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Der Gesprächspegel war ungewöhnlich laut, selbst für eine 
Kneipe. Es schien, als hätten wir vier uns für unser Treffen 
den beliebtesten Ort der Stadt ausgesucht. 

„Das wird ja immer voller hier“, bemerkte mein Kumpel 
Alex. „Ich dachte, das wäre ein Geheimtipp.“ 

„Ein stadtbekannter Geheimtipp wohl“, lächelte seine 
Freundin Becki und schob sich ihre kurzen, lila gefärbten 
Haare hinter die mehrfach gepiercten Ohren 

„Immerhin haben wir noch einen Platz an der Bar 
bekommen“, sagte ich. „Es sieht so aus, als trauen sich die 
Menschen langsam wieder, auszugehen.“ 

Mich störten der Lärm und die zunehmend stickige Luft 
in dieser eher antik möblierten Kneipe nicht. Aus den 
Lautsprechern ertönte sogenannte Popmusik des letzten 
Jahrhunderts, noch aus der Zeit, bevor Außerirdische die 
Erde besiedelt hatten. Vielleicht war es besorgniserregend, 
wenn hier Lieder aus dieser Zeit gespielt wurden. Bedeutete 
das, viele Menschen hätten es begrüßt, wenn die Xenn die 
Erde wieder verließen? Es konnte auch völlig harmlos sein, 
darüber wollte ich mir hier und jetzt keine Gedanken 
machen. Die Melodien verschmolzen ohnehin beinahe 
gänzlich mit dem Raunen von Gesprächen, vereinzeltem 
Gelächter und Gläserklingen. Die Atmosphäre war 
ungezwungen und locker. 

Meine Freundin Dora saß neben mir auf dem Barhocker, 
den linken Arm auf den Tresen gelegt und die rechte Hand 
auf ihrem Knie ruhend. Kurz entschlossen umfasste ich diese 
und meine Finger glitten liebevoll in ihre. Dora erwiderte das 
mit sanftem Druck, während sie sich mit Becki, die rechts von 
mir saß, über einen neuen Trend im Web unterhielt. Ich 
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genoss den Moment und beobachtete nur, wie sich ihre 
Lippen bewegten und ihre Wangen beim Lächeln Grübchen 
bildeten, ohne auf die Worte zu achten, die über meinen Kopf 
hinwegflogen. Zusammen mit meiner Freundin und meinem 
besten Freund Alex in einer großen, öffentlichen 
Menschenmenge fühlte ich mich wohl und glücklich. Hier ließ 
ich keine düsteren Gedanken an mich heran. 

„Hey, Cedric?!“, riss mich eine Stimme hinter mir aus den 
Gedanken. Ich drehte mich um, um zu sehen, wer meinen 
Namen rief, und schaute in das mir völlig unbekannte Gesicht 
eines Teenagers, der mich eigenartig angrinste. 

Dora und Becki unterbrachen ihr Gespräch und auch 
Alex, der ganz rechts saß, sah neugierig nach hinten. Mein 
erster Gedanke war, dass dieser Junge ein Xenn sein könnte. 
Einer der Außerirdischen, die sich als Freunde hier auf der 
Erde eingenistet hatten und zu denen auch mein Vater gehört 
hatte, doch das war unwahrscheinlich. 

Dies war eine Kneipe, in der mittlerweile wieder legal 
niedrigprozentiger Alkohol serviert wurde. Solche 
Etablissements mieden die Xenn für gewöhnlich wie der 
Teufel das Weihwasser. Alkohol ist tödlich für sie, daher 
hatten sie ihn auch lange Zeit verboten. Sie hatten propagiert, 
dass ein solches Alkoholverbot auch im Sinne der Menschen 
wäre. Es würde Gewalttaten und Suchtkrankheiten 
reduzieren und zu Frieden und Wohlstand beitragen. Doch 
seitdem bekannt geworden war, dass die Gesetze auf der 
Erde mehr zugunsten der Xenn als der Menschen 
ausgerichtet waren, hatten sie einigen Lockerungen 
zugestimmt, um keine Aufstände zu riskieren. Eine davon 
war die Legalisierung von leichten alkoholischen Getränken 
ab achtzehn Jahren. 

