


sachlich, ob sie nun endgültig den Verstand
verloren hatte.

Wahrscheinlich nicht, schloss sie.
Schließlich hatte sie gerade erst selbst über
so verrückte Dinge wie andere Welten,
Magie und Orks nachgedacht. Außerdem war
heute ein ganz besonderer Tag, an dem sie
traditionell immer ein bisschen von der Rolle
war. Also hatte ihr vermutlich nur ihre eigene
Fantasie einen harmlosen Streich gespielt.
Das musste die Erklärung sein. Davon war sie
überzeugt.

Wenigstens so lange, bis überall im
Gefängnis die Alarmsirenen aufzuheulen
begannen und auf den Wachtürmen ein halbes
Dutzend gewaltiger Scheinwerfer
aufleuchteten, um wie gierige bleiche
Geisterfinger den Himmel abzutasten.

Das misstönende Heulen der Alarmsirene



war nur der Auftakt zu einem wahren
Crescendo, das erst mit einer gewissen
Verspätung losbrach, sich dafür aber zu einer
Lautstärke und Intensität steigerte, die
wortwörtlich in den Ohren dröhnte.

Es war nicht das erste Mal, dass Pia so
etwas erlebte. Tatsächlich verging kaum ein
Monat, in dem nicht der eine oder andere
Tumult in dem riesigen Gefängniskomplex
losbrach (allein viermal in den letzten fünf
Jahren war sie dafür verantwortlich gewesen),
bei denen es nie ohne Verletzte und
manchmal nicht einmal ohne Tote abging. Ein
Tumult im Santanas-Gefängnis entsprach in
etwa der Wirkung eines schweren Steines,
der in einen bis dahin unbewegten Tümpel
geworfen wurde; nur dass die Wellen, die er
schlug, nicht langsam wieder aufhörten,
sondern immer nur noch größer wurden, weil



unter der vermeintlich ruhigen Oberfläche
ein Schwarm ausgehungerter Piranhas
lauerte.

Die Sirenen heulten zwanzig oder dreißig
Sekunden lang alleine, bevor überall in dem
riesigen Gefängniskomplex der reinste
Höllenchor losbrach und ihnen die akustische
Lufthoheit streitig machte: Schreie und
Lärm, Kreischen und gebrüllte Befehle, die
ihren Adressaten nie erreichten, trommelnde
Fäuste auf geschlossenen Zellentüren und
Tassen und andere Metallgegenstände, mit
denen gegen Gitterstäbe gehämmert wurde.
Die Hälfte der Feuerstellen unten auf dem
Hof erlosch oder explodierte in
orangefarbenen Funkenschauern, Türen
flogen auf, und plötzlich war alles voller
Schatten und sinnlos
durcheinanderstolpernder Gestalten. Ein



Lautsprecher begann, irgendetwas zu plärren,
das keine Chance hatte, verstanden zu werden,
sondern dem allgemeinen Tumult nur eine
weitere Facette hinzufügte, und mindestens
einer der Wachposten oben auf den Mauern
verlor die Nerven und begann zu schießen;
Pia registrierte allerdings auch, dass das rote
Mündungsfeuer schräg in den Himmel stieß
und es sich wohl nur um Warnschüsse
handelte. Vielleicht hatte der Mann auch
irgendetwas gesehen, was ihn zu Tode
erschreckt hatte.

Ein fliegendes Pferd zum Beispiel.
Pia spürte selbst, wie albern dieser

Gedanke war, aber das hinderte sie nicht
daran, selbst mit klopfendem Herzen den
Himmel abzusuchen, über den noch immer
ein halbes Dutzend bleicher Lichtfinger
tastete. Aber dort oben war nichts. Schon gar



kein Pegasus.
Trotzdem blieb sie noch eine geraume

Weile auf ihrem wackeligen Stuhl stehen und
sah abwechselnd in den Himmel hinauf und
auf den Hof hinab, der sich immer schneller
in einen brodelnden Hexenkessel
verwandelte, in dem bereits die ersten
Kämpfe ausgebrochen waren, ohne dass es
einen Grund dafür gab oder auch nur
gebraucht hätte. Und sie wäre wahrscheinlich
noch länger so stehen geblieben und dem
Chaos dort unten gefolgt, das trotz allem eine
willkommene Abwechslung im täglichen
Einerlei bot, hätte sich nicht in diesem
Moment das Geräusch wiederholt, mit dem
alles angefangen hatte. Es war genauso leise
wie beim ersten Mal, und es ging genauso
wenig im allgemeinen Lärm unter. Ganz im
Gegenteil kam es ihr jetzt sogar deutlicher


