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Prolog
Ich warf mich hinter einen gewaltigen Felsbrocken. Der
Laser zerschnitt die Luft genau an der Stelle, an der ich
noch vor einer Sekunde gestanden hatte. Und ich wusste, dass Jackie nicht schnell genug gewesen war, noch
bevor ich seinen Körper auf dem Boden aufschlagen
hörte.
„Verdammt!“ Wir waren mittlerweile in der Unterzahl. Die Roten hatten uns geschickt eingekreist und
schon den Großteil meiner Gruppe ausgeschaltet. Aus
den Augenwinkeln konnte ich Lyra sehen, die mir aus
ihrer Deckung hektisch Zeichen gab. Es war zu laut, als
dass ich hätte verstehen können, was sie mir zurief. Die
Schreie der Menschen um uns herum vermischten sich
mit dem charakteristischen Summen der Laserwaffen.
Doch ich kannte Lyra inzwischen gut genug, um zu erahnen, was sie mir mitteilen wollte. „Ryan“ formte sie
mit ihren Lippen, da war ich mir ziemlich sicher. Sie
deutete auf einen Felsen auf der anderen Seite des
Geländes. Wenn sie Ryan wirklich dort entdeckt hatte,
war es unsere einzige Chance, heil aus der Sache herauszukommen. Die Roten verließen sich viel zu sehr auf
ihren Anführer Ryan. Ohne ihn waren sie nur noch halb
so gefährlich. Die Falle, in die wir gerade getappt waren, hatten wir garantiert Ryan zu verdanken. So sehr
ich die Roten auch verabscheute, ich musste neidlos
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anerkennen, dass Ryan ein brillanter Kämpfer und Stratege war. Vielleicht wäre Aaron zu seiner Zeit der einzige gewesen, der Ryan hätte Paroli bieten können. Doch
Aarons Zeit auf dem Schlachtfeld lag nun schon etliche
Jahre zurück.
Ich riskierte einen kurzen Blick und für einen Moment glaubte ich tatsächlich, die mächtige Statur Ryans
ausgemacht zu haben, bevor er sich hinter seine Deckung zurückgezogen hatte. Lyra winkte mir von der
anderen Seite hektisch zu. Ich schüttelte energisch den
Kopf, doch ich wusste aus langjähriger Erfahrung, dass
sie sich davon nicht abhalten lassen würde. Fluchend
machte ich mich bereit, und schon verließ Lyra wild um
sich schießend ihre Deckung. Sie war so verdammt gut!
Drei Rote fielen, bevor auch nur der erste daran dachte, das Feuer zu erwidern. Und sie erreichte genau das,
was sie bezweckt hatte. Die Roten zogen sich in die
Deckung zurück. Und brachten so die einzige Schwäche
Ryans zum Vorschein, seine Geltungssucht. Sobald er
sah, dass seine Leute sich vor einer einzelnen Feindin
zurückzogen, verließ er seine Deckung, um sich persönlich um Lyra zu kümmern. Das war der Moment, auf
den ich gewartet hatte. Kaum hörte ich seinen Wutschrei, schnellte ich hervor, visierte ihn an und feuerte.
Lyras Laser und meiner trafen ihn fast gleichzeitig.
Ich war wieder hinter meiner Deckung, noch bevor
Ryan zu Boden ging, doch die Vorsicht war unnötig. Die
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Roten brachen den Angriff ab, ich hörte, wie sie sich
zurückzogen. Ich lief zu Lyra, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob vielleicht doch noch ein Feind zurückgeblieben sein könnte. Sie lag mit weit aufgerissenen Augen dort, wo Ryan sie erwischt hatte. Die zwei
mussten im selben Moment gefeuert haben. Ich fühlte
nach ihrem Puls, doch ich wusste schon vorher, dass es
vergebens war. Ich sank neben ihr zu Boden. Lyra und
ihr verdammter Wagemut!
„Zack?“ Die anderen wagten sich nun hervor. Sie
waren gute Kämpfer, doch niemand konnte Lyra das
Wasser reichen, und das wussten sie.
Ich erhob mich. „Es ist vorbei. Für heute. Verschwinden wir.“ Ich schaute mich um. Kaum mehr als
die Hälfte meiner Leute standen noch. Aber wir hatten
es immerhin geschafft, den Vormarsch der Roten aufzuhalten. Für ein paar Tage dürften wir nun erst mal
Ruhe haben.