Wie das Destillat bei ihnen wirkte, wussten wir nicht. 
Auch ich hatte schon etwas getrunken, als Doras Vater es mir 
angeboten hatte. Paradoxerweise wollte Kyle damals testen, 
ob ich auch wirklich ich selbst und kein getarnter 
Außerirdischer war, bevor er mir sein Geheimnis anvertraute. 
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Wir wussten zu diesem Zeitpunkt beide noch nicht, dass ich 
tatsächlich ein halber Xenn bin! Glücklicherweise war mir bei 
dieser ungewöhnlichen Weinprobe nichts passiert und ich 
hatte sicherheitshalber seitdem auch keinen Alkohol mehr zu 
mir genommen. Dennoch oder gerade deswegen verbrachte 
ich gerne Zeit mit meinen Freunden in einer der neuen Bars, 
die im letzten Jahr wie Pilze aus dem Boden geschossen 
waren. Als hätten sie nur darauf gelauert, vom ohnehin 
vorhandenen, illegalen Hinterhof-Ausschank endlich ins 
öffentliche Licht treten zu können. Ich fühlte mich wohl hier – 
und in gewisser Weise menschlicher. 

„Du bist doch dieser Cedric Sato, oder?“, fragte der Junge 
weiter. Er war vielleicht sechzehn oder siebzehn, hatte kurze, 
blond gefärbte Haare und hellbraune Augen. 

„Wer möchte das wissen?“, fragte Alex herausfordernd. 
Wir waren daran gewöhnt, dass ab und zu einige seltsame 
Gestalten meine Bekanntschaft machen wollten. Das reichte 
vom harmlosen Händeschütteln bis hin zu der Neugier, ob 
das Blut dieses „Außerirdischen“ dieselbe Farbe wie das der 
Menschen habe. In solchen Momenten war ich trotz meiner 
Körpergröße und Kampfsport-Kenntnisse froh, das 
Muskelpaket Alex auf meiner Seite zu haben. 

Auch jetzt richtete sich mein Freund auf dem Barhocker 
auf und machte klar, dass eine Konfrontation nicht zugunsten 
des Angreifers ausgehen würde. Der Blonde grinste jedoch 
nur dämlich. „Es geht nicht um mich, ich soll lediglich eine 
Nachricht überbringen.“ 

„Dafür gibt es eine Homepage mit Kontaktformular“, 
erklärte Dora ungewohnt abweisend und warf ihr langes, 
rotes Haar in den Nacken. 

„Schon gut, Leute“, winkte ich ab. Zwar wusste ich zu 
schätzen, was die anderen für mich taten, aber manchmal 
fühlte ich mich doch zu sehr von ihnen beschützt. Gut, was 
letztes Jahr passiert war, war alles andere als rosig für mich 
gewesen, und ich stand sicher noch auf der Abschussliste 
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einiger einflussreicher Persönlichkeiten – aber ich sah mich 
durchaus imstande, es mit diesem Knirps alleine aufnehmen 
zu können. „Was sollst du mir denn überbringen?“ 

„Also bist du es wirklich, cool!“, grinste der Blonde weiter 
und trat etwas nervös von einem Bein auf das andere. „Mich 
hat so ein Typ bezahlt, damit ich dir das hier gebe. Ich habe 
wirklich keine Ahnung, warum er es nicht selbst tut, aber 
auch wenn ihr mir jetzt eine aufs Maul haut, die Kohle ist mir 
sicher.“ Mit diesen Worten reichte er mir ein gefaltetes Papier 
in der Größe einer Scheckkarte. 

Alex wollte danach greifen, doch der Junge zog hektisch 
die Hand weg. „Ich soll es nur ihm geben, keinem anderen!“, 
sagte er streng. 

„Wer hat dir das gegeben, ist er hier in der Bar?“, fragte 
ich. 

„Ja, der Typ da am Eingang, der im grauen Anzug.“ 

Mein Blick folgte seinem Handzeichen und das Blut wich 
aus meinem Gesicht. Ich sah direkt in die dunklen Augen von 
Hwen, der mich kalt anstarrte. Sein Blick schien tief in mich 
zu dringen. Ich musste meine gesamte Kraft aufwenden, um 
mich loszureißen, und kniff kurz die Augen zusammen. Als 
ich sie wieder öffnete, war er fort. Mein erster Impuls war, 
ihm hinterherzurennen, und ich sprang auf, doch dann fasste 
ich mich wieder. Bis ich mich durch die Menge gekämpft 
hätte, wäre er längst in den Gassen verschwunden. 

