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Teil 1
Die Bestätigung

Kapitel 1
11.09.2189
2 Jahre und 41 Tage nach dem UA-Impact
Ich wache in einem dunklen Zimmer auf, unter mir eine
unbequeme Unterlage. Mein Blick wandert an den kargen Betonwänden entlang, die von vielen Rissen und
braunen, rostartigen Stellen gezeichnet sind. Zu meiner Linken steht ein kleiner Tisch mit merkwürdigen
Utensilien drauf, Geräte, die ich noch nie zuvor gesehen
habe.
Schmerz pocht in meinem Kopf. Schwerfällig gleitet
mein Blick durch den Raum, ohne sich wirklich auf etwas fixieren zu können. Was ist das für ein Ort und was
mache ich hier?
Eine Tür an der mir gegenüberliegenden Wand erregt
mein Interesse. Vielleicht ist jemand dahinter, der mir ein
wenig Erleuchtung bringen könnte. Doch als ich aufstehen will, werde ich mit unnachgiebigem Griff festgehalten. Ich blicke an mir runter und realisiere erst jetzt, dass
ich ein weißes Nachthemd trage. Mit Entsetzen stelle
ich fest, dass meine Arme mit massiven Stahlketten an
das Bett gefesselt sind. Viele blanke Metallstäbe ziehen
sich quer durch die Matratze, wodurch eine unangenehme Kälte an meine Haut abgeben wird. Warum hat man
mich an dieses Bett gekettet? Eine ungenaue Erinnerung
an das letzte Gespräch im Krankenhaus flackert in meinem Kopf auf. »Du hast UA-Kräfte«, hatte Dr. Linus gesagt. Ich bin eine von ihnen, eine von den Besonderen.
Und vielleicht bin ich deswegen hier. Vielleicht ist der
Rost an den Wänden geronnenes Blut und die Utensilien
chirurgische Werkzeuge, um Menschen aufzuschneiden.
Soll ich jetzt als Versuchskaninchen enden? Weil sie mich
wegen meiner Kräfte sezieren und untersuchen wollen?
Die Tür öffnet sich mit einem lauten Knall. Vier
Männer betreten nacheinander den Raum. Sie tragen
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weiße Laborkittel und Schutzmasken über ihren Mündern, sodass sie nicht zu erkennen sind.
»Was wollt ihr von mir? Wer seid ihr?«, schreie ich.
Doch ich bekomme keine Antwort. Die Männer versammeln sich um das Bett. Zwei von ihnen greifen meine Arme und Beine.
»Loslassen, ihr sollt mich loslassen! Was wollt ihr
von mir?«
Ich werde ans Bett gedrückt, sodass ich mich nicht bewegen kann. Wo bin ich hier nur reingeraten? Ich will
hier weg!
Gerade als ich anfangen will wild loszuheulen, geht
die Tür ein weiteres Mal auf. Ein bekanntes Gesicht betritt den Saal: Dr. Emmet Linus. Bei seinem Anblick fällt
mir ein Stein vom Herzen.
»Emmet, was machen die hier mit mir? Du kannst
das sicherlich alles erklären?«
Doch auch Dr. Linus gibt keinen Ton von sich. Er geht
unbekümmert weiter in Richtung des Tisches mit den
messerscharfen Gegenständen.
»Emmet, warum bin ich hier?!«, schreie ich vergebens. Wieder keine Antwort. Er nimmt mit seiner rechten Hand ein Skalpell auf und bewegt sich langsam zu
mir. Damit hat sich mein Verdacht bestätigt. Sie wollen
mich tatsächlich aufschneiden.
Dann macht Dr. Linus eine Geste zu einem seiner
Kollegen, woraufhin dieser mein Nachtshirt hochzieht, um meinen Bauch freizulegen. Ich versuche
mich zu wehren und strample mit meinen Gliedmaßen, so heftig ich kann. Daraufhin greifen auch die
beiden anderen Männer zu. Sie drücken mich mit vereinten Kräften in das Bett. Ich bin völlig bewegungsunfähig. Panisch schreie ich nach Hilfe. Auch das
