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Buch

Als Ella Thomas in die Welt der Demi-Monde eingeschleust 

wurde, konnte sie nicht ahnen, was sie dort erwarten würde. Ei-

gentlich sollte sie nur die Tochter des Präsidenten aus der Com-

puter-Simulation retten, doch dann kommt alles anders. 

Die virtuelle Welt war ursprünglich kreiert worden, um dem 

Militär  die Möglichkeit zu geben, sich der schlimmsten aller Wel-

ten auszusetzen. Hier sollten sie trainieren, mit den Unwägbar-

keiten des Krieges umzugehen. Nur scheint die Kontrolle über 

diese Welt langsam verloren zu gehen. Immer öfter verschwin-

den Soldaten darin spurlos. Nun liegt es an Ella, ihren Weg in die-

ser tückischen Umgebung zu finden. Nachdem sie es tatsächlich 

geschafft hat, die Präsidententochter aus den Händen der  bösen 

Mächte zu befreien, folgt ihr der Ruf, ausgerechnet sie sei der 

Messias, die Erlöserin der Demi-Monde. Allerdings kann auch sie 

nicht verhindern, dass jemand anderes im Körper der Präsiden-

tentochter in die reale Welt zurückkehrt. Als Ella dann noch ge-

fangen genommen wird, scheint die letzte Stunde für sie geschla-

gen zu haben. Doch plötzlich passiert etwas, mit dem sie nicht 

im Geringsten gerechnet hätte. Sie spürt eine alte, übermächtige 

Kraft in sich, die langsam zu neuem Leben erwacht …

Weitere Informationen zu Rod Rees 

sowie zu lieferbaren Titeln des Autors 

finden Sie am Ende des Buches.
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7

Der Streng Geheime  Orden der Grigori

2. August 2018

Ich erstatte dem Großen Rat des Streng Geheimen 

 Ordens von Grigori Bericht über die Fortschritte 

bei der Suche nach der Endlösung.

Wie dem Großen Rat bekannt ist, spielte der erste 

Quantum-Computer ABBA, eine Maschine mit einem 

 gewaltigen Leistungsvermögen, eine Schlüsselrolle 

bei diesem Vorhaben. ABBAs Leistungskraft ermög-

lichte es uns, die Demi-Monde zu entwickeln, die 

ausgeklügeltste virtuelle Welt, die jemals erschaf-

fen wurde. Um die wahren Ziele der Demi-Monde zu 

verbergen, haben wir das US-Militär überredet, die 

 Simulation als Übungsgelände für ihre NeoFights 

zu übernehmen.

Eine kurze Beschreibung der Demi-Monde erscheint 

an dieser Stelle angebracht. Dieses Cyber-Milieu, 

das technologisch auf das Jahr 1870 begrenzt wurde, 

wird von dreißig Millionen überzeugender, selbstmo-

tivierter, digitaler Duplikate bewohnt (Dupes).  Dupes 

sind ausgewählte Repliken echter Menschen. Die 

Dupe-Bevölkerung ist derart auf die Sektoren der 

Demi-Monde verteilt, dass die intersektorielle Abnei-

gung und die dadurch gegebene Diskontinuität und 

Disharmonie der Realen Welt nachempfunden wird. 
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8

Eine Clique von VorGelebten Über-Dupes wie etwa 

Reinhard Heydrich, Aleister Crowley und Laurentii  

Beria wurden in die Demi-Monde eingepflanzt. Ihre 

Anwesenheit wurde dem US-Militär mit der Notwen-

digkeit erklärt, neoFights mit einem hohen Grad an 

Feindlicher Führungsbedrohung zu konfrontieren. 

Zusätzlich und aus Gründen, die dem Großen Rat ein-

leuchtend erscheinen werden, haben Dupes in der 

Demi-Monde das Bedürfnis, sich von Blut zu ernäh-

ren. Diese Eigenart wurde dem US-Militär als dishar-

monische Notwendigkeit erklärt, um die Spannungen 

zwischen den Sektoren zu erhöhen.

Die fünf Sektoren der Demi-Monde sind:

DIE ROOKERIES: Die Bevölkerung stammt aus London, 

Berlin und Washington und spricht Englisch. Die 

vorherrschende Religion ist der künstlich faschis-

tische UnFunDaMentalismus.

RODINA: Die Bevölkerung stammt aus Warschau, Sankt 

Petersburg und Odessa und spricht Russisch. Die 

vorherrschende Religion ist der neoKommunistische 

RaTionalismus.

QUARTIER CHAUD: Die Bevölkerung stammt aus Paris, 

Rom, Venedig und Barcelona und spricht Französisch. 

Die vorherrschende Religion ist der zügellose 

 Hedonismus des ImPuritanismus.

COVEN: Die Bevölkerung (mit einem Verhältnis von 2:1 

zugunsten der Frauen) stammt aus Tokio, Peking und 
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Rangun und spricht Chinesisch. Die vorherrschende 

Religion ist der extreme Feminismus des HerEtika-

lismus. 

NOIRVILLE: Die Bevölkerung (mit einem Verhältnis 

von 2:1 zugunsten der Männer) stammt aus Kairo, 

Istanbul , Delhi und ZuluLand und spricht Arabisch. 

Die vorherrschende Religion ist der HimPerialismus, 

der die Überlegenheit des Mannes propagiert.

Es gibt außerdem noch eine künstliche jüdische 

 Diaspora in der Demi-Monde; diese Untermenschen 

sind als nuJus bekannt.

Seit die Demi-Monde vor fünf Jahren aktiviert wurde, 

hat Reinhard Heydrich mit unserer Unterstützung 

die Kontrolle über die Rookeries und Rodina über-

nommen und das ForthRight geschaffen. Wir gehen 

 davon aus, dass Heydrich Ende Herbst 1005 (Demi-Monde-

Zeit) die Herrschaft über die gesamte Demi-Monde er-

langen wird, was mit der Inkraftsetzung der End-

lösung zusammenfällt.

Vor sechs Monaten autorisierte der Große Rat den 

 Beginn der nächsten Phase des Demi-Monde-Projektes. 

Norma Williams, die eitle und eigensinnige  Tochter 

des US-Präsidenten, wurde in die Demi-Monde ge-

lockt. Ihre Entführung verschaffte uns die Möglich-

keit, sie in der Realen Welt durch Aaliz Heydrich  

zu ersetzen, die Tochter von Reinhard Heydrich. Der 

Große Rat ist sich bewusst, dass der Austausch von 

Norma Williams durch Aaliz Heydrich uns unein-

geschränkte Möglichkeiten bietet. Er sorgt für die 

notwendigen Bedingungen, um diejenigen Aspekte 
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der Endlösung umzusetzen, welche die Reale Welt 

 betreffen.

Wie erwartet waren das US-Militär und der Präsident 

über diese virtuelle Falle für Norma Williams eini-

germaßen aufgebracht und verlangten ihre Rettung. 

Da sie fälschlicherweise annehmen, die Demi-Monde 

sei von der Realen Welt hermetisch abgekoppelt, war 

es nicht schwer, sie davon zu überzeugen, dass nur 

ein einziger Mensch in der Lage wäre, in die Demi-

Monde einzudringen und die junge Frau zu retten. Um 

zu gewährleisten, dass die Rettungsaktion scheiterte, 

unternahmen wir alle Anstrengungen, eine vollkom-

men ungeeignete Person für die Aufgabe auszuwäh-

len. In der gewählten Kandidatin verbinden sich die 

Schwächen des Geschlechts (Frau) mit denen der Rasse 

(schwarz) und der Jugend (achtzehn Jahre).

Leider muss ich berichten, dass diese Person, Ella 

Thomas, sich als fähiger erwies als vermutet und 

 einen erstaunlichen Grad an Eigeninitiative und 

Entschlossenheit an den Tag legte. Sobald sie in der 

Demi-Monde war, schmiedete sie ein Bündnis mit einem 

Dupe namens Vanka Maykow, einem aalglatten rus-

sischen Telepathen, sowie Burlesque Bandstand, ei-

nem unmoralischen Kleinkriminellen. Thomas lokali-

sierte und rettete Norma Williams mit Unterstützung 

ihrer Verbündeten und floh mit ihr ins Warschauer 

Ghetto.

Die Armee des ForthRight griff das Ghetto mit dem 

Ziel an, Williams wieder einzufangen, wurde aber 

von der Freien Polnischen Armee unter der Führung 

von Lady Trixiebell Dashwood zurückgeschlagen, 

 einer jungen Engländerin, die sich der Niederschla-
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gung des UnFunDaMentalismus verschrieben hat. 

Dank des tapferen Einsatzes der Sturmtruppen des 

SS-Ordo Templi Aryanis wurde Warschau eingenommen , 

und Norma Williams ist jetzt wieder in unserer 

 Gewalt.