„Cedric, was ist los?“, fragte Dora besorgt. „Du bist ganz 
blass geworden!“ 

„Hast du ihn nicht gesehen?“, wunderte ich mich. 

„Nein, da steht keiner mit grauem Anzug an der Tür.“ 

Jetzt drehte sich der Blonde erstaunt um. „He, er ist weg“, 
stellte er fest. „Aber er war da, ganz sicher!“ 

Ich nahm ihm kurzerhand die Karte aus der Hand. „Du 
hast deinen Auftrag erledigt, verzieh dich!“ 
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Der Junge winkte nochmal dämlich grinsend und ging 
dann rasch fort. Dora, Becki und Alex sahen mich fragend an. 

„Es war Hwen“, erklärte ich knapp und die anderen 
stutzten. 

„Der Xenn, der die Versuche an dir geleitet hat?“, fragte 
Becki vorsichtig und ich nickte nur stumm. 

Ich betrachtete die Karte, die ich in meiner Hand hielt. 
Eine graue Klappkarte aus fester, geriffelter Pappe. Auf der 
Vorderseite stand in verschnörkelter Schrift das Wort 
EINLADUNG. Ich klappte sie auf. Rechts waren Datum und 
Uhrzeit mit einer Adresse und Telefonnummer aufgedruckt, 
auf der linken Seite stand eine mit Kugelschreiber 
geschriebene Notiz: Zu einer letzten Zusammenkunft mit 
Verwandten. Ein Freund. 

Wortlos reichte ich die Karte meinen Freunden. 

„Was meint der mit Verwandten?“, wunderte sich Dora. 
„Haben die weitere Mischlinge ausfindig gemacht?“ 

„Das würde ich dem Mistkerl ohne Weiteres zutrauen“, 
zischte ich. 

„Aber ich dachte, sie hätten diesen Hwen aufgrund seiner 
Verbrechen eingesperrt?“, fragte Becki vorsichtig. Die etwas 
zarte Stimme, die man bei dem Kneipenlärm kaum hörte, 
passte gar nicht zu der recht energisch wirkenden 
Krankenpflegerin. Aber zerbrechlich durfte man mit einem 
Freund wie dem Muskelpaket Alex auch nicht sein. „Ihr wisst 
schon, Gefangennahme und medizinische Versuche an Cedric 
und der Mord an seinem Vater und so.“ 

„Nein, der Xenn-Rat hat ihn lediglich abgesetzt“, 
antwortete ich wütend. „Und auch nur, um das Gesicht zu 
wahren. Ich wette, die haben ihm heimlich noch eine 
Ehrenmedaille verliehen!“ 

Meine Fäuste ballten sich unbewusst. Hwen war der erste 
der Außerirdischen gewesen, dem ich in meinem Leben 
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begegnet war. Die Xenn nahmen hier auf der Erde 
menschliche Gestalt an, da sie sonst in unserer Atmosphäre 
nicht leben konnten. Doch sie wirkten stets unauffällig und 
gewöhnlich, sodass man sie nur schwer in Erinnerung behielt 
und oft gar nicht bemerkte. Hwen hatte damals 
herausgefunden, dass mein Vater Marc ein abtrünniger Xenn 
war, und meine Mutter ein Mensch. Er hatte mich daraufhin 
entführt und Versuche an mir unternommen, um zu sehen, 
wie die Körper von Mischlingen auf gewisse Substanzen 
reagierten. Mein Vater, der Xenn, der die heimlichen 
Machenschaften seines eigenen Rates hatte öffentlich 
machen wollen, wurde als Verräter hingerichtet. Ich hasste 
diesen Hwen für das, was er mir und Marc angetan hatte, und 
ich sehnte mich noch immer danach, es ihm irgendwann 
heimzahlen zu können. 

Dora sah mich besorgt an. „Vielleicht solltest du damit 
zur Polizei gehen“, schlug sie vor. 

