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Dies sind die Erlebnisse der jungen Feldärztin Mihirban Bint Tharim, welche weit ab ihrer
Heimat als haqqislamische Kämpferin der Ghulam in die Wirren der kriegerischen
Auseinandersetzungen gegen die Ariadnern und Nomaden gerät.
Den Hintergrund zu dieser Gesschichte lieferten die Inifinity-Spiele, welche wir nacheinander in
einzelnen Szenarien in einer Mini-Kampagne gespielt haben. Infinity ist ein taktisches
Figurenspiel in einem zukünftigen Universum, in der die großen verbliebenen Gruppen der
Menschheit um Macht und Rohstoffe kämpfen.
Infinity ist ein Skirmisher, was bedeutet das mit einer kleinen Gruppe von Figuren, statt mit
großen Armeen gespielt wird, wodurch jede Figur der Gruppe bedeutend und individuell wird.
Daher lag der Schritt (ich bin unter anderem auch Rollenspieler) recht nahe eine Figur der
Gruppe auszuwählen und den Kriegsverlauf aus ihrer Sicht zu schildern. Einen reinen Kämpfer
wollte ich nicht wählen, denn dies erschien mir zu simpel und gradlinig, abgesehen davon,
dass es mehr als genug Geschichten aus der Sicht eines Soldaten gibt, sondern ich wählte
eine Ärztin aus, die mir doch weit mehr Inspirationen liefern würde. Außerdem ist die
Lebenswerwartung eines Kämpfers in der ersten Reihe nicht sonderlich hoch, was die
Geschichte dann vorschnell beendet hätte.
Der Verlauf der Kampagne, die insgesamt nicht grade optimal lief, spiegelt sich also in der
Geschichte wieder.
Für die Geschichte habe ich ein anderes Erzählformat, statt die übliche, beschreibende
Romanform gewählt. Alles was Mihriban, so heisst die Ärztin, erlebt zeichnet sie auf einem
Recorder auf. Dies spart zum einen viel Schreiberei, macht das Ganze aber viel direkter, da
man einerseits immer mitten im Geschehen, wie beispielsweise auf dem Schlachtfeld, ist, aber
auch die Gespräche und ihre Gefühle, ähnlich einem Tagebuch, stontaner wiedergibt.
Um das Ganze einfacher lesbar zu machen, habe ich die Person jeweils eingerückt und
spezielle Information, wie die Kommunikation über den Com-Link oder Geräteanzeigen,
farblich dargestellt.
Das “arabische” Vokabular, der verwendeten Übersetzungen, habe ich aus dem Arabischen
oder Türkisch / Kurdischen abgeleitet, aber auch ganz neue Worte geschaffen, denn eine
Sprache verändert sich nun mal im Laufe der Zeit. Bei bestimmten Begriffen hat mir Sarah
aus Syrien geholfen, bei der ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanken möchte.

Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen!
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Übersetzungen
Ahdhar
Albay
Alfarah
Alkulba, Alka
Ana Ahabbuk
Asif
Askeran
Baisar
Bulgur
Chras
E!
Egil!
Falafel
Gara!
Guinni
Habib / Habiba
Haddaf
Hara
Hay!
Haydi
Intabhi
Jalla
Kashavva
Khobiz
Kiefak?
Komutan
La
Lizzie
Ma’amoul
Mahba
Marhabaan, Marha
Maschrek
Mnieh
Mulazim
Nassa
Nom
Salla
Shu
Shukra / Shukraan
Tabiba
Tabiba Alaninda
Tharid
Ufuk
Wara
Wati
Zaeim

Sei vorsichtig
Offizier
Narkotikum, Droge
Schlampe, umgangssprachlich
Ich liebe dich
Entschuldigung
Soldat
Bohnensuppe
Gekochter Weizen
Halt den Mund
Ja
Bleib unten!
Klopse
Scheisse!
Ariadner
Geliebter, Geliebte
Sniper, Scharfschütze
Blödsinn
Jawohl!
Mach schon
Achtung
Schnell
Kundschafterin, Aufklärer
Fladenbrot
Wie geht es dir?
Kommandeur
Nein
Kurzform / Slang für Odaliske
Dattelgebäck
(mein) Schatz
Hallo, Hi
Schwarzer Tee
Es geht mir gut
Leutnant
Planet im Gemini-System
Nomade
Tschüss
Kurzform von Shukra / Umgangssprachlich für Danke
Danke / Dankeschön, vielen Dank
Ärztin
Leitende Ärztin / Oberärztin
Typisches Gericht
Horizont
Hinter
Dreckskerl
Anführer, Verteter, Rechte Hand
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1 - TABIBA BINT THARIM

<KLICK - [REC START]>
...Ähm… Mein Name ist Mihirban…Mihirban Bint Tharim. …und ich bin die Tabiba (*Ärztin) der
Ghulam der 17. Asharihm…
Ich…Ich habe….Also meine Ausbildung habe ich vor zwei Wochen beendet… und jetzt warte ich
auf meinen ersten Einsatz…
Ich hab mir gedacht meine Erfahrungen auf einem Recorder festzuhalten um…
…äh…ja, ich weiß…das ist eigentlich verboten…wegen Informationen, die dem Feind in die
Hände fallen könnten und so…aber mal ehrlich, was soll so eine kleine, unbedeutende Tabiba
wie ich denn schon wissen? ...also ich bin ja keine Albay (*Offizierin) oder so…
…äh, ja…keine Ahnung was jetzt kommt, also was mich jetzt so erwartet…
Ich meine schon, natürlich weiß ich schon was jetzt kommt, also das wir irgendwo hingeschickt
werden, um für unsere Sache zu kämpfen und den Mensch Glück und Heil durch den einzig
wahren Glauben zu bringen! ...Die Befreiung von den Fesseln der Jahrhunderte, den Sieg der
Wissenschaft und der Medizin…ein glückliches Leben für Alle eben!
…Was wir wohl alles erleben werden? Ich bin ja so aufgeregt! Na, endlich raus aus der Kaserne,
raus aus der Universität…Meine Familie wird stolz auf mich sein! …Ich werde sie vermissen!
...Ich werde Bourak vermissen! ...Aber wir sind eine prima Truppe! ...Uns kann so schnell echt
nichts…
ACHTUNG TABIBA! RAUSGETRETEN ZUM APPELL!
Huch! … Oh, ja… ich…
< KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
So! … Es ist so weit, mein Marschbefehl ist da, es geht los! Bei Allah, was bin ich aufgeregt!
Wir sollen die Förderstätten auf Nassa sichern und falls nötig mit Waffengewalt einnehmen und
verteidigen!
Nassa?!… Wo immer das ist? ...Ist ja auch nicht so wichtig, Hauptsache es geht endlich los!
… Es ist überall ein emsiges Treiben zu beobachten…von meinem Fenster sehe ich, wie
draußen Kisten, Container und anderes Material verladen wird…Wir sollen auch unsere Sachen
zusammenpacken und uns bereithalten, wenn…
Mihirban! Wo bleibst du denn? Ich könnte deine Hilfe bei den Sani-Packs
brauchen!
…Ich …Ich komm schon Savva! …Ich komme! ...Moment! …
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
Savva hat mir so einen kleinen Anhänger mit einem Meteoritensplitter darin geschenkt. Er hat
eine wunderschöne, tiefgrüne, geheimnisvolle Farbe…und er funkelt, wenn man ihn dreht…Wo
hat sie den wohl her? …
Ach ja, Savva kenne ich aus meiner Studienzeit… wir haben zusammen Medizin in Arbas Thalim
an der Az-Zahrawi-Militärschule studiert…
War ganz witzig, denn…Wir Tabibs (*Mediziner) haben ja Doppelzimmer und nicht Vierer oder
Achter wie die anderen Ghulams… Ja, das ist schon ein echter Luxus! Hahaha…
Aber auf jeden Fall war ich erst zusammen mit einer Sendra Ashhaari… und das war… war das
für eine eingebildete Zicke! Aber die hat sich dann weiter zur Akbar-Ärztin ausbilden lassen und
war dann schnell wieder weg… Ein Glück! ...und dann wurde Savva bei mir einquartiert! ...Es hat
sofort gefunkt zwischen uns! ...Wir sind irgendwie total auf der gleichen Welle, so wie
Schwestern… aber nur anders… eben besser! Hahaha…
Und jetzt sind wir sogar der gleichen Einheit zugeteilt worden! Was für ein Glück! Wir werden
zusammen nach Nassa gehen!
<KLICK - [REC ENDE]>
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2 - NASSA

<KLICK - [REC START]>

(im Hintergrund ist das Summen von Maschinen zu hören)
… wir sind auf dem Weg…gleich erreichen wir den Orbit von Nassa und wenn…
Mit wem redest du denn da, Mihirban?
Was? Wer? ...Ich?! ...Nichts! ...Wieso? ...
Hey, hast du den Typen dahinten gesehen?
… Was für einen Typen?
Den Schnuckligen mit dem Kinnbart! Lass dir nichts anmerken… er schaut dich
die ganze Zeit an!
Ach, Hara* (*Blödsinn), Savva! Du… naja… er sieht ja ganz nett aus…
ACHTUNG, 17. ASHARIHM! FERTIGMACHEN! WIR ERREICHEN DEN ORB…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
… Marha* (*Hallo) …Marha! … Test …Test …ah, jetzt müsste es gehen! …
Das ist also Nassa. Wir sind in der Frühe angelandet …die Zelte und Container sind aufgebaut,
der Stützpunkt steht soweit…
Endlich eine Pause… etwas Khobiz mit Maschrek* (*Faldenbrot mit Tee) …
Was für ein Planet! ...Nur Wüste, nichts Grünes… eine völlig verlassene Einöde… die Sonne ist
vor zwei Stunden aufgegangen und langsam wird es heiß… und dieser verdammte Sand ist
einfach überall, selbst zwischen den Zähnen knirscht es…
Hey Mihirban, kann man hier eigentlich duschen? Mir klebt jetzt schon alles auf
der Haut!
Äh… weiß nicht, Savva! ...Glaube eher nicht …Wasser ist ja rationiert!
(Flüstert) … Savva kommt aus Halfas, einer Stadt in der gemäßigten Zone Bouraks und ist die
Hitze nicht gewohnt…
Mit wem sprichst du denn da?
…mit Keinem, Savva! Mit keinem! ...Ich…
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
…wir haben unser Zelt soweit eingerichtet… die Krankenstation kann in Betrieb gehen… Es ist
nicht viel Platz zwischen den Pritschen und der Ausrüstung, aber wir vier kommen schon klar! ...
…äh, ja, wir sind zu viert! …Also da ist erst mal Savva, meine Freundin… dann Maria, eine kleine
Rothaarige mit Sommersprossen… man munkelt sie habe unreines Guinni-Dam* (*ariadnisches
Blut) in sich! Aber sie ist eine gute Tabiba! ...und dann ist da noch eine Dunkelhäutige mit richtig
coolen Dreadlocks namens Seviley! … Wir haben alle keine Kampferfahrung… es ist für uns Alle
das erste Mal...
Ach so …und unser leitender Tabib (*Arzt) ist Ben Kalif Ibn Rhamsa! Er dient schon seit
mehreren Jahren als Akbar Doktor und hat schon so einiges erlebt… sagt man zumindest…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…es ist wie im Sommerlager! Alle sind entspannt und gut gelaunt, Allah scheint es gut mit uns
zu meinen…
Mittags wird es allerdings unerträglich heiß, abends dafür bitterkalt …eigentlich sollte ich die
Wüste gewohnt sein, aber naja…ich…
Hey, ich wusste doch, dass du mit jemandem sprichst!
Huch! Savva! Du? ...Ich…
Zeig her! Was hast du da? ....Einen Recorder? ...Bist, bist du etwa eine Spionin?
...Mihri…
La*(*Nein)! La! Es ist anders als du denkst, es… ich mache mir nur Aufzeichnungen… nur für
mich! ...wie ein Tagebuch!
Was, echt? Ist ja cool! Aber wenn die dich erwischen Mihri, dann…
Ach Quatsch, das ist doch nichts Besonderes. Das…
Hey, lass mich auch mal! ...
„…Hähmm, ähem… – Marha* (*Hallo), ich bin Savva Al Ishandra! Ich bin 21 Jahre
alt, habe schwarze Haare, steh auf die Musik von Kalifa Dschim und … und passe
auf, das Mihri keinen Unfug macht! ...denn wir haben hier ein paar echt hübsche
Kerle in der Truppe! ...Hahaha!“
Boah, Savva! Gib das sofort wieder her, du ....
Hahaha…
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
…Osman Ben Allifa Ben Radscha leitet unseren Einsatz. Er hat schon einige Fronterfahrung und
hat uns nochmals eindringlich an unsere Pflichterfüllung im Kampf für die gute Sache erinnert.
Wir werden Allah und unseren Familien zu Ehren kämpfen! ...
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Man munkelt, dass Nomaden in der Gegend sind! ...Die tauchen aber auch überall auf, wo es
was zu holen gibt! ...aber was soll´s hier denn schon geben? ...Außer diesemblöden Sand!...
Seviley hat aufgeschnappt, dass morgen früh die Einsatzteams zugeteilt werden sollen…
…und es wird noch ein Spezialteam zur Verstärkung erwartet. ...
Es scheint wirklich langsam ernst zu werden… aber deswegen sind wir ja hier…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…Wir hatten heute Nachmittag unseren ersten Verletzen!
…Naja, eigentlich nichts Besonderes. Eines der Halteseile war gerissen und einem Ghulam ins
Gesicht gepeitscht… ein Schnitt auf der Wange, den ich schnell mit dem Lavisar (med. Gerät zu
Heilung von Verletzungen) versiegelt habe…
„Wenn einer fragt, dann hab ich dich vor einem wilden Tiger verteidigt!“, sagte er und lächelte
mich an… Hassan ist sein Name! ...Er ist kräftig und sieht gut aus! ...
Und du bist rot geworden, Mihri! Hahaha!
Boah, Savva! Du! …
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…
Und was siehst du? Rück doch mal ein bisschen!
„Jaja, Savva, Moment… ich muss noch… muss noch den Rekorder einschalten… vielleicht wird´s
ja interessant… so… Ups, der läuft ja schon! ...Ähm…
Oh, Mihir! Das ist ja voll der Akt mit dem Teil! Warum nimmste das denn nicht
einfach über dein ComLink auf? Das ist doch viel einfacher! Das Com-Link haste
eh immer dabei… das ist sprach-sensorisch gesteuert und…
…und wahrscheinlich landen meine Aufzeichnungen nicht nur im Bio-Memory, sondern gleich im
Netz und werden sofort von den Info-Bots durchleuchtet! Wenn die das in den falschen Hals
kriegen, dann nehmen die mich hoch, Savva! Mein kleiner Rekorder ist zwar... äh…antik, aber
autonom, weisst du, da kommt keiner so einfach dran… da kann mich keiner…
Jajaja, schon gut…. Psst! Ruhig! Sie sind da! Sie sind da!
Hey, schau dir die an, Mihiri!
Oh, was? …ähm, ja also…
Ja da kommen sie! …Es sind fünf, nein, sechs Frauen… Alle nicht in Uniform,
sondern mit wehenden Kleidern und… sie sind geschminkt und haben tolle
Frisuren… schau dir nur die Haare an, Mihri! Schau sie dir an! Die beiden Zöpfe
bei der Einen sind so lang die gehen ja bis zu ihrem… Ich dachte nur die bei den
Ju Jing hätten sowas…
…ob wir das auch dürfen? Was meinste?...
…mmh, wer weiss, vielleicht…
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Was die wohl hier wollen? Schau nur wie eingebildet die aussehen! Halten sich
wohl für was Besseres!
…mmh, ich glaube…das sind sie auch….ich glaube das sind Odalisken…Ischtay…
Hey, guck dir die Stiefel an! Nicht so klobige Dinger wie unsere Army-Treter!
...und wieso Ischtay?
„Oh, Savva! ...Militärschule, 3. Semester, Armeestruktur, Sondereinheiten !...Du warst doch
auch da… Wo hast du nur deinen Kopf?“
Ähm, zu der Zeit war ich doch mit Hassan… also nicht der Hassan, der mit der
Schramme…. nicht der Tiger, sondern der Große!
Oh, bei Allah! Schon gut, Savva. Also: Ischtay oder Ischta sind die Töchter Ischtars. So geht
zumindest die Legende…und Ischtar ist eine uralte babylonische Göttin… die Göttin der Begierde
und des Krieges! Und dies hier sind ihre Dienerinnen!
Sind das denn nicht die Odalisken? Die biogenetisch veränderten…
Ja, stimmt so nennen wir sie jetzt! …wahrscheinlich weil sie mit ihrem IKohl so verführerisch
sind, wie damals die Haremsdamen die… Bestimmt! Das ist ein teuflisches Zeug… na,
jedenfalls haben sie besondere Privilegien, tolle Kleider und immer die besten Waffen, manche
sogar kunstvoll verziert oder vergoldet! Sie sind überall bekannt und gefürchtet und sogar die
sonst so barbarischen Guinnis nennen sie ehrfurchtsvoll Lizzies!
Mihriban du bist voll die Streberin! ...Hey, hey, sieh dir das an! Die haben sogar
einen eigenen klimatisierten Wohn-Container! ....und ich wette, die haben auch
ne eigene Dusche!..
<KLICK - [REC ENDE]>
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3 - FEUERTAUFE

<KLICK - [REC START]>
… sind wir jetzt unterwegs, wir…
KATLAMA! KATLAMA!* (*ALLES RAUS!)! FORMATION EINNEHMEN!
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
Es sind Kampfgeräusche zu hören, Soldaten rufen, Meldungen kommen über das Com-Link..
Ich…ich… Tabiba* (*Ärztin) Mihirban Bint Tharim bereit! ...Ich…
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: Ruhe Tabiba! Auf Befehl warten!
ComLink – Haddaf* (Sniper) Beyzanur: Hier Sahin (*Falke)! Dhimmis!
Düsman! (*Feinde bzw. Ungläubige) – Göcebe! (*Nomaden!) Aculacil,
Mobile Brigada… Drei… vier… fünf Dhimmis!…
Sie schiesst: Tschupp! Tschupp!
ComLink – Haddaf Beyzanur: Heya! Vier! Jetzt nur noch vier, Dhimmis!
Haha! Intabhi! Intabhi!* (*Achtung!) …Sie…
Tschak – Batsch!
ComLink – Haddaf Beyzanur: Arrgh!!! ….
Rauschen
ComLink – Haddaf Beyzanur: …
Schussgeräusche aus nächster Nähe, ein schweres Maschinengewehr: Blamblamblamblam!…
ComLink – Karim: Kontakt! Feind voraus! Stoppe…
…Bei Allah! ...Was….“
ComLink getroffen!

Hassan:

Sahin

getroffen!

Melde,

Sahin

„Soll ich? ...
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: La! La!* (*Nein, nicht!)
bleiben!

Auf Position

ComLink – Karim: Wo kommen denn die Noms* (*Nomaden) her?
Blamblamblamblam!…
ComLink –
Kontrolle!

Karim:

Lage

unter

Kontrolle!

Melde

Lage

unter

ComLink – Hassan: Pass auf! Pass auf! Links! Ein Dhimmi!
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Peng!
ComLink – Karim: Aaah, er….Gara!* (*Scheisse!) Er hat mich
erwischt! …ich… Aargh… Verdammter, Nom!...
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: Stellung sichern! Los! Zwei Mann folgen mir!
ComLink – Hassan: Da! Ich seh ihn!
Padang! Padang! Padang!
Com Link– Hassan: Feind ausgeschaltet!
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: Ok, frei!... Tabiba, jetzt schnell! Los!!!
Jalla, Jalla!
Ich? ...Oh, ja…<keuch>…rennt…Bin schon da! …<keuch>
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: Wie sieht´s aus, Djamilla?
Com Link – Djamilla: Zwei Dhimmis auf 9 und 13
Uhr!
Ich, ich… bei Allah! Ich… kramt herum…So, hier! ...Tschschk!... Die…die Infusion wird dich
wieder fit machen und …und hier Pfffffftt! hier das versiegelt vorübergehend deine Wunde! ...
…So, ich muss jetzt schnell weiter zu Beyza! Sie…
Com Link - Faizah: Hier Faizah! Brauchen
die Tabiba! Djamilla wurde getroffen! Immer
noch zwei Noms! ...Gebe Feuerschutz!
Aber…. Beyza…was? ...
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: Doc sofort auf die linke Flanke zu Djamilla!
Los! Los!
Com Link– Karim: Es…hust…es geht schon! Lauf! Ich versuch dir
Deckung zu geben! Lauf endlich! …Und Allah steh dir bei!
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: Faizah! Tabiba ist unterwegs!
Com Link– Faizah: Vertanden! Soll
beeilen! Die Noms haben was vor!

sich

…rennt…Bei Allah…. <keuch>… Peng! …Piuh!...rennt…<keuch>… Ratatata…<keuch>…
Com Link– Lt. Hilay Bint Azur:

Jalla* (*Schnell), Tabiba! Jalla, Jalla!

rennt <keuch> ..Gleich!...Oh…<keuch>…Allah hilf! …<keuch>…
Com Link– Faizah: Runter, Tabiba! Deckung!
Jalla!!!
Uff! (wirft sich hin)… <keuch>…<Peng/…<keuch, keuch>…Nein!...Nicht...
Com Link– Faizah: So!
(*Mach schon!)…Haydi!!!

Weiter!”

Ich…ich…ich kann nicht! ... Ich.. Hektisches Atmen) …<keuch>…<keuch>…<keuch>…
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Com Link– Lt. Hilay Bint Azur: Los Tabiba! Weiter! Das ist ein Befehl!
Com Link - Faizah: Gara! (*Scheisse!) Lauf
endlich los! Haydi! Ein Dhimmi kommt!
Ich…ich komme…rennt los…<keuch, keuch>…so…da! Da bin ich! …Oh, was? …<keuch>… Ich…
kramt… Hier! <Tschschk! >…die Injektion und das hier auf die Wunden …<Pfffffftt! / Pfffffftt >…
kannst du?...
Com
Link
besser!.....Wo?...

Djamilla:

Aah!.....Schon

Erstaunlich wie schnell du dich erholt… Bei Allah, bist du schön! Du bist so wunderschön!!
Com Link - Djamilla: Intabhi! (*Achtung!) Deckung!
Granate!
Wie? ....Was?...Ich…

< BUMMMMM!!!! >
<Rauschen>
<ERROR >

<AUTO-RESET - [REC - RESUME]>
…die Letzte erle….bzzz…
…annst du?....Djami….brrrz…
...sie jetzt zurück…zipp...sollten jetzt…Ko…
….bena__richtigen Sie!...zipp, zzzztt…Ist sie?...Sel…
bbrrz…ell…Jalla!...Jall…Brrzip, Brrt..
<ERROR>

<AUTO-RESET - [REC - RESUME]>
…iban!...Mihiriban!...Kannst du mich hö..ö..ö..ö… zipp …
u…du schaffst das, du….bei Allah…du scha…a…a…a…a… zipp …
<LOW POWER! – OFF!>

<KLICK - [REC START]>
…meine Name ist Mihriban… Mihirban Bint Tharim… und… und ich lebe! …Allah sei Dank ! ...Ich
weiss nicht mehr viel… mein Kopf… habe mir die letzten Aufzeichnungen angehört..
Mihri! Was machst du denn hier? Du sollst doch im Bett sein! Wenn Rhamsa das
rausbekommt!
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Savva!…wie? ...was …was ist passiert?
Da warst gut! Wir sind stolz auf dich, Mihri! Da warst so tapfer…du… Wir haben
gesiegt!
Nehme ich an….sonst wäre ich ja wohl nicht hier, oder?
geschafft?

<hust >…haben es… haben es alle

Von unserem Trupp haben es alle geschafft! Du hast den Ghulam und die Lizzie ja
bestens verarztet… …und Beyza, die Haddaf* (*Sniper) haben wir dann auch noch
retten können… …und dich natürlich auch!
Wie…wie hat es mich erwischt?
Du bist nach vorn…. Djamilla, die Lizzie war verletzt und brauchte deine Hilfe…
und nachdem du sie behandelt hast kam wohl eine Granate… Sie hat gesagt sie
hätte dich noch gewarnt, dich auf den Boden zu werfen! …aber du hast nicht
reagiert… Du hast nur regungslos dagesessen und sie angestarrt! …und dann….
Was? Oh nein…ich…ich glaub das nicht! Ich bin auf ihren I-Kohl reingefallen! Ich bin tatsächlich
auf ihren I-Kohl reingefallen! ...Das mir das passieren konnte…und dann noch ausgerechnet als
Ärztin!
Die andere Lizzie hat dann die beiden Nomaden ausgeschaltet und so konnten sie
dich in Sicherheit bringen. Hauptsache du lebst! ...Und in ein paar Tagen bist du
wieder auch fit! Du wirst sehen…
Und… was ist mit dem anderen Trupp? Sevilay hatte bestimmt viel zu erzählen…
Äh, sie…
Was ist? Ist sie etwa verletzt? …Oder… oder ist sie gar… Bei Allah!...
Sie…. Ich weiß es nicht! Wir haben den Kontakt zu ihrem Team verloren…ganz
plötzlich…selbst die Peilsender geben kein Signal mehr… es ist bisher niemand
zurückgekehrt…
Aber, aber… …man muss sie doch suchen, man…
Die Kashavva* (Aufklärer) konnten nicht raus… Wieder so ein Sandsturm! Aber
jetzt sind sie los… Sie werden sie finden… Bestimmt!
Bei Allah!...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Ich bin wieder im Dienst…Ich werde gebraucht!
Sevilay… Sie haben… Sie haben sie gefunden! Die Kashavva* (*Aufklärer) haben sie an der
Förderanlage gefunden! Sie sind… sind alle tot! Sie sind alle…alle verbrannt! Man hat nur noch
ihre verkohlten Knochen gefunden! Die Kashavva hatten ihre Marken mitgebracht, so haben wir
Gewissheit. Wir haben für ihre Seelen gebetet! Sie sind jetzt im Paradies…<schnüff > Sie… Bei
Allah, wer hat das getan? …<schnüff >… Wer hat das nur getan? …<kämpft mit den Tränen >…
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Vielleicht waren es die Noms? ...Die Männer fordern Vergeltung… wollen Rache! Wir wollen
Rache! Wir alle!!!
<KLICK - [REC ENDE]>
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4 – ROUTINE

<KLICK - [REC START]>
Es ist viel zu tun! Rhamsa, unser Chef treibt uns ganz schön an, aber wir tun ja schon, so gut es
geht. Er erwartet, dass wir für den nächsten Einsatz alle fit sind…Mein Kopf dröhnt immer
noch…hin und wieder wird mir schwindelig… aber ich lass mir nichts anmerken! Ich werde meine
Pflicht tun, wie alle anderen auch. ...Ich habe eine Dosis Alfarah* (*Narkotikum) genommen…
jetzt geht´s wieder…
Beyza und Karim sind über den Berg …wir haben 2 Kugeln aus ihnen rausgeholt! Djamilla ist
gegangen, die Lizzie ist schon kurz nach der OP aufgestanden und hat einfach ihre Sachen
genommen! Nicht mal ein Shukraan* (*Dankeschön)! Sie hat mich nur angeschaut und wortlos
genickt! Das war alles! Und dann war sie weg... ist einfach so gegangen! Für was hält die sich
eigentlich? Diese…
Mihriban! Da steckst du… Sag mal hast du das Alfarah irgendwo gesehen? Ich
find´s grad nicht…
Huch! Äh, nein Maria…ich…
Na, ich dachte weil…. egal… Du sollst zu Rhamsa kommen!
E! Klar Maria, ich komme!
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]
Endlich eine Pause! Ich war den ganzen Tag in der Krankenstation…
Hi Mihri! Hab ich dich gefunden! Endlich mal eine Pause! Wow! Die haben wir uns
auch verdient! Du… Äh, ich stör dich doch nicht, oder? Willst du lieber allein
sein?
La, schon gut, Savva…
Ich versteh das! Ich kann auch gehen…
La, La, setz dich ruhig…
Also ich kann auch später wiederkommen…
Gara, SAVVA! SETZ DICH ENDLICH HIN!!!
Huch, Mihri! Entschuldige…
<Schweigen>
Gara! Gara! Gara!... La, Savva – ich muss mich entschuldigen… ich wollte dich nicht
anschreien, es ist nur…
Hey, hey – schon gut, ich versteh ja…
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Ich glaube nicht… ich… Das alles ist so irreal… es ist wie ein Traum… wie ein böser Traum…
wie ein Kabus* (*Alptraum) …
Ich weiß… so hatten wir uns alle das nicht vorgestellt…. Wie auch… wir waren
doch grad erst noch in der Uni… zuhause bei unseren Familien, bei unseren
Freunden…
…und wir sind kaum hier und schon geschehen schreckliche Dinge! Grauenhafte Dinge! ...Ich
habe Sevileys Sachen ausgeräumt… und da war ein Foto von ihrer Familie … ich… ich…
<Schluchz> …
Hey, komm her!
…<Schluchz>… und weißt du, jetzt… jetzt ist da nichts mehr… nur noch ein leeres Bett!
<Schluchz> …und …und …um ein Haar hätte es auch mich erwischt! ...Ich wäre tot! <Schluchz>
Jetzt schon, bevor mein Leben überhaupt richtig begonnen hat! <Schluchz> …Familie! ...Kinder!
Ich möchte später mal Kinder haben, Savva! <Schluchz>…und …und all das wird Sevilay nicht
mehr haben! <Heul>…
Schon gut, schon gut! Wir schaffen das Mihri! Wir schaffen das! …Allah hat dich
einmal beschützt und er wird dich auch weiterhin beschützen!
…Lass…<Schnief> lass uns einfach nur ein bisschen hier sitzen, ja? …und schauen wie die
Sonne untergeht…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Wir hatten heute einen freien Abend… damit wir auf andere Gedanken kommen, schätze ich! Wir
haben zusammengesessen, gegessen und getrunken… Wir haben Musik von Jaffalihm gehört!
...Nicht übel… …aber ich steh mehr auf die „Bad Cats“ oder „NarCotika“… auch wenn das
Nom-Bands sind… Ich habe mich mit ein paar Leuten aus den anderen Trupps unterhalten…
Man munkelt, dass jetzt härte Mittel zum Einsatz kommen sollen… wahrscheinlich Viral-Waffen!
Und… und ich habe Ahmed kennengelernt! ...Den aus dem Transporter, auf der Hinreise! ...Er
ist Mechaniker und Funker und… und ist echt nett! …und er hat so wunderbare dunkle Augen!
...Wir treffen uns nach der Asr (Gebet am Nachmittag) wieder und essen zusammen… vielleicht
kann er ja eine Nachricht an meinen Bruder senden, dass es mit gut geht?...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Kein Nachschub! Wir sind von den Transportwegen abgeschnitten und auf uns allein gestellt! Es
kam über Funk rein! Wir sind beunruhigt! Wie konnte das passieren?
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Das Concilium hat den Handel mit dem Haqqislam unter Strafe gestellt und einen Boykott
erlassen! Das kann doch nicht sein?! Warum wir? Was geht da vor? Ich muss mich heute Abend
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nach der Maghreb (Gebet nach Sonnenuntergang) unbedingt mit Ahmed treffen! …vielleicht weiß
er genaueres?...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Es war eine Lüge! Ahmed hat es mir grade erzählt Sie haben die Falschmeldung entlarven
können! ... Sie wurde mit Absicht in unser System geschleust! Das war das Werk der Noms!
…sie haben gute Hacker… die können das! … Sie wollen uns mürbe machen, aber damit
erreichen sie nichts! Gar nichts! Sie werden unseren Stolz niemals brechen! Wir sind wachsam
und bereit! Morgen werden wir sie angreifen! ....Sie werden für ihre Verbrechen büßen! …Wir
werden sie aus der Galaxie jagen!
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Savva ist ausgerückt! ...Sie muss einen der Trupps begleiten! Savva pass auf dich auf! Ich bete
zu Allah, dass dir nichts passiert, mein Schatz! Allah schütze dich! ...Komm gesund wieder
zurück!
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
… Nachrichten kommen herein! Ich hatte Ahmed gebeten mir per Com-Link Bescheid zu geben,
sobald er etwas weiß… Es gab ein erstes Gefecht mit den Noms! Nach anfänglichem Erfolg sind
unsere Kämpfer aber in eine Falle gelockt worden… mehr ist momentan nicht bekannt... Oh
Savva… Allah schütze dich! ...Ich hasse die Noms! Ich hasse euch! Hört ihr?! Ich hasse euch!
Wehe wenn ihr Savva etwas antut! Wehe, wenn …<Schluchz>…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Ein zweiter Kontakt! Ahmad hat Meldungen, dass es zu einem zweiten Gefecht gekommen ist!
Es gab wohl Tote und Verletzte… Savva! Hoffentlich ist dir nichts passiert! Ich bete, dass es dir
gut geht! Was wohl, wenn…ich…Gara!* Gara! Gara! (*Scheisse!)...ich kann hier nur rumsitzen
und abwarten… ich werde noch wahnsinnig!!! ...Oh…oh…mein Kopf…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Sie lebt! Savva, lebt! Ahmed hat den Status abfragen können… Allah, Shukraan* (vielen Dank)!
Sie müssten bald wieder zurück sein… Ich muss jetzt das Lazarett vorbereiten…
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
Sie kommen grade zurück! Soweit ich von hier durch das Fenster sehen kann, ist… Oh, bei
Allah, da ist Savva! Es ist ihr nichts passiert! Oh, Savva! ...Ich muss zu ihr! ...Doch was, wenn
mich Ramsa sieht? …Ich muss mich erst um die Verwundeten kümmern…sie brauchen micht
jetzt! ...Das ist meine Aufgabe!... Ja, da sind die Verwundeten...und…und…Tote?! Ja, da sind
verhüllte Körper… Was ist nur passiert? ….Und …und da… sie haben einen Nom gefangen! …Er
ist groß… er sieht aus wie ein Wilder… er… das ist doch kein Nom!? Das…
Ist alles vorbereitet, Tabiba Tharim?
Huch!...Oh, La!* (*Nein)! Äh, ich meine…E!* (*Ja), Doktor Rhamsa! Hay!* (Jawohl)
Konzentrieren Sie sich gefälligst, Bint Tharim! Haben Sie verstanden?!
Hay, Doktor Rhamsa! Hay!
<KLICK - [STANDBY]>

