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Doch eine genetische Veränderung, mit der einst Soldaten 
stärker und widerstandsfähiger gemacht worden waren, 
taucht langsam im Genom einiger Menschen wieder auf und 
bedroht den mühsam errichteten Frieden. Dieser muss 
unbedingt erhalten bleiben und dazu ist der Regierung bald 
jedes Mittel recht ... 

 

Über die Autorin 

Sylvia Kaml ist in Frankfurt am Main geboren und im 
hessischen Vogelsberg aufgewachsen. Sie hat in Gießen 
Tiermedizin studiert und lebte für vier Jahre in den USA. Heute 
wohnt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im 
südlichen Ruhrgebiet und arbeitet in Teilzeit in einer 
Kleintierpraxis. Umwelt- und Tierschutz liegen ihr besonders 
am Herzen. Mit derselben Leidenschaft, wie sie ihren Beruf 
ausübt, schreibt sie auch. 

 



1 

1 

(Dienstag, den 15.03. 2203) 

Scan ging durch die dunklen, regennassen Straßen, die nur ab 
und zu vom blassen Licht der Straßenlaternen erhellt wurden. 
Verschwommene, neblige Lichtkreise, die verwaschene 
Flecken auf den Asphalt malten und in den Pfützen 
widerspiegelten. 

Doch ihr war nicht unheimlich zumute. Auch wenn man als 
Frau hier im Dunklen wohl nicht alleine entlanglaufen sollte, 
fürchtete sie sich nicht. Nein, jetzt war sie es, vor der sich jeder 
fürchtete, so seltsam dieser Gedanke ihr auch schien. Es war 
ein fremdes Gefühl für sie, gemieden oder schief angesehen zu 
werden, und vielleicht war es diese Unsicherheit, die sie 
hierherführte. Sie war sich nicht sicher, ob es richtig war, was 
sie gerade tat. In letzter Zeit wusste sie überhaupt nicht mehr, 
was richtig oder falsch war. Seit dem Tag der Bekanntmachung 
hatte sich zu viel zu schnell verändert, sodass Scan kaum noch 
Kontrolle über ihre Gefühle hatte. Es war, als wäre etwas in 
ihrem Kopf blockiert worden und weigere sich, das 
Geschehene zu realisieren und zu verarbeiten. 

Sie stoppte vor dem Eisentor, das den Eingang zu einem 
großen Steinhaus versperrte, und schaute auf die 
schmiedeeiserne Hausnummer. Ja, hier war es. Sie war richtig. 
Ein düsteres Haus mit verschlossenen Rollläden, sodass man 
nicht erkennen konnte, ob drinnen Licht brannte oder nicht. 

Scan drückte die Klinke des Eisentores und hoffte 
insgeheim, dass es verschlossen war. Natürlich wäre dies kein 
Hindernis gewesen, es war leicht, über die niedrige Mauer zu 
klettern. Doch es würde einen guten Grund liefern, 
umzukehren. Einfach wieder heimgehen, die Bettdecke über 
den Kopf ziehen und bis zum Morgen warten, der die Welt in 
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einem anderen Licht erscheinen lassen würde. Wer weiß, 
vielleicht würde ja alles gut werden und es bestand gar kein 
Grund zur Sorge. Die Regierung wäre schon imstande, eine 
faire Lösung zu finden.  

Doch sie war nun hier. Zum Umkehren brauchte es einen 
Auslöser, wenn auch winzig klein. Eine Entschuldigung. So 
etwas wie eine verschlossene Tür zum Beispiel!  
Das Tor war nicht verschlossen. Es öffnete sich geräuschlos 
und leicht in frisch geölten Scharnieren. 

Es hatte aufgehört zu regnen, aber sie zog die Kapuze nicht 
herunter. Sie wollte hier nicht gesehen werden. Die letzten 
Tage verfolgte sie das stete Gefühl, tausend Gesichter würden 
sie hinter Vorhängen, Autoscheiben oder Schaufenstern 
anstarren. 

Scan zögerte. Noch konnte sie umkehren, aber was dann? 
Reines Anhören war schließlich nicht ungesetzlich! Immerhin 
waren diese Leute wie sie: von einem Tag auf den anderen zu 
Aussätzigen degradiert, vor denen sich jeder fürchtete. 
Natürlich war die Bekanntgabe ihrer Namen und Gesichter 
nur zum Wohle der Menschheit. Zum Fortbestehen des 
Weltfriedens … und wer weiß, bald wohl auch zum Lynchen. 
Vielleicht gab es wirklich keine andere Möglichkeit als diese, 
vermutlich waren sie gefährlich … 

Scan erinnerte sich an den jungen Mann, der sie etwa drei 
Monate nach diesem folgenschweren Tag angesprochen hatte. 
Der Tag der Bekanntmachung! Es war wohl der seltsamste in 
ihrem Leben gewesen, dieser legendäre erste November 2202, 
gerade vier Wochen nach ihrem 25. Geburtstag. 