„Die mischen sich nicht in deren ‚innere Angelegenheiten‘, 
das wissen wir doch. Hwen hat sicher einen Trumpf im 
Ärmel, der würde keinen unüberlegten Zug machen. Wenn 
wir ihn verpetzen, wird er die anderen Mischlinge töten.“ 

Mein Vater hatte mir damals berichtet, dass es außer mir 
noch weitere Mischlinge gab. Weder diese Kinder noch das 
entsprechende menschliche Elternteil wussten jedoch davon. 
Sie glaubten, dass sie reine Menschen wären, so wie ich es bis 
vor Kurzem auch getan hatte. 

„Wenn er nicht doch nur blufft, um dich in die Finger zu 
bekommen!“, warnte meine Freundin. 

„Er ist zu feige, um ein Risiko einzugehen, glaube mir. 
Wenn er sich öffentlich so zynisch zeigt, dann fühlt er sich 
sicher.“ 

„Du willst doch nicht etwa sein krankes Spiel mitspielen!“, 
rief Dora entsetzt. 
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„Ich will es mir erst einmal anschauen“, erklärte ich fest. 
„Dann werden wir sehen, wer die Regeln in diesem Spiel 
bestimmt!“ 

Dora sah mich ernst an. „Bitte geh nicht aus reinen 
Rachegelüsten ein Risiko ein, Cedric“, sagte sie streng. „Das 
ist die Sache nicht wert und damit hat er dich in der Hand! 
Mit derartigen Emotionen bist du eine berechenbare 
Marionette für ihn!“ 

„Das wollen wir erst einmal sehen!“, tönte ich. Es war mir 
ganz egal, was die anderen dachten, ich würde mich diesem 
Kerl nicht geschlagen geben. Ich war ihm schon einmal hilflos 
ausgeliefert gewesen und diese Erfahrung nagte noch immer 
an mir. Vielleicht war das kindisch, doch ich glaubte sehr 
wohl, dass die Genugtuung einer Rache das Risiko durchaus 
wert sein würde. Ich musste ihm zeigen, dass ich so etwas 
nicht einfach mit mir machen ließ, und sei es nur, um ihm ins 
Gesicht zu lachen. 

Dora sagte nichts mehr, doch ich sah ihr an, dass sie 
meine Gedanken erriet und nicht glücklich darüber war. Ich 
stand noch immer neben dem Barhocker und legte den Arm 
um sie. Dora lehnte sich im Sitzen an mich. 

„Ich hatte gehofft, dieser ganze Mist wäre endlich vorbei, 
Cedric“, sagte sie traurig. „Ich habe damals wirklich Angst um 
dich gehabt, und um mich ebenfalls! So etwas möchte ich 
nicht noch einmal durchmachen!“ 

„Solange Hwen noch lebt, wird es nie vorbei sein, Dora. Er 
hat diesen Zug gemacht und er wird nicht locker lassen, 
bevor wir nicht reagieren.“ 

Nun trat Alex zu uns herüber und legte ihr tröstend die 
Hand auf die Schulter. „Diesmal bin ich ja da, um auf den 
Kleinen aufzupassen“, erklärte er grinsend. „Ihm wird nichts 
passieren!“ 

„Der ‚Kleine‘, der einen halben Kopf größer ist als du!“, 
bemerkte ich zynisch. 
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„Groß schon, aber so ein Spargeltarzan! Bei dir muss man 
nur feste pusten und du kippst um!“, scherzte Alex und sah 
wieder zu meiner Freundin. „Aber wenn ich mich gegen ihn 
stemme, dann wird diesem Xenn der Atem ausgehen, bevor 
einer von uns fällt, also keine Sorge!“ Er zwinkerte und Dora 
lächelte schwach. 

Die Stimmung sank jedoch spürbar. Was ein netter und 
entspannender Abend zu viert werden sollte, wurde langsam 
zu einer stillen Grübelei. Auch ich bekam die Geschehnisse 
des letzten Jahres nicht mehr aus meinem Kopf. Sie drängten 
sich immer wieder hartnäckig in den Vordergrund, so sehr 
wir alle auch versuchten, ein belangloses Gesprächsthema zu 
finden. Immer wieder sah ich Hwen hämisch grinsend vor 
meinem geistigen Auge, und mich hilflos mit Riemen an den 
metallenen Untersuchungsstuhl gefesselt und verkabelt. 
Auch der Anblick meines toten Vaters, den man später im 
Keller des Verwaltungsgebäudes der Xenn gefunden hatte, 
hatte sich tief in meine Erinnerung gebrannt. Einen Vater, den 
ich erst kurz zuvor hatte kennenlernen dürfen! 

