


»Prima«, sagt Doktor Hernandez und schlägt ein Notizbuch auf. »Wie alt bist du,
Moonbeam?«

Es ist nur fair.
»Siebzehn«, sage ich.
»Wann hast du Geburtstag?«
»Ich werde im November achtzehn. Am einundzwanzigsten.«
»Ich schicke dir eine Karte«, sagt er.
Noch ein Witz. Ich starre ihn wieder an.
Er hat den Blick gesenkt und schreibt etwas. Ich warte. Dann blickt er auf. »Gibt es

etwas, über das du heute gerne sprechen würdest?«, fragt er. »Egal was, vollkommen
egal.«

»Nein.«
»Bist du sicher?«
»Ich lüge nicht«, lüge ich.
»Natürlich nicht.« Er macht wieder die beruhigende Handbewegung. Diesmal würde

ich ihm am liebsten die Handgelenke brechen, weil ich finde, dass ich angesichts der
Umstände unglaublich ruhig bin. »Wenn das so ist, erzähl mir doch einfach irgendwas.
Egal was, es muss nichts Wichtiges sein, nur etwas über dein Leben.«

»Was denn zum Beispiel?«, frage ich.
»Das liegt ganz bei dir«, sagt er. »Was dir gerade einfällt.«
Ich überlege. Ich weiß schon, über was ich seiner Meinung nach reden soll – über das,

was mich auch die uniformierte Frau im Krankenhaus gefragt hat  –, aber das will ich
nicht, nicht mit ihm und auch mit sonst niemandem, niemals, denn ich will nicht den Rest
meines Lebens in einer Zelle verbringen, wenn ich es irgendwie vermeiden kann.

Andererseits, ich bin nicht dumm. Er glaubt es vielleicht, aber das bin ich nicht.
Ich weiß, dass er mich nie hier herauslässt, wenn ich ihm nicht zumindest irgendwas

erzähle.
Betrachte das hier als Prozess, flüstert die Stimme in meinem Kopf.
Ich hole tief Luft und beginne zu sprechen.



DAVOR
Die Staubwolke, die von der Piste vor dem Tor der Basis aufsteigt, ist zu klein für ein
näher kommendes Auto, aber trotzdem eilen alle vier Zenturios mit dem Gewehr in der
Hand zum Tor. Wir bekommen nicht oft Besuch und die meisten Besucher sind nicht
willkommen.

Am Zaun hängen Schilder mit der Aufschrift PRIVATGELÄNDE, aber das genügt nicht
immer, um die Leute abzuschrecken. Ein paar Jahre lang hatten wir immer im Herbst
Probleme, wenn die College-Erstsemester aus Midland und Odessa von ihren
Kommilitonen in der Verbindung den Auftrag bekamen, auf der Basis etwas zu klauen
und nach Hause zu bringen. Ich glaube nicht, dass sie dabei je Erfolg hatten  – die
Zenturios hatten sie gewöhnlich eingeholt, bevor sie am Zaun waren, und beförderten sie
mit Gebrüll nach draußen in die Wüste. Aber bei mindestens zwei Gelegenheiten musste
ein betrunkener, halb nackter Teenager aus den Maschendrahtringen auf dem Zaun
herausgeschnitten werden. Wir wickelten die Jungs, die weinten und bluteten und vor
Schreck kreideweiß waren, dann in Decken, und Amos fuhr sie auf der Ladefläche des
roten Pick-ups nach Layfield, damit sie versorgt werden konnten. Irgendwann hörte es
auf. Vermutlich wurde es den Leuten langweilig, jedes Jahr dasselbe zu machen, keine
Ahnung.

Aber ich glaube nicht, dass wir uns wegen dieses Besuchers Sorgen machen müssen,
denn es ist helllichter Tag, und wer immer die Staubwolke aufwirbelt, geht mitten auf der
Straße. Die Jungs vom College kamen gewöhnlich durch die Wüste im Westen, wo sie ihre
Autos in der Kurve des Highways parkten, wie Horizon vermutete, und sie kamen
ausnahmslos nachts.

Zusammen mit einer wachsenden Schar von Brüdern und Schwestern, darunter Iris,
Alice, Luke, Martin, Agavé und ein halbes Dutzend weitere, eile ich in Richtung Tor. Ich
spüre ein Kribbeln im Bauch, als wir uns dem Tor nähern, an dem die Zenturios
angehalten und sich aufgestellt haben, Horizon ein wenig vor den anderen. Nicht weil ich
glaube, dass gleich etwas Schlimmes passiert, sondern weil ein Tag, der bisher so
ereignislos verlaufen ist, jetzt womöglich doch noch interessant wird.

