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Hallo & superklasse, 

dass du auf meine Leseprobe gestoßen bist. Lass mich vielleicht ein/zwei Worte zu mir sagen, ehe es 

dann richtig losgeht. Mein Name ist Jonas M. Light und ich bin der Autor der Fantasy-Serie Tad 

Time. Ich schreibe schon seit vielen Jahren Kurzgeschichten und feilte über 10 Jahre an Tad Time, so 

dass es langsam Zeit für eine Veröffentlichung wurde („Hau’s endlich raus!“, wie meine Lektorin zu 

sagen pflegte). 

Was du hier auf deinem Monitor, Notebook, Smartphone oder Hologrammprojektor siehst, sind die 

ersten elf Seiten aus Band #1 „Die Stadt des singenden Segels“. Wenn du auf Fantasy, Star Wars und 

Superhelden stehst, aber auch dem Blick über den Tellerrand unseres Universums nicht abgeneigt 

bist, wirst du mit Tad und seinen Freunden viel Spaß haben.  

Doch nun will ich dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Lesen und ich würde mich freuen, von 

dir auf meiner Website, Facebook- oder Twitterseite zu lesen. 

„Sei einfach“, dein  

Jonas M. Light

Fulda, Germany 
jonasmlight@gmail.com 
www.tad-time.de 
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„Ich bin die Traurigkeit,  

und dies ist mein einziger Ausweg.“ 

(Tad) 
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#1 
Vorhang auf 

„Was? Du liebst einen anderen?“ Ein Raunen ging durch das Publikum, 

als Tad seine Geliebte mit diesem Vorwurf konfrontierte. Nach gut 40 

Auftritten war es äußert vorhersehbar, an welcher Stelle des 

Theaterstücks eine Reaktion des Publikums zu erwarten war. Die nächste 

Reaktion würde kommen, wenn Tad mit seinem Rivalen Ernesto kämpfen 

und den Tod durch einen Pistolenschuss in die Brust finden würde. Doch 

daran versuchte Tad im Augenblick noch nicht zu denken. Er fokussierte 

sich auf seinen nächsten Einsatz. 

„Dieser miese Bastard!“, wetterte Tad. „Ich wusste die ganze Zeit, dass 

er ein Auge auf dich geworfen hat.“ Er stampfte mit seinem rechten Bein 

auf die Holzplanke der Bühne und ein Knallen schallte durch den Saal, der 

mit 500 Zuschauern restlos ausverkauft war. Seine Geliebte erschrak und 

hielt sich die Hand vor ihr Herz, um die Dramatik der Szene zu 

untermalen. Einige Zuschauer im Saal taten es ihr gleich und eine Dame 
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in der ersten Reihe fieberte gar so mit, dass sie sich an den Arm ihres 

Sitznachbarn klammerte.  

Tad huschte ein kleines Lächeln über sein Gesicht, als er sah, wie 

enthusiastisch die Leute waren. Gleichsam sehnte er das Ende des Stücks 

herbei, denn im Kegel des Bühnenscheinwerfers war es verdammt heiß. 

Ein Teil des Make-ups war bereits von seinen Schweißtropfen 

hinfortgeschwemmt worden und die Kragenschenkel seines weißen 

Rüschenhemds sahen aus, als wären sie in einen ockerfarbigen Farbeimer 

gefallen.  

Dann kam die alles entscheidende Szene. Tad holte tief Luft, um seine 

Konzentration auf den Punkt zu sammeln und polterte in den Saal hinaus: 

„Ich bringe dich um, wenn du etwas mit ihr gehabt hast!“  

Seinem Gegenspieler Ernesto musste es genauso heiß sein wie Tad, 

denn die Schweißperlen rollten wie Regentropfen über seine Stirn und 

glänzten im Schein des Lichtes.  

„Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig“, konterte Ernesto. „Was ich 

getan habe, ist kein Verbrechen. Es geschah aus purer Liebe.“ 

Es war der Satz, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. Tad 

zog eine Pistole aus der Jackentasche und richtete diese auf Ernesto. In 

der Probe war es bei dieser Szene hin und wieder zu Aussetzern 
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gekommen, da die Platzpatronen nicht immer funktionierten und dann 

statt einem stattlichen BUUMM nur ein wehleidiges KLICK herauskam. 

Heute sollte zum Glück alles funktionieren. Ernesto stürzte in wilder 

Verzweiflung auf seinen Opponenten zu und ergriff seinen Waffenarm. 

Abermals ging ein Raunen durch das Publikum. Einige Zuschauer hielten 

ihre Hände vors Gesicht und wollten gar nicht hinsehen. Die Dame am 

Arm des Sitznachbarn war aufgesprungen und schrie ein verzweifeltes 

„Tu das nicht, Ernesto!“ in Bühnenrichtung. 

 Nach einem wilden Gerangel und Geschrei auf der Bühne erschallte 

endlich das BUUMM und Tad sackte auf den Boden wie ein ausgeknockter 

Boxer. Sein Kopf schlug unsanft auf dem Holzboden auf.  

Was tat man nicht alles für eine gute Show. Morgen würde er bestimmt 

eine kleine Beule haben. Doch irgendwie war da noch mehr. Tad spürte 

eine seltsame Schwere in seine Glieder kriechen. Er versuchte, einen Laut 

von sich zu geben, doch die Worte erstarben in seinem Hals. „Was habe 

ich getan?“, schallten die Worte Ernestos durch den Raum, die wie ein 

Echo in Tads Kopf widerhallten. Dann senkte sich der Vorhang und mit 

ihm legte sich ein dunkler Nebel über Tads Augen. 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#2 
Wach auf! 

Wach auf! Tad schnappte nach Luft. Er atmete mehrmals schnell ein und aus 

und zog die Frischluft begierig in seine Lungen. Seine Sinne waren wie betäubt 

und er brauchte einige Atemzüge, um sie mit Leben zu erfüllen. Er fühlte, wie 

Regentropfen auf seinen Körper prasselten und auf seinem Gesicht wie kleine 

kalte Nadelstiche zwickten. Der Geruch von feuchter Erde kroch in seine Nase 

und auch seine Ohren nahmen nun langsam das Geräusch des 

heruntersausenden Regens wahr: PLATSCHPLATSCHPLATSCH. Er öffnete die 

Augen, aber schloss sie gleich wieder, da die herunterklatschenden 

Regentropfen wie Mini-Fausthiebe auf seine Augäpfel einschlugen.  

Ich muss irgendwie aufstehen und raus aus diesem Regen. Doch warum fühle ich 

mich so schlapp und wo zur Hölle bin ich?  

Er versuchte, seinen Arm zu heben und brauchte einige Versuche, um ihn in 

die Höhe zu strecken. Langsam richtete er sich auf und setzte sich hin. Sein 

Hemd und seine Hose waren vom Regen völlig durchnässt und klebten an ihm 

wie eine zweite Haut. Er musste schon ziemlich lange hier auf offenem Feld 

gelegen haben. Er versuchte, seine Gedanken zu sortieren und zu überlegen, 
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wie er hierher gekommen war. Doch sein Kopf fühlte sich leer an. Jegliche 

Erinnerung schien verblasst.  

Ich muss raus aus diesem Regen. 