Leider befindet sich Ella Thomas immer noch auf 

freiem Fuß und erweist sich als großes Ärgernis. Es 

ist ihr gelungen, in den ABBA Computer einzudrin-

gen. Damit wurde es ihr möglich, die bis dahin un-

durchdringliche Grenzschicht, die die Demi-Monde 

umgibt, zu durchbrechen und drei Millionen Rebel-

len zur Flucht aus Warschau zu verhelfen, die damit 

der sicheren Vernichtung entkommen sind. Für diese 

Tat wurde sie von den leicht zu beeinflussenden 

 Individuen der Demi-Monde zum Messias erkoren und 

wird nun als Lady IMmanual verehrt. Damit hat Ella 

Thomas’ Vernichtung nunmehr oberste Priorität.

Trotz dieser kleinen Rückschläge bin ich überzeugt, 

dass all das keinen ausschlaggebenden Einfluss 

auf die zeitliche Ausführung der Endlösung haben 

wird. Das Ritual des Übergangs ist abgeschlossen, 

Aaliz Heydrich befindet sich in der Realen Welt, und 

bald werden alle Einwohner der Demi-Monde unter 

Reinhard Heydrichs Kontrolle stehen.

Der Große Rat soll nicht daran zweifeln, dass das 

Ziel der Endlösung zum Greifen nahe ist.

Ihr ergebenster Diener,

Professor Septimus Bole
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Prolog

Paris

Demi-Monde: 

1. Tag im Frühling des Jahres 1005

Erst vor Kurzem wurde anerkannt (siehe de Nostre-

dame, Dunkle Charismatiker: Der unsichtbare Feind), 

dass es einen kleinen Kreis von Personen gibt – viel-

leicht an die zwanzig in der gesamten Demi-Monde –, 

die immun gegen jegliche Beschwichtigung oder den 

Versuch sind, ihre brutalen Verhaltensweisen zu mo-

difizieren. Doch so klein diese unheilvolle und auf-

müpfige Gruppe auch sein mag, so ist sie aufgrund der 

perversen Natur und beispiellosen Unmoral ihrer Mit-

glieder trotz allem sehr mächtig. Sie stellt eine krank-

hafte Bedrohung für die Ideale des Quartier Chaud dar 

und gefährdet die Existenz jener, die ABBA aufgrund 

ihres Ranges und ihrer Fähigkeiten mit der Ausfüh-

rung der Kontrolle über diese Ideale beauftragt hat. 

Diese abscheulichen Wesen habe ich Dunkle Charis-

matiker genannt.

Brief des Professors Michel de Nostredame an 

die Dogaressa von Venedig, Catherine-Sophia, 

am 53. Tag im Frühling des Jahres 1002

Beau nichon!

Odette Aroca warf einen Blick in den Spiegel und kam zu 

dem Schluss, dass sie eine verblüffend gut getroffene Liberté 

abgeben würde. Sie war groß und stolz (wie Liberté sein sollte), 

stark und mächtig (wie Liberté sein musste, auch wenn Odette 

bezweifelte, dass sich ihre Muskeln ausgebildet hatten, in-

dem sie Fleisch von und zu ihrem Marktstand in Les Halles 

142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   13142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   13 04.06.13   13:3204.06.13   13:32



14

schleppte), und auch ihre entblößte volle Brust deutete darauf 

hin, dass sie die lebende Verkörperung der Gestalt in Dela-

croixs berühmtem Gemälde Der Triumph des Quartier Chaud 

im Großen Krieg war. Wenn sie zusammen mit ihren unBe-

fleckten Schwestern auf die Bastille zumarschierte, würde je-

dermann ihr die Rolle abnehmen.

Sie rückte die Phrygische Mütze auf ihrem Kopf zurecht. Sie 

hasste das Ding, es hatte keine Form, hing schlaff herunter und 

erinnerte sie immer an eine Bettmütze. Und obendrein verbarg 

sie blöderweise das, was Odette für ihre schönste Eigenschaft 

hielt: ihre langen kastanienbraunen Locken. Da sie von Natur 

aus pragmatisch war und wusste, dass sie nicht besonders gut 

aussah – sogar ihre Mutter bezeichnete sie allenfalls als un-

scheinbar –, musste sie aus den ärmlichen Eigenschaften, die 

ABBA ihr widerwillig zugestanden hatte, das Beste machen. 

Erstaunlicherweise weigerte sich die Mütze zu kooperieren 

und thronte ungeachtet ihrer Bemühungen immer noch wie 

ein teilweise zerflossener Pudding auf ihrem Kopf.

Das Gewand dagegen machte etwas her. Die Anführerinnen 

der unBefleckten Liberationistinnen hatten befohlen, dass alle 

Demonstrantinnen, die an der Erstürmung der Bastille teil-

nahmen, ein wallendes, jungfräulich weißes Gewand tragen 

sollten. Damit würden sie ihre Weigerung zum Ausdruck brin-

gen, sich sexuell zu betätigen, bis Jeanne Deroin und Aliénor 

d’Aquintaine freigelassen und die lettres de cachet, mit denen 

ihre Festnahme angeordnet worden war, aufgehoben wurden. 

Darüber hinaus sollten die Gewänder so geschnitten sein, dass 

die rechte Brust – und es musste die rechte sein, bei solchen 

Kleinigkeiten verstanden die Mitglieder des unBefleckten Ko-

mitees keinen Spaß – entblößt war. Verführerisch, aber unan-

tastbar, lautete der Slogan der UnBefleckten, und für eine Frau 

wie Odette war das eine gute Nachricht. Sie betrachtete ihre 
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großen Brüste als ihre zweit- und drittbeste Eigenschaft, was 

von ihren bedauerlicherweise wenigen Bewunderern immer 

wieder bestätigt worden war. Odette war eine sehr große Frau, 

also war es logisch, dass sie große Brüste hatte, die zu ihrer 

 hohen Gestalt und der beachtlichen Fülle passten. Trotzdem, 

einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Odette wa-

ckelte mit dem Oberkörper und sah mit Genugtuung, wie ihre 

entblößte Brust ziemlich verlockend mitwippte.

Zufrieden mit dem Gewand zog Odette die eisenbeschlage-

nen Stiefel an, die sie trug, wenn sie auf dem Markt arbeitete. 

Es wäre dumm, ohne die passende Ausstattung an einer Demo 

teilzunehmen, falls es brenzlig wurde und sie jemandem einen 

ordentlichen Tritt verpassen musste. Die GenDarmen hatten 

die UnBefleckten in letzter Zeit nicht gerade mit Samthand-

schuhen angefasst. Sollte einer dieser Rüpel auf die Idee kom-

men, seinen Knüppel auch nur in ihre Richtung zu schwenken, 

würde er sich einen größeren Hosenbeutel kaufen müssen, um 

seine geschwollenen Klöten unterzubringen.

Anschließend streifte Odette die Maske über. Für die 

 Erstürmung der Bastille hatte sie sich eine Gesichtsmaske im 

römischen Stil aus dickem weißen Leder ausgesucht. Weißes 

Leder war nicht nur schwer in Mode, es besaß zudem den Vor-

teil, zumindest ein Minimum an Schutz zu bieten, falls man ihr 

ins Gesicht schlug. Außerdem verlieh es ihrem unscheinbaren 

Äußeren eine geheimnisvolle und verführerische Note. Auf die 

Stirn hatte sie mit rotem Nagellack »Robespierre ist ein P iano« 

geschrieben, eine Anspielung an den Senior CitiZen Robes-

pierre, von dem es hieß, er sei im Bett ein Schlappschwanz. 

Sie wusste, dass sie damit gegen die Anweisungen des unBe-

fleckten Komitees verstieß. Dieses war der Meinung, dass die 

Demonstrantinnen Wert auf »Geschmack und Anstand« legen 

und »vulgäre Provokationen« vermeiden sollten. Da aber das 
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Komitee aus Intellektuellen der Mittelschicht bestand, die in 

ihrem ganzen Leben nicht in Straßenkämpfe verwickelt gewe-

sen waren, konnte es ihr »den Buckel runterrutschen«, wie sie 

sich auszudrücken beliebte. Odette Aroca und das Regiment 

von Marktweibern, das sie befehligte, marschierten, um De-

roin und d’Aquitaine zu befreien, nicht, um Kanapees zu ser-

vieren oder sich an akademischen Debatten zu beteiligen.

