


erbarmungslosen Summen eines
riesigen, unzerstörbaren Insekts.

Karimullah bleibt stehen. Jetzt
hört auch er das Geräusch und
blickt hinauf zum Himmel.
Instinktiv hebt er sein Gewehr,
aber er erkennt, dass das sinnlos
ist, und fängt an zu rennen. Die
Tore des Grundstücks werden
aufgerissen, und die anderen
Familienmitglieder ergreifen die
Flucht. In ihren langen, wallenden
Gewändern können sie nur schlecht
laufen und fangen laut an zu beten.



Sie sind hilflos. Sie können nicht
sehen, was sich da über ihren
Köpfen abspielt, aber sie hören das
Geräusch und erfahren die
Schande der Angst, als ihre
Gedärme sich entleeren. Sie
stolpern und fallen hin, und die
Kleinen halten sich die Ohren zu,
als könnten sie damit das Unheil
aufhalten, das da auf sie zukommt.
Haji Mohammed rennt nicht. Er ist
ein Mann; er verlässt aufrechten
Hauptes mit langsamen Schritten
sein Grundstück, wobei er einen



seiner Gäste an der Hand führt.
Omar hat sich zu Boden

geworfen und sieht, wie ein
metallener Pfeil über die
Obstgärten rast. Der Feuerdrache
stürzt sich auf sie herab, aber Omar
kann sein Brüllen nicht hören, weil
er sich schneller bewegt als der
Schall. Der letzte Moment vergeht
unglaublich schnell, nur ein
Augenzwinkern, und dann ist alles
zu spät. Die Bäume biegen sich, das
Gras wird flach gedrückt, und die
Tiere brüllen hilflos auf, während



für die Menschen in Omars Welt die
Zeit stillzustehen scheint.

Die Detonation ist ein schweflig
weißer Blitz, der alle Luft in sich
hineinsaugt, bevor er den Bruchteil
einer Sekunde später als
gigantischer Feuerball hinauf in
den Himmel steigt. Die Druckwelle
der Explosion schleudert Omar wie
einen Klumpen Erde hoch in die
Luft. Er verliert das Bewusstsein,
und als er wieder zu sich kommt,
kann er zunächst weder sehen noch
hören und glaubt, er sei tot. Er



sieht ein weißes Licht und freut
sich, dass er es überstanden hat.

Die Schmerzen sagen ihm, dass
er noch am Leben ist. Mehrere
Knochen sind gebrochen, und er
blutet aus vielen Wunden. Er hustet
Staub und Blut, und als er die
Augen öffnet, erkennt er, dass die
Welt, in der er aufgewachsen ist, in
Schutt und Asche liegt. Wo noch
vor wenigen Augenblicken das
Grundstück seiner Familie war, ist
jetzt nur noch ein qualmender
Trümmerhaufen. Nicht weit von