Das Grollen des Himmels riss ihn aus seinen Gedanken. Hell wie Tausende 

Fackeln durchzuckte ein Blitz den Himmel und ließ für Sekundenbruchteile die 

Umrisse einer Hütte erkennen. Tad sammelte seine Kraft, richtete sich auf und 

wankte Richtung Hütte. Der durchweichte Boden machte es ihm nicht gerade 

leicht, die Balance zu halten und so ging er äußerst behutsam vorwärts. Schritt 

für Schritt. Weitere Blitze durchzuckten den Himmel und erhellten den Weg zur 

Hütte für wenige Augenblicke. Nur noch ein paar Schritte waren es jetzt.  

Er spürte das Knarren einer Holzplanke unter seinen Füßen, wie der Regen 

auf einmal weniger wurde und schließlich gar nicht mehr auf seinen Körper 

einprasselte. Er musste jetzt genau unter dem Vordach der Hütte stehen. Kein 

Licht drang aus dem Inneren, alles war dunkel. Langsam tastete sich Tad vor, 

bis seine Finger das Holz der Außenwand berührten. Es fühlte sich rau und 

faserig an und Tad strich äußerst behutsam über die Oberfläche, um sich 

keinen Splitter in den Finger zu rammen. 

Er ertastete eine Fensterbank, ging einen Schritt weiter nach rechts und 

fühlte wenig später einen abstehenden Holzriegel. War das die Türklinke? Tad 

strich mit seinen Fingern weiter nach rechts, um den Türrahmen ausfindig zu 

machen. Erst spürte er nur die durchgehende Holzoberfläche. Er fuhr noch ein 

Stückchen weiter und endlich verschwanden seine Finger in einer Spalte, die 

sich nach oben und unten abfahren ließ. Das musste ein Eingang sein.  
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 Er klopfte an das Holz. TOCK, TOCK, TOCK. 

»Hallo, ist jemand zu Hause?« 

Keine Antwort. Tad klopfte ein weiteres Mal, aber nichts regte sich. Doch so 

leicht wollte er nicht aufgeben. Er suchte den Holzriegel und drückte mit beiden 

Armen dagegen. Mit einem KNARZ gab die Holzwand nach und schwang nach 

innen auf. Tad klopfte sich innerlich auf die Schulter, dass er mit seiner »Tür-

Vermutung« richtig gelegen hatte. Ein gewisser S. Holmes hätte das nicht 

besser lösen können.  

Sachte trat er ein. Seine durchnässten Schuhe quietschten bei jedem Schritt 

auf den Holzplanken. Im Inneren roch es muffig, so als ob schon lange nicht 

mehr gelüftet worden war. Ein weiterer Blitz erhellte für eine Sekunde den 

Innenraum der Hütte. Alles, was Tad sehen konnte, war ein Tisch mit vier 

Holzstühlen in der Mitte des Raumes und einen ausladenden Kamin im 

hinteren Teil der Hütte.  

Tad tastete sich an den Stühlen entlang zur Feuerstelle. Seine Hände fuhren 

über den Kaminsims. Doch außer Staub, der sich an seine Finger anschmiegte 

und kitzelig in seine Nase aufstieg, war hier nichts zu finden. Kein Feuerzeug, 

keine Streichhölzer. Entkräftet und bar jeden Mutes ließ sich Tad auf einem der 

Stühle nieder. Im Moment der Stille wurde ihm gewahr, wie sein Ober- und 

Unterkiefer in schneller Folge aufeinanderklapperte. Er musste aus diesen 

nassen Klamotten raus, sonst würde er sich eine fiese Erkältung holen. 

Draußen peitschte der Regen immer noch mit ungestümer Macht auf das 

Dach der Hütte. Tad wollte gerade seine Hose ausziehen, als ein Grollen über 
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das Dach der Hütte zog. Erst zaghaft wie das Fauchen eines Löwenbabys, dann 

mächtig wie das Brüllen seines Papas, dem König der Tiere. Plötzlich Stille. Aber 

nur für einen Augenblick. Dann kehrte das Grollen zurück, wuchs immer weiter 

an und entlud sich in einem Knall laut wie eine Kanone.  

Die Holztür der Hütte zerbarst in tausend kleine Holzsplitter. Instinktiv riss 

Tad die Arme hoch, um sein Gesicht zu schützen. Die Dunkelheit wich, als ein 

gleißend heller Blitz durch die Türöffnung schoss und den Kamin entflammte. 

Ehe Tad sich fragen konnte, wie ihm geschah, flackerte ein grünes Feuer im 

Kamin auf. Langsam nahm er die Arme wieder runter und starrte ungläubig auf 

das Feuer. Was ist das?  

Die Flamme wurde größer, wuchs auf Menschengröße an und formte sich zu 

einem Körper. Mit jedem Aufflackern des Feuers wurden die Proportionen des 

Körpers deutlicher sichtbar.  

Was geschieht hier?  

Ein letztes Mal bäumten sich die Flammen auf, füllten die menschliche 

Silhouette aus und hauchten ihr Leben ein. Arme und Beine begannen sich zu 

bewegen. Tad kniff die Augen zusammen, um aus diesem Traum aufzuwachen, 

doch die Kreatur blieb. Sie war real. Etwas größer als Tad, mit langen weißen 

Haaren, grünen Augen und einem Gewand so weiß wie Schnee. Doch die 

Besonderheit betraf ihre Haut. Diese war schwarz. Rabenschwarz. Die Kreatur 

machte einen Schritt nach vorne und trat aus dem mittlerweile nur noch 

kleinlaut lodernden Feuer des Kamins. Im Schein der Flammen ließ der 
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ungewöhnliche Kontrast aus Schwarz und Weiß die Gestalt wie ein Gespenst 

aussehen. 

Was hat sie mit mir vor?  

Tad spürte, wie sein Atem bei dem Gedanken immer schneller und flacher 

wurde. Er wollte sich langsam einen Schritt von der Gestalt entfernen, doch 

sein Körper war starr wie ein Fels. An Weglaufen war nicht zu denken. Die 

Kreatur musterte ihn mit ihren grünen Augen, ehe sie die Stille brach. 

»Du fragst dich sicherlich, wie du hierhergekommen bist, doch diese Frage 

kann ich dir leider noch nicht beantworten.« Ihre Stimme klang klar und 

angenehm sanft in seinen Ohren. 

»Bbhhhwww … « Tad wollte antworten, doch es kam kein Wort über seine 

Lippen.  

»Schhhhh … hör’ mir einfach zu! Du bist zu einem bestimmten Zweck 

auserwählt worden.« 

Die Gestalt machte einen Schritt auf Tad zu. Die grünen Flammen im Kamin 

züngelten in ihre Richtung. 

Auserwählt? Tad verstand gar nichts mehr. 

»Du wirst morgen nach Westen gehen, bis du in eine kleine Stadt gelangst. 

Die Stadt des singenden Segels. Alles Weitere erfährst du dann.« 

»Aber wer bist du und was soll ich überhaupt hier? Wieso kann ich mich an 

nichts erinnern?« Tad hatte seine Sprache wiedergefunden, doch seine Stimme 

klang steif und staksig. 
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»Alles zu seiner Zeit. Wenn du deinen ersten Auftrag erfolgreich erledigt hast, 

wirst du mehr erfahren.«  

Die Gestalt drehte sich um und lief auf die Flammen zu. 

Die kann mich doch jetzt hier nicht so einfach sitzen lassen. Na warte! 

Als hätte sich ein Mini-Kraftwerk in ihm in Gang gesetzt, strömte plötzlich 

Blut durch seinen Körper und erfüllte ihn mit Wärme und Kraft. Tad machte 

einen Schritt nach vorne und berührte die rechte Schulter der Gestalt. Das 

Gewand darauf fühlte sich weich und flauschig an.  