<KLICK - [AUTO RESUME]>
Savva! Savva! Du bist wieder da! Ich hatte zu Allah gebetet, dass dir nichts passiert!
Mihri! Mihri!…..
Savva! Was hast du denn da? …Dein Ohr! ...Dein Ohrring! Hast du deinen Ohrring
abgerissen?...
Äh… ja… es hat gezischt… geknallt! …ich …ich ...ich konnte es spüren, Mihri! Es
hat ihn mir abgerissen! ...Ich……<Schluchz>
Hey, Savva! Ganz ruhig! Beruhige dich! Was war denn?
Es… es war ein unheimliches Gefühl! ...Ich habe erst gar nichts bemerkt…. Ich
war ja mit der Steuerung der Drohne beschäftigt… ich… Dann hat es geknallt und
mir den Kopf herumgerissen! Alia hat mich sofort zu Boden geworfen... Egil!
(*Unten bleiben!) Egil! Hat sie mich angeschrien…<Schluchz>
Aber was?....
Man hat auf mich geschossen! … …<Schluchz>…Man hat auf mich geschossen,
Mihri!!…<Schluchz>… die Kugel ging haarscharf an meinem Kopf vorbei!
…<Schluchz>… sie erwischte mein Ohr…riss mir den Ohrring ab... <heul>…
Bei Allah! Komm mit! Du bist jetzt in Sicherheit…
TABIBA THARIM! KOMMEN SIE! KÜMMERN SIE SICH SOFORT UM DIE
SCHWERVERLETZTEN!
Aber… Hay, Doktor Rhamsa! Hay! Ich komme! ... Tut mir Leid! ... Warte hier auf mich, Schatz!
... Ruhe dich aus…
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
Endlich Pause!... Wir haben alle getan was wir konnten, wir…
Mihri?
Savva! Kiefak?* (*Wie geht es dir?)
Es geht schon… ich…
Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist! …
Hast du Fatima gesehen?
Ja, hab ich… sie… bei Allah…
Ja… sie…sie sieht übel aus! ... Er hat ihr fast den Kopf abgeschnitten!
Wie? ...Wer tut denn so etwas?
Er war es! Der Gefangene!... Er ist wie ein Tier! ...Er …er stürmte direkt auf uns
zu! ...Fatima ist ihm entgegen gerannt… todesmutig direkt durch die Salve seiner
Chain-Rifle! ...Sie wurde getroffen !...Aber sie lief einfach weiter! ...Aber das
schien ihn gar nicht zu stören, sondern stachelte ihn nur noch mehr an! “Komm
her kleine Lizzy!“, rief er lachend… Dann… Sie kämpften mit den Messern! ...Es
ging hin und her…und je mehr sie kämpften, desto wilder wurde er! ...Dann…
dann traf er sie …sie sank auf die Knie und hielt sich den Hals… ein Schwall von
Blut lief durch ihre Finger… er lachte nur und trat sie mit dem Stiefel in den
Sand… sie regte sich nicht mehr…dann wollte er sie wohl…. aber Faizah schoss
ihm ins Bein und rannte wie eine Furie los, wollte ihn töten… aber da erhielt sie
wohl den Befehl ihn gefangen zu nehmen… Nur gefangen zu nehmen! ...Sie stand
über ihm, mit gezogener, blanker Klinge…ernstem, hasserfüllten Blick …wir alle
waren für einen Augenblick gespannt was sie tun würde…sie schwieg und dann…
dann spuckte sie ihn an und trat ihm mit dem Stiefel ins Gesicht… er rollte
bewusstlos in den Staub… Sie eilte zu Fatima nahm ihren blutbefleckten, leblosen
Körper und trug sie davon… es war schrecklich, Mihri! ...es war schrecklich!
…<Schluchz>…dieser Wati (*Dreckskerl)…dieser…<Heul>…
Bei Allah!..Komm her in meine Arme!
…<Heul>…
Hauptsache du bist wieder da! ...Er wird bestimmt alles…<Schluchz>…

<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Ich.. ich soll zu dem Gefangen… aber, was soll ich denn da?...
Bint Tharim! Mitkommen!
Huch!..Äh, Hay! Hay!* (*Jawohl! Jawohl!)
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<…Schritte ……Schritte …>
Komutan (*Lieutnant) Ben Alafit, darf ich fragen, was…
La (*Nein). Dürfen sie nicht! Tun sie einfach nur was man Ihnen sagt!
Hay! Komutan Ben Alafit!
<…Schritte ……Eine Tür wird geöffnet …>
Er ist bewusstlos! Machen sie den Wati (*Dreckskerl) wieder fit, Bint Tharim!
E!... Er… man hat ihn geschlagen! ...Er hat ein sektorale Am…
Ich habe sie nicht um ihre fachliche Meinung gebeten, Tabiba! Bringen sie ihn zu
Bewusstsein, damit wir mit dem Verhör fortfahren können! Sofort!
Hay! Asif*! (*Entschuldigen Sie…) Komutan Ben Alafit!
<.…kramt herum … knipps…tschhhk..biep…tschkkk…>
So! Jetzt müsste er langsam wieder… ah, da…
Aaaah, wo… Oh, Shit!
…
Oh, hey Baby! Wer bist du denn? Bist du eine von den diesen tausend
Jungfrauen? Komm Kleine, mach mich los! Dann können wir das ändern,
dann seid ihr nur noch 999! Hahahaha! Hahahaha….
Gehen Sie jetzt Bint Tharim! Wir brauchen sie nicht mehr! ...
David! Fahren sie mit dem Verhör fort!...
…
Moment, David….warten, sie!
Hay!… Aber… Hay, Komutan! (*Kommandeur)… Hay!
David! ....Machen sie den Gefangenen los!
Der Komutan hat entschieden, dass es einen Austausch geben wird!
Bint Tharim! Ich brauche sie dann da! Halten sie sich bereit!
Hay! Komutan Ben Alafit! Hay!
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
… Wir sind an dem vereinbarten Punkt angekommen! ...
... Wer zum Teufel ist dieser Wati? Warum lassen die sich auf sowas ein? ...
… Da! ...Jetzt! ....Zwei Ghulam bringen den Gefangenen zu einem Baumstumpf...
… Wir anderen bleiben im Verborgenen und beobachten die Situation …
… sie fesseln ihn jetzt an den Baumstunpf… er lacht und flucht ständig …
… Jetzt kommt eine dritte Person…eine Lizzie… es…es ist Faizah! Ja, das ist sie! …
… die beiden Ghulams gehen wieder …
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… Faizah ist jetzt allein mit ihm! ...Sie spricht… man kann leider nicht hören, was sie sagt,
aber…
… jetzt zieht sie ein Messer! ...
… Der Komutan hat sie auf dem ComLink … spricht mit ihr ...
… Sie zögert…sie muss den Komutan gehört haben… Was macht sie nur? ...
… Sie spuckt dem Wati ins Gesicht!... Er lacht sie nur an!... Sie beugt sich vor… Sie…
… Da! ...der Gefangene schreit auf! …bei Allah! Was hat sie getan!? ...
… Sie hat das Messer… sie hat da was in der Hand! ...Sie …sie hat ihm ein Ohr abgeschnitten!
...
… Der Komutan ist außer sich! ...
… Sie schmeißt dem Gefangenen das Ohr vor die Füße… sie dreht sich um und geht …
… Wenn wi
<LOW BATTERY! – OFF!>

<KLICK - [REC START]>
…
Und? ...Geht´s jetzt wieder? ...
Mmmmh… mal schauen… diese blöde Brennstoffzelle hat schon wieder einen weg! Vielleicht
kann mir Ahmed ja eine Neue besorgen? ...Ich werd ihn heute Abend mal fragen…
Ach ja?! Ist das etwa der einzige Grund? ... Hahaha!
Mensch Savva! Als wenn es bei dir was anderes wäre, wenn du und….Hey! Hey! Es läuft wieder!
Und? ....Ist noch alles drauf? Also bis da wo es noch ging? ...
E!, sieht gut aus! Das Ding hat sich genau in dem Moment abgeschaltet, als ich es eh
ausmachen wollte…
Ein Glück! Wenn das jetzt alles weg gewesen wäre…. Obwohl…. vielleicht wäre es
sogar besser…
Bist du noch ganz bei Trost, Savva? Das ist mein… das ist unser Leben! Das ist das was grade
passiert, was wir durchmachen! Alles was wir tun zum Wohle unseres Volkes! Wir tun das für alle
Menschen… für all das woran wir glauben!
Mmmhh….tja…
Was heisst: „Mmmh..tja“? Was meinst du?
Ich glaube die wollen das gar nicht! Die wollen das nicht, Mihri! … Sie wollen alle
nur Krieg, Gewalt, Unterdrückung… und herrschen, sich bereichern, sich…
Weil sie Dhimmis* (Ungläubige / Unwissende) sind, Savva! Weil sie Dhimmis sind! Sie haben es
einfach noch nicht erkannt! Aber wir werden es ihnen zeigen! Wir…
Mihirban? Bist du hier? Mihirban?
Huch! Ahmed! Du?! Was machst du denn hier?
Ah, meine beiden Wüstenblumen! Ich wollte euch nicht stören…
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Hahaha! La! La Ahmed du störst nicht! Komm doch rein!
E!, komm rein! Wir waren sowieso grade fertig mit unserer… äh… unserer
Besprechung… du weißt schon… Medizinzeugs und so! Hahaha! Ähm…ich glaub
ich lass euch Zwei mal allein!
Hey, du musst nicht gehen, Savva! …Bleib ruhig hier!
Äh, ja Shu, aber ich muss grade eh… Äh… eh auf´s Klo!…
…<flüstert>…Oh Mihri, bei Allah! Wie peinlich war das denn jetzt?!…
…<wieder lauter> Ich…ich bin dann mal weg! Salla!* (*Tschüss!)
Hahaha!...Salla! Bis später, Savva! …hahaha…
Salla, Savva!
Ich hab dir was mitgebracht, Mihirban… die Neue von „NarCotika“! Komm
ich kopier sie dir rüber auf dein Com…
Was?!! Die kommt doch erst in zwei Monaten ins Netz! Wie kommst du denn da dran?
Hey! Ich hab da so meine Quellen…
Wow! Du bist ein Schatz!
Kein Problem, Mihriban! Also wenn du mal was brauchst…
Nee. momentan nicht… obwohl mein MedRecoder… da scheint was nicht mit der Zelle zu
stimmen…
Aha, zeig mal her!
Hier, siehst du!
Wo hast du das Teil denn her? … Äh, du weißt das der an ist?
Uuups! Äh, ja…ich…äh…ich…wollte grade Krankendaten skripten! ....Kannst in ruhig
ausmachen!...
OK, also dann schau ich mal, ob…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
….schalten….Also,
wiedergeben…

Strom

ist

da….das

System…..aha…..mal

was

La! Ahmed! La! Lass ruhig!
Hey, ich will doch nur schauen, ob die Dateien…die Aufzeichnungen in
Ordn…
Nicht nötig! .....da…da…da sind Daten drauf! Vertrauliche Daten! Vertrauliche medizinische
Daten! Und…und…Daten mit meinen Forschungsergebnissen!
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Aha! An was forscht du denn?
Ich? ...Äh? ....Also, ich… Äh, das ist ziemlich kompliziert…äh…und es ist geheim! Ja, geheim!
...Oh, es ist ja schon Zeit zum Essen! Wollen wir nicht zusammen hingehen? ...
OK!
Na dann los! Jalla!
Mihirban?!
Äh ja, was denn?
Du hast schon wieder vergessen den Rekorder abzuschalten!
Oh!....Ja…Shu….Hahaha…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…Guinnis* (Ariadner)! Es ist bestätigt, Guinnis! Alle haben es vermutet und jetzt haben wir
Gewissheit! Ahmed hat es mir grade erzählt…Was wollen die denn hier? ...Warum machen sie
mit den Noms gemeinsame Sache? Dieses Volk ist unberechenbar, es …es hätte niemals wieder
zu uns zurückfinden dürfen!
Sie sind für all die grausamen Taten verantwortlich! ...
…Aber Allah wird uns beistehen, sie zu bestrafen! ...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…wir haben Nasmats bekommen! Damit sollen wir Ärzte besser im Kampf handeln können. Wir
müssen dann nicht mehr raus und unseren Hals riskieren, sondern können den kleinen Kerl von
einer sicheren Position aus steuern…
…Ich hab noch nie so ein Ding gesteuert… zumindest noch nicht unter Kampfbedingungen! …
An der Uni und im Camp war das eigentlich recht einfach… aber, wir werden das schon
hinkriegen…
Mihiri?!
Ja, Savva?!
Du musst los, Mihri!
Wie? Los? Wohin?
Rhamsa hat dich dem Achter-Trupp zugeteilt! Es geht gegen die Guinnis! ...Der
Befehl müsste jeden Moment über dein ComLink reinkommen…
Was?! Wieso ich?
Rhamsa meint wohl, dass du am fähigsten bist! Ich war im letzten Einsatz ….
Und was ist mit Maria?
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Er will sie nicht schicken. Er will sie hier haben… damit er sie unter Beobachtung
hat, denn…
Was, denn? Wie unter Beobachtung?
Du… sag´s nicht weiter…. aber, sie hat wahrscheinlich Guinni-Vorfahren in ihrer
Linie! …Und wenn das rauskommt, dann…
Hey, das ist doch völliger Quatsch!! Maria hat doch nichts mit den Guinnis…
Mihirban!?
Huch! Oh, hi Ahmed!
Hi, ihr zwei Hübschen!
Hi, Ahmed! Schön dich zu sehen! Was gibt’s?
Ich hab nicht viel Zeit… wollte dir nur eben Bescheid geben, dass dein
Nasmat fertig ist. Allerdings kannst du ihn momentan nur über die alte
335er-Schnittstelle kontrollieren! Naja, alt aber dafür robust! Die neuen
Neuo- Implantate mit Retina-Display müssten aber mittlerweile bei euch
angekommen sein…
Ich hab noch nichts gesehen! Du, Savva?
La! ...Aber ich kann ja mal eben nachschauen gehen… du weißt schon…
Ach, Savva! Du…Moment! Seid mal eben ruhig!...Kriege grade ne Com rein!....
ComLink- Befehlsübermittlung 378B4:
Tabiba Bint Tharim! Melden sie sich sofort zum Einsatz bei Mulazim*
(*Leutnant) Akilah, 8. Salasan!
Abmarsch um : 14:40
Oh, la …La! ...
Was ist los, Mihiri? …Was ist denn?
Jetzt! … Ich muss jetzt los, Savva! …Ahmed, ich…jetzt sofort! ...
<KLICK - [REC ENDE]>
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5 – GUINNIS

<KLICK - [REC START]>
<keuch>
…wir sind in Stellung! ...die Guinnis…
Com Link– Jussuf (Kashavva* (*Späher)): Bin in Position Tekim Akilah! Fünf
Guinnis! Sie haben mich nicht bemerkt!
Com Link– Leutnant Akilah: Verstanden! Greifen sie auf mein Zeichen
an! Wir nehmen Sie von der anderen Seite unter Feuer! Viral-Schützen
bereitmachen! Die anderen halten sich zurück und sichern! ….Jetzt!
Angriff!
Rattatattata…
Com Link– Jussuf (Kashavva): Bei Allah! Sterbt Dhimmis (*Ungläubige)!
Bumm!…Bumm!
Com Link– Jirra (Viral-Haddaf (*Viral-Sniper)): Hab einen
Dhimmi erwischt! …Na, wie schmeckt dir das? Haha, ja krümm dich
du Wurm!
Bumm!…Bumm!
Com Link– Jussuf (Kashavva): Was zum…? Das kann doch nicht! ....Verfehlt!
Alle verfehlt! Peng!…Ratter!...Peng!...Bumm!...Bumm!...Peng! Aaahh!....!
Com Link– Kamal (Viral Schütze): Twang! Twang! Twang!
Treffer!...Sehe aber keine Wirkung!....
Com Link– Leutnant Akilah: Peng! Peng! Peng ! Habe den
getroffen!
Vorsicht,
die
Ginnis
verschanzen
sich!
Statusbericht!...Jussuf!....Jussuf!!!

Anführer
Jussuf!

Tekim! Kriege hier grade kritische Biodaten von Jussuf rein! Soll ich helfen? Soll…
Com Link– Leutnant Akilah: La*! La, Tabiba! Warten Sie ab! (*Nein!)
Rattatattata…Piuuu…Batsch…
Com Link– Kamal (Viral Schütze): Uff!....Aaargh!...
Com Link– Jirra (Viral-Haddaf (*Viral-Sniper)):
Intabhi*
Intabhi! (*Achtung) Düsman* (*Feinde) auf meiner Seite!“ Twang!
Twang Gara*! Gara! (*Scheisse!) Habe ihn verfehlt Aber jetzt..!
Batsch! ...Aaaahh! …Ich …Ich bin getroffen! ... Ich… Aargh!
Com Link– Leutnant Akilah: Meldung! Ganzes Team Zustand melden!
Tekim! Kriege hier grade ne Menge weiterer kritische Biodaten rein! Kamal… Jirra…
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Com Link– Roya (Odaliske): Bin
zusammen mit Basima den Engpass!

OK!

Sichere

Com Link– Fanja (Odaliske): Bin OK!
Dhimmi zu sehen! Sichere die Mitte!

Kein

Com Link– Tarika (Naffatun): Bin OK!
Sichere die Tabiba*! (* Ärztin)
Bin OK! ...Ich bin auch OK! ...
Com Link– Leutnant Akilah: Tabiba! Kümmern sie sich um Kamal! Brauche
hier Unterstützung! Ich versuche die Guinnis so lange aufzuhalten!
Alle anderen bleiben auf Position!
Hay! Geht in Ordnung! Ich schicke meine Drohne!
Com Link– Roya (Odaliske): Dikkat! Düzman*!
(*Feinde!) Düzman auf der linken Flanke! …Noch
einer!
Halte aus Kamal! ...Cin, mein kleiner Helfer ist gleich da! ...Kamal? ....
…So… Gara* (Scheisse)!!!! Irgendwas ist auf der Optik! ...Warte Kamal! ...Noch einen Moment!
Gleich…
Oh, la! Der Biosensor zeigt kaum noch Puls! ...Ich muss schnell… Gara! Ich kann nichts
erkennen… Bei Allah! Wenn ich ihn jetzt nicht, dann… Kamal! Gleich geht es dir besser! Nur
noch einen Augenblick! …So, hier kommt die Injektion… mein kleiner Cin macht das schon…
und jetzt die Wunde… Gara! Was ist denn nur los? ...Biiiieeeeep… Was? Gara!!! La*!(*Nein!)
Kamal!!! Laaaa! Kamal! ...Biiiiiiiiiiiiieeep…
Com Link– Roya (Odaliske): Rattatattata… Piuuu…
Batsch… Aaargh! Bin getroffen! ...Ahhh …Verdammt!
... Ist nur die Schulter… den… den schnapp ich
mir! Rattatattata.. Watsch!... Batsch!! Aggh!...
Com Link– Fanja (Odaliske): Roya! Roya!
Yoooook! Tabiba! Roya ist getroffen! Jalla,
Tabiba! Jalla! …Gara! Tabiba! Tabiba!!
Ich…ich…aber…Cin ist zu weit weg…ich…
Com
Link–
Fanja
Verdammt! Roya!...

(Odaliske):

Tabiba!

Com Link– Leutnant Akilah: Fanja! Zurückbleiben! Stellung halten!
Com Link– Fanja (Odaliske): E, Komutan!
...Gebe
Feuerschutz!
...Los
Tabiba!
Verdammt nochmal, Haydi!* (*los jetzt!)
Ich… ich…versuche es ja…
Com
Link–
Fanja
(Odaliske):
Nicht
versuchen, Du machst das jetzt! Oder willst
du Roya auf dem Gewissen haben? …Bei drei
geht´s los! Ich geb dir Deckung! ...Und
…Drei!! ... Rattatattata Los! Los! Los! Lauf!
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Ich….Piuu…Batsch…Argll!!...Verdammter…Hadda
f! *(*Sniper!) ...Aaah..
Aaaa! … Oh nein Fanja! La! La! ...Beweg dich nicht… ich… ich helfe dir, Fanja! ....Oh, nein!
Das… das muss T2* (*Schrapnellmunition) sein… du musst sofort hier weg!... Ich werde
versuchen dich… Hey, Fanja! Schau mich an!! Schau mich an, Fanja!!! ....La, La! Nicht! ...Bleib
bei mir!!!! Schau mich… Schau…mich…aaaan!!! … Bei Allah! La! Laaaaa!!! ....
Com Link– Leutnant Akilah: Mihriban, was ist? Sofort Meldung!
Ich… ich habe sie verloren! Der Treffer war zu… Fanja ist tot! <schluchz>…
Com Link– Leutnant Akilah: Gara! Und Roya? Was sagen ihre Biodaten?
Com Link– Basima (Naffatun): Hier
Basima! Roya ist tot! Sie ist tot,
Komutan! Ich bin direkt neben ihr!
Wir kriegen hier gleich mächtig
Ärger!
Com Link– Leutnant Akilah: Gara! Ziehen Sie sich zurück!
Com Link– Basima (Naffatun): E! Ich..
Com Link– Leutnant Akilah: Intabhi* (Achtung)! Intabih, Basima! Da
ist ein Haddaf* (*Sniper) oben auf demTank!
Com Link–
Batsch!

Basima:

Was?

Wo?...

-

Waaaaaaahhh! Laaaaa! Laaaaa! Waaahhh! <heul>…
Com Link– Leutnant Akilah: Basima! Was ist los? Basima! Meldung!
La! La! Bei Allah!.... <heul>…
Com Link– Leutnant Akilah: Tabiba! Was ist da los? Meldun, Bint
Tharim!
< hysterisch> Er hat… sie… Sie… sie ist tot!!! Sie… er…. er hat sie direkt in den Kopf… es… es
ist alles voller Blut! ...es ist alles voller Blut …<heul>…
Com Link– Leutnant Akilah: Gara!...Rückzug! Habt ihr gehört?! Alle sofort
zurückziehen!
<schluchz> ...Wir… wir… Wir werden alle sterben! Bei Allah! Wir werden alle sterben! <heul>…
Com Link– Leutnant Akilah: Los, los, los! Ich versuche den Haddaf*
(*Sniper) zu
Hurensohn!

beschäftigen!

Peng! Peng! Peng! Hier,

nimm

das

du

<schluchz> Mutter! ...Vater! ...<schluchz>…Tarek, mein großer Bruder !... <heul>…
Com Link– Leutnant Akilah: Verdammt! Haut endlich ab! Ich kann ihn
nicht mehr lange hinhalten!
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Com Link– Tarika (Naffatun): Kann die
Tabiba sehen! Sie kniet da und starrt
auf den Boden…ist wie weggetreten,
Komutan!
…Bestimmt
ein
Nervenzusammenbruch…
Com Link– Leutnant Akilah: Können Sie sie holen, Tarika?
Com Link– Tarika (Naffatun): Negativ!
Ich komme nicht zu ihr rüber!
…<schluchz> ...Ariana, meine kleine süsse Schwester! ...<heul>…
Com Link– Tarika (Naffatun):
Mihriban! Komm schon! Lauf!

Lauf,

<heul> ...Savva!... Oh, Savva. mein Schatz… ich… wir hätten… wir hätten noch… <schluchz>
...Ahmed! ...Ahmed! Ich… ich… Ana Ahabbuk, Ahmed* (*Ich liebe dich, Ahmed) … <heul>
Com
Link–
Tarika
(Naffatun):
Verdammt! Komm jetzt! Wenn du sie
alle wiedersehen willst, dann lauf
endlich!
Com Link– Leutnant Akilah: Gara! Der Bastard nimmt mich unter
Feuer! Das ist eure Gelegenheit!
<schluchz> ...Savva? ... Bist du das? Savva? ...E!, Savva…ich verstehe…E!, Savva!
Com Link– Leutnant Akilah: Los! Wir laufen zusammen Mihirban! Er kann uns
nicht beide erwischen! ….Und los!....Haydi!
E! Ich…ich komme Savva! Ich komme! Bei Allah! Ich komme! - rennt –
Com Link– Leutnant Akilah: Jalla, Jalla, Mirhiban!
Com Link– Tarika (Naffatun): Sind
unterwegs, Komutan! <keuch> Haben es
gleich geschafft!
Com Link– Leutnant Akilah: OK, ich verschwinde jetzt auch! Intabih, Der
Wati* (*Dreckskerl) hat euch entdeckt! Intabih!
Twang! Piuuu!
<keuch> …Savva! ...Ahmed! ...Ich…Ich komme! …<keuch> - rennt –
Com Link– Tarika (Naffatun): Habe es
geschafft, Komutan! Komm Mihriban!
Nur noch ein paar Meter! Jalla,
Jalla!
<keuch> ...E! …ich …bei Allah!... <keuch>
Twang! Batsch!!
Aaaaaah!!!
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Com Link– Tarika (Naffatun): Ja! Du
hast es geschafft! Du… bei Allah! Du
bist getroffen!
Ich… ich… mir wird… mir wird schwindelig… ich… halt mich fe…
Sturzgeräusche
<ERROR 27A4 : UNEXPECTED TERMINATION!>

<KLICK - [REC START]>
Wie schön Sonnenuntergänge sein können… Wie trügerisch… Es sieht alles so friedlich aus,
selbst diese karge Wüstenlandschaft… es scheint als wäre die Zeit stehen geblieben… als wäre
dies ein unendlicher Augenblick… Ich wünschte es wäre so! ...Denn nicht weit von hier tobt ein
Krieg… Wir kämpfen für eine höhere Sache… für das Wohl Aller! ...Für den Frieden!
Und ich bin ein Teil davon… und ich habe versagt… ich…
Das hast du nicht, Mihri! Das hast du nicht!
Huch, Savva! Du?....
Du hast nicht versagt, Mihri! Du konntest einfach nichts machen!
Savva, der letzte Einsatz war eine Katastrophe! Ich…ich habe Jussuf nicht mit Cin, meinem
Nasmat, retten können…
Hey, das liegt an dem alten Interface, das ist störrisch! Das ist doch bekannt! Mit
dem neuen NeuroCon ist das anders! Da wäre dir das nicht passiert!
Mag sein Savva, aber… ich halte das nicht mehr aus! Fanja… Fanja ist in meinen Armen
gestorben! Ich habe ihr nicht helfen können! Es ging so furchtbar schnell… Ich werde ihre Augen
nie vergessen können!
Du standest unter Stress! Es war im Gefecht…es war Krieg! Du…
Aber ich… sie haben sich auf mich verlassen! Jirra… ich habe sie verletzt zurückgelassen!
Roya… tot! Und Basima… Ich… ich hab nur noch da gehockt und gezittert… und dann bin ich
weggerannt! Einfach weggerannt, Savva!
La, Akilah hat den Befehl zum Rückzug gegeben hat. Du hast Glück gehabt, dass
du davongekommen bist! Ich habe für dich gebetet, Mihir!
Ja, aber….der Haddaf* (*Sniper)!
Allah muss meine Gebete erhört haben und hat dir einen Engel geschickt! ...E! Der
Haddaf* (*Sniper) hat dich getroffen… T2… aber du hattest nur einen glatten
Durchschuss! Ihr seid entkommen! Nur das zählt!
Ihr?...Drei!... Drei von Acht, Savva! Drei von Acht!... <schluchz>
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
Vater, Mutter… Tarek, Ariana …ich muss oft an euch denken… Es… es ist so unwirklich! Vor ein
paar Monaten war meine Welt noch in Ordnung…und jetzt… jetzt ist sie ganz weit weg… weit
hinter dem Horizont… und dazwischen ist dieser Krieg… aber die Sonne wird wieder aufgehen…
E! Die Sonne wird wieder aufgehen, denn… denn das muss sie einfach! …Ich weiß nicht wann…
ob… ich hoffe das wir uns wiedersehen! Ich bete zu Allah, dass…
Da bin ich Mihri! Was gibt´s denn?
Savva, endlich! Komm wir gehen ein Stück!
Aha?! …Na, gut wenn du willst… Was macht deine Schulter?
Sie schmerzt immer noch hin und wieder, aber ich denke das wird schon. Noch ein paar
Behandlungen mit den Neuro-Junks und dann…
…dann bist du wieder voll einsatzbereit!
Ja bin ich wohl… Du, Savva?! Ich… Ich kann da nicht wieder rausgehen! Ich krieg das nicht hin!
...Ich…
Hey, schon gut! Kann ich verstehen… Du hast ja auch echt einiges mitgemacht…
Weißt du… letztes Mal… als ich dachte, dass es das jetzt war… das wir da nicht mehr lebend
rauskommen… da… da hab ich deine Stimme gehört!
Wie?
E!, wirklich! Ich hab deine Stimme gehört! Du hast zu mit gesprochen und mich da rausgeholt,
Savva!
Ich hab an dich gedacht und gebetet… und wer weiß… Vielleicht war es ja auch
nur bloß ne Störung im Com-Link? ...oder hat dich doch ein Engel? ....
Tja, keine Ahnung… Auf jeden Fall wollte ich dir noch mal Danke sagen! Und mir ist es wichtig,
dass du es weißt, falls doch mal etwas passieren sollte. Savva, du bist die beste Freundin, die
ich je hatte!
Hey, kein Problem, Mihri! Du bist doch auch meine beste Freundin! Vielleicht
verbindet uns ja wirklich irgendetwas …
Scheint fast so… und… und daher hab ich mir was Besonderes für uns ausgedacht! Wir beide
könnten doch…
Mihri, du willst mich doch nicht etwa….
La, Savva! La! Wo denkst du hin?
Hahahaa!
Mensch, Savva! Hahaha! …obwohl… Hahaha!

