vom Kommandobunker entfernt.«
»Wie bitte?« Fast unmerklich hob Hassan die
Stimme. »Unsere Jungs, oder …?«
»Meine Anzeigen spinnen. Ich …« Die
Stimme verging in lautem Knistern.
»Tun Sie was, Gazzem!«, herrschte Hassan
seinen Kommunikationsoffizier an.
»Äh, tut mir leid, Major. Aber die Verbindung
ist gestört. Ich begreife das selbst nicht.
Irgendetwas …« Unvermittelt erlosch der
Holocube, wodurch der Kommandostand in
düsteres rot-blaues Zwielicht getaucht wurde.
»Was ist denn jetzt los?«, brüllte Hassan.
»Systemcheck. Sofort! Sorgen Sie dafür, dass
der Cube …«
»Negativ!«, kam es von links. »Auch die
Optik-Einheit ist komplett ausgefallen. Wir
sind blind.«
»Wie bitte?«
»Ausfall der Raketenwerferbatterie!«, rief

nun Hassans Waffenleitoffizier. Er klang
bestürzt. »Und die Laser lassen sich ebenfalls
nicht mehr ansprechen!«
Hassan wirbelte zu dem Mann herum, der
entgeistert seine Instrumente anstarrte. »Was
sitzen Sie da noch herum? Tun Sie was!«
»Jawoll, Major. Aber ich weiß im Moment
nicht …«
»Was ist mit den Außenlautsprechern?
Funktionieren die noch?« Seth, was passierte
hier? »Positiv. Einen Moment.« Die
Lautsprecher knisterten, und Hassan lauschte
konzentriert, während seine Männer beunruhigt
die Systeme neu konfigurierten. Außerhalb des
Bunkers war das allgegenwärtige Heulen des
Wüstensturms zu hören. Doch dazwischen …
»Lauter!«, kommandierte Hassan.
Dazwischen war unüberhörbar ein dumpfes
Rattern zu vernehmen. Die Offiziere warfen
sich beunruhigte Blicke zu. Das war der Lärm

e i ne s Mower-Giant-Zwillingsgeschützes. Ihr
Schakal-Beta
kämpfte!
Ein
lautes
Explosionsgeräusch brachte den Waffenlärm
zum Verstummen, und es war nur noch das
Heulen des Sturms zu hören. Jäh fielen auch
die Lautsprecher aus. Lähmende Stille senkte
sich über den Raum.
»Verdammt, was ist mit der Elektronik los?«
Unwillkürlich griff Hassan zum Halfter an
seiner Rechten, wo seine Highfire steckte.
»Ich begreife das nicht«, ächzte sein
Elektronikoffizier leicht panisch. »Aber die
Audioeinheit ist ebenfalls tot. Ich … Jetzt
haben wir auch noch Stromausfall in Sektor
zwei, drei, vier und sieben! Im Moment sind
nur noch die Notstromaggregate aktiv.
Korrigiere. Stromausfall jetzt auch in den
Sektoren fünf, sechs und … eins.« Schlagartig
verstummte das leise Summen ihrer Computer,
und mit ihnen erloschen die Monitore. Sogar

die Alarmleuchte über ihnen gab ihren Geist
auf. Sie saßen komplett im Dunkeln.
Im Kommandostand war es totenstill.
»Horas! Die müssen die zentralen
Energieleitungen gekappt haben.«
Hassan konnte hören, wie einer seiner
Offiziere die tragbare Notlampe von der
Wandhalterung riss und diese erfolglos an- und
ausknipste. »Das gibt es doch nicht«, keuchte
er. »Die geht ebenfalls nicht.«
Hassan nestelte nach seinem Feuerzeug und
schnippte es an. Im Licht der kleinen Flamme
warfen ihm seine Offiziere erschrockene
Blicke zu. Es war, als seien sie von einem
Augenblick zum nächsten in die Steinzeit
zurückgeworfen worden. Plötzlich hallten
gedämpfte Schneid- und Fräslaute durch die
Gänge. »Das … das kommt von der Bunkertür«,
stöhnte Hassans Kommunikationsoffizier. »Da
versucht sich jemand Einlass in den

Kommandostand zu verschaffen.«
»Reißen Sie sich zusammen, Gazzem!«
Hassan zog seine Pistole und bedeutete seinen
Leuten, sich kampfbereit zu machen.
Die Offiziere warfen den Besprechungstisch
um und rückten im Licht des Feuerzeugs sogar
die Gerätefront des Lufttauschers von der
Wand ab, um diese zwischen sich und den
Eingang zu schieben. Anschließend bezogen sie
mit ihren Velocs hinter der Deckung Stellung.
Hassan konnte die Angst seiner Leute spüren.
»Der Energieausfall ist auf der Führungsebene
längst bemerkt worden«, machte er ihnen Mut.
Er versuchte selbst daran zu glauben. Auch er
duckte sich und nahm die Highfire in Anschlag.
»Und da sind auch noch unsere Betas. Wir
müssen bloß lang genug ausharren.« Erst jetzt
brachte er die Flamme seines Feuerzeugs zum
Erlöschen. Atemlos lauschten sie in der
Finsternis auf die Geräusche. »Feuer erst auf

