


dem Tank festen Boden fand, aber es half nichts. Hero konnte sich nicht mehr abfangen
und fiel direkt in das, was sie gerade zertreten hatte. Sie sah den Boden wie in Zeitlupe auf
sich zukommen.

Dann bewegte sie sich wieder aufwärts. Mit einem kräftigen, kontrollierten Ruck an der
Schlaufe am Rücken ihres Anzugs zog Roberto sie hoch und stellte sie neben sich aufrecht
hin.

Dankbar sah sie ihn an. Er lächelte. »Vorsicht.«
Ganz aus der Nähe rief eine Stimme: »Hey.«
Sie wandten sich um. Trini stand auf dem Dach des Hauses, etwa drei Meter über ihnen.

»Ich habe den Onkel gefunden.«
Das Dach war selbst in den Anzügen leicht zu erklettern. Zuerst musste man auf die

Motorhaube des Autos, dann mit einem großen Schritt aufs Verandadach, und schließlich
kam eine Art Sprung mit Judorolle über eine Schulter ganz nach oben. Roberto bildete die
Nachhut, um Hero bei Bedarf aufs Dach schieben zu können, und war so damit beschäftigt,
darauf zu achten, dass sie nicht fiel, dass ihm ihre Stiefelsohle entging, obwohl sie sich in
nur dreißig Zentimetern Abstand vor seinem Gesicht befand. Er hätte ohnehin ziemliche
Adleraugen haben müssen, um es zu sehen, denn es klebte nicht viel von dem Zeug daran,
aber ein wenig eben doch.

In der Nähe des Absatzes, zwischen dem vierten und fünften geriffelten Hartgummigrat
ihrer rechten Stiefelsohle, hing eine kleine Probe von dem grünen Pilz, die hängen
geblieben war, als sie unten am Tank das Gleichgewicht verloren hatte.

Hero hievte sich über die Dachrinne, und Roberto schwang sich zu ihr hinauf, dann
gingen sie die paar Schritte zu Trini hinüber, die ruhig dastand und den Blick auf etwas zu
ihren Füßen gesenkt hatte. Der Wind war deutlich stärker geworden und wirbelte viel Staub
durch die Gegend, der zum Teil ihre Sicht behinderte, aber Trini erkannte eine menschliche
Leiche, wenn sie eine sah. Sie war in keinem guten Zustand. Der Onkel konnte noch nicht
besonders lange tot sein, aber sein Körper war massiv in Mitleidenschaft gezogen, und es
handelte sich nicht um postmortale Verletzungen. Ihm hatten keine äußeren Einflüsse wie
etwa Tierfraß oder das Wetter zugesetzt.

»Er ist explodiert«, stellte Hero fest.
Aber so was von. Vom Onkel war nur noch eine Hülle übrig, die aussah, als hätte man

den Leichnam auf links gezogen – das Innere war nach außen gekehrt. Sein Brustkorb war
am Brustbein sauber und brutal auseinandergerissen worden, sah aus wie ein auf dem
Boden liegendes Jackett ohne Träger. Seine Arme und Beine waren skelettiert, die
Knochen waren durchlöchert, als hätten weitere winzige Explosionen sie von innen heraus
zerstört, und sein Schädel war entlang der acht Suturen gespalten, als sei er plötzlich aus
dem Leim gegangen.

Roberto hatte schon viele hässliche Dinge gesehen, aber so etwas noch nie. Er wandte
sich ab, und in diesem Augenblick legte sich der Wind, der Staub verzog sich für einen
Augenblick, und er hatte plötzlich freie Sicht in die Richtung, aus der sie gekommen
waren. Alle Gebäude der Ansiedlung waren in etwa gleich hoch, und vom Dach des Hauses



des Onkels aus konnte er alle anderen Dächer einsehen.
»Oh mein Gott.«
Die anderen wandten sich um und sahen es auch.
Die Dächer waren mit Leichen bedeckt, die alle genauso aufgeplatzt waren wie die des

Onkels.
Roberto musste sie nicht zählen, um zu wissen, dass es sechsundzwanzig waren.