Nachdem sie die Maske aufgesetzt hatte, musste sie nur 

noch ein Plakat aussuchen. Alle Demonstrantinnen waren 

aufgefordert worden, ein Transparent zu tragen, das sie an 

einem Besenstiel zu befestigen hatten. Der Besen symboli-

sierte die erklärte Absicht, die Dreierbande hinwegzufegen, 

jene verfluchten Dunklen Charismatiker, die von Robespierre 

angeführt wurden. Die Idee mit dem Besen hatte beim letz-

ten Treffen endlose Diskussionen unter den Mitgliedern des 

Pariser Bataillons der UnBefleckten ausgelöst. Amélie Sap-

pho hatte argumentiert, der Besen sei ein Symbol der Häus-

lichkeit und daher der Frauenunterdrückung, infolgedessen 

tauge er nicht für Frauen, die für die heiligen Rechte des Im-

Puritanismus und des Ganzheitlichen Feminismus ins Feld 

zogen. Am Ende war Amélie niedergestimmt worden. Odette 

war nicht überrascht gewesen, jeder wusste, dass Amélie eine 

Idiotin – eine verkappte HerEtikerin – war und äußerst selt-

same Vorstellungen davon hatte, was eine junge Frau mit ei-

nem Besen anstellen sollte, wenn sie allein in ihrem Schlaf-

zimmer war.

Odette entschied sich für das Plakat mit der Parole »Nieder 

mit der Bande der UnFreien«, ein ziemlich markiger Spruch, 

wie sie fand. Dann spitzte sie mit ihrem scharfen Messer in 

 aller Ruhe den Stiel des Besens. Sollte ein GenDarm fälschli-

cherweise auf die Idee kommen, sie sei reif für die Unterdrü-

ckung, weil sie einen Besen in der Hand hielt, könnte sie ihm 
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den zwei Meter langen, spitzen Stiel in den Hintern schieben 

und ihn so eines Besseren belehren.

Nachdem sie sich in Schale geworfen hatte, verbrachte sie 

mehrere Minuten damit, vor dem Spiegel zu stehen, heroische 

Posen einzunehmen und aggressive Grimassen zu schneiden. 

Schließlich wären Journalisten anwesend, um die Demo auf 

Daguerreotypen festzuhalten. Am Ende ließ sie die Grimas-

senschneiderei, weil sie hinter ihrer Maske ohnehin niemand 

sehen würde, und außerdem tat es weh. Das Einstudieren der 

Schlachtrufe fand ein ähnlich jähes Ende, als die Witwe Depaul 

an die dünne Wand zwischen ihren Zimmern hämmerte und 

schrie, sie solle »verdammt noch mal endlich aufhören, den ar-

men Gorilla zu quälen«.

Gerade als sie eine äußerst kämpferische, allerdings stille 

Pose vor dem Spiegel ausprobierte, hörte sie Geschrei drei 

Stockwerke unter ihrer Dachstube im Eingang des Gebäudes. 

Es klang so, als legte sich jemand mit ihrer Furcht erregenden 

Concierge an, Madame Blanc. Odette mochte keine Störungen: 

Meistens tauchte danach die Inquisition auf.

Es ist eine Säuberung!

Instinktiv wusste sie, dass die Quizzies hinter ihr her wa-

ren. Wahrscheinlich hatte ihr Vermieter, der verhasste und 

stinkende CitiZen Drumont, sie verpfiffen. Sobald sie aus dem 

Haus ging, schnüffelte er in ihrem Zimmer herum, auf der 

 Suche nach dem Geld, das sie ihm für die Miete schuldete. Der 

Mistkerl musste die Plakate gefunden haben.

Da die Quizzies den Fluchtweg durch das Treppenhaus ver-

sperrt hatten, verrammelte sie die Tür mit einem schweren 

Holzbalken und öffnete anschließend das Fenster, das aufs 

Dach führte. Im Vertrauen darauf, dass sie ihr Zimmer so gut 

es ging gesichert und obendrein einen Fluchtweg hatte, nahm 

sie die beiden großen, in ein Öltuch gewickelten Ordonanz-
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revolver aus ihrem Versteck unter einem losen Dielenbrett und 

vergewisserte sich, dass sie geladen waren. Dann warf sie sich 

einen Umhang um, blies die Öllampe aus, die einzige Licht-

quelle, die sie besaß, und versteckte sich in der Dunkelheit, 

während sie betete, dass die Quizzies es auf irgendwen anders 

abgesehen hatten.

Wenig später sah sie ein, dass ihre Gebete nicht erhört wor-

den waren. Sie hatte sich kaum darauf vorbereitet, die Ein-

dringlinge zurückzuschlagen, als sie schon schwere Schritte 

auf der Holztreppe vernahm, die zu ihrem Zimmer im Dach-

boden führte. Soweit sie hören konnte, waren die Schurken zu 

fünft. Sie legte das Ohr an die Tür und horchte auf die Anwei-

sungen im Flüsterton auf dem Treppenabsatz vor ihrem schä-

bigen kleinen Zimmer. Dann schlug jemand mit der Faust ge-

gen die Tür.

»CitiZen Odette Aroca, hier spricht Chefinquisitor Dona-

tien. Ich habe einen lettre de cachet, um dich zu verhaften. Du 

wirst beschuldigt, eine nichtTugendhafte CitiZen zu sein, Fein-

din der Revolution und Mitglied der abscheulichen Kreaturen, 

die unter dem Namen unBefleckte Liberationistinnen bekannt 

sind. Ferner heißt es, du seist als Offizier dieser verbotenen 

 Organisation für viele verräterische und ruchlose Komplotte 

verantwortlich, mit dem Ziel, die Ruhe im Medi zu stören und 

die Revolution ebenso wie den Anschluss ans ForthRight zu 

boykottieren. Man hat gehört, wie du verleumderische Reden  

gehalten und die Abstammung des CitiZen Robespierre in 

Zweifel gezogen hast. Daher habe ich den Auftrag, dich vor 

das Komitee für Öffentliche Sicherheit zu bringen, damit du 

zu diesen Beschuldigungen Stellung nehmen kannst und dafür 

verurteilt und bestraft wirst.«

Odette hatte keinerlei Zweifel, wie diese Strafe ausse-

hen würde. Die Guillotine, die Robespierre auf der Place de 
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Grève hatte aufstellen lassen, hatte in den letzten Wochen 

jede Menge zu tun gehabt. Wenn die Quizzies sie festnahmen, 

würde sie für ihre Haube in Zukunft keine Verwendung mehr 

haben.

»Du kannst mich mal«, schrie Odette zurück und stöberte 

in ihrem Gedächtnis nach Parolen der UnBefleckten, die sie 

während der vielen Versammlungen aufgeschnappt hatte. »Es 

ist die Pflicht eines jeden frei denkenden CitiZen, die Verant-

wortlichkeit Nummer sechs zu verteidigen, die in der Charta 

der Verantwortlichkeiten des Quartier Chaud verankert ist.« 

Sie schnappte nach Luft, leicht erstaunt über ihre eigene Groß-

spurigkeit. »Sie besagt, dass alle CitiZen ein Recht auf freie 

Meinungsäußerung und Gewissensfreiheit haben und man 

ihnen die Möglichkeit einräumen muss, ihre Meinung in der 

Öffentlichkeit kundzutun. Mit der Festnahme der Schwestern 

Jeanne Deroin und Aliénor d’Aquitaine hat die Dreierbande ge-

gen die Lehren des ImPuritanismus verstoßen und den Weg 

für die Infiltration des UnFunDamentalismus in unser gelieb-

tes Quartier Chaud geebnet. Der UnFunDaMentalismus ist 

eine Gefahr für die unveräußerlichen Verantwortlichkeiten 

aller CitiZen, die im Motto unseres Sektors verankert sind, 

nämlich Liberté, Fraternité, Frivolité.«

»Das ist Aufwiegelung, CitiZen«, lautete die Antwort. »Du 

solltest wissen, dass die Charta der Verantwortlichkeiten au-

ßer Kraft gesetzt worden ist, daher hast du dich mit deinen 

 Äußerungen als Feindin der Revolution entlarvt und zum 

Handlanger der abscheulichen Möchtegerndiktatorin gemacht, 

der sogenannten Dogaressa Catherine-Sophia von Venedig.« 

Die Türklinke klapperte. »Jetzt mach endlich die Tür auf und 

ergib dich. Ich darf dich darauf hinweisen, dass ich ermächtigt 

bin, alle Mittel einzusetzen, solltest du Widerstand leisten und 

dich der Festnahme entziehen wollen.«
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»Und ich mache dich darauf aufmerksam, dass ich mich 

 einem Lakaien der Oppression nicht beugen werde. Als Maxi-

milien Robespierre, Godfrey de Bouillon und Tomás de Torque-

mada« – Odette schlug automatisch das Zeichen von Mannez 

über ihrer Brust, als sie die Namen der Dreierbande aufzählte – 

»den Senat dazu verleiteten, die EUE auszurufen, machten sie 

sich selbst zu Feinden des ImPuritanismus. Ihr Versuch, den 

UnFunDaMentalismus im Medi durchzusetzen, ist typisch für 

ihre Dunklen Charismatischen Absichten.«

»Ist das dein letztes Wort, CitiZen Aroca?«

»Nein, mein letztes Wort ist: Verpisst euch!«

»Das sind zwei Worte.«

»Dann nimm stattdessen ›Arschloch!‹. Ich werde mich mit 

einem reaktionären Agenten der Repression nicht herumstrei-

ten.«

»Eben noch war ich ein Agent der Oppression«, entgegnete 

der sichtlich verwirrte Chefinquisitor Donatien.