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Der folgende Tag verging quälend langsam. Ich verbrachte viel Zeit bei Aaron, er verstand wie kein anderer, wie es mir gerade ging. Er hatte seine Johanna vor
einigen Jahren verloren, und sie waren beide schon so
oft in der gleichen Situation gewesen.
„Gewöhnt man sich jemals daran?“, fragte ich ihn,
vermutlich schon zum hundertsten Mal, seit wir uns
kannten.
Aaron lächelte. „Du kennst die Antwort doch schon,
Zack. Egal wie oft das passiert, du wirst immer diese
Angst spüren. Ich bin so oft verrückt geworden vor
Sorge um Johanna, und ich danke dem Blauen Gott,
dass er uns eine so lange Zeit zusammen geschenkt hat.
Ich wäre so gerne endlich wieder mit ihr vereint!“
Ich konnte seine Wehmut spüren. Als der Blaue Gott
Johanna schließlich bei sich behalten hatte, war Aarons
Lebenswillen erloschen. Ich setzte zu einer Entgegnung
an, als die Tür geöffnet wurde und der junge Tobias
den Kopf hindurch steckte.
„Sie ist zurück!“, strahlte er.
„So früh?“ Ich sprang auf und eilte hinaus. Dort
stand sie, noch etwas wackelig auf den Beinen, aber so
wie sie mich angrinste, schien sie schon wieder ganz die
Alte zu sein. Ich riss sie beinahe zu Boden, als ich sie
stürmisch umarmte und küsste.
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„Hey, sachte, mein Großer!“, lachte Lyra, dann löste
sie sich vorsichtig von mir. „Diesem Sack Ryan haben
wir es aber ordentlich gegeben, was?“
„Du bist echt verrückt! Du weißt, dass ich jedes Mal
vor Sorge nicht schlafen kann, wenn du stirbst, oder?
Du machst das absichtlich, um mich zu ärgern!“ Lyra
wusste sehr genau, wie ich mich fühlte. Denn ich wusste umgekehrt, dass es ihr genauso ging, wenn ich ins
Gras biss. Und das kam für meinen Geschmack viel zu
häufig vor.
„Na, bekomme ich vielleicht auch einen Kuss von
dir, Alter?“
Ich schaute auf und sah in Jackies schmutziges Grinsen. „Der Blaue Gott hat dich auch schon wieder zurückgeschickt? Kein Wunder, kein Gott dieser Welt will
dich länger als nötig in seiner Nähe haben.“
Jackie boxte mir lachend auf die Schulter, dann
nahm er uns beide in den Arm. „Ich sage, darauf trinken wir!“
„Das ist das Letzte“, sagte ich bestimmt, als Jackie eine
weitere Runde orderte. „Wir müssen den Vorteil nutzen, dass ihr diesmal so früh zurückgekommen seid. Ihr
seid meine besten Kämpfer, und ich hoffe, dass die
Roten noch ein oder zwei Tage ohne Ryan auskommen
müssen. Also werden diesmal wir diejenigen sein, die
etwas Boden gutmachen. Ich will verdammt sein, wenn
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ich die Roten noch näher an unser Lager herankommen
lasse.“
Jackie nickte mit leicht glasigen Augen, während Lyra schon an meiner Schulter eingeschlafen war. „Ja
schon klar“, nuschelte er. „Aber man wird ja nicht jeden Tag wiedergeboren.“
Nein, nicht jeden Tag, dachte ich. Aber trotzdem viel
zu oft.
Lyra und ich halfen Jackie zu seiner Kammer, die er sich
mit fünf weiteren Kämpfern teilen musste. Den Luxus
einer Kammer für einen ganz allein konnten wir uns
nicht leisten. Selbst Lyra und ich teilten unsere Kammer
mit Tobias und Sasha, die beide erst vor wenigen Monaten kurz hintereinander geboren worden waren und
ebenfalls Kämpfer werden wollten. Sie steckten noch in
der Ausbildung, aber sie machten gute Fortschritte.
Und wenn ich die Zeichen richtig deutete, bahnte sich
zwischen den beiden gerade so etwas wie eine Beziehung an. Ich konnte schlecht etwas dagegen sagen,
schließlich war ich selber mit Lyra zusammen, doch ich
wusste, dass Liebe auf dem Schlachtfeld immer ein
schlechter Kamerad war. Wie oft hatten Lyra oder ich
unser Leben schon verloren, um das des anderen zu
retten, und wie oft waren wir deshalb beide gestorben.