***

Während sie zusammen auf dem Dach standen und darüber sinnierten, was den
Einwohnern des zum Untergang verurteilten Dorfes widerfahren war, war der Pilz
zwischen den geriffelten Graten der rechten Stiefelsohle Dr. Hero Martins’ schwer
beschäftigt. Cordyceps novus war auf eine Barriere gestoßen, die Hartgummisohle
zwischen dem Stiefel und ihrem Fuß, und wenn er eines hasste, dann waren es Barrieren.
Aber jeder gute Schurke hatte einen Handlanger.

In seiner mutierten Form beherbergte der Pilz einen Endosymbionten, einen Organismus,
der zum gegenseitigen Vorteil im Inneren seines Körpers existierte. Was der Pilz nicht
konnte, vermochte der Endosymbiont … in diesem Fall diente er als Katalysator für die
Synthese zufälliger Chemikalien zu einer speziellen neuen Struktur, die Barrieren auflöste.
Es war, als habe der Pilz seinen eigenen Chemiebaukasten.

Der Endosymbiont, der in Gestalt einer hellen Schicht an der Oberfläche des Pilzes lebte,
war jedes Mal der Atmosphäre ausgesetzt, wenn Hero einen Schritt machte. Er absorbierte
dann so viel Sauerstoff wie möglich, kombinierte ihn mit dem Kohlenstoff, den er den
Staub- und Erdpartikeln entzog, die im Schleim kleben blieben, und schuf daraus ein
dichtes Netz aus Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindungen. Diese Carbonylgruppen waren
nun aktive Ketone und arbeiteten sich nach oben in Richtung Sohle, bis dort eine harte,
unnachgiebige Masse sie aufhielt.

Also hybridisierten sie erneut. Das neue Keton entzog dem Gummi, der Erde und dem
Staub verfügbare Elemente und durchlief rasch eine ganze Reihe von Kohlenstoffskeletten.
Es mutierte zu Oxalacetat, das unheimlich nützlich ist, wenn man Zucker verstoffwechseln
will, aber rein gar nichts bringt, wenn es darum geht, eine Stiefelsohle zu durchdringen.
Unerschüttert mutierte es erneut zu Cyclohexanon, aus dem man toll Feinstrumpfhosen
hätte machen können, und dann zu Tetrazyklin, das sich hervorragend zur Bekämpfung von
Lungenentzündung eignet, und dann setzte es sich schließlich zur gefährlichsten all dieser
Verbindungen zusammen, zu HSbF6 … Hexafluorantimonsäure.

Diese Supersäure fraß sich schließlich durch die Gummisohle von Heros Stiefel.
Bisher hatte die Mutation knapp neunzig Sekunden gedauert. Hero bekam davon

natürlich nichts mit. Als sie vom Dach kletterten und zum Tank zurückeilten, war sie
abgelenkt, weil sie zu erklären versuchte, was sie gerade gesehen hatten. Der Pilz, so
spekulierte sie, ahmte das Reproduktionsmuster des Ophiocordyceps unilateralis nach,
einer Gattung, die aus etwa hundertvierzig verschiedenen Spezies bestand, von denen jede



zur Reproduktion ein anderes Insekt befiel.
»Wie geht das denn?« Trini hatte wieder die Waffe gezogen und drehte ständig den

Kopf, während sie aufs Dach des Autos hinunterstiegen.
Hero erklärte: »Sagen wir mal, die Zielspezies ist eine Ameise. Die Ameise marschiert

über den Waldboden und dabei über eine winzige Pilzspore hinweg. Die Spore bleibt an
der Ameise kleben, gräbt sich durch die Außenhülle und nistet sich in ihr ein. Sie bewegt
sich so schnell wie möglich durch den Körper ins Gehirn der Ameise, wo die reichen
Nährstoffe eine exponentielle Wachstumsphase auslösen, wodurch sie sich zehnmal
schneller reproduziert als in jedem anderen Körperteil. Sie breitet sich in alle Bereiche des
Gehirns aus, bis sie Bewegung, Reflexe, Impulse und, soweit die Ameise dazu fähig ist,
Gedanken kontrolliert. Obgleich die Ameise technisch gesehen noch lebt, hat der
Eindringling sie übernommen und zwingt sie, nach seinen Bedürfnissen zu handeln.« Sie
sprang auf den Boden hinunter. »Ein Pilz aber will nur eins: weitere Pilze produzieren.«

Roberto sah sich um – er hatte jetzt ein besseres Gefühl für die Siedlung. Oder
zumindest für ihre Bewohner. Mein Gott, alle Bewohner.

