maersk keinen.
»Mach, was du willst.  Ich gehe jetzt.«  Kevin erhob sich und

machte  Anstalten,  über  Stuart  hinwegzusteigen,  als  dieser  be-
schwichtigend die Hände hob.
»Ist ja schon gut. Du hast ja recht. Ich kann sowieso nicht für

immer hier oben hocken bleiben.« Er stand ebenfalls auf, trat dann
aber  zur  Seite,  um  Kevin  vorbeizulassen.  Ein  wenig  beschämt
schaute er zu Boden.
So eilig, wie Kevin noch wenige Augenblicke zuvor von der

darüber liegenden Arbeitsbühne heruntergehastet  war,  um Stuart
zu retten, kletterte er jetzt nicht. Es war zwar Eile geboten, aber
niemandem wäre damit gedient, wenn er sich alle Knochen bre-
chen würde. Außerdem musste er damit rechnen, dass sie unten
von mordgierigen  Untoten  erwartet  wurden.  Bei  der  Hälfte  der
Strecke nach unten hielt er inne.
»Verdammt.  Stuart,  du  musst  wieder  nach  oben  und  den

Schraubenschlüssel holen. Wir brauchen irgendetwas als Waffe.«
Ohne zu murren, stieg Stuart wieder nach oben.
Kevin lauschte derweil nach unten. Rechts von sich meinte er

ein paar hellere Flecken am Boden ausmachen zu können. Sollten
sie vielleicht das Glück haben, dass sich alle Zombies bei ihrem
Sturz in die Tiefe das Genick gebrochen hatten? Das war, neben
der Zerstörung des Gehirns, eine weitere Möglichkeit, Untote aus-
zuschalten: Entweder den Kopf ganz abzuschlagen oder wenigs-
tens die Nervenbahnen im Rückgrat zu durchtrennen. Damit wa-
ren Untote zwar nicht gänzlich tot, und es war ein gruseliger An-
blick,  wie  ein  Zombiekopf  immer  noch  zuzubeißen  versuchte,
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ohne  dabei  vom  Fleck  zu  kommen,  aber  zumindest  waren  sie
harmlos, wenn man einen Bogen um sie machte.

»Hier.«  Stuart reichte ihm die anderthalb Meter  lange Eisen-
stange  mit  dem  Sechskant  nach  unten.  Der  Schraubenschlüssel
war sicherlich nicht als Hieb- oder Stichwaffe zu gebrauchen, aber
als Keule funktionierte er allemal.

»Alles still.« Kevin blickte nach links. Sie befanden sich ziem-
lich  genau  in  der  Mitte  der  dreiundzwanzig  Container,  die  auf
Deck A nebeneinander  aufgestapelt  waren.  Also  waren  es nach
beiden Seiten jeweils etwa dreißig Meter. Genauso hoch türmten
sich die Container auch über ihnen auf. Der schmale Streifen Ta-
geslicht erleichterte zwar etwas die Orientierung in dem kaum drei
Meter  breiten  Gang,  aber  auch  das  half  nicht  wirklich.  »Was
soll’s.« Kevin fuchtelte mit der Eisenstange unter sich nach allen
Seiten und stieg  anschließend zügig die letzten  Stufen hinunter.
Dass er sich nur noch mit einer Hand sichern konnte, war auf den
letzten zwei Metern die kleinere Gefahr.

Kaum hatte er wieder den Schiffsboden unter den Füßen, pack-
te er die Waffe mit beiden Händen und schwang sie auf Brusthöhe
um sich. Das laute Klong, als er eine offene Containertür traf, ließ
ihn heftig zusammenzucken. Auf dem Weg hierher waren die offe-
nen Türen dank der Akkulampe kein Problem gewesen, doch jetzt
behinderten sie nicht nur ihr Vorankommen, sie schluckten auch
noch das wenige Licht, das von der Seite in die Containerschlucht
hätte eindringen können. Außerdem mussten sie hinter jeder offe-
nen Tür mit einem Zombie rechnen. Allzu weit konnten die auch
noch nicht gekommen sein. Die Zombies hatten kaum mehr als
eine  Viertelstunde  Vorsprung.  So  lange  hatten  sie  letztlich  ge-
braucht, um sich von dem Schreck zu erholen und auf Deck A hin-
abzusteigen.

»Wir müssen die anderen warnen, so schnell es geht, Stuart.«
»Ich folge dir auf den Fersen.«
Kevin streckte den rechten Arm tastend nach vorn. Die Eisen-

stange hielt er mit der anderen Hand halb erhoben und gegen seine
Schulter gelehnt. Dann setzte er mutig einen Fuß vor den anderen.
Wann immer seine Finger gegen etwas stießen, erschrak er heftig.
Dann packte er die Stange mit beiden Händen und war bereit zu-
zuschlagen. Aber es waren jedes Mal nur die offenen Containertü-
ren.
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»Was, wenn alle Zombies es bereits bis nach hinten geschafft
haben?« Stuart lief so dicht hinter Kevin, dass dieser beinahe sei-
nen keuchenden Atem im Nacken spüren konnte.

Aber auch Kevin machte die Situation zu schaffen. Sein Herz
raste  und  seine  Muskeln  begannen  wegen  der  Anspannung  zu
schmerzen. »Pscht.« Kevin blieb abrupt stehen und lauschte. Ge-
gen das wenige Licht vom Ende des schmalen Gangs meinte er
zwar, eine Bewegung erkannt zu haben, aber direkt vor ihnen hatte
er  ein  Geräusch gehört.  Ein  leises  Platsch.  Wie ein  Schritt  von
nackten Füßen auf Metall.

»Was …«, setzte Stuart flüsternd an und unterbrach sich, als ein
weiteres helles Platsch erklang.

