


Kapitel 3

Hör, was ich dich frage

»Ich denke, wir sollten versuchen, alles zu klären«, sagte der Doktor, wobei er die Hände
mit einer sanften, besänftigenden Geste öffnete. Langsam drehte er sich um, sodass er
nacheinander die Blicke aller Versammelten auf sich zog und jedem einen Moment seines
beruhigenden Lächelns zukommen lassen konnte.

Er heftete den Blick auf Jack Duggat. Jack Duggat war ein großer Mann, der größte
Morphaner in Beside, und die Hacke in seiner Faust war auch recht groß. Sie sah stabil
genug aus, um einen Buckelwal damit aufzuspießen.

»Ich werde jetzt in meine Tasche greifen und etwas herausholen, in Ordnung?«, teilte
der Doktor Jack mit.

Jack Duggat zögerte. Der Doktor begann, eine Hand in seine Tweedjacke zu schieben.
»Vorsichtig!«, flüsterte Amy.
»Sagen Sie das ihm!«, erwiderte der Doktor. Er förderte die Brieftasche zutage, die sein

gedankenmanipulierendes Papier enthielt, und zeigte sie Jack Duggat. »Ich denke, das
bringt Licht in die Sache«, sagte er.

»Da steht, er ist aus Seeside«, gab Jack Duggat bekannt, während er die Brieftasche
genau betrachtete. »Da steht, er ist gekommen, um uns alles Gute für die Saison zu
wünschen, wie es Tradition ist. Und dass er uns die Hand der Freundschaft von der
Seeside-Pflanznation reicht. Da steht auch, er ist hier, um Sachkenntnis und Unterstützung
anzubieten.«

Bill Groan erhob sich.
»Im Namen der Beside-Pflanznation heiße ich euch denn als Freunde zu dieser Zeit des

Festes willkommen!«, sagte er. »Ich bedaure, dass wir euch verkannt haben. Es sind
unruhige Zeiten.«

»Das kommt mir auch so vor«, meinte der Doktor.
»Augenblick!«, sagte Jack Duggat. »Da ist noch etwas.«
»Und was, Jack?«, fragte Bill Groan.
»Du weißt es selbst, Elekt«, antwortete Jack. »Ich kenne die Buchstaben nicht – ich

kann gar nicht lesen. Wie kommt es also, dass ich das hier lese?« Er hielt dem Rat die
Brieftasche hin – keiner schien sie anfassen zu wollen.

»Selbstverständlich kann ich das erklären«, setzte der Doktor an.
Old Winnowner stand auf und kam nach vorn herunter. Sie nahm die Brieftasche aus

Jack Duggats gewaltiger Hand und betrachtete sie.



»Es ist ein Brief«, sagte sie. »So wahr mir Ratgeber helfe, genau wie Jack gesagt hat!
Ein Brief vom Nursor Elekt von Seeside. Er sieht … echt aus.«

»Wie konnte ich ihn lesen?«, fragte Jack und klang verstört dabei.
Old Winnowner blickte Bill Groan entsetzt an.
»Unratgeberisch!«, hauchte sie.
»Ich bin sich …«, setzte Bill Groan an.
»Er ist unratgeberisch, Elekt!«, sagte Winnowner. »Es ist Zaubererei! Du weißt, was

Ratgeber uns über Zaubererei lehrt!«
»Es ist ein Kat-A-Falsch«, warf Chaunce Plowrite ein.
»Das weiß ich auch«, erwiderte Bill Groan bedrückt. »Jack, bringe die beiden zum

Kompter und sperr sie ein, während wir ausarbeiten, was zu tun ist.«
»Es ist … es ist nur Papier!«, sagte der Doktor, der von dieser Entwicklung der Dinge

anscheinend überrascht worden war. »Es ist bloß ein harmloser Trick …«
»Zauberereitricks!«, schnitt ihm Old Winnowner das Wort ab. »Seht ihr, er gibt es zu!«
Die Männer begannen, Amy und den Doktor wegzuschubsen. Amy funkelte ihn

vielsagend an.
»Man kann Sie nirgendwohin mitnehmen!«, sagte sie.