Ich dankte dem Blauen Gott immer wieder aufs Neue,
dass er uns bislang jedes Mal zurückgebracht hatte,
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doch wir wussten beide, dass es irgendwann einmal
anders sein würde, auch wenn das vielleicht noch Jahrzehnte in der Zukunft lag. Genauso gut konnte es aber
beim nächsten Tod schon so weit sein.
„Du grübelst schon wieder“, flüsterte Lyra. Irgendwie waren wir von Jackies Kammer zu unserer eigenen
gelangt, hatten uns ausgezogen und waren ins Bett
gestiegen.
„Entschuldige.“ Ich beugte mich zu Lyra hinüber und
küsste sie sanft, dann ließ ich mich zurück in mein Kissen fallen. „Welchen Sinn hat das alles überhaupt?
Warum bekämpfen wir die Roten seit so langer Zeit?
Nichts ändert sich. Mal gewinnen sie einen kleinen
Vorteil, dann wir. Und jedes Mal sterben so viele von
uns. Genau wie bei ihnen.“
Ich spürte Lyras Hand auf meiner Brust. „Du weißt
schon, dass du dir diese Gedanken ständig machst,
wenn ich mal wieder gestorben bin, oder? Denk lieber
an was Schönes!“
Lyra rollte sich auf mich drauf und warf einen Blick
auf die andere Seite der Kammer, wo Sasha und Tobias
Arm in Arm schliefen. Wenn man Tag und Nacht auf
engstem Raum zusammenlebte, gab es so etwas wie
Privatsphäre nicht, trotzdem war uns wohler dabei,
wenn die beiden schliefen.
„Und jetzt bringe ich dich auf andere Gedanken,
Schatz!“, flüsterte sie, während sie meine Brust mit
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sanften Küssen bedeckte. Ich spürte ihren warmen,
weichen Körper auf meinem und schloss die Augen,
während sie sich langsam abwärts bewegte. Ich hörte
auf zu grübeln.
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„Los, ab zur Bar!“ Kaum hatten wir unser Lager erreicht, war Jackie auch schon verschwunden, die restlichen Kämpfer direkt im Schlepptau. Nach wenigen
Sekunden standen Lyra und ich allein vor dem Eingang.
„Du kommst nicht mit?“, fragte sie sanft. Sie konnte
meine Stimmung schon immer besser einschätzen als
jeder andere, manchmal sogar besser als ich selbst. Ich
schüttelte den Kopf.
„Ich weiß, das heute war ein großer Triumph. Wir
haben den Roten die Grüne Zone fast vollständig wieder abgenommen und uns dort ziemlich gut verschanzen können. Es wird ihnen schwerfallen, uns so schnell
wieder von dort zu vertreiben, auch wenn Ryan wieder
dabei ist.“
„Aber du fragst dich immer noch, wozu das alles gut
ist.“
Ich seufzte. Diese Gedanken kamen in letzter Zeit
häufiger als mir selber lieb war. Nicht wenige würden
solches Gedankengut als Ketzerei bezeichnen. Lyra war
abgesehen von Aaron die einzige Person, der ich vollends vertraute und mit der ich über diese Dinge reden
konnte. Nicht mal Jackie wusste davon.
„Geh dich amüsieren, Liebling. Du hattest einen
großen Anteil an unserem Sieg heute. Du hast dir ein
wenig Spaß mehr als verdient.“
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„Na schön. Bis nachher dann.“ Lyra gab mir einen
Kuss, drückte meine Hand noch einmal und folgte Jackie und den anderen. Ich schaute ihr einen Moment
lang hinterher. Ja, sie hatte heute großartig gekämpft,
aber ich hatte zweimal erlebt, wie sie nur um Haaresbreite dem Tod entgangen war. Allein schon bei dem
Gedanken daran drehte sich mir der Magen um.
Schweren Schrittes ging ich schließlich zu Aarons Kammer. Er war seit Johannas Tod der Einzige im Lager, der
eine Kammer für sich allein hatte.
„Aaron, hier ist Zack“. Keine Reaktion. Ich klopfte
erneut, dann trat ich ein. „Aaron?“
Mein alter Freund und Mentor lag auf seinem Bett
und rührte sich nicht. Mein Herzschlag setzte für einen
Moment aus.
„Aaron!“ Ich schüttelte ihn sanft. Mit sichtbarer Anstrengung drehte er den Kopf in meine Richtung.
