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Kapitel 1

Tag 32 nach dem großen Unwetter

Andra

Nach einer Weile waren sie schon an der Bahnschranke angekommen. Wobei nicht mehr viel von 

der Bahnschranke übrig geblieben war. Noch immer standen die explodierten Autos dort und nur so 

erkannte Andra, dass es nicht mehr weit war, denn die Explosionen hatten Teile der Umgebung 

zerstört und damit verändert.

In der Nähe des Grenzgebietes zwischen Sektor Eins und Sektor Zwei wurde Taar immer 

nervöser. »Wir müssen jetzt so leise wie möglich sein. Wer weiß, vielleicht sind hier noch Senk.«

Je tiefer sie in das Gebiet gelangten, desto mehr drängte sich Herrell an Andra. War es vielleicht 

doch keine gute Idee gewesen, sie mitzunehmen, nachdem Herrell ihnen heimlich gefolgt war? 

Andra besah sich die Umgebung genauer. Verlassene Häuser, die Angreifern eine gute Deckung 

boten. Schatten, die alles Mögliche verbergen konnten. Kein Ort für ein kleines Mädchen. Zu gern 

hätte Andra Herrell wieder in das Versteck der Antisenk gebracht, aber Taar hatte gesagt, dass sich 

in der Nähe jemand herumtrieb, also waren sie schnell von dort verschwunden. Immerhin gab es 

noch eine Chance für ein sicheres Plätzchen, an dem Herrell auf Andra und Taar warten konnte, 

während die beiden alle Antisenkgruppen vereinten, um der Herrschaft der Senk ein Ende zu setzen.

Eine Antisenkgruppe war in die Berge geflüchtet, nachdem Andras Gruppe sie vor dem Tod bewahrt

hatte. Es waren die Menschen aus dem Ort, durch den sie gerade gingen. Da waren auch normale 

Leute mit Kinder darunter. Andra und Taar hofften, dass diese Menschen eine Weile auf ihre kleine 

Freundin aufpassen würden.

Herrell drückte Andras Hand ganz fest. Sie konnte es dem Mädchen nicht verübeln, denn das 

Gebiet glich einer Geisterstadt. Obwohl sie wusste, dass die Bewohner das Gebiet erst vor Kurzem 

geräumt hatten, wurde Andra das Gefühl nicht los, dass die Häuser schon eine ganze Weile 

verlassen waren. Eine dichte Trostlosigkeit schlich zwischen ihnen hindurch, auf der Suche nach 

weiterem Leben, das sie aussaugen konnte. Zwischendurch tauchten immer wieder kleine Schemen 

auf, die sie veranlassten, schneller zu laufen. Zwar beruhigte sich Andra immer wieder mit dem 

Gedanken, dass es nur Vögel oder Katzen waren, doch die Gänsehaut wollte nicht weichen. Dieser 

geisterhafte Ort war das Sinnbild dafür, was die Senk angerichtet hatten. Es war nur das Chaos nach

dem großen Unwetter nötig gewesen und die Gang hatte die Macht über ganz Fella übernommen. 



Auch wenn sie früher selbst Mitglied dieser Gang gewesen war, hatte Andra sich nach dem 

Unwetter sehr schnell einer Antisenkgruppe angeschlossen, um sich gegen die Senk zu wehren. Nun

hatte sie den Plan, alle Antisenk zu vereinen, um gemeinsam gegen die Senk vorzugehen.

Andra atmete erleichtert auf, als sie das Gebiet hinter sich lassen konnten und anfingen, einen 

Berg zu erklimmen. Herrell warf immer wieder besorgte Blicke zurück, aber die Gefahr bedrohte 

sie nicht von hinten. Die bewaffneten Männer kamen von vorne.

»STEHEN BLEIBEN!«, rief einer.

Taschenlampen leuchteten ihnen ins Gesicht. Es kamen immer mehr. Auch von den Seiten 

tauchten wie aus dem Nichts Männer hinter den Bäumen auf und umzingelten sie.

»Was wollt ihr?«, fragte einer von ihnen und kam näher. Seine Waffe senkte er keinen 

Augenblick. Wenigstens hatten sie die meisten Taschenlampen wieder ausgeschaltet und leuchteten 

ihnen nicht mehr ins Gesicht.

»Mit eurem Anführer oder eurer Anführerin sprechen«, ergriff Taar das Wort.

»Wer seid ihr?«

»Das sagen wir dann.« Offensichtlich war Taar sich nicht sicher, ob es wirklich die geflüchteten 

Antisenk waren.

Die Männer kamen immer näher, aber keiner von ihnen schien eine Senkuniform zu tragen. War 

es eine Falle oder tatsächlich die Gruppe, der Andra mit ihren Leuten das Leben gerettet hatte?