Hahahaa! Also was ist es? Was hast du dir ausgedacht? Erzähl schon!

~ 31 ~

Wara Al Ufuk
Wir lassen uns ein Tattoo machen! Nicht so ein Camo-Mirasol, sondern ein Echtes, was immer
da ist! … Als ewiges Zeichen unserer Freundschaft, unserer Verbundenheit!
Hey, coole Idee! E! Warum nicht?! Und was?
Ich habe an eine Blumenranke gedacht… die sich von meinem Arm über unsere Hände auf
deinen Arm schlängelt… So sind wir auf ewig verbunden! ...Was meinst du?
Scharf! Das machen wir! Und wann?
Na jetzt! Ali, ein Kumpel von Ahmed der kann sowas, der macht das so nebenbei, noch richtige
alte Handarbeit! …Da, da sind wir ja auch schon… Ali!!! Ali!!! Wir sind da!!!
Sag mal, wieso heißen eigentlich immer alle Tätowierer Ali? Hahaha..
<KLICK - [REC ENDE]>
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6 – PROBLEME

<KLICK - [REC START]>
Die Neuro-Implantate für die Nasmats sind immer noch nicht eingetroffen! Verdammt auch! Die
verstauben jetzt wahrscheinlich in der hintersten Ecke irgendeines Transporters oder werden
grade von Stuff-Dealer illegal auf dem Schwarzmarkt verkauft! Gara! Wir hätten die so dringend
gebraucht! Wir…
Mihriban?!
Huch, Maria?!
Mihirban?! Hast du mal kurz Zeit? ...Äh, ich wollte aber nicht stören…
Äh, nein…also du störst nicht, meine ich…was ist denn?
Ich muss mal mit irgendwem reden…es…es ist weil…
E?!...Komm setz dich erstmal! …Mashrek* (schwarzer Tee)?
Wie? Mashrek? Äh, gern….Shu!
Also? Was ist los?
Nun, wie soll ich sagen…Findest du nicht auch, dass es grade nicht so gut läuft?
Wir scheinen nicht vom Glück beschienen zu sein…
Nun…okay, es könnte besser sein, aber…Allah, wird uns leiten! Das ist nur ein kurzes Tief…
Das glaub ich nicht, Mihriban. Die ganzen Gefechte sind für uns nicht besonders
gut gelaufen… wir haben eine Menge guter Kämpfer verloren…
E, das stimmt…
…und wir als Tabibs sind mit der Situation teils völlig überfordert. …Was ich
sagen will, wir haben doch grad erst unsere Ausbildung, die Uni, hinter uns und
bisher keinerlei Fronterfahrung …und dann das!
…
Es sind so viel schlimme Dinge passiert…diese brutalen Waffen der
Guinnis…T2…wer hat sich nur sowas ausgedacht? ...und all diese schrecklichen
Vorfälle wie das Flammen-Massaker!...
Das kann man doch nicht so ohne weiteres wegstecken…
Aber wir müssen immer wieder da raus…wissen nicht ob es uns vielleicht
erwischt…
Du hast ja wirklich Glück gehabt Mihriban…unglaubliches Glück! An deiner Stelle
könnte ich da nie wieder raus…
E, das…das geht schon. Wir müssen alle unsere Job machen…einfach unseren Job…das ist
alles…
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Naja….mmmh…wie soll ich sagen…Wir sind zwar nicht befreundet Mihriban,
aber ich habe eine recht gute Menschenkenntnis und du siehst nicht grade so aus,
als wenn du das einfach so wegsteckst…und das Alfarah…
Hey! Was soll das denn heißen? Willst du mir etwa unterstellen, daß ich…
Ich hab´s gesehen, Mihirban! Ich hab dich am Medizinschrank gesehen!
Was?!...Ja und? Ich bin Ärztin! Genau wie du! Schon vergessen?
Und für wen sollte das Alfarah dann sein? Wir haben hier grade keinen Patienten
der das braucht!
Äh, und nun? Willst du mich etwa melden? Maria hat Mihriban auf frischer Tat ertappt, oder so?!
Hey, hey! Nein! Beruhige dich! Komm runter, Mihriban! ...Ich kann deinen Stress
völlig verstehen! Aber ein Endorphin-Pusher ist auch nicht die Lösung! ..
Was willst du denn schon wissen, Maria?! Du musstest ja nie raus! Du konntest immer hier im
Camp und in Sicherheit bleiben! Du…
Denkst du etwa ich habe mir da ausgesucht?! Schon gut, Mihriban…mach was du
willst! Deswegen bin ich auch gar nicht gekommen, sondern….
Sondern? Was denn? Passt dir etwa noch was nicht? Hä?!
Ich dachte…. Ach, vergiss es! Vergiss es einfach!
…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC ENDE]>
… Ich…ich glaube Maria hat Recht… mit dem Alfarah…aber ich…ich hab das im Griff! …Nur
eben runterkommen… die Nerven beruhigen… Gara. Mihri! Willst du etwa ein Alfa-Junk werden?
…
…
La. La… ich hab das im Griff… ich kann damit jederzeit aufhören… E! Das kann ich! ...
Nur noch vielleicht ein oder zweimal…
…
…Gara!! ...Was mach ich mir hier eigentlich vor??!!
…
<KLICK - [REC START]>

<KLICK - [REC START]>
..So jetzt bist du auch autorisiert! ...Jetzt haben wir beide Zugriff!...Alles klar? Du weißt wie es
geht?
Alles klar! ...Und pausieren ging hier…
<PAUSE>
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< [REC - CONTINUE]>
…ieder weiter!
Genau! Also dann los, Savva!
Na, dann… Aber frag du sie doch, einfach!
Geht nicht…die ist sauer auf mich! Hatte ich dir doch grade erklärt! Also los jetzt!
Jajaja! Wo geht´s nochmal aus? ...Ach hier!...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
….So, also ich bin Savva! Savva Al Ishandra!... Und Mihri hat mich geschickt…wegen Maria! Die
wollte wohl mit ihr sprechen, aber dann hatten die Streit und jetzt warte ich hier auf sie, denn
vielleicht…
…Wieso erzähle ich das eigentlich? Savva, du unterhälst dich grade mit einem Recorder… ist
nicht dein Ernst… äh, meine…ist nicht mein Ernst… Oh, Savva, Savva… Ich… Ich sollte vielleicht
was singen?!... La, wie bescheuert ist das denn jetzt?...
Savva?!
Oh, Maria! Ein Glück das du kommst!
Wieso, ist was passiert?
Was? Äh, la…
Ach so, Mihriban hat dich geschickt!
Ähm, woher…
Hör mal, Savva! Ich hab leider keine Zeit, denn Rhamsa hat da noch ne Menge
Arbeit für mich und gleich geht´s wieder zum Gebet! ... Ich wollte eh noch mit
euch sprechen! Bis später dann!
OK! Bis später!
…
Mmmh, das ging ja schnell…
…<Geht>…
…
Na gut, dann lassen wir uns mal überraschen…
…<Geht>…
…
Mmmh, ob die Neuro-Implantate jetzt wohl endlich aufgetaucht sind?
…<Geht>…
Ich glaub ich schau mal eben bei Ahmed im Magazin vorbei…
…
…kurz darauf…
Marha* (*Hallo)! Marha? Ahmed? Ist keiner da? … Marha??!!
…<Geht>…
Ahmed, bist du da drin?...
…Öffnet eine Tür
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Savva! Du?!
Ahmed! Was zum…
Wer ist das, Ahmed? Hey, verzieh dich!
Schon gut, Genna!
Das.. das glaub ich nicht!
Ey, Ahmed! Schmeiß sie raus!
Halt doch mal die Klappe! Genna!... Savva! Es ist … es ist anders als du denkst!
Ach anders? Was denk ich denn, Ahmed? Etwa, dass du mit deiner Schwester Mashrek* (*Tee)
trinkst? Du bist so ein Wati* (*Dreckskerl)!
Warte Savva, so warte doch!
Wozu denn? Ich will euch zwei nicht weiter stören! Dann könnt ihr in Ruhe weiter fi…
Jetzt warte doch mal!
Booah, ok… Also, was ist?
Du… Du sagst es doch nicht Mihriban? Oder? Es… es war ein Ausrutscher!...
Ein Ausrutscher? Ach ja? Und du bist direkt in diese Hacker-Schlampe reingerutscht? Hast sie
durch ihre Backdoor gehackt, oder so?! Du tust mir echt leid!
Verdammt! Gara! Gara!
Ich dachte dir läg was an Mhiri! ...Weisst du was?! Du kannst mich mal, Ahmed! Viel Spaß noch!
Savva! Wirst du….
Nein, Ahmed…wird ich nicht…
Shukraan!... Shukraan, Savva! Das werd ich dir nie vergessen!
Hey, bedank dich nicht! Ich tu das nicht für dich Ahmed, sondern nur für Mihriban! ...Denn das
würde ihr im Moment den Rest geben und sie endgültig aus der Bahn werfen!…
…<Geht>…
Oh, Mihri! Gara! Gara! Was war denn das jetzt? Passiert eigentlich nur noch so ein Scheiss!...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…du, es geht doch, Savva! ...Und das hat nichts aufgenommen sagst du?
Äh, nein Mihriban. Ich hab auch keine Ahnung warum…
Gara! Aber was hat Maria denn gesagt?
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Nichts…Also nichts, was…Sie wollte aber eh mit uns sprechen…
Hey, was ist das denn?! Da ist ja doch was aufgezeichnet! Mal sehen was…
Lass, Mihirban! Lass! Da…da hab ich nur geübt…Das ist nichts! Wirklich!
Aha, aber…
Marha* (Hallo) Mihirban! Marha Savva! Alles in Ordnung bei euch!
Äh, Marha Maria!
Marha, Maria!
Äh, Maria…hör mal! Ich…also…Tut mir Leid! Ich…Asif* (*Entschuldigung)! Ich hab da einiges…
Hey, schon gut! Entschuldigung angenommen! Weißt du, Mihriban…Wir
müssen zusammenhalten…Sonst macht uns das alles hier fertig! Und ich…
Ja?
Also bringen wir es auf den Punkt. Ihr habt bestimmt schon diese GuinniSache mit mir mitbekommen…
Äh, nein…was denn für eine Sache?
Hey, Savva! Ich bin nicht blöd!...und du kannst nicht gut lügen…
Ähm, ich…
….Und ich habe keine Lust mich dafür in irgendeiner Art und Weise
rechtfertigen zu müssen!...kann ich auch nicht!...Denkt ihr ich habe mir
das ausgesucht?
Ich habe meinen Vater nie gekannt! Er hat uns einfach sitzen lassen! Diese
ach so tollen und ach so mutigen Guinnis lassen einfach ihre Frau und ihr
Kind im Stich! Wow!...Aber ich wurde aufgenommen, ich wurde akzeptiert!
Ich bin eine von euch…Nicht mehr und nicht weniger! Allah ist mein
Zeuge!
Aber trotzdem wird mir das immer wieder vorgeworfen! Verdammt, ich
kann doch nichts dazu! Ich hasse die Guinnis genauso wie ihr!
Wahrscheinlich sogar noch mehr!
Maria, das…das wussten wir nicht! Wir…
Lass mich ausreden, Mihriban!
…Und deshalb werde ich morgen den Einsatz begleiten!
Was? Ich dachte du…
Was? …Das man der Guinni-Bastardin keine Aufgaben gibt, weil sie eine
Dhimmi…eine Verräterin ist? Ist es das was du meinst?
La! La natürlich nicht, Maria! La!
La! Wir…
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Der Einsatz ist genehmigt! Von ganz oben! Ich habe jetzt die Gelegenheit
mich zu beweisen! …Euch zu zeigen, dass ihr euch alle täuscht! Allah wird
mit mir sein! Dessen bin ich mir gewiss!
Maria, ich…wir…wir…glauben dir! Ehrlich! Du…du musst uns nichts beweisen!...Und vorhin das,
das hab ich so nicht gemeint!...Da musst nicht da rausgehen!...
Schon gut, Mihriban! Lasst uns jetzt nicht mehr drüber sprechen. Es ist
nicht mehr viel Zeit…Ich…ich…will noch an meine Familie schreiben,
falls….
Ok!... Danke, das du mit uns gesprochen hast… das du uns vertraust! Und…
Ja?
Viel Glück, Maria! Allah möge dich behüten!
Komm heil zurück!
Shukra!* (*Danke)...
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
Hey, Mihriban! Hier bin ich wieder! ...Hey, wie siehst du denn aus?
Und Savva? ...Wie gefällt es dir? Ich hab mir die Haare pink gefärbt …toll was?!
E! , sieht gut aus! Doch, sieht wirklich gut aus! …Und was ist das da?
Ja, was wohl?! Ein Nasen-Piercing! Sowas wollte ich schon immer haben! ...Hat Ali mir
gemacht, direkt nach dem Morgen-Gebet! Hat nicht mal 5 Minuten gedauert! Ist das nicht cool?
Hinterher noch kurz mit dem Zell-Regenerator behandelt und schon war nichts mehr zu sehen!
Steht dir wirklich ganz gut, Mihri!
Wie „Nur ganz gut“? Warte mal ab bis Ahmed das sieht! Er wird hin und weg sein! Der wird sich
wundern!
Ja, das glaube ich auch…
Hä? Wie meinst du das?
Ach, schon gut, ich…
Hey! Wenn man vom Teufel spricht! Schau mal wer da kommt!
Marha* (*Hallo) Mihriban! ...Hey, neuesStyling? Du siehst gut aus!
Verdammt gut! Gefällt mir!
Shu, Ahmed! <lacht>
Oh, und…Marha Savva! Ich hab dich gar nicht gesehen…
Marha Ahmed, du hier? Wie kommt´s? Ich dachte du hattest da noch so ne
dringende
Hacker-Sache
zu
erledigen?
Irgendwas
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verdrahten…Stecker…Steckdose…oder so…aber das weißt du wahrscheinlich
besser…
Äh, ach das…Nein, das hat sich erledigt!...
Ach wirklich? ...Nicht vielleicht noch mal die Sicherungen wechseln?
La! …Wir… äh… wir sind fertig… Ich hab da jetzt sowieso was ganz
Wichtiges zu tun! ...
Ja? Was denn! Sind etwa die Neuro-Implantate aufgetaucht?
Was?! Äh, nein… aber schau mal Mihriban, ich hab dir was mitgebracht.
Erst mal ne Menge Musik von NeoPlasm, CatG, IOxO und so…
Hey, super! Shukraan!
…und jetzt….Mach die Hände auf und die Augen zu!
Ach, Ahmed…<kichert>…
So! Und jetzt Aufmachen!
Was? ...Oh, ist die schön!
Wer hätte gedacht, dass es hier so schöne Blumen gibt? Ich habe Beyza
gebeten mir eine zu besorgen, wenn sie auf Patrouille ist…
Shukraan Ahmed! Das ist so lieb von dir!
Ach Mihriban…. die schönste Blume der Wüste für die Schönste in diesem
Universum!
Du… du machst mich ganz verlegen!! Ich… Hey, Savva! Wo willst du hin? Gehst du schon! Bleib
doch bei uns!
La Mihriban! Aber mir ist plötzlich spei übel…ich könnte kotzen!
<KLICK - [REC ENDE]>
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7 – DIE BASTARDIN
<KLICK - [REC START]>
…
Wir haben noch nichts Neues gehört…Wahrscheinlich sind sie alle…alle tot!…Bei Allah, hört das
denn nie auf?...
Warum…
Sie haben ein Signal, Mihirban!...Ist grade reingekommen!
Was? Ich dachte…
Ja, wirklich! Erst war es weg und jetzt ist es plötzlich wieder da!
Wie, wieder da? Was…
Ich hab keine Ahnung… Beyza ist mit zwei Mann im Spähtrupp ausgesandt
worden… müssten bald da sein! Und du sollst sofort zum Komutan in die
Leitstelle kommen, Mihri!
Ich? Wieso das denn?
Keine Ahnung? Los geh schon!
Jaja…Bis gleich!
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
Tabiba Bint Tharim angetreten, Komutan!
Einen Moment noch, Tabiba Bint Tharim!
Telsizci (*Funker) Chalid, geben sie sofort Bescheid, wenn wir was Neues haben!
E! Komutan! Müsste gleich soweit sein“
Gut!
So, nun zu ihnen, Tabiba Tharim!
Äh, Komutan! Wenn es wegen meiner Haare und des Piercings ist…
Wie bitte? Was? Ach so, das! …Sagen sie, halten Sie sich etwa für eine Odaliske?
Äh, nein, Komutan! Natürlich nicht! Ich würde es nie wagen…Ich werde das sofort wieder
entfernen…
Ach, lassen Sie es wir es ist! Es ist ja auch gut für die Moral, wenn man
bewährten Kämpfern bestimmte Freiheiten einräumt. … dann soll es eben so
sein… und es steht ihnen ja auch ganz gut!
Oh, Shukra, Komutan!
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Also, hören Sie…Sie haben ab sofort die vorübergehende Leitung über das
Lazarett, Tabiba Bint Tharim!
Ich?....Aber, Doktor Rhamsa..Was ist mit ihm?
Unterbrechen Sie mich nicht! Aber wo sie schon fragen…Doktor Rhamsa hat die
Aufgabe einen Truppentransporter herzubringen, um uns im Notfall evakuieren
zu können!
Notfall? ...Oh, entschuldigen Sie, Komutan!
Sie haben ein vorlautes Mundwerk, Tabiba Bint Tharim! Ja…für den Notfall. Es
steht nicht gut um uns auf diesem Planeten, das ist ja mittlerweile jedem
bekannt! Aber die Sache mit dem Transporter unterliegt strengster
Geheimhaltung! Haben sie mich verstanden?
E!, Komutan!
Nun gut! Wir….
Der Spähtrupp, Komutan! Er meldet einen Kontakt!
Warten sie hier, Tabiba Bint Tarim!
E!, Komutan!
Schalten Sie mich auf!
Com Link– Komutan:…Meldung Späherin Beyzanur!“
Com Link– Beyzanur (Kashavva* (*Späherin): Wir sind in
Position! Sehe eine Person in 520m Entfernung unter einem
Felsen liegen
Com Link– Djadi Chalid – Leitstelle: “Identifizieren!“
Com Link– Beyzanur (Kashavva): “Trägt unsere Uniform! Zoome
näher heran…einen Moment! Es…es ist die Tabiba! Scheint
verwundet zu sein…“
Com Link– Djadi Chalid – Leitstelle: „Gibt es weitere Kontakte?“
Com Link– Beyzanur (Kashavva): “Nein, nichts zu sehen…auch
keine weiteren Signale auf dem Motion-Tracker…“
Com Link– Djadi Chalid – Leitstelle: “Vorsicht es könnte eine Falle
sein!“
Com Link– Beyzanur (Kashavva): “Wissen wir! Wenn die Guinnis in
Tarnung auf der Lauer liegen….Wie sollen wir weiter verfahren?
Bitte um Anweisung!“
Com Link– Djadi Chalid – Leitstelle: “Einen Moment! Die Späherin
wartet auf weitere Befehle, Komutan!“
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Tabiba Mahoud…Warum ausgerechnet Sie? Das ist doch kein Zufall, dass die
Ariadner ausgerechnet sie zurückgelassen haben! Bei, Allah…ich hab es gewusst!
Ich hätte ihr nicht trauen sollen!
Komutan, Späherin Beyzanur bittet um Anweisung!
Mmmh…nun gut! Ich kann nicht riskieren, dass noch mehr Männer verloren
gehen oder wir uns eine Viper ins Nest holen! …Geben Sie Befehl an den
Scharfschützen Tabiba Mahoud zu eleminieren!
Com Link– Djadi Chalid – Leitstelle: “ Kashavva Beyzanur: Ziel Tabiba
Mahoud eleminieren!
Com Link– Beyzanur (Kashavva): “Bitte um Bestätigung! Bitte
Befehl wiederholen!“
Com Link– Djadi Chalid – Leitstelle: “Bestätige: Ziel Tabiba Mahoud
eleminieren!
Com Link– Beyzanur
ausgeführt“

(Kashavva):

“Verstanden!

Befehl

wird

Waaas?!?! Halt!!! Halt, Komutan!!! La, warten Sie! Nicht!!!
Tabiba Bint Tharim! Was fällt ihnen ein?
Verzeihen Sie, Komutan! Aber sie…Tabiba Mahoud ist keine Spionin! Ich weiß es! Ich bitte sie
inständig: Retten sie Sie!...Sie…sie ist vielleicht die Einzige, die uns weiterhelfen kann! Sie weiß
was geschehen ist! Vielleicht weiß sie was die Guinnis…äh, die Ariadner planen! Sie ist bestimmt
keine Spionin! Ich…Ich verbürge mich für Sie!...Bitte Komutan! Ich…
Mmmh…Sie könnten recht haben…Vielleicht hat sie wirklich ein paar nützliche
Informationen für uns! ...Mehmed, kontaktieren sie den Scharfschützen! Aktion
abbrechen und auf weitere Befehle warten!
Com Link– Djadi Chalid – Leitstelle:“ Kashavva Beyzanur! Ist das
Zielobjekt bereits eliminiert?“
Com Link– Beyzanur (Kashavva): “Noch nicht! Person
ungünstig! Wechsele in eine bessere Schussposition“
Com Link– Leitstelle: “Abbrechen Bahrim!
abbrechen! Der Befehl ist widerrufen!“

Hören

Sie?!

liegt

Aktion

Com Link– Beyzanur (Kashavva): “HayE! Habe verstanden! Befehl
wird abgebrochen! Warte auf weitere Anweisungen!“
Com Link– Komutan: „Bergen Sie Tabiba Mahoud!“
Com Link– Beyzanur (Kashavva): “Hay!, Komutan!“
Com Link– Komutan: „Noch eines, Beyzanur! Seien sie vorsichtig, riskieren
sie nichts! Beim kleinsten Anzeichen von Gefahr verschwinden Sie! …und
eliminieren Tabiba Mahoud!“
Com Link– Beyzanur (Kashavva):“E!, Komutan! Verstanden!“
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Tabiba Bint Tharim…
E!, Komutan!?!
Tabiba Bint Tharim! Machen Sie das nicht noch einmal! Wagen Sie es nicht noch
einmal einen meiner Befehle in Frage zu stellen! Haben Sie mich verstanden?
E!, Komutan! Entschuldigen Sie, Komutan! E!
„Und jetzt verschwinden Sie gefälligst! Sie müssen bestimmt einiges vorbereiten,
wenn die Gefangene eintrifft!
Die Gefangene? Aber…Äh…E!, Komutan! Natürlich, Komutan! E!
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
Sie haben Maria zurückgebracht! ...Sie ist verwundet… Beinschuss! ....und völlig dehydriert….
…wir haben sie operiert und stabilisiert…
…Jetzt geht es ihr den Umständen entsprechend…
…sie schläft…
…und es steht wirklich eine Wache vor der Tür!...
…Sie …sie würde uns doch nicht hintergehen…glaube ich…ich muss unbedingt wissen, was
geschehen ist!...
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
Maria?... Maria?!... Maria!!
Was…La! La!...Tut mir nichts!...Ich werde nichts sagen!!! La!!!
Schon gut, Maria! Ist bin´s, Mihriban! Du bist in Sicherheit! ...
…Beruhige dich! …
…Es kann dir nichts passieren, Maria…
Ich habe Schreie gehört Tabiba Tharim! Alles in Ordnung?
Ja! Alles in Ordnung, Askeran* (*Soldat)! Die Gef… äh… ich meine Tabiba Mahoud ist
aufgewacht! Sie ist verwirrt!
Mihirban? …
Ja Maria! Alles in Ordnung! Du bist verletzt…beweg dich nicht!
Oh, Mihirban…ich…<schluchz>…
Ich werde dann den Komutan informieren, dass sie wieder bei Bewusstsein
ist und wir die Vernehmung beginnen können!
Was für eine Vernehmung?
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Warten Sie, Akeran* (*Soldat)! Eine Vernehmung scheint mir in ihrer momentanen Situation nicht
sinnvoll! Sie steht noch unter Schock!
Aber ich habe Befehl, Tabiba Tharim!
Verstehe…Aber Maria Mahoud ist meine Patientin und ich habe damit die Verantwortung!...
Ich bitte sie lediglich noch etwas zu warten, damit ich sie untersuchen und vorbereiten kann,
Akeran. Würden Sie das tun?
Was ist denn los? Bitte sag mir was los ist, Mihirban! …<schluchz>…
Ich denke das lässt sich machen. Sind 10 Minuten in Ordnung?
Ja, ich denke das reicht. Shukra!
Ich gehe dann wieder auf meinen Posten!...
…
Mihirban! Was wollen die von mir? Ich…
Ganz ruhig, Maria! Es wird alles wieder gut! Wir haben dich gefunden und bald bist du gesund
und kannst wieder nach Hause…
Ich…ich …<schluchz>…
Kannst du dich noch an irgendwas erinnern?
Ich…wir…es war entsetzlich! …<schluchz>…Wir waren in ein Feuergefecht
verwickelt…der Vorstoß unseres Asawira wurde gestoppt…Ich habe noch
versucht ihn mit der Helfer-Drohne zu behandeln, aber dann wurde er von einer
Granate getroffen…<Schluchz>… Die Guinnis schossen mit allem was sie
hatten…einige von uns wurden von ihren tragbaren Kanonen regelrecht
zerfetzt…<heul>…
Oh, Maria…aber immerhin bist du entkommen!...
La! …<schluchz> Bin ich nicht!... <schluchz> Bin ich nicht!...
Wie? Aber…Bei Allah!....
Sie haben mich gefangengenommen! Mich und noch zwei andere….der Rest von
uns war verwundet oder tot…<schluchz>
Und…und dann?
Dann…Wir mussten uns hinsetzen! Einer hielt Wache…zwei andere haben sich
beraten und schauten immer wieder herüber zu uns…<schluchz>…
…ich wusste das wird nicht gut ausgehen…das …<schluchz>
Dann kam einer von denen auf uns zu! ...Er hatte ein Beil…<schluchz>
Wir hatten Angst! Totale Angst! …<schluchz>
Dann zeigte er auf mich und sagte ich solle aufstehen und mitkommen!
Er…ich…<schluchz> ich konnte nicht! Ich konnte mich nicht bewegen! …Ich war
wie gelähmt vor Angst, Mihriban! …<schluchz>
…Er packte mich und hob mich auf wie ein Kind !...Ich schrie …<schluchz>…
Er schlug mich! …zwei…dreimal…dann ließ er mich fallen…
…alles drehte sich!...Ich war wie benommen …<schluchz>…
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und dann…<schluchz> dann..<heul>…ich dachte er wollte mich…..<heul>…
Oh la, bei Allah!....
…doch dann….dann…kniet er sich auf mich…..…<schluchz>…
…mir bleib die Luft weg. er hielt mein Bein fest…ich konnte mich nicht
befreien!...
…er hatte eine unglaubliche Kraft!...und je mehr ich mich wehrte, desto lauter
fing er an zu lachen! …<schluchz> dann holte er mit dem Beil aus!...<heul>…
Waaas? Aber…
Der Andere ging dazwischen, hielt seine Hand fest…sagte er solle aufhören…
…<schluchz>… was er dann auch tat! …
Allah sei, Dank! Er stand auf und ging…ging einfach als wenn nichts gewesen
wäre…
Der Andere stand vor mir und schaute mich an...dann…<schluchz>…dann zog er
eine Pistole!
...Ich war starr vor Schreck! …<schluchz>… Ich dachte das wars! Er knallt mich
jetzt ab wie einen räudigen Hund!...<heul>… dann…dann schoss er!...<heul>…
Er schoss mir einfach in mein Bein!...<heul>…Ich schrie vor Schmerz! Es tat so
weh, Mihriban!...und dann wurde es dunkel…<schluchz>…
Ab da weiß ich nichts mehr…
Und ich dachte du wärst entkommen?
Nein…sie, sie hatten mich wohl einfach zurückgelassen…Als ich wieder zu mir
kam, brannte die Sonne in mein Gesicht…mein Bein…jemand hatte die Blutung
notdürftig
mit
einem
Stoffwickel
gestoppt…aber
ich
konnte
nicht
aufstehen…<schluchz>… es war niemand mehr da… neben mir lag ein Messer,
eine Flasche Wasser und einer unser Signalgeber… ich schaltete ihn ein und dann
begann ich langsam in den Schatten des nächsten Felsens zu kriechen… dort lag
ich in der Hitze und hoffte auf Rettung, dass jemand das Signal empfangen
würde…
Und dann hat Beyza dich gefunden!
E!... Allah sei Dank! …Da fällt mir was ein! ...Er…
Was denn, Maria?
Der Andere hat ihn Quilkeni genannt…
Quilkeni?...
Ja…und…und er hatte nur ein Ohr! ....
Nur ein Ohr? Das ist Kil Kenny! Er war unser Gefanger!...Wir haben ihn ausgetauscht…wogegen
auch immer…Faizah! Faizah, hat ihm das Ohr abgeschnitten!...Sie wollte ihn töten aus Rache
für Roya…aber der Komutan hat sie abgehalten!...Kil Kenny! Gara!
Meinst du deshalb wollte er…..?
Ich weiß nicht…er schien mir ziemlich verrückt zu sein!
Mehriban?
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Ja, Maria!?
Du glaubst mit doch, oder? Ich bin keine Spionin! Ich weiß doch auch nicht
warum sie mich zurückgelassen haben!
E! Ich glaube dir Maria! Du…
Aber sie werden kommen und mich verhören! Stimmt´s?
Ja, Maria…das werden sie! Ich gebe dir jetzt erst einmal eine Beruhigungsspritze, dann schläfst
du ein paar Stunden. Ich werde dem Komutan sagen, dass du wieder bewusstlos geworden bist
und eine Befragung derzeit unmöglich ist. OK?!
Shu, Mihriban! Shukraan! (*Danke, Mihriban! Vielen Dank!) ....
So, dann wollen wir mal…
Moment noch!
Was denn?
Du siehst gut aus! Deine Haare, der Ring… Die Kerle stehen bestimmt Schlange!
Hahaha! Shu, Maria!
Hahaha! So… und nun haydi!* (*Mach schon!)
<KLICK - [REC ENDE]>
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8 – MIT DEM RÜCKEN ZUR WAND