Hero ging rasch zu dem Tank, kniete daneben nieder und öffnete wieder die Box an
ihrem Gürtel. »Die Ameise handelt nicht mehr aus eigenem Antrieb. Sie weiß nur, sie muss
sich bewegen. Nach oben. Sie erklimmt den nächstbesten Grashalm, verbeißt sich darin
nach Kräften und wartet.«

»Worauf?«, fragte Trini.
»Darauf, dass es dem Pilz im Körperinneren zu eng wird und der Wirt explodiert.«
Roberto schaute zu den Dächern der Häuser hinauf und erschauerte. »Deshalb sind sie

geklettert. Um den Pilz so weit wie möglich zu verbreiten.«
Hero nickte. »Wir sind hier in einer baumlosen Einöde. Das Dach war der höchste Punkt,

den sie gefunden haben. Es musste genügen.« Ihre behandschuhten Hände blätterten
sorgsam durch die scharfen Metallwerkzeuge in ihrem Gepäck. Sie entschied sich für ein
Instrument mit ringförmigem Griff und flacher Klinge, fuhr mit dem rechten Zeigefinger
hinein und öffnete mit der linken Hand ein kleines Probenröhrchen. Vorsichtig kratzte sie
so viel wie möglich von dem Pilz ins Röhrchen. »Das Wachstum ist extrem parasitär, aber
mehr werden wir vermutlich nicht erfahren, bis ich die Proteine per Flüssigchromatografie
isolieren und die DNA sequenzieren kann.«

Roberto starrte sie an, als sie mit geübter Geste den Probenbehälter schloss.
»Sie wollen ihn mitnehmen?«
Verständnislos sah sie zu ihm auf. »Was denn sonst?«
»Ihn hierlassen. Wir werden hier alles verbrennen müssen.«
»Nur zu«, sagte sie. »Aber wir müssen auf jeden Fall eine Probe mitnehmen.«
Trini sah Roberto an. »Sie hat recht. Das weißt du auch. Was ist denn bloß los mit dir?«
Roberto hatte nur selten Angst, aber jetzt musste er an seinen kleinen Jungen und die

Möglichkeit denken, ihn nie wiederzusehen. Er hatte gehört, dass Eltern schon mal solche
Gedanken überfielen – sie machten einen zögerlich, führten einem vor Augen, dass man
einem höheren Zweck diente. Der Rest der Welt ist mir scheißegal, ich zeuge jetzt meine



eigenen Menschen, und die muss ich beschützen. Alles andere war egal.
Außerdem war da noch Annie. Ich habe eine Frau, die ich von ganzem Herzen liebe und

beinahe betrogen hätte, und ich will unbedingt zu ihr zurückkommen und es
wiedergutmachen, und zwar den gesamten Rest unseres Lebens lang. Das war mit ihm los,
diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, aber er weihte die beiden Frauen nicht ein.

Stattdessen sagte er: »Um Gottes willen, Trini, er hat eine Primärinzidenzrate von 1:1.
Jeder, der mit ihm in Kontakt gekommen ist, ist tot, jeder Einzelne. Die
Sekundärinzidenzrate beträgt hundert Prozent, die Generationszeit ist null, die
Inkubationsrate … die kennen wir nicht, aber sie liegt unter vierundzwanzig Stunden, das
ist mal sicher. Das wollt ihr mit zurück in die Zivilisation bringen? Wir haben es noch nie
mit einer derart effizienten biologischen Waffe zu tun gehabt.«

»Genau deshalb müssen wir sie eintüten und untersuchen. Komm schon, Mann, das
weißt du doch selbst. Dieser Ort wird nicht geheim bleiben, und wenn wir sie nicht
zurückbringen, dann kommt sie sich jemand anders holen. Vielleicht jemand, der für die
andere Seite arbeitet.«

