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Rosas Blick löste sich von den vier leeren Whiskygläsern auf dem Tresen, als am 
Tisch hinter ihr erneut Gelächter ausbrach. Im großen Spiegel hinter der Theke 
beobachtete sie die vier Männer.

Marcus, der Größte von ihnen, zog die Pokerchips in der Mitte des Tischs mit 
Gier in den Augen an sich. Ludwig, der Älteste, schüttelte den Kopf. Er hatte schon 
den ganzen Nachmittag kein Glück und weder sein ausladender Schnauzer noch 
der aufgestellte Kragen seines Mantels konnten seinen Unmut mehr verbergen. 
Johan, der nie die Fassung verlor, teilte bereits wieder Karten aus und Dominique 
tat nichts von Bedeutung, außer hin und wieder zu Rosa zu sehen.

Rosa winkte den Wirt herüber. Er nickte, stellte ihr ein frisch gespültes Glas hin 
und schenkte ihr einen Doppelten ein. Seinen Blick zu den vier leeren Gläsern 
beantwortete sie mit einem Kopfschütteln.

Sie blickte in das volle Glas, als ob sich auf dessen Boden eine kleine Wahrheit 
versteckt hielt. Als sie nichts fand sah sie wieder auf und wurde daran erinnert, 
warum sie trank.

Das geknöpfte Hemd, der geschürte Mantel, die Hose aus Fabrikfertigung und der
Gürtel mit der unerträglich kitschigen Stierkopf-Schnalle waren so Gringo wie es 
eben ging. Sie hasste Verkleidungen, aber ihre mestizobraune Haut und ebensolche
Augen waren unverzeihliche Makel, wie auch das zum dicken Zopf geflochtene 
Haar. Sie war gerade gut genug, um mit aufs Zimmer zu kommen, wenn die 
Kumpel vor Whiskey nicht mehr geradeaus sehen konnten. Selbst im Saloon 
tolerierte man sie nur in diesem Aufzug.

Heute Abend war ihr das recht. Dominique war ebenfalls kein Kind der Unschuld 
und die Verruchtheit ihrer Bekanntschaft war vielleicht genug, um ihn unvorsichtig
werden zu lassen.

Das volle Glas zog Kreise vor ihr auf dem Tresen. Bevor ihr schwindelig wurde 
stürzte sie den Inhalt herunter und stellte es zu den anderen leeren Gläsern. Sie 
genoss die Wärme, die sich in ihr ausbreitete und wie leicht ihr Kopf sich anfühlte. 
Am Tisch unter der Treppe hustete jemand und der Klavierspieler setzte zum 
dritten Durchlauf seines Repertoires an.



Oben stritten sich ein Schürfer und ein Mädchen. Keiner der anderen Gäste 
reagierte darauf. Rosa hatte zu oft gesehen wie das ausging, um sich noch in derlei 
Dinge einzumischen. Im Spiegel beobachtete sie die vier Männer.

Marcus war diese Runde bereits ausgestiegen und Ludwig schob seine Karten 
ebenfalls weg. Johans Pokerface war nicht so gut wie er glaubte und Dominiques 
Hand augenscheinlich nicht gut genug, als dass er sich zu bluffen traute. Johan 
strich seinen Gewinn ohne große Geste ein. Ludwig erhob sich, wobei er genau so 
laut knarrte wie sein Stuhl.

“Ich bin raus”, verkündete er und schwankte durch die Tür zum Hof, wo der 
Abort war. Sein Hut hing noch an der Garderobe.

Rosa nahm eine paar konzentrierte Atemzüge und die Leichtigkeit in ihrem Kopf 
verflog. Am Tisch neben dem Ausgang wiederholte sich das immer gleiche 
Gespräche über die alte Mine und den Karren voller Silbererz. Rosa wünschte sich 
die Wirkung des Whiskey zurück.

Sie überlegte kurz abzuwarten und entschied sich dagegen. Sie steckte zwei 
labbrige Scheine zwischen die leeren Gläser und ging in Richtung Tür. In einer 
flüssigen Bewegung zog sie im Vorbeigehen Ludwigs Stuhl hervor, umrundete 
diesen und ließ sich darauf nieder. Aus der Innentasche zog sie ein buntes Bündel 
Scheine, welche sie Johan zuschob. Ohne auf eine Reaktion zu warten, nahm sie 
sich die passenden Chips und bedeutete Johan ihr Karten auszuteilen.