<KLICK - [REC START]>
…Also, das ist unser Stand…
…Unser Einsatz verläuft nicht grade gut…eher schlecht…eigentlich sogar ziemlich übel! Wir
haben viele tapfere Kämpfer verloren! ...tot, verwundet, gefangengenommen…
Es ist fast jeder der bisher draußen war, wurde verwundet worden glaube ich…
…ich wäre fast direkt schon bei meinem ersten Einsatz draufgegangen! …
Allah sei Dank!
...Savva hatte unerhörtes Glück! …Es hätte sie im wahrsten Sinne des Wortes fast um
Haaresbreite erwischt! …
…aber Sevilay hatte nicht das Glück…sie ist bei dem Widan-Massaker gestorben…verbrannt…
…Maria ist nicht einsatzfähig und unter Beobachtung…
Warum nur? Warum hassen uns die Guinnis so sehr?
Und was haben die Nomaden damit zu tun? Eigentlich mochte ich immer die Nomaden! ...Sie
sind frei und unabhängig wie wir…und es gibt da ein paar echt coole Bands! ..
Aber mittlerweile…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Es…es ist noch schlimmer, als ich dachte! ...Viel schlimmer! Scheint als wenn es für uns um
Alles ginge!
Rhamsa müsste bald mit dem Transporter eintreffen und dann sind wir hier weg! Endlich weg!
Allerdings nur wenn die Guinnis so lange ruhig bleiben du uns lassen…
Bis dahin ist es oberste Priorität das Lager zu sichern! Wir bereiten uns alle auf das Schlimmste
vor!
Oh, Allah! Hilf uns in dieser schweren Stunde, dass wir alle…und vor allem Savva und Ahmed
hier heil rauskommen! ...Oh, Ahmed! Weißt du eigentlich wie sehr ich dich...
Komm jetzt Mihri! Wir müssen los!
Huch! Savva! Ich hab dich gar nicht gehört! Du schleichst wie eine Katze!
Du warst so vertieft, Mihri! Also los! Wir sollen alle an der Waffe fit gemacht
werden! Zumindest die Mediziner und die Techniker! ...ist ja auch schon ne Weile
her…
Meinst du es kommt dazu das wir…
Ich will es nicht hoffen, Mihri! …Ich…Ich habe noch nie auf einen Menschen
geschossen! ...Außer mit meiner Medkit-Pistole vielleicht….Aber mit einer
richtigen Waffe auf einen Menschen? ...Auch wenn es einer von diesen Guinnis
ist!...Aber…
Ach, das wird schon gutgehen!
So, nun komm schon! Gehen wir!
Ok, Savva! Gehen wir!
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
Wir werden es nicht schaffen! Der Transporter ist immer noch nicht da!
Beyza hat auf ihrer Patrouille neue Aktivitäten der Guinnis entdeckt!
Sie…sie werden kommen! Allah steh uns bei!...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…Es… Es ging so schnell…es….sie waren schon über die Felsen gekommen, bevor wir sie
entdeckten!...sie waren getarnt…das machte es so schwer…
Wir haben uns in die Gebäude zurückgezogen, in die Unterkünfte, die Lager…
…Savva kümmerte sich grade um Maria im Lazarett…
Ich war zu dem Zeitpunkt im Hauptquartier, als Alarm gegeben wurde…
Ich musste kämpfen!
Überall wurde geschossen…wie schon zuvor…
Ich sollte zusammen mit Hassan die Nordseite des Gebäudes sichern und hatte mich an einem
Fenster in Position gebracht, da sah ich ihn!...
Ich sah ihn erst als er schoss…er musste sich getarnt haben! ....Er war keine dreißig Meter
entfernt direkt gegenüber auf dem Dach des Lagerschuppens!...Ich zielte und schoss auch!
Hassan schoss ebenfalls!...Der Guinni zuckte, als wenn er von einem Stromschlag getroffen
würde…seine Waffe entglitt ihm und er sank auf die Knie nieder…er schaute direkt zu uns
herüber!...dann fiel er vom Dach und rührte sich nicht mehr…
Er…er war nicht viel älter als ich! ...Höchstens Mitte zwanzig…und jetzt…jetzt…war er tot!...
Ich fühlte…..nichts! Überhaupt nichts! Vielleicht war es ja auch nicht mein Schuss, der ihn
getroffen hatte…
…aber…aber es war mir egal!
Ich wollte und konnte auch keinen weiteren Gedanken daran verschwenden, denn um ein Haar
hätte uns die Salve eines anderen Guinnis erwischt, der von der anderen Seite des Gebäudes
durch den Eingang feuerte! Irgendwer schrie „Deckung!“ und ich warf mich in den Nebenraum,
während über mir die Kugeln einschlugen! ...Dann hatten wir ihn auch schon erledigt!...
Die Kämpfe flauten immer mehr ab…dann bekamen wir das Signal das Feuer einzustellen
Waffenstillstand! Wir hatten einen Waffenstillstand!
Savva und ich versorgten die Verwundeten…wir sahen die Guinnis ihre Leute abtransportieren…es
war so unwirklich…wir sahen uns und…und schossen nicht! ...gingen voller Misstrauen wortlos
aneinander vorbei…dann waren sie weg!
Wir haben es ihnen gezeigt!
Es heißt immer, dass es eine besondere, tiefgründige Erfahrung sein soll. wenn man einen
Menschen erschießt…aber…aber ich fühle immer noch nichts! ...Nichts….Ich…
Ich glaube er hatte grüne Augen…Ja, grüne Augen! ...Rotbraune Haare und…und
Sommersprossen…er…Oh, Gara*! Gara*! Gara*! (*Scheisse!)…<schluchz>…
<KLICK - [REC ENDE]>

~ 48 ~

Wara Al Ufuk

9 – WAFFENSTILLSTAND

<KLICK - [REC START]>
…
Und? Was siehst du Mihri?
Nichts, Savva! Nichts zu sehen! Hab mir doch gleich gedacht, dass das nur wieder eine List der
Guinnis ist! Als wenn die wirklich verhandeln wollten, die…
Moment mal…Da! Da tut sich was! Ein kommt was…Convoy… aus…aus drei Fahrzeugen!
Wo? Wo?
Da vorn! Siehst du nicht? Die müssten gleich da sein!
Ah! Da! Los, wir gehen näher ran! Komm, Mihri!...
Savva, nun warte doch! Savva!!…Boah…Typisch!...
…
Psst! Leise, Mihri!...
Mensch, Savva! Das ist jetzt aber wirklich nah genug!...
OK,ok… Hey, sie halten an!...Sie steigen aus…Aber so wild wie du gesagt hast,
sehen die gar nicht aus! ...Die Wachen haben alle vernünftige Uniformen und
Sonnenbrillen… Schau mal der mit dem roten Barret…der, der sich jetzt eine
Zigarette anzündet… das ist bestimmt deren Komutan!
Mmmh, das muss wahrscheinlich eine andere Einheit sein. Die…
Verdammt! Jetzt sind die hinter dem Lagerschuppen verschwunden!
Ok…Komm, dann gehen wir! Wir müssen eh ins Lazarett zurück!
Wie?! Du wolltest doch alles „dokumentieren“, oder? Und das hier sind
Verhandlungen
zwischen uns und den Guinnis! Also wenn das nicht wichtig ist…
Ich weiß! Aber….Das ist mir zu heiß, Savva!
Nichts, aber! ...Gut, dann geh wieder ins Lazarett! Wo ist denn eigentlich der
Recorder?
Ähm, hier! Ich hänge ihn mir um den Hals…sieht aus wie ein Dog-Tag…hat mir Ahmed
gemacht! Cool, was?! Fällt gar nicht auf!
Wow! Ja echt! ...Zeig mal!...
Siehste doch!...
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Komm schon…Jetzt gib mal! Los, Mihri!
Warum denn? Na gut…Moment...So…hier!
Shu! Und ist der schon an?
Ja,ist er… wieso?
Wirst du schon merken! Ich mach uns jetzt ne richtig gute Aufnahme! Hahaha! Bis
gleich!
Nein, Savva! Nein! Bleib stehen…Nicht!...Komm zurück!..Savva!....Savva!
<rennt>
…Wo sind die denn hin?... <keuch>…
…Bestimmt…<rennt>…
<WHHUMMP!!>
Aaahhh! <stürzt>…Huch!...
(Wache Merowinger): Achtung! Deckung, Sir!
Asif*! (Entschuldigung) Asif!
(Wache Merowinger): Liegenbleiben! Gesicht auf den Boden! Keine
Bewegung!
Ich…
(Leutnant Akhila Haqqislam): Waffen runter! Senken sie sofort die
Waffen!
Bei Allah…
(Leutnant Akhila Haqqislam): Die Waffen runter! Dies ist die letzte
Warnung! Wir wollen doch nicht das das hier u
(Wache Merowinger): Sir?!
(Leutnant Dumont Merowinger): Nehmen Sie die Waffe weg, Lafitte! Ich
glaube nicht, dass uns von dieser Frau Gefahr droht!
(Wache Merowinger): Ja, Sir! Alle die Waffen runter nehmen!
Ich..Ich…Asif!
(Leutnant Akhila Haqqislam): …Waffen runter nehmen! Bringt sie
mir, wir werden sie angemessen bestrafen!
(Leutnant Dumont Merowinger): Ich glaube das ist nicht nötig! Es war
bestimmt ein Versehen! Darf ich?
Excusez-moi…Entschuldigen sie, Mademoiselle! Ich hoffe sie haben sich
nicht verletzt! Darf ich ihnen hoch helfen?
Ich… äh, Shu! ...Ich nicht heiße Mademoiselle! …Ismim Savva Al
Ishandra!*…(*Mein Name ist Savva Al Ishandra!)...
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(Leutnant Dumont Merowinger): Ah, Sà Va! Ein schöner Name! …passend
zu einer schönen Frau!
Oh, shukraan* (*vielen Dank) …ich…
(Leutnant Dumont Merowinger): Ich würde mich ja gern noch weiter mit
ihnen unterhalten, aber <lächelnd> ich habe zu tun, wie sie sehen…
Ich…
(Leutnant Dumont Merowinger): Lasst sie gehen!
(Wache Merowinger): Ja, Sir!
Shu!… Shu!…<geht>
(Leutnant Dumont Merowinger): Halt! Nicht so schnell Mademoiselle Sà
Va!
Huch!...Ich…
(Leutnant Dumont Merowinger): Ich glaube sie haben was verloren!
Was?...Äh…Shu!
(Leutnant Dumont Merowinger): Au revoir, Mademoiselle!
Aure vua…? …ähm… Salla! … äh… Salem aleikum!... <geht>…
…<rennt>…
Gara! Gara! Gara!... Wie blöd muss man sein? Savva, Savva……<rennt>…
<rennt>…<keuch>…
Savva! Alles in Ordnung?..
<keuch> …E! …Mihri…E!...<keuch>
Was war denn für eine Aktion? Ich hab´s von hier oben gesehen…du bist direkt in die Wache
gerannt!...
Ich.. <keuch>…ich hab den nicht gesehen! Wirklich nicht! Ich kam grade um die
Ecke…
Du hast echt Glück gehabt! Die hatten schon ihre Waffen im Anschlag! ...Hattest du keine
Angst?
Das ging so schnell, Savva! ...Ich dachte, jetzt wär es aus…aber dann…dann hat
mir der Anführer hochgeholfen…
E!, hab ich gesehen! Was wollte der denn? Der war bestimmt total sauer?...
Äh, la… der war eher nett!...
Hä? Wieso?...
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Er hat meine Hand genommen und …und mich nach meinem Namen gefragt…
Den hast du ihm doch nicht etwa gesagt, oder…
Doch! Warum denn nicht? ...Und er hat gesagt ich wäre eine schöne Frau…
Oh, Savva…
Er sieht gar nicht mal so schlecht aus für einen Guinni! ...Ich kann mir eigentlich
gar nicht vorstellen, dass er ein Guinni ist!...Er hat so blaue Augen…und blondes
Haar…er….
Savva! Ich glaub das nicht !...Du willst mir doch nicht etwa erzählen, dass…Sag mal, was hat er
dir eigentlich gegeben?..
Was?..Ach so!..Ich hatte bei dem Sturz den Recorder verloren…
Waaas! Bei Allah! Bist du irre? Wenn den einer gesehen hätte!
Glaub nicht das die was gemerkt haben…jetzt mit der DogTag-Tarnung!
....Moment!..Hier hast du ihn wieder!...
Das hätte voll ins Auge gehen können! Wir wären dran gewesen! Wir…
(Wache Haqqislam): Tabiba Savva Al Ishandra!
Huch! Ja, was ist?!
(Wache Haqqislam): Ich habe Befehl sie in den Befragungsraum zu
bringen! Der Komutan wird nach den Verhandlungen mit ihnen sprechen!
Aber…
(Wache Haqqislam): Kommen sie bitte freiwillig mit!
Ja aber…
Aber ich brauche Tabiba Al Ishandra im Lazarett ich kann nicht auf sie verzichten!
(Wache Haqqislam): Ich kann das nicht entscheiden, Tabiba Bint Tharim.
Besprechen sie das mit dem Komutan! Kommen sie jetzt Tabiba Al
Ishandra!
Mihir!?...Ich…
Keine Angst, Savva! Ich werde schnellstens mit dem Komutan reden!...
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…
Bint Tharim, nehmen Sie gefälligst Haltung an und hören Sie auf herumzukramen!

~ 52 ~

Wara Al Ufuk
E!, Komutan! Entschuldigen Sie, Komutan! Der Transponder…es ist wegen des
Bereitschaftsmodus…
Schweigen Sie!
Hay, Komutan!
Sie wollten mich wegen Tabiba Al Ishandra sprechen?
E!, Komutan! Tabiba Al Ishandra trifft keine Schuld, bei dem was vorgefallen ist! Ich hatte sie
geschickt um Medikamente zu holen, die ich dringend für die Patienten benötigte!
Ist das alles?
Äh?...E!, Komutan! Sie war in meinem Auftrag unterwegs…
Ich habe es zur Kenntnis genommen! Sie können gehen!
Aber, was wird denn nun…?
Zügeln sie ihr vorlautes Mundwerk! Ich sagte sie können gehen! Weggetreten,
Bint Tharim!
Oh…E!, Komutan!
…
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
…
Wo bleibt Savva denn nur…
…
Na, endlich! Also, was ist passiert, Savva?
Ich habe nicht viel Zeit, Mihri! Ich muss los…
Wieso? Warum denn?
…ich hab Strafdienst aufgebrummt bekommen…Mensch, war der sauer!...
Aber…aber ich brauch dich hier!
…Ja, toll! ...sag dem das lieber nicht…sonst bist du auch noch dran!.
Ich?
Wir nehmen uns zu viel raus, hat er gesagt…und das sich einiges ändern wird…
Wie,ändern?
…ich glaube der kriegt richtig Druck von oben…weil das hier alles nicht wie
gewünscht läuft…Aber ich muss jetzt wieder gehen…wollte dir nur eben Bescheid
sagen! ...Bis später, Mihri!
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Na dann, bis später, Savva!
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
Savva musste raus!...Sie begleitet den Trupp begleitet, der den Tank 17 sichern soll…
Jetzt wo wir einen Waffenstillstand haben, nutzt der Komutan jede Gelegenheit Boden
gutzumachen…
Außerdem hat er einen Gefangenaustausch mit den Guinnis ausgehandelt. Es sollen drei unserer
Leute freikommen.
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Wie vereinbart wurden die Gefangenen frei gelassen…aber nur Zwei! Sie werden gleich eintreffen
und ich werde sie untersuchen, bevor sie befragt werden. Warum haben die Guinnis nur…
Was ist das?
Savva?...Ja, das ist doch Savva!
…<rennt>…
Savva!
…<rennt>…
Savva! Du bist schon zurück? Bei Allah, wie siehst du denn aus? Und wo sind die anderen? Was
ist passiert?
Mihri!...Oh…Mihir!...Ich…<schluchz>…wir…
Savva, du bist ja völlig fertig!
Sie haben uns überfallen!
Waaas?
Ja…wir waren kaum an Tank 17 angekommen, da schossen sie auf uns! Wir haben
sie nicht gesehen!...
Diese verfluchten Guinnis! Ich wusste, dass man ihnen nicht trauen kann!
…Nein, Mihri…es waren nicht die Guinnis! ...Er war zu sauber!...Zu präzise!...So
schnell!...Ich glaube es waren die Noms!
Was?! Die Noms? Aber warum?
…Ich..ich weiß es nicht!...
Und die anderen?
…Verletzt oder tot! Zweien konnte ich nicht mehr helfen, die anderen mussten
wir zurücklassen…Wir haben sie dagelassen, Mihri! ...Wir wären sonst alle
draufgegangen!...Ich hatte so eine Angst!...
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Schon gut, Savva!
Beruhigungsmittel!...

Jetzt bist du

in Sicherheit

!..Komm ich

geb

dir

erst

mal

ein

Es…es geht schon Mihri! Lass gut sein und kümmere dich mit Maria erst einmal
um die Anderen!
Aber…
Bitte Savva! Es geht schon! Ich darf jetzt keine Schwäche zeigen, sonst wird mich
der Komutan strafversetzen…an die vorderste Front…oder noch schlimmer!
..<schluchz>..
Ich glaube diese Niederlage wird dem Komutan schwer zu schaffen machen, wo wir doch grade
erst den Waffenstillstand ausgehandelt hatten! ...Savva?!
…Wir sehen uns später, Mihri! ...Ich komm schon klar!...
Ehrlich?
…Sicher! ...Da kennst mich doch!....
E!…deswegen ja…..
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Der Transporter ist endlich eingetroffen! Fünf Tage später als geplant!
Rhamsa ist nicht mitgekommen, dafür aber neue wichtige Militärs, Truppen und einiges an
Waffen und Ausrüstung…
Hey, meine Blume!
Ahmed ! Ich hatte dich gar nicht vor heute Abend erwartet!
Ich hab auch nicht viel Zeit! Heute Abend das wird wohl nichts…tut mir
leid Mihriban!
Oh…aber wir wollten doch…
Ich weiß, ich weiß…aber ich muss die ganze Nacht in die Werkstatt! Der
Frachter hat viel neues Material mitgebracht! Ich muss die Waffen
durchchecken, die neuen Werfer beladen und programmieren, und und
und…Ich glaube das wird jetzt richtig heftig!
Ich dachte wir ziehen uns zurück?
Von wegen! Es sieht eher so aus, als wenn sie die Guinnis mit allen Mitteln
niederringen wollen. Die machen jetzt Ernst!
Ernst? Ich fand´s bisher schon übel genug!...Schlimmer kann´s doch gar nicht mehr werden!
…Ich…ich kann nicht mehr Ahmed!
Ich glaube wir haben keine Wahl, Mihriban….
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Aber…ich…ich will hier nicht sterben! <schluchz>…ich werde nächsten Monat zweiundzwanzig
Jahre alt!... <schluchz>…Das können die doch nicht machen! Und das alles nur für einen
Planeten voller Sand! <schluchz>
Hey, Baby! Hab keine Angst! Ich bin doch da!
…Ich…ich muss unbedingt mit dem Komutan sprechen! Unbedingt! Vielleicht…
Er hat nicht mehr das Sagen!
Waaas? Was meinst du?
Sie haben ihn degradiert! Sie haben uns einen neuen Komutan geschickt!
Der soll das hier zu Ende bringen…
Mihirban! Wir sollen…Oh, Ahmed…was willst du denn hier?
Marha* (*Hallo) Savva, ich war nur kurz…
Ja, das seh ich! Und dann? Was dann?
Was ist denn los, Savva?
Also, Mihri hör zu! Heute Nachmittag, nach der Asr (Gebet am späten
Nachmittag) hält der neue Komutan eine Ansprache an uns! Wir sollen…müssen
alle da sein! Bis dahin müssen alle Arbeiten erledigt sein! ...Pausen sind für´s
Erste gestrichen...
Gara! Na was uns da wohl erwartet?
Also, hast du nicht gehört Ahmed? An die Arbeit! Schieb ab! Aber schnell!
Savva?! Spinnst du? Was soll das? ...Hör nicht auf sie Ahmed, bleib ruhig noch ein bischen…
Schon gut, Mihriban…wir sehen uns dann später vielleicht…
Ja…ich würde mich freuen!...
Abadan*,Ahmed! (*Auf keinen Fall!) Mihirban und ich haben noch eine Menge
Arbeit!
Na, dann Salla* (*tschüss), Mihirban!...
Salla*! (*Tschüss), Ahmed!....
Tschüss, Savva!...
…
Sag mal, was ist denn in dich gefahren Ahmed so anzumachen? Bist du noch ganz bei Trost,
Savva?...Ihr seid hier die beiden Einzigen, die mir in diesem Scheiß-Krieg geblieben sind!...Ich
wüsste nicht, was ich ohne euch machen sollte! Gara!... <schluchz>… Gara! Gara!
Entschuldige Mihri, ich hab´s nicht so gemeint…ich bin wahrscheinlich mit den
Nerven runter... Vergiss es! Vergiss es einfach! ...
<schluchz>…
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.. Gara!..Ach, Mihri….das wollte ich nicht….
…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Savva?!
Ja, Mihir?!
Wir müssen reden!
Wieso? Was ist denn?
Sag mir was los ist!
Was meinst du?
Na, was wohl? Ich seh doch, das du Ahmed…
Ja und…seid ihr etwa
Nein, wir sind nicht zusammen…aber ich hätte nichts dagegen
Lass es, Mihri! Lass es lieber!...
Warum? ...Du…du bist doch nicht etwa eifersüchtig?..
Was?! La! Natürlich nicht! Hara*! (*Blödsinn)
Also?! Was dann?
Ich…ich habe…
Marha* (*Hallo)! Ich hoffe ich störe nicht!
Oh, Maria!
Wie war´s beim neuen Komutan?
Ibn hat mich direkt in den nächsten Trupp gesteckt…
Geht das denn schon mit dem Bein?
Naja, gehen wird es schon…Aber was soll ich machen? Ich habe ja
keine andere Wahl!
Und wann geht´s los?
Direkt schon heute Nachmittag…die Noms kämpfen nicht so gut in
der Hitze! ....meint Ibn!...Wollen wir vielleicht zusammen beten
gehen?
Klar doch!
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E!, Maria! Gern!
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
Es ist glühend heiß! Ibn hat der Basis eine Stunde Ruhe gegönnt. Savva hat Dienst im
Lazarett…und
ich schlendere durch den Stützpunkt…ich muss zu Ahmed!…Es ist ruhig…ungewöhnlich
ruhig…kein Exerzieren…keine Kommandos…nur hier und da ein paar Soldaten, die sich in den
Schatten zurückgezogen haben…
…
Hi, Ahmed!
Hi, Mihriban! Meine Blume! ...Was machst du denn hier?
Ich genieße die Pause und dachte ich schau mal vorbei!...Aber du hast zu tun, wie sehe!
La, la! Ich habe nur die Dämpfer an der Shaytaniyah nachgezogen! ...Eigentlich
wollte ich dich fragen, ob wir die Pause zusammen verbringen wollen…
E! Sehr gern! Warum hast du denn nicht Bescheid gesagt?
Ich war doch vor einer Stunde da. Du warst wohl grade bei Ibn! ...Naja,…und
Savva sagte du hättest dann den ganzen Tag Bereitschaft und könntest dann heute
eh nicht…
Wie?...Oh, Savva! Du…
Was ist denn?
Äh…äh, das war wohl ein Missverständnis… sie hat heute Dienst! Nicht ich!
Aha… Na, es hat ja dann doch noch geklappt! …Hey, willst du was trinken?
Ja bitte! Es ist so unglaublich heiß hier draußen!
Komm, gehen wir rein! ...Hier!..
Shu, das tut gut! Ah!...Ahmed?
…?
Ich… ich glaube Savva ist eifersüchtig!
Eifersüchtig?! Quatsch!
Nun ja…ich…hast du eigentlich eine Freundin? ...Jemanden, der irgendwo da draußen auf dich
wartet?
Ähm…La? Und du? Hast du jemanden?
Ich? Äh…La…La!..
Das verwundert mich! Du bist so, so …du bist echt scharf, Mihriban! Du…
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Ahmed?!
…?
Dann küss mich doch endlich!
…
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
…
Hi, Savva! Und? Alles in Ordnung?
Ja, sicher Mihri!
Ist das nicht ein toller Tag?! So…
Aha…?!
Ach, Savva! Es ist alles so wunderschön!
Hä? Wunderschön? Was ist denn mit dir los?
Savva! Ich… das glaubst du nicht! Ich.. wir.. Ahmed und ich! Wir…
Wie Ahmed und du?
Rate mal!
Oh, la! Gara! Lass es sein, Mihri! Lass es sein!
Warum? Es ist so… das Herz schlägt mir bis zum Hals! …Gönn es mir doch einfach, Savva!
Ich.. ich bin glücklich! ...Es ist total irre!...
Stimmt! Total irre! ...Es ist Krieg und wir könnten jederzeit draufgehen und du,
du bist glücklich!
E!!!!
<KLICK - [REC ENDE]>
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10 – WIRRUNGEN

<KLICK - [REC START]>

…aufschalten! …Flash…
Weiter, weiter!...Gara! Gara!..
…Alif! Warte auf Log!...
Was ist da nur los, Ahmed? Kannst du mehr rausbekommen?
La! ...Genna hat mir einen Kanal geöffnet, aber ich kann sie nicht
kontaktieren…das geht nur von vom HQ aus oder über den Drohnentransponder…

…Rattatata…
…Los gib mir endlich das Log!...
…sie….haben Mohammed!...Tabiba!...
Oh, Maria! Allah, steh dir bei! ....
Was hast du vor, Baby?
Ich zieh mich an! ...Ich muss zu Savva!... Alles vorbereiten!... Die Verwundeten!...
Hast Recht, wahrscheinlich brauchen die mich auch gleich! Hoffentlich hat noch
keiner gemerkt, dass wir nicht auf unseren Posten sind…

...Drei! Drei Dhimmis!....Versuchen mich zu enttarnen!....
...Intabhi! Intabhi!...
Verdammte Noms! Gara!

…Sie haben mich! ...Bin unter Feuer! ...Dhimmi getroffen!...Die ande..Aaaargh!...
Gara! Das hört sich nicht gut an!
Ahmed, wie kriege ich nochmal die Tür von diesem blöden Transporter auf?
Hier, Baby! Ganz einfach!
<Tschhhhkkk!>
Shu! Salla Mahba! (*Danke! Tschüss mein Schatz!) Wir…wir sehen uns… <Schmatz!>
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Sie sind zurück! ...
Nicht alle! ...Es haben nicht alle geschafft! ...Quamar, Nadim, Genna…Maria !..Sie haben
Maria! Said hat sie gesehen…sie war verwundet…zum Glück nicht tot! ...zum Glück? ...Allah
schütze dich, Maria! ...Ich hoffe es ergeht dir bei den Noms besser als bei den Guinnis! ...
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<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
… Und? Was hat der Nom gesagt, Savva?
Naja, alles Mögliche, nur nicht das, was wir hören wollen…der ist total
abgedreht! ...Bullit! Bullit! Ich bin der Bullit für dein Valantine,…oder so und
anderen Quatsch! Ich dachte erst der wär auf Droge, aber der Check war negativ!
....Aber sag mal, wo kommst du eigentlich her? Doch nicht etwa von…
Doch, Savva…aber psst!
Du weißt, dass das totalen Ärger geben kann! Es ist nicht gern gesehen, wenn
zwei aus der gleichen Truppe was miteinander haben… wegen mangelnder
Kampfbereitschaft und all so einem Hara* (*Blödsinn) …
Jaja, Savva! Ich weiß…Aber was soll ich denn machen? ...Ich war nur ganz kurz da, wirklich!
Ach, Mihri! ...Pass ja auf!
Wusstest du, das Genna Haban auch den Noms in die Hände gefallen ist?
Genna?...Diese Alkulba*! (*Schlampe)
Du kennst sie?
Was? Äh…nein…Ich…Ich hab da nur so was gehört…Was man sich so erzählt,
eben…
Aha, und was erzählt man sich so?
…äh…das sie eine Hackerin ist!...
Unglaublich! Eine Hackerin? ...Ja, klar! Sie hat im letzten Einsatz die Drohnen gebufftt, wandelt
mit traumhafter Leichtigkeit durch die Datenkanäle …Das ist doch nichts Neues! Willst du mich
verarschen? Also, was erzählt man sich?
…ähm, nun ja…. Sie…also sie…
Mach´s doch nicht so spannend! Was denn jetzt?
… sie…sie ist wohl nicht so abgeneigt, wenn...wenn es um eine schnelle Nummer
geht! Diese Alka* (*Schlampe) lässt sich auch selbst ganz gerne hacken!
Wie? ...Woher weißt du das denn?
Äh, ich…auch egal! …Ist nur so ein Gerücht!...
Mmmh...Sag mal, was ist eigentlich mit dir?... Du erzählst mir nie was von dir!...Ähm, nicht das
ich jetzt bei einer schnellen Nummer sofort an dich denke...Hahaha…
Haha!...Du blöde Kuh! Hahaha…Komm wir müssen jetzt zum Gebet!...
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
Mihri! Mihri! Da bist du ja endlich! Kiefak*? (*Wie geht es dir?)
Mnieh*, Savva! (*Mir geht es gut). Wir haben es ihnen gezeigt, Savva! Wir haben es den Guinnis
gezeigt!
Ich hab´s schon gehört… Ahmed hat mich auf dem Laufenden gehalten…
Ahmed! Ich muss zu ihm…ihn…
Warte, Mihri! Hilf mir doch erst einmal bei den Verwundeten! Wir brauchen hier
leider wirklich jede freie Hand… Ahmed hätte eh keine Zeit, der hat doch jetzt mit
den Drohnen ne Menge Arbeit!...und wie gesagt, ahdhar!* (sei vorsichtig!)
Erfrische dich erst einmal …Hier etwas Wasser! Also, was ist passiert?
Du hast Recht! ...die Drohnen…die neue Shaynatyia ist wirklich ein Teufel!...Wenn sie schießt
heult es, als kämen kleine Dämonen direkt aus der der Hölle…dann Ruhe…und plötzlich
irgendwo eine Explosion!...Unheimlich! Echt unheimlich!..
Der Angriff der Guinnis kam kurz ins Stocken…Dann feuerte ein schweres Maschinengewehr von
einem Felsen in unsere Stellung…Nadim identifizierte den Schützen als einen Moblot…Komischer
Name, was?
Ja, stimmt…Moblot?!
…dann wurde unser
Schussbereich!...