»Packt sie! Wir führen sie zu Dara. Sie soll entscheiden, was wir mit ihnen machen.« Der Mann 

deutete auf einige seiner Leute. »Ihr bleibt hier, falls noch mehr von denen kommen.«

Fünf der bewaffneten Männer führten sie unsanft den restlichen Berg hoch, aber sie ließen es 

über sich ergehen, um die Antisenk nicht abzuschrecken. Kurz vor einem großen Gebüsch machten 

sie Halt.

»Wartet hier«, sagte einer der Männer und verschwand im Gebüsch.

Taar und Andra tauschten einen verwunderten Blick. Erst als der Mann wieder zurückkam und 

ihnen bedeutete, ihm zu folgen, verstanden sie. Das Gebüsch hatte auf der linken Seite einen Teil, 

der weniger dicht war. An dieser Stelle konnte man gut hindurchgehen und gelangte in einen 

Bergtunnel.

»Lasst sie los«, ertönte es aus dem Bergtunneleingang, der den Antisenk und den Bewohnern des

evakuierten Gebietes offensichtlich als Lager diente. Wenige Kerzen ganz im Inneren sorgten für 

eine schwache Beleuchtung. Eine rotblonde Frau Anfang dreißig stand ganz vorne und leuchtete 

ihnen mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Hinter ihr erschien die dunkle Lockenpracht einer 

kleinen Frau.

»Ihr könnt froh sein, dass ihr sie dabei habt«, sagte die rotblonde Frau. Sie deutete auf Andra und

ließ die Taschenlampe sinken. »Beziehungsweise könnt ihr froh sein, dass ihr Bild überall hängt. 



Ansonsten wäre es für euch ziemlich gefährlich, hier aufzukreuzen. Was treibt euch zu so einem 

Selbstmordkommando?«

»Bist du die Anführerin der Antisenkgruppe?«, fragte Andra.

»Ja, ich bin Dara. Das ist Nilla.« Sie deutete auf die Frau hinter ihr, die nun vortrat. Nillas 

wachsamer Blick huschte zwischen Andra und Taar hin und her.

»Wer du bist, wissen wir, aber wer ist dein Freund und die Kleine hier?«, fragte Dara.

»Sie gehören zu einer Antisenkgruppe, der ich auch angehöre«, antwortete Andra.

»Das kleine Mädchen?«, fragte Nilla.

»Nicht wirklich. Sie ist uns heimlich gefolgt. Taar und ich haben uns von der Gruppe getrennt, 

um andere Antisenkgruppen zu suchen. In zehn Tagen wollen wir so viele Antisenkgruppen wie 

möglich versammeln. Am zehnten Tageseinbruch sollen sie hier sein.«

»Hier? Wieso hier?«, fragte Nilla. »Dir ist nicht die Idee gekommen, uns vorher zu fragen?«

»Wenn ihr die Gruppen nicht aufnehmen wollt, bitte. Mir ging es darum, die Antisenkgruppen zu

versammeln. Sie können sich auch erst einmal woanders verstecken. Hauptsache, sie bleiben in der 

Nähe des Sektor Eins«, entgegnete Andra und spürte, dass sie sich das Ganze tatsächlich viel zu 

einfach vorgestellt hatte.

Interesse blitzte in Daras Augen auf. »Sektor Eins? Ihr wollt den Obersenk an den Kragen?«

Andra nickte.

»Du spinnst dir etwas aus!«, warf Nilla ein.

Andra musste schmunzeln. »Ich kenne da jemanden, mit dem du dich sehr gut verstehen 

würdest«, sagte sie und dachte an Wedd, der dieselben Worte benutzt hatte.

»Ist das für dich vielleicht alles ein Scherz?«, fauchte Nilla.

»Nein, ich meine es ernst.«

»Das ist unmöglich!«

»Für eine Antisenkgruppe vielleicht, aber wenn wir uns zusammentun, nicht. Taar und ich sind 

unterwegs, um Antisenkgruppen zu suchen.«

»Und die werden euch auf den Straßen entgegenspringen?«, fragte Nilla und verschränkte die 

Arme, als würde sie sich auf eine längere Diskussion gefasst machen.

»Einige Antisenkgruppen sind vernetzt«, sagte Dara. »Wenn ihr diesen Bergtunnel durchlauft, 

findet ihr am anderen Ende eine weitere Antisenkgruppe. Und wir wissen auch, wo sich eine 

weitere Antisenkgruppe versteckt, die können wir benachrichtigen.«

Nilla sah Dara entgeistert an. »Du denkst doch nicht etwa daran, da mitzumachen?«

»Wieso nicht? Was richten wir schon aus, wenn wir uns hier in den Bergen verstecken? Ich 

möchte endlich wieder frei sein. Wie lange wird es dauern, bis die uns hier oben angreifen? Wir 

haben zwar eine vorteilhafte Position, weil wir sie von hier schneller sehen und auf sie schießen 



können, ehe die Senk den Berg hochkommen, aber wenn sie zu hunderten kommen, können wir 

auch nichts mehr machen. Ich erwarte sie jeden Augenblick und ich habe es satt.«

»Wenn etwas schiefgeht, kriegen sie uns alle«, beharrte Nilla.