Die drei Männer starrten sie an, als sei sie soeben von Flammen und 
Schwefelgeruch begleitet dem Boden entstiegen. Ein klein wenig fühlte sie sich 
auch so und fand, dass sie sich daran gewöhnen könnte.

“Karten, bitte. Du weißt doch wie das geht, oder?”, unterbrach sie das Schweigen.
Marcus stand der Mund offen. Dominiques Pokerface hielt. Johan musterte erst 

sie, dann ihr Geld und schließlich seine beiden Mitspieler. Dominique nickte ganz 
leicht. Johan zuckte mit den Schultern und gab ihr drei Karten. Zusammen mit den 
beiden in der Mitte hatte sie ein Paar Sechser und nichts zu lachen. Sie legte ihren 
Einsatz in die Mitte und sah in die Runde.

“Wollen wir wirklich…?” fragte Marcus, doch niemand reagierte auf ihn. 
Dominique erhöhte seinen Einsatz, Johan und Rosa ebenso. Marcus betrachtete 
sein Blatt, schnaubte abfällig und legte die Karten auf den Tisch. Ohne ein Wort zu 
sagen ging er zur Theke. Johan legte eine weitere wertlose Karte in die Mitte des 
Tischs.

Dominique erhöhte noch einmal, Johan stieg aus und Rosa ließ sich sehr lange 
Zeit. Johan klopfte mit den Fingern auf den Tisch. Dominique schien es nichts 
auszumachen, dass er sie nicht mehr aus dem Augenwinkel betrachten musste.

Rosa ließ ihn gewähren und schob ihre Karten erst von sich, als Johan sich 
endlich anschickte etwas zu sagen. Sie lächelte unverbindlich.

“Nun, meine Freunde”, sagte Ludwig und blieb verdutzt in der Tür stehen. 
Dominique konnte sich ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen.

Ludwig räusperte sich und kam zu ihnen herüber.
“Junges Fräulein, sie-”, fing er an, bis er neben ihr stand und Rosa besser sah.

“Sie sitzen auf meinem Platz”, herrschte er sie an.
Rosa ließ die Hände auf der Tischkante liegen und sah ihn mit großen Augen an.



“Mir schien, sie waren im Begriff zu gehen”, sagte sie mit einer Naivität, die nur 
Absicht sein konnte.

“Sie können sich nicht einfach auf anderer Leute Plätze setzen!”, empörte er sich. 
Die meisten Gäste hatten sich ihnen zugewandt, aber niemand schien eingreifen zu
wollen.

“Und jetzt?”, fragte sie. Ihr Tonfall war mehr Aufforderung als Frage.
“Nun können sie sich davon scheren! Haben sie nicht irgendwo ein Pferd zu 

striegeln oder so etwas?”, echauffierte er sich.
“Weiber haben am Pokertisch sowieso nichts verloren. Schau dir nur an wie 

lange sie gerade gebraucht hat, um auszusteigen. Da schläft man ja auf seinen 
Karten ein”, sagte Marcus, der mit einem vollen Bierkrug zurückgekehrt war.

“Ich werde mich in Zukunft besonders hüten einer Pokerrunde beizutreten, an 
der sie noch teilnehmen könnten. Es sei denn sie möchten ihr Glück noch einmal 
herausfordern…?”, fragte Rosa.

“Komm schon Ludwig, ich muss für heute noch bezahlen”, witzelte Marcus.

“Und für gestern”, rief jemand von einem anderen Tisch.
“Fick dich!”, gab Marcus zurück.

Rosa sah Ludwig immer noch mit großen Augen an. Er sah sie an wie ein Junge, 
der hingefallen war und nach seiner Mutter suchte, um anhand ihrer Reaktion zu 
entscheiden, ob er weinen oder einfach aufstehen und weiterlaufen sollte.

“Also, Ludwig?”, fragte Johan in seinem unverwechselbaren flämischen Akzent.

“Ihr seid doch alle verrückt geworden”, sagte Ludwig. Leise fluchend setzte er 
seinen Hut auf und stapfte er aus dem Saloon. Marcus nahm seine Jacke vom Stuhl 
und setzte sich an einen anderen Tisch.