Ihr war es schon unheimlich, überhaupt zu diesem Test zu 
gehen, da die Medien bereits zuvor Skepsis gegenüber 
Menschen wie ihr geäußert hatten. Doch ihn zu verweigern 
wäre eine Ordnungswidrigkeit gewesen. Sie hatte also dem 
schriftlichen Aufruf an alle Bürger Folge geleistet und war 
termingerecht zum Gesundheitsamt gegangen, wo man ihnen 
allen eine Blut- und Speichelprobe abgenommen hatte. 
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Das Ergebnis war nicht überraschend. Sie war nur irritiert 
darüber, plötzlich behandelt zu werden, als hätte sie eine 
ansteckende Krankheit, obwohl sie sich doch nicht verändert 
hatte. Natürlich hatten ihr Freund und einige Vertraute damals 
noch zu ihr gehalten. Auch ihre Familie stand ihr heute noch 
bei, wofür sie sehr dankbar war. Dennoch hatte sie damals 
schon geahnt, dass dies alles nicht von Dauer sein würde. Scan 
war jetzt anders und sie waren normal. 

Als Kind hatte sie ihre heimliche Begabung immer für 
einen Segen gehalten, jetzt war sie ein Fluch. Was als 
angebliche Untersuchung zu Forschungszwecken begann, 
entwickelte sich bald zur Ächtung. Ihr Freund verließ sie 
schließlich doch. Sie konnte ihm keinen Vorwurf machen, sie 
kamen beide mit der Situation nicht zurecht und er wollte 
unbedingt Familie. 

Dann stand eines Tages diese Gestalt vor ihr. Ein junger 
Mann, recht attraktiv, mit glatt rasiertem Gesicht, kurzen, 
dunklen Haaren und durchdringenden grünen Augen. Er war 
mittelgroß und trug eine helle Jeans, ein schwarzes Hemd und 
ein beiges, modisches Sakko. Mit der legeren, aber teuren 
Markenkleidung wirkte er sehr seriös, doch sie bemerkte 
sofort, dass auch er das Zeichen trug. Das Zeichen, das man 
allen mit positivem Ergebnis schließlich an der rechten 
Halsseite eintätowiert hatte: das Zeichen des Delta-Gens. Eine 
abstrakt gehaltene Doppelhelix in einem Dreieck. Die Helix in 
Schwarz, das Dreieck in warnendem Rot. Es besaß das Flair 
eines Verkehrsschildes.  

Scan kannte niemanden, der so war wie sie. Auch jetzt, wo 
sie eigentlich zusammenhalten sollten, mied und fürchtete sie 
diese Leute genauso, wie die anderen sie mieden und 
fürchteten. Doch bevor sie etwas anderes tun konnte, als ihn 
anzustarren, sprach der Mann sie freundlich lächelnd an. 

„Hallo“, grüßte er und steckte ihr eine Karte zu. „Ich bin 
Marten. Du solltest dorthin kommen, 15. März, 20 Uhr, steht 
alles da drauf.“ 
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„Und wieso das?“, fragte sie unsicher und sichtlich 
überrumpelt. In den letzten Tagen hatte sie auf dem Weg zur 
Arbeit immer versucht, so wenig wie möglich beachtet oder 
angesprochen zu werden. 

„Es geht um uns und unsere Zukunft“, sagte der Mann ruhig 
und wies dabei mit dem Zeigefinger auf die Tätowierung an 
seinem Hals. Eine Geste, die Scan bis in die Magengrube 
spürte. „Wenn dir deine Freiheit und vielleicht sogar dein 
Leben wichtig sind, dann komm. Nur anhören, sonst nichts, 
kein Club, keine Mitgliedschaft!“ Er lächelte. Es war ein 
freundliches, aufmunterndes Lächeln, doch sie erkannte auch 
die leichten Sorgenfalten auf seiner Stirn. Scan wollte noch 
etwas fragen, doch sie war mit der ganzen Situation zu sehr 
überfordert und brachte kein Wort heraus. Dann ging er 
wieder fort und ließ sie mit der Karte in der Hand stehen. 

Scan steckte sie ein und wollte sie vergessen, doch es 
gelang ihr nicht. Sie brachte es nicht einmal über sich, die 
Einladung wegzuwerfen, was auch nicht viel genutzt hätte. 
Der eine Blick darauf hatte dafür gesorgt, dass sich Datum und 
Adresse in ihr Gehirn eingebrannt hatten und sie nicht mehr 
losließen.  

Sie hatte Angst, dass es eine Art Terroristengruppe sein 
könnte. Das, wovor der Staat sie immer gewarnt hatte, das, 
was aus ihnen hätte werden können, wenn sie nicht bekannt 
gemacht worden wären. Krieg und Terror mussten in der 
Gesellschaft vermieden werden, koste es, was es wolle. 
Niemals wieder durfte es geschehen, dass die Menschheit so 
kurz vor der eigenen Vernichtung stand! Das Zeitalter der 
Kriege war ein Grundthema jeder Geschichtsstunde und 
keiner durfte Krieg jemals verherrlichen oder auf die leichte 
Schulter nehmen. Der so hart erkämpfte Weltfrieden musste 
immer geschätzt und durfte nie zur Gewohnheit werden.  

Ja, man sollte die Gefahr eines Krieges nicht 
unterschätzen, doch Scan bezweifelte, dass es klug war, 
Menschen etwas durch Angst beizubringen. Angst war 
mächtig und leicht zu kanalisieren. Auch sie war mit dieser 
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Furcht erzogen worden, es war beinahe ein Tabu, den 
Gesetzen der Regierung zu misstrauen. Zu viel Kritik konnte 
zu Terror führen. 