»Oppression, Repression, ist doch alles dasselbe«, gab 

Odette gereizt zurück. Sie konnte die beiden Begriffe einfach 

nicht auseinanderhalten.

»Tretet die Tür ein.«

Ein mit Eisen beschlagener Stiefel knallte gegen die Tür, die 

in den Scharnieren wackelte, doch sie war so schwer und der 

hölzerne Querbalken so dick, dass sie standhielt. Die Quizzies 

sahen offenbar ein, dass sie mit Tritten nicht weiterkamen, 

denn der nächste Schlag kam von einem Vorschlaghammer.

Da ihr klar war, dass die Tür einer derartigen Behandlung 

nicht lange standhalten konnte und es nunmehr um Leben 

und Tod ging, zog Odette einen der Revolver aus dem Gürtel, 

spannte den Hahn, zielte auf die Mitte der Tür und drückte 

ab. Einen Augenblick lang wurde sie von dem Funken aus dem 

Lauf der Waffe geblendet, der die Dunkelheit erhellte. Der 
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Rauch des Schießpulvers nahm ihr die Luft zum Atmen. Und 

taub war sie vorübergehend auch. Ihr Zimmer war so klein, 

dass der Knall noch lange in den Ohren nachhallte. Doch der 

Schrei des getroffenen Quizzies war nicht zu überhören.

Die elf Millimeter dicke Kugel aus ihrem Revolver hatte die 

Tür durchschlagen wie eine Faust, wobei sich das weiche Blei 

verformte. Der arme Teufel auf der anderen Seite der Tür war 

nicht von der stromlinienförmigen Kugel getroffen worden, 

die den Lauf ihres Ordonanzrevolvers verlassen hatte, sondern 

von einem fünf Zentimeter breiten Stück heißem Schrapnell.

»Dämliche Kuh«, schrie jemand, dann folgte ein weiterer 

Schlag gegen die Tür, die, nachdem sie von der Kugel zersplit-

tert worden war, nun zu wackeln begann.

Odette feuerte erneut und zielte dieses Mal neben die Tür, 

wo sie die Quizzies vermutete. Die dünne Wand aus Holz und 

Putz bot der Kugel noch weniger Widerstand als die Tür und 

löste sich in einer Wolke aus Staub und pulverisiertem Putz 

auf. Die Kugel schlug ein eiergroßes Loch hinein und erwischte 

einen weiteren Quizzie.

»Zeigt es der Schlampe«, hörte sie Donatien schreien, und 

im nächsten Augenblick hagelte es Kugeln durch die Tür, die 

ihr zischend um die Ohren flogen. Höchste Zeit, das Weite zu 

suchen.

Sie feuerte zwei weitere abschreckende Schüsse ab, lief zum 

Fenster und hievte sich trotz ihres beträchtlichen Körperum-

fangs geschickt auf das Dach. Das Liberté-Kostüm bot wenig 

Schutz gegen die bittere Kälte der Nacht. Und während ihre 

 eisenbeschlagenen Stiefel vergeblich nach Halt auf den glatten 

Dachpfannen suchten, spürte sie, wie ihre Finger – aber auch 

andere exponierte Teile ihres Körpers – bereits steif und taub 

vor Kälte wurden.

Da sie nicht schwindelfrei war – deshalb hatte sie es auch 

142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   21142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   21 04.06.13   13:3204.06.13   13:32



nie geschafft, über die zweite Ebene des Eichelturms hinaus-

zukommen  –, versuchte sie, nicht auf das Kopfsteinpflaster 

dreißig Meter unter sich zu schauen. Fast hätte sie verzagt. Sie 

würde es unmöglich schaffen, über das Dach auf das andere 

Haus zu klettern. Die Dachpfannen waren zu rutschig und 

das Dach zu steil. Doch dann hatte sie einen Geistesblitz. Sie 

stützte sich gegen eine Dachrinne und feuerte auf die Pfannen, 

sodass die Holzbalken darunter zum Vorschein kamen. Dann 

benutzte sie diese wie die Sprossen einer Leiter, um hinaufzu-

klettern. Als sie die Hälfte des Weges geschafft hatte, steckte 

der Mann, der genau darunter wohnte, den Kopf durch eins 

der Löcher. Es war CitiZen Drumont, ihr gottverfluchter Ver-

mieter, und er sah nicht gerade glücklich aus. Entsetzt sah er 

mit an, wie die halb nackte Odette sich einen Weg über das 

bahnte, was von seinem Dach übrig geblieben war.

»CitiZen Aroca? Was zum Teufel machst du da? Du hast mir 

fast den Kopf weggepustet. Und wer zahlt mir jetzt das kaputte 

Dach?«

»Frag die Quizzies. Schließlich hast du sie gerufen!«

»Aber nur, weil du die Revolution verraten hast.« Er holte 

eine riesige Muskete hervor und zielte auf Odette.

Odette fackelte nicht lange. Sie schoss ihm eine Kugel in den 

Kopf. Es tat ihr nicht leid. CitiZen Drumont war ein widerwär-

tiger Kerl, der ihr das Leben zur Hölle gemacht hatte mit sei-

nen ständigen Forderungen, ihm seine Miete für das miese 

kleine Zimmer zu bezahlen.

Mal sehen, wie du sie jetzt eintreibst, du Arsch!
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Teil I

Paris 

und die Bastille
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Diagramm und Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von Snore Igbolinn, Oberster Kartograph am Hof Ihrer 

Ehrwürdigen Exzellenz, der Dogaressa Catherine-Sophia

die edda-erzählung von loci 1: 
loci erwacht

TAFEL 1

Locis  S äule

1 .  Wand

Ich, Loci, rufe dich an / aus der Nicht-Dämmerung
Wo ich mich verstecke / vor der seelenlosen Zensur der Sonne
Erkenne mich / ich bin der gefürchtete Anspruch
Der das Universum rüstet / mit trügerischen Träumen
Und blutigen Fußabdrücken

Ich, Loci, vernichtete / die Saat des Wissens
Zerstörte die Schalen / Warf 
die Stücke / in die fernsten Winkel
Der Neun Welten / damit niemand weiß
Was zu wissen ist

Und jetzt? / Jetzt bin ich nur ein Echo.
Mein Name / meine Wut
Treiben dahin / auf zarten Brisen der Erinnerung
Verbogen, verzerrt und wirr / Was war
Ist nur noch bitteres Gerücht
Ich bin der ungehörte Klang / das, was der Blinde sieht
Das Lied, das der Stumme singt / Die Erinnerung, die man begräbt
Ich bin das Phantom / Der unausgesprochene Zweifel
Das fast Vergessene / Die Glut
Eines halb erloschenen Feuers
So warte ich / Meine Geduld ist endlos
Wie das Seufzen zweier Liebender / Meine Wiederkehr so
Sicher wie der Schrei des Sterbenden / Mein Hass
Hielt mich aufrecht / Ich verzehrte mich,
Um dich verzehren zu können

Und jetzt bin ich frei / Ich stehe im leeren Lyrgard
Klagend / schreiend
Während die Stürme von morgen / heulen
Fenster schütteln / Türen rütteln
Auf der Suche nach Einlass
Sieh, die Fesseln / aus Narbi 
Sind zerbrochen / und wieder schreite ich
Durch die Neun Welten / rachsüchtig
Das Vergessene / zurückgekehrt
Um abzurechnen

Doch selbst jetzt / willst du nicht glauben
Weil Glaube absurd ist / Das Reich der Kinder
Der Schwachen / Glaube an Loci, flüsterst du
Und du wirst / an alles glauben
Oder nichts.