Alex und Becki verabschiedeten sich schließlich, und 
auch Dora und ich zahlten. 

„Ich schaue morgen mal bei dir vorbei“, sagte mein 
Kumpel noch, bevor die beiden die Bar verließen. „Lass dich 
von diesem Kerl nicht unterkriegen!“ 

„Sicher nicht!“, nickte ich ernst. 

Dora schwieg dazu. Wir sprachen an diesem Abend nicht 
mehr über Hwen. 
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Am nächsten Vormittag räumte ich gerade den 
Frühstückstisch ab, als es klingelte. Dora studierte Jura und 
war heute schon zeitig zur Uni gegangen. Sie hatte am 
Morgen noch immer etwas betrübt gewirkt und mich ärgerte 
es ein wenig, dass ich dadurch ein schlechtes Gewissen 
bekam, obgleich ich mir keiner Schuld bewusst war. 

Ich selbst hatte mein Studium der 
Materialwissenschaften vorerst auf Eis gelegt. Die Interviews 
und das Buch über meine Erlebnisse mit den Xenn hatten 
mich zu sehr vereinnahmt. Dazu kam noch, dass mein Arzt 
mir eine stationäre Therapie in einer Klinik aufgedrückt 
hatte. Einige der Stoffe, die mir Hwen hatte injizieren lassen, 
hatten sich in meinem Körper abgelagert und die Organe 
belastet. Ich musste eine Entgiftungskur absolvieren, 
inklusive mehrerer psychologischer Gespräche, um ein 
mentales Trauma auszuschließen. Auch diese unangenehmen 
Wochen setzte ich auf Hwens Rechnung! 

Noch lebte ich ganz gut von den Erlösen der Interviews, 
Talkshows und des Buches, und ein Angebot für eine 
Verfilmung meiner Geschichte hatte ich auch schon, aber 
natürlich würde das nicht ewig ausreichen. 

Mein Buch war zur Pflichtlektüre in jeder Schule 
geworden, da es die heimlichen Machenschaften der Xenn 
schließlich hatte auffliegen lassen und ihnen den 
Heiligenschein vom Haupt gerissen hatte. Endlich traute man 
sich, die Außerirdischen auch öffentlich zu kritisieren, und 
sah sie nicht mehr als die unfehlbaren Erlöser, die unseren 
Planeten von Krieg und Hunger befreit hatten. Auch wenn 
wir ihnen viel verdankten, hatten sie unser schlechtes 
Gewissen schamlos ausgenutzt und unsere Gesetze zu ihren 
Gunsten unterwandert. 
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Meine Geschichte hatte ich so erzählt, wie sie geschehen 
ist. Entgegen einigen Ratschlägen von Verlegern und 
sensationsgierigen Journalisten so subjektiv, wie es mir 
möglich war. Doch ich machte mir Sorgen, dass diese 
Aufklärung in das andere Extrem umschlagen könnte. Dass 
einige Menschen über die Herrschaft der Außerirdischen auf 
diesem Planeten Rachegelüste entwickeln würden. Dann 
wären wir erneut da, wo wir vor hundert Jahren schon 
einmal beinahe gewesen waren: im Krieg mit den Xenn! 

Wie erwartet war es mein Kumpel Alex, der vor der Tür 
stand. Er hatte sein Studium letztes Semester wieder 
aufgenommen, nachdem er wegen Alkoholkonsum für ein 
Jahr suspendiert worden war. Selbst dieser kleine Schluck auf 
einer Party war damals strafbar gewesen. Alex drängte mich 
seitdem ständig, ebenfalls auf die Uni zurückzukommen. 
Doch ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das wollte. Ich 
fühlte mich nicht mehr als dieselbe Person wie vor den 
Erlebnissen mit Hwen. 