Doch die Augen dieses Mannes und sein Lächeln hatten 
einfach zu ehrlich und vertrauenerweckend gewirkt, als dass 
sie hätte glauben können, dass es sich um einen Terroristen 
handelte. Sie konnte finstere Gedanken spüren. 
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Hier stand sie nun, an diesem verregneten Märzabend, vor 
diesem düsteren Tor. Ein paar Autos und Fahrräder parkten 
vor dem Haus, aber an allen Fenstern waren die Rollläden 
heruntergezogen, sodass es unbewohnt wirkte. Langsam, mit 
flauem Gefühl im Magen, ging sie den Steinplattenweg entlang, 
bis sie vor die große, hölzerne Eingangstür trat, die sehr antik 
wirkte. Es erschien ihr wie in einem billigen Horrorfilm, das 
Wetter war einfach zu passend. Jetzt würde sich unter Blitzen 
und Donner knarrend die Tür öffnen, einen düsteren, mit 
Spinnweben gefüllten Raum offenbaren und ein Monster 
würde ihr Blut saugen … oder so ähnlich.  

Der Schriftzug auf dem Schild über der Klingel war so 
ausgeblichen, dass er in der Dunkelheit nicht zu lesen war. Sie 
drückte mit Herzklopfen darauf und zuckte zusammen, als sie 
leises Läuten im Haus vernahm. Scan schalt sich innerlich für 
ihr albernes Verhalten.  

Doch als die Tür geöffnet wurde, erschien es ihr, als führe 
sie in eine andere Welt. Warmes Licht und leise Musik drangen 
zu ihr nach draußen und eine sympathisch aussehende junge 
Frau in einem sommerlich geblümten Kleid begrüßte sie 
lächelnd. Sie führte sie herein und nahm ihr den nassen 
Regenmantel ab. 

„Hallo, ich bin Melody, Martens Schwester“, sagte sie dabei 
und zeigte auf ihr Namensschild. Die Ähnlichkeit mit dem 
jungen Mann von neulich war wirklich nicht zu übersehen. 
Auch sie hatte diese grünen Augen und dunkle Haare, die 
jedoch zu einem langen Zopf geflochten waren. 

„Guten Abend, mein Name ist Scan Mayer“, antwortete sie 
etwas verunsichert. Melody nahm ein Pad zur Hand und hakte 
den Namen auf einer Liste ab. Dann schrieb sie ihren 
Vornamen auf ein Stück Papier und klebte es der noch 
verdutzten Scan an die Bluse.  
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„Schön, dass du gekommen bist, Scan. Wir sind hier alle 
per du“, sagte sie freundlich. „Komm mit rein!“ 

Sie führte sie den Flur entlang zu einer der hinteren Türen 
in einen großen Raum. Er wirkte wie ein Konferenzsaal in 
einem Hotel, Scan bemerkte die weiße Wand am Ende des 
Raumes und den Projektor an der Decke. An der Längsseite zu 
den Fenstern hin befand sich eine lange Tischreihe mit Snacks 
und Getränken. Einige Sessel und gepolsterte Stühle standen 
als einziges Mobiliar entlang der Wand. Der Saal war hell und 
freundlich und obgleich er recht groß war, mit Menschen 
gefüllt. Bestimmt an die hundert Männer und Frauen standen 
oder saßen herum, redeten, lachten und aßen von dem 
aufgestellten Buffet. Fast reflexartig suchte Scan nach einem 
Dresscode, doch die Leute hier schienen aus allen 
Bevölkerungsschichten zu kommen. Von elegant bis beinahe 
schon schäbig war alles dabei. Sie stand dennoch etwas 
eingeschüchtert da, noch völlig geplättet von dem Kontrast zu 
draußen. 

„Herzlich willkommen, Scan!“, sagte eine Männerstimme 
neben ihr und sie erkannte diesen Marten wieder. „Ich freue 
mich wirklich sehr, dass du hier bist. Möchtest du etwas 
trinken oder essen?“ 

Scan konnte ihn nur stumm ansehen, auch wenn es stets 
eine ihrer größten Sorgen war, unfreundlich zu wirken. Sie 
wollte nicht gleich am Anfang unangenehm auffallen, doch 
ihre Kehle war noch wie zugeschnürt. Marten ließ sich jedoch 
nichts anmerken, nahm sie freundlich am Arm und führte sie 
in den Raum. 

„Komm mit zum Büfett, vielleicht finden wir etwas, das dir 
die Stimme wiedergibt“, lächelte er. „Ich möchte auch, dass ihr 
euch heute alle kennenlernt und unter Freunden fühlt. 
Niemand soll alleine dastehen.“  

Scan folgte ihm durch die Menge. Sie kamen nur langsam 
voran, da Marten im Vorbeigehen fast jeden persönlich 
ansprach und auch Scan kurz vorstellte. Alle Anwesenden 
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hatten das verabscheute Zeichen der jetzigen Aussätzigen, die 
Delta-Helix, auf die rechte Halsseite tätowiert. Einige zeigten 
es offen, andere schienen selbst hier noch das Bedürfnis zu 
haben, es mit Tüchern oder Schals zu verbergen. Scan kannte 
diesen Drang nur zu gut, es war wie ein unangenehmer Makel.  