»Wir müssen endlich dafür sorgen, dass wir nicht mehr davonlaufen müssen.« Daras Lächeln 

gab Andra Hoffnung.

Nilla machte es jedoch offensichtlich wahnsinnig. »Wer sagt, dass es keine Falle ist?«, fragte 

Nilla einige Oktaven zu hoch. Sie sah nun Andra direkt an. »Wäre es nicht bequem, alle Antisenk 

auf einmal zu kriegen?«

Dara seufzte. »Nilla, du weißt schon, dass du hier mit der meistgesuchten Antisenkführerin 

Andra Sedel sprichst? Wieso sollte sie Antisenk ausliefern?«

»Um sich ihre Freiheit zu erkaufen vielleicht? Wer sagt, dass man sie nicht längst geschnappt 

und dann freigelassen hat, damit sie die anderen Antisenk in eine Falle lockt? So dumm wäre der 

Plan nicht. Sieh dich an. Du bist bereit, ihr blind zu vertrauen und das nur, weil du sie auf diesem 

Plakat gesehen hast. Vielleicht war die Suche nach ihr noch nicht einmal echt. Es kann doch sein, 

dass es von Anfang an so geplant war.«

Dara musterte Andra nachdenklich. »Natürlich kann das alles sein. Wem kannst du in diesen 

Zeiten noch vertrauen? Um unsere Freiheit wiederzubekommen, müssen wir Risiken eingehen. Und

dazu bin ich bereit.« Sie sah Andra fest in die Augen. »Wir sind dabei. In zehn Tagen werden wir 

dort sein.«

Nilla keuchte entsetzt auf, doch Dara wandte sich ab und ging tiefer in den Bergtunnel. Nilla sah 

Andra hasserfüllt an und näherte sich, bis sie viel zu dicht vor ihr stand. »Wenn meinen Leuten 

irgendetwas passiert, finde ich dich, egal wo du dich verkriechst. Ich reiße dir mit bloßen Händen 

den Kopf ab«, zischte sie.

Andra erwiderte ihren Blick gelassen. Nilla konnte sie anfeinden so viel sie wollte. Ihre Freude 

konnte sie nicht trüben. Das war die erste Gruppe, der erste Teilerfolg.

Dara kam wieder nach vorne. »Hier, den werdet ihr brauchen«, sagte sie und drückte Taar einen 

großen Rucksack in die Hand. »Da ist Wasser, etwas zum Essen und ein Schlafsack drin. Es passt 

viel rein und die Gurte verteilen das Gewicht besonders gut auf dem Rücken.«

»Wir haben Rucksäcke«, sagte Taar.

»Aber nicht solche, eure sind klein. Glaubt mir, wenn ihr lange unterwegs seid, ist es nicht 

schlecht, einen von denen dabei zu haben. Eure Rucksäcke könnt ihr da hineinpacken«, erwiderte 

Dara und nahm erst Andra und dann Taar den Rucksack ab, um sie in dem großen zu verstauen.

Taar schulterte ihn und reichte Dara die Hand. »Vielen Dank, der ist wirklich gut.«

»Wir danken euch. Solche Leute haben wir gebraucht«, erwiderte Dara. Bei diesen Worten 

rauschte Nilla in den Tunnel.



»Waren es nur Gerüchte oder sind unter euch auch Leute aus der Regierung, die ebenfalls die 

alte Ordnung wiederherstellen wollen?«, fragte Andra.

»Es waren keine Gerüchte, die meisten sind jedoch eher Denker als Kämpfer. Wir haben sie an 

einen sicheren Ort gebracht. Ein paar der Leute und andere Bewohner aus dem evakuierten Gebiet 

sind noch im Tunneleingang. Nach und nach schaffen wir sie hier weg, damit es nicht auffällt«, 

erklärte Dara.

»Wir hätten da noch eine Bitte«, begann Andra mit einem Blick auf Herrell. »Wäre es möglich, 

dass ihr Herrell auch an einen sicheren Ort bringt? Es war nicht geplant, sie mitzunehmen. Sie ist 

uns heimlich gefolgt und besondere Umstände haben verhindert, dass wir sie zurückbringen 

konnten.«

»Das ist kein Problem. Wir haben hier viele nette Leute, die sich gerne um Herrell kümmern 

werden.«

Andra kniete sich zu dem kleinen Mädchen. »Hast du gehört? Du kannst hier bleiben.«

»Ich will aber nicht.« Herrell sah sie flehend an und kämpfte sichtlich mit den Tränen.

»Ich weiß. Alles wird gut. Bald komme ich dich holen. Dann wird auch der Quarantänebereich 

offen sein und ich bringe dich zu deinen Eltern.« Andra drückte Herrell an sich.

»Das können wir übernehmen«, sagte Dara. »Wir arbeiten sowieso gerade daran, den 

Quarantänebereich zu befreien. Hier in der Nähe gibt es ein Krankenhaus, das nicht senktreu ist. 