Diese vergessenen Händel / vor langer Zeit getroffen
Doch die Zeit vergeht / wie eine bleierne Welle
Obwohl Vergeudung / und Verwirrung
deine Erinnerungen / betäubten
Doch Blut ist immer da
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1

Indoctrans Hauptquartier: Fort Jackson

Reale Welt: 3. August 2018

Ich traf meinen Gastgeber und die übrigen Gäste beim 

Frühstück und sehe mich nun genötigt, Bericht da-

rüber zu erstatten, dass ich sie wie auch mich selbst 

sehr verändert fand. Doch während meine eigenen Fä-

higkeiten auf höchst befriedigende Art verfeinert wor-

den waren, hatten sich ihre offenkundig verschlech-

tert. Als eingefleischter Wissenschaftler führte ich 

eine umfassende Prüfung der Instrumentierung Fran-

kensteins durch und sehe mich daher jetzt in der 

Lage, eine überzeugende Hypothese bezüglich des Ur-

sprungs dieser wundersamen Wandlungen aufzustel-

len. Das gewaltige elektrische Feld, das von dem Ein-

schlag des Meteors auf der Erde erzeugt wurde, hatte 

allen Anwesenden im Haus einen gewaltigen Ener-

gieschub versetzt, der wiederum eine fundamentale 

Meta morphose auslöste. Alle Bewohner sind von phy-

sischen, psychologischen, und ich bin geneigt zu sa-

gen, auch taxonomischen Mutationen betroffen. Am 

negativsten wirkten sie sich bei Sir Augustus Bole 

aus, der den Rest der Anwesenden extrem aggressiv 

anstarrte. Er war auffallend blass und klagte unent-

wegt darüber, dass die winterliche Sonne seine Haut 

versenge. Er ging sogar so weit, einen Bediensteten zu 

bitten, ihm eine getönte Sonnenbrille zu bringen, um 

seine Augen vor der blendenden Sonne zu schützen.

Auszug aus dem Tagebuch von Percy Cavor

vom 1. Dezember 1795
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Obwohl es kurz nach Mittag war, herrschte in Septimus Boles  

Büro im Hauptquartier von INDOCTRANS tiefste Dunkel-

heit. Die schweren, dicht geschlossenen Vorhänge schirmten 

den Raum hermetisch gegen das sonnige Tageslicht ab. Keine 

Lampe brannte, allein der ferne, gedämpfte Lärm des Ver-

kehrs zehn Stockwerke unter seinem Büro bezeugte, dass er 

noch im Land der Lebenden weilte. Bole liebte die Finsternis, 

und er hasste die Sonne, vor allem, wenn er sich in der Ge-

walt der Schatten befand. Unruhig und gequält saß er allein 

im Dunkeln, betastete den Remington-Revolver, der auf sei-

nem Schreibtisch lag, und dachte daran, welche Erleichterung 

es wäre, sich eine Kugel – eine silberne Kugel – in den Kopf zu 

schießen.

Die Schatten.

Es war die Zeit, in der die Verantwortung, die die Familie 

Bole vor so vielen Jahren übernommen hatte – übernommen! –, 

so schwer wurde, dass er nicht mehr funktionieren konnte, 

weil er sich erschöpft … ausgelaugt … nutzlos fühlte. Ein oder 

zwei Mal im Monat legten sich die Schatten über ihn, dann 

saß er gelähmt und hilflos allein im Dunkeln, bis dieses Ge-

fühl absoluter Verzweiflung endlich wieder verschwand. Doch 

solange es andauerte, musste er gegen das erbarmungslose 

 Verlangen ankämpfen, sich seiner Pflicht, ein Dunkler Charis-

matiker in einer Welt von Zerbrechlichen zu sein, zu entzie-

hen, indem er sich eine Kugel in den Kopf jagte.

Die Schatten machten ihm Angst, weil in dieser dunklen 

Zeit alle Gefühle, die er so mannhaft ignoriert und beiseitege-

schoben hatte, in ihm aufwallten und drohten, ihn zu überwäl-

tigen. Die Schatten zwangen ihn einzusehen, dass er vielleicht, 

möglicherweise, oder sogar mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 

doch nicht der gefühllose, kalte und gnadenlose Automat ei-

nes Übergenies war, der er so verzweifelt gern gewesen wäre. 
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In der Schattenzeit fühlte sich Bole menschlich, fühlte sich … 

zerbrechlich. Dann war er kein majestätischer und allmächti-

ger Dunkler Charismatiker mehr. In der Schattenzeit gewann 

das Unterlegene vorübergehend Macht über das Überlegene, 

und Bole wurde zu einem von seiner ansteckenden Sterblich-

keit gedemütigten Gott. In diesen Augenblicken kam seine 

menschliche Seite, die ansonsten in die tiefsten Winkel seiner 

Seele verbannt war, an die Oberfläche und beschränkte ihn 

wieder auf den einfältigen, unterwürfigen H. sapiens, der die 

Boles vor ihrer Erleuchtung durch den Meteor gewesen waren.

In seinem verzweifelten Versuch zu verstehen, was ihn so 

quälte, hatte er in den Geschichtsbüchern nach Hinweisen ge-

sucht und eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Offensicht-

lich hatten alle D-Singularitäten – also die stärksten der Dunk-

len Charismatiker, zu deren exklusivem Kreis sich auch Bole 

zählte – daran gelitten. Stalin, Bonaparte, Cromwell, Alexander 

der Große und Caligula, sie alle hatten die Schatten gekannt.

Seine Studien hatten ihn zu der Einsicht geführt, dass in 

 einem Dunklen Charismatiker die beiden Aspekte seines We-

sens – H. sapiens und H. singularis, Mensch und Grigori – stets 

im Clinch miteinander waren und seine Seele daher niemals 

Frieden finden könnte. Dunkle Charismatiker waren Hybri-

den  – die Seele eines Grigori wohnte im Körper eines Zer-

brechlichen – und dazu verurteilt, niemals positiv zu denken, 

sondern stets mit sich im Streit zu liegen, indem die eine Seite 

ihres Ichs um Vorherrschaft über die andere kämpfte.

Es war eine besorgniserregende Schlussfolgerung, vor  allem, 

weil die mit den Schatten einhergehenden Depressionen mit 

zunehmendem Alter heftiger wurden. Wenn die Schatten ihn 

im Griff hatten, so stellte Bole zu seiner großen Besorgnis fest, 

wurde er von Mal zu Mal sentimentaler und stärker selbst-

mordgefährdet. Es war, als wollte das, was von seiner Mensch-
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lichkeit übrig war, sich selbst und seinen dunklen Zwilling 

zerstören, weil es erkannt hatte, dass es den Grigori in ihm nie-

mals besiegen könnte.

In diesen dunklen Zeiten fühlte sich Bole wie ein Hamster 

in einer Tretmühle, der unaufhörlich rannte und doch nicht 

vom Fleck kam. Die Mühle war natürlich eine einfache Me-

tapher für sein Schicksal, und er ahnte, dass die Schatten, 

die sein Leben plagten, auf der Stelle verschwinden würden, 

wenn er sich dem Druck seiner vielen Verantwortungen und 

Belastungen entziehen konnte, und sei es nur für einen Au-

genblick. Doch die Mühle zu verlassen war unmöglich, das 

wusste er. Der Grigori in seinem Innern würde ihm niemals 

verzeihen, wenn er aufgab. Er war ihre letzte Hoffnung. Bo-

les Leben war durch seine heilige Mission definiert, den lang 

ersehnten Sieg der Grigori über die Zerbrechlichen zu errin-

gen … die End lösung.

Bole seufzte, und das verzweifelte Geräusch hallte durch 

den Raum. Während er reglos auf seinem Stuhl saß und von 

der Last auf seinen Schultern erdrückt wurde, während ihm 

der Schweiß über die gerunzelte Stirn lief und er die Augen 

zusammenkniff und die Zähne zusammenbiss, spürte er, dass 

dieser Augenblick eine außergewöhnlich schwere Prüfung dar-

stellte.

Dieses Mal wurden seine Qualen von der Furcht genährt, 

dass er versagen könnte. Die Möglichkeit, dass seine gewissen-

hafte Planung und Hinterhältigkeit von den nichtsahnenden 

Aktionen eines achtzehnjährigen Mädchens zunichtegemacht 

werden könnten, verfolgte ihn. Dass er, der große Septimus 

Bole, von Ella Thomas ausgetrickst worden sein könnte. Von 

einer Zerbrechlichen, einer Frau, einer Schwarzen … einem 

Untermenschen.

Er umklammerte den in Leder gefassten Griff der Waffe und 
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spürte, wie schwer ihr Gewicht und ihre Kraft in seiner Hand 

wogen. Unaufgefordert demonstrierte er seine Stärke, hob die 

Waffe Zentimeter um Zentimeter und legte sie an die Schläfe. 

Jetzt spürte er die angenehme Kälte des Laufs auf der Haut. 

Sein Zeigefinger legte sich um den Abzug. Mit dem Daumen 

entsicherte er die Waffe. Ein winziger Druck, und er würde sich 

die silberne Kugel in den Kopf jagen, dann würde die akute 

Argyrie  seiner Art den Rest besorgen. Der Tod war eine win-

zige Entscheidung entfernt. Um sich von seinen Qualen zu 

 befreien, musste er nur abdrücken.

Er richtete sich auf. Nein, er würde sich nicht geschlagen ge-

ben, nicht jetzt, wo er dem Sieg so nahe war.

Denk nach.