* * *

Dominique, Rosa und Johan tauschten stumme Blicke aus. Johan teilte neue 
Karten aus.

Rosa hatte eine Zehn auf der Hand und eine auf dem Tisch. Dieses Mal stieg sie 
nach dem ersten Einsatz aus. Dominique tat es ihr gleich und Johan strich seinen 
mageren Gewinn ein. Ihre nächstes Hand bestand aus zwei Achtern und einer 
weiteren auf dem Tisch. Dominique stieg wieder aus und Johan war nach zwei 
weiteren Runden nicht mutig genug, ihren Bluff herauszufordern. So verloren 
seine drei Zehner gegen ihre drei Achter und sie hatte ihren verlorenen Einsatz 
wieder und noch ein bisschen was oben drauf.

Die Karten kreisten, die Einsätze ebenso und ab und zu füllte der Wirt ihre Gläser
auf. Der Klavierspieler setzte zur vierten Wiederholung an und als die Sonne 
gerade unterging stürmte ein Gast in den Saloon, stolperte die Treppe hoch, 
verprügelte den Schürfer und verließ den Saloon in dessen Kleidern. Seine 
Freunde versuchten draußen währenddessen eine Melodie zu rülpsen, was die drei
am Tisch in stiller Übereinkunft ignorierten.

Es war die siebte oder achte Runde - Rosas Kopf drehte sich wieder ein bisschen 
und vorerst gönnte sie sich diesen Luxus - als sie zum zweiten Mal in ihren Ärmel 
griff und sich mit Dominique immer wieder überbot. Die Hälfte ihrer Chips lag in 
der Mitte des Tischs und auch ein erheblicher Teil seines Gelds. Er sah sie mit der 



gleichen Intensität an wie vorhin schon, aber irgendwie anders. Mit so einem Blick 
hätte er sie auch durch die Tür seines Zimmers drücken können. Oder sie ihn.

Sie gewährte ihm einen vermeintlichen Einblick und pulte an ihrem Fingernagel,
als er wieder an der Reihe war.

“Zeig her”, sagte er und legte seinen letzten Einsatz in die Mitte.

Zwei Damen landeten vor ihr auf dem Tisch, wo bereits eine weitere Dame und 
zwei Achter lagen. Dominique ließ seine Karten auf den Tisch fallen und rollte mit 
den Augen.

“Nicht mein Tag”, sagte er und leerte sein Glas. Johan betrachtete ihre Karten. Er 
hob seine eigenen Karten noch einmal an und zog dann eine Augenbraue hoch. 
Ihre Blicke trafen sich und er wusste, dass sie wusste, dass er Bescheid wusste. 
Sein Mundwinkel hob sich ein wenig und er mischte die Karten neu. So lief das 
hier.

“Teil schon aus”, sagte Dominique und streckte sich. “Das hole ich mir wieder.”
Dominique holte sich sein Geld nicht wieder. Das Glück war heute Abend 

niemandem hold und so rotierten die Einsätze durch die Runde. Der Klavierspieler 
wiederholte sich zum fünften Mal. Im Obergeschoss brach Streit zwischen einem 
Mädchen und einem nackten Schürfer aus. Am Tisch neben der Tür redeten sie 
über eine Mine und einen Karren voll Silbererz. Johan und Dominique behielten 
Rosa beide im Auge, aus ganz unterschiedlichen Gründen.

In Runde dreizehn überboten sie und Dominique sich wieder und Johan 
beobachtete sie genau. Manchmal erwiderte sie seinen Blick. Sein fliehendes Kinn 
war ihr vorher nicht so aufgefallen und schließlich stieg auch Dominique in den 
stetigen Austausch stummer Blicke ein. Er erhöhte ein letztes Mal und lehnte sich 
zurück.

“Zeig her”, sagte er und klopfte auf den Tisch.
Sie hatte ein Paar Könige auf der Hand und ein Paar Siebener auf dem Tisch. Er 

legte zwei wertlose Karten ab und zog eine der Siebener, eine Vier und eine Dame 
dazu. Fünf mal Kreuz, ein Flush. Selbst abzüglich der Getränke hatte er nun einen 
kleinen Gewinn heraus gespielt. Rosa fehlte fast die Hälfte ihres Einsatzes. Johans 
Chips schienen nie mehr oder weniger zu werden.