Der Kompter war eine Zelle unter der Versammlungshalle. Aus der Erde gehauene Stufen
führten in eine kalte, künstliche Höhle hinunter, die von ein paar Solampen erleuchtet
wurde. Die Zelle besaß eine Käfigwand mit einer Schiebetür; die Gitterstäbe waren aus
mattem, bläulichem Metall gefertigt. Der Boden war mit Sägemehl bedeckt, das Mobiliar
bestand aus einer Bank und einem Topf; in einer Ecke war ein Feuereimer entzündet
worden.

Jack Duggat sperrte sie ein und stieg die Treppe wieder hoch, wobei er mit den
Schlüsseln klimperte.

Amy setzte sich auf die Bank.
»Na toll!«, sagte sie.
Der Doktor grinste sie an und nahm seinen Schallschraubenzieher zur Hand.
»Ein Schloss«, sagte er. »Schlösser kann ich. Die sind kinderleicht. Leichter jedenfalls,

als eine Halle voller verängstigter Menschen zu täuschen.«
»Warum haben diese Leute Angst?«, fragte Amy.
»Weil wir fremdartig sind«, antwortete er. »Und überhaupt, hätten Sie nicht auch

Angst, wenn Sie vorher noch nie einen richtigen Winter gesehen hätten?«
Amy zuckte die Schultern.
»Okay, machen Sie das Schloss auf!«, forderte sie ihn auf. »Und dann? Wir müssen an

all diesen Kerlen mit Mistgabeln vorbei. Wenn wir Glück haben, zünden sie vielleicht
Fackeln an und bilden einen Mob, um uns in unser Schloss zurückzujagen!«

»Sie sind aufgebracht«, sagte der Doktor. »Das kann ich erkennen.«
»Zehn Punkte für Sie!«, erwiderte sie. »Ich mache mir Sorgen um Rory. Er wird sich

Sorgen um mich machen. Um uns. Er könnte in alles Mögliche hineinstolpern!«



Bel starrte den Nursor Elekt von Beside grimmig an. »Das war’s, Bill Groan? Das war’s?
Du sperrst sie ein? Du stellst ihnen nicht einmal die Fragen, die du ihnen stellen solltest?«

»Das wird er noch, Arabel«, sagte Old Winnowner.
»Das werde ich noch«, bestätigte Bill Groan. Er betrachtete die Brieftasche des

Fremden genau und dachte scharf nach. Ein Teil von ihm machte sich Sorgen, dass ihre
Unratgeberigkeit abfärben und ihn verunreinigen könnte, aber dieses Ding war zu
faszinierend, um es beiseitezulegen. Der Brief darin war genau die Art von Schreiben, das
auch er als Nursor Elekt von Beside ausgestellt hätte. Es trug Ratgebers Stempel und das
Wappen der Pflanzvölker von Danach. Es waren exakt die Worte, die er auch aufgesetzt
hätte. Es sah sogar nach seiner Handschrift aus.

»Vielleicht ist dieser Brief ja echt. Vielleicht sind sie diejenigen, die sie zu sein
behaupten«, sagte Bel.

»Er ist nicht echt«, sagte Bill Groan.
»Dann könnten sie ihn an sich genommen haben!«, brauste Bel auf. »Ihn einem armen

Seesider abgenommen haben, der mit guten Absichten hierher unterwegs war. Sie haben
dem Mann den Brief abgenommen und ihn in irgendeinem Graben liegen lassen und …«

»Er ist nicht echt!«, fuhr Bill Groan sie an. »Jack konnte ihn lesen, schon vergessen?«
»Dann hör auf, ihn zu betrachten und geh und …«
»Arabel Flurrish!«, stieß Bill Groan hervor. »Geh auf deinen Platz zurück!«
»Geh und frag sie, wo meine Schwester ist!«, rief Bel.
»Ich weiß ja, dass du dir Sorgen machst, Arabel, aber du zeigst jetzt etwas normale

Höflichkeit!«, ermahnte Bill Groan sie. Er betrachtete erneut die Brieftasche und seine
Stimme wurde leiser. »Die Sterne, die Kälte und jetzt dies«, sagte er. »Ratgeber hilf mir,
ich weiß nicht, was ich machen soll! Nichts Derartiges ist uns jemals passiert. Ich weiß
nicht einmal, wie ich anfangen soll, darüber nachzudenken!«