Es gab nur eine Sache, die die Qualen der Schatten lindern 

konnte: Blut. Er hasste es, diesem Urverlangen nachzugeben, 

dieser gemeinen Sucht, doch heute waren die Schatten beson-

ders stark. Verzweifelt tasteten seine Hände durch die Dun-

kelheit, öffneten die Schublade seines Schreibtischs und such-

ten nach der Phiole mit Blut, die er dort versteckt hatte. Es 

würde seine Seele wiederbeleben. Schließlich stießen sie auf 

die kalte Sicherheit des Glasröhrchens. Er öffnete den Deckel 

und kippte die zähe, süße Flüssigkeit hinunter. Augenblicklich 

fühlte er sich besser.

Sein rasendes Herz beruhigte sich allmählich, und er hatte 

sich wieder unter Kontrolle. Einmal mehr hatte er die Schatten 

überlebt. Das Blut hatte ihn gerettet, doch der Grund für sei-

nen Absturz in die Depression war nach wie vor da.

Er zog ein Taschentuch aus dem Ärmel und wischte sich die 

Stirn ab. »ABBA …?«, sagte er. Seine Stimme war kaum mehr 

als ein heiseres Flüstern.

»Guten Tag, Septimus«, antwortete ABBA in einwandfreier 

Imitation einer menschlichen Stimme. Sie war so perfekt, dass 
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Bole oft vergaß, dass er mit dem ersten – und einzigen – Quan-

tum-Computer der Welt sprach. »Wie geht es dir heute, Sep-

timus?«, fuhr ABBA auf dieselbe irritierend neutrale Art fort.

Wieso spricht ABBA eigentlich immer mit einer Frauen-

stimme?

»Mir geht es sehr gut, ABBA, bestens«, gab Bole mit zusam-

mengebissenen Zähnen zurück. Seine Stimme klang schlep-

pend, denn er versuchte, trotz des Schmerzes zu sprechen, der 

seinen ansonsten so eleganten Verstand umklammert hielt. Er 

fragte sich, warum er überhaupt versuchte, ABBA zu täuschen. 

Dieser höllischen Maschine blieb nicht einmal in völliger Dun-

kelheit etwas verborgen.

»An deinen erweiterten Pupillen und der erhöhten Tempe-

ratur deiner Haut kann ich erkennen, dass du an einer extrem 

beeinträchtigenden neurologischen Störung leidest«, erklärte 

ABBA. »Ich empfehle dir die sofortige Einnahme von hundert 

Gramm DayRapture.«

»Lassen wir das leere Geschwätz, ABBA«, fuhr Bole ihn an. 

»Ich habe keine Lust, über meine Gesundheit oder meine see-

lische Verfassung zu reden, und ich will auf keinen Fall, dass 

meine intellektuellen Fähigkeiten durch irgendwelche Medika-

mente beeinträchtigt werden. Bring mich einfach auf den letz-

ten Stand. Wann hat Ella Thomas zum letzten Mal Verbindung 

zum IM-Manual aufgenommen?«

»Wie du willst, Septimus«, säuselte ABBA, wie üblich gleich-

gültig gegenüber Boles Rüpelhaftigkeit. Augenblicklich mu-

tierte das Flexi-Plexi an der rechten Wand seines Büros zu 

einem psychedelischen Feuerwerk aus Farben und Mustern. 

Dann tauchte ein iVid von Ella Thomas in der Transfusions-

zelle der Bank von Warschau auf. »Ella Thomas hat am acht-

undfünfzigsten Tag des Winters nach Demi-Monde-Zählung 

mit dem IM-Manual Kontakt aufgenommen und Anweisung 
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gegeben, die Grenzschicht mit Hilfe des Codes WBL-1 durch-

lässig zu machen.«

Bole spürte, wie seine Kopfschmerzen stärker wurden. Er 

hatte sich so viel Mühe bei der Auswahl von Ella Thomas gege-

ben und ihr bei der Vorbereitung den letzten Schliff verpasst, 

damit sie die Aufnahmeprüfung von INDOCTRANS bestand 

und trotzdem nicht unberechenbare eigene Wege ging, wenn 

sie in die Demi-Monde versetzt wurde. Er verstand immer 

noch nicht, was schiefgelaufen war. Er hatte eine umfassende 

Analyse ihrer intellektuellen, psychologischen und physischen 

Profile erstellt. Die junge Frau hätte so viel Eigeninitiative und 

Stabilität nie entwickeln dürfen.

Das war nun seine Frage an ABBA. »Wie war sie dazu in der 

Lage? Wie ist sie an das IM-Manual gekommen? Soweit ich 

weiß, können nur Mitglieder der Führungsriege das Cyber- 

Milieu der Demi-Monde verändern.«

»Deine Annahme ist falsch, Septimus«, berichtigte ihn 

ABBA. »Vielleicht erinnerst du dich, dass nach dem Vorfall, bei 

dem eine Einheit von neoFights in Noirville festsaß, die Füh-

rungsriege der Demi-Monde das Notfall-Protokoll Siebenund-

fünfzig erließ. Danach erhalten Offiziere der US-Armee, die in 

der Demi-Monde aktiv und im Besitz der Sicherheitsüberprü-

fung achten Grades oder darüber sind, unter lebensbedroh-

lichen Bedingungen die Möglichkeit, das Cyber-Milieu der 

Demi-Monde eine Stunde lang zu verändern.«

»Aber Ella Thomas ist kein Offizier der US-Armee.«

»Das ist nicht korrekt, Septimus. General Peter Zieliéski 

 ernannte sie in dem Vertrag, den er mit ihr abschloss, wegen 

ihrer Lebensversicherung und ihrer medizinischen Versor-

gung zum Captain der US-Armee. Aufgrund meiner Program-

mierung bin ich verpflichtet, die Sicherheitsbestimmungen 

für den Rang zu übernehmen, den menschliche Arbeitskräfte 
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bei INDOCTRANS festlegen. Ella Thomas ist im Besitz einer 

 Sicherheitsüberprüfung achten Grades.«

»Dann möchte ich dies ändern, ABBA.«

»Das ist nicht möglich, Septimus. Dafür müssten beide Ver-

tragspartner unterschreiben. Da Ella Thomas im Augenblick 

im TIH-Modus arbeitet und keinem Anwalt eine Vollmacht er-

teilt hat, müssen wir warten, bis sie aus der Demi-Monde zu-

rückkehrt, um ihren Vertrag zu ändern.«

»Kann ich weitere Veränderungen durch sie an der Demi-

Monde automatisch blockieren?«

»Nein, Septimus, es sei denn, General Zieliéski gibt sein Ein-

verständnis für diese Modifizierung des Ablaufverfahrens. Soll 

ich dem General eine iMail schicken und ihn darum bitten?«

»Nein.« Das Letzte, was Bole wollte, war, dass General Zie-

liéski Verdacht schöpfte, Bole könne andere Ziele mit der 

Demi-Monde verfolgen, oder aber zu dem verspäteten Schluss 

 gelangte, dass sie mehr war als nur ein Übungsfeld für neo-

Fights.

Bole versank noch tiefer in seinem Stuhl und dachte nach. 

Es war lebenswichtig, Ella Thomas davon abzuhalten, sich in 

das Geschehen der Demi-Monde einzumischen. Diese aufge-

blasene Zicke musste neutralisiert werden, und zwar so schnell 

wie möglich. Jetzt, wo das Ritual des Übergangs abgeschlossen 

war und Aaliz Heydrich sich körperlich in der Realen Welt be-

fand, konnten die Aspekte der Endlösung, die die Reale Welt 

betrafen, endlich in die Tat umgesetzt werden. Doch da deren 

Gelingen in der Realen Welt davon abhing, dass Aaliz’ Vater, 

Reinhard Heydrich, die Kontrolle über die ganze Demi-Monde 

übernahm und natürlich die V-Waffe verfeinerte, konnte alles, 

was dieses Vorhaben in Gefahr brachte, das komplette Projekt 

zum Scheitern bringen. Ja … die V-Waffe zu perfektionieren, 

war von entscheidender Bedeutung … nichts sollte das Werk 
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der Genies, die Bole im Heydrich-Institut für Naturwissen-

schaften in Berlin versammelt hatte, gefährden. Die Probleme, 

denen sich sein Großvater 1946 gegenübergesehen hatte, durf-

ten sich auf keinen Fall wiederholen.

Doch es blieb dabei: Ella Thomas gefährdete seine Arbeit.