„Zack“, flüsterte er so leise, dass ich ihn kaum hören
konnte, obwohl ich mein Ohr direkt an seinen Mund
hielt. „Es ist wieder so weit. Bete mit mir … dass es …
das letzte Mal ist. Bitte!“
Ich hielt seine Hand und sagte nichts. Es schien, als
hätte er nur auf mich gewartet, denn es dauerte nur
wenige Sekunden, dann fühlte ich seine Hand erschlaffen. Mehrere Minuten lang saß ich reglos neben ihm
und kämpfte gegen die Tränen an, die in mir aufsteigen
wollten. Schließlich holte ich tief Luft und stand auf.
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„Ich weiß, du wünschst dir etwas anderes, aber ich
hoffe, wir sehen uns bald wieder, alter Freund. Ich
brauche dich!“
Aus der Ferne hörte ich das Gelächter der Kämpfer,
als ich ins Freie trat. Kurz überlegte ich, ob mich ihre
Ausgelassenheit vielleicht auf andere Gedanken bringen könnte, doch ich konnte mich nicht dazu überwinden und steuerte unsere eigene Kammer an.
Ich hörte Sashas und Tobias‘ Stöhnen schon von außen und zog die Hand zurück, die schon am Türgriff lag.
Es wäre nicht das erste Mal, dass Lyra oder ich die beiden beim Sex überrascht hatten, umgekehrt kam das
genauso vor. Und an anderen Tagen hätte mich das
auch nicht davon abgehalten, die Kammer zu betreten,
doch heute wollte ich allein sein. Also trat ich zurück
und begann, ziellos durchs Lager zu laufen.
„Zack?“
Ich drehte mich um. Aus den Schatten trat Elias hervor, einer unserer Priester. Genau die Personen, denen
ich im Moment am liebsten aus dem Weg gegangen
wäre.
„Elias, was machst du denn hier?“, fragte ich missmutig. „Solltest du nicht in der Erweckungskammer
sein und Leute erwecken?“
Der Priester hob die Augenbrauen. Sofort kam ich
mir schäbig vor.
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„Entschuldige mein Benehmen. Das war unangemessen.“
„Das war es, in der Tat. Aber ich sehe, dass dich etwas beschäftigt, also werde ich es nicht persönlich
nehmen.“
Elias war von den drei Priestern noch der Umgänglichste. Priester wurden in unserer Gesellschaft hoch
verehrt. Sie standen schließlich in direktem Kontakt
zum Blauen Gott und halfen bei der Wiedererweckung
unserer Gefallenen. Ohne sie wären wir alle schon
längst nicht mehr hier. Das war zumindest die Einstellung der meisten Menschen zu unseren Priestern. Aber
wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass auch Priester nur gewöhnliche Menschen waren, dann wäre es
die Tatsache gewesen, dass die Priester mit so viel Ehrerbietung nicht gut umgehen konnten. Sie wurden arrogant und eingebildet, sobald sie das Priesteramt bekleideten. Ich hatte in meinem Leben schon einige
Priester erlebt, und bei keinem war es bisher anders
gewesen. Auch Elias zeigte erste Anzeichen dieses Verhaltens, doch er war noch nicht lange im Amt, außerdem war er der mit Abstand jüngste Priester, den wir
jemals gehabt hatten. Mit ihm konnte man sich noch
halbwegs normal unterhalten.
Elias hatte sich mir angeschlossen und wir gingen
eine Weile schweigend nebeneinanderher.
„Aaron ist tot“, sagte ich schließlich.
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Elias antwortete nicht. Ich dachte schon, er hätte es
nicht gehört, doch dann seufzte er. „Ich weiß, er möchte nicht wiedererweckt werden, aber das liegt nicht in
unserer Hand.“
„Das weiß ich, Elias. Wie oft ist er nun schon gestorben in der Hoffnung, dass der Blaue Gott ihn bei sich
behält?“
„Seit Johannas endgültigem Tod? Vierundzwanzig
Mal. Fünfundzwanzig mit heute.“
„Du zählst mit?“, fragte ich überrascht.