Wir könnten Medikamente beschaffen, falls ihre Eltern noch krank sein sollten. Sobald sie wieder 

gesund sind, bringen wir die Kleine zu ihnen.«

Andra richtete sich auf. »Danke!«

»Was ist mit euch? Wollt ihr noch etwas bleiben und euch ausruhen?«, fragte Dara.

»Nein, wir müssen los. Zehn Tage sind nicht viel. Wir sollten jede Minute nutzen«, erwiderte 

Andra.

Dara nickte geschäftsmäßig. »Wie ich vorhin schon sagte, wenn ihr den Bergtunnel durchlauft, 

findet ihr gleich am anderen Ende eine weitere Antisenkgruppe. Ich rate euch, im Bergtunnel zu 

übernachten. Ihr braucht eure Kräfte und dort seid ihr am sichersten. Außerdem dauert der Marsch 

etwas. Da ist es gut, wenn ihr euch zwischendurch ausruht. In dem Rucksack ist auch eine 

Taschenlampe.«

Andra drückte Herrell noch ein letztes Mal an sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn.

»Viel Erfolg! Bis in zehn Tagen«, verabschiedete sich Dara von ihnen.

Taar nahm Andras Hand und zog sie unter den neugierigen Blicken von vielen Leuten tiefer in 

den Bergtunnel. Je weiter sie sich von dem Lager der Antisenk entfernten, desto dunkler wurde es. 

Taar kramte die Taschenlampe hervor und leuchtete ihnen den Weg. »Sag Bescheid, wenn du dich 

hinlegen willst«, sagte er schon bald.



»Jetzt«, murmelte sie.

Taar sah sie überrascht an. »Jetzt?«

»Erst bin ich beinahe mit dem Wagen in die Luft geflogen, dann wurde ich von Senk gefangen 

genommen, musste fliehen und meine Gruppe verlassen. Nun muss ich Herrell auch noch bei 

Fremden lassen. Das ist zu viel. Ich brauche etwas Schlaf oder wenigstens einen Moment zum 

Durchatmen. Wie soll ich die Antisenk davon überzeugen, uns zu helfen, wenn ich mich kaum auf 

den Beinen halten kann?«

Er legte ihr einen Arm um die Schulter. »Du brauchst dich doch nicht zu erklären. Lass uns 

einfach noch etwas tiefer reingehen, dann können wir uns hinlegen.«

»Wieso sollten wir tiefer rein? Was nützt uns der Abstand zu den Antisenk?«, fragte Andra 

verwundert und blieb stehen.

Taar nahm Andra an der Hand und zog sie weiter. »Ich denke einfach, es ist besser so.«

»Was meinst du damit?«

»Andra, vertrau mir einfach.«

»Sag mir jetzt, was los ist.«

Taar seufzte, verlangsamte seine Schritte jedoch kein bisschen. »Es ist nichts.«

»Ich bin müde. Wenn du mir nicht sofort sagst, was los ist, bleibe ich stehen und laufe kein Stück

weiter.«

»Es ist nichts«, murmelte Taar erneut. »Ich finde einfach, dass uns etwas Abstand zu den 

Antisenk guttut. Vor allem, wenn wir schlafen.«

Andra sah ihn verdutzt an. »Die werden uns wohl kaum angreifen.«

»Die nicht, aber ich weiß nicht, wie lange sie da noch sicher sind. Dieser Typ, der um das 

Versteck deiner Antisenkgruppe herumgeschlichen ist und dann noch Sira und Rondert Senk, die 

bald herkommen. Wenn sie sich entscheiden, die Antisenkgruppe anzugreifen, sollten wir nicht in 

ihrer Nähe sein.«

Andra blieb wie erstarrt stehen.

»Das ist nur so ein Gefühl. Es wird schon nichts passieren. Ich will nur sichergehen.«

»Nein, nein. Du hast recht«, hauchte sie. »Herrell! Wir können sie nicht dalassen. Wie konnte ich

nur so dumm sein?« Sie machte kehrt, doch Taar versperrte ihr den Weg. »Ganz ruhig! Wir müssen 

sie dalassen. Wenn sie mit uns kommt, wird sie nicht viel sicherer sein. Zu deiner Gruppe können 

wir sie nicht zurückbringen, wenn ein Senk da herumschleicht. Es tut mir leid, aber Herrell ist 

nirgends wirklich sicher. Genauso wie wir alle. Wir müssen dem endlich ein Ende setzen.«

Andra schluckte schwer und nickte.

»Komm«, er nahm den Rucksack ab und kramte den Schlafsack hervor. »Wir sind jetzt weit 

genug weg.«



Sie nahm kaum wahr, wie er den Schlafsack vorbereitete und sie zu sich hinunterzog. Ehe Andra 

sich versah, fand sie sich in seinen Armen wieder. Andra zitterte. Er zog sie näher an sich und legte 

einen größeren Teil der Schlafsackdecke auf sie. Allerdings hatte das Zittern weniger mit der Kälte 

zu tun. Wenn Herrell etwas zustieße, würde sie sich das nie verzeihen.