Hacker

wurde

getroffen…bewegungsunfähig

lag

er

genau
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Gara! Und dann?
…Ich wusste, ich komme wieder nach Hause! Ich habe es gewusst, Savva! ...Ich bin einfach hin
und habe ihn in Deckung gezogen!
Waaas? Mihri!! Der äh…Moblot hätte dich umbringen können! Hat er dich etwa
nicht gesehen?
…Doch, hat er! ..Ich habe seinen Blick gespürt!...Ich weiß auch nicht…Er…Er hat mich einfach
gelassen!...
Wie, gelassen? Hara* (Blödsinn), Mihri! Die Guinnes sind ja nicht grade für ihre
Friedfertigkeit bekannt!
Aber wirklich, Savva! ...Selbst als ich rüber zu Nadim lief…
Wie? Du bist nochmal da raus gelaufen?
Ja! Nadime, eine von den neuen Lizzies, verschanzte sich in vorderster Front in einem Gebäude
und hielt die Guinnis in Schach…Sie wurde getroffen…Aber du weißt ja, wie zäh diese Lizzies
sind! Sie hat einfach weitergekämpft! …Ein Stockwerk höher hatte es mittlerweile den
Beobachter erwischt und wir brauchten ihn unbedingt um weitere Ziele für die Shaytaniya zu
markieren... Also musste ich hin! ...Ich lief los, hielt mich hinter den Felsen so gut es ging, aber
hin und wieder hatte ich keine Deckung… der Moblot hätte schießen können! ...Aber er tat es
nicht! Er ließ mich laufen! ...
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Allah sei Dank! Mmmh, vielleicht schießen diese Moblots nicht auf eine Tabiba?
Ich weiß nicht, kann sein…aber ein anderer Guinni tat es! Der stürmte plötzlich vor und feuerte in
meine Richtung! ...Es gelang mir mich grade noch in Deckung zu bringen! ...Er lief dann einfach
weiter in Richtung Nadime und schoss dabei wie wild um sich… wahrscheinlich wollte er die
Lizzie mit aller Gewalt aus dem Haus treiben… dann…
Dann? ..Was dann?
Hast du mal gesehen, was passiert wenn jemand von einem Nanopuser getroffen wird, Savva?
Von einem Nanopulser? Äh..la...
Nadim musste ihn mit ihrem Pulser getroffen haben! ...Er drehte sich, wirbelte herum, schlug mit
den Händen um sich, als wenn er in einen Bienenschwarm geraten wäre, als sich die Nanobots
an ihr zerstörerisches Werk machten und anfingen seinen Körper zu zersetzen…er schrie als sich
die ersten Hautfetzen lösten… und dann… Es war furchtbar! Oh, Savva…
Fürchterlich! … Na wenigstens ist dir nichts passiert! Allah sei Dank!
So, ich geh doch mal schnell zu Ahmed rüber, Savva! Ok? Bin auch sofort wieder da und helf dir
dann! Er sorgt sich bestimmt schon…Bis gleich!
Bis gleich!...Mihri?!
Ja…was denn?
Äh… das mit Ahmed… Ich… Ich gönn´s dir! Wirklich! Entschuldige das ich so
gemein war! Ich glaube er ist eigentlich ein ganz netter Kerl! ...
Wie? Nur ganz nett? Hahha…und…Aber Shu* (*Danke), Savva! Shu! ... Bis gleich dann! Salla,
Savva!
Salla, Mihri!
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Ahmed?..
Ja, Mihri? Was ist denn, Schatz?
Ahmed, wie…wie ist das eigentlich wenn man stirbt?
Wie kommst du denn jetzt darauf?
Ich dachte nur…Es ist Krieg! ...Und jede Woche, jeden Tag, die er dauert erwischt es wieder ein
paar von uns! …Sevilay hat es gleich zu Anfang erwischt…Fanja ist in meinen Armen
gestorben…Der Tod könnte also auch uns jederzeit ereilen und ich danke Allah, für jeden neuen
Tag, den ich erleben darf! ...und natürlich dafür, dass er uns beide zusammengeführt hat!...
Aber sag schon! ...Wie ist es zu sterben? ...Wenn ist es wenn man tot ist?
Keine Ahnung! Woher soll ich das wissen?
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Na, weil ich eine Tabiba bin und deine Akte kenne! Du bist ein Najjarun! Und du hast einen
Kubus!
Ja, du hast Recht! Alle Najjarun haben einen Kubus!...
Kannst du dich vielleicht an irgendetwas aus einem früheren Leben erinnern?
La, da ist nichts... Ok, manchmal hat man ein Deja-Vu, denkt, das einem das alles
irgendwie bekannt und vertraut ist, als wäre man schon mal da gewesen… aber
das haben ja auch Andere, ohne so ein Ding…
Nichts? Gar nichts?
La! ...Vielleicht bin ich ja auch noch nie zuvor gestorben….
Kann sein… Hey, ich kann das rausfinden! Die neuen künstlichen Körper sind zwar auf den
ersten Blick nicht von einem normal Geborenen zu unterscheiden, haben aber eindeutige
Gewebemuster! Ich untersuche dich schnell und…
Halt, Mihri! La! ...Ich… ich will es gar nicht wissen! Es ist besser, wenn ich es
nicht weiß! Ich will nur hier und jetzt leben…. zusammen mit dir!
Mmmh…wahrscheinlich ist es wirklich besser es nicht zu wissen! ...Ahmed?!
Ja?
…falls es Allahs Wille ist und du sterben solltest…
Lass das, Mihri! Du…
Warte! ...La, du sollst nicht sterben! Ich bete jede Tag zu Allah, dass er dich bei mir lässt!
...Aber…Aber falls du doch sterben solltest, dann… dann hol ich dich mit dem Kubus zurück!
Ich versprech´s bei Allah! Dann sind wir wieder zusammen, Ahmed!
Und… und was wenn du sterben solltest? ...Ach lass uns nicht mehr darüber
nachdenken!
..ja, was dann? Ich hab ja keinen Kubus Ahmed?! ...Du hast doch Kontakte zu allen möglichen
Leuten! Als Techniker… und die Musik, die du mir immer besorgst! ...wenn du mir einen Kubus
beschaffen könntest! Ich habe die medizinischen Mittel nicht hier, aber auf Bourak… Savva
würde das bestimmt für mich tun!...
Das ist illegal, Mihri! Das ist eine ganz, ganz heiße Sache! Und wer weiß schon
was das für Ware ist… übelste Bad-Ware… oder aus einem Labor gestohlen, oder
noch schlimmer aus irgendeinem Unglücklichen herausgeschnitten! ...Dafür
können sie uns drankriegen! Richtig drankriegen! Und Aleph, PanO, selbst unser
Volk wird uns verurteilen! Und…
Bitte Ahmed! Versuch es! Bitte!...Für uns!...Bitte!...Ich….
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…da ist es! Siehst du?
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…das rockt! ...Salem, ihr Haqqis!...
Wie bist du denn da drangekommen, Ahmed?
Dahlia hat´s mit besorgt! ...Sie…
Dahlia hat´s dir besorgt? Das will ich ja mal nicht hoffen, sonst gibt das
Stress mit Mihri! Hahaha!.
Wie?...Oh…Toller Witz, Savva.. Ha..Ha..Ha.. Ganz, toll!
Mensch, Savva!
Aber Ahmed würde sowas ja nie tun…Nicht wahr, Ahmed?!
La, natürlich nicht! Du bist und bleibst meine Sonne, Mihriban! Meine
Wüstenblume, mein funkelnder Edelstein! Mein Engel…
Mmmh…erzähl mir mehr! Hahaha….
Boahhh…Jajaja! Sie ist toll! Bla, bla, bla… Können wir jetzt endlich
weitermachen?!
Hahaha…also, was hat dieser Longbow denn gesagt? Und wie kam der überhaupt in unser
System?
Ich glaube er hatte nur eine Möglichkeit! ...und zwar über Genna´s Hacks!
Aber ich dachte bei Tod des Hackers löschen sich alle seine Daten und
Codes selbstständig! Oder ist das nur ein Märchen?
Aber Genna war nicht tot! ...Es gab bis zum Schluss Lebenszeichen auf den Sensoren! Sie muss
verwundet und gefangengenommen worden sein…
Aber dann hätte sie alle Protokolle selbstständig gelöscht!...
Es sei denn...
Was?
…das sie die Protokolle mit Absicht nicht gelöscht hat!
Warum sollte sie das tun?
…Keine Ahnung! ...Vielleicht wurde sie dazu gezwungen? ...
Selbst wenn sie noch leben und aktiv sein sollte… der Access-Point ist bei uns
deaktiviert! Es gibt keinen Endpunkt, keinen Datenknoten, der ihr oder einem
anderen nützen könnte…
Naja, aber Longbow hat nun mal seine Botschaft senden können! Mach weiter Ahmed! Ich hab
nicht viel Zeit! Ich muss wieder zurück!...
OK! Also…
...denkt immer daran, wenn ihr da draußen seid...Longbow kann euch sehen! ...
Longbow wird euch holen! ...Leise, schnell, jederzeit!...Hahaha!...

~ 65 ~

Wara Al Ufuk
Yohoho
And a bottle of rum
I'm in the gutter
But I've got the gun
Sixteen men
On a dead man's chest
A little lead
For a little rest…
Was soll das denn heißen? ...Vielleicht ein Code?...
..Ich …Ich kenn das!...
Wie, Mihri? ...Wie, du kennst das? ...
E! ...Das ist aus ne´m Song! Aus ne´m Nom-Song! ...von KayMDee…glaub ich…
Ach du mit deiner Nom-Musik! ...
E!, wirklich! Glaub mir! ...
Zumindest glaub ich eins! ...der will uns nur verarschen!
Oder uns herausfordern!...
…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…und An!...und au...und An!...und au…und An!
Hey, Ahmed…Lass das! Du machst ihn noch kaputt!..
Ich spiel eben gern mit deinen… Knöpfen, Baby! Hahaha….
Hahaha…ja, aber du machst es kaputt… Nicht! ...
OK! ...Wir haben noch 15 Minuten, dann ist unsere Pause zu Ende, Schatz! Wir
könnten ja noch mal schnell das gleiche wie grade spielen!? Also, quasi
Verlängerung!...
Mmmh, ich weiss nicht….Hey! Was macht deine Hand denn da? Hihihi…
Na? Willst du, Baby?!
Aaah! ...Ich…Mmmh! … Aaah! ... <stöhn>…...Mmmmh!...
<Bong Bong Bong…Bong Bong Bong…>
Huch…da…da ist jemand! Da steht jemand draußen vor der Ladeluke!
< Bong Bong Bong…Bong Bong Bong…>
Mihri!...Ahmed!...Seid ihr da drin?
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< Bong Bong Bong…>
Das ist Savva! Was will die denn hier?
Ich geh mal nachschauen! ...Moment Savva! Einen Moment!…
Ahmed?! ...Entschuldige, aber es ist dringend Ahmed!
Jaja…sofort! Bin sofort da!
Ahmed, hast du mein Hemd gesehen?
Äh…la! Bleib einfach da hinten, Baby!
OK, aber…
Ich mach jetzt auf… Mal sehen, was Savva so Wichtiges hat!
Warte…
<Pfffft…Uiiiiieb…Tschuuuubb!>
Gara!
Hey, Ahmed! ...und… Ah! Hey, Mihri!
Hi, Savva!
Hi, Savva!...
Was ist denn los? Was brennt denn? ...oder hast du vielleicht Bock auf ne´n
Dreier? Hahaha…
Lass den Quatsch, Ahmed! Ihr müsst sofort mitkommen! Wir müssen zu
Ibn! Wir müssen in 5 Minuten da sein!
Was? Wieso wissen wir davon nichts?
Naja, weil ihr… weil ihr anscheinend was anderes getrieben habt! Der
Befehl kam vor ca. 10 Minuten rein! Also beeilt euch! Ich warte vor dem
Tor!...
Gara! In Ordnung! …und… Shu, Savva!
Schon ok!....Äh, Mihri?!
Ja, Savva?
Falls du es suchen solltest…dein Hemd liegt da vorn!
Oh…Shu!...
Jetzt macht aber endlich! Los! Los!
…
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
…Aha! ...und das ist der Bereitschaftsmodus?!
Ja, genau!
Also nimmt der dann nur auf, wenn auch was sage?
Naja, nicht ganz…Eine bestimmte Schwelle muss überschritten werden. Siehst du,
hier stellst du die Schwelle, also die Empfindlichkeit ein, ab wieviel dB die
Aufnahme beginnen beziehungsweise enden soll. Du kannst auch einstellen, ob er
erkennt, wenn gesprochen wird und dann automatisch starten, oder auch eine
Zeit vorgeben.
Puh! Das ist aber echt eine Menge für so ein kleines Teil!
Ich stell´s dir mal so ein, dass es du damit klarkommen solltest. Es nimmt
zumindest nicht auf, wenn du einen Jahve (*Kaffee) trinkst oder so…
Auch nicht, wenn ich das hier tue? Mmmmh…<Schmatz!>…
Haha, ich bin mir nicht sicher! ...Das sollten wir vielleicht genauer
ausprobieren!... Komm her, Baby!...
Hahaha…Aber ich muss gleich wieder los! ...In zwanzig Minuten ist Besprechung…Ich…ich
glaube ich schalte es doch lieber aus!...Wer weiß…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Ich muss jetzt los! ...Ich…
Ja, Mihri…wir…pass auf dich auf!
Ahmed ist doch bei mir…mach dir keine Sorgen…ich komme schon heile zurück!
Ja, es wird schon gut gehen…bestimmt…ganz bestimmt!
Pass aber du auch auf dich auf, Savva! ...Riskiere nichts!...
Gegen die Guinnis! ....Was hat sich der Komutan nur dabei gedacht? Was?...
Ich weiß es nicht…von mir aus könnte die Sache längst beendet sein! ...Aber wir sind ja nur
Marionetten…
Und wenn wir einfach abhauen, Mihri? ...Wir zwei lassen das Alles hinter uns und
fangen ein ganz neues Leben an!..
Dazu ist es jetzt zu spät! ...Und überhaupt, wenn sie uns kriegen! ...Wir könnten unsere Familien
nie mehr wiedersehen!...Nichts wäre mehr so wie bisher!...
Aber…
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Komm, Savva! Wir stehen das hier durch und dann… dann feiern wir meinen Geburtstag! Und du
musst unbedingt da sein, denn du bist mein Ehrengast! Versprochen!
Ja…ich…natürlich…Komm, lass mich dich in die Arme nehmen! ...Ich…
Gara, Savva! Gara…Ich…ich glaube ich fange gleich an zu heulen….<schluchz>…
Ach Mihri! ….<schluchz>…
<KLICK - [REC ENDE]>
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11 – GEFANGEN

<KLICK - [REC START]>
< Es sind Kampfgeräusche zu hören, Meldungen kommen über das ComLink herein....>
…rum geht das nicht? Gara!...Oh!...Jetzt!....Jetzt müsste es gehen! ...Irgendwie hat das Einen
weg!...
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Intabhi! Düsman! (*Feinde bzw. Ungläubige) von
links“
ComLink – Artillerie-Markiererin Alifa: „E! Ich seh ihn! Versuche ihn
zu flashen!....Gara!...Negativ!...Versuche es erneut!..“
ComLink – Hackerin Dahlia: „Mach schon!
verdammte Markierung für die Raketen!“

Ich

brauche

die

Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Werde beschossen! Bin unter
Feuer! Wir mü…“
SHUTDOWN – LVL:3 THRESHOLD CUT - STANDBY>
[ RESTORING LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
<Rattatattata…>
Na also! ...Jetzt ist es wieder da! ...Nur mal kräftig draufhauen…
Com Link– Lt. Ben Ohmar:
Status?...Antwortet!“

„Alifa!

Dahlia!....Wiederhole:

Wie

ist

ihr

<BUMMM!!>
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Sie haben die Shihab erwischt!“
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Gara! Wir brauchen diese Drohne! Sehen sie nach
Ahmed und bringen sie sie wieder zum Laufen!“
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Sie steht direkt in feindlichem Feuer!“
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Sorgen sie sich nicht darum! Wir geben ihnen
Feuerschutz!...Bint Tharim! Geben sie Ahmed Deckung!“
Ich? ...Äh…sofort!..E!...Ahmed! Pass auf dich auf!
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Keine Bange,
Spaziergang! Bin gleich wieder zurück!“
<Rattatata….>
Bei Allah!...
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Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Gut so!“
<Pang! Pang!>
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Wie sieht´s aus? Kriegen sie das Ding wieder hin?“
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Moment noch! Es scheint eine Kugel in die
Kühlung gegangen zu sein. Ich versuch das Leck dicht zu machen…“
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Beeilen sie sich! Stopfen sie irgendwas rein! Wir
können sie nicht mehr lange aufhalten!“
Intabih Mulazim* (*Leutnant) ! Ein Dhimmi…Links! Intabih!
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Was? Wo zum… <Batsch! Batsch!> ... Aaaargh!“
La! Mulazim* (*Leutnant) Ohmar! La! ...Einen Moment! ...Ich bin gleich bei Ihnen!...
Com Link– Ingenieur Ahmed: „La, Mihriban! La! Bleib wo du bist!“
Aber…
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Wenn die Drohne wieder läuft haben wir
genug Feuerschutz ihm zu helfen! Gib mir einfach nur weiter Deckung!“
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Er…er…er hat Recht! Sie…sie sind im Moment der
…der Schlüssel! Ich …ich übertrage Ihnen zeitweise das.. Aaah!... das
Kommando Bint Tharim! An Alle: Tabiba Bint Tharim übernimmt das Kommando und
ist solange die Zaeim* (*Anführerin)!“
Was? ...Mir?... Aber ich…
Com Link– Lt. Ben Ohmar: „Das …das ist ein …ein Befehl! .... Bringen Sie uns
hier raus! ...Aaargh!..“
E!, Mulazim Ohmar!... Mulazim Ohmar?... Mulazim?...
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Ich hab´s gleich!...Dahlia soll sich
schon mal für ein Reboot einlinken!“
<Rattatata….Piu!...>
Dahlia?! ...Hier Tabiba Bint Tharim … äh, Zaeim* (*Anführerin) Bint Tharim! ...Bereiten sie einen
Reboot für Drohne Shihab 70 vor! ...Sie ist beschädigt, wird aber grade repariert! ...Dahlia?!
....Dahlia, hörst du mich? ...Gara!“
Com Link– Ingenieur Ahmed:
Schirm?“

„Was ist, Mihriban? Hat sie sie auf dem

Ich kriege keinen Kontakt! ...Sie antwortet nicht!...
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Gara!...Ich bin fertig! Sie soll das Teil jetzt
en.. <Batsch! Batsch!> ...Aaarggh!...“
Ahmed? La! Ahmed!!!.....La! La!! La!!! ...Ich komme, Schatz! ...Ich komme!…
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Com Link– Ingenieur Ahmed:

„Mihriban! ...La! ...Bleib da! ...“

Ahmed! ...Ich bin sofort bei dir! ...Ich… <Batsch! Batsch!>... Aaaahh! ... Nanu?!?! …Was ...
Ich… Ahmed… ich… ich falle… fang…mich…auf…Ah..med…Ahm…
Com Link– Ingenieur Ahmed: „La!...Mihriban!....La!!!...La!!!!“
…
SHUTDOWN – LVL:3 THRESHOLD CUT - STANDBY>
[ RESTORING LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>

<Rattatata….Piu!...>
Com Link– Ingenieur Ahmed: „Nein!...Mihriban!....Nein!!!...Nein!!!!
…Mihriban, Baby!...Mihriban!....Mih….Ahaaarg...”
<Pang!...>
…
ERROR – STANDBY
[ RESTORING LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
…Hier!...Hier sind noch Zwei!...
…Und?.....
…Bewusstlos oder tot!...Was weiß ich!...Aber der Kerl hat jede Menge
Technik dabei, das ist was für Jugger!...
…Hey, die Kleine da…Shit, Alter!...Die hat´s echt voll erwischt…
…Tot?...
Ey, keine Ahnung Mann! Seh ich etwa aus wie´n verdammter Doc?...Mal
schauen was es bei der zuholen gibt!...
…<Raschel!>
...
SHUTDOWN – LVL:3 THRESHOLD CUT - STANDBY>
[ RESTORING LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
<Zerr!>...
So, meine Kleine!...Dann gute Fahrt!....Hahaha!
„„…Wo?….was?...Aaaahh!
Hey, der kommt zu sich!
Wer…wer seid ihr…Mihriban? ...Mihriban! ...Wo bist du Baby“…
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Ganz ruhig mein Wüstenprinz! ...Ich versteh kein Wort von deinem
Gequatsche! Shit, hat hier denn keiner den Translator dabei?
Komm, bleib unten Alter! Mit der Schramme gehst du nirgends hin!
Ich glaub der will zu der Kleinen, Slick!
Mihirban! ...Wie geht es dir, Baby?...Mihriban, komm zu dir!..
<Schüttel!>...
Hey, die Pfoten weg von ihr, sonst verreckt die uns noch!
Jo, wenn sie´s mittlerweile noch nicht ist, dann gibt ihr der Kerl
grade den Rest, Sly! Hahaha…
Oh, Mihri das sieht echt übel aus! ...Werd doch wach! Ich kenn mich mit sowas
doch nicht aus! ...
Sie braucht einen Tabib! …Tabib!....Jalla, Jalla!* (Schnell, schnell!)
Gara! Sie braucht einen Tabib!!!
Tapib?... Hä, was will der denn? Ist wohl seine Alte, was? Hahaha!
Aber nicht mehr lange! Hahaha…
Holt einen Tabib!!! ...Jetzt holt doch endlich einen Tabib! ...Einen…äh…Doctor!
...Versteht ihr? ...Einen Doc-tor!!
Ich glaube er will einen Doctor!
Hör zu Sindbad! ...Hier nix Doctor! Nix Doctor für dich!
Erst mal sind unsere Jungs und Mädels dran! ....und danach du!
...vielleicht….
Schau mal, in der Tasche von der Kleinen ist jede Menge Medizin-Zeugs!
Wahrscheinlich ist sie eine Doc…
Mihriban! Baby…
Hier! <Wump!>...Vielleicht ist hier was drin, was dir hilft!

Shu* (*Danke)… So, komm Baby….
Hast Recht… soll er das doch selbst probieren! ...Die Kleine hat ne
Menge Blut verloren…die würde uns nur den Transporter versauen!
Hahaha...
<Tschak, pfffft>...
So…..und Baby?...
Komm schon, Mirhiban!
…Aaaah!....Aaah!...
…A-A-Ahmed?!....
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…Ahmed?! ...Was? ...
Bei Allah! ...Mirhiban! ....Beweg dich nicht, Mahba* (*mein Schatz!) ...Gleich geht
es dir besser! ....Sie bringen dich zu einem Tabib!..
…Ahmed?! ..Ahm…
.
Mihirban! Nicht wieder ohnmächtig werden! ...Gara! Gara! Gara! ...Seht ihr denn
nicht? Sie braucht einen Tabib!
Ist ja gut, Alter! Jetzt bleib schön bei ihr sitzen und halt die
Schnauze! Verstanden?! ....Du – mich – verstehen?
….
SHUTDOWN – LVL:3 THRESHOLD CUT - STANDBY>

[ RESTORING LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
…Und raus jetzt!....
Einen Tabib! ...Einen Doctor…DOC-TOR! Jalla* (*Schnell), ihr Dhimmis!
Dhimmis? Ich glaube der hat uns grade beleidigt!
…<Butsch!>...
Uurgh!
…<Sturzgeräusche!>...
Jetzt hast du Sindbad k.o. geschlagen, Sly! Hahaha…
Ach diese Kameltreiber haben einen echten Dickschädel, der kommt
schon wieder zu sich… Komm legen wir die Kleine zu ihm.
…<Zerr! Raschel>.
..
Die ist immer noch weggetreten… oder tot… Soll sich die Doc gleich mal
ansehen….
Meinst du wir können ihr trauen?
Bestimmt! Sie wird nicht ihre Landsleute umbringen wollen…. Hahaha!
Und wenn sie abhaut?
Die haut nicht ab… Nach dem was ich so mitbekommen hab, halten die
Haqqis sie für eine Spionin und die Aris haben ihr auch ziemlich übel
mitgespielt… Die haben sie echt alle Scheisse behandelt… Die kann froh
sein, dass sie jetzt bei uns ist! ...Gib ihr noch ein bischen und dann fühlt
sie sich hier richtig wohl!
…Und sie steht auf Jugger! Hahaha…Komm gehen wir!
….
SHUTDOWN – LVL:3 THRESHOLD CUT - STANDBY>
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12 – WIEDERSEHN

[ RESTORING LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
Mihriban??! Bei Allah, Mihriban! .... Was ist nur passiert?...
Ooouch!...
Ahmed?!
Was? .... Du? ...
Ja! ...Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich euch noch einmal wiedersehen
würde! ...Und wenn, dann unter anderen Umständen!...
Du… du musst Mihriban helfen! Sie ist verwundet…ziemlich schwer…sie…
Oh, bei Allah! Ich seh schon! … Oh, das sieht nicht gut aus! ...Ich mach eine
Schnelldiagnose…
…Kram..Ziiiieeep!...Biep!..Biep!...Biep!...
….DATA SEND…
…CHECK 9781B..
[Untersuchung beendet!]
So, schon fertig... Oh, nein! ...Sie…
Was ist denn? Sag schon!
Sie… sie hat innere Verletzungen! Die Kugel ist noch drin! …
Und? ...Was kannst du tun?
Nicht viel…sie muss operiert werden! ...Aber das geht nicht so schnell…
vor allem nicht hier! ...Sie werden für eine Haqqi keine Not-OP machen!
Und ich brauche hochpräzise Instrumente…die Kugel sitzt so…ein Wunder,
dass sie überhaupt noch lebt! ...
Gara! Aber irgendwas müssen wir doch machen!
Warte… …Tipp! Tipp! Tipp! Biep!!...Tschhkkkk…
Ich habe ihr eine Ladung Nano-Bots injiziert… Sie sind darauf
programmiert, die Wunde zu schließen und das Projektil zu isolieren…
Gut! Das klingt doch gut!
Aber nur für´s Erste. Eine größere Belastung oder gar ein E/M-Schock
macht sofort alles zunichte und die Wunde bricht wieder auf! Außerdem
sind weitere Organe und Gefäße beschädigt… sie muss also dringend
operiert werden…
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Aber wie kriegen wir das hin?
Keine Ahnung! Ich spreche nochmal mit unserem Doc, doch ich würde mir
nicht allzu große Hoffnungen machen….So, jetzt stelle ich sie noch
medikamentös ein! ...Sie wird dann gleich zu sich kommen!
…Biep! Biep! Tschhhaaaakkhh!...
Mihriban?!...Mihriban, Baby?!...
Mmmh…Ahhh…Wo? ... Wo bin ich? ...Was.. was ist passiert?
Da bist du ja Baby! …. Keine Angst… Du…du bist erst einmal in
Sicherheit…naja…über den Berg….S ie hat das gemacht!
Wer? ...Wer hat was gemacht? ....Maria?!...Maria, was machst du denn hier?
….
SHUTDOWN – LVL:3 THRESHOLD CUT - STANDBY>
….
….
….
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
<…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!...>

[Auswahl: Prog 000723]
[Injektion: Lokales Anästhetikum]
[Auswahl: Patient – Mihriban Bint Tharim]
[Datafile: Alter: 21 Jahre / Groesse: 167 /
Gewicht: 55 Kg / Blutgruppe A / Rhesus
negativ / Kell negativ]
[Auswahl: letzter Status (12 Tage):
Zellstrukturanalyse: 95A / HerzKreislaufsystem: stabil / keine
Erkrankungen / keine Verletzung]

Und?...
Ich…ich brauche noch ein bischen…

Ok! ...Dass Maria das hingekriegt hat…
Was? ...Was meinst du?
Na, dass sie dich behandelt hat und das sie dir deine medizinsche Ausrüstung
besorgt hat.
…Tipp! …Biep!...
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Ich sage doch, dass sie eine gute Ärztin ist! ...Warte mal eben…Muss noch den Check
abschließen ...
<…Tipp! Tipp! Biep! …Biep! .. Tipp!.>

[Neuer Status (Ergebnis der aktuellen
Analyse): Zellstrukturanalyse: 95A / HerzKreislaufsystem: instabil / keine
Erkrankungen / Verletzung: LeberPerforation, akutes Abdomen, Gefährlicher
Anstieg der Transaminasen / Dringender
chirurgischer Eingriff Typ P17 erforderlich!
/ TE in: 23h16min]

Oh, la! ...Bei Allah! .. . La!...
Was ist los?
Äh…nichts! Gar nichts! ...Das Gerät…es…es hat einen Defekt! ...Wahrscheinlich durch den
Kampf! ... Jetzt lass mich aber schnell mal deine Wunde ansehen!
<…Tipp! …Tipp! ...Biep!...>