Am Büfett nahm sie sich ein Glas Fruchtsaft und fühlte 
deutlich, wie sich ihre innere Anspannung löste. Auch ein 
Lächeln gelang ihr. Dank der Bemühungen der Gastgeber, alle 
miteinander vertraut zu machen, fühlte sie sich bald so 
zugehörig wie lange nicht mehr. Hier gab es keine skeptischen 
Blicke und kein Ausweichen auf die gegenüberliegende 
Straßenseite. Auch die anderen schienen die so sehr vermisste 
Zwanglosigkeit zu genießen. Die Stimmung war ausgelassen. 

Nach einer Weile stellte sich Marten vor die Gruppe und 
klopfte mit einem Löffel gegen sein Glas. Der Geräuschpegel 
sank rapide, als der helle Ton durch den Raum klang, und alle 
Augen waren auf ihn gerichtet. 

„Meine Freunde“, begann er mit klarer und 
selbstbewusster Stimme. „Ich habe euch hier 
zusammengeführt, da wir alle zu derselben Gemeinschaft 
gehören. Eine Gruppe, die von der Gesellschaft gezeugt und 
jetzt, da sie nicht mehr gebraucht wird, ausgestoßen wurde. 
Bevor wir uns mit dem aktuellen Problem beschäftigen, 
möchte ich gerne die Historie etwas zusammenfassen, da 
manche von uns völlig unerwartet und in einigen Fällen sogar 
unwissend in diese Gruppe hineingerieten.“ 

 Er hielt kurz inne, bis auch das letzte Raunen verstummt 
war und er die volle Aufmerksamkeit der Gäste hatte. Dann 
fuhr er fort: „Wie wir alle wissen, wurden Menschen im 
Zeitalter der großen Kriege nicht nur Computerchips 
implantiert, nein, manche wurden auch genetisch so 
verändert, dass sie als fast unbesiegbare Soldaten eingesetzt 
werden konnten. Dies ist einem bedeutenden Wissenschaftler 
zu verdanken.“ 
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„Dr. Anup Baumann!“, rief ein Mädchen aus der Menge. Sie 
war noch ein Teenager und sagte es so kess, dass einige 
Anwesenden ein Lachen nicht zurückhalten konnten. „Wir 
haben das Thema gerade in der Schule“, rechtfertigte sie sich 
etwas verschämt. „Ist ja aktuell, wegen meiner Tätowierung 
und so ...“ Ihre Stimme verebbte bei diesem Satz und im Raum 
wurde es totenstill. Alle hier waren Betroffene. 

Marten ließ sich nicht beirren. „Du hast recht“, fuhr er in 
demselben ruhigen Tonfall fort. „Ihm gelang es, das 
sogenannte ‚Delta-Gen‘ in das Erbgut des Menschen 
einzubauen, das gewisse Talente immens steigert. Steuern 
konnte man diese Fähigkeiten jedoch nicht und erst mit der 
Zeit war es möglich, zumindest die lebensbedrohlichen 
Steigerungen auszuschließen. Diese Soldaten wurden isoliert 
gezüchtet und bei Erfolg für spezielle Einsätze benutzt. Doch 
zum Glück siegte die Vernunft über die Gier. Die Menschheit 
schaffte es gerade noch, den Weltfrieden zu schließen, ohne 
den Planeten und sich selbst völlig zu zerstören.“ 

„Deswegen sollte man Krieg in Zukunft vermeiden“, rief 
ein älterer Mann mit fester Stimme. 

„Hier in Afrika“, führte Marten weiter aus, „der einstigen 
Wiege der Menschheit, ist jetzt ihr Refugium. Dies ist die 
einzige noch bewohnbare Region der Erde, hier wurde die 
Stadt errichtet. Eine einzige Metropole mit heute knapp 
achtzig Millionen Einwohnern, aber Heimat für alle und 
endlich Frieden. Wir erarbeiteten uns wieder Luxus mit 
Luftfiltern und Wasserfällen. Klimaregulierende Bebauungen 
reduzieren die tropische Luftfeuchtigkeit und fruchtbare 
Landstriche um die Stadt herum sorgen für ausreichende 
Lebensmittelversorgung. Ein neues Zeitalter begann … mit 
alten Problemen! Und diese waren nicht nur umweltbezogen. 

Obwohl man die genmanipulierten Soldaten schnell 
‚sichergestellt‘ hatte, wurden ab und zu immer noch Kinder 
geboren, die die genetische Veränderung des ‚Delta-Gens‘ 
aufwiesen. Die Soldaten sind während des Krieges wohl nicht 
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nur mit Kämpfen beschäftigt gewesen“, er zwinkerte und 
leises Lachen raunte durch die Menge.  

„Dennoch“, setzte Marten fort. „Keiner untersuchte das 
Erbgut aller Menschen, das war gegen die persönliche Würde 
und Freiheit. So blieben die meisten der Mischerbigen lange 
unbemerkt und verteilten sich im Refugium der Menschheit. 
Durch diese Verbreitung von Heterozygoten, die unbemerkte 
Genträger waren, geschah es, dass schließlich auch 
Homozygote, also Reinerbige, geboren wurden, die deutlich 
auffälliger sind. Das stellte die Regierenden vor ein weiteres 
Problem. Sie hatten Angst, ein neuer Krieg würde entstehen 
und eine Gesellschaft wäre zu keinem friedlichen 
Zusammensein fähig, wenn Menschen existierten, die 
bestimmte Kräfte und Fähigkeiten hatten und stärker waren 
als andere. Es würde zur Klassengesellschaft kommen, zu Neid 
und Ängsten führen.“  

Nach diesem Satz machte er eine Pause, richtete sich auf 
und sah die anderen an. Eine merkliche Verunsicherung 
breitete sich aus. Jeder der Anwesenden schien zu überlegen, 
wie er diese Worte auslegen sollte. Kein Zwischenruf ertönte, 
betretene Stille herrschte in dem mit Menschen gefüllten 
Raum. 