An ihrem Hinterkopf spürte sie Taars Gesicht. »Alles wird gut«, flüsterte er.

Obwohl sie wusste, dass es nur ein leeres Versprechen war, entspannte sie sich. Das Zittern hörte 

auf und sie drehte sich zu ihm. Andra wollte ihm gerade sagen, wie froh sie war, ihn bei sich zu 

haben, als ihr Herz anfing, wie wild zu schlagen. Ihre Gefühle für ihn waren plötzlich präsenter 

denn je und wedelten mit leuchtend roten Pompons vor ihrer Nase herum. Am liebsten hätte sie sich

ganz eng an seine Brust geschmiegt und ihn nie wieder losgelassen. Stattdessen vergrößerte sie den 

Abstand zwischen ihren Körpern. »Schlaf gut«, sagte sie und griff nach der Taschenlampe, um sie 

auszuschalten. Für das, was sie vorhatte, brauchte sie jederzeit einen klaren Verstand. Die Gefühle 

für Taar vernebelten ihn. Die Sache war zu wichtig. Zu viele Leben hingen an ihrem Erfolg.

Der Stich, den sie bei seinem enttäuschten Blick verspürt hatte, schmerzte noch immer und 

wurde immer größer. Als würde sich ein gehässiges kleines Monster an ihr die Krallen schärfen. Es 

tat weh, aber die Sache war zu wichtig, um sich von Gefühlen aus dem Konzept bringen zu lassen. 

Sobald alles vorbei wäre, würde sie ihm alles erklären. Solange sollte er denken, dass alles, was 

bisher zwischen ihnen passiert war, Spuren bei ihr hinterlassen hatte und sie Abstand brauchte.

***

Dass sie eingeschlafen war, hatte Andra gar nicht bemerkt. Es war jedoch die einzige Erklärung für 

die Tatsache, dass sie nicht realisiert hatte, wie jemand gekommen war. Ehe sie losschreien konnte, 

legte sich eine große Hand auf ihren Mund. Vor Angst bekam sie nur halb mit, wie Taar neben ihr 

erwachte.

»Ruhig«, warnte der Fremde eindringlich. »Ich tue euch nichts, ich bin von der Antisenkgruppe.«

»Lass sie los«, knurrte Taar.

Augenblicklich verschwand seine Hand von Andras Mund. »Ich tue euch nichts«, wiederholte er.

»Bitte, redet leiser.«

»Andra, wo ist die Taschenlampe?«, fragte Taar.

»Nein«, flüsterte der schwarze Schemen vor ihnen. »Wenn die uns sehen, sind wir verloren.«

Andra lief ein kalter Schauer über den Rücken. »Wer sind die?« Sie brauchte die Antwort nicht 

zu hören, um es zu wissen.

»Die Senk. Ihr müsst schnell kommen. Ihr seid unsere einzige Chance, weil sie nicht wissen, 

dass ihr da seid.«



»Wo ist Herrell?«, fragte Andra und sprang auf.

»Bei den anderen. Sie wurden zusammengetrieben. Man wird sie in die Luft sprengen. Kommt 

schnell.«

Andra war drauf und dran, ihm zu folgen, doch Taar hielt sie am Arm zurück. »Was können wir 

drei da schon ausrichten?«

»Das soll ein Spektakel werden. Die Senk sind los, um die Obersenk zu holen. Alle sollen sehen, 

wie die erste Antisenkgruppe stirbt. Angeblich sollen auch Sira und Rondert Senk kommen. Meine 

Leute werden gerade von nur zwei Senk bewacht.«

Taar schnaubte. »Du willst uns erzählen, dass die Senk so viele Leute gefangen nehmen, um sie 

dann nur von zwei Leuten bewachen zu lassen?«

»Sie waren sich auch erst unsicher und haben diskutiert. Letztendlich wollten sie fast alle los, um

möglichst allen Obersenk Bescheid zu geben. Sie hatten Angst, dass der Obersenk die Leistung für 

sich beanspruchen würde, wenn sie nur einem Bescheid geben.«

»Wieso haben sie nicht angerufen?«, fragte Andra. Das alles kam ihr sehr merkwürdig vor.

»Senk dürfen offiziell kein Handy haben, das zählt zu den Privilegien der Obersenk«, antwortete 

Taar. »Natürlich halten sich die meisten nicht daran, aber wenn sie jetzt anrufen, verraten sie sich.«

Der Mann gab ein seltsames Knurren von sich. »Können wir jetzt los? Solange es nur zwei Senk 

sind, können wir noch etwas ausrichten.«

Taar ließ sich davon offensichtlich nicht beeindrucken. »Was wären das für Antisenk, wenn sie 

zwei Senk nicht überwältigen könnten? Es sind sicher viel mehr. Wie kommt es eigentlich, dass du 

entkommen konntest, wenn sie alle anderen geschnappt haben?«

Es war viel zu dunkel, um etwas zu erkennen. Nur anhand der Veränderung in der Stimme des 

Fremden konnte Andra feststellen, dass etwas nicht stimmte.