»Es ist Zaubererei«, sagte Winnowner leise. »Es ist der schädliche Einfluss von
Zaubererei, der den strengen Winter über uns gebracht hat, und diese beiden Fremden sind
die Ursache dafür. Es ist ihr Werk!«

»Ich glaube nicht an Zaubererei«, sagte Bill.
»Es ist ihr Werk«, wiederholte Winnowner. »Ein schändliches Werk der Zaubererei!«
»Nein«, widersprach Bill kopfschüttelnd.
»Habt ihr ihr Haar gesehen?«, fragte Chaunce. »Nie zuvor habe ich solches Haar

gesehen!«
»Die Farbe des Blutes«, sagte Jack Duggat.
»Nicht des Blutes«, murmelte Samewell Crook.
Bill Groan blickte Old Winnowner an. Ihre Stirn war von Sorgen zerfurcht wie ein

Acker hinter dem Pflug, doch ihr dünnes Lächeln versuchte ihn zu beruhigen.
»Was ist, wenn es Zaubererei ist?«, fragte er. »Was ist, wenn es ein unratgeberisches

Ding ist?«
»Dann wird Ratgeber uns zeigen, was zu tun ist«, antwortete die alte Frau. »Kapitel

und Vers. Wir werden die Passage finden, die auf unsere Lage Anwendung findet, und
Ratgebers Worte befolgen und erlöst werden. So wie es immer und bei allem geschieht.«

Bill wirkte nicht überzeugt. Nachdenklich drehte er die Brieftasche in der Hand um.



»Aber Jack, den ich kenne, seit wir Knaben waren, er konnte die Worte hierauf lesen,
wo er doch sonst kein Wort lesen kann«, wandte er ein. »So etwas dürfte nicht vorkommen.
Es sollte nicht möglich sein, nicht unter Ratgebers Gesetzen. Und wenn es sich um etwas
handelt, worauf Ratgebers Gesetze keine Anwendung finden, wie kämpfen wir dann
dagegen?«

Bel Flurrish streckte die Hand aus.
»Darf ich das Ding bitte einmal sehen, Elekt?«, fragte sie.
Bill Groan zögerte. Old Winnowner blickte besonders bedenklich drein. Nach einem

Moment reichte er Bel die Brieftasche.
Sie betrachtete sie zuerst von außen und drehte sie mehrmals herum, ehe sie sie öffnete.
»Oh!«, sagte sie.
»Was?«, wollte Bill wissen.
Bel starrte die geöffnete Brieftasche an. Da stand nichts zu lesen.
»Es ist …«, setzte sie an.
»Es ist überaus überzeugend, nicht wahr?«, fragte Bill Groan.
Bel schloss die Brieftasche und gab sie dem Nursor Elekt wieder zurück. »Ja, das ist

es«, pflichtete sie ihm bei. »Bitte, Elekt – bitte geh hinunter und frage sie nach meiner
Schwester! Der Tag verstreicht und die Nacht naht wieder.«

»Das werde ich, Bel, sobald besprochen wurde, was am besten zu tun ist.«
»Schieb’s nicht auf, Elekt!«, drang Bel verzweifelt in ihn.
»Ich werde den Rat befragen«, entgegnete Bill. »Eine Stunde, nicht mehr. Nur damit

ich weiß, wie ich mich weiterer Zaubererei gegenüber verhalten soll. Danach werde ich
einige Antworten aus ihnen herausholen.«

Bill Groan bat die Ratsmitglieder, ihre Plätze erneut einzunehmen, und schnell begann
man wieder zu diskutieren.

Bel Flurrish sah eine Zeit lang zu, zappelig und besorgt. Als sie es nicht mehr aushielt,
stand sie auf.

Alle waren zu sehr damit beschäftigt, die Angelegenheit zu erörtern, um zu bemerken,
dass sie sich aus dem Hinterausgang der Versammlungshalle schlich.

Rory rannte.
Er rannte ungefähr so schnell, wie er je in seinem Leben gerannt war. Auf jeden Fall

rannte er so schnell, wie er je in tiefem Schnee gerannt war. Mehr als einmal rutschten die
Füße unter ihm weg und er verlor das Gleichgewicht und fiel der Länge nach hin.