»Nicht so schnell, Flammen-Lady! Ich möchte auf der Stelle wissen, warum 

ich hier bin. Das bist du mir schuldig.« 

Die Schulter wurde urplötzlich heiß wie eine Herdplatte. Tad zog hastig die 

Hand zurück.  

Mit einem Ruck drehte sich die schwarz-weiße Gestalt um.  

»Du weißt alles, was du wissen musst. Und schuldig bin ich dir nichts.« 

Die Gestalt machte einen Schritt auf die Flammen zu, die jetzt wild um sich 

schlugen. Dann bewegte sie sich in die Flammen und ließ sich von ihnen 

verschlingen. Nach einem letzten Aufflackern brannte das Feuer auf kleiner 

Flamme weiter, als sei nichts gewesen. Der grüne Glanz war verschwunden. 

Das kann doch alles nicht wahr sein. Bin ich etwa reif für die Klapsmühle?  

Mit der flachen Hand schlug Tad auf den Holztisch. Was denkt die eigentlich, 

wer sie ist und was sie mit mir machen kann? 

Nachdem sich sein erster Anflug von Wut gelegt hatte, pustete er durch und 

versuchte, das Erlebte zu verarbeiten. Nach und nach wurde ihm bewusst, 
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welch unglaubliches Schauspiel sich gerade vor ihm ereignet hatte. Rein 

rational gab es jedenfalls keine Erklärung für eine Frau, die tiefschwarze Haut 

und weiße Haare besaß, aus dem Feuer kam und darin auch wieder 

verschwand. Ein Schauer überlief ihn. Was ging hier vor? Doch je mehr 

Spekulationen er anstellte, desto mehr neue Fragen tauchten auf. Dies führte 

zu nichts.  

Er zog seine nassen Sachen aus und legte sich auf den Boden vor den Kamin. 

Glücklicherweise brannte das Feuer noch und erfüllte den Raum mit Wärme. 

Die Tischdecke, die Tad im Lichtschein des Feuers unter dem Holztisch liegen 

sah, würde eine hervorragende Zudecke abgeben. Legt man die nicht 

normalerweise auf den Tisch? Echt seltsame Kauze hier. Kurze Zeit später schlief er 

ein.  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#3 
Dino Time 

»Tad, könntest du bitte vor den Theaterproben im Supermarkt vorbeifahren 

und ein wenig Obst und Gemüse einkaufen? Wir haben nichts mehr zu Hause 

und ich würde gerne bei unserer Grillparty morgen neben den Tyrannosauriern 

auch die Pflanzenfresser beglücken.«  

Tad saß am Küchentisch und starrte auf den Obstteller vor ihm. Emilie ging 

zu ihm und bewegte ihre Hand vor seinem Gesicht auf und ab. 

»Hallo, Venus an Tad, ist da jemand zu Hause?« Sie lächelte ihn breit an, als 

sein Kopf ruckartig zu ihr hinüberschwenkte. 

»Was hast du gesagt, Schatz?« 

»Du wirkst in letzter Zeit etwas abwesend. Ist alles in Ordnung mit dir?« 

Emilie setzte sich zu ihm an den Küchentisch und strich ihm mit ihrer Hand 

über die Wange. Dabei schaute sie ihn mit ihren braunen Augen an. Es war 

dieser Du-kannst-mir-alles-erzählen-Blick, den Tad nur allzu gut kannte. 

»Es ist alles in Ordnung«, überspielte Tad die Situation. »Ich bin nur ein wenig 

müde, weil die Proben im Theater momentan so anstrengend sind.« Er strich 
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seinerseits mit der Hand über Emilies Wange und durch ihre dunkelbraunen 

langen Haare.  

»Aber jetzt ist die Zeit gekommen für den Tyrannosaurier, Ausschau nach 

Pflanzen zu halten.« Mit ernstem Blick sprang Tad vom Stuhl auf, schlang seine 

Arme um Emilie und tat so, als knabbere er sich an ihrem Hals fest. 

»Okay, Okay, du riesiges Ungetüm. Ich ergebe mich«, prustete Emilie. »Du 

kannst mich hier mit Haut und Haaren verputzen. Vorher musst du allerdings 

zum Supermarkt fahren.« Sie schälte sich aus seiner Umklammerung und warf 

ihm einen verführerischen Blick zu.  

»Ich eile, oh du mein heißer Dino«, erwiderte Tad die Offerte.  

Als er wenig später im Auto saß, war er froh, allein zu sein. Er atmete tief 

durch und versuchte, die Anspannung in seinem Gesicht zu lockern. Zum Glück 

hatten Emilie und sein Sohn Jack noch nicht mitbekommen, wie er sich wirklich 

fühlte. Eine seltsame innere Leere hatte schon vor Wochen Besitz von ihm 

ergriffen. Und diese Leere sollte auch nicht verschwinden, als er an jenem 

Abend – von Ernesto erschossen – auf dem Theaterboden landete. 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#4 
Go West 

»Emilie?« Keine Antwort. »Jack?« Wieder keine Antwort. 

Tad rief ein weiteres Mal ihre Namen, aber seine Stimme verhallte in der Luft 

des neuen Tages. Sonnenstrahlen tanzten auf der grünen Tischdecke, die ihn 

die Nacht über warm gehalten hatte. Gäbe es eine Gefühlsmischung aus 

Erleichterung und Ratlosigkeit, so fühlte sie Tad just in diesem Moment. Auf der 

einen Seite war er froh, dass ihm der Traum die Erinnerung an seine Frau, an 

seinen Sohn und das Theater geschenkt hatte. Auf der anderen Seite war es 

ihm völlig schleierhaft, wieso er jetzt nicht bei ihnen zu Hause war und letzte 

Nacht auf einer Wiese aufgewacht war. Was war das nur für eine Geschichte 

gewesen? Eine Flammen-Lady, die einem eine Reise in den Westen schmackhaft 

macht und dann mit einem Knalleffekt im Feuer verschwindet. Wirklich 

sensationell.  

Die Story sollte er seinem Theater-Regisseur erzählen. Der könnte daraus 

sicherlich etwas machen. Moment mal … Theater … stimmt, ich war auf der Bühne. 

Aber was ist dann passiert? Ich … ich … weiß es nicht. Ich muss zurück in meine 
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Heimatstadt. Und viel wichtiger: Ich muss Emilie und Jack sehen! Vermutlich ist das 

hier alles ein riesengroßes Missverständnis, das sich schon bald aufklärt. 

Er stand auf und zog seine grüne Hose sowie das weiße Rüschenhemd mit 

den Farbflecken am Kragen an, die er zum Trocknen über den Kamin gehängt 

hatte. Als er die Kleidungsstücke sah, erinnerte er sich bruchstückhaft an 

seinen Theater-Auftritt und das Gerangel mit seinem Opponenten um seine 

Herzensdame. Doch viel mehr war da nicht. Wie war das Stück ausgegangen? 

Was war danach passiert und wie war er in diese Einöde gekommen? Mit einem 

Kopfschütteln verwarf er die Gedanken und vertraute darauf, dass sich schon 

bald alles auflösen würde. 

Aus einem Regenfass vor der Hütte holte er sich ein wenig Wasser, in das er 

seine Hände eintauchte und sein Gesicht wusch. Das Wasser roch angenehm 

frisch und belebte seine Sinne. Er strich seine weichen blonden Haare nach 

hinten und schüttelte die restlichen Wassertropfen von seinen Händen. Bevor 

er die Hütte verließ, schaute er zur Feuerstelle des Kamins zurück. Schon 

verrückt, wie daraus letzte Nacht die Flammen-Lady geschlüpft ist. Tad wusste: 

Wenn er Antworten auf diese Begegnung haben wollte, dann musste er in den 

Westen gehen. 