»Ich sage die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben, bitte!«

»Was ist los?«, fragte sie.

»Bitte nicht schießen«, flehte der Fremde.

Erst da erkannte sie, warum Taar seine Position verändert hatte. Er drückte dem Mann seine 

Waffe in den Rücken. »Taar!«

»Wenn das eine Falle ist -«

»Es ist keine«, beteuerte der Mann.

»Die haben da einen Kasten mit einem Hebel. Wenn einer der Senk diesen Hebel runterdrückt, 

fliegen alle in die Luft. Die brauchen nicht mehr Senk, um alle unter Kontrolle zu halten. Ich bin 

entkommen, weil wir einen Notfallplan haben. Wenn wir angegriffen werden, sollen alle aus der 

Berghöhle raus, damit die Senk nicht reingelockt werden. Weder das Versteck noch die Antisenk auf

der anderen Seite des Berges sollen entdeckt werden. Einer von uns soll sich dort aber verstecken, 



um die Antisenkgruppe auf der anderen Seite zu benachrichtigen.« Seine Stimme klang noch immer

panisch, also musste er nach wie vor eine Waffe im Rücken haben.

»Dieses Gerät sprengt sie nicht in die Luft. Es arbeitet mit Stromschlägen. Man kann es jedoch 

so einstellen, dass die Stromschläge tödlich sind«, erklärte Taar.

»Das macht es nicht besser. Können wir jetzt bitte los?«, fragte der Mann.

»Moment!« Taar machte eine Bewegung, die Andra vermuten ließ, dass er die Waffe 

heruntergenommen hatte. Durch die Dunkelheit konnte sie es nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest

seine Stimme triefte noch immer vor Misstrauen. »Wieso bist du dann nicht gleich los und hast die 

andere Antisenkgruppe geholt? Stattdessen weißt du ganz genau, was bei den anderen passiert. Du 

weißt sogar, wen die Senk holen werden.«

»Ich musste doch wissen, was die Senk mit ihnen vorhaben. Bitte, wir verlieren nur unnötig 

Zeit.«

»Wenn es eine Falle ist, knall ich dich ab!«

»Kommt schon!«, knurrte Andra ungeduldig. »Wie ist der Plan?« Zu ihrer Erleichterung setzten 

sich die beiden in Bewegung. Taar blieb dabei die ganze Zeit dicht neben dem Fremden.

»Dieser Kasten ist durch ein Kabel mit der Erde verbunden. Wir müssen dieses Kabel 

durchtrennen. Ich kümmere mich um den einen Senk, dein Freund um den anderen. In der 

Zwischenzeit schneidest du das Kabel mit einem Messer durch.«

»Was ist, wenn ich durch das Durchschneiden einen Stromschlag bekomme?«, fragte Andra und 

beschleunigte ihre Schritte.

»Wirst du nicht«, antwortete Taar. »Es ist eine neu entwickelte Waffe der Senk und dieses Kabel 

ist tatsächlich die Schwachstelle. Damals im Wald, als deine Gruppe uns angegriffen hat, haben wir 

genau diese Waffe ausprobiert. Ihr hattet Glück, dass die Falle noch nicht ausgelegt war.«

»Was meinst du mit wir?«, fragte der Fremde.

Andra schloss die Augen. Wie konnte Taar nur so unvorsichtig sein? Das Letzte, was sie 

brauchte, war, dass die Antisenkgruppen ihr nicht mehr vertrauten.

»Lange Geschichte«, entgegnete Taar knapp. »Sag mir mal lieber, woher du weißt, dass das 

Kabel die Schwachstelle ist?«

»Wir beobachten die Senk und versuchen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Du weißt ja auch 

davon.«

Andra hörte seiner Stimme an, dass er Taars Misstrauen allmählich satt hatte. »Als die Senk 

meine Leute in den Käfig gesperrt haben, wusste ich sofort, was die vorhaben.«

»Was denn für ein Käfig?«, fragte Andra.



»Erst wird auf dem Boden ein Teppich aus Drähten ausgelegt, dann wird ein leichtes Gitter 

drumherum errichtet, damit die Gefangenen nicht fliehen können«, erklärte Taar. »Einmal in dem 

Käfig drin, gibt es kein Entkommen mehr.«

»Wie stabil kann ein Käfig sein, der sich transportieren lässt? Du hast doch gerade erst gesagt, 

dass es nur ein Gitter ist«, wandte Andra ein.

»Es ist nicht stabil, aber das Gitter hält sie unter Kontrolle. Es wird sofort unter Strom gesetzt. 