[Auswahl: Prog 00288013]
[Untersuchung…]
[Analyse abgeschlossen]
[Schussverletzung Grad 3. / Gefaeßschaedigungsgrad: 4B /
Absplitterung am Humerus (*Oberarmknochen) / Projektil 9mm
Kombigewehr 89% Wahrscheinlichkeit nomadischer Herkunft ->
Empfohlene Behandlung: Prog 00033452]
[Auswahl: Prog 00033452]
[Behandlung 00033452 eingeleitet]

<Pffffttt! Tschkkkk! Biep!>
Aargh!
So, ich habe dir ein Anästhetikum und einen Entzündungsblocker verabreicht… aber die Wunde
muss trotzdem bald operiert werden! ...Kannst du deine Arm bewegen?
Aah!...E!...Es geht…
<Schritte!>
So, ihr Zwei! Heute ist euer Glückstag! Wir machen euch ein Angebot…ein
einmaliges Angebot!
Ein Angebot? Was für ein Angebot?
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Hey, du halt die Klappe, Alter! Sonst war´s das mit dem Angebot! Dann
landet deine Kleine vielleicht in irgendeinem Bordell auf Bakunin und du
in den Thesium-Minen! Willst du das?...Hä? Willst du das?
Bei Allah!...Was?...Ahmed?!
Schon gut…Aaah…
Also…. Es ist ganz einfach! Ihr sagt uns alles was ihr wisst, gebt uns die
Codes, die Passwörter, einfach alles!
Das können wir nicht machen! Das wäre Verrat!
Na na na! ...Ich nenne es eher einen Deal! ...Denn wenn ihr so gut seid, wie
Maria sagt, dann dürft ihr euch vielleicht uns anschließen!
Wir würden unser Volk verraten! Alles worauf wir bei Allah geschworen haben!
Wir könnten nie wieder zurück…zu unseren Freunden…unseren Familien!
Aber wir wissen doch nichts! Ich bin nur eine Tabiba und er ein Muhandi* (*Ingenieur)…
Naja, aber ihr wärt immer noch am Leben… und ihr wärt frei! Also
überlegt es euch! ...Wir könnten euch aber auch gleich töten… aber das
bringt kein Geld… Allerdings ist so ein Kubus ist auf dem Schwarzmarkt
einiges wert! ...und es wäre doch schade, wenn du deinen hergeben
müsstest, Muhandi!
Du mieses Schwein! Du dreckiger Hurensohn! Du…“
<Butsch! Butsch! Knuff!! (Schläge)>
Aaargh! …Aaaargh!
<Batsch (Fallgeräusche>
Ahmed!...
So, mein tapferer Wüstensohn! Ich geb euch drei Minuten! Ich lasse euch
solange allein, dann will ich antworten… aber lauft nicht weg! Hahaha!
Aaah, dieser Bastard! Aah!
Ahmed! ...Geht es?...
Ja…ja…!
Ahmed, was sollen wir nur tun? ....Was? <Schluchz>
Keine Ahnung! ...Aber ich lass dich nicht im Stich, Mihriban!
Sie…<Schluchz> …sie werden uns pulsen! ...Bestimmt, Ahmed! ... Sie werden uns pulsen!!
<Schluchz>
Was meinst du, Mihriban?
Sie werden uns pulsen! ...Genau wie wir es auch mit den Gefangenen machen, damit sie keinen
versteckten implantierten Sender oder ähnliches mehr benutzen können!...
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Dein… dein Kubus würde im schlimmsten Fall zerstört!
Das… das ist mir egal! Dann können sie ihn wenigstens auch nicht mehr
benutzen!
Außer…sie <Schluchz> … sie holen ihn vorher raus!
Gara!
Und…<Schluchz>
Und?
Ich…<Schluchz>…ich werde…<Schluchz>…ich werde sterben!! Ich werde sterben, Ahmed!!!
<Schluchz>
Was?!!! Warum??? Wie das???
Der Pulse…er deaktiviert alles! ...Auch die Nanobots, die mir Maria injiziert hat!... Sie haben im
Moment die Wunde verschlossen und die Blutung gestoppt…Ich…<Schluchz>…ich will nicht
sterben Ahmed!... <Schluchz>
Gara! Du hast Recht! E-Mauler! ...damit legen sie unsere Drohnen lahm und…
Mihriban, Baby! ...Wir müssen hier irgendwie raus!
<Schluchz>…aber…aber wie?...
Dieser Nom! ...Wenn er zurückkommt versuche ich ihn zu überwältigen…
Wie denn? … Mit…Mit einem Arm?
Das ist unsere einzige Chance! ...Ich schaff das schon! ...Wenn ich doch nur eine
Waffe hätte! ...Ein Messer… oder so…
Ich…ich glaube ich hab da eine Idee! Warte!
Mit deinem Med-Kit? ...Soll ich ihm damit etwa eins über den Schädel ziehen?
La, la…Moment noch!
Haydi* (*Mach schon), Baby! Beeil dich! Er ist gleich zurück!
E!, bin sofort fertig!
…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!
[Auswahl: Prog 00448672]
[Defibrilator]
[360 Joule / 4000 Volt / 40 Ms / 50 Ampere]
[Aktivierung]
[manuell]
[Status: aktiv - Standby]
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Hier! Nimm den Defi! Er ist jetzt voll geladen …funktioniert jetzt ähnlich wie eine Schockwaffe. Du
musst ihn berühren und den grossen, roten Schalter drücken! Und Vorsicht! Berühr den Kerl
nicht, sonst wirst du auch gegrillt!
Alles klar! Hoffentlich funktioniert das! Oh, da kommt er! Keine Sekunde zu spät!
So, wie hat sich unser Wüstenpärchen entscheiden? Ich nehme an ihr wollt
Papa Nash bestimmt so einiges erzählen…
Nun, ich denke wir haben uns…für das hier entschieden! Wati!* (*Dreckskerl)
Pass auf, Ahmed!
Was?
<Zieeep! Wusch! Britzel!> Aaargh!..... <Sturzgeräusche>
Das ging ja leichter, als ich dachte! So, jetzt aber nichts wie weg!
Ich komme…Aaah.. nicht so schnell…Aaaah,,,
Ich habe seine Waffe! ...Bleib hinter mir, Baby!
In..in Ordnung! ...Ich…Aaah!...
<Schritte>…
…
SHUTDOWN – LVL:3 THRESHOLD CUT - STANDBY>
[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>

Und?...
Niemand zu sehen! Sie schaffen grade die anderen Gefangen weg! ...Das ist die
Gelegenheit! ... Jetzt!
Aber wir werden Wasser brauchen ! ...Die Wüste…ohne Wasser kommen wir nicht weit! ...
Keine Zeit, Baby! ...Jetzt oder nie! ...Komm!
Aber…Du…Du hast Recht…Wir müssen hier weg!...Aaah..
<Schritte…>
Gara!
Was?...Was ist?
Pssst! Eine Nom-Wache...
Wo?
Da vorn! Ist grade aus dem Container gekommen!
Gara! …Und jetzt?...Was macht er?

~ 81 ~

Wara Al Ufuk

Weiss nicht? Zu dunkel…kann nichts Genaues erkennen…Gara! Gara! Gara! Jetzt
kommt er genau in unsere Richtung! ...Schnell versteck dich! …Und leise!...
Gara!...
…
<…Schritte…>
…
Stehenbleiben! Und keinen Laut, oder ich knall dich ab, Dhimmi!
…
Gut so! ....Die Hände nach oben und jetzt ganz langsam umdrehen!...
…
Los jetzt, gib mir deine….Genna?!...Genna?! Bist du das?!
Hi, Ahmed! Lang nicht gesehen!
Wie siehst du denn aus? Nomaden-Klamotten?! …Blaue Haare?
„Ja, das ist hier jetzt total angesagt! ...Gefällt`s dir?
Mit dir hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet!
Ich freu mich auch dich zu sehen, mein starker Held!
Wer?... wer ist das Ahmed?
Das ist Genna! Du weißt, die Hackerin, die…
Genna?...Ich…ich weiß nicht mehr…ich…Aaah!...Alles ist so…so verschwommen!...Ich muss
meine Dosis erhöhen!...
Was ist denn das für Eine? Eine von diesen Ghulam-Schlampen?
Hey! Sag dass nicht noch einmal! Das ist Mihriban unsere Tabiba! …und meine…
Ah, du hast was mit der Kleinen! Verstehe!...Ich dachte wir hätten immer
viel Spaß zusammen gehabt! Hahaha!
…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!
[Auswahl: Prog 000723]
[Injektion: Lokales Anästhetikum]

<Pffffttt! Tschkkkk! Biep!>
Aaah…
Genna…bist du etwa zu den Nomaden übergelaufen?
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Naja, übergelaufen kann man das nicht grade nennen…
Komm! Hauen wir ab! Es bleibt nicht viel Zeit! Komm mit uns!
Bleib du doch lieber bei uns, Ahmed! Deine Kleine macht´s eh nicht mehr
lang, so wie die aussieht…und wir zwei waren doch immer ein gutes
Team!
…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!..
[Auswahl: Prog 00448672]
[Defibrillator]
[360 Joule / 4000 Volt / 40 Ms / 50 Ampere]
[Aktivierung]
[manuell]
[Status: aktiv - Standby]

Verdammt, Genna! Chras*! (Halt die Schnauze!) Ich habe es ihr bei Allah
versprochen, dass ich sie nach Hause bringe!...Und außerdem….
Du bist in sie verknallt, Ahmed! Sie ist deine Habib* (*Geliebte)! Dich hat
es also echt erwischt, was? Hahaha!
Psst! Nicht so laut! Sonst…“
Du weißt, dass ich eure Flucht mit einem Fingerschnippen beenden
könnte?! Es sei denn….
<Zieeep! Wusch!>
Gaarrghh!.. <Sturzgeräusche>
Mihiriban! ...Was hast du getan, Baby?

Ich.. ich… …Sie ist eine falsche Schlange! ...Ich spüre das! ...Sie hätte uns nur Probleme
gemacht!...
Wahrscheinlich hast du Recht….Komm jetzt! Wir müssen weg von hier! ...Jalla!
E! Los geht´s! Aaah!....Gara!...Die Wunde…ich…
Halt dich an mir fest ...ich stütze dich, Baby!
...Aaah!…Shukra!* (*Danke!) ....So geht´s!..
…
<STANDBY: SCANING FOR SIGNAL>
[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>

…
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Runter! Egil!* (Bleib unten!)
Aaaah!...Ich…
…
Haben Sie uns bemerkt?
Ich glaube nicht…Warte wir noch ein paar Minuten und dann weiter!
OK…
ERROR – LVL:3 THRESHOLD CUT>
[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>

Aaah!....Ich..Ich brauche eine Pause!...
OK, Baby! Gleich geht die Sonne auf! Ruh dich etwas aus!
Nur einen Augenblick…Aaah…Ich checke mich schnell…
…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!..
[Auswahl: Patient – Mihriban Bint Tharim]
[Datafile: Alter: 21 Jahre / Größe: 167 / Gewicht: 55 Kg /
Blutgruppe A / Rhesus negativ / Kell negativ]
[Auswahl: letzter Status (6 Stunden): Zellstrukturanalyse: 95A /
Herz- Kreislaufsystem: instabil / keine Erkrankungen /
Verletzung: Leber-Perforation, akutes Abdomen, Gefaehrlicher
Anstieg der Transaminasen / Dringender chirurgischer Eingriff
Typ P17 erforderlich! / Nanobot-Behandlung: 7VH erfolgt und
aktiv, instabil /TE in: 9h54min]

…Tipp! Tipp! Biep!...
[Auswahl: Prog 000723]
[Injektion: Lokales Anästhetikum]

<Pffffttt! Tschkkkk! Biep!>
Aaah…
Und Baby? Wie geht es dir?
Es wird schon gehen…mit Allahs Hilfe wird es gehen!
Gut, dann komm! Wir müssen noch ein paar Kilometer schaffen, bevor es zu heiss
wird!
OK….
ERROR – LVL:3 THRESHOLD CUT>
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[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
Machen wir hier im Schatten Rast und warten bis die Sonne untergeht. Bei der
Hitze ist kein Weiterkommen möglich!

Mir ist so kalt, Ahmed!...So furchtbar kalt!....
Hey, Baby! Kalt?! Es sind bestimmt 45 Grad! Zeig her!....Bei Allah! Du bist ganz
bleich…und du zitterst!
Check meinen Zustand, Ahmed! Ich schaff das nicht…
Wie soll ich das machen? Ich bin kein Tabib…ich hab davon keine Ahnung!
Ist alles noch eingestellt…Wähle Prog 00448672…Nein!...Nein!..Nicht! Das ist der Defi! … Die
00288013…das ist der Check!
00288013? Bist du sicher?
E!, Haydi* (Ja, mach schon). Er zeigt´s dir an!
…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!..
[Auswahl: 00288013]
[Auswahl: letzter Status (4 Stunden): Zellstrukturanalyse: 95A /
Herz- Kreislaufsystem: instabil / keine Erkrankungen /
Verletzung: Leber-Perforation, akutes Abdomen, Gefaehrlicher
Anstieg der Transaminasen / Dringender chirurgischer Eingriff
Typ P17 erforderlich! / Nanobot-Behandlung: 7VH erfolgt und
aktiv, instabil / Kritsche Dehydrierung! / TE in: 2h14min]

Und?
Keine Ahnung was das bedeutet!
Was …was steht bei TE?
TE? Moment… ähm…ach da! ....2h14…]
2…? …2…?! …< schluchz >..2 h 14 ! ! ! ... …< heul >...
Was ist, Baby? Was ist denn?
…< heul >.. Ahme…< heul >...
Was ist ? Was bedeutet denn TE?
…< schluchz >..TE ist…< schluchz >..ist der..ist der „Terminus Exitus“… der…der voraussichtliche
Todeszeitpunkt…< heul >..
Was!!!! Nein!!! Nein!!! Du wirst nicht sterben, Baby! Wir schaffen das! Ich bring
dich nach Hause!
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Halt …Halt mich fest Ahmed! …< heul >... Halt mich fest! …< heul >…
…
ERROR – LVL:3 THRESHOLD CUT>

[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>

Oh, Baby, Baby! Gara!...Mach keinen Scheiß, Mihriban!
Savva?...Bist du es…
Mihriban! Ich bin´s! Ahmed!
Ich friere so…
Ich halte dich fest, Baby! Dir wird gleich wieder warm! ...Gara! Wo kommt das
ganze Blut her?....Gara!
…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!..
[Auswahl: 00288013]
[Auswahl: letzter Status (0,5 Stunden): Zellstrukturanalyse: 95A
/ Herz- Kreislaufsystem: kritisch / keine Erkrankungen /
Verletzung: Leber-Perforation, akutes Abdomen, Extremer
Anstieg der Transaminasen / Dringender chirurgischer Eingriff
Typ P17 erforderlich! / Nanobot-Behandlung: 7VH erfolgt und
inaktiv, erfolglos / Kritische Dehydrierung! / TE in: 1h04min]

1h04?!! Gara! Bei Allah! Du schaffst das, Baby! Du musst das schaffen! …< schluchz
>..
ERROR – LVL:3 THRESHOLD CUT>
[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
Ich….ich kann nicht mehr!...Ich kann dich nicht mehr tragen, Baby! Mein
Arm!...Wir sind fast da, Baby!....Da!... Siehst du? Dahinten!...Da…

…
Mihriban? Mihriban!! Sag doch was! Sag was, Baby! Nein! Du kannst doch
nicht….Du darfst nicht! Laaaa!!!
…Tipp! Tipp! Biep! …Biep!..
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[Auswahl: 00288013]
[Auswahl: letzter Status (0,5 Stunden): Zellstrukturanalyse: 95A
/ Herz- Kreislaufsystem: extrem kritisch / starker Blutverlust /
Verletzung: Leber-Perforation, akutes Abdomen,
Überproportionaler Anstieg der Transaminasen / Dringender
chirurgischer Eingriff Typ P17 erforderlich! / NanobotBehandlung: 7VH erfolgt und inaktiv, erfolglos / Kritische
Dehydrierung! / Organisches Versagen steht unmittelbar bevor!
TE in: 0h27min Notfallprogramm aktivieren? (E /L)>]

Notfallprogramm?...Was für ein Notfallprogramm?...E!, verdammt!
Notfallprogramm aktivieren? (E /L)>]
..I

E!....E!
Tipp! Biep!...
[Pass erforderlich: *****]
..I

Gara! Was für ein Pass?...Weil lautet der Code, Baby?...Mihriban!! Ich brauche den
Code!
Ich…ich will tanzen….
Tanzen? …E!...wir werden tanzen!...Später, Baby!...Aber sag mir jetzt den Code!
Bist du es?...
Sag mir den Code, Mihri! Bitte!
..Sa…Savva?...
Mihriban?!...
…müde Savva…bin müde….tanzen…
La! Nicht schlafen, Baby!....Hörst du?! Nicht schlafen, Mihriban!!!!
Denk nach, Ahmed! Denk nach! ....Wie ist der Code…Wie….?...Tanzen!!! E!
Tanzen!!! Tanzen…Raqus*! (*Tanz)…E!...5 Buchstaben, das passt!! Also…
Tipp! Biep!...
[Pass erforderlich: *****]
..R – A – Q – U - S
[Code inkorrekt! Versuch (2/3) : ****]
..I
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Gara!! Was zum… Wie 2 von 3? ...Mir bleiben nur noch 2 Versuche?! ...Baby!!
Mihriban!!!! Wie lautet der Code?!!
…
Gut, neuer Versuch…was könnte dir wichtig sein …Was magst du? ...Mmmh
…Ich? ...Vielleicht magst du mich? …5 Buchstaben…das würde passen! ...Oder
vielleicht? … Komm, Ahmed …wir haben keine Zeit! ...
Tipp! Biep!...
[Pass erforderlich: *****]
..A – H – M – E - D
[Code inkorrekt! Versuch (3/3) : ****]
..I

Gara! Gara! Gara!...Mihriban! Hilf mir! …< schluchz >..
…< schluchz >..
…
…< schluchz >.E!...E!!...Ich…ich hab´s! Der Engel, der dich schon einmal gerettet
hat! ...im Kampf gegen die Guinnis…du hast es mir erzählt! Der Engel und der
Mensch, dem dein Herz gehört! E! Das muss es sein!
Tipp! Biep!...
[Pass erforderlich: S-A-V-V-A]
[Code korrekt! Starte automatische
Notfallbehandlung! Entfernen sie das Gerät nicht vom
Patienten bis das Signal ertönt!]
[Injiziere: B35A8 – 10ml]
[Injiziere: M7676 – 0,5 ml]
[Injiziere: KU337 – 0,03 ml]
[Injiziere: Nanobots - Prog. 7VH]
[Stabilisiere Herz-Kreislaufsystem]
[Sende Notsignal ALPHA 443]
[Diagnose…in Progress!]
E! E! E!! Allah sei Dank! Du kommst hier raus, Baby! Du kommst hier raus!
[Diagnose abgeschlossen:
Status (0,3 Stunden): Zellstrukturanalyse: 95A / HerzKreislaufsystem: kritisch / keine Erkrankungen /
Verletzung: Leber-Perforation, akutes Abdomen, Extremer
Anstieg der Transaminasen / Dringender chirurgischer
Eingriff Typ P17 erforderlich! / Nanobot-Behandlung: 7VH
erfolgt und aktiv / Kritische Dehydrierung! /
TE in: 2h46m]
Eeeee!!!!
…
ERROR – LVL:3 THRESHOLD CUT>
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[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>

Aaagh… Aaah…
Baby?! ...Was ist?...
…Aaah…Ahmed? ....
E! ...Ich bin hier Baby!
…Ahmed… mein…
Sprich nicht….Streng dich nicht an…
…Meine…meine Hand…Aaah…nimm meine Hand, Ahmed….
E! ..,sicher..
…Es…es …Es ist so…dunkel, AhmedI…Aaah…
Aber es ist heller Tag! Mihriban, du...
…sag… sag Savva… das… das ich sie…
Gara! La! La! ...Das…Das sagst du ihr gefälligst selbst, Mihriban! ...Das sagst du
ihr selbst, hörst du!...Wir sind bald zuhause!...Dann wird alles wieder gut!...
…aargh…zu…Hause? ...das…das wäre schön…Bourak...
Gara! Warum kommt denn keine Hilfe? Das Signal müssten die doch längst
empfangen haben!...
…
Es hat keinen Sinn! Wir können nicht länger warten! ...Wir gehen jetzt weiter!
Hörst du Baby?! ...Wir gehen jetzt weiter! Ich werde versuchen dich zu tragen,
Baby! ...Es wird schon irgendwie gehen! ...Es muss einfach gehen! ...und wenn es
das letzte ist, was ich tue! ...
…Ahm…?...
So, Baby! ...Los geht´s! ...Komm, wir…
Sparen sie sich die Kraft!
WAS?!!? ...Wer??? ...

[ins Com-Link]: „Wir haben sie!...Keine feindlichen Aktivitäten festzustellen!
Das Gelände ist sicher!
[Antwort aus dem Com-Link]: „OK, verstanden sind auf dem Weg!“

~ 89 ~

Wara Al Ufuk

Kashavva (*Kundschafterin) Beyzanour, 3. Al Hawwa! Gut, das wir euch
gefunden haben!
Oh Allah sei Dank! Allah sei Dank!...Wir hatten schon nicht mehr mit Hilfe
gerechnet! ...Wir haben euch gar nicht kommen hören!
Naja, da soll man ja auch nicht!...Jetzt seid ihr in Sicherheit! Wie geht es
Euch?...Oh, ich sehe schon….der Arm! ….Und was ist mir ihr?
Sie braucht dringend Hilfe!...Sie wurde übelst angeschossen! ...Sie…sie verblutet!
Ich konnte sie so grade am Leben erhalten…Sie muss dringend zu einem
Arzt!....Helfen sie ihr!...Sie hat nicht mehr viel Zeit! Schnell verdammt!...
Beruhigen Sie sich!...Hilfe ist unterwegs!...Gibt es noch mehr Verletzte?
Äh…nein…Nur wir zwei!...Wir sind die einzigen, die entkommen konnten!
Entkommen?
E! Entkommen von den Nomaden!…Sie hatten uns gefangengenommen…nach dem
Gefecht bei A14-Sigma…

A14-Sigma? ...Dann ist das Zwischenlager vielleicht noch in der Nähe!
...Ich muss das sofort melden!...Vielleicht können wir noch rechtzeitig ein
Einsatzkommando dorthin entsenden…
„…E…vielleicht…Gara!...Wo bleibt denn jetzt die beschissene Hilfe?...Wir müssen
sie schnell hier wegbringen!....Hören Sie?!...Es geht um jede Sekunde!
VRRRROAMMMMM! [Motorengeräusch]
Da! ...Da ist die Hilfe!
[Summen eines Motors, Klappen von Türen, Schritte]
Zwei Verletzte! Einer davon schwer!
[Schritte]
Verstanden! Ayra, die Trage! Jalla!*(* Schnell!)
[Schritte, Geklapper]
Sie ist verwundet! ... Sie..sie.. sie hat Blut verloren! ...Verdammt viel Blut!
Sie…sie stirbt! Ihr müsst ihr helfen!!
Die Hilfe ist da, Baby! ...Hörst du? ...Die Hilfe ist da!...Mihriban!
Bei Seite! ...Wir brauchen Platz!
[Geraschel]
Bin schon da! Wo ist..?
Kümmer dich sofort um die Frau, Ayra! Ich bringe den Mann
zum Fahrzeug!
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Ich geh nirgendwo hin! ...Ich geh hier nicht weg ohne Sie!
Wir können das jetzt nicht diskutieren! Kommen Sie bitte
mit zum Fahrzeug! Ich verstehe ihre Sorge, aber jetzt ist sie
in guten Händen!
Bitte tu was er sagt! Wir haben nicht viel Zeit! Geh zum Fahrzeug!
La! ...Ich…
[Geraschel]
Hast du das hier gelegt?
Äh…was? …
Na, die Notversorgung des Med-Kits!
E!…hab ich…
Du siehst aber nicht wie ein Tabib* (*Arzt) aus …
La, bin ich auch nicht… Sie... Mihriban… Sie ist eine Tabiba…
[Geraschel]
Gara!
Was ist? ... Was ist los?
…Tipp! Tipp! …Biep!.
...TE26! …
TE26?!! Jalla!* (*Schnell )helft ihr! ...Jetzt tut doch endlich was!!!
Milan! Ich hab hier einen finalen TE! Jalla!*
(*Schnell)! Wir müssen Sie sofort ins Lazarett ins
Lager bringen!
Wie lange noch?
Etwa 25 Minuten!
Na dann los! Es wird knapp! Wir müssen versuchen sie so
langen mit unserem NVM* (* medizinisches
Notversorgungsmodul) am Leben zu erhalten!
E! …Sie bringen dich jetzt nach Hause, Baby! ...
Sie gehen nach vorn! Mit ihrem Arm sind sie uns keine Hilfe!
Ich lasse sie nicht allein! …
Hören Sie zu! Hinten ist nur Platz für den Arzt und den
Patienten! Sie stehen uns nur im Weg! Seien sie vernünftig
und gehen sie nach vorn! Das ist ein Befehl!
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Ich kann deine Sorge verstehen…aber du willst doch
nicht das sie stirbt! Tu jetzt bitte was Milan sagt!
E! …La! …Ich…Verdammt! ...Gut! Sie kümmern sich jetzt um dich, Baby! …Keine
Angst!
…
Moment! ... Hier! Ihr Schmuck…. Die Marke! Nimm du
das an dich und verwahre es für sie! ...Ich muss sie
für die Behandlung frei machen!
Raschel…Rumpel…Zipp…RUMPEL…BRR…
In Ordnung! Gib her, ich stecke es ein…
Rumpel…Raschel…
[Leise, dumpfe Geräusche]
…mor….in….Brrr….
….Ja….sind je….seit…….Bmmm…
….ird sie überleb….Zzzzzzz… bei Allah!....
…Bmmmm Zzzt…
ERROR – LVL:3 THRESHOLD CUT>

[

LAST REC. POINT – RESUME RECORDING]>
…Rumpel….
So, das kommt solange hier hin…
….Kram…Raschel…
Mmmh?!...Oh, es ist eingeschaltet!?…Vielleicht habe ich es bei dem Transport aus
Versehen aktiviert?....“
…Tipp…
Was es wohl aufgenommen hat?
…Tipp…Biep…
REPLAY
[Password: *****]
> _
Das Passwort?!...Hahaha…Ach, Baby…wie ist wohl dein Passwort?! Hahaha!...
…Tipp…
S - …Tipp… A - …
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REPLAY
[Password: *****]
> S – A - _
Gara! Ahmed, du alter Trottel!...Was mache ich denn da!?...Das sind Mihriban´s
Aufzeichnungen und was immer da drauf ist, geht mich gar nichts an! …Ich hab
schon genug Scheiße gebaut, aber das hier werde ich mir nicht kaputtmachen!
Das nicht, Baby!....So, ich schalte das Ding jetzt aus und bring´s dir
rüber!...vielleicht bist da ja schon wach…Also!...
Tipp – Tipp - Biep!
<KLICK - [REC ENDE]>
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13 – ALANINDA

<KLICK - [REC START]>
…Es geht noch! …Das es das wirklich überstanden hat! ...Unglaublich! ...Shukra* (*Danke)
Ahmed, dass du drauf aufgepasst hast, während ich im OP war! ....
Und nochmal Shukra, Shukra, Shukra und ein ganz, ganz, großes Shukran* (*Dankeschön),
dass du auf mich aufgepasst hast! ...Ohne dich hätte ich das nicht überlebt! ...
Hey, schon gut Baby! Du weißt doch: Ich lasse dich nicht im Stich! Niemals!
Ja, das weiß ich und deshalb liebe ich dich....
Und du bist das Beste, was mir jemals passiert ist! Weißt du noch? Wie wir grade
hierherkamen…Im Shuttle...
…und du dauernd zu mir rübergesehen hast! ...E!…
Ich dachte nur: Wow! Wer ist das? Ich muss die Kleine…äh, die Schönheit
unbedingt kennenlernen!
Die Kleine?! Das bin ich also für dich?! Die Kleine?! Hahaha….Autsch!....
Hahaha! Entschuldige, natürlich nicht! Du bist meine Wüstenblume, meine
Königin, mein Stern in dunkler Nacht, mein…
Hahaha! Jetzt reichts aber! Hahaha! Schon gut, mein starker Prinz! Hahaha!...Au! ...Autsch!
...Gara!
Was ist, Mihriban?
Die Wunde! ...Sie schmerzt! ...Ich sollte nicht soviel lachen!...
Soll ich die Tabiba rufen? ...Tabiba!!! ...Tabiba!!!
Nein, schon gut! Es geht wirklich schon…
Hey! Ich will nur nicht dass du…
Ja?! Was ist?
Mihriban hat Schmerzen! Schau doch mal bitte, Ayra!
Ist schon ok! ...Autsch…
Ich seh´s mir trotzdem lieber mal eben an!
Lass ruhig, Kyra! Das..Au! ...ist gleich vorbei…
Bsssst, Biep…Bsssst
Und?
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Scheint alles in Ordnung zu sein. Der Monitor zeigt auch nichts
Außergewöhnliches an. Es kann durchaus sein, dass die Venenvesiegelung
im Wundbereich durch die Nanobots ein Stechen verursacht… ist ja nur
vorübergehend… aber das muss auf Bourak noch nachbehandelt werden…
Kann ich mal die Werte sehen, Kyra?
Ja, natürlich! ...Asif* (*Entschuldigung), ich schalte sie ihnen sofort auf
ihr Display! ...Einen Moment…So, hier, bitte!
Ah… Shukra, Kyra!
Ayra! Mein Name ist Ayra! Nicht Kyra!
Ayra? ...und…weiter? ...Wie ist dein voller Name?
Ayra Khaddourha!
Ayra Khaddourha?! ...Aha! Entschuldige Ayra! .... Du kümmerst dich um mich seit ich hier bin
…und ich…ich kann mir nicht mal deinen Namen merken! …
Ist schon ok!...Sie…Sie haben ja auch ganz schön was mitgemacht!...Das
halbe Lager kennt ihre Geschichte! ..Wir…
Ach, lass uns jetzt bitte nicht darüber sprechen…Bitte nicht! ...
Oh, entschuldigen Sie bitte! Ich wollte nicht…
Schon gut! Und, Ayra?!!
Ja, was?
Hör endlich auf „Sie“ zu mir zu sagen! Ich bin Mihriban!...Und entschuldige dich nicht
dauernd!...
Ja, natürlich, entsch… Äh, wie Sie möchten! ...Äh…Ich meine, wie du
möchtest! ...Hahaha…
Hahaha…Autsch!...
Asif* (*Entschuldigung), das wollte ich nicht! ...Äh, ich meine… Ich hole
Ihnen noch ein anderes Schmerzmittel…Äh, ich hole dir das
Schmerzmittel… Einen Moment!...
Hahaha…etwas verwirrt die Kleine, was? Hahaha!
Die Kleine?! Was soll das denn heißen, Ahmed?!
Upps, hab ich die Kleine gesagt? Hahaha…
Ja, hast du! ...Haha.. Autsch…Au..
Es ist schön, dass es dir wieder besser geht! Ich danke Allah bei jedem Gebet
dafür! Bald bist du wieder gesund und alles wird wieder gut, Baby!
Ja, Ahmed…Und dann feiern wir endlich zusammen meinen Geburtstag…Savva, du und Ich!
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Ähm…Ja, natürlich! Das machen wir! ...
Weißt du wann Savva wieder zurück ist? Ich vermisse sie!
Ja, ich weiss… Zurück? ..La, weiß ich auch nicht... So ...sowas kann ein paar Tage
dauern…
Und sie hatten hier keinen anderen, der sich darum hätte kümmern können, als sie? So ein paar
Container an Medikamenten, BioTech und ein halbes Dutzend Helferdrohnen auszuwählen kann
doch nicht so schwer sein, oder?
Äh…vielleicht haben sie gedacht, dass sie am besten weiß, was hier vor Ort
gebraucht wird! …Du warst ja nicht da, und…
Ja, kann schon sein…Aber weißt du was ich merkwürdig finde, Ahmed?
Äh, nein…Was denn?
…dass sie mir keine Nachricht dagelassen hat! Savva würde nie irgendwo hingehen, ohne mir
Bescheid zu geben, oder wenigstens einen Gruß zurücklassen!
Vielleicht hatte sie keine Zeit…
Da bin ich schon wieder! Ich gebe 2 ml Appex in die Infusion! OK?!
Äh…Ok!... Ok, mach das, Ayra! ...
Ayra?
Ja, Mihriban?!
Äh, weißt du wann Savva mit der Med-Lieferung erwartet wird?
Savva? .... was für eine Lieferung? ...
Ja, Savva! …Tabiba Savva Al Ishandra!... Ihr müsstet euch begegnet sein, als du angekommen
bist! Sie ist etwas kleiner als ich, hat pechschwarze Haare und ist echt nett! … Hey, ihr arbeitet
doch auf der gleichen Station! …In den gleichen Containern!... Schau! Sie hat das gleiche
Ranken-Tattoo auf dem Arm wie ich! ...Du musst sie doch kennen! ...
Tabiba Al Ishandra?! ...Aber sie ist doch…sie ist doch…<schnüff>…
Lass gut sein, Ayra!
Wie? ...Was ist sie?
Es hat keinen Sinn! …Ich mach das schon …Lass uns bitte allein, Ayra!
Ähm…ja…ok…Und wenn ihr mich braucht, dann ruft mich! Ich bin
nebenan! …<schluchz>…
Was macht keinen Sinn? Was ist los, Ahmed? …<schnüff>…