Die Zenturios haben die Tür zu meinem Zimmer kurz nach der Morgendämmerung
aufgeschlossen, und ich habe in der Legionärshalle dasselbe gefrühstückt wie immer: zwei
Grapefruithälften, zwei harte Eier – Eier sind kein Gemüse, ich verstoße also nicht gegen



ein Gebot  – und eine Schüssel Müsli mit Rosinen. Dann habe ich ein paar Stunden im
Gemüsegarten hinter dem Großen Haus gearbeitet. Ich wollte gerade meine Geräte in den
Schuppen zurückbringen, da bemerkte Iris die Staubwolke und rief den nächsten
Zenturio.

Ich zwänge mich zwischen die breiten Schultern von Bear und Horizon und spähe
durch die Metallstäbe des Eingangstors. Meine Haut fühlt sich plötzlich ganz heiß an, als
wäre ich zu lange in der Sonne gewesen.

Auf der Piste nähert sich ein Mann. Die Wüstenluft weht ihm die langen blonden Haare
ins Gesicht, und sein T-Shirt sieht aus wie auf die Muskeln gesprayt, die so ausgeprägt
sind, dass ich sie ziemlich sicher sogar aus der Ferne zählen könnte. Er trägt ausgebleichte
Jeans und staubige Stiefel, über seine Schulter hängt eine Reisetasche und auf seinem
Gesicht liegt ein Lächeln, bei dem meine Knie sich anfühlen, als wollten sie unter mir
nachgeben.

»Nein!«, flüstert Alice. »Führe mich nicht in Versuchung, Herr.«
Das macht mich plötzlich so wütend, dass ich ganz verwirrt bin. Alice ist zwanzig, fünf

Jahre älter als ich, und hat zwei Töchter, und ein kindischer Teil von mir, von dessen
Existenz ich bis vor fünf Sekunden noch nichts wusste, würde am liebsten rufen: »ICH
HABE IHN ZUERST GESEHEN!« Aber natürlich tue ich das nicht, es wäre lächerlich.
Stattdessen beobachte ich mit klopfendem Herzen, wie der Mann in einiger Entfernung
vor den Zenturios mit ihren Gewehren stehen bleibt und zum Zeichen seiner friedlichen
Absicht die Hände hebt.

»Keine Panik«, sagt er. »Ganz ruhig. Ich komme in Frieden.«
Seine tiefe, ein wenig schleppende Stimme weckt in mir das dringende Bedürfnis, das

Tor aufzureißen, die Piste entlangzulaufen und mich an ihn zu werfen, obwohl er doch
von außen kommt und womöglich gefährlich ist und viel älter aussieht als ich und obwohl
die Dritte Verkündigung unmissverständlich klarstellt, dass ich so etwas nicht einmal
denken darf.

»Ich denke, das entscheiden wir«, sagt Horizon. Er klingt bestimmt, aber nicht
unfreundlich. »Was führt dich her?«

»Es gibt Fragen, die mich umtreiben«, sagt der Mann. »Und ich habe gehört, dass ich
hier vielleicht die Antworten finde.«

»Vielleicht«, sagt Horizon. »Vielleicht aber auch nicht. Wie heißt du, Freund?«
»Nate. Nate Childress.«
»Wo kommst du her, Nate Childress?«
»Aus Lubbock«, antwortet der Mann – Nate, er hat gesagt, er heißt Nate – und zeigt mit

einer Kopfbewegung in die Richtung der Straße, auf der er gekommen ist. »Also
ursprünglich. Aktuell komme ich aus Abilene.«



»Wer hat gesagt, du würdest hier vielleicht Antworten finden?«, fragt Horizon.
»Eine Kellnerin vom Diner unten in Layfield. Bethany hieß sie. Wir kamen ins

Gespräch, und sie meinte, ich sollte mir das hier ansehen.«
Danke, Bethany, tausend Dank!
»Das kommt mir unwahrscheinlich vor«, sagt Horizon. »Wir haben mit den Leuten aus

dem Ort nicht viel zu tun.«
»Das sagte sie aber. Sie sagte, sie hätte mit Kindern von hier gesprochen, als sie selbst

noch ein Kind war, und es sei schade, dass die Kinder nicht mehr kämen.«
Horizon nickt. Die anderen drei Zenturios stehen stumm daneben. Sie haben ganz

offensichtlich beschlossen, ihm das Reden zu überlassen.
»Also gut«, sagt Horizon. »Wenn du nach Antworten suchst, gibt es hier einen Mann,

mit dem du sprechen solltest. Aber ich warne dich jetzt, wo wir noch im Guten
miteinander sprechen, wenn dein Herz falsch ist, wird er das sehen. Man kann ihn nicht
anlügen und erst recht nicht hinters Licht führen, wenn du also das vorhast, drehst du am
besten gleich wieder um und kehrst dorthin zurück, wo du hergekommen bist.«

»Danke für die Warnung«, sagt Nate. »Aber ich denke, ich gehe das Risiko ein.«
»Dann sei es so.« Horizon öffnet das Vorhängeschloss am Tor. »Willkommen in der

Heiligen Kirche der Legion Gottes. Wenn du den rechten Weg gefunden hast, möge dein
Aufenthalt hier lang und fruchtbar sein. Doch das entscheide nicht ich.«

Er zieht das Tor auf und wir anderen weichen zurück. Nate geht langsam hindurch und
nickt meinen Brüdern und Schwestern zu. Als er bei mir ankommt, lächelt er, und ich
spüre, wie mein Gesicht rot wird und brennt wie die Sonne, und ich will etwas sagen,
etwas Kluges und Witziges und Originelles, aber mein Kopf ist vollkommen leer, deshalb
starre ich ihn nur an, während er weitergeht.