Die Sonnenstrahlen wärmten sein Gesicht und die Luft roch nach frischer 

Erde. Vor ihm erstreckte sich eine grün-gelbe Ebene voller Gras- und 

Feldflächen, auf denen sich große Pfützen vom Regen der letzten Nacht 

angesammelt hatten. Weder Hügel noch die Umrisse einer Stadt zeichneten 
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sich am Horizont ab. Super, hätte mich die Lady nicht zumindest ein wenig näher 

an diese Stadt heranzaubern können?  

Grummelnd machte er sich auf den Weg gen Westen. Nach gut einer halben 

Stunde Wanderung über Feld und Wiese erblickte Tad in der Ferne einen Hof, 

der gut und gerne die Größe eines Fußballfeldes maß. Weiße Holzzäune 

grenzten das Grundstück ein, auf dem sich Rinder und Schafe tummelten. Eine 

langgezogene Scheune nahm fast den ganzen hinteren Teil des Grundstückes 

ein. Tad beschleunigte seinen Schritt. Vielleicht konnte er hier etwas über die 

Stadt im Westen erfahren. Je näher er dem Hof kam, desto intensiver roch es 

nach Heu und Vieh. Ein Mann räumte vor dem Scheunentor Getreidesäcke auf 

einen Wagen.  

»Seid gegrüßt«, rief Tad aus der Ferne. »Sind Sie der Inhaber dieses Hofes?« 

»Ja, der bin ich.« 

Je näher Tad dem Mann kam, umso mehr fiel ihm seine kräftige Statur auf. Er 

war sicherlich an die zwei Meter groß, hatte kräftige Hände und trug einen 

Schlapphut, der sein wettergegerbtes Gesicht halb verdeckte. 

»Ich suche die Stadt des singenden Segels. Können Sie mir sagen, wie weit es 

bis dahin ist?« 

»Aber sicher. Von hier aus ungefähr einen Halbtagesmarsch.« 

»Was ist das Besondere an dieser Stadt. Warum trägt sie diesen 

eigentümlichen Namen?« 
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»Du stammst wohl nicht aus dieser Region, oder? Niemand weiß, was in 

dieser Stadt vor sich geht. Es wird erzählt, dass man nie wieder rauskommt, 

wenn man einmal drinnen gewesen ist.« 

Tads Augen weiteten sich. Eine Stadt, aus der es kein Entkommen gibt? 

Wollte ihn die Flammen-Lady in eine Falle locken? Er musste unbedingt mehr 

erfahren. 

»Waren Sie schon einmal in der Stadt?« 

»Gott bewahre, glücklicherweise noch nicht. Anscheinend ist mein Hof so 

was wie eine Garantie, nicht dorthin zu müssen. Ich liefere Getreide vor die 

Stadtmauern und deswegen lassen sie mich in Ruhe. Und damit das weiterhin 

so bleibt, muss ich jetzt weiterarbeiten. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem 

Weg.« 

Tad wollte noch eine Frage stellen, aber der Bauer hatte ihm bereits den 

Rücken zugewandt und lief in die Scheune zurück. Die Gleichgültigkeit und das 

rätselhafte Gefasel des Mannes gefielen ihm nicht. Eine Stadt, aus der 

Menschen nicht mehr herauskamen? Wie konnte dies sein? Und warum schien 

der Mann dies so stoisch hinzunehmen wie eine vorbeiziehende Wolke? Tad lief 

dem Mann in die Scheune hinterher.  

»Hey, Mister. Ich habe noch eine Frage zu dieser ominösen Stadt.«  

Je weiter Tad in die Scheune lief, desto düsterer wurde es. »Hallo, Mister«, rief 

er in die Dunkelheit, ohne eine Antwort zu erhalten. Seine Schritte wurden 

langsamer. Irgendetwas sagte ihm, dass er an diesem Ort besser nicht sein 

sollte. Je länger er in die Dunkelheit starrte, umso mehr kam es ihm vor, als ob 
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ihn unzählige Augenpaaren anstarrten, die in der Schwärze funkelten. 

»Sargaad«, flüsterte eine Stimme, die sogleich von der Finsternis verschluckt 

wurde. 

Tad stoppte und begann, langsam rückwärts zu laufen. Er war hier 

anscheinend nicht willkommen. Die Augenpaare kamen näher. Tad drehte sich 

herum und lief auf das Scheunentor und die Helligkeit zu. Er wagte nicht 

zurückzuschauen und lief immer schneller. Ein grüner Lichtschimmer, so groß 

wie ein Glühwürmchen, wies ihm den Weg. Es schien verdammt weit bis zum 

Ausgang, aber Tad spürte, wie Adrenalin durch seinen Körper schoss und ihn 

immer schneller werden ließ. Mit einem letzten beherzten Schritt rannte er aus 

dem Scheunentor, vom Hof herunter und stoppte erst, als er wieder hinter 

dem weißen Zaun war. Keuchend schnappte er nach Luft.  

Was zur Hölle ging hier vor sich? Wer war der Typ, was sollte diese gruselige 

Scheune und wer hatte den grünen Lichtschimmer zu seiner Hilfe geschickt?  

Nachdem er sich wieder gefangen hatte, setzte er seinen Weg nach Westen 

fort. Er lugte noch ein letztes Mal über seine Schulter zurück. Für einen 

Moment schien es, als hätten sich die Augenpaare in der Dunkelheit der 

Scheune zu einer hässlichen Fratze zusammengezogen, die ihn auslachte. Im 

nächsten Augenblick blieb nur noch Schwärze. 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#5 
Nasenstaub 

Der Bauer hatte recht behalten. Als die Abendsonne die umliegenden Felder 

in orangefarbenes Licht tauchte, zeichneten sich am Horizont die Umrisse einer 

grauen Masse ab. Wie ein gigantischer Felsen lag diese inmitten einer flachen 

Landschaft, umsäumt von Wiesen und Feldern. Über dem grauen Block erhob 

sich ein weißes, trapezförmiges Gebilde in den Himmel, das darüber zu 

schweben schien. 

Ein Segelschiff und weit und breit kein Wasser. Das wird ja immer schöner. Wer 

hat sich diesen ganzen Quatsch hier ausgedacht? Wenn das wirklich ein Traum ist, 

dann sollte ich die Geschichte im Nachgang aufschreiben und an Hollywood senden: 

»Tad & die Flammen-Lady in der Stadt des Segels«. Ein Lächeln huschte über sein 

Gesicht. 

Je näher Tad dem grauen Block kam, umso deutlicher zeichnete sich die 

Größe ab. Eine Kleinstadt musste locker in dem Bauklotz Platz haben. Einige 

hohe Gebäude ragten aus dem Block und schienen das segelartige Gebilde zu 

berühren. Vielleicht noch 40, maximal 50 Minuten, dann sollte er das Gebäude 
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erreicht haben. Die Warnung des Bauern kam ihm wieder in den Sinn. Wer 

einmal drinnen ist, kommt nicht wieder raus.  

Aber welche Wahl hatte er schon? Er konnte hier draußen herumirren und 

verdursten oder sein Glück im Inneren der Stadt versuchen. Er freute sich auf 

ein Bier, Wurstbrot und ein flauschiges Bett. Zudem hatte er noch einige Fragen 

mit der Flammen-Lady zu klären, die hoffentlich in der Stadt auf ihn wartete. 