scheint die Männer nicht zu beeindrucken. Im Gegenteil, ich werde geknebelt, sodass ich keinen Laut mehr
von mir geben kann. Egal, wie sehr ich mich versuche
zu wehren, es geht nicht.
Dr. Linus beginnt langsam das Skalpell in Richtung
meines Bauches zu bewegen. Er wird mich doch nicht
etwa bei Bewusstsein aufschneiden wollen? Das ist doch
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barbarisch! Das kann er mir nicht antun! Zu so etwas
wird Dr. Linus doch nicht fähig sein? Er ist doch kein
Unmensch! Jede Zelle meines Körpers beginnt sich
gegen den bevorstehenden Einschnitt zu wehren. Doch
so sehr ich mich auch anstrenge, so vergebens ist der
Widerstand. Mit Tränen in den Augen muss ich mit ansehen, wie sich das Skalpell in Richtung meiner Bauchhöhle bewegt.
Dr. Linus, sind diese UA-Kräfte wirklich so wichtig
für dich? So wichtig, dass du einer Kollegin, ja vielleicht
sogar eine Freundin, vorsätzlich verletzen willst? Ich
kann nicht glauben, was gerade passiert. In mir brodelt
eine Mischung aus Angst, Verzweiflung und Wut. Wut,
dass der Doktor mir so etwas antun kann und das, obwohl ich dachte, er wäre mein Freund. Ich hätte ihm
mein Leben anvertraut! Das Skalpell durchstößt meine Bauchdecke und ein höllischer Schmerz durchfährt
meinen Körper.
»Ah! Es tut so weh!«, stoße ich schmerzverzerrt hervor.
»Aline! Beruhig dich. Was ist los?«, antwortet eine
vertraute Stimme.
Es ist Matts Stimme. Meine Augen sind zusammengekniffen. Der Schmerz ist von einem auf den anderen
Augenblick verschwunden. Es dauert einen Moment,
ehe sich mein versteifter Körper wieder entspannt und
ich realisiere, dass ich neben Matt liege. Wir liegen zusammen auf meinem Bett. Ich bin schweißgebadet. Es
war alles nur ein Traum.
»Was ist, Aline, hast du schlecht geträumt?«
»Ich habe von Ärzten und Emmet geträumt. Und dass
sie mich aufschneiden wollten. Alles hat sich so real angefühlt.«
»Es wird alles gut. Das war nicht echt. Du bist in Sicherheit«, versucht Matt mich zu beruhigen.
Er schließt mich fest in seine Arme und streichelt mir
sanft über den Rücken.
»Sie wollten mich aufschneiden, wahrscheinlich wegen meiner UA-Kräfte«, füge ich hinzu. Der Schrecken
lässt mich nicht so einfach los. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon einmal einen so schlimmen
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Albtraum gehabt habe. Matt drückt mich noch fester an
sich und streichelt mir sanft über die Haare. Dadurch
schaffe ich es mich langsam zu beruhigen.
Ich denke nach und erinnere mich an gestern. Dr. Linus hatte dieses komische Experiment durchgeführt und
danach behauptet, dass ich UA-Kräfte hätte. So ganz
glauben konnte ich es nicht. Dann aber erklärte er mir
seinen kleinen Test. Er hatte mir drei unterschiedlich
tiefe Schnitte in den Oberarm gesetzt. Nach kurzer Zeit
schon waren die Wunden fast komplett verschwunden.
Zwei Schnitte waren ohne Rückstände verheilt. Der dritte brauchte noch ein wenig Zeit. Er erzählte mir, dass er
sich sicher sei, dass ich UA-Kräfte hätte, und zwar die
UA-Kraft der Heilung. So hat er sie getauft.
Mein Körper ist in der Lage sich zu heilen. So weit so
gut, nichts Ungewöhnliches. Jeder menschliche Körper ist