„Hi Alex“, begrüßte ich ihn lächelnd und ließ ihn ein. „Was 
treibt dich denn so früh schon hierher, müsstest du nicht 
noch in der Uni sein?“ 

„Nö, ist gerade keine Pflichtvorlesung, da dachte ich, ich 
schmeiß‘ dich faulen Hund mal aus dem Bett“, scherzte er. Ich 
lachte und stellte uns beiden die obligatorischen Colaflaschen 
hin. „Das sagt der Richtige! Setz dich!“ 

Alex sah auf das neue, saubere Sofa, als sei es ungewohnt, 
keine Dinge wegschieben zu müssen, bevor er sich setzte. 
Seit ich mit Dora in dieser Wohnung zusammenlebte, hatte 
ich meinem „Unordnungssinn“ so gut es ging den Kampf 
angesagt. 

„Ich wollte mit dir über die Einladung sprechen“, erklärte 
er. „Ich wusste nicht, wie viel du Dora sagen würdest.“ 

„Ich sage ihr alles, keine Sorge, sie ist nicht aus Zucker.“ 
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„Prima“, grinste er. „Was machen wir und wann legen wir 
los?“ 

„Dich wiederum möchte ich da nicht mit reinziehen, 
Alex!“, sagte ich. „Dora und ich sind ohnehin schon auf deren 
Liste, aber du willst nicht darauf stehen, glaube mir das!“ 

„He, ich habe gesagt, ich helfe dir und dann mache ich das 
auch!“, rief mein Kumpel verärgert. „Du hast ja gesehen, was 
passiert, wenn ich nicht auf dich aufpasse, und diese Pimpfe 
können mich doch nicht verschrecken.“ 

„Das ist kein Spiel, Alex!“ 

„Das ist mir völlig klar, Cedric, halte mich bitte nicht für 
einen Idioten!“, erklärte er ungewöhnlich ernst. „Ich weiß 
mittlerweile, was da abgeht, und deshalb will ich dir helfen. 
Ich lasse nicht noch einmal von so ein paar dahergelaufenen 
Außerirdischen unser aller Leben kontrollieren, und ich 
werde mir nicht von einer späteren Generation nachsagen 
lassen, alles stillschweigend hingenommen und nicht 
dagegen gekämpft zu haben. Du hast schon genug Ruhm 
erlangt, jetzt kannst du mal was abgeben!“ 

Sein Blick verriet mir, dass er trotz des trockenen 
Scherzes meinte, was er sagte, und ich nickte. „Danke, 
Kumpel, wirklich!“ 

Alex lächelte. „Kein Ding!“, winkte er ab. „Bis zu dem 
Termin ist ja noch ‘ne ganze Weile hin. Hast du schon mal 
versucht, bei der Telefonnummer anzurufen, die dort steht?“ 

„Nein, ehrlich gesagt noch nicht.“ Ich wollte nicht 
erwähnen, dass die Karte noch immer in der Jackentasche 
von gestern Abend steckte. Dora und ich hatten das Thema 
seitdem instinktiv gemieden. Doch ich gab zu, dass ich bereits 
beim Aufstehen das Gefühl hatte, das verdammte Ding würde 
mich von der Garderobe aus mit glühenden Augen anstarren! 

„Gut“, nickte Alex und zückte ein Telefon. „Ich habe noch 
ein altes Prepaid-Teil, nicht registriert.“ 
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„Du meinst, ich sollte da wirklich anrufen?“ 

„Klar doch, oder soll ich?“ 

„Nein, ich mach das schon.“ Zögerlich stand ich auf und 
holte die Karte aus der Jackentasche. Als ich das Papier in 
den Händen fühlte und mir die fast schon höhnische 
Schnörkelschrift ins Auge sprang, musste ich tief 
durchatmen. 

„Komm schon!“, forderte Alex. „Das Papier beißt dich 
sicher nicht!“ 

Ich ging zurück ins Wohnzimmer, nahm schweigend sein 
Telefon und wählte die Nummer. 

„Hallo?“, meldete sich eine Männerstimme. 

„Wer spricht dort?“, fragte ich nur. 

„Herr Sato! Welch eine Überraschung!“, erkannte ich 
Hwens gespielt erfreute Stimme am anderen Ende. 
Schweigend biss ich die Zähne zusammen. Ihn zu hören 
weckte zu viele Erinnerungen. 

„Gut, dass Sie anrufen“, sagte er dann wieder ernst. „Und 
Sie befinden sich auch zu Hause in Ihrer Wohnung, mit einem 
kräftig gebauten, dunkelhaarigen Besucher.“ 

„Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, unser Wohnhaus 
zu beschatten, aber wie komme ich zu dieser Ehre?“, 
erwiderte ich nur zynisch, ohne mich von seinen Sprüchen 
einschüchtern zu lassen. 