Als der staubige Boden unter seinen Füßen langsam zu Beton wurde, war 

Tad nur noch wenige Hundert Meter von der Stadt entfernt. Aus nächster Nähe 

sah der Betonklotz gigantisch aus. Von seiner Position konnte Tad nur die 

grauen fensterlosen Betonmauern und das große weiße Dach sehen, welches 

wie ein aufgespanntes Segeltuch darüber schwebte.  

Tad blieb stehen und lauschte, konnte aber nur das Rauschen des Windes 

ausmachen. Keine menschliche Stimme weit und breit. Womöglich war die 

ganze Sache doch keine so gute Idee. Wenn eine Stadt so massiv abgeriegelt 

war, dann konnte das eigentlich nichts Gutes verheißen.  

Bruchstückhafte Gedanken aus der Vergangenheit rasten in 

Sekundenschnelle durch seinen Kopf. Tad dachte an Städte mit kleinen, aber 

geschäftigen Einkaufsmeilen, duftenden Café-Bars und langsam kriechenden 

Autolawinen zur Primetime. Diese Städte atmeten und lebten. Und was war das 

hier? Ein Betonklotz, in den man nicht reinkam und aus dem kein Laut nach 

draußen drang. Das sollte eine Stadt sein? Wo war er hier gelandet? 

Als wollte jemand Antworten auf seine Fragen geben, heulte plötzlich eine 

Sirene auf. Ein Jeep mit grellgelben Scheinwerfern und einem 
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Maschinengewehr auf der Ladefläche schoss aus dem Tor des grauen 

Komplexes, raste auf ihn zu und bremste so stark, dass der von den Reifen 

aufgewirbelte Staub Tad die Sicht nahm. Er erkannte nur schemenhaft, dass 

das Maschinengewehr auf ihn gerichtet war.  

»Keine Bewegung«, ertönte der Befehl des Soldaten hinter dem 

Maschinengewehr.  

Sehr witzig. Der Staub kitzelte dermaßen in Tads Nase, dass er jeden Moment 

niesen musste – und dann konnte er nicht anders, als sich zu bewegen. Doch 

ehe die Niesattacke einsetzte, öffnete sich die Beifahrertür des Jeeps. Eine 

Gestalt von imposanter Größe stieg aus dem Wagen und bewegte sich auf Tad 

zu. Die breite Mütze mit einem großen Adlerwappen auf der Kopfseite und die 

dunkelgrüne Uniform mit Unmengen an schimmernden Abzeichen ließen 

keinen Zweifel offen: Dieser Mann musste eine große Nummer sein. Bestimmt 

eine Art Offizier oder so. Er blieb eine gute Schrittbreite vor Tad stehen und 

musterte ihn.  

»Was bringt Sie in diese Gegend?«, eröffnete der uniformierte Mann das 

Gespräch mit scharfer und bestimmter Stimme. Unter dem rechten Auge zog 

sich eine Narbe von der Nasenwand bis zum Ohr hinüber und verlieh seinem 

Gesicht Strenge und Härte. 

Tad überlegte. Was sollte er sagen? Er wusste ja selbst nicht so recht, warum 

er hier war. Und die Geschichte von einem Blitz, der in die Kaminstelle einer 

Holzhütte einschlägt und eine schwarze Flammenfrau hervorzaubert, war alles 

andere als glaubwürdig.  
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»Seid gegrüßt. Ich bin auf der Durchreise und würde gerne eine Nacht bei 

Euch unterkommen.« 

»Darf ich fragen, wohin die Reise geht?«, gab der uniformierte Mann scharf 

zurück. 

»Ich bin auf dem Weg in den Osten. Dort verbringe ich ein paar Tage bei 

Freunden auf einem Bauernhof.« Tad versuchte, möglichst überzeugend zu 

klingen und verlieh seiner Stimme einen festen Tonfall. 

Der fremde Mann musterte Tad aufmerksam. Seine Miene war todernst und 

Tad wusste nicht, ob er ihm glaubte oder nicht. Das lange Schweigen behagte 

Tad nicht. Trotzdem versuchte er, dem Blick seines Gegenübers standzuhalten 

und sich keine Unsicherheit anmerken zu lassen. Doch er wusste: Irgendwas an 

diesem Mann und dieser Stadt war so faul wie ein wurmiger Apfel.  

»Wir freuen uns über Ihren Besuch. Bitte verzeihen Sie den etwas 

übervorsichtigen Empfang, aber dies sind dunkle Zeiten und nicht jeder ist 

unserer Stadt wohlgesonnen. Kommen Sie, steigen Sie ein. Wir werden Sie zu 

einem Hotel fahren, in dem sie sich frisch machen können. Mein Name ist 

General Hoger. Wie ist Ihr Name?« 

Aha, also ein General. Tad war überrascht von dem plötzlichen 

Stimmungswechsel des Mannes. Was veranlasste ihn, auf einmal so freundlich 

zu sein? 

»Ich heiße Tad.« 

»Herzlich willkommen in Atrada, Tad. Die Stadt des singenden Segels.« Der 

General wies ihn mit einer Armbewegung an, auf dem Rücksitz des Jeeps Platz 
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zu nehmen und wenige Augenblicke später fuhren Sie auf das Stadttor zu. Die 

Stadt war offenbar nur durch dieses Tor zugänglich.  

Tad atmete tief durch. Irgendwie schien ihm die ganze Sache hier zu leicht zu 

gehen. Wieso hatte der General nicht noch mehr Fragen gestellt und war so 

erpicht darauf, ihn in die Stadt mitzunehmen? Höchste Zeit also, den Spieß 

herumzudrehen und ein paar Fragen zu stellen. 

»Wie lange existiert diese Stadt schon?«, fragte Tad.  

»Sie kommen wohl nicht aus dieser Gegend, was? Unsere Stadt wurde in 

2041 gebaut und existiert bereits 50 Jahre.« 

Tad schluckte. Unglaublich. 2041 und 50 drauf – das machte ja 2091. Er war 

im Jahr 2091? Wie konnte das passiert sein? Nochmal langsam: Zwei, null, neun, 

eins … gleich 2091. War er von Kirk und Scotty vom Sofa weggebeamt worden 

oder in ein gigantisches Wurmloch gefallen?  

Sein letzter Auftritt im Theater musste im Jahr 2002 gewesen sein, wenn er 

sich recht erinnerte. Das machte doch alles keinen Sinn. Warum hat mir die 

komische Flammen-Lady nichts davon erzählt? Seine Gedanken rasten wie von 

der Tarantel gestochen. 

Er senkte den Blick, um sich nichts anmerken zu lassen und antwortete: 

»Nein, von etwas weiter her. Aus Capeville.« Tad wusste nicht, wie er so schnell 

auf ausgerechnet diesen Namen gekommen war. Aber er klang irgendwie gut. 

»Capeville, wiederholte der General und fuhr mit Zeigefinger und Daumen 

über sein Kinn. »Kenne ich nicht, aber ist sicher auch nicht mehr das, was es 

mal war.« 
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»Ja, das mag wohl sein«, pflichtete Tad ihm bei und war froh, dass der 

General nicht noch mehr über den Ort wissen wollte. 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#6 
Donut Time 

Sie durchquerten das Stadttor und fuhren ins Innere der Stadt. Noch immer 

kam ihnen kein Auto entgegen. Diese Stadt war bis hierhin so leblos wie eine 

geschlossene Parkschranke. Die Straße führte weiter durch einen Innenring, 

der so breit war, dass locker eine Herde Elefanten darauf gepasst hätte. 