in der Lage neue Zellen zu bilden und so zerstörte Haut
und kaputtes Gewebe zu regenerieren. Mein Körper aber
heilt sich in einem Tempo, das physiologisch für einen
menschlichen Organismus nicht möglich wäre.
Dr. Linus hatte sich nach unserer Begegnung mit dem
Raben schon gewundert, warum ich mich so schnell erholt habe. Damals ist er der Sache nicht weiter nachgegangen und hat die schnelle Heilung als glücklichen Zufall abgestempelt. Zusammen mit dem Experiment ist er
sich jetzt aber sicher, dass ich UA-Kräfte habe. Er meinte,
man müsse noch abwarten, wie genau sich diese auf mich
auswirken werden und zu was ich fähig sein werde.
Nachdem sich in den letzten Tag die Ereignisse überschlagen haben, hat Matt gestern Abend vorgeschlagen
die Nacht gemeinsam zu verbringen. Ich konnte seine
Nähe gut gebrauchen und so haben wir uns eng aneinander in den Schlaf gekuschelt.
»Lass uns noch ein bisschen liegen bleiben. Ich muss
mich erst einmal sammeln«, schlage ich vor.
»Geht klar«, antwortet Matt.
Danach rücke ich näher zu ihm und lege seine Hand
um meine Hüfte. Nach der verlustreichen Mission hat
die Psy-Station allen Soldaten des Alpha-Squads fünf
Tage Sonderurlaub gewährt. Die Führungskräfte wollen
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außerdem so bald wie möglich eine Sitzung abhalten,
um den Verlauf der Mission zu rekapitulieren und auszuarbeiten, wie wir mit den unverhofften Ereignissen
und den neuen Erkenntnissen in Zukunft weiter vorgehen werden. Durch die Begegnung mit den mutierten
Tieren hat sich die Ausgangslage für das Alpha-Squad
komplett geändert.
Wir verbringen noch einige Stunden zusammen im
Bett, um ein wenig zu entspannen und unsere freie Zeit
so richtig zu genießen. Dann schicke ich Matt raus, damit ich mich fertig machen kann. Wir wollen uns später im Restaurant mit Meike und Roland treffen. Beim
Duschen drehe ich das Wasser so warm, dass es sich gerade noch aushalten lässt. Dazu lasse ich mir besonders
viel Zeit. Ich richte mich vor dem Spiegel her und ziehe
das hübscheste Kleid an, das ich in meiner neuen Bleibe
habe. Ein wunderschönes rotes Sommerkleid. Dann mache ich mich auf zum Restaurant.
Durch die ausgiebige Dusche fühle ich mich richtig
erholt, bin aber etwas spät dran. Ich hole mir einen Teller mit Steak und Bratkartoffeln und schlendere langsam zu unserem Stammplatz. Während ich mich dem
Tisch nähere, erkenne ich schon, dass ich die Letzte bin.
Matt ist bereits da. Auch David sitzt zu meiner Überraschung mit am Tisch. Roland grinst mich willkommen
heißend an und stößt Meike sanft an, die bislang nur
niedergeschlagen zu Boden gestarrt hat. Sie sieht so
mitgenommen und traurig aus. Ihr Anblick kann einem
richtig leidtun, sodass mir ganz unwohl wird. Sie schaut
mich an und kann ihren Lippen kaum ein müdes Lächeln entlocken.
»Hallo, Freunde«, werfe ich in die Runde.
»Hallo, Aline, freut mich riesig dich zu sehen«, antwortet David.
»Mich auch. Schön, dass du wieder auf den Beinen
bist. Seitdem du durch die Kraft der Nullmembran ohnmächtig geworden bist, habe ich dich nicht mehr gesehen.«
»Die Ärzte haben mich ziemlich schnell wieder aufgepäppelt, was?«
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»Man, war das ein Chaos«, wirft Roland ein. »Damit,