Jedes Mal stand er auf und begann erneut zu rennen.
Er hatte keine Ahnung, wo er eigentlich hinlief. Er hatte keine Ahnung, in welcher

Richtung die TARDIS eigentlich stand. Alles, was er genau wusste, war die Richtung, vor
der er weglief.

Es war etwas ganz Schreckliches an den Gestalten gewesen, die er gesehen hatte,
etwas, das ihn erschüttert hatte. Es waren vier oder vielleicht auch fünf, und sie waren
einfach in seine Richtung gegangen. Die Gestalten waren grün, als trügen sie Anzüge oder
Uniformen. Sie hatten nichts Unheimliches oder Bedrohliches gemacht. Sie hatten ihn auch
weder angeschrien noch auf ihn geschossen.



Trotzdem war etwas Verstörendes an der Art gewesen, wie sie sich vorwärtsbewegten:
langsam, stetig, unaufhaltsam, völlig unbeeindruckt vom Schnee. Dass etwas so Simples
wie Gehen so gruselig wirken sollte, hatte Rory sich nicht vorstellen können. Das wollte
etwas heißen, denn er hatte Cybermen marschieren sehen, und die bewegten sich mit
schauriger, maschinenhafter Disziplin. Die Art, wie sie gingen, entsprach der Art, wie sie
dachten, und das war das Furchteinflößende an Cybermen: die klinische Präzision. Die
Gestalten, die Rory gerade zu Gesicht bekommen hatte, waren hingegen getrampelt. Sie
hatten eine Unerbittlichkeit an den Tag gelegt, die keinem mechanischen Rhythmus,
sondern brutaler, unbeirrbarer, physischer Entschlossenheit entsprang.

Es waren große Leute, wer sie auch sein mochten. Beknackt groß. Einen Moment lang
fragte sich Rory, ob sie wohl dicke und schwere Kaltwetter-Ausrüstung trugen; er meinte,
einen Blick auf etwas Rotes wie von einer Schutzbrille oder einem Visier erhascht zu
haben. Aber selbst Kaltwetter-Ausrüstung hätte ihre Größe nicht erklärt. Es waren hoch
aufragende, massige Humanoide, mit breiten Körpern und abfallenden Schultern. Sie
erinnerten ihn unangenehm an die Kraftmeier, die samstags abends ins A&E einfielen,
Veteranen des Kneipenparkplatzkampfes und der Schlägereien mit Türstehern. Diese Kerle
waren nämlich nicht athletisch groß, hatten keine breiten Schultern, schmale Taillen und
wohlgeformte Oberarmmuskeln wie in der Hollywood-Vorstellung eines Superhelden. Sie
waren groß, aber durch das normale Leben geformt: breiter Brustkorb, keine Taille,
Unterarme wie Schinken und Handgelenke genauso breit wie die Fäuste. Ihr Fleisch war
kompakt und sie hatten eine beängstigende, unglamouröse Kraft; echte Stärke, die nicht
von einem Fitnessstudio und Personal Trainer stammte, sondern von harter Maloche und
dem Leben. Sie waren diejenigen, in deren Nähe man vorsichtig war, wenn man auf
Schicht war, die Übellaunigen, die auf einmal auftauchten und einen unter vom Alkohol
gesenkten Lidern heraus ansahen, diejenigen, die sich urplötzlich umdrehen und einen mit
einem Faustschlag zum Krüppel machen konnten.

Rory wusste, wusste es einfach als Tatsache, dass man den Männern, die er gesehen
hatte, aus dem Weg gehen musste. Sein erster Gedanke, sich zu verstecken, war nicht
durchführbar – die schwerfälligen Gestalten waren zu nahe. Sofern sie ihn nicht bereits
gesehen hatten, würden sie das gleich tun, und er verspürte nicht den Wunsch, sich hinter
einen Baum zu kauern, bis sie bei ihm waren. Stattdessen begann er zu rennen.

Außerdem – wenn es solche Wesen gab, solche riesigen Wesen, die im Wald
herumstolperten, dann war es Rory lieber, wenn sie ihn jagten, anstatt sich auf Amy und
den Doktor zu stürzen.

Vielleicht konnte er sie ja abschütteln und sie dann umgehen, um nach seinen Freunden
zu suchen … Und dann würden sie sich schnellstmöglich verziehen.