»Ich begleite dich zur Kapelle«, sagt Horizon und gibt Bear das Vorhängeschloss, damit
er wieder abschließt. »Dort kannst du auf Father John warten.«

Nate nickt. »Dann geh voraus.«
Horizon hängt sich das Gewehr über die Schulter und geht mit Nate auf das Gebäude

zu, das im Zentrum der Basis aufragt. Wir anderen folgen den beiden bis zum
asphaltierten Hof. Dort zweigt Amos in Richtung des Großen Hauses ab. Er blickt noch
einmal über die Schulter. Horizon führt Nate die Treppe hinauf und in die Kapelle und
macht die Tür zu, sodass wir anderen draußen bleiben müssen.

»Oh Gott«, sagt Alice mit einem Blick so voller Lust, dass ich fast einen Schritt
zurückweiche. »Mein Herz! Ich halte das nicht mehr aus. Wenn der Prophet ihn nicht
bleiben lässt, geh ich mit ihm mit.«

»Pass auf, was du sagst, Alice«, sagt Jacob.
»Warum sollte Father John ihn nicht bleiben lassen?«, frage ich, ohne ihn zu beachten.



»Warum sollte er?«, fragt Luke. »Hier kommt niemand aus heiterem Himmel
hereingeschneit. Er will wahrscheinlich nur Unfrieden stiften.«

»Still, Luke«, sagt Alice. »Du weißt nicht, von was du redest.«
Luke zuckt mit den Schultern. »Wir werden ja sehen.«
»Genau«, sagt Alice, »das werden wir.«
Am Nordrand des Hofes tritt Father John auf die Veranda des Großen Hauses und geht

in unsere Richtung, dicht gefolgt von Amos. Wir verstummen und er steigt die Treppe
hinunter. Seine langen schwarzen Haare wehen um seinen Kopf. Er trägt ein graues Hemd
und staubige Bluejeans und blickt ernst und streng, nimmt sich aber trotzdem einen
Moment Zeit und nickt in unsere Richtung, bevor er zur Kapelle weitergeht und darin
verschwindet. Amos bleibt bei uns stehen. Er hat die wettergegerbte Stirn gerunzelt.

»Was hat der Prophet gesagt?«, fragt Luke.
»Father John bespricht so etwas nicht mit Leuten wie mir«, sagt Amos. »Er wird mit

dem Mann reden und sich dann mit Gott besprechen, und dann wird er uns mitteilen, was
dabei herausgekommen ist.«

»Ich finde, wir sollten ihn bleiben lassen«, sagt Alice.
»Aha«, sagt Amos. »Ich glaube, ich weiß, welcher Teil von dir das will.«
Alice kneift die Augen zusammen. »Sprich nicht so mit mir, Amos. Dazu besteht kein

Anlass.«
Amos zuckt mit den Schultern und kehrt ihr den Rücken zu. Wir anderen stehen

bewegungslos und stumm da und warten darauf, dass Father John uns das Wort des Herrn
zu Nate Childress mitteilt. Die Minuten vergehen und die Sonne brennt auf uns nieder,
während meine Brüder und Schwestern und ich angestrengt auf Geräusche aus der
Kapelle lauschen.

Dann endlich, gefühlte Stunden später, geht die hohe Holztür auf und Father John tritt
heraus. Sein Gesicht ist unbewegt und ausdruckslos. Horizon und Nate steigen hinter ihm
die Treppe zum Hof hinunter, und als der Prophet stehen bleibt und sich an uns wendet,
tun sie das auch.

»Ein Mensch wurde in unsere Mitte geführt«, sagt Father John. Kraftvoll und
gebieterisch tönt seine Stimme über den Hof. »Es wird sich zeigen, ob er das Zeug dazu
hat, ein wahrer Bruder der Gotteslegion zu sein, oder ob er als Diener der Schlange von
hier vertrieben werden muss. Es wird sich zeigen, aber nicht einer der hier Versammelten
wird darüber befinden. Der Mann mag deshalb die Nacht innerhalb unserer Mauern
verbringen, während wir alle in dieser Sache beten. Bis zum Morgengrauen wird Gott uns
gewiss seinen Willen kundtun. Der Herr ist freundlich.«

»Der Herr ist freundlich«, wiederholen alle, die auf dem Hof stehen, darunter auch ich.