dass die Mission so einen Verlauf nimmt, hätte wohl
niemand gerechnet. Ich bin froh, dass es euch gut geht.«
Nachdem mich Dr. Linus verarztet hat und ich in
meinem Zimmer in der Psy-Station aufgewacht bin,
habe ich mir nur Sorgen um Matt gemacht. An den ohnmächtigen David oder meine anderen Freunde habe ich
nicht einen einzigen Gedanken verschwendet. Naja gut,
ich dachte ja auch, er sei tot. Nach den Experimenten des
Doktors, als mich Matt das erste Mal am Krankenbett
besucht hat, hat er mir zum Glück sofort erzählt, dass es
unseren Freunden gut geht. Da hatte ich sofort all ihre
Gesichter im Kopf und mir fiel ein Stein vom Herzen.
Auch wenn ich mir vorher nicht um ihr Wohlbefinden
gesorgt habe.
»Das kannst du laut sagen. Achtzehn unserer Kameraden sind in Rados gefallen. Man, war ich froh, als ich
dich gestern Morgen auf dem Flur getroffen habe und
du mir erzählt hast, dass es Meike gut geht«, antwortet
Matt auf Rolands Einschub.
»Meike, warum schaust du so traurig aus?«, frage ich
rücksichtsvoll.
»Mir geht es nicht so gut. Ich muss das Geschehen
erstmal verarbeiten. Die letzten zwei Nächte hatte ich
schreckliche Albträume«, berichtet sie. »Obwohl Roland
an meiner Seite war, habe ich kaum geschlafen.«
Meike in diesem Zustand zu sehen stimmt mich
traurig und ich beginne nachzudenken. Ich meine, niemanden hat es leicht zu verarbeiten, was im Ödland geschehen ist. Aber Meike hat es dem Anschein nach besonders schwer getroffen.
»Ich passe auf meine Kleine auf. Heute ist sie schon
viel besser drauf als die letzten beiden Tage«, fügt Roland hinzu.
Seine Aussage kann mich zumindest ein bisschen beruhigen. Es tut gut zu wissen, dass Meike einen starken
Menschen an ihrer Seite hat, wie Roland. So eine Bezugsperson in ihrer Lage unheimlich wichtig. Er kann
sie durch die schwierige Zeit begleiten. Da vertraue ich
Roland zu einhundert Prozent.
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»Übrigens schwebt unser verletzter Kamerad nicht
mehr in Lebensgefahr. Er ist auf gutem Wege der Besserung«, sagt David.
Der Soldat, der zusammen mit uns im Panzer durch
die Nullmembran gefahren ist, wird durchkommen.
Dr. Linus sagte mir bereits, dass er aus dem Koma aufgewacht sei, aber eine weitere Bestätigung von David
bringt erfreuliche Gewissheit. Trotzdem haben achtzehn
Kameraden ihr Leben gelassen. Sie gaben ihr Leben,
um den Rest des Korps zu schützen. Jeder einzelne von
ihnen hat tapfer bis zum Ende gekämpft. Sie sind die
Helden, denen wir unser Leben verdanken. Als ich Roland und Meike mustere, wie er schützend seinen Arm
um ihre Schulter gelegt hat, muss ich wieder an Gunnar denken. Sofort spüre ich einen tiefen Schmerz in
meiner Brust. Es ist kein physischer Schmerz, den man
durch Schläge oder Tritte erfährt. Es ist ein Schmerz,
den man nicht beschreiben kann. Herzschmerz. Ich habe
wieder Bilder vom Puma im Kopf, wie das Tier grausam
über Gunnar herfällt und sein Körper wie ein lebloser
Sack zu Boden fällt. Bei dem Gedanken daran zerbricht
mein Herz.
»Wisst ihr was?«, unterbricht Roland meinen Gedanken. »Wir sollten heute alle zum See fahren. Wir sollten
nicht Trübsal blasen, sondern einfach mal entspannen.
Das haben wir uns verdient!«