„Was war zu tun?“, nahm Marten mit fester Stimme den 
Faden wieder auf. „Wie würde sich eine derartige Ungleichheit 
auf die Gesellschaft auswirken? Man hat uns allen über 
Generationen hinweg fleißig Angst vor Krieg und Terror 
eingetrichtert und diese Furcht schlägt nun wegen uns 
wenigen Alarm. Stellen wir eine Gefährdung des Friedens 
dar?“ 

Eine erneute Pause, weiteres Schweigen. 

„Die Regierungspartei musste schnell eine Entscheidung 
treffen und handeln, bevor wir noch mehr werden würden. Ein 
überstürztes, wenig durchdachtes Handeln. In meinen Augen 
beinahe panisch. So geschah, was wir alle am eigenen Leib 
erlebt haben: die Bevölkerung wurde zwangsuntersucht und 
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alle, die das Gen tragen, wurden mit einer Tätowierung am 
Hals gekennzeichnet. Weiterhin wurde es solchen Personen 
verboten, Kinder zu zeugen, um den Genpool sauber zu 
waschen.“ 

„Aber wir dürfen doch Kinder adoptieren!“, rief eine Frau. 
Die Lähmung der Gäste löste sich auf einem Schlag und 
plötzlich kam Bewegung in die Menge. 

„Nach den Richtlinien vielleicht, doch ich befürchte, es 
würden uns keine zugesprochen werden, und einmal 
abgesegnete Gesetze lassen sich mit der Zeit schleichend 
verschärfen!“, sagte Marten. 

„Ja“, raunte ein recht korpulenter Mann, der neben Scan 
stand. „Bis hin zur Zwangssterilisation!“ 

„Das werden sie nicht tun!“, ertönte eine schrille 
Frauenstimme aus einer anderen Ecke des Raumes. 

„Das werden sie sicher! Es ist nur der nächste logische 
Schritt! Wir dürfen ohnehin keine Kinder bekommen, dann 
wäre es ja nur nett von ihnen, das für uns sicherzustellen. 
Damit kein Unfall passiert!“, erwiderte der kräftige Mann 
zynisch. Sein rundes Gesicht wirkte verbissen. 

Daraufhin begann eine heftige Diskussion zwischen den 
Anwesenden. Durch die vertraute Atmosphäre, die Marten 
vorher geschaffen hatte, wagte es jeder, seine Meinung zu 
äußern. 

„Vielleicht ist das wirklich besser, es ist für den Frieden!“ 

„Frieden ist nicht nur die bloße Abwesenheit von Krieg 
und Unterdrückung ist sicher kein Frieden!“ 

„Sie könnten doch auch diejenigen ohne Gen sterilisieren, 
damit irgendwann alle Kräfte haben! Wer hat das Recht zu 
entscheiden, wer anders ist und wer normal?!“ 

„Viele von uns haben das Gen nur rezessiv, wir haben keine 
besonderen Fähigkeiten und werden dennoch wie Aussätzige 
behandelt!“ 
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„Also, ich möchte gar keine Kinder bekommen! Das will ich 
keinem antun!“ 

„Seht ihr? Wir diskriminieren uns schon selbst!“ 

„Ich will ein Kind! Das liegt in unserer Natur, ich lass‘ mir 
von niemandem vorschreiben, ob ich das darf oder nicht!“ 

„Wir sind aber keine Natur mehr!“ 

„Der Mensch hat sich evolutionär zum Erfinder entwickelt, 
um seine Schwächen auszugleichen, ansonsten wäre er 
ausgestorben. Demnach sind seine selbst gemachten 
Veränderungen genauso natürlich!“ 

„Was ist mit Haustieren? Die sind auch von Menschen 
manipuliert und keine Natur mehr und dürfen freier leben als 
wir! Mensch, selbst die Pflanzen sind größtenteils genetisch 
verändert, um das Klima zu regulieren und die Ernährung 
sicherzustellen und keinen juckt's!“ 

„Aber es ist doch nur vernünftig, die Veränderung wieder 
ausschleichen zu lassen! Mit kranken Haustieren züchtet man 
auch nicht. Danach wird keiner mehr diskriminiert und der 
Frieden bleibt erhalten!“ 

„Hallo? Wir sind aber nicht krank und es gibt uns noch! Ich 
habe vor, noch eine Weile zu leben, ohne ausgestoßen zu 
werden.“ 

„Wir wurden nicht gefragt, wie wir das finden! Wir werden 
behandelt wie Verbrecher, ohne etwas getan zu haben!“ 