Oh, Baby! Hör zu… Also… Wir wollten es dir nicht sagen…. noch nicht sagen… Oh,
Gara!!
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Nicht sagen? ... Was? ...Was denn nicht sagen …<schluchz>…
Gib mir deine Hand, Mihriban...
...Was denn? Sag schon, Ahmed…<schluchz>…Bitte, sag schon!!! …<schluchz>…
Also, Savva…
La! …<schluchz>… Laaa!!!...Nicht Savva!!!...
Savva ist nicht abgerufen worden um Medizin und BioWare zu checken… Sie … Es
gab einen Einsatz! ...Direkt nach unserem! ... Gegen die Guinnis! ...Und…
La!!! La …<schluchz>… Savva! ...Bitte nicht!!!...Bei Allah, bitte nicht!!! …<heul>…
Gara, Baby! …Gara!..
Ist? …<heul>… Ist sie? …<heul>….
La, Baby! La! ...Es gab Tote… Sie war nicht dabei!... …<schluck>… Sie war nicht
dabei! ...
…<heul>…. Nicht dabei? …<heul>….
Wir vermuten, dass die Guinnis sie gefangen genommen haben….
Was? …<schluchz>… Gefangengenommen? …<schluchz>… Savva? …<schluchz>…
Sie ist am Leben, Mihri! Ganz bestimmt!
…<heul>…. Savva! Laaa!!! …<heul>…. Gefangengenommen? ...Weißt du was das für
Menschen sind? …<schluchz>… Oh, Ahmed, sie haben sie haben sie bestimmt
…<schluchz>… Oh, Savvi, mein Schatz! …<schluchz>…
Ayra! Komm bitte! Ayra!
Ich …<schnüff>… Ich hab´s schon gehört! ...ich werde ihr eine Dosis
Alfarah geben…
Alfarah?
…<heul>….
…<schnüff>… wirkt auf das Bewusstsein …verändert die Sicht der Dinge …
vertreibt Depressionen und Angstzustände… gleich geht´s ihr besser …
…<schluchz>… … Savva…! …<schluchz>…
Es tut mir so leid, Baby!..Es tut mir so leid! ...Ich wollte …ich konnte es dir nicht
eher sagen.
…<schluchz>… Bleib bei mir, Ahmed!...Bleib bei mir……<schluchz>… …wenn ich schlafe…
Sicher, Baby! ...Keine Angst! ...
…<schluchz>…
<KLICK - [REC ENDE]>
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<KLICK - [REC START]>
…
…<schluchz>…
…
…Gara! ...Savva! … Du
…<schluchz>…
Allah, hilf ihr! ...Bitte, hilf ihr!...
Ah, du bist wach, Mirhiban! ...Ich habe deine Stimme gehört…
Äh, ja Kyra…ähm, Arya …Ich…Ich arbeite an meinem…Forschungsprojekt…das vertreibt die
Langeweile und… und bringt mich auf andere Gedanken…und…ach la! …La!...Ich habe gebetet!
Ich habe für Savva zu Allah gebetet!
Ja, verstehe …wahrscheinlich würde ich das auch tun. Es geht ihr
bestimmt gut! …und wer weiß, vielleicht wird sie schon bald ausgetauscht
und wir sehen sie wieder!...
Das könnte sein… hoffen wir es!
Wie geht es dir denn so? ...also körperlich meine ich… Hast du noch
Schmerzen?
La, Ayra, die Schmerzen sind auszuhalten… Es geht schon… Aber sag mal, bist du hier
eigentlich die Einzige? ... Ich habe bisher noch keine andere Tabiba außer dir gesehen?
Es gibt außer mir nur noch Milan. Aber er ist kein Tabib, sondern
Techniker und Pilot. Er fliegt die Rettungs-Hoover und kümmert sich um
die medizinischen Geräte. Er wohnt im Container nebenan… es
ist
ja
jetzt Platz genug…
E! …Wir haben viele tapfere Männer und Frauen verloren…
Und Savva…Savva, war… Oh, Entschuldige! ...Savva ist deine Freundin?!...
E!...Wir kamen vor ungefähr sechs Monaten hier her… aber… aber ich will jetzt noch nicht
darüber sprechen… über Sie… …<schluchz>…
Natürlich! Verstehe… Entschuldige, wie dumm von mir… Möge Allah sie
beschützen!
Das wird er!... Das wird er ganz bestimmt! ...Ich fühle es…
E! Bestimmt! ...
Aber erzähl mir doch ein bisschen von dir! ...Ist das dein erster Einsatz, Ayra? ...
E! Es ist mein Erster! ...Ich habe grade erst meine Ausbildung beendet!
...Und plötzlich war ich auch schon auf dem Weg hierhin! ...Es soll nur ein
kurzer Einsatz sein… helfen die Basis zu räumen…
Mmmh…genau wie bei uns…Ein kurzer Einsatz…nichts Besonderes… Pah!
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Was meinst du?
Schon gut… Vergiss es...Ähm, hast du Familie…noch Brüder und Schwestern?...
Ähm…La! ...Sie sind… Sie sind alle umgekommen…
Was?!...Wie? ..
Ein Flug nach Athoras… Das Schiff auf dem sie waren wurde angegriffen!
...Piraten? …Nomaden? …Morat? …Es ist nichts weiter bekannt! ...Fast 500
Passagiere! ...Kaufleute, Siedler, Familien... Sie sind alle nie angekommen!
...Fast zwei Jahre ist es jetzt her…
Oh… Tut mir leid, Ayra…Tut mir wirklich leid!...
Ich kann es immer noch nicht glauben! ...Man könnte denken, es ist wie in
einem dieser schlechten Filme... Aber es ist passiert! ...Es ist wirklich
passiert! ...
Und dann hast du das allein durchgezogen? Die Ausbildung?!…die Uni?!...
Mohammad! …
Wie?...
Ich habe da nur noch einen Halbbruder… Er heißt Mohammad… Er ging
schon früh auf die Militärschule, da muss ich so sechs Jahre alt gewesen
sein… Ich erinnere mich noch, wie wir zusammen gespielt haben… Er war
immer der große Bruder für mich! ...Wenn ich mich mal mit den anderen
Kindern gestritten hatte, dann habe ich ihn geholt! ...Meinen großen
Bruder! ...Hahaha...
Hahaha…Und wo ist er jetzt?
Wir haben uns danach nie wieder gesehen…Ich glaube er ist bei den
Ragiks… aber ich weiß nicht in welcher Einheit…
Hey, das muss doch rauzukriegen sein! Kontaktiere ihn! ...Grade jetzt!... Wie brauchen alle
einander!
E! , du hast Recht!...Aber ob das so einfach ist?...Du weißt, die
Geheimhaltung und so…
Lass es uns einfach probieren! Ahmed kennt eine Menge Leute, die uns helfen können!
E! ...Also wenn das klappen würde! Das wäre zu schön! ... Könntest du...
[Com-Link]: „Hier Milan! Ayra, ich brauch dich im Lager!“
E! Ich komme!
Milan?!
E! Ich muss weg… Ins Lager! ...Kommst du klar?
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Sicher! Geh nur, bevor du Ärger bekommst!
Gut! Dann bis später, Mihriban! …und wenn doch was ist, dann melde dich
kurz auf dem Com-Link!
Mach ich! … Bis später, Arya!
…Und Shukra* (*Danke)!
Hey, klar! Kein Problem! ...Wir müssen doch zusammenhalten!...
…zusammenhalten...
…<schluchz>…
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
…
So, dann will ich mal sehen, was es denn nun aufgenommen hat…wenn das wirklich die ganze
Zeit an war…
Tabiba Bint Tharim!?
Huch! …haben sie mich erschreckt …Ich habe sie gar nicht kommen hören…Milan? Richtig?
E, Milan! … Tabiba Khadourha´s Diagnose besagt, dass sich ihr
Gesundheitszustand soweit stabilisiert hat, dass sie sich wieder vorsichtig
bewegen können. Würden Sie das bestätigen?
Äh…laut der Daten die mir vorliegen…
Ich kenne die Daten, wie schon gesagt. Aber wie fühlen Sie sich?! Können
sie aufstehen?
Aufstehen?!.…Äh, ja…ich war schon heute früh auf der …
Gut, Sie können also aufstehen! Dann ziehen Sie ihre Uniform an und
begleiten mich!
Die Uniform?...Wann?...Jetzt?…
E! Jetzt! Habe ich mich etwa nicht klar ausgedrückt?
…Doch…Ja, schon gut…Ich…
Sie haben fünf Minuten! Ich warte vor dem Eingang!
E!…ich komme…
….
(Schritte.)
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(murmelt): … Was war das denn jetzt? ...Au! ...Ok, langsam Mihri… So…
(Schritte…)
Mihriban, Kiefak* (*Wie geht es dir)? Milan sagt ich soll dir helfen…
E!, Ayra…Autsch!... Es… Es geht schon… Kannst du mir bitte die Infusion abmachen? ...
Natürlich! Moment…
Dank dir! ...Was ist denn mit dem Kerl los, Ayra? Ist der immer so? ...
Milan? ...Ja, der ist immer so… obwohl heute ist´s schlimmer als sonst… Kannst
du mal kurz deinen Arm heben? ...Shu*! (*Danke) .... Der steht aber auch ganz
schön unter Stress mit der ganzen Orga und so…
Aha…na wenigstens ist der nicht unser Vorgesetzter! ... Hey, in was für einem Ton redet der
dann überhaupt mit mir?
Naja, er ist schon unser Vorgesetzter …Aber nur vorübergehend! ...Er leitet die
technischen und medizinischen Bereiche …also er muss dafür sorgen das alles
funktioniert… So, das war´s! Fertig! ...Du kannst dich anziehen!
Okay… Wo sind meine Sachen?
Habe ich in deinen Spind gehängt zu deinen Anderen! ...Ich hab sie natürlich
gereinigt… Das Hemd war allerdings hinüber…. ähm… die Wunde… der Schuss…
du weißt schon… Aber du hast jetzt ein Neues!
Shu, Ayra!
(Schritte)
Au…Mmmh…
Warte, Mihriban! Ich helfe dir…
(Schritte, eine Schranktür öffnet sich, kramen)
Autsch! ... Gara! Ich kann den Arm noch nicht richtig bewegen! ... Der Schmerz zieht durch die
ganze Seite! ...
Es ist ja auch grade mal fünf Tage her! ...Soll ich dir ein stärkeres Schmerzmittel
holen?
Nein, lass nur… So schlimm ist es auch nicht!... Es ist auszuhalten!... Außerdem dauert es zu
lange!... Kannst du mir bitte das Hemd zuknöpfen? ... Ich…
E! Sicher! Moment…
…
So! ...
...<schluchz>….
Was ist?
…Da! ... Da sind Savva´s Sachen! ...<schluchz>…
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Äh, ja… Ich… Ich habe sie nicht weggeräumt… Sie ist ja nicht… ja nicht tot!
Entschuldige!...
Stimmt, ...<schluchz>… du hast Recht!...Sie ist nicht tot! Sie lebt! ...Ich weiß es! Ich spüre es!
...Ende mit der verdammten Heulerei! Das bringt sie auch nicht wieder zurück! ...
Ja, sie wird wiederkommen! Und dann werde ich sie kennenlernen! Ich freue mich
schon darauf!
Das wird sie! .. Ja, das wird sie!...Du wirst
ähnlich…obwohl…eigentlich überhaupt nicht!...Hahaha…

sie

mögen!...Ihr

seid

euch

Hahaha!
Bint Tharim?! Sind sie fertig? Wir müssen gehen!
E! E! … Ich komme! ...Nur noch einen Augenblick!...
Wie sehe ich aus, Arya? ... Noch irgendwo Tränen?
La, alles perfekt! Obwohl…. Warte… hier dein Piercing! Das musste ich dir ja
rausnehmen…
Shu* (*Danke), Ayra… Wir sehen uns später, Salla* (*Tschüss)! ...Wo der wohl mit mir hin will?
...
Keine Ahnung… Salla, Mihriban!
...
<Schritte>
Oh, der Recorder! ...Noch eben ausschal…
<KLICK - [REC ENDE]>
<KLICK - [REC START]>
…int Tharim! ...Wenn sie so weit sind, dann würden wir jetzt mit der Befragung
beginnen! ...
…Entschuldigen Sie! ...Der Verband… Ich war bis eben noch auf der Station…in Behandlung! ...
So, fertig! ... Äh, um was für eine Befragung handelt es sich?
Schweigen Sie, Bint Tharim! Die Fragen stelle ich! Sie haben nur zu antworten!
Schwören Sie bei Allah die Wahrheit zu sagen!
Bin ich etwa angeklagt? ...Wieso? …
Bint Tharim!!! Ruhe! Legen sie jetzt den Schwur ab!
Äh, Hay! Allah ist mein Zeuge, dass ich die Wahrheit sagen werde und möge mich strafen, wenn
ich es nicht tun sollte!
Gut, Bint Tharim! Bevor wir beginnen möchte ich klarstellen, dass es sich nicht
um eine Anklage oder ein Verhör handelt! Dies ist lediglich eine Befragung, die

~ 102 ~

Wara Al Ufuk

uns vielleicht wichtige Informationen über unseren Feind, die Nomaden liefert.
Schließlich wurden sie gefangengenommen und hatten damit direkten Kontakt!
Ich war verwundet, ich kann mich an nichts erinnern! ...
Bint Tharim! Ein allerletztes Mal! Sie sprechen nur, wenn Sie dazu aufgefordert
werden! Haben Sie das jetzt endlich verstanden? Sonst sehe ich mich gezwungen
die Auszeichung zurückzunehmen!
Auszeichnung? ...
Mmmh… Ja, die Auszeichnung! ... Um es vorwegzunehmen: Sie erhalten eine
Auszeichung für besondere Tapferkeit und eine für Verwundung im Kampf!
Außerdem werden sie befördert, zur Tabiba Alaninda. Sie erhalten die Leitung des
Feldlazaretts! ...Gratuliere, Tabiba Alaninda Bint Tharim!
Zur Alaninda? … Ich? … Shu, Komutan Ibn! Shukra!
Ibn?! Wir sind hier nicht auf dem Bazar, Bint Tharim! Mein Name ist Ibrahim Ben
Ibn Nashath!
Oh, oh entschuldigen Sie! Natürlich! Ibrahim Ben Ibn Nashath! Komutan, Ibn Nashath!!
Nun gut, ich will ausnahmsweise darüber hinwegsehen! ... Sie haben einiges
mitgemacht und stehen wahrscheinlich immer noch unter der Wirkung der
Medikamente… Wir beginnen jetzt mit der Befragung! Mein Albay* (*Offizier),
Jussuf Al Gassarat wird ihnen nun ein paar Fragen stellen!
Nennen Sie uns ihren Namen, Rang und Einheit!
ihriban Bint Tharim, Tabiba der 17. Ghulam…äh Tabiba Alaninda der 17. Ghulam! ..
Berichten Sie uns wie Sie in Gefangenschaft gerieten!
Ähm…wir…es war…Ich weiß nicht genau! ...Es war so laut…so….
Hören Sie, es liegen uns leider nur ungenaue Daten vor! Sie und Ahmed
Merizadi sind die Einzigen…
Ich…ich weiß nicht…ich…es wurde geschossen! ...Ahmed musste eine getroffene Drohne
reparieren… eine Shihab… ich leistete erste Hilfe! …eine Odaliske…Lynna, glaube ich… sie war
getroffen worden! …Schreie… dann… dann plötzlich dieser Schmerz… ganz eigenartig… Blut!
...Ich sah, wie das Blut aus mir herausquollt…ganz langsam… so warm…so rot… Es war alles
plötzlich ganz still… Ich… Alle bewegten sich alle so langsam… ganz langsam… eine
unsichtbare Hand ergriff mich…und riss mich zu Boden…dann…dann bin ich in unserem Lazarett
aufgewacht…Am mehr kann ich mich nicht erinnern! ...Es waren nur wirre Schattenbilder…
An mehr können Sie sich nicht erinnern? ...Wie sie von den Nomaden
gefangengenommen wurden? Nichts? Schließlich gelang ihnen zusammen
mit Ahmed Merizadi die Flucht! Sie sind durch die Wüste gelaufen!
Zugegebenermaßen schwer verwundet, aber sie sind gelaufen!
Äh…la…alles drehte sich…wie in einem Traum…Eine Tür….Zwei!...Da waren zwei Noms!…oder
drei…
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Aha! ...Haben sie irgendwelche Einheitssymbole, Abzeichen erkannt?
Ausrüstung? Können Sie vielleicht jemanden beschreiben?
Symbole? ...La…ich fühlte mich so leicht…ich träumte ich würde einen Nom behandeln…aber er
fiel einfach um…ich wollte weggehen, kam aber nicht von der Stelle…und dann weckte mich
jemand…half mir…Oh, bei Allah! ...Es war Mar…!
Wer? Wer war es? An wen erinnern sie sich?
Es…es…war…Mar….äh…Ma…es war Mama!....E!, es war meine Mutter!...
Ihre Mutter?
Wenn ich an dieser Stelle ergänzen darf. Tabiba Alaninda Bint
Tharim war schwer verwundet und halluzinierte. Die Daten liegen
uns vor. Sie wurden von dem Med-Rekorder aufgezeichnet… Tabiba
Ayra Khoudhura hat sie ausgewertet… Bint Tharim war zu diesem
Zeitpunkt voller Medikamente… dazu der Blutververlust…
Ich kann Tabiba Ayra Khoudhura holen, falls sie genauere
Informationen benötigen!
Danke Albay* (*Offizier) Milan, aber ich glaube das ist nicht nötig. Mit der
kognitiven Beeinträchtigung mögen sie allerdings Recht haben! Aber
dennoch: Jede noch so kleine Information könnte wichtig sein, könnte uns
vielleicht einen Vorteil verschaffen…
E! Ich verstehe das…wir müssen die Dhimmis zurückschlagen…und die Guinnis…sie haben
Savva!...
Ich muss die Befragung an dieser Stelle unterbrechen! Ein unvorhersehbares
Ereignis erfordert meine sofortige Anwesenheit! Bint Tharim, halten sie sich für
eventuelle weitere Fragen in Bereitschaft beziehungsweise melden Sie sich sofort
bei meinem Albay Gassarat, wenn ihnen doch noch etwas Wichtiges einfallen
sollte! Shukraan+ (*vielen Dank) und Alles Gute auf Bourak! Sie haben es sich
verdient!
Ähm…Shu… Auf Bourak? ...Wie?...
Wir gehen jetzt! …Besser gesagt, sie gehen jetzt wieder zurück auf
die Krankenstation, ich habe keine Zeit Sie zu begleiten!
Wie? ...Ah, ja…natürlich! Hay!
Und übrigens: Glückwunsch zu ihrer Beförderung Tabiba Alaninda
Bint Tharim!
Äh, Shu….
<Schritte>
<Schritte>
<Schritte>
…Bourak?...
<Schritte>
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…Mmmh…Was wohl…
[ComLink] Mirhiban: „Ahmed?!...Hier Mihriban…Ich wollte nur wissen, ob du…“
[ComLink]
Ahmed:
„Ich
Entschuldige, Baby!...“

hab

grade

keine

Zeit!

[ComLink] Mirhiban: „…OK…können wir uns später sehen? Wie müssen reden!“
[ComLink]
Ahmed:
Bescheid!....“

„E!

...Später!...Ich

[ComLink] Mirhiban: „Gut! Bis dann, Mahba* (*mein Schatz)! Salla!“
[ComLink] Ahmed: „Bis dann, Baby! Salla!...“
…
<Schritte>
…
<KLICK - [REC ENDE]>
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14 – IMMER WEITER

<KLICK - [REC START]>
…Tja… Jetzt liege ich hier auf meiner eigenen Krankenstation… Man hat mich befördert, zur
Leitung, zur Tabiba Alaninda, von… na, von was auch immer… denn außer mir ist nur noch Ayra
hier… und dieser Milan… ich kann den irgendwie nicht ausstehen! …obwohl er mir eigentlich mit
dem Transporter das Leben gerettet hat… Allah verzeih mir meine Undankbarkeit! ...Aber es ist
viel passiert in den letzten Monaten…mehr als bisher in meinem Leben! ...Dinge die…
…
Ich wollte doch nur helfen! ...Für die gute und gerechte Sache kämpfen! ...Aber unsere Hilfe hat
keiner gewollt! ...Man hat uns das gesagt, darauf vorbereitet… …aber ich habe es nicht
geglaubt… ja, schon gewusst… aber so nicht wirklich geglaubt…
Die News in Maya sind so irreal so weit weg… so weit weg von meinem Leben… und jetzt bin ich
mittendrin in diesem Krieg! ...
Dank Allah bin ich noch am Leben…es gab schon viele Gelegenheiten bei denen mich der Tod
hätte ereilen können… Schon im ersten Einsatz wurde ich von einer Granate getroffen…im dritten
oder vierten schoss mir ein Guinni, wahrscheinlich ein Scharfschütze, T2 durch die
Schulter…aber Allah wachte über mich!
…und jetzt hatte es mich ganz übel erwischt…Bauchschuss, Organschaden…der Tod hatte
mich schon an die Hand genommen… aber auch diesmal hatte Allah über mich gewacht und
mich nicht gehen lassen! ...So wurde ich dank Ahmed gerettet! ...Er schleppte mich durch die
Wüste…dabei war auch verletzt worden…aber das schien ihn nicht zu kümmern…
Ach, Ahmed mein Habib* (*Geliebter)!...
Die Anderen hatten nicht so viel Glück…Seviley wurde direkt bei ihrem ersten Einsatz getötet, zu
Asche verbrannt… Ich weiß immer noch nicht wer das getan hat… wir haben an dem Ort eine
kleine Gedenkstätte erreichtet…und Maria…ein der besten Tabiba, die ich kenne, die aber auf
Grund ihrer halb-ariadnischen Herkunft unter dem Fluch der Bastardin zu leiden hat… …die
Menschen haben sie deswegen nie wirklich akzeptiert! Nicht auf Bourak und auch nicht
hier…selbst die Guinnis haben ihr übel mitgespielt, als sie gefangengenommen wurde! ...Sie
konnte entkommen und ist jetzt bei den Noms…dort ist sie eine von Ihnen…dort sind alle
gleich…gleich gut oder gleich schlecht…mmmh, keine Ahnung…aber Maria hat mir geholfen, als
die Noms Ahmed und mich gefangengenommen hatten! ...Sie ist ein guter Mensch! Allah
beschütze sie!
...Und dann… dann…<schluchz>…Savva! ...Ich habe versucht nicht an dich zu denken…Aber…
Aber ich kann es nicht! ...Ich muss dauernd an dich denken! …<schluchz>… Verzeih! ....
Hoffentlich geht es dir gut! ...Ich halte dein Amulett ganz fest in der Hand und denke an dich!
...<schluchz>…Ich bete immer wieder zu Allah, dass er dich beschützt! ...Beschützt vor den
Guinnis…wenn ich mir vorstelle was sie dir… Oh, la!..<schluchz>…Savva!....<heul>…Wir müssen
dich da rausholen!... ...<heul>…
Mihriban?! Alles in Ordnung?
Was? Oh, Ayra…<schluchz>…Äh, ja…alles in Ordnung!
Hast du Schmerzen?
La, la…Ich dachte nur… es kamen Erinnerung… es…
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Oh, Mihriban…. Kann ich was tun?
Nein, schon gut…es geht schon…Ich…ich stehe auf…
Du hast noch den ganzen Tag dich zu schonen! Ibn erwartet erst morgen deinen
Anforderungen…
Ach, die Anforderungen…Personal, Medikamente, und anderer Kram…das hat Zeit… Aber ich
muss jetzt zu Ibn! Jetzt sofort!
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
[Gespräche im Hintergrund]
…wie war das möglich? ...Ich denke die Kanäle sind gesichert und Dead-Lines aktiviert…
…Wir wissen es nicht! ...Es scheint als wenn die Sicherung mit einem Shadow-Walker
umgangen worden ist…
…Shadow-Walker?...
E!...Genau wie ein Schatten der an einem Menschen---ähm—haftet….unbemerkt, doch immer
da!...Nur das dieser ein Eigenleben hat,,,auf einer tieferen Bit-Ebene…
….und was wissen wir was ein Schatten nachts so treibt?....
Komutan Ibn! ...Äh, Komutan Ibn Nashath!!...
Äh…ja?! …Ah, Bint Tharim! ...Was gibt es? ...Aber bitte fassen sie sich kurz! Ich
habe nicht viel Zeit, wie sie sehen…
Ah, ja…es ist wegen…
Wenn Sie Fragen wegen der Personal- oder Medikamentenanforderung haben,
dann wenden Sie sich an meinen Albay* (*Offizier) Gassarat oder an den DepotLeiter!
Äh, nein…es ist nicht deswegen…es ist etwas anderes…
Können Sie etwa ihren Dienst nicht ausüben? Ist die Verwundung zu
schwerwiegend? Sie können selbstverständlich auch sofort nach Bourak abreisen
und sich im Militär-Brimastan* (*Krankenhaus) in Medina behandeln lassen…Die
Organ-Regeneration oder so, aber das wissen Sie bestimmt besser als ich!...
Oh ja, Shu… Aber nein, das meine ich nicht, ich…
Dann reden Sie doch endlich, bei Allah! Ich gebe Ihnen zwei Minuten!
Ja…Hier? ...Kann ich sie nicht lieber unter vier Augen sprechen?
La, Bint Tharim! Jetzt und hier oder nicht! Ganz wie sie wollen! ....Und …sie
haben jetzt noch 1:45!
Was? 1:45? Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt! …
1:40! ...
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Oh…Na, wie sie wollen! ...Also: Komutan Ibn Nashat, Wir müssen die Guinnis, äh, die Ariadner
umgehend angreifen!
Die Ariadner angreifen? ...Wir haben einen Waffenstillstand ausgehandelt…einen
brüchigen zwar, aber einen Waffenstillstand! Er gibt uns Gelegenheit uns neu zu
formieren…unsere Verluste auszugleichen, unsere Strategie auf die neue
Situation anzupassen! Nennen Sie mir einen Grund, warum ich all dies jetzt
gefährden sollte!
Sie haben Savva! Die Ariadner haben Savva Al Ishandra gefangengenommen…
Und wer ist diese Savva Al Ishandra?
Sie war beim letzten Einsatz gegen die Ariadner als Tabiba dabei. Sie gehört zu meinem Team.
Sie ist die beste Ärztin die ich kenne und ich kann auf ihre Hilfe nicht verzichten!
Aha, traurig…aber ist das Alles? Sie können, wie gesagt, neues Personal
anfordern….
Wie? ...Aber sie ist gefangengenommen worden! Geht ihnen das denn gar nicht nahe? ...Savva
ist meine Freundin! Ich werde Sie nicht im Stich lassen!
Jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu Bint Tharim! Ich weiß ihre Sorge durchaus
zu schätzen, aber wissen Sie eigentlich wie viele Nachrichten ich an die Familien
schreiben muss, die hier unter meinem Kommando ihren Sohn oder ihre Tochter
verloren haben… Allah ist groß, und es ist sein Wille, auch wenn wir ihn nicht
immer verstehen!...Ich kann mich nun mal leider nicht mit jedem einzelnen
Schicksal befassen… Allah wird ihre Savva behüten, da bin ich sicher!
Aber… Aber vielleicht können wir sie auslösen! ...Vielleicht lassen sie sie gehen?
Das sieht momentan leider nicht danach aus. Wir stehen zwar in Kontakt mit den
Ariadnern, aber einen Gefangenaustausch haben sie abgelehnt. Es wird auch
keinen Einsatz geben um die Gefangenen zu befreien!
Aber…Sie muss doch…
Die Zeit ist um! Tut mir leid, dass ich ihnen nicht helfen kann, Bint Tharim!
Weggetreten!
Aber …Ich bitte Sie, Komutan Ibn Nashath! Wir….
Haben Sie mich nicht verstanden? Gehen Sie jetzt! Ich erwarte morgen ihren
Bericht!
Äh…Hay, Komutan! Hay! ....
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
Gara! …Sie wollen einfach nicht helfen! Gara! Gara! Gara! ...Warum macht Ibn das? ...Wenn ich
Komutan wäre, dann würde ich sie dazu zwingen die Gefangen herauszugeben! ...Allle Dhimmis
davonjagen! ...Zurück auf ihre jämmerlichen Planeten! ....Die Noms haben ja noch nicht mal
Einen… Die…
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Marha* (*Hallo) Mihriban! Ich habe deine Stimme gehört… Machst du grade die
Anforderungen fertig? Wir brauchen nämlich noch dringend Nytex und Lowolin
Ceta! ...Von dem Lowo aber die größeren Einheiten, die 500er am besten…so 1012 Stück würde ich vorschlagen...
Äh ja…die Anforderungen….klar, mach ich…
„..ach so, und Ahmed Merizadi war da und hat nach dir gefragt...
Ahmed?...Wann?
So vor 10 Minuten etwa…