»Das ist unsere Laufbahn, die einmal um die ganze Stadt läuft. Tun Sie mir 

aber einen Gefallen und gehen Sie hier morgen früh nicht joggen. Das könnte 

sonst ein heißer Lauf werden.« Die beiden anderen Soldaten im Jeep fingen an 

zu lachen, als wäre gerade der Witz der Woche durch das Radio gelaufen.  

»Machen Sie sich keine Sorgen, General. Meine Joggingschuhe habe ich bei 

meiner Frau gelassen, damit sie ein wenig abnehmen kann. Sie ist nämlich ein 

echtes Pfundsweib.«  

Der General und die Soldaten johlten daraufhin ein zweites Mal. Tad kam 

sich ziemlich bescheuert vor, so eine hirnrissige Story zu erzählen, aber seine 

Intuition sagte ihm, dass es gut war, die Burschen bei Laune zu halten. Dann 

stellten sie auch keine weiteren dummen Fragen mehr. 
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Sie durchfuhren ein weiteres Tor, hinter dem sich endlich die Stadt zeigte. 

Tad blieb für einen Augenblick die Spucke weg. Von wegen »tot wie eine 

geschlossene Parkschranke«. Vor ihm erstreckte sich ein Meer von Gebäuden, 

die wie unterschiedlich große Legosteine aus dem Boden ragten.  

In der Mitte thronte ein Hochhaus mit Glasfassade, während ringsum ein 

wildes Gemisch aus Spiegel-, Stahl-, und Betonfassaden den aus dem Boden 

schießenden Gebäuden ein futuristisches Aussehen verlieh.  

Auf den Gehwegen tummelten sich Menschen, während auf den Straßen 

weit und breit keine Fahrzeuge zu sehen waren. Sie fuhren vorbei an einem 

Kaufhaus mit Schaufenstern, so hoch wie ein ganzes Stockwerk. Tad drückte 

seine Wange vor die Fensterscheibe und schaute schräg nach oben, um zu 

sehen, wie hoch das Gebäude war.  

»Das ist das Jumioo-Kaufhaus, nahm ihm der General die Frage aus dem 

Mund. »Erbaut in 2045 und exakt 530 Meter hoch. Fünfzig Meter kleiner als das 

höchste Gebäude der Stadt, der Skyglass-Tower im Zentrum. Beeindruckend, 

nicht wahr?« 

»Das kann man wohl sagen«, entgegnete Tad. »Es wirkt fast so, als ob die 

beiden Gebäude das Segel ganz oben berühren.« 

»Ahh, Sie meinen den Segelfilter. Das täuscht. Der Segelfilter ist nochmal ca. 

200 Meter höher angebracht als der Skyglass-Tower. Von außen könnte man 

tatsächlich meinen, dass die Gebäude den Segelfilter berühren. Aber das ist nur 

eine optische Täuschung.« 
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Obwohl es Tad brennend interessierte, fragte er nicht, wozu das Segel diente. 

Er durfte sich nicht als völlig unwissend ausgeben.  

»Wirklich beeindruckend«, gab er zurück. 

Sie fuhren an einer Straße vorbei, in der gerade eine große Menschenmenge 

aus einem Bürogebäude lief. Die Menschen wirkten äußerst geschäftig und 

schienen keine Zeit verlieren zu wollen. Im hektischen Treiben rutschte eine 

Frau auf der Treppe aus, schüttelte sich kurz, stand auf und lief sofort weiter.  

Eine Kreuzung weiter sah Tad eine weiße Imbissbude, auf der mit riesigen 

roten Lettern an der Vorderseite »Hot Dogs« aufgedruckt war. Tad erinnerte 

sich an einen ähnlichen Imbiss, den er als Kind immer besucht hatte. Die 

Erinnerung währte nur einen Bruchteil und war dann schon wieder 

verschwunden.  

Er versuchte zwanghaft, weitere Gedanken in seinen Kopf zu holen, aber es 

gelang ihm nicht. Trotzdem reichte die kurze Eingebung aus der Vergangenheit, 

um Tad stutzig werden zu lassen. Irgendetwas war anders an dieser Stadt. Auf 

den Straßen waren immer noch keine Autos zu sehen. Keine Busse, keine 

Roller, keine Taxis – nichts. Der Jeep schien das einzige Fortbewegungsmittel zu 

sein, das hier zugelassen war. Zudem wirkten die Menschen alle sehr jung und 

waren ungeheuer flink unterwegs. Menschen mit grauen Haaren, Gehwagen 

oder Rollstühlen waren nirgends zu sehen. 

Seltsam. Tad behielt seine Gedanken für sich. Er verspürte den Drang, mehr 

über die Umstände in dieser Stadt herauszufinden.  

»Wo fahren wir genau hin?«, fragte er den General. 
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 »In unser Hauptquartier an der Ecke Broderick. Das ist im Zentrum gelegen, 

ziemlich nahe am Skyglass-Tower. Sie können dort eine Nacht verbringen und 

unsere Gastfreundschaft kennenlernen.« 

Das Wort »Gastfreundschaft« klang wie bittersüßes Gift aus dem Mund des 

Generals und ließ Tad einen kalten Schauer über den Rücken laufen. 

»Das hört sich prima an«, entgegnete Tad und versuchte dabei, möglichst 

dankerfüllt zu klingen. 

Nach zwei weiteren Straßenkreuzungen, auf denen immer noch weit und 

breit keine anderen Fahrzeuge zu sehen waren, hielten sie vor einem gelb 

gestrichenen Gebäude, bei dem fast die Hälfte der vorderen Front von einem 

riesigen Wappen mit einem Adlerkopf und dem Schriftzug »Wachmacht« 

eingenommen wurde. Wappen und Schriftzug waren komplett aus Metall und 

schimmerten im Schein der letzten Sonnenstrahlen.  

Sie liefen durch die Eingangstüren. Zwei Männer im Eingangsbereich 

salutierten, als sie den General sahen. Sie trugen Uniformen in exakt derselben 

gelben Farbe wie die Gebäude-Hauswand und hatten auf ihrer linken Brust das 

Adler-Wappen abgebildet. Eine der Wachen drückte auf einen Knopf und eine 

große stählerne Tür öffnete sich, die den Blick in den Innenraum freigab.  

»Kommen Sie«, befahl der General und sie schritten hindurch. Vor Tad 

erstreckte sich ein riesiger Raum, in dem lauter Menschen mit gelben 

Uniformen saßen. So um die 200 Personen mussten das locker sein, schätzte 

Tad. Die Mitarbeiter saßen entweder vor Computer-Displays oder liefen mit 

Mobiltelefonen in der Hand durch das Gebäude.  
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»Eine ganz schön große Mannschaft haben Sie hier«, beschrieb Tad das 

Treiben. 

»Ja, um die Sicherheit unserer Stadt zu gewährleisten, brauchen wir eine 

starke Truppe. Und die haben wir hier. Wir nennen sie die ›Wachmacht‹. 

Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas wirklich Beeindruckendes.« 

Sie liefen zur Mitte des Raumes, wo ein riesiges Display angebracht war. Es 

musste bestimmt 15 x 15 Meter breit und hoch sein. Das Display war in 

quadratische Abschnitte unterteilt, auf denen jeweils ein eigenes Bild zu sehen 

war. 