Wenn es einer berührt -«

Andra rannte los. Sie würde es sich nie verzeihen, wenn sie zu spät käme. Die beiden folgten ihr,

ohne weiter zu diskutieren. Sie gingen durch den Busch nach draußen und Andra hielt inne. 

Mittlerweile war es schon hell, aber niemand war zu sehen.

»Wo sind sie?«, wunderte sich Taar und sprach damit Andras Frage aus.

»Unten im Ort. Auf dem Berg konnten die Senk die Falle nicht unbemerkt aufbauen. Los, beeilt 

euch.«

»Moment!« Taar warf Andra einen unsicheren Blick zu. »Wie haben die Senk die Leute da 

hinunter gelockt?«

»Ein paar wurden von den Senk überwältigt. Dann kamen die Senk immer weiter hoch. Unsere 

Leute schlugen Alarm und alle haben den Berg verlassen. Es sollte so aussehen, als hätten sie sich 

auf dem Weg nach oben versteckt. Die Antisenk haben versucht, sich vor die Bewohner des Ortes 

zu stellen, aber sie sind in Panik geraten und in alle Richtungen davon. Damit waren sie leichte 

Beute für die Senk. Es war das reinste Chaos. Unsere Leute haben sich davon ablenken lassen und 

haben Fehler gemacht. Das spielt jetzt aber keine Rolle. Kommt jetzt, verdammt!« Der Fremde 

rannte den Berg hinunter, als wäre die Angst mit einer Peitsche hinter ihm her.

Taar und Andra folgten ihm nach kurzem Zögern. Nicht lange und der Käfig erschien in ihrem 

Blickfeld. Es standen tatsächlich nur zwei Senk um den Käfig herum und bewachten ihn. Der 

Kasten mit dem Hebel, der über Leben und Tod entschied, stand zwischen den beiden Bewachern. 

Je näher sie dem Käfig kamen, desto langsamer wurden die drei. Wenn die Senk sie zu früh 

entdeckten, könnte alles aus sein. Kurz vor dem Fuße des Berges zog der Fremde Taar und Andra 

hinter einen Baum. »Seid ihr bereit?«

Andra sah sich um, doch auf den ersten Blick waren da nur Bäume. »Ich weiß nicht, das kommt 

mir komisch vor. Sie haben endlich all diese Leute in ihrer Gewalt und lassen sie nur von zwei 

Leuten bewachen?«

»Die wollen alle hohen Senk herholen, das habe ich doch schon erklärt.«

»Sie hätten trotzdem weniger Senk losschicken können. Wenn drei von ihnen jeweils einem 

Obersenk Bescheid gesagt hätten, hätte keiner von ihnen die Leistung für sich beanspruchen 

können, ohne dass die anderen protestiert hätten«, sagte Andra.



»Die Obersenk haben sicher irgendwelche Wachposten oder andere Aufgaben, die die Senk für 

sie übernehmen müssen«, vermutete Taar. »Es ist für Senk nicht so leicht zu Obersenk aufzusteigen.

Viele Obersenk beanspruchen Leistungen für sich. Daher kann ich die Angst der Senk schon 

verstehen. Je mehr Obersenk sie benachrichtigen, desto kleiner die Chance, dass sie sich 

absprechen. Drei Obersenk können sich auf jeden Fall absprechen und behaupten, dass es deren 

Plan war. Bei fünfzehn, zwanzig Obersenk wird es schon schwieriger.«

Der Mann seufzte genervt. »Was meint ihr, wie egal mir das ist?«

»Ich will nur sicher sein, dass es keine Falle ist«, sagte Andra und blickte sich noch einmal um, 

doch noch immer schien alles unverdächtig.

»Sicher? In diesen Zeiten ist gar nichts sicher«, erwiderte der Mann. »Wir müssen schnell sein 

und alle gleichzeitig auf sie zustürmen. Dann wissen sie nicht, wen sie angreifen sollen. Ich nehme 

mir den linken Senk vor und du den rechten«, keuchte der Mann Taar an. »Hier«, er reichte Andra 

ein Messer, »damit kannst du das Kabel durchtrennen. Aber pass auf, es ist höllisch scharf.« Er 

machte Anstalten, loszustürmen, doch Andra hielt ihn zurück. »Warte, wir sind noch ganz außer 

Atem, gib uns noch eine Minute. Außerdem finde ich es nicht so gut, wenn wir zu dritt losstürmen. 

Wir haben nur ein Messer. Wenn sich einer der Senk dafür entscheidet, mich anzugreifen, habt ihr 

keine Möglichkeit, das Kabel zu zerschneiden.«

Der Mann biss sich auf die Unterlippe. »Du wirst aus gutem Grund von den Senk gesucht. Du 

bist zu klug für die. In diese Richtung habe ich gar nicht gedacht. Dann werden ich und dein Freund

zuerst gehen und uns um die Senk kümmern. Sobald die abgelenkt sind, kommst du und 

durchtrennst das Kabel, einverstanden?«

Andra nickte und spähte hinter dem Baum hervor. Beide Wachen hatten eine Waffe. Das würde 

nicht einfach werden.