Ok, ich geh mal eben rüber!...Mach du doch schon mal in der Zeit die Medikamentenliste fertig!
Hay, Tabiba Alinda!
Lass das, Arya! Nicht unter uns! …Schau nach was wir brauchen und setze es auf die Liste!
Entschuldige, Mirhiban. Ich mach mich sofort an die Arbeit!
Also los! Ich bin in 15 Minuten zurück! Salla!
Salla!
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
[Eine Stimme im Hintergrund]
…ihr nicht sicher seid!....Hahaha!…Schaut wie einfach es war…
„…Verdammt, Genna!...Was soll das?...
…bow sich auf die Lauer….
Ahmed?..Mit wem sprichst du? ...Was machst du?
Oh. Mihriban! ..
Was ist das?
Das kam heute Morgen rein! …Exakt um 08:52…
Aha…..Ja und?
Tja…nur das es nicht über einen offenen Kanal kam, sondern über einen
verdeckten, rein operativen! ...Also einen Kanal den wir nur intern für unseren
Befehlsketten nutzen…
Wie? Du meinst also, da hat jemand unsere Codes?
Unwahrscheinlich… die Schlüssel werden permanenten, zufällig von einem
Glypger-Prog geändert… Die Video-Nachricht kam über irgendeine Backdoor auf
einem Sub-Channel herein!
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Interessant, spiel die mal ab!
Ach das ist nur so ein Hacker-Quatsch…Sowas haben wir hier immer wieder
mal….
Komm schon Ahmed!...Bitte!....
Ok. na gut… Also, dann schau´s dir an!
…Wir sehen euch, wir hören euch, wir wissen was ihr tut, was ihr macht! Ihr wisst, dass ihr nicht sicher seid!
...Hahaha!...Schaut wie einfach es war in euer System einzudringen!...So wie sich Longbow auf die Lauer legt, so
husche ich durch eure Datenkanäle, euch zu verwirren, euch zu täuschen, oder gar Schlimmeres…wer weiß das
schon?!...HotWire weiß es!..Hahaha…
Die…Die kenne ich!...Die hab ich schon mal gesehen!
Quatsch!…Du musst dich irren!
Doch, doch! ...Aber wo? ... Wo?.. .Das ist die aus dem Nomadenlager!... Als sie uns
gefangengenommen hatten, Ahmed!... Da hab ich sie gesehen! ....Glaube ich…
In dem Lager? Dann hätte ich sie ja auch gesehen… La, du musst dich irren, Baby!
Aber ich könnte schwören, daß sie da war!
Du warst verwundet…voller Medikamente…deine Augen haben dir bestimmt
einen Streich gespielt…vielleicht war sie auf einem Monitor zu sehen…in einer
Werbung…
Mmmh…Ich weiß nicht…vielleicht hast du Recht…
Bestimmt! ...Mach dir nicht zu viele Gedanken…Wundert mich, dass du überhaupt
noch was mitbekommen hast….
Wahrscheinlich hat Ibn deshalb heute Morgen die Befragung abgebrochen…
Ach ja, die Befragung…Wie war´s denn, Baby?
Na wie wohl? Ich weiß, die müssen es ja machen…jede Info die wir liefern könnten…
<Schritte...>
Ahmed! Ich hab nochmal alles gecheckt…Oh, Marha* (*Hallo) Alaninda
Bint Tharim! ...Schön Sie zu sehen. Allah sei Dank, dass Sie zurück sind!
Hey, Farid! Shu...
Und?...
Einer der Riegel! ...Es fehlt einer der Riegel!...
Bist du sicher? Schau nochmal nach!...
Habe ich! Dreimal sogar! ...Ein Riegel fehlt! ...Definitiv!
Gara! Das kann doch nicht wahr sein!
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Ein Riegel?! Ist das denn so schlimm? Lasst euch doch einen Neuen liefern!...
So einfach ist das nicht Mihriban…
…denn auf den Riegeln sind die MasterCodes der Drohnensteuerung
eingebrannt. Jede Drohne hat einen eigenen Riegel, quasi ein eigenes
Gehirn und mit dem entsprechenden Programm…
…und einem fähigen Hacker könnten sich Andere…Dritte…Zugang zu den
Drohnen verschaffen!
Aber sind die denn nicht gesichert?
Ja, natürlich! Eine Drohne zerstört den Riegel selbständig falls sie bei
einem Ausfall nicht rechtzeitig wieder in Stand gesetzt wird oder dem
Feind in die Hände fallen sollte. Bei einem Hackerangriff startet
automatisch ein von uns aufgesetztes Virus um das angreifende
Hackersystem lahmzulegen. Aber wenn man die entsprechenden Codes
kennt, könnte man eventuell erfolgreich die Kontrolle über die Drohne
übernehmen…
Hört sich nicht gut an… Aber wer sollte so einen Riegel stehlen wollen… und vor allem wie das
sollte demjenigen gelingen?
Keine Ahnung! Nur Ahmed besitzt als technischer Leiter einen der beiden
Sicherheitsschlüssel!...
Und wer hat den Anderen?
Die Leute, die für die Programmierung zuständig sind…
Unsere Bit-Weber….also die Hacker?!
Genau!
Dann wäre also einer der Hacker verdächtig und käme als Dieb in Frage? ...
Naja, aber um den Riegel-Kubus zu öffnen braucht man alle beide! Es
müsste sich also jemand beide Schlüssel besorgt haben….
Gara! ...Wer weiß mittlerweile davon, Farid?
Nur wir drei!
[ComLink]: „Ahmed Merizadi! Melden Sie sich unverzüglich im Hauptquartier!“
Gara! ...Was zum Teufel ist jetzt los?
Mmmh! ...Wahrscheinlich wissen nun doch nicht nur wir drei davon! Aber
nur woher?“
Ich kann es mir schon denken….
<KLICK - [REC ENDE]>

<KLICK - [REC START]>
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Morgen feier ich meinen Geburtstag… Ich werde zweiundzwanzig Jahre alt… Aber mir ist gar
nicht zum Feiern zu Mute… hier draußen... im Krieg… dieser verdammte Krieg! Gara! Gara!
Gara!
Immer noch nichts von Savva… kein Lebenszeichen… Wie auch?! Allah schütze dich, Savva!
...Und ich sitze hier nur rum…. bin nicht einsatzfähig und leite diese Krankenstation… so hab ich
mir das nicht vorgestellt…
Verdammt! Warum tut denn keiner was?! Wollen wir uns das denn wirklich bieten lassen? Wir
sind der Haqqislam! Bewahrer und Bote des einzig wahren Glaubens! Wir glauben an den
Fortschritt und die Freiheit, sowie das Wohl des Einzelnen und der Familie aller Menschen! Wir
bringen euch Heil, Medizin und… und… Gara! Ich… ich weiß einfach nicht mehr was ich glauben
soll! ...Ich …ich will nur, dass es aufhört! ...dass es einfach aufhört!!! ...<schluchz>…
[Geräusche im Hintergrund: Maschinen, Motoren, Kommandos…]
Mmmh? ...Was ist das? Was ist da los? Wo… wo kommt das denn alles her? ... Drohnen?
...und da …da sind TAGs! Magheribas! Es sind wirklich Magheribas!
...Oh, da ist Ahmed! ...Ahmed!!!
[Laufen]
Ahmed! Ahmed!!
Oh, Marha* (*Hallo) Mihriban! Ahdhar* (*Sei vorsichtig), pass auf, dass du nicht
da zwischen gerätst!
Ahmed, was ist hier los? Wo kommt das denn jetzt plötzlich alles her?
Das wurde heute Morgen geliefert! Wir lassen uns jetzt von den Noms und
Guinnis nichts mehr bieten!
Endlich! ...Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben! ...und …und wir befreien Savva! ..Oder?
Klar! Wir holen sie da raus! Wir holen alle da raus! Mach dir keine Sorgen, Baby!
Ich ...ich freu mich so! ...Dann wird das ja doch noch ein guter Geburtstag!
Mihriban, also wegen deines Geburtstags… morgen… also...
Was denn?
Nun…morgen greifen wir an! ...Aber das ist streng geheim! Sag´s niemandem,
klar?!
Und du… du musst mit! Richtig!? Sicher musst du mit, du bist Techniker! ...Die brauchen dich
natürlich jetzt bei all den Maschinen… Verstehe… Gara! Gara! Gara! ...<schluchz>..
Ich weiß, der Zeitpunkt ist nicht grade der Beste! ...
Nicht grade der Beste?!?! ...Soll das ein Witz sein!? ...Verdammt! Ich brauche dich doch! ...Und
grade morgen!
Wir werden schon noch feiern…Und ich komme zurück, Baby! Versprochen! ...Mir
passiert schon nichts! ...Wir haben schon so viel durchgemacht…
E! ...<schluchz>…komm zurück! Bitte komm zurück… Möge Allah über dich wachen! ....

~ 112 ~

Wara Al Ufuk

Das tue ich! Mach dir keine Sorgen, Baby!
Ahmed?
Ja?
Sehen wir uns heute noch?
Ich hab jetzt verdammt viel Arbeit vor mir, damit alles morgen glatt geht… Die
werden mich nicht lassen….
Dann heute Nacht? ...Verbringen wir die Nacht im Transporter?! ...Wir könnten reinfeiern! ...Und
wir könnten …du könntest mich …na, du weißt schon was!
Hey Mihriban! Ja, das machen wir! Ich werd sehen, dass ich schnell mit allem
durch bin und mich dann absetzen…vielleicht kann Hassan eine Schicht
übernehmen! Ich geb dir Bescheid, Baby! ...Natürlich feiern wir! ...
Shu Ahmed! Ich brauch das, weisst du… Lass uns für ein paar Stunden all dies hier vergessen…
so als wenn alles normal wäre… als wenn Frieden und wir zu Hause wären… du wärst bei mir
…Savva wäre da… wir wären glücklich!
Machen wir, Baby! Das machen wir!
Shu! Bis später, Salla! ...
Und morgen dann… dann werden wir zurückschlagen!
Wir holen dich Savva! Hörst du?!
Wir holen dich, mein Schatz!!

Wie holen dich!!!
<KLICK - [REC ENDE]>
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Ein paar abschliessende Anmerkungen
Soweit die Erlebnisse von Mihriban Bint Tharim, die anfangs voller Enthusiamus und
voller Hoffnungen loszog und nun, etwa 6 Monate später, ausgebrannt und völlig
desillusioniert knapp dem Tod entkommen ist. Urplötzlich wurde sie mit der harten,
brutalen, teils grausamen Realität des Kriegs konfrontiert und ihr bis dahin so einfaches,
heiles Weltbild begann zu bröckeln und schließlich zu zerbrechen. Alle Ereignisse der
Geschichte beruhen auf tatsächlichen Infinity-Spielen, eigentlich waren diese sogar der
Aufhänger und Ursprung der Geschichte, welche daher hier im Folgenden kurz
angesprochen werden sollen.
Mihribans erster Kampfeinsatz (Kapitel 3 – Feuertaufe) ist eine genaue Beschreibung der
Spielsituation, die sich exakt so auf dem Spielbrett ereignete. Während sie sich als Ärztin
um die Verwundeten kümmern sollte und versuchte diese möglichst sicher unter
Ausnutzung der Deckung zu erreichen, überschlugen sich die Ereignisse auf dem Spieltisch,
denn kaum hatte sie den ersten Patienten erreicht, gab es auch schon den nächsten
Verwundeten. Das Spiel endete als sie eine Odaliske behandelte und dann beide von einer
Granate getroffen wurden.
In einem normalen Spiel hatte sie eigentlich direkt schon bei diesem ersten Einsatz ihr
junges Leben verloren, aber wir spielten eine Kampagne mit abgeänderten Regeln. Dazu
muss ich kurz ausholen:
Die Kampagne besteht aus einer Reihe einzelner Spiele, bei denen es darum geht Gebiete
auf einer Karte zu erobern und zu halten. Je nach Anzahl und Art der Gebiete kann man von
verschiedenen Vorteilen, wie Nachschub oder Rohstoffen, profitieren.
Jeder Spieler verfügt über einen sogenannten Armeepool, aus dem er für das nächste Spiel
eine Truppe rekrutieren kann.
Getroffene, bewusstlose Figuren scheiden bei Spielende nicht sofort aus, sondern es
besteht eine Chance, die für jede Figur ausgewürfelt wird, ob diese überlebt. Überlebt sie,
dann kehrt sie bei einem Sieg zurück (wird wieder dem Armee-Pool zugeführt), bei einer
Niederlage wird sie vom Gegenspieler gefangengenommen.
Zwischen den Spielen können die Spieler verhandeln und Rohstoffe handeln und Gefangene
austauschen.
Kritische Treffer allerdings sind immer tödlich und auch in der Geschichte auch
entsprechend drastisch beschrieben.
Zwei weitere Hauptfiguren der Geschichte sind, ihre beste Freundin Savva, die ebenfalls
Ärztin ist, sowie Ahmed, der Najarun-Techniker, mit dem sie anfangs eine lockere
Beziehung hat.
Die Figur der Savva entstand unter anderem, weil ich es nicht riskieren wollte meine
Hauptperson Mihriban allzu schnell zu verlieren und auch es von der Geschichte
unglaubwürdig geworden wäre, wenn Mihriban, grade noch schwer verletzt und soeben
mit dem Leben davongekommen war, schon sofort wieder beim nächsten Einsatz frisch und
munter antreten würde.
Savva ist im Gegensatz zu ihr, sehr unbekümmert, fröhlich, scheinbar sorglos und lebt das
Leben so wie es ist, während Mihriban nach und nach immer mehr ihren Gedanken und
Sorgen nachhängt und immer mehr an dem Sinn des Ganzen zweifelt.
Ahmed, erschien eigentlich nur deswegen auf der Bildfläche, weil ich grade meine erste
Techniker-Mini fertig bemalt hatte und diese nun endlich im Spiel ausprobieren wollte. Der
Rest ergab sich dann von allein.
Mihriban war unsicher ob sie eine engere Bindung, gar eine Beziehung mit Savva eingehen
sollte, sie hatte sicher entsprechende Gedanken, sprach aber nie bei eingeschaltetem
Rekorder darüber und flüchtete sich zunächst in die starken Arme eines Mannes. Schnell
funkte es zwischen den beiden und aus einer flüchtigen Beziehung wurde schnell eine
tiefere Romanze.
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Savva hätte es bei ihrem ersten Einsatz (Kapitel 4 – Routine S.19) auch schon fast sofort
erwischt, als mein Gegenspieler die Situation nutzte mit einem Scharfschützen auf die
Ärztin zu schiessen. Sie hatte sich zu diesem Zeitpunkt hinter einem Felsen in Sicherheit
gebracht, einer vermeintlichen Sicherheit, denn es gab einen Punkt, einen Winkel, aus dem
ihr Kopf zu sehen war und genau diese Gelegenheit nutzte der Scharfschütze. Er traf! Mit
viel Glück schaffte ich Savva´s Rüst-Wurf, so dass sie sich unverletzt in Deckung
schmeissen konnte! Dieser Kino-reife Vorfall durfte natürlich nicht unerwähnt bleiben!
Auch dass sich nun langsam klärende Widan-Massaker (S. 14) entstammt einer fatalen
Spielsituation. Direkt im ersten Spiel gelang es meinem Gegenspieler sich an eine Gruppe
meiner Ghulams heranzuschleichen und mit dem Flammenwerfer anzugreifen. Gut, es war
ein Aufstellungsfehler meinerseits, fünf Figuren so dicht beieinander zu positionieren, aber
auch Würfelpech, denn es klappte nicht ein einziger Rüst-Wurf, bei einer Figur sogar erst
im achten Anlauf!
Einen Trupp Ghuams, die Hälfte meiner Einsatztruppe, wurde mit einem Schlag zu Asche
verbrannt! Wenn man aus Fehlern lernt, dann ganz bestimmt aus diesem!
Die Partie mit Savva als Ärztin konnte ich, wenn auch mit schweren Verlusten, als Sieg
verbuchen und es fiel mir laut Szenario-Regel ein gefangener Ariadner in die Hände (S.20).
er geschilderte Zweikampf mit der Odaliske Fatima, spielte sich genauso ab. Die Odaliske
ging, auf ihr Kamptalent und ihren I-Kohl vertrauend, in den Nahkampf und hätte sich
bestimmt auch wacker geschlagen, wenn nicht ihr Gegner einen kritischen Treffer gelandet
hätte, der sie augenblicklich ausschaltete.
Der Gefangene wurde dann sofort zwischen den Spielen gegen einen meiner Soldaten
ausgetauscht (S. 21), eine willkommene Gelegenheit für Faizah aber noch vorher Rache für
ihre schwer verwundete Schwester zu nehmen.
Das nächste Spiel mit Mihriban gegen die Ariadner (Kapitel 5 – Guinnis, S.26) war auf der
ganzen Linie ein Desaster. Traf ich, so traf mein Gegenspieler besser oder schaffte seinen
Rüst-Wurf, wogegen meiner fast immer misslang. So verlor ich schnell einige Kämpfer,
was nun meine Ärztin in die Pflicht nahm diese zu behandeln und wieder einsatzfähig zu
machen. Unterstützt wurde sie dabei erstmalig von einer kleinen Roboterdrohne.
Allerdings hatte sie kein Glück und alle Behandlungswürfe für sie und die Drohne
misslangen, was den Tod der Patienten zur Folge hatte.
Nach ein paar Runden war sie dann zusammen mit einer Naffatun von Feinden eingekreist
und konnte ihre Deckung nicht mehr verlassen. Dummerweise wurde jetzt die
Rückzugsregel ausgelöst, welche besagt, dass meine Truppe sofort wegen der hohen
Verluste fliehen würde. Ich zog Basima, eine Ghulam, aus der Deckung um vielleicht einen
Gegner ausschalten und so der Ärztin und der Naffatun etwas Luft für den Rückzug
verschaffen zu können, doch auch diese wurde direkt mit einem kritischen Treffer
ausgeschaltet. Ein drastischer Vorfall, der ebenfalls nicht unerwähnt bleiben sollte (S.28)
Nun war es an der Reihe für die Beiden sich zurückzuziehen, was allerdings bedeutete in
den Feuerbereich eines Snipers zu laufen. Beide wurden zusammen aus der Deckung nach
hinten bewegt, doch der Sniper konnte einen Schuss auf Mihriban abgeben. Natürlich traf
der Schuss! Ariadner verwenden oft üble Munition, die schwer zu rüsten ist und ich sah
schon Mihribans Schicksal besiegelt. In einem fehlgeschlagenen, verlustreichen Einsatz
während des Rückzugs von hinten von einem Sniper erschossen! Leblos, mit gebrochenen,
starren Augen im Staub eines öden, unwichtigen Planeten liegend. Was für ein tragisches,
unrühmliches Ende! Aber die Würfelgötter waren mit ihr und ließen sie am Leben, denn sie
schaffte tatsächlich alle Rüstungswürfe und war damit in Sicherheit! (S.29-30)
Das war verdammt knapp! Aber so schnell kann es gehen! Eine Erfahrung die Mihriban erst
einmal verarbeiten muss. Ihr Weltbild wackelt, die Beziehung zu Savva wird ihr immer
wichtiger und ihr seelischer Rettungsanker (S.31), sie beginnt sogar heimlich eine
Bewußtseins verändernde Substanz, eine Droge namens Alfarah, zu nehmen um mit dem
seelischen Druck fertig zu werden.
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Als Spieler kamen mir nun auch Bedenken, ob es klug ist meine Protagonistin wieder direkt
in den Einsatz zu schicken, denn beim nächsten Mal würde sie vielleicht nicht so viel Glück
haben und ihr Leben und damit die Geschichte beenden.
Auch Savva gefiel mir als Figur mittlerweile richtig gut und es wäre schade, wenn ich sie
so früh verlieren würde. Savva spürt wieviel ihr Mihriban als Mensch und Freundin
bedeutet und wie zerbrechlich diese Beziehung sein kann und reagiert entsprechend darauf
(S 39) Also brachte ich meine dritte Ärztin, Maria ins Rennen (Kapitel 7 – Die Bastardin,
S.40)
Die Hackerin Genna, entstand aus einem schon länger schwelendem Bedürfnis, des
Nomaden-Spielers und meinerseits demnächst unseren ersten Hacker zu spielen. Wir
unterhielten uns immer wieder über die möglichen Vor- und Nachteile und welche
Auswirkungen ein Hacker auf das Spiel haben könnte. Die Idee habe ich aufgegriffen, um
auszuprobieren welche Auswirkungen ein Hacker auf die Geschichte haben könnte. Um das
Ganze spannender zu gestalten, wurde die Hackerin Genna eine nomadische Spionin, die
ausgerechnet Ahmed verführt um an Codes und Hardware zu kommen und dann werden
beide auch noch dummerweise von Savva in flagranti erwischt (S.36), welche nun mit sich
kämpft, ob sie Mihriban in ihrer momentanen Krise die Wahrheit sagen und ihr damit
Ahmend als fundamentale Stütze entreissen soll. Allerdings liebt sie ihre Freundin, mehr
als diese vielleicht ahnt und beschließt erst einmal zu schweigen, was ihr allerdings
offensichtlich schwerfällt, aber in bestimmten Situationen ist es dann doch mit ihrer
Selbstbeherrschung vorbei und sie kann einfach nicht mehr an sich halten (S.39)
Mihriban´s innerlicher Kampf überträgt sich auch auf ihr äußeres Erscheinungsbild, sie
färbt sich die Haare und hat ein Nasenpiercing. Dies ist zwar in der Spielwelt nichts
Außergewöhnliches, spiegelt aber ihre Veränderung gut wieder. Dadurch gewinnt sie
wieder an Selbstbewusst sein, womit sie allerdings bei ihren Vorgesetzten aneckt (S.41).
Die Partie mit Maria endete in einem Desaster! Ich verlor zahlreiche Kämpfer und
wichtiges Territorium. Maria wurde verwundet und wäre auch eigentlich gefangen
genommen worden, doch mein Gegenspieler beschloss mir Maria zurückzugeben, denn er
hatte mittlerweile gefallen an der Geschichte gefunden und ich sollte diesen Plot doch
aufgreifen. Damit konnte ich in der Tat nun einige Fäden zusammenführen, wie
beispielsweise der ausgetauschte Gefangene, der sich zwar rächt, aber doch irgendwie
Gnade zeigt oder einfach nur ein makabres, sadistisches Spiel spielt (S.44)
Die Kampagne lief insgesamt nicht besonders gut und ich verlor ein Gebiet nach dem
anderen an die Ariadner oder die Nomaden. Dies veranschaulichte ich entsprechend durch
Mihriban´s Vorgesetzte, die nun auch entsprechend unter Druck standen.
Das achte Kapitel mit dem Titel „Mit dem Rücken zur Wand“ beschreibt nun ziemlich
genau die festgefahrene Situation in der ich mich nun in der Kampagne befand.
Mihriban fällt immer mehr in Selbstzweifel und Resignation, aber es würde noch
schlimmer kommen!
In ihrem nächsten Einsatz sollte sie sich wie immer um die Verwundeten kümmern, doch
plötzlich wurde sie von einem Gegner überrascht und angegriffen. Es gab keine Möglichkeit
in Deckung zu gehen, also schoss sie. Sie hatte bis dahin noch nie geschossen, es war auch
mehr ein Akt der Verzweiflung, aber sie traf! Ihr Gegner konnte nicht erfolgreich rüsten
und stürzte leblos vom Dach. Genauso stellte sich die Situation auf dem Spielbrett dar, nur
dass ich es als Spieler riskierte mit der Ärztin zu schiessen, um die Partie eventuell doch
noch für mich entscheiden zu können. Genutzt hat es leider nichts, aber ich konnte mich
wenigstens mit den verbleibenden Figuren, inklusive Mihriban, zurückziehen. In der
Geschichte allerdings wird dieser Vorfall ein weiterer bröckelnder Stein an Mhriban´s
psychischer Verfassung sein.
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Hier wurde mir auch als Schreiber deutlich bewusst, dass meine Entscheidung als
Hauptperson eine Ärztin zu wählen, richtig war. Ein normaler Soldat oder ein Elitekämpfer
hätte zwar durchaus auch so einiges erlebt und zu erzählen gehabt, doch wäre er um
einiges tougher gewesen. Die Ghulams sind natürlich auch in erster Linie Soldaten und
messen so einem „alltäglichen“ Vorfall keine weitere Bedeutung zu, doch grade Mihriban
als unerfahrene Ärztin geht damit ganz anders um und muss das erst einmal verarbeiten
und in die Sache hineinwachsen, ob sie will oder nicht.
Im neunten Kapitel wird dann viel erzählt, was am Spieltisch und zwischen den Spielen so
passierte, eine willkommene Gelegenheit
Handlungsstränge
aufzugreifen und
zusammenzuführen, sowie den Focus auf die ein oder andere Figur zu setzen.
Mein Kumpel hatte sich die Merowinger (Franzosen) gekauft und bemalt und wollte diese
natürlich in einem der nächsten Spiele ausprobieren. Da wir wieder einen
Gefangenaustausch machten bot sich die Gelegenheit, die Franzosen in die Geschichte
einzubringen grade zu an. Hier bringt sich dann allerdings Savva durch ihr ungezügeltes
Temperament in eine prekäre Lage (S. 50)
Auch die nächste Partie gegen die Nomaden lief nicht besonders, aber immerhin konnte ich
Savva vom Spieltisch retten (S.54)
Selbst die sonst so fröhliche Savva leidet nun deutlich an der Situation und will Mihriban
als Freundin nicht verlieren, schon gar nicht an einen der Soldaten (S.57). Sie versucht
Mihriban das auszureden, verschweigt aber nach wie vor den Vorfall mit Ahmed und
Genna.
Am Ende des Kapitels geht Mihriban allerdings dann letztendlich doch eine Beziehung mit
Ahmed ein, was diese deutlich aufbaut (S.59).
Mihriban spricht Ahmed auf den Kubus an (S.63). Ich fragte mich wie lange sie noch
überleben würde, denn wenn alles so weiterlaufen würde wie bisher, wäre es nur eine
Frage der Zeit, bis sie bei einem der nächsten Einsätze tödlich verwundet werden würde.
Wir spielten seiner Zeit noch nach den N2-Regeln, in denen es keinen Kubus für Ghulams
gab, was sich erst mit N3 änderte. Wenn Mihriban also alles überstehen würde, würde sie
in einer zweiten Geschichte ihren Kubus bekommen.
Als neue Nebenfigur tauchte nun erstmals Longbow, ein nomadischer Scharfschütze mit
TO-Tarnung auf. Der Nomaden-Spieler spielte Longbow so, wie er auch in der Geschichte
beschrieben wird, immer mit einer gehörigen Portion Spott auf den Lippen, was ich dann
auch so in die Geschichte übernahm (S.65).
Schließlich erwischt es Mihriban dann doch bei einem Einsatz gegen die Nomaden (S.71).
Die Partie lief wieder einmal nicht besonders gut und die Nomaden machten einige
Gefangene. Um den Plot weiter zu spinnen entschied sich der Spieler der Nomaden, dafür
Mihriban und Ahmed wieder frei zu geben und ich gab ihm dafür Genna und Maria, die
story-technisch den Haqqislam verlassen mussten.
Mihriban war im Spiel schwer getroffen worden, sie hatte wieder einmal unglaubliches
Glück zu überleben, was in der Geschichte und der gemeinsamen Flucht beschrieben wird.
Der Nervenkitzel auf die Chance bei Spielende nicht zu sterben, wurde versucht mit dem
Terminus Exitus, der verbleibenden knappen Lebenszeit, annähernd darzustellen.
Mit der Rettung ins heimische Lager scheint wieder etwas Ruhe einzukehren, doch der
Schein trügt. Es gibt neue Gesichter, neue Vorgesetzte, eine ganz neue beklemmende
Situation, denn der Kampf ging natürlich weiter und in einer der Partieen habe ich zu
allem Unglüch dann auch noch Savva an die Ariadner verloren (S.97)
Die Kampagne war zu diesem Zeitpunkt definitv verloren. Ich hatte alle wichtigen Gebiete
und viele Kämpfer verloren. Mihriban wird zur leitenden Ärztin befördert, zur Alaninda
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Bint Tharim, was nicht nur an ihren Leistungen liegt, sondern einfach auch schlicht daran,
dass mir langsam die Figuren und der Nachschub ausgehen (S.103)
Es folgen Befragungen, eine Gelegenheit einige offene Ende zu sortieren, wie beispielsweise
das der Hackerin Genna.
Mihriban fällt durch den Verlust von Savva in eine schwere Krise aus der sie sich erst
einmal nicht befreien kann, lediglich das Fünkchen Hoffnung sie zu retten und
wiederzusehen, lässt sie nicht völlig verzweifeln und zusammenbrechen.
Sie will Savva unbedingt zurück (S.107), scheitert aber mit ihrem Wunsch an ihren
Vorgesetzten.
Zum Schluss wird alles für einen Cliff-Hanger vorbereitet.
Genna wird wieder aktiv und setzt Ahmed massiv unter Druck, Ahmed wiederum ist in
einer aussichtslosen Lage, denn er könnte als unfreiwilliger Mitwisser und Helfer entlarvt
werden und auch Mihriban durch seinen Seitensprung verlieren und Mihriban fasst
langsam wieder Mut und baut einen unbändigen Willen auf Savva zu retten.
Aus der kleinen Ärztin ist mittlerweile eine Kämpferin geworden.
Wenn es die Zeit erlaubt werde ich sicherlich einen zweiten Teil schreiben, denn ich habe
da mittlerweile einige Ideen, die zu Papier gebracht werden wollen. Diesen zweiten Teil
würde ich dann ebenfalls von einer Kampagne begleiten, denn dies hat die Dynamik und
Unberechenbarkeit und vor allem die Unvorhersehbarket eines Konfliktes.
Bis dahin gönnen wir Mihriban eine kurze Auszeit, sich zu erholen, neue Kraft zu schöpfen
und sich auf den nächsten Einsatz vorzubereiten!

Salla!
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