Roland hat recht! In der Psy-Station zu sitzen und
seine Probleme in sich hineinzufressen bringt gar
nichts. Wir müssen raus und uns ablenken!
»Gute Idee, lasst uns gleich nach dem Essen losfahren«, stimme ich zu.
David, Roland, Matt und Meike stimmen, ohne groß
zu überlegen, zu. Meike kann der Vorschlag sogar zu
einem kleinen Lächeln bewegen. Eine kleine Ablenkung
wird uns allen guttun. Besonders Meike und mir!
Für Mitte September haben wir sehr angenehme Temperaturen. Einen Nachmittag in der heißen Sonne zu
verbringen und sich im kühlen Nass zu erfrischen bietet
sich da an. Direkt nach dem Mittagessen schwingen wir
uns auf unsere Fahrräder und machen uns auf den Weg.
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Wir planschen ausgiebig im Wasser und tollen die restliche Zeit am Strand herum. Mit guter Laune, meinen
besten Freunden an der Seite und der warmen Sonne auf
der Haut vergeht der Nachmittag wie im Flug.
Am Abend lege ich mich alleine in mein Bett. Ohne die
wärmende Nähe von Matt schwelgen meine Gedanken
schnell wieder zu Gunnar ab. Hätte man ihn retten können? War sein Squad nicht aufmerksam genug? Oder war
es meine Schuld? Was wäre gewesen, wenn ich sofort geschossen hätte, anstatt loszurennen? Hätte ich ihn dann
retten können oder hätte ich über die große Entfernung
wohlmöglich Gunnar getroffen und mich so zum Mörder
Gunnars gemacht? Wenn das passiert wäre, würden mich
mein Leben lang Selbstzweifeln plagen. Das würde ich
mir nie verzeihen. Nein, das ist definitiv das schlechteste
Szenario. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Wobei, eigentlich bin ich keine schlechte Schützin. Es ist doch viel
wahrscheinlicher, dass ich den Puma getroffen hätte. Ach,
wozu zerbreche ich mir überhaupt den Kopf? Was sollen
diese Hypothesen überhaupt bringen? Ich versuche mich
abzulenken und an meine Eltern, meinen Bruder Hector
und den wunderschönen Tag, den ich heute mit meinen
Freunden verbracht habe, zu denken. Nach einer halben
Stunde gelingt es mir dann von Gunnar abzulassen und
endlich einzuschlafen.
Ich sehe, wie Gunnar vom Puma getötet wird und
wie Matt gegen einen Wolf um sein Leben kämpft. Eine
weitere Nacht, in der ich von Albträumen geplagt werde, geht vorüber.
Am nächsten Morgen schlendere ich verloren und
übermüdet durch die Flure meiner Wohneinheit. Ich
bin geschafft von letzter Nacht. Warum ich hier langlaufe, weiß ich selbst nicht. Vielleicht erhoffe ich mir,
meinen Kopf frei zu bekommen, meinen Verstand zu
beruhigen, mich abzulenken oder einfach mich selbst
zu beschäftigen.
Unerwarteterweise laufe ich dabei einem bekannten
Gesicht über den Weg. Es ist Meike.
»Hey, was machst du denn hier?«, frage ich überrascht.
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»Ich konnte nicht mehr schlafen und musste irgendwie raus. Roland liegt noch im Bett und schläft«, erwidert Meike. »Vermutlich sind wir aus demselben Grund
hier, stimmt’s?«
»Wirst du heute auch schon wieder von Albträumen
geplagt?«, frage ich. »Ich zumindest schon.«
»Ja, aber es wird schon besser mit der Zeit. Weißt du,
ich muss an die ganzen Soldaten denken, die im Kampf
gefallen sind. Viele kannte ich noch nicht einmal beim
Namen und trotzdem geht mir ihr Tod nicht aus dem
