war ausgeschlossen, nicht nach
dem, was geschehen war. Nicht
nach dem, was er gesehen hatte.
Er spürte das Feuer durch seine
Adern rauschen. Eine unnatürliche
Hitze, die sich tief in seine
Eingeweide fraß. Obwohl hier
draußen 30 Grad minus herrschten,
schien er innerlich zu kochen. Was
hatten sie getan? Was hatten sie
nur angerichtet?
Zur Beruhigung seiner fiebrigen
Nerven und in Ermangelung einer
besseren Idee begann er, leise vor
sich hin zu summen. Falsch und
verstockt erst, dann mit der Zeit
sicherer und beherzter. Er spürte,

dass die Füße auf seine Stimme
reagierten. In dieser
lebensfeindlichen Umgebung war
jeder menschliche Laut
willkommen.
»Ein Jä… Jäger aus Kurpfalz, der
reitet durch den grünen Wald, er
schießt d… das Wild daher, gleich
wie es ihm gefällt. Hur…ra, hurra,
gar lustig ist die Jägerei, all…hier
auf grüner Heid’, allhier auf
grüner …«
Er verstummte.
Drüben, am äußeren Rand seines
Sichtfeldes, war ein kurzes rotes
Blitzen zu sehen gewesen. Er
schaltete die Lampe ab, und sofort

war die Finsternis wieder da. Laut,
brüllend, erstickend. Er hielt den
Atem an, versuchte, seine Panik zu
bezwingen.
Da. Da war es wieder. Das
Positionslicht des Wetterpostens.
Viel weiter rechts als erwartet,
aber immerhin. Vermutlich hatte
der Wind für die Abdrift gesorgt.
Und dabei hatte er sich so bemüht,
die Richtung zu halten. Er spürte
einen Anflug von Hoffnung.
Wenigstens für den Moment war er
gerettet.
Mit neu erwachtem Mut machte
er sich auf den Weg. Jeder Schritt,
den er zwischen sich und die

Forschungseinrichtung brachte,
war eine Erleichterung. Er wollte
nur noch weg. Weg von dieser
kalten Insel, weg aus der ewigen
Finsternis und Einsamkeit, vor
allem aber weg von dem Grauen,
das hinter ihm unter dem Eis
lauerte.

*
Oberleutnant Karl-Heinz
Kaltensporn fiel es schwer, seine
Augen von der Karte abzuwenden.
Das Wegenetz war ungeheuer. Viel
größer als zunächst gedacht. Ein

einziges gewaltiges Labyrinth aus
Gängen, Stollen und Wegen, das
keiner richtigen Logik zu folgen
schien. Weder gab es Kanten noch
rechte Winkel noch ebene Flächen.
Die Anlage hatte mehr Ähnlichkeit
mit einer Kinderzeichnung als mit
dem Grundriss einer Siedlung. Und
doch wohnte der Sache eine tief
verborgene Logik inne. Die
Menschen, die das erbaut hatten,
waren vielleicht keine Architekten
gewesen, aber sie waren Künstler.
Gesegnet mit der Gabe der
Harmonie und Vollkommenheit.
Nicht Präzision oder Effizienz
waren ihre Kriterien gewesen,