Johan sah sie an, als wüsste er mehr als sie, während er die Karten erneut 
mischte. Rosa beschloss ihm sein Geheimnis zu lassen, so wie er ihr ihres gelassen 
hatte.

Runde vierzehn begann wie jede davor auch, außer dass der Klavierspieler sich 
verspielte. Er lachte verlegen und setzte noch einmal an, ein bisschen schneller als 
zuvor. Draußen war es dunkel. Die Prospektorin saß mittlerweile alleine am Tisch 
neben der Tür und redete mit sich selbst über den zweiten Zugang zur Mine. Ein 
nackter Schürfer kam die Treppe herunter und ging nach Hause. Im Spiegel hinter 
der Theke stand die Reflexion des aufgehenden Monds.

Auf dem Tisch lagen wenig später ein Ass, zwei Damen, eine Neun und eine 
Sieben. Rosa hob ihre Karten an. Ihr gefiel was sie sah.

Ein konzentrierter Atemzug und ihr Kopf war wieder klar, als hätte sie die letzten 
dreizehn Runden nicht Whiskey, Bier und Moonshine getrunken. Sie richtete sich 
bewusst nicht auf, gähnte aber herzhaft.



Johan ging mit. Dominique auch. Jede Runde kamen weitere Chips hinzu, bis der
Anstand es gebot, dass jemand etwas sagte.

“Letzte Runde”, rief der Wirt. Der Klavierspieler klappte die Abdeckung über den 
Tasten herunter und zog seine Jacke an. Oben brach Streit zwischen zwei Mädchen
aus, aber es waren keine Gäste mehr da, die sich dafür interessieren könnten. Die 
Prospektorin murmelte unverständliches Zeug.

“Wir sind durch”, stellte Johan fest.

“Zeig her”, sagte Dominique.
“Zeig du her”, erwiderte Rosa.

Dominique lächelte ob ihrer Antwort und breitete sein Blatt vor sich aus. Ein Ass 
und eine Dame. Full House und mit das beste. Er kostete seinen erneuten Sieg aus, 
sah sie mitleidig an und wollte nach den Chips greifen.

“Wie kommt es eigentlich, dass zwei Herz Damen im Deck sind?”, fragte Rosa 
und legte ihre Karten auf den Tisch. Die Dame in ihrer und seiner Hand zeigten 
jeweils das rote Herz.

Dominique erstarrte mitten in der Bewegung. Zum ersten Mal an diesem Abend 
wirkte er unsicher. Ausgezeichnet.

Der Klavierspieler hielt inne. Der Wirt trat ganz leise ein Stück zur Seite und griff 
unter der Theke. Rosa hatte die Flinte vorhin bereits im Spiegel entdeckt.

Johan schnaubte unzufrieden und deckte sein Blatt auf. Pik Fünf und Herz Dame.
Rosas Herz setzte einen Schlag aus.

Sie hatte die Herz Dame aus dem Deck entnommen und nun wieder ihrer Hand 
hinzugefügt. Die zweite kam von Dominique, damit hatte sie gerechnet, aber woher 
kam die dritte? Johan sah sie wieder wie vorhin schon an.

Scheiße.

* * *
Hingen sie zuvor alle drei wie nasse Handtücher in ihren Stühlen, saßen sie nun 

aufrecht, die Hände auffällig unauffällig in der Nähe ihrer Hüften.
“Ludwig hatte von Anfang an recht, du falsche Schlange”, zischte Dominique sie 

an.
“Natürlich, die Mexikanerin war’s. Mach es dir nur einfach, Gringo, damit du dich

damit auseinandersetzen musst, dass das Blatt deinem Kumpel hier gehört.”
Johan zog die Augenbrauen zusammen.

“Ich wäre schön blöd, wenn ich mein eigenes Deck zinke und alle 
Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Und selbst wenn, wäre ich wohl kaum so 
wahnsinnig eine Karte drei mal einzumischen”, sagte er.

“Ich werde es wohl kaum gewesen sein”, sagte Dominique.

“Aha? Wieso das?”, antwortete Rosa.
“Weil ich mich sonst wohl nicht so aufregen würde.”