Scan spürte, wie sich ein Kloß in ihrer Kehle bildete. Erst 
jetzt, wo die Worte und Meinungen der anderen 
ausgesprochen ihr Ohr erreichten, drangen sie auch in ihren 
Verstand vor. Weiteres Ignorieren wurde unmöglich. Nach und 
nach realisierte sie, wie alle hier durch das Tattoo 
stigmatisiert wurden und wovon sie selbst ein Teil geworden 
war. Auch wenn es ihr Leben zuvor nie wirklich bewusst 
beeinträchtigt hatte, wollte sie ihre Begabung nicht mehr 
besitzen. Sie wollte normal sein!  
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Erinnerungen an ihre Kindheit kamen in ihr auf und 
drängten die Diskussion um sie herum in den Hintergrund. Ja, 
sie hatte lange geglaubt, sie wäre völlig normal. Als kleines 
Mädchen war sie überzeugt, dass alle Menschen Gefühle von 
anderen spüren konnten, es schien ihr als nichts Besonderes. 
Erst in der Pubertät merkte sie, dass sie Menschen mit 
schwachem Charakter oder auch Tiere sogar beeinflussen 
konnte. Anfangs machte sie sich einen Spaß daraus, ließ 
Mitschüler erstarren oder Eichhörnchen über die Köpfe von 
Lehrern laufen. Bis ihre Mutter sie zur Seite nahm und ein 
langes und ernstes Gespräch mit ihr führte. 

An diese Unterredung erinnerte sie sich noch heute, als 
wäre es gestern gewesen. Sie brannte sich in ihr Gedächtnis 
und ließ sie nicht mehr los. Seitdem wollte sie unauffällig und 
normal sein und unterdrückte ihr Talent so gut es ging.  

Die Menge diskutierte weiter. Sie konnte nur stumm 
dastehen und zuhören.  

„Ich sage euch, wie ich das sehe“, begann Marten nach 
einer Weile laut und die Gäste verstummte wieder. Scan stellte 
fest, dass seine Stimme etwas von ihrer Festigkeit verloren 
hatte. Sie vibrierte kaum merklich und wirkte emotionaler. 
„Für mich ist das nur der erste Schritt gewesen. Wenn wir 
einen derartigen Eingriff in unsere persönliche Freiheit und 
Menschenwürde stillschweigend hinnehmen, dann erklären 
wir uns automatisch auch zu drastischeren Dingen bereit! Sie 
werden nicht plötzlich kommen, aber schleichend und sehr 
wahrscheinlich! Und wenn es nur die zunehmende 
Ausgrenzung und Diskriminierung durch andere sein wird!“ 

Ein leises Raunen ging durch die Zuhörer. Einige stimmten 
nickend zu, andere wichen seinem Blick aus oder starrten 
stumm zu Boden. 

„Es ist essenziell, dass wir zusammenhalten und in 
Kontakt bleiben“, fuhr Marten mit wieder gefestigterer 
Stimme fort. „Darum habe ich euch alle heute hergebeten. Nur 
gemeinsam können wir uns gegen Unrecht wehren. Wir sind 
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nur sehr wenige, daher müssen wir eine starke Lobby bilden, 
um unsere Rechte vertreten zu können. Für den heutigen 
Abend genügt ein Kennenlernen. Wir werden uns nächsten 
Monat wieder treffen und weiter beratschlagen, was wir für 
unsere Rechte tun können. Ich hoffe für alle Anwesenden, dass 
dann nicht zu viele fehlen werden! Denkt daran, Gewohnheit 
und Akzeptanz können auch gefährlich sein!“ 

Marten trat wieder mitten unter die Menschen und wurde 
gleich von einigen umringt. Scan setzte sich auf einen der 
Sessel und dachte nach. Die Gespräche der Leute um sie herum 
verwandelten sich in ein monotones Raunen im Hintergrund. 
Sie starrte nur auf das Glas Saft, das sie in der Hand drehte, 
und merkte kaum, wie die Zeit verging. 

„Hallo Scan“, riss Martens Stimme sie aus ihren Gedanken.  

Sie sah überrascht auf. Neben ihm stand eine junge Frau, 
fast noch ein Mädchen, mit hübschem Gesicht, blauen Augen 
und relativ heller Haut. Sie schien naturblond zu sein, was 
heutzutage wahrhaft eine Seltenheit war, und drehte etwas 
nervös die hellen Haarsträhnen um ihre Finger. Scan selbst 
stach bis auf das Tattoo äußerlich kaum heraus. Sie hatte 
schwarze, glatte Haare, eine mittelbraune Hautfarbe und 
mandelförmige braune Augen – wie fast jeder Mensch in der 
Stadt. 

„Darf ich vorstellen, das ist Firefly“, sagte Marten auf das 
Mädchen zeigend. Scan stand auf und reichte ihr die Hand. 

„Was denkst du über all das?“, fragte Firefly mit etwas 
unsicherer Stimme. 

Sie zuckte die Schultern. „Ich weiß im Moment gar nichts 
mehr, es ist alles so … so unbegreiflich!“ 

Die junge Frau nickte. „Hast du noch Verwandte mit hier?“ 

„Nein. Die, die noch leben, sind alle negativ.“ Sie schluckte. 
Seit dem Tod ihrer Mutter hatte sie sich noch mehr bemüht, 
normal und unauffällig zu sein. Das Versprechen, das sie ihr 
damals gegeben hatte, wog nun noch schwerer. 
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„Meine Eltern sind beide hier. In der Gruppe dort am 
Eingang.“ Firefly wies in Richtung der Tür, wo fünf oder sechs 
Personen sich angeregt unterhielten. Zwei davon stachen 
ebenfalls durch ihre helle Haarfarbe heraus. Ein Mann und 
eine Frau, zweifelsohne Fireflys Eltern. 