Kopf. Ich weiß auch nicht, warum. Viele kannte ich nur
vom Sehen, wenn überhaupt. Aber wir alle waren aus
demselben Grund dort im Ödland.«
Aus demselben Grund? Darüber möchte ich einen
kurzen Moment nachdenken, den mir Meike jedoch
verwehrt und fortfährt:
»Wir wollten die Menschheit voranbringen und uns
den Kontinent und somit den Planten zurückholen.
Letztendlich sind wir noch lange nicht bei diesem Ziel
angekommen und es wird noch etliche Jahre dauern.
Trotzdem haben sich unsere Kameraden geopfert, um
uns zu retten. Sie gaben ihr kostbares Leben, damit wir
weitermachen können. Damit wir schließlich unser gemeinsames Werk vollenden können und den Planeten
zurückerobern können. Sie haben uns die Chance ermöglicht, weiter an unserem großen Traum zu arbeiten. Ich denke, das ist es, wie wir die ganze Situation
betrachten sollten. Wir sollten dankbar sein und nicht
denjenigen hinterhertrauern, die uns unsere weitere
Zukunft ermöglicht haben. Sie hätten es vermutlich
nicht gewollt!«
Meikes Worte spenden mir Trost und lösen in mir
ein Gefühl der Erleichterung aus. Es waren große Worte mit großer Bedeutung, gesprochen von meiner besten Freundin. Ihre traurige Miene wandelt sich in das
freundliche Lächeln zurück, das ich von ihr kenne. Sie
hat recht! Ihre Worte und dieses zauberhafte Lächeln
hauchen mir neues Leben ein und füllen meinen Körper
mit neuer Energie.
»Wow, das hast du großartig gesagt, Meike.«
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»Ach, das sagst du doch nur so.«
»Nein, ernsthaft! Das war genau das, was ich gebraucht habe!«
Meike scheint von meinem Kompliment sichtlich gerührt und errötet. Ich fahre fort:
»Wir sollten den Blick nicht mehr auf vergangene
Tage richten, sondern immer die Zukunft im Blick haben. Mein Traum ist es, diesen Kontinent zurückzuerobern und das darf ich niemals aus den Augen verlieren.
Egal, was passiert! Ich danke dir, Meike. Dank dir geht
es mir schon viel besser. Gemeinsam kommen wir aus
diesem Tief raus und überwinden unsere Trauer.«
Wir laufen nach draußen in den Innenhof der PsyStation, setzen uns auf eine Bank und genießen die wärmenden Strahlen der Morgensonne.
Nach einiger Zeit kreuzt David unseren Weg.
»Hallo, ihr beiden. Ihr seht schon viel fröhlicher als
gestern aus. Da hat der Tag am See doch wahre Wunder
bewirkt. Oder gibt es etwas Neues?«
Meike und ich gucken uns grinsend an und ich antworte:
»Ach, weißt du, wir haben endlich den ersten Schritt
aus unserem Loch gewagt. In solchen Zeiten eine gute
Freundin an der Seite zu haben kann eben Wunder bewirken.«
»Wo willst du überhaupt hin, so früh am Morgen.
Wir haben doch frei?«, fragt Meike nach.
»Ich muss zu einer Krisensitzung. Falco will mich unbedingt dabeihaben. Übrigens Aline, Dr. Linus und Falco
werden sicherlich auch nochmal auf dich zukommen.«
»Ach, wieso das denn?«
»Das wirst du früh genug erfahren.«
Mit diesen Worten verlässt uns David und setzt seinen Weg mit straffem Schritt fort. Was Dr. Linus und
Colonel Jackson wohl vorhaben? Da bin ich aber gespannt.
Die nächsten beiden Abende teile ich mir wieder
mein Bett mit Matt. Auch wenn mir Meikes Gespräch
viel Kraft gegeben hat, so weiß ich seine Nähe sehr zu
schätzen. Außerdem ist es genau der richtige Weg mit