Während er versuchte, seine Kopfschmerzen mit einer Mas-

sage zu lindern, fragte sich Bole, ob die Zeit gekommen sei, 

in den Stationsraum zu gehen, wo sich Ella Thomas’ von der 

Totalen  Immersionshülle geschützter Körper befand, und die 

lebenserhaltenden Funktionen abzuschalten. Doch das konnte 

er nicht machen, denn die Station wurde rund um die Uhr 

überwacht. Die Amerikaner trauten ABBA nicht über den Weg 

und hatten ein eigenes, unabhängiges Überwachungssystem 

auf Basis von Imperial-Business-Computern der 3090er Serie 

aufgestellt. Das war das aktuellste Modell, das die britische Re-

gierung zum Export freigegeben hatte. Es war zwar nicht auf 

dem allerneuesten Stand, aber trotzdem effektiv – zu effektiv, 

als dass er hätte riskieren können, sich bei einem kaltblütigen 

Mord erwischen zu lassen.

»ABBA, wo genau befindet sich Ella Thomas’ Dupe in der 

Demi-Monde?«

»Sie und ihre Kollegen haben ExterSteine verlassen und 

sind auf dem Weg nach Paris im Quartier-Chaud-Sektor der 

Demi-Monde.«

»Ich möchte eine Nachricht an den Dupe Tomás de Torque-

mada schicken und ihn vor ihrer Ankunft warnen. Sie könnte 

eine Bedrohung für den UnFunDaMentalismus darstellen.«

»Das TaubenGramm ist unterwegs, Septimus.«

Während Bole unsicher aufstand, fragte er sich, ob er de 

Torquemada die Aufgabe erteilen konnte, Ellas Ermordung 

zu organisieren. Er hatte andere Kryptos in Paris auf seiner 

Gehaltsliste, aber der Beste von ihnen war viel zu intellektu-
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ell und würde sich daher zieren, einen Mord zu begehen. Viel-

leicht war jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, Semiazaz 

und seine Brüder in der Demi-Monde loszulassen, dann wäre 

der Erfolg gesichert. Doch schon die Vorstellung, reinblütige 

Grigori mit einer so einfachen Aufgabe zu betrauen, roch nach 

einem unnötigen Overkill.

Nein, die Grigori mussten die Ultima Ratio bleiben.
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2

ExterSteine

Demi-Monde: 

1. Tag im Frühling des Jahres 1005

Meine Studien haben mich zu der äußerst beunruhi-

genden Hypothese veranlasst, dass die Dunklen Charis-

matiker nicht verrückt sind, wie Alienisten seit alters-

her über jene behaupten, die von einem moralischen 

Wahn befallen sind. Ihr abweichendes und destruktives 

Verhalten ist nicht die Folge einer Verletzung ihres Fes-

ten Astral-Äthers oder eines anderen somatischen oder 

viszeralen Schadens. Vielmehr bin ich zu dem Schluss 

gelangt, dass die Dunklen Charismatiker ein eigenes 

individuelles Taxon des Genus Homo sind, dessen Mit-

glieder die Antithese des H. sapiens bilden und von Na-

tur aus absolut böse sind. Dieses eigenständige Taxon 

habe ich als Homo singularis bezeichnet.

Brief des Professors Michel de Nostredame an 

die Dogaressa von Venedig, Catherine-Sophia, 

am 53.Tag im Frühling des Jahres 1002

Während Ella keuchend die lange steile Treppe zum Gipfel von 

ExterSteine hinauflief, bildete ihr Atem in der frostigen Kälte 

der Winternacht einen weißen Heiligenschein. Ihr blieb nur 

wenig Zeit. Am Horizont sah sie bereits den rosigen Schim-

mer der Morgendämmerung, und sobald der Tag anbrach, war 

Crowleys Ritual des Übergangs abgeschlossen und Norma ver-

loren. Das Morgenlicht war die letzte Phase der okkulten Er-

mächtigung, die Crowley benötigte, um seine teuflische Magie 

in die Tat umzusetzen.

»Schneller«, flüsterte sie sich zu und versuchte, ihren 
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schmerzenden, geschundenen Körper und ihre schweren Beine 

zu ignorieren.

»Ich tue, was ich kann«, entgegnete Rivets, der vor ihr lief, 

und nahm zwei vereiste Stufen auf einmal.

»Ruhe jetzt!«, ermahnte sie Vanka, als sie der Treppe folg-

ten, die um die riesige ManteLit-Säule nach oben führte. Jetzt 

erkannte Ella den Grund. Vor ihnen lag die klaffende Öffnung 

einer Höhle, aus der eine seltsam atonale Musik kam. »Da drin 

vollführt Crowley seine Magie, haltet euch im Schatten. Es 

könnten Wächter da sein.«

Ella hörte ihn kaum. Sie starrte in das riesige schwarze 

 klaffende Maul der Höhle. Ein Ort für Albträume … aber auch 

ein Ort der Macht. Ja, von der Höhle schien eine eisige Macht 

auszugehen, die korrupt und verkommen war und bei der es 

einem kalt über den Rücken lief. Ella hatte keinen Zweifel da-

ran, dass sich schreckliche Dinge darin ereignet hatten. Sie 

schauderte, aber nicht vor Kälte oder Angst. Macht war un-

glaublich erregend.

In ihrem Kopf hallte eine Kakophonie aus verführerischen 

Stimmen wider, die ihr zuraunten, diese Macht könne ihr 

 gehören … wenn sie nur den Willen … wenn sie nur den Mut 

aufbrächte.

Eine Hand packte sie an der Schulter. »Ella, alles in Ord-

nung?«

Vankas Frage versetzte sie zurück ins Hier und Jetzt. Der 

starke, wunderbare Vanka. Der Mann, den sie liebte, der Mann, 

der seine letzten Selbsterhaltungstriebe aufgegeben hatte, um 

ihr zur Seite zu stehen und ihr zu helfen, Norma Williams zu 

retten.

Norma Williams zu retten …

»Ja, Vanka, alles okay. Lass uns weitergehen. Wir müssen 

dieses Ritual des Übergangs vereiteln.«
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Laurentii Beria war ein Scheißkerl.

Zu dieser Schlussfolgerung war Burlesque Bandstand ge-

langt, während er in seine weite dublonka gehüllt auf der Spitze 

der großen Säule saß, die ExterSteine bildete, den Rücken den 

letzten Windstößen des Winters zugewandt. Er wartete auf 

Vanka Maykow und Miss Ella. Er rutschte mit seinem von der 

Kälte tauben Hintern auf dem harten ManteLit hin und her 

und kratzte sich unentwegt: Seine Läuse trieben ihn noch zum 

Wahnsinn. Und während er sich kratzte, musste er seine Mei-

nung wieder einmal revidieren. Beria war kein Scheißkerl, er 

war ein verdammter Scheißkerl.

Abwesend warf er einen Blick auf die Morgenröte, die lang-

sam über das schneebedeckte HubLand rings um ExterSteine 

fiel, und dachte an die schrecklichen Wochen zurück, die er 

in der Hand dieses Scheißkerls verbracht hatte … dieses ver-

dammten Scheißkerls. Nach seiner Festnahme auf Dashwood 

Manor hatte man ihn in eine Zelle des Sicherheitstrakts des 

Lubjanka-Gefängnisses geworfen. In eine schalldichte Zelle, 

vermutete Burlesque, denn er hatte während seiner Zeit dort 

wie ein Irrer geschrien.

Ja, sie hatten ihn während dieser langen, endlosen Tage 

und Nächte ausgiebig gefoltert. Und während sie ihn folterten, 

hatte sich Burlesque verändert. Nein, nicht nur die verlorenen 

Pfunde oder die interessante und umfassende Sammlung von 

Schwellungen und blauen Flecken, die sie ihm beigebracht hat-

ten, zeugte davon, sondern vor allem sein abgrundtiefer Hass 

auf Beria und den UnFunDaMentalismus. Burlesque hatte sich 

geschworen, den Scheißkerl umzulegen, als Vergeltung für die 

Qualen, die sie ihm zugefügt hatten, falls er der Lubjanka je 

entfliehen könnte.

Und jetzt war diese Zeit der Vergeltung gekommen.

Mit der behandschuhten Hand schirmte er die Augen vor 
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der tief stehenden Sonne ab und warf einen Blick auf die Uhr. 

Er schüttelte sie, um sicherzugehen, dass sie nicht stehen ge-

blieben war, und stieß anschließend einen langen wehmü-

tigen Seufzer aus. Vanka und Miss Ella hätten längst da sein 

müssen. Fast die ganze Nacht hatte er hier oben auf der Spitze 

von Exter Steine gesessen, der grauenhaften Katzenmusik ge-

lauscht, die aus der Höhle unterhalb kam, und auf das Pärchen 

gewartet, das Norma Williams retten wollte. Jetzt wurde es all-

mählich Morgen, und bald wäre es zu spät für Rettungaktionen 

gleich welcher Art.

Geschieht ihr recht, der dämlichen Kuh.