“Oder du tust genau das, weil du gerade beim Falschspiel erwischt wurdest. Zeig 
mal deine Ärmel her.”

Dominique sprang im Stuhl auf und hatte die Hand bereits am Revolver bis Rosa 
ebenfalls stand. Ganz langsam zog der Wirt seine Flinte hervor und hielt sie grob 
auf die drei gerichtet.



“Wir haben dir viel zu viel durchgehen lassen. Mich als Lügner beschimpfen, das 
geht zu weit!”

“Wie nennst du denn jemanden, der eine Karte ins Spiel schummelt und anderen
die Schuld zuschiebt? Oder ist es dir schon so ins Blut übergegangen zu Lügen, 
dass du es nicht mehr bemerkst?”

Dominiques Blick hatte etwas raubtierhaftes angenommen. Die freudige 
Erwartung kurz vor dem tödlichen Angriff, wenn Zweifel und Bedenken vom 
Adrenalin hinfort gewaschen werden. Purer Nervenkitzel.

“Dom, du stehst doch gut da. Lass uns die Chips wieder verteilen wie vor der 
Runde und-”

“Darum geht’s nicht”, unterbrach Dominique Johan.

Niemand sagte etwas. Niemand bewegte sich. Ein Windstoß ließ die Tür auf- und 
zuklappen. Draußen rollte ein quietschender Karren vorbei. Rosa und Dominique 
nahmen Maß am jeweils anderen. Dominique nahm die Hand vom Griff.

“Wir klären das wie zivilisierte Leute”, sagte er. “Draußen, in 15 Minuten. Johan 
und Rob sekundieren.”

Johan schüttelte den Kopf. Der Klavierspieler seufzte.

“Zum Teufel mit euch allen. Vorher bezahlt ihr. Hier stirbt mir keiner mit offener 
Rechnung. Das kriege ich sonst nie wieder!”, sagte der Wirt.

Johan sah Rosa nur halb vorwurfsvoll an, als er Dominique nach draußen folgte. 
Sie erkannte Neugierde und noch etwas, das sie nicht zuordnen konnte.

Rob, der Wirt, war inzwischen hinter der Theke hervor gekommen, die Flinte 
noch immer in den Händen.

“Hat Dom dir etwas angetan oder was soll das hier?”, fragte er.
“Nicht mir, aber jemand anderem”, antwortete Rosa. Er schluckte und schwieg. In

solche Sachen mischte man sich nicht ein.
* * *

Der Mond stand hoch am Firmament, als Rosa auf die Straße trat. Dominique 
wartete ein Stück weit die Straße hinab. Außer ihnen war niemand hier draußen. 
Sie würden mit der Ballerei den ganzen Ort aufwecken.

Der Wirt ging zu Johan, der am Straßenrand stand und rauchte. Dominique fasste
Rosa ins Auge. Sein Zorn brodelte schon nicht mehr. Sein Hass war kalt. Er war der 
Typ, der Befriedigung aus solchen Dingen zog.

Sehr gut.
Der Wirt kam zu ihr zurück.

“Gehendes Duell. Die Hand geht nur zur Hüfte wenn ihr steht”, sagte er. “In was 
hast du mich da reingezogen?”

“Nichts, was du nicht schon mal getan hättest”, antwortete sie und sah zu 
Dominique und Johan hinüber. Sie tuschelten.

“Ich habe jedes einzelne Mal gehasst und ich hasse es auch jetzt wieder. Das 
nächste Mal schieße ich einfach alle über den Haufen, wenn sich so etwas anbahnt.
Dem Sheriff ist es nur recht, wenn sich jemand anderes um solche Dinge 
kümmert”, sagte er.

“Wie zuvorkommend, dass du dir das bis zum nächsten Mal aufhebst”, sagte sie.



Er schüttelte den Kopf und ging zurück zu Dominique. Johan löste sich von 
Dominique und kam zu ihr.

Er richtete ihren Gürtel, zog die Pistole aus dem Holster und lud sechs Patronen 
in die Trommel. Drüben tat der Wirt das gleiche für Dominique.