16

jemandem Zeit zu verbringen, der einem Trost spenden
kann. Das habe ich durch Meikes und Rolands Beziehung gelernt. Solange Matt neben mir liegt, habe ich
kaum Albträume. Falls ich dann doch mal losschreie,
nimmt er mich in die Arme, um mich zu trösten.
Während der fünf freien Tage mache ich so viel wie
möglich mit meinen Freunden. Gemeinsam mit Meike,
Roland und Matt bin ich jeden Tag am See und genießen den warmen Spätsommer. Auch David, sofern er
Zeit hat, ist gelegentlich dabei. Nur den letzten Abend
des Urlaubes verbringe ich allein. Ich spaziere durch die
großen Wälder, die sich in alle Richtungen um die PsyStation erstrecken. Die frische Luft und der Duft von
Gräsern füllen meine Lungenflügel. Hier draußen alleine im Wald fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich frei.
Ich fühle mich fast ein wenig in meine Kindheit zurückversetzt. In der beruhigenden Waldatmosphäre und der
stillen Schönheit der Natur lasse ich meinen Gedanken
freien Lauf. So fällt es mir am leichtesten abzuschalten,
bevor am nächsten Morgen der Trainingsalltag wieder
losgeht.
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Ebenfalls im Wortschatten Verlag erschienen

Sören Schnaubelt

Über das Schicksal
des Leutnant Sauer

230 Seiten, 15,00 EUR
ISBN: 978-3-96964-008-1

J

osef Kramer ist bestürzt: Sein ehemaliger Kamerad Ernst Sauer ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen.
Gemeinsam waren sie 1912 in Tsingtau stationiert und kämpften
Seite an Seite für die Kaiserliche Armee des Deutschen Reiches.
Berichten zufolge war Sauer dem Wahnsinn verfallen und huldigte einer dunklen Gottheit.
Schon in Tsingtau übersetzte Sauer wie besessen einen geheimnisvollen Text aus einem verlassenen Tempel, doch für
Kramer ist es trotzdem unvorstellbar, dass ein vorbildlicher
deutscher Soldat wie Sauer ein Okkultist gewesen sein soll. Er
beginnt Nachforschungen zu Sauers Tod anzustellen und nach
Hinweisen zu Sauers Machenschaften zu suchen, um die Wahrheit über seinen Freund herauszufinden und ihn ins rechte Licht
zu rücken. Auf den Spuren seines verstorbenen Kameraden reist
er nach Hamburg, Berlin und England und schnell wird Kramer
klar, dass dies eine Suche ist, die er besser nie begonnen hätte.

Ebenfalls im Wortschatten Verlag erschienen

Anton von Sagres

Naplewolf
Blood Tales 1

240 Seiten, 15,00 EUR
ISBN: 978-3-96964-016-6

Und wenn bei Capri die blutrote Sonne im Meer versinkt …

S

kinner ist vierter Leutnant an Bord der HMS Lydia, die Kurs
auf Neapel gesetzt hat. Als er den Jahrmarktszauberer Blood
trifft, der in geheimer Mission für die Royal Navy unterwegs ist,
ändert sich alles: Skinner wird zum Kapitän eines Transportschiffes befördert und merkt schnell, dass hier etwas nicht mit rechten
Dingen zugeht.
Er trifft auf Kreaturen, die uralten Mythen entsprungen zu
sein scheinen. Woher kommen diese seltsamen Wesen? Und was
weiß der umtriebige Blood über die rätselhaften Vorkommnisse?
Alles deutet in eine Richtung: Paris, die Hauptstadt von Napoleon Bonapartes Kaiserreich. Wird es den Briten gelingen, die
geheimen Machenschaften Napoleons aufzudecken? Können sie
ihn gar stoppen und so den Krieg für sich entscheiden?