»Wir nennen es das ›Wachauge‹ unserer Stadt. Per Knopfdruck können wir 

live in jeden Winkel von Atrada schauen. Dazu haben wir nicht nur Kameras im 

Einsatz, die in Häuserwänden, Bodenplatten oder auch den Stützpfeilern 

unserer Segelfilters verbaut sind, sondern auch mobile Roboter, die auf 

Knopfdruck in Windeseile Live-Aufnahmen der Stadt schießen können. 

Beeindruckend, nicht wahr?« 

»Ja«, stimmte Tad zu und schob ein zögerliches »sehr« hinterher. Das Wort 

»beeindruckend« hatte er jetzt bestimmt schon 200 Mal aus dem Mund des 

Generals gehört. So langsam ging ihm diese Arroganz auf den Zeiger. 

»General Hoger!«, schrie plötzlich ein aufgebrachter Wachmann über einen 

der Schreibtische. »Wir haben einen Ausbrecher im Sektor X2.«  

»Auf das Wachauge«, wies der General an. Das Gemurmel im Raum 

verstummte fast augenblicklich und die Soldaten versammelten sich um das 

Wachauge. 
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Die kleinen Quadranten des Displays vereinten sich in Sekundenschnelle zu 

einem riesigen Bild, auf dem das große Tor zu sehen war, durch das sie vorhin 

in die Stadt gefahren waren. Ein Mann, lediglich mit einem weißen Nachthemd 

bekleidet, rannte auf das Tor zu.  

»Bringt die Drohnen in Position und erteilt den Befehl zum Feuern«, befahl 

der General.  

Es dauerte keine Minute und schon war der Mann umringt von fünf 

fliegenden Kampfrobotern, die ihre Waffenarme auf ihn gerichtet hatten. Der 

Mann versuchte, zwischen den Drohnen durchzulaufen. Doch noch bevor er 

dazu ansetzen konnte, eröffneten die Roboter das Feuer. Der Mann zuckte für 

einen Bruchteil einer Sekunde und sackte dann in sich zusammen wie ein 

nasser Sack. Das weiße Hemd war völlig zerfetzt und färbte sich nach und nach 

blutrot. 

»Gute Arbeit«, attestierte der General. »Sorgt dafür, dass die Sauerei 

weggemacht und der Tote untersucht wird. Ich will noch heute dazu einen 

Bericht auf meinem Rechner sehen.«  

»Jawohl, Sir«, antwortete einer der gelben Wachmänner und rannte weg. 

Das Bild mit dem leblosen Körper auf dem Mega-Display zersplitterte wieder 

in zahllose Einzelbilder. Das Stimmengewirr im Raum setzte langsam wieder ein 

und die Soldaten liefen erneut kreuz und quer durch den Raum, als wäre nichts 

gewesen. 
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Fassungslos starrte Tad auf den Bildschirm. »Was hat der Mann getan? Und 

wieso haben Sie das Feuer eröffnet?« Nur mühsam konnte er den Groll in 

seiner Stimme unterdrücken.  

Der General machte einen Schritt auf Tad zu und schob sein Kinn nach vorne. 

»Wir gehen gegen alle Störenfriede mit äußerster Härte vor, damit unsere Stadt 

ein friedlicher Ort bleibt. Leider halten sich nicht alle Einwohner an unsere 

Spielregeln und dann müssen wir eben durchgreifen. Sie entschuldigen mich 

jetzt bitte. Ich möchte mich persönlich vor Ort erkundigen, ob wir noch weitere 

Ausreißer einfangen müssen. Wachmann Petkin wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen.» 

Die Gleichgültigkeit, mit der der General diese Hinrichtung rechtfertigte, gab 

Tads Groll noch mehr Nahrung. Seine Hand verformte sich zu einer Faust. Doch 

er besann sich, ruhig zu bleiben und nicht durch eine unüberlegte Aktion 

aufzufliegen. Er spielte sein Schmierentheater weiter. Ein super Schauspieler bin 

ich und meine Zeit wird noch kommen, ermutigte er sich. 

»Macht Ihnen das auch wirklich keine Umstände? Ich kann auch gerne in ein 

Hotel gehen.« Tad war auf die Reaktion des Generals gespannt. 

»Nein, das würde ich Ihnen nicht raten. Es wird langsam dunkel und wir 

haben in letzter Zeit mit zwielichtigen Gaunern wie diesem Ausreißer zu tun, 

die unsere Straßen heimsuchen. Wir wollen doch nicht, dass Sie an Ihrem 

ersten Abend in unserer feinen Stadt über den Haufen geschossen werden.« Er 

lächelte höhnisch. 

Tad zog zwanghaft seine Mundwinkel nach hinten, um es dem General 

gleichzutun und spürte ein brennendes Verlangen, diesem aufgeblasenen 
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Bastard seine Faust ins Gesicht zu rammen. An diesem Mann war nichts echt, 

außer seiner stattlichen Statur und den muskulösen Oberarmen.  

»Sie sind übrigens herzlich eingeladen, um 21 Uhr mit uns zu Abend zu 

essen. Dann lernen Sie die fabelhaften Männer und Frauen kennen, die die 

Ordnung in dieser Stadt aufrechterhalten. Aber jetzt entschuldigen Sie mich 

bitte.« 

Während der General auf dem Absatz kehrt machte und mit großen Schritten 

Richtung Ausgang marschierte, stand ein höchstens 1,60 m großer aber 

äußerst dickbäuchiger Soldat von seinem Stuhl auf. Seine Mundwinkel waren 

vom Zuckerguss eines Donuts verschmiert, der halb gesessen in einer 

Pappschachtel auf dem Schreibtisch lag. Er wischte sich mit einer Hand seine 

Mundwinkel ab und wies Tad an, ihm zu folgen.  

Sie gingen einmal quer durch den Raum mit dem riesigen Display und weiter 

durch eine Schiebetür in einen länglichen Korridor, in dem Neonlicht den 

Wänden und dem Boden einen kalt-bläulichen Glanz verlieh. Sie liefen an 

zahllosen Räumen vorbei. Eine Tür stand offen und Tad konnte dahinter ein 

Etagenbett und ein Waschbecken erkennen. Zumindest sperren sie mich nicht 

gleich in eine Zelle ein. Vor einem Raum in der Mitte des Ganges stoppte der 

rundliche Wachmann.  

»Hier können Sie sich frisch machen und ausruhen. Im Schrank hängen auch 

ein paar frische Kleidungsstücke.« 

»Vielen Dank«, entgegnete Tad . 

»Wir erwarten Sie dann beim Abendessen in ca. zwei Stunden.« 
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Tad entgegnete nichts, um die Reaktion des Wachmanns abzuwarten. Dieser 

fuhr sich jedoch nur mit der Zunge über die Lippen, um die allerletzten 

Überbleibsel des Donut-Zuckergusses in sich aufzusaugen. Vermutlich hatte er 

von dem langen Marsch durch den Gang schon wieder Hunger bekommen, 

nahm Tad an. Nachdem der Wachmann seine Zunge wieder in den Mund 

gefahren hatte, schloss er den Raum auf und entfernte sich wortlos. 

Puuuuuuh, atmete Tad durch und blickte sich im Raum um. Bett, Schrank, 

Waschbecken und Fenster. Ihm behagte das Gefühl nicht, hier eingesperrt zu 

sein, aber momentan spürte er ein solch intensives Gefühl der Erschöpfung, 

dass er allein beim Anblick des Bettes einzuschlafen drohte.  