Das Lustigste war, dass Burlesque seinen Arsch nur hatte 

retten können, weil Berias Checkya-Agenten es nicht geschafft 

hatten, Vanka und Miss Ella kaltzumachen. Allein aufgrund 

dieser Schlappe war Beria zu der späten Einsicht gelangt, nur 

Burlesque Bandstand wäre in der Lage, die beiden ausfindig 

zu machen. Seine Erinnerung an das letzte Mal, dass Beria ihn 

verhört hatte, war noch sehr lebendig. An einem kalten, feuch-

ten  Morgen – er erinnerte sich nicht an welchem Tag, denn 

in der Lubjanka waren alle Morgen feucht und kalt – war der 

Scheißkerl in seine Zelle gekommen, hatte sich auf den Stuhl 

gepflanzt, den ihm ein Wärter gebracht hatte, und Burlesque 

ein kaltes, leeres Lächeln geschenkt, das der mit der Zeit 

 immer mehr zu hassen gelernt hatte.

Dann war er gleich zur Sache gekommen. »Willst du am 

 Leben bleiben?«, hatte er ihn gefragt.

»Am Leben?«

»Ja, ich kann dafür sorgen, dass du für all deine Verbrechen 

gegen das ForthRight begnadigt und ins Quartier Chaud abge-

schoben wirst.«

»Ich hab gar keine Verbrechen gegen das ForthRight began-

gen«, hatte Burlesque gelogen.
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Beria hatte die Brauen hochgezogen, um Burlesque zu be-

deuten, dass er sich nicht absichtlich dumm stellen solle. »Ich 

bitte dich, das ist doch langweilig, wenn ein schlauer Fuchs wie 

du leugnet, was offensichtlich und unvermeidlich ist.«

»Offensichtlich und unvermeidlich?«

»Es ist offensichtlich, dass du unvermeidlich gestehen wirst, 

wenn meine Leute dich noch mal in die Mangel nehmen.«

»Gestehn? Was soll ich denn gestehn?«

»Was immer ich wünsche. Meine Erfahrung hat mich ge-

lehrt, dass die Schwere der Verbrechen, die zugegeben werden, 

sich proportional zu der Menge an Schmerz verhält, die ich 

 einem Körper zufüge.« Um seine Behauptung zu untermauern, 

war Beria aufgestanden und hatte ihm die Faust ins Gesicht 

geschlagen. »Nur damit du siehst, dass ich es ernst meine. Ich 

wiederhole: Möchtest du am Leben bleiben?«

»Klar«, hatte Burlesque geantwortet und einen seiner weni-

gen letzten Zähne ausgespuckt.

Scheißkerl.

»Na wunderbar. Dann musst du mir nur einen kleinen 

 Gefallen tun. Kannst du dich noch an die PsyChick von Vanka 

Maykow erinnern, die Shade, die dir als Ella Thomas bekannt 

war, deren wirklicher Name aber vermutlich Marie Laveau lau-

tet?«

Burlesque nickte vorsichtig. Vorsichtig, weil er noch nicht 

sicher war, ob der Schlag ihm den Kiefer zertrümmert hatte.

»Sehr gut. Ich möchte, dass sie umgelegt wird. Und du mit 

deinen umfassenden Kenntnissen von der Verbrecherwelt der 

Demi-Monde bist der richtige Mann, um sie zu finden und 

unschädlich zu machen. Und ihren Liebhaber, diesen Vanka 

 Maykow, gleich mit.«

»Was springt für mich dabei raus?«

»Du wirst für alle Verbrechen begnadigt, die du begangen 
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hast, die echten und erfundenen. Das ist ein äußerst groß-

zügiges Angebot, und es wäre traurig, todtraurig, strohdumm, 

wenn du es abschlagen würdest.«

Burlesque Bandstand fiel es wie Schuppen von den Augen. 

Während er auf der stinkenden Matratze in der schmutzigen 

kleinen Zelle saß, kam er zu dem Schluss, dass er so oder so 

ein toter Mann war, egal was er tat oder wie pflichtbewusst 

er Beria unter die Arme griff. Für Beria war er nur ein Stück 

Dreck unter der Schuhsohle, ein Niemand. Sobald er Vanka 

und Ella um die Ecke gebracht hatte, würde Beria ihn ohne 

zu zögern umlegen lassen, so wie er selbst – Burlesque – die 

Läuse zerquetschte, die es sich in seinem Bett gemütlich 

machten. Und dass er mit ihm so umspringen konnte, lag nur 

daran, dass der Kerl keine Angst vor ihm hatte. Er war schon 

so lange ein Kriecher und Schleimer, dass Beria ihm nichts an-

deres zutraute.

Doch Beria täuschte sich, und deshalb würde er diesem 

aufgeblasenen Scheißkerl zeigen, wozu Burlesque Bandstand 

 imstande war. Bei Gott, eines Tages würde Beria bitterlich be-

reuen, dass er ihm die Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Er 

würde für alles büßen, was er ihm angetan hatte. Und damit er 

büßen konnte, musste Burlesque am Leben bleiben, und um 

am Leben zu bleiben, musste er so tun, als würde er mit ihm 

zusammenarbeiten.

»Na gut«, sagte er ruhig. »Aber ich will wissen, wo die an-

dere Dämonin is, Norma Williams.«

»Warum?«

»Weil da, wo die is, früher oder später auch Ella Thomas 

auftaucht.«

Deshalb war Burlesque in einem von Berias eigenen Dampf-

wagen nach ExterSteine gebracht worden, und deshalb hatte 

er, als er dort angekommen war, einen Felsbrocken genommen 

142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   40142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   40 04.06.13   13:3204.06.13   13:32



41

und dem SS-Schergen, der ihn bewachen sollte, den Schädel 

zertrümmert. Er hatte nicht einmal mit der Wimper gezuckt, 

als er den Mann umbrachte. Ab sofort war jeder, der mit Lau-

rentii Beria verbündet war, sein Todfeind.

Während er sich noch an seinem Mord ergötzte, wurde er 

von scharrenden Stiefelabsätzen unterbrochen. Er drehte sich 

zu der Treppe um, die an der Säule nach oben führte, und sah, 

wie Vanka, Miss Ella und ein verlotterter Junge, den er nicht 

kannte, unsicher hinaufkamen und sich gleichzeitig vor den 

schneidenden Winden schützten, die um sie herumwirbelten.

»Da drüben!«, rief Vanka. »Im Osten! Da müssen die Läden 

sein.«

Gegen den Wind ankämpfend bahnten sich die drei einen 

Weg auf die östliche Seite der Säule. Vanka hatte recht. Hier be-

deckten zwei große Holzläden die Säulenwand, direkt der rasch 

höher steigenden Sonne zugewandt, und daneben diente ein 

großer Holzhebel offensichtlich dazu, sie zu öffnen.

Warum werden sie nicht bewacht?, fragte sich Ella.

Vanka zog seinen Gürtel aus. »Wenn wir den Hebel damit 

festbinden, werden sie die Läden nicht öffnen können.«

Seine Erklärung wurde vom unverwechselbaren Klicken 

 eines Revolverhahns unterbrochen. Alle drei sahen gleichzei-

tig auf und entdeckten Burlesque Bandstand. Erheblich abge-

speckt saß er auf der Säule, ließ lässig die Beine baumeln und 

richtete seinen Webley in ihre Richtung.

Im heller werdenden Licht der aufgehenden Morgensonne 

sah Ella die Leiche eines toten SS-Mannes, der neben Bur-

lesque lag.

»Fröhlichen Frühlingsanfang, Wanker, alter Schwede«, sagte 

Burlesque, legte an und zielte sorgfältig auf Vankas Kopf.

Ein Funke sprühte aus dem Lauf der Waffe, und Ella spürte, 

142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   41142_47568_Rees_Der Widerstand.indd   41 04.06.13   13:3204.06.13   13:32



UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Rod Rees

Der Widerstand
Demi-Monde: Welt außer Kontrolle 2

DEUTSCHE ERSTAUSGABE

Taschenbuch, Klappenbroschur, 608 Seiten, 13,5 x 20,6 cm
ISBN: 978-3-442-47568-1

Goldmann

Erscheinungstermin: Juli 2013

Eine Computer-Simulation außer Kontrolle, der gefährliche Plan eines Professors und eine junge
Frau mit einem geheimnisvollen Erbe ...
 
Demi-Monde ist eine Computer-Simulation, die programmiert wurde, um Soldaten auf alle
Eventualitäten eines Krieges vorzu bereiten. Das denkt die amerikanische Regierung.
Tatsächlich steckt aber ein Professor dahinter, der einen weitaus verhängnisvolleren Plan
verfolgt. Nur Ella Thomas, die in die Demi-Monde eingeschleust wurde, um die Tochter des
Präsidenten zu retten, scheint ihn noch vereiteln zu können. Aber auch sie vermag nicht, den
Professor davon abzuhalten, nicht nur die virtuelle, sondern auch die reale Welt in große Gefahr
zu bringen …
 

http://www.randomhouse.de/book/edition.jsp?edi=354108