Kevins und Stuarts Nackenhaare schossen in die Höhe und auf
ihren Armen bildete sich das, was man als Gänsehaut bezeichnete,
als  sich  nach  einem  weiteren  Platsch das  typische  rhythmische
Geräusch aufeinanderschlagender Zähne hinzugesellte.

Vor das schmale Band aus fahlem Licht am Ende des Gangs
schob sich ein großer Schatten. Diesmal war es keine Container-
tür. Die bewegten sich nicht, wenn man sie nicht anfasste. Kevin
zögerte nicht und schlug mit dem Schraubenschlüssel über seinen
eigenen hinweg Kopf zu.

Die einen Zoll dicke Stange mit dem etwas flach gehämmerten
Vierkantmaul am vorderen Ende bestand aus massivem Stahl. Sie
wog normalerweise an die drei Kilogramm. Durch den Schwung,
den Kevin dem Schlag verliehen hatte, erhöhte sich das Gewicht
jedoch wenigstens um das Zehn- bis Zwanzigfache. Menschliches
Gewebe und Knochen,  egal,  ob  von  lebenden  oder  toten  Men-
schen, hatte dreißig bis sechzig Kilo massiven Stahls auf so klei-
ner Fläche nichts entgegenzusetzen. Sehen konnten sie es nicht,
aber Kevins Schlag hatte die gewünschte Wirkung. Das dumpfe
Geräusch, mit dem ein menschlicher Körper leblos zu Boden sack-
te, war der beste Beweis.

»Einer  weniger«,  kommentierte  Stuart  erleichtert,  um  sofort
darauf einen erstickten Schrei von sich zu geben. Er stürzte an Ke-
vin vorbei zu Boden. »Hinter dir«, ächzte er panisch.

Kevin fuhr herum und zog den Schlüssel mit Schwung waage-
recht durch die Luft. Dieses Mal war der Widerstand, auf den der
Schüssel  traf,  einer  der  Metallpfeiler.  Beinahe  wäre  Kevin  die
Waffe aus der Hand geprellt worden. Im Schein der Funken, die
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beim Treffen von Metall auf Metall kurz aufglommen, konnte Ke-
vin das schrecklich entstellte Gesicht eines Zombies erkennen. Er
hatte ihn nur um Millimeter verfehlt. Deshalb wiederholte er den
Schlag noch einmal von oben. Er traf zwar, aber nicht perfekt. Der
Schlag  wurde  seitlich  etwas  abgelenkt.  Bestenfalls  hatte  er  die
Schulter des Untoten zertrümmert.

Ein weiteres Mal hob Kevin den Schlüssel an und schwenkte
ihn auf Brusthöhe von einer Seite zur anderen und zurück. Als er
Widerstand spürte, blieb er zunächst auf Tuchfühlung. Er wartete
ein paar Sekunden, um sich zu konzentrieren, und schlug dann er-
neut  erbarmungslos  von oben  auf  die Stelle  ein,  an  der  er  den
Schädel  des  Untoten  vermutete.  Erneut  erklang  jenes  hässliche
Knacken, wenn ein Schädel gespalten wurde.

»Wir  müssen  weiter.  Schnell!«,  forderte  er  Stuart  auf.  »Nur
noch ein paar Meter.« Mit dem Fuß suchte er den Boden nach dem
ersten Untoten ab, der hier irgendwo vor ihm liegen musste. Den
Schraubenschlüssel schwenkte er dabei erneut wie ein Radarsignal
vor sich nach beiden Seiten. Er wartete gar nicht erst darauf, dass
Stuart ihm sofort folgte, und lief langsam weiter.

Auf Höhe der letzten beiden Container wurde es nun merklich
heller. Jetzt konnte er die Umrisse zweier weiterer Untoter sehen,
die mit dem Rücken zu ihm standen. Gerade als er seine Waffe
zum Schlag erhob, knackte das Spielzeugfunkgerät in seiner Ta-
sche und eine dumpfe Stimme rief seinen Namen.

»Kevin, hörst du mich? Kevin?«  Das war unverkennbar Lisas
Stimme, auch wenn sie durch die Hosentasche gedämpft wurde.

Durch das Geräusch drehten sich die beiden Untoten zeitgleich
um und machten einen Schritt zur Seite. Sein Schlag ging deshalb
fehl. Im selben Augenblick erklang hinter ihm ein wildes Kreis-
chen, das ihm zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten eine
Gänsehaut über die Arme jagte.

Stuarts Schrei brach ebenso abrupt ab, wie er erklungen war.
Kevin wusste, was das zu bedeuten hatte. Einen Augenblick lang
erlaubte  er  sich,  mit  einem  Seufzer  des  Bedauerns  zu  trauern.
Dann schlug er mit der behelfsmäßigen Waffe und der Kraft eines
wild gewordenen Stiers in Richtung der beiden grauen Schatten
vor ihm. Er traf – mehrfach.

Kevin stürzte nach vorn und stand Augenblicke später auf dem
Gang, der an der Bordwand entlang einmal um das ganze Schiff
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herumführte. Der Gang selbst führte unter den äußeren Container-
stapeln hindurch. Platz wurde hier bestimmt nicht verschwendet.
Auf dem Wasser lag wie immer Dunst. Zu dieser Jahreszeit gab es
praktisch immer Nebel.
Mit einem schnellen Blick nach vorn und hinten versuchte er

herauszufinden, welchen Weg er wählen sollte. Er wäre lieber ein-
mal um das ganze Schiff gerannt, wenn er damit einem weiteren
Kampf aus dem Weg hätte gehen können. Doch aus beiden Rich-
tungen kamen etwa gleich viele Untote auf ihn zu. Und vermutlich
auch zwei aus der Dunkelheit des Gangs hinter ihm: Stuart und
der, der ihn getötet hatte.
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