Die ganze Maskerade schien von ihm abzufallen. Er trat an das Waschbecken 

heran und wusch sich Hände und Gesicht. Das Wasser war samtweich und 

legte sich wie ein kühles Tuch über seine Nase, Wangen und Stirn. Dann fiel er 

auf das Bett und spürte eine Schwere in seine Glieder kriechen.  

Wenige Augenblicke später verschwand das Zimmer um ihn herum in 

Dunkelheit. Nur am Horizont flimmerte ein grünliches Licht. Tad ging auf das 

Licht zu. Mit jedem Schritt wich die Dunkelheit zurück. Um ihn herum 

entstanden Bäume, die weit in den Himmel ragten, und es duftete nach 

Fichtennadeln und frischem Holz. Inmitten einer kleinen Grasfläche, die von 

vier Bäumen wie ein Quadrat umgeben war, vermochte Tad ein Feuer 

auszumachen, das mit grüner Flamme brannte. Das Feuer flackerte zweimal 

kräftig auf, ehe eine Stimme ertönte, die Tad vertraut schien. 

»Willkommen im Elysarium.« 
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Ehe Tad etwas erwidern konnte, formten die Flammen einen Kreis, und 

heraus trat die schwarze Flammen-Lady.  

»Du schon wieder«, stieß Tad erstaunt aus. »Nach deinem mysteriösen 

Abgang in der Hütte musste ich quer durch die Pampa laufen, um in diese 

verrückte Stadt mit einem noch verrückteren General zu gelangen. Ich weiß 

weder wo ich bin, warum ich hier bin und wie zur Hölle ich ins Jahr 2091 

komme. Aber eines weiß ich ganz bestimmt. Ich will wieder zu meiner Familie 

zurück und aus diesem beschissenen Traum aussteigen.« 

»Pssssst!« Die schwarze Flammen-Lady legte den Zeigefinger auf ihre Lippen. 

»Beruhige dich.«  

Tads Augen ruhten auf der Flammen-Lady. Ihre weißen Haare waren zu 

einem Zopf zusammengebunden und unter ihrem pechschwarzen Teint kamen 

die grünen Augen wie bei einer Raubkatze zum Vorschein. 

»Du wirst schon noch genauer erfahren, warum alles so ist, wie es sein sollte. 

Für den Moment kann ich dir leider nicht mehr sagen.«  

»Was heißt das, nicht mehr sagen?«, zürnte Tad. Er hatte genug von diesem 

heimlichen Getue. »Du sagst mir jetzt auf der Stelle, was hier gespielt wird, 

sonst …« 

»Was sonst?« Die Flammen-Lady hatte sich vor ihm aufgebaut und ihre 

Augen funkelten bedrohlich.  

»Du wirst deine Antworten bekommen. Aber vorher musst du tun, was ich 

von dir verlange, denn sonst sind die Menschen in dieser Stadt dem Untergang 

geweiht. Dies müssen wir um jeden Preis verhindern. Willige ein und du wirst 
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leben. Verweigere dich und du wirst sterben. Und mit dir alle Menschen dieser 

Stadt. Wie ist deine Entscheidung?« 

»Fuck«, schimpfte Tad und winkte ab. Er lief unruhig hin und her, ohne einen 

klaren Gedanken fassen zu können. 

 »Habe ich denn eine andere Wahl?« Hilflos riss er seine Arme hoch und ließ 

sie wieder nach unten sinken. 

»Nein, deine Bestimmung ist es, diese Mission zu erfüllen. Und nun lege dich 

auf den Waldboden und ruhe dich aus. Du wirst deine ganze Kraft brauchen.« 

»Warte mal, ich möchte noch …« Doch weiter kam er nicht. 

Tad sank wie von einer unsichtbaren Kraft gezogen auf den Boden. Was ist 

denn …? Schwer wie Blei fühlten sich seine Glieder an. Er hatte noch so viele 

Fragen: Wie sollte er den verrückten General aufhalten? Was konnte er als 

kleines Licht überhaupt ausrichten? Wann würde er seine Frau und seinen 

Sohn wiedersehen? Doch wie ein Nebel wanderte die Müdigkeit durch seinen 

Körper, und plötzlich verschwand alles in Dunkelheit. 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#7 
20 Uhr 

Als Tad aufwachte, befand er sich wieder in dem Zimmer der Wachmacht-

Zentrale. Er rieb sich die Augen. In was für einem Albtraum war er hier 

gelandet? Wieso konnte er nicht einfach zu seiner Familie zurück und musste 

gegen diesen bescheuerten General vorgehen. Du wirst sterben. Und mit dir alle 

Menschen in dieser Stadt. Die Worte der Flammen-Lady hallten in seinen 

Gedanken nach. 

Er blickte auf die Uhr an der Wand: 20 Uhr. Obwohl er nur eine Stunde 

geschlummert hatte, fühlte er sich ausgeruht und fit. Wie nach der Nacht in der 

Holzhütte. Er ging zum Waschbecken und wollte gerade den Wasserhahn 

aufdrehen, als es an der Tür klopfte. Komisch, das Abendessen geht doch erst in 

einer Stunde los. Tad zupfte sich im Spiegel seine Haare zurecht, ehe er zur Tür 

ging und diese einen Spalt weit öffnete.  

Durch den Türspalt sah er eine kleine Person mit Uniform und Dienstkappe, 

die ihren Kopf nach unten geneigt hielt. Der dicke Donut-Soldat konnte es 

schon mal nicht sein, denn dazu war die Figur vor ihm zu filigran geformt. Die 

Person öffnete mit schnellem Schwung die Tür, sodass Tad in den Raum 

zurückgedrängt wurde. 

 35

http://tad-time.de


�

Leseprobe #1  
Viel Spaß beim Lesen!

TAD TIME 
Jonas M. Light  

tad-time.de

»Hey«, schrie Tad. Erst jetzt sah er die weiblichen Gesichtszüge, die blauen 

Augen und die Stupsnase unter der Mütze.  

»Wer sind Sie?«, fragte Tad. Die Person hielt den Zeigefinger vor ihre Lippen 

und schloss dann die Tür.  

»Sorry für diesen Überfall, aber wir haben nicht viel Zeit. Mein Name ist Elisa 

Bell, und ich möchte Sie hier rausholen.« 

Sie drückte ihr Ohr an die Tür und vergewisserte sich, dass draußen alles 

ruhig war. Dann fuhr sie fort: »Schauen Sie, ich werde ihnen gleich erzählen, 

wie es um diese Stadt bestellt ist und warum die Menschen als Marionetten 

gehalten werden. Aber erst müssen wir hier weg.« 

Tad schaute sie ungläubig an. Er fühlte sich, als wenn ihm jemand ein Glas 

kaltes Wasser ins Gesicht geschüttet hätte. »Ob Sie es mir glauben oder nicht, 

aber dasselbe habe ich die letzten 24 Stunden schon mal gehört. Mir ist dieser 

seltsame General ja auch nicht gerade sympathisch und irgendetwas stimmt an 

dieser Stadt ganz und gar nicht, aber warum sollte ich gerade Ihnen mehr 

glauben?« 

»Weil Sie morgen nicht mehr der sein werden, der sie heute sind. Sie werden 

zu einer Marionette – wie der Großteil der Menschen in dieser Stadt. Haben Sie 

nicht die gleichförmigen Gestalten auf der Straße gesehen, die wie an einer 

Schnur gezogen durch die Stadt hetzen? Diese Menschen sind ein Teil einer 

großen Maschinerie, die der General betreibt. Und morgen werden Sie ein Teil 

davon sein, wenn Sie jetzt nicht mitkommen. Vertrauen Sie mir!« 