»War die Pause jetzt lang genug?«, fragte der Mann nervös und rannte los, ehe Andra ihr Nicken 

zu Ende bringen konnte. Auch Taar brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass er schon weg 

war und folgte ihm hastig.

Andra wartete nicht lange, ehe sie ebenfalls hinter dem Baum hervortrat. Während sie näher 

kam, behielt Andra das Kabel die ganze Zeit im Auge. Die beiden Senk, die mit Taar und dem 

Antisenk kämpften, versuchte sie auszublenden.

»Andra!« Herrell sah sie durch die Stäbe des Käfigs flehend an. Für einen Moment vergaß Andra

alles um sich herum. Es gab nur sie und Herrell. Erst als ein Schuss fiel, erwachte Andra aus ihrer 

Starre. Sofort ruckte ihr Kopf in Taars Richtung. Er war entwaffnet, aber auch die Waffe des Senks 

war nirgends zu sehen. Der Schuss war von der anderen Seite gekommen. Während sie auf den 

leblosen Körper des Antisenks starrte, nahm sie nur aus dem Augenwinkel wahr, wie der Senk das 

Gitter öffnete. Es hatte eine schmale Tür mit einer Klinke, die offenbar nicht unter Strom stand. 



Allerdings gab es die Klinke nur von außen. Er zerrte Herrell heraus und legte ihr seinen Unterarm 

vorne um den Hals. Sofort schloss er die Tür wieder.

»Wag es nicht, dich dem Kabel zu nähern«, sagte der Senk mit einem Blick auf ihr Messer. Er 

hob seine Waffe und richtete sie auf Andra.

»Erschieß sie nicht! Sira und Rondert wollen sie lebend. Sie bringen uns um!«, keuchte der 

zweite Senk. Taar drückte ihn gleich wieder zu Boden und brachte ihn damit zum Schweigen.

»Danke, du Idiot!«, stöhnte der Senk, der Herrell in seiner Gewalt hatte. »Es ist wirklich von 

Vorteil, wenn Andra weiß, dass wir sie nicht erschießen können.«

Andra hatte nur Augen für die zitternde Herrell in seinen Armen. Sie wusste, was gleich kommen

würde.

»Wir haben Glück, dass wir die Kleine hier haben.«

Andra starrte den Senk wie versteinert an. Seit dem Moment, in dem ihr Name über Herrells 

Lippen gekommen war, hatte Andra die Befürchtung gehabt, dass die Senk diese Verbindung 

ausnutzen würden. Der Senk hatte Herrell im Würgegriff und hielt ihr die Waffe an den Kopf. 

»Wenn du dich dem Kabel auch nur einen Schritt näherst, schieße ich«, drohte er.

»Andra, nun durchtrenn endlich das verdammte Kabel«, rief einer aus dem Käfig.

Weil sie nicht erkennen konnte, wer genau gerufen hatte, sah sie die Menge im Käfig ungläubig 

an.

»WENN DU ES NICHT TUST, WERDEN WIR ALLE STERBEN«, schrie ein anderer.

Andra sah wieder in Herrells Gesicht. Tränen liefen ihr über die kindlichen Wangen.

»Ich warne dich, ich tue es wirklich«, bekräftigte der Senk seine Drohung. »Ich hatte kein 

Problem damit, diesen Kerl hier zu erschießen.« Er trat gegen die Leiche des Antisenks. »Da werde 

ich die Kleine auch erschießen können.«

»Sie ist noch ein Kind«, murmelte Andra.

»Wir haben hier drin auch Kinder«, kreischte eine Frau aus dem Käfig und zerrte einen kleinen 

Jungen in Andras Sichtfeld.

»Nun mach schon! Du kannst ein einziges Leben doch nicht über das von so vielen anderen 

stellen«, warf ein Mann fassungslos ein. »Durchtrenne endlich das verfluchte Kabel. Die könnten 

jeden Moment zurück sein.«

Andra begann zu zittern. Sie wollte nicht über Menschenleben entscheiden. Mittlerweile wurden 

immer mehr Kinder von der Mitte des Käfigs nach vorne geholt.

»Du kannst sie nicht einfach sterben lassen«, schluchzte eine Frau.

»SCHNEIDE DAS KABEL DURCH!«, schrie eine andere Frau mit einem weinenden Baby auf 

dem Arm. »Das Gör ist doch selbst schuld. Wenn sie deinen Namen nicht gerufen hätte, wäre es 

nicht passiert.«



»Andra!«, polterte ein Mann. »Reiß dich zusammen und tu es endlich.«

Ein Schuss durchbrach das aufgebrachte Stimmengewirr und wurde durch einen kollektiven 

Aufschrei abgelöst, als der leblose Körper auf den Boden prallte. Panisch sah Andra dem Mörder in 

die eiskalten Augen. 
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