“Gehendes Duell. Robert und ich zählen abwechselnd und jeder tut einen Schritt. 
Die Hände dabei schön locker lassen. Gezogen wird nur zwischen den Schritten, 
während ihr steht. Sobald einer zieht ist alles erlaubt. Wenn die Trommel leer ist 
wird nicht nachgeladen. Alles klar?”

Rosa nickte. Etwas in Johans Augen veränderte sich.

“Dominique wünscht außerdem ein Duell aufs Blut, mit allen Konsequenzen. Bist
du damit einverstanden?”

Rosa lächelte nur innerlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
“Ja”, sagte sie.

Johan reckte die Faust mit ausgestrecktem Daumen hoch. Dominique nickte.
“Viel Erfolg”, sagte Johan nicht nur aus Höflichkeit. Sie durchschaute ihn immer 

noch nicht ganz. Wahrscheinlich war er dafür nicht gemacht.
Johan und der Wirt standen am Straßenrand, auf halber Strecke zwischen ihr 

und Dominique. Sie alle warfen scharfe Schatten im kalten silbernen Mondlicht. In 
der Ferne hinter Dominique zeichneten sich die Berge am Horizont ab.

“Eins”, zählte Johan und sie taten einen Schritt aufeinander zu.
“Zwei”, zählte der Wirt und ein zweiter Schritt folgte.

“Drei.”
“Vier.”

 Ihr Ziel wurde immer größer. Sie war etwas kleiner als er, ein Vorteil für sie.
“Elf.”

“Zwölf.”
“Dreizehn.”

Mit einem Gewehr traf man auch auf diese Entfernung. Mit Pistolen war das 
deutlich schwieriger. Schon mancher Desperado hatte seine ganze Trommel auf 
die Entfernung verballert, nur um hilflos dabei zusehen zu müssen, wie sein 
Kontrahent sich in aller Seelenruhe näherte und ihn über den Haufen schoss.

“Siebzehn.”
“Achtzehn.”

“Neunzehn.”
Dominiques Hand zuckte hoch. Er war schneller als sie, aber das war ihr heute 

recht. Sie würde nur diese Chance kriegen und wenn er sie dafür anschoss, dann 
war das eben so.

Er zog die Pistole aus dem Holster. Sie hatte die Hand erst am Griff. Das würde 
weh tun.

Er riss die Pistole etwas zu schnell hoch und drückte noch in der Bewegung ab. 
Er wusste instinktiv wann er abdrücken musste, um sie zu erwischen. Ein Treffer 
am Arm reichte aus, um sie herumzureißen und am Zielen hindern. Genug Zeit für 
einen zweiten präzisen Schuss. Der würde sitzen.



Die Kugel streifte die Innenseite ihres Oberarms und riss ihre Haut auf. Es sah 
schlimmer aus, als es sich anfühlte. Sie hatte ihr Schmerzempfinden direkt nach 
ihrer Ankunft weit unter Normalniveau geregelt.

Sie zog den Hahn ihres Revolvers zurück und entriegelte damit die versteckte 
Brennkammer. Auf ihrer Netzhaut leuchtete der Energieschub des 
Sicherheitssytems auf, welches plötzlich hoch fuhr. Sie hatte die Hand am Abzug 
und musste nur noch abdrücken. Die gnadenlosen Ketten der plötzlich 
einsetzenden künstlichen Schwerkraft rissen sie gen Boden, aber das Geschoss 
hatte den Lauf bereits verlassen und kein gravimetrisches Feld schaltete schnell 
genug, um es noch einzuholen.

Die dünne Schicht elastischer Kohlenstofffasern verglühte im Flug und der 
Plasmabolzen verlor an Form. Die gelbgrün leuchtende Masse traf Dominique am 
Oberkörper und fraß sich durch ihn hindurch. Was übrig blieb traf auf ein Kraftfeld
zwischen der Eisenwarenhandlung und der Apotheke. Johan und der Wirt standen 
mit leerem Gesichtsausdruck da. Ihre Arme hingen schlaff an der Seite herab, nun 
da ihre Programmierung keine angemessene Reaktion für die Situation mehr 
vorgab.

Dominiques untere Körperhälfte stand noch einen Moment da, als sei nichts 
geschehen. Sein Kopf samt Schulter und Armen war bereits im freien Fall. Er sah 
zum ersten Mal heute Abend überrascht aus und auch das war Rosa sehr recht. Der
Gedanke daran, was gerade in seinem Kopf vor sich gehen musste, amüsierte sie.