Das war ein valides Argument, und während sie darüber diskutierten, tat die
zerstörerische Kraft in Heros Stiefelabsatz weiter stur ihr Werk. Die
Hexafluorantimonsäure hatte sich als richtiges Mittel erwiesen, um Hartgummisohlen zu
zersetzen, begnügte sich aber nicht damit, ein Loch hineinzufressen – vielmehr veränderte
sie, wenn sie schon mal dabei war, die chemische Zusammensetzung des Stiefels. Fast wie
bei einer Versuchsreihe kam es zu kleineren Mutationen, bei denen sich die chemischen
Bindungen des Stiefels in unterschiedlicher Weise neu formierten. Die Substanz war
hervorragend darin, sich anzupassen, und durchlief den Großteil der Benzolgruppe, bis sie
fand, was sie suchte. Schließlich erreichte sie die andere Seite der Sohle und drang in den
Stiefel bis unmittelbar unter Heros rechtes Fußgewölbe vor. Das Benzol-X – die Substanz
hatte inzwischen so häufig hybridisiert, dass sie sich der Klassifizierung anhand bekannter
chemischer Bestandteile entzog – hatte dem Pilz, dessen Molekulargröße um ein
Vielfaches höher lag, Tür und Tor in Heros Anzug geöffnet.

Dort fand der Cordyceps novus sein Nirwana. Wie der Rest des Schutzanzugs saß der
Stiefel locker, um Luftzirkulation zu ermöglichen, damit dem Träger nicht zu warm wurde.
Das Atemgerät beinhaltete einen kleinen Ventilator für die Sauerstoffumwälzung, was
bedeutete, das Innere des Anzugs wurde ständig mit frischem O2 versorgt. Dankbare
Pilzfäden verwoben sich zu dünnen Tentakeln und erhoben sich in die Luft, schwebten auf
einer sich erhebenden Säule aus warmem CO2 nach oben, bis sie sacht auf der nackten
Haut an Heros rechtem Bein landeten.

Hero, die noch immer nichts von der feindlichen Invasion in ihrem Anzug wusste,
schraubte den Probenbehälter zu, brach ein Siegel an seiner Seite, und der Behälter zischte,
als ein winziges Kügelchen Stickstoff ihn schockgefror, bis man ihn in einem Labor wieder
öffnen und dauerhaft in Flüssigstickstoff lagern würde. Sie schob den Behälter zurück in
die gepolsterte Aussparung der Transportbox, ließ sie zuschnappen und erhob sich.
»Erledigt.«



Die Diskussion darüber, was als nächstes zu tun sei, hatte geendet wie immer, nämlich
indem sich Trini durchgesetzt hatte. Sie hatte sich Robertos Argumente etwas länger
angehört, als ihrer Ansicht nach aufgrund ihres Rangunterschieds notwendig gewesen
wäre, ihren Freund dann direkt angesehen, die Stimme ein paar Grad gesenkt und nur ein
Wort gesagt.

»Major.«
Damit war das Gespräch beendet gewesen. Trini war die befehlshabende Offizierin, und

die begleitende Wissenschaftlerin stimmte mit ihr überein. Das Ergebnis der Diskussion
hatte nie in Zweifel gestanden, aber Roberto hatte das humanitäre Bedürfnis empfunden,
trotzdem zu widersprechen. Was wäre, wenn sie nur dieses eine Mal das Naheliegende,
Richtige getan hätten, auch wenn es der üblichen Vorgehensweise direkt zuwiderlief? Tja,
was?

Sie würden es niemals herausfinden, denn am Ende gab sich Roberto mit einem
Kompromiss zufrieden: Sie würden eine Probe mitnehmen, nur eine, die sorgfältig in
einem Gefahrstoffbehälter gesichert war, und Western Australia erst verlassen, wenn die
beiden beteiligten Regierungen eingewilligt hatten, einen flächendeckenden Teppich
ölbasierter Brandbomben auf die Siedlung abzuwerfen. Da war er nicht wählerisch, selbst
alte M69 oder M47 mit weißer Phosphorladung würden genügen. Hier gab es sowieso
nichts mehr zu retten.

Sie verließen die Siedlung und gingen zum Jeep zurück.