„Ich? Nein. Aber Aaron. Und jedes Mal sagt er es
mir.“
Ich blieb stehen und drehte mich zu Elias um, zwang
ihn damit dazu, ebenfalls stehenzubleiben. „Wieso
schickt Er ihn immer wieder zurück? Das ergibt in meinen Augen einfach keinen Sinn. Der Blaue Gott könnte
einen Jüngeren an seiner statt schicken, der uns in den
Kämpfen zur Seite stehen kann. So sehr ich Aaron auch
vermissen würde, es wäre das Richtige!“
Elias‘ Augen funkelten gefährlich. „Du weißt, wie
nah du mit solchen Gedanken an einer Anklage wegen
Ketzerei vorbeischrammst, oder?“ Dann sackte er in
sich zusammen und drehte sich um, um zu sehen, ob
uns jemand hören konnte. „Willst du die Wahrheit wissen, Zack?“ Elias zögerte kurz. „Die Wahrheit ist, ich
weiß es auch nicht.“
Er zog mich am Arm mit sich, so dass wir unsere
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Wanderung wieder aufnahmen. „Weißt du, warum ich
mich für das Priesteramt beworben habe?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Naja, abgesehen von
der Tatsache, dass du ein lausiger Kämpfer warst.“
Elias lachte. „Da hast du leider recht. Wie oft hast
du wohl geflucht, wenn ich mich ohne Not habe umbringen lassen?“
„Öfter als du es dir vorstellen kannst, Elias“, lächelte
ich.
„Aber das war nicht der Grund. Ich wollte Priester
werden, weil ich dieselben Fragen wie du hatte, Zack.
Und ich hoffte, als Priester würde ich Antworten bekommen.“
Ich staunte. So offen hatte Elias noch nie mit mir gesprochen, nicht mal in der Zeit, bevor er Priester geworden war. Ich war sein Mentor gewesen, dadurch
hatten wir immer schon eine recht enge Bindung gehabt, doch seit er zum Priester gewählt worden war,
war davon nicht mehr viel übrig geblieben. Umso verblüffter war ich jetzt.
„Und hast du Antworten erhalten?“
Elias blieb einen Moment stumm, dann flüsterte er:
„Keine einzige!“
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Nachdem Elias sich verabschiedet hatte, schickte ich
einen Boten zu den Putzern, damit sie sich um Aarons
Leiche kümmerten. Sie selbst nannten sich Bestatter
und waren neben den Heilerinnen die einzige Gruppe,
die neutral blieb und sich aus dem Krieg der beiden
Götter heraushielt. Ihre Aufgabe bestand darin, sich um
die zahllosen Leichen zu kümmern, die wir auf dem
Schlachtfeld zurückließen, und manchmal eben auch in
einem der Lager. Sie machten keinen Unterschied zwischen Blauen und Roten.
Niemand wusste so genau, was sie mit den vielen
Leichen anstellten, und so ganz genau wollte ich das
auch gar nicht wissen. Wenn die Nacht hereinbrach,
kamen sie mit großen Wagen auf das Schlachtfeld gefahren, begleitet von einem dumpfen Klagegesang. Es
war kein Geheimnis, dass sie den Krieg missbilligten,
das lag in ihrer Natur. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich niemand an ihnen zu schaffen machte.
Daran hielten sich die Roten genauso streng wie wir.
Nachts wurde daher nie gekämpft. Die Nacht gehörte
den Putzern.
Ich kehrte zu Aarons Kammer zurück. Bis die Putzer
kamen und ihn abholten, wollte ich bei ihm bleiben.
Lyra würde mich sowieso hier suchen, und ich wollte
nicht, dass sie ihn so fand. Er sah so friedlich aus. Ein
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Teil von mir wünschte sich von Herzen, er würde nicht
zurückkommen, doch der andere, der selbstsüchtige
Teil von mir gewann die Oberhand. Er würde mir
schrecklich fehlen, wenn der Blaue Gott ihn tatsächlich
bei sich behalten würde.
Gemurmel außerhalb der Kammer ließ mich aufschrecken. Ich musste eingenickt sein. Die Putzer,
nahm ich an. Es war inzwischen recht dunkel geworden
und ich konnte im Dämmerlicht kaum noch etwas erkennen. Mir war nicht nach Gesellschaft, also huschte
ich hinter Aarons Bücherregal. Ein dicker Vorhang vor
dem Regal würde mich vor den Blicken der Putzer bewahren, wenn sie sich nicht gerade entschieden, hinter
dem Regal nach einer zweiten Leiche zu suchen.
Die Tür öffnete sich und das Licht wurde eingeschaltet.
„Meine Güte, Elias, ihr habt noch nicht mal meine
Leiche weggeschafft?“
Ich musste ein Keuchen unterdrücken. Das war
Aarons Stimme!
„Entschuldige, Aaron.“ Elias klang peinlich berührt.
„Ich vermute, die Pu–, äh, die Bestatter sind noch auf
dem Schlachtfeld beschäftigt. Zack hat den Roten dort
heute ganz schön zugesetzt.“
„Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Hier zu stehen und auf meine eigene Leiche zu schauen? Schlimm
genug, dass ich schon wieder hier bin. Aber wenn ich
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