* * *
Ihr metabolischer Verstärker setzte ein und sie richtete sich trotz der fünffachen 

Schwerkraft langsam wieder auf. Mehr durften zivile Systeme nicht leisten. 
Trotzdem war an schnelle Bewegung nicht zu denken. Die Projektion um sie herum
war verschwunden und von den Holzhäusern blieben nur noch mattweiße Gerüste.
Der Himmel war ebenfalls strahlend weiß und überhaupt schien nirgendwo ein 
Schatten zu fallen.

Einzig ihre Verkleidungen waren geblieben. In Dominiques Fall nur das, was das 
Plasma übrig gelassen hatte. Die beiden gesichtslosen Androiden, die gerade noch 
Johan und der Wirt gewesen waren, standen regungslos da.

Das leise Klicken und Zischen der Servomotoren kündigte das Sicherheitsteam 
an. Acht Droiden, einer davon ferngesteuert. Vier machten sich daran die Reste von 
Dominique einzusammeln. Das Gehirn nahm erst nach etwa 2 Minuten ohne 
Sauerstoff Schaden. Genug Zeit, um ihn in einen Bionetik-Tank zu stecken.

Der ferngesteuerte Droide blieb vor ihr stehen. Eine lange Pause sagte Rosa, dass 
die Person auf der anderen Seite nicht erwartet hatte sie stehend vorzufinden.

“Ich verhafte sie wegen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen des Parks, 
Manipulation eines Hypersim-Systems, wegen Verstoß gegen das 
Waffenregularium von Asohkar Vier und wegen versuchtem Mord an Dominique 
Tripper”, sagte eine nicht synthetisierte weibliche Stimme.

“Sind sie der Marshall?”, fragte Rosa. In der erhöhten Schwerkraft kostete es sie 
Kraft zu sprechen.

“Wir haben eine eigene Polizeilizenz”, antwortete die Stimme.



“Ich weiß. Ich weiß auch wie schlampig ihr arbeitet. Schließlich habt ihr mich mit
der Plasmapistole herein gelassen”, sagte Rosa.

“Für eine Übergabe reicht es noch”, sagte die Stimme. Rosa konnte die 
zusammengepressten Lippen praktisch sehen.

“Aber nicht für eine Verifizierung”, sagte Rosa, bevor der Droide ihr Handschellen
anlegen konnte.

“Was soll das bedeuten?”, fragte die Stimme, plötzlich unsicher.

“Mein Ausweis ist in der Tasche vorne rechts. Der Haftbefehl ebenfalls”, sagte 
Rosa.

Der Droide griff in ihre Manteltasche und zog die beiden Datenträger heraus. 
Zwei Lichter leuchteten auf, als die Daten übertragen wurden.

“Albert Hugo Dominique Carsell… Raub, Betrug, Amtsanmaßung… zertifiziert für 
Agenten der Klasse Gamma und höher…”, las die Stimme vor, mehr für sich selbst 
als irgendjemand anderen.

Der Droide wechselte für einen kurzen Moment in eine neutrale Haltung, dann 
übernahm jemand anderes.

“Rosa Salazar Kapoor. Die Zulassung ist valide”, sagte nach einiger Zeit eine 
andere Stimme, die weder männlich noch weiblich wirkte und ihr sehr vertraut 
war. Die künstliche Schwerkraft wurde langsam wieder auf Normalniveau herunter
geregelt.

“Ich nehme sie vorläufig wegen des Verdachts des Mords an Albert Hugo 
Dominique Carsell fest, bis der Haftbefehl verifiziert werden konnte. Ihre Waffe 
wird deaktiviert und als mögliches Beweismittel vorläufig beschlagnahmt. Sie 
haben das Recht zu schweigen und auf Vertretung durch einen Justiziar.”

Rosa sah in die nun blauen Augen des Droiden.

“Ich weiß”, sagte sie.
“Wohin soll die Zahlung gehen?”, fragte die Stimme, während der Droide ihr 

Handschellen anlegte.
“Wie immer”, sagte Rosa und lächelte. Gut. Sehr gut.

- ENDE -
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