„Wie gesagt: gut, dass Sie anrufen. Das Datum der 
Einladung hat sich nämlich geändert.“ 

„So?“, fragte ich wenig überrascht. „Ich vermute, die 
Adresse ebenfalls?“ 

„Sie haben es erraten!“ 

„Ich kann auch einen Schlägertrupp zu dem neuen Ort 
schicken, kein Problem“, sagte ich und bemühte mich, mit 
fester Stimme zu sprechen. 
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„Es wird nicht mehr nötig sein, sich zu treffen, wenn Sie 
hören, was ich zu sagen habe.“ 

Ich stutzte. „Warum dann nicht einfach nur eine 
Telefonnummer? Was sollte diese blödsinnige Einladung?“ 

„Hätten Sie die Nummer angerufen, wenn ich nichts 
dazugeschrieben hätte?“ 

„Ohne die Drohung, meinen Sie?“, fragte ich. „Ja, das hätte 
ich wohl dennoch getan. Ich denke, Sie unterschätzen mein 
Verlangen, Ihnen einen Kieferbruch zu verpassen!“ 

Es war einen kurzen Moment ruhig in der Leitung und ich 
genoss es im Stillen, ihm seine Schlagfertigkeit genommen zu 
haben. 

„Nun, das beruht auf Gegenseitigkeit“, sagte er dann, und 
es sollte wohl abfällig klingen. „Lassen Sie uns jetzt zum 
Geschäftlichen kommen.“ 

„Ich höre!“ 

„Sie wissen vielleicht, dass ich nicht mehr Mitglied des 
Rates bin.“ 

„Mir ist so etwas zu Ohren gekommen.“ 

„Nun, dank Ihnen habe ich meine Karriere und auch 
meinen Einfluss verloren, im Grunde alles, was ich mir 
jahrzehntelang hart erarbeitet hatte“, erklärte er scharf. „Und 
ich habe beschlossen, mich dafür erkenntlich zu zeigen!“ 

„Haben Sie das nicht bereits zur Genüge getan?“, fragte 
ich bissig. 

„Ich habe nur Befehle befolgt!“, zischte er wütend. 

„Dann bedanken Sie sich doch bei Ihrem tollen Rat, der 
hat Sie schließlich fallen lassen!“ 

Ich hörte heftiges Atmen am anderen Ende der Leitung. 
„Der Rat hatte keine Alternative. Er war gezwungen zu 
behaupten, es sei allein meine Idee gewesen, nachdem du 
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alles in die Öffentlichkeit gezerrt hattest! Ansonsten hätte es 
einen Krieg geben können!“ 

Der nahtlose Übergang zum Duzen zeigte mir, dass Hwen 
kurz davorstand, seine Selbstbeherrschung zu verlieren. 
Doch ich dachte nicht daran, mich mit ihm auf eine Stufe zu 
stellen. 

„Oh, Verzeihung!“, sagte ich gespielt reumütig. „Hätte ich 
das vorausgesehen, hätte ich mich natürlich Ihnen zuliebe 
geopfert und mich wie ein braves Versuchskaninchen 
verhalten!“ 

„Schweig!“, befahl Hwen aufgebracht und kam endlich zur 
Sache. „Ich habe fünf weitere Mischlinge ausmachen können, 
und soweit ich weiß, sind das alle! Ich werde sie nach und 
nach verschwinden lassen und zuletzt werde ich mir dich 
holen! Mir ist völlig egal, was mit mir geschieht – meine 
Karriere und mein Leben sind zunichtegemacht worden, und 
wenn ich schon zugrunde gehen muss, dann werde ich euch 
Bastarde allesamt mitnehmen, und wenn es das Letzte ist, 
was ich tue! Das ist mein Tribut an mein Volk, und ich werde 
in dem Wissen sterben, dass wir wieder über euch regieren 
können, wie es seit jeher bestimmt war!“ Mit diesen Worten 
legte er auf. 

„Was zum ...“ Ich nahm das Telefon vom Ohr und sah Alex 
fassungslos an. „Der Kerl hat den Verstand verloren!“ 

 

*** 

Ende der Leseprobe 

 

Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte Version auf 
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