„Sind denn alle Deltas der ganzen Stadt in diesem Raum?“, 
wunderte sich Scan. 

„Nein“, sagte Marten. „Nicht alle. Von den wenigen Kindern 
sowieso nur die jeweiligen Elternteile. Aber auch von den 
Jugendlichen und Erwachsenen haben es nicht alle über sich 
gebracht, wie es scheint. Dennoch schätze ich, dass knapp die 
Hälfte hier ist, das ist weit mehr als erwartet.“ 

„Hast du die alle persönlich eingeladen?“ Sie erinnerte sich 
an ihre erste Begegnung. 

„Nein, nur sechs“, lächelte er. „Alle anderen via E-Mail.“ 

„Was habt ihr überhaupt vor?“, fragte sie unsicher.  

Marten richtete sich auf. „Wir wollen erst einmal aufklären 
und uns Gehör verschaffen. Unterschriften sammeln, 
Petitionen einreichen, nicht alles stumm schlucken. Ich 
möchte jedem klarmachen, was hier passiert und dass man 
vor so etwas nicht die Augen verschließen darf! Wir könnten 
doch für die Gesellschaft nützlich sein!“ 

„Und wenn uns keiner zuhört? Was dann? Einen Krieg 
beginnen? Rebellion?“ 

„Nein, dann wären wir genau, wie sie uns haben wollen“, 
sagte er. „Nein, dann würden wir wohl fliehen, weg von der 
Stadt. Vielleicht zu einem der verödeten Kontinente, die keine 
verstrahlte Sperrzone sind, wie Australien. Irgendwohin, wo 
wir ungestört leben und Kinder bekommen können.“ 

„Und wenn wir wirklich gefährlich sind?“ 

„Jeder ist gefährlich!“, rief Marten verteidigend und leicht 
genervt, als wäre er dieses Argument schon lange leid. „Ein 
Kind mit einem Taschenmesser ist gefährlich! Ein Idiot mit 
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Schlagstock stellt eine Gefahr dar! Ein Verrückter kann einen 
mit einem Bleistift töten! Warum zum Teufel sollten wir 
anders sein?“ 

„Weil wir gefährlich werden können, ohne eine Waffe zu 
tragen!“ Scan ließ sich von dem Gefühlsausbruch nicht 
verunsichern, sie spürte, dass er nicht gegen sie gerichtet war. 

„Das sind Kampfsportler auch! Ich weiß nicht, ob es jeder 
von uns mit Weasel King aufnehmen könnte und der ist ein 
angesehener Sportler! Jeder Mensch ist ein Risiko für den 
anderen, wir bilden da keine Ausnahme. Wir sind nicht besser 
und nicht schlechter. Nein, es ist nicht, weil wir gefährlich 
wären – sie haben Angst vor uns, weil wir anders sind!“ 

Scan schwieg betreten. Sie wusste, dass Marten recht hatte 
… es war alles so verzwickt. 

„Wenn wir fliehen“, überlegte sie. „Dann könnten sie uns 
doch erst recht heimlich auslöschen und niemand wird es 
merken.“ 

Er nickte. „Du fängt langsam an zu verstehen!“ 

„Wir sind so unterschiedlich! Wir wären Heterozygote 
ohne und Homozygote mit Fähigkeiten! Und selbst wenn wir 
es schaffen, wenn wir uns untereinander zu reinen Deltas 
vermehren … wie wäre dann der Frieden gesichert? Unsere 
Nachfahren wollen gewiss auch mal in die Stadt zurück und 
dann sind sie genug, um es mit Gewalt zu schaffen.“ 

Marten hielt kurz inne. „Ich hoffe immer noch, wir können 
eine friedliche Lösung finden“, sagte er dann und richtete sich 
unbewusst wieder auf, als wolle er sich selbst mehr Autorität 
verleihen. „Aber ich lass‘ mir nicht von hypothetischen 
Zukunftsvisionen meine persönliche Menschenwürde rauben! 
Wenn jemand irgendwann für seine Rechte kämpfen muss, 
dann existiert ohnehin kein Frieden für alle. Denn wahrer 
Frieden beinhaltet auch immer individuelle Freiheit!“ 
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Scan zog die Schultern hoch. Neben Marten hatte sie das 
Gefühl, immer kleiner zu werden. „Du hast recht. Es ist nur so 
schwer, das zu akzeptieren!“ 

„Es ist für keinen von uns leicht und es wird auch nicht 
einfacher werden!“, erklärte er. „Erst recht nicht für die 
wenigen Reinerbigen!“ 

„Ich frage mich, wer wirklich mein Vater ist“, sagte Scan 
leise. 

„Wie kommst du denn jetzt darauf?“, fragte Firefly 
verwundert. 

„Mein Vater lebt noch, aber ich bin mir nicht mehr sicher, 
ob er es wirklich ist. Ich weiß, dass meine Mutter Genträgerin 
gewesen sein muss, sie hat zu ihrem Glück die 
Bekanntmachung nicht mehr erlebt. Mein Vater ist jedoch 
negativ. Auch meine Schwester ist unauffällig. Nur ich bin 
homozygot! Ist das nicht seltsam? Wie kann ich reinerbig sein, 
wenn mein Vater kein Überträger ist? Ich denke, meine Mutter 
hat da ein kleines Geheimnis gehabt.“ Scan seufzte. „Und ich 
hab's abbekommen.“ 

„Du bist rein?“, fragte Firefly neugierig. 

„Ja, das ist sie“, sagte Marten ernst, doch seine Augen 
blickten sie sanft an, beinahe mitleidig. „Du wirst auch nicht 
mehr lange sicher sein, Scan!“ 

„Du wusstest das?“ 

Er nickte. „Darum habe ich euch vorgestellt. Es gibt kaum 
reine Deltas, die meisten von uns sind mischerbig“, erklärte er 
ruhig. „Firefly und ich sind auch reinerbig. Wir sind mit dir 
bloß sieben von überhaupt nur 268!“ 

„Nur so wenige? In der gesamten Stadt?“ 

Wieder nickte er. „Das macht es so gefährlich für uns.“ 

„Ist deine Schwester auch reinerbig?“, fragte Scan ihn. 
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„Nein“, antwortete Marten. „Melody ist mischerbig. Bisher 
gibt es keine Reinerbigen, die miteinander verwandt sind … 
nun ja, weitläufig natürlich in gewisser Weise!“ 

„Woher weißt du das alles?“ 

„Ich habe Freunde im Gesundheitsamt, sie gaben mir 
Einblick in die Akten. Es gibt zum Glück noch Leute unter den 
Normalbürgern, die das Geschehen auch nicht gutheißen.“ Er 
atmete tief durch. „Ich weiß auch, dass sie wohl planen, mit 
Mischerbigen nachsichtiger umzugehen. Eventuell wird eine 
extrauterine Befruchtung unter Ausschluss der 
Trägerembryonen zugelassen, um sie nach dem ersten 
Schrecken wieder für sich zu gewinnen. Doch für uns 
Homozygote wird es wohl irgendwann ein jähes Ende 
nehmen. Zum Wohle des Weltfriedens!“, fügte er zynisch 
hinzu.  

Scan konnte nichts erwidern. Sie hatte bereits zu viel 
erlebt, um an Martens Worten zu zweifeln. 

„Was kannst du?“, fragte er sie freundlich. 

„Empathie“, antwortete sie. „Ich kann Gefühle und 
Stimmungen anderer empfangen und einige sogar 
beeinflussen, wenn ihr Geist schwach ist. Zumindest kann ich 
alle höheren Wirbeltiere kontrollieren.“ 

„Nicht übel!“ 

„Was könnt ihr?“ 

„Firefly kann ihre Strahlenreflexion bis auf ein Minimum 
reduzieren und ihre Hautpigmentation dem Hintergrund 
anpassen.“ 

„Du kannst dich unsichtbar machen?“, fragte Scan und das 
Mädchen nickte. „Beinahe. Sieht etwas aus wie eine 
Luftspiegelung, aber wenn ich mich langsam genug bewege 
und man nicht genau darauf achtet, fällt es keinem auf“, 
lächelte sie. „Der Trick hat mir als Kind einigen Ärger erspart!“ 

„Und du?“, wandte sich Scan an Marten. 
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„Telekinese“, sagte dieser trocken. „Und nicht nur bei 
Gegenständen. Ich könnte jemandem mit bloßer 
Konzentration die Halsschlagader abklemmen. Ich bin 
wahrhaft ein gesellschaftliches Risiko!“ 

Er sah sie an und verzog keine Miene. Scan wurde etwas 
mulmig zumute. War es das? War es diese Angst vor dem 
Unkontrollierbaren, die die Bevölkerung gegen sie aufhetzte? 
Fast jeder konnte schließlich einen anderen Menschen töten, 
auch ohne Waffe. Zum Töten brauchte man jedoch den Willen, 
ein Motiv und eine gewisse Kaltblütigkeit, und die hatte dieser 
junge Mann gewiss nicht! Warum dennoch diese Angst? 

 

Langsam verlief sich die Menge und Scan verabschiedete sich 
ebenfalls. Marten und Melody baten noch alle, am Ausgang 
ihre Kontaktdaten zu hinterlassen, damit er sie über 
Neuigkeiten und Treffen informieren konnte.  

Bevor Scan zur Tür ging, hielt Marten sie noch einmal auf. 
„Wir treffen uns nächste Woche hier, alle von uns Reinerbigen“, 
sagte er leise. „Mittwochabend, zwanzig Uhr, bist du dabei?“ 

Sie nickte nur, verabschiedete sich knapp und verließ das 
Gebäude. Sie musste alles Gehörte erst einmal verdauen und 
am besten vergessen.  

*** 

Ende der Leseprobe 

Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte Version auf 
Amazon.de erhältlich. 

Hier klicken! 

http://sciencefictionverlag.com/refugium-ebook
http://sciencefictionverlag.com/refugium-ebook


 

 

 

     

http://sciencefictionverlag.com/facebook-refugium
http://sciencefictionverlag.com/twitter-refugium
http://sciencefictionverlag.com/googleplus-refugium
http://sciencefictionverlag.com/pinterest-refugium
http://sciencefictionverlag.com/linkedin-refugium
http://sciencefictionverlag.com/xing-refugium

