


Primatech. Den halb gegessenen Apfel ließ
er auf der Bank liegen.

*

Der auf drei Tage angesetzte Gipfel hatte
Würdenträger und Medienvertreter aus der
ganzen Welt angelockt. Überdies wimmelte
es hier von Neugierigen und Demonstranten,
und Primatech war gezwungen, die
Sicherheitsmaßnahmen ständig zu erhöhen.
Das Event übertraf alle Erwartungen. So
etwas hatte man in Odessa noch nicht
gesehen.

Der Zutritt war allerdings beschränkt. Die
meisten Leute wurden vor den Absperrungen
gehalten – besonders die Demonstranten –,
nur die Mächtigen und ihre Familien durften
das Firmengelände betreten. Dennoch war
kaum Platz genug für alle.



Bennet drängte sich durch die Menge und
staunte, wie viele Menschen den weiten Weg
auf sich genommen hatten, um an diesem
einmaligen Ereignis teilzunehmen. Dies war
das Woodstock der Evos.

Eine Tanztruppe performte für die Leute.
Ständig wechselten die Tänzer ihre Gestalt,
während sie auf atemberaubende Art
herumwirbelten und ihre Fähigkeiten zur
Schau stellten. Bennet bewunderte ihr Talent,
bis eine Teenagerin im Cheerleaderkostüm
seine Aufmerksamkeit erregte. Einen
Moment lang glaubte er, Claire zu sehen,
doch dann holte ihn die Realität wieder ein.
Es war schon fast zehn Jahre her, dass Claire
diese Uniform zum letzten Mal getragen und
die Spieler ihrer Highschool-Mannschaft von
der Seitenlinie aus angefeuert hatte.
Inzwischen war sie eine erwachsene Frau.



Bennet kam an einem Vater vorbei, der
gerade Popcorn kaufte. Hinter ihm schwebte
kichernd ein Fünfjähriger in der Luft. Bennet
wollte schon eine Warnung rufen, doch dann
sah er, dass der Junge mit einer Schnur
festgebunden war. Lässig zog der Vater seinen
Sohn daran auf die Erde zurück. Als Bennet
abbog, wäre er beinahe gegen einen
Unsichtbaren geprallt – ein Hipster mit Bart
materialisierte erst im letzten Moment.

Ein Stück vor Bennet schlenderte ein
junges Paar Arm in Arm. Vor ihnen hüpfte
aufgeregt ihr Sohn. Der Vater strahlte vor
Stolz. Vor fünfzig Jahren hätte man sie noch
angestarrt, weil es sich um ein Paar mit
unterschiedlicher Hautfarbe handelte. Jetzt
waren sie wohl das Normalste hier. Bennet
ging weiter, vorbei an einer Reihe von
Fernsehreportern, die ihre Kommentare in
die Kameras sprachen. Ihre verschiedenen



Akzente und Sprachen waren Beweis dafür,
dass die ganze Welt zuschaute.

»Die Augen der Welt sind auf Odessa
gerichtet, diese kleine, texanische Stadt …«

» … das Hauptquartier von Primatech,
dem Weltmarktführer in der EVO-
Forschung.«

»Tausende versammeln sich hier, um die
Grundlagen für einen neuen und dauerhaften
Frieden zwischen Menschen und Evos zu
legen …«

» … und einen Neuanfang zu
ermöglichen. Dies ist unsere einzige
Hoffnung auf eine schöne, neue Welt.«

Als Bennet die Medienzone hinter sich
ließ, fiel ein riesiger Schatten über das
Gelände, und die Luft kühlte merklich ab, fast
wie bei einer Sonnenfinsternis. Wie alle
anderen auch, schaute Bennet nach oben und



suchte nach der Ursache für dieses
Phänomen.

Plötzlich erfüllte eine gleißend-weiße
Explosion die Luft, dann noch eine und noch
eine. Bennet blieb nur Zeit für einen
Gedanken: Das war das Werk von …

Die Explosionen waren vollkommen
lautlos.

Dann war da nur noch nichts.

*

Als Bennet wieder zu sich kam, hörte er nur
ein dumpfes Schrillen wie von einer fernen
Türklingel, das einfach nicht aufhören wollte.
Beißender Rauch drang ihm in die Nase und
drohte, ihn zu ersticken. Er öffnete die Augen
und sah eine zerbrochene Welt. Ascheflocken
fielen aus dem Himmel wie grauer Schnee.
Bennet setzte sich auf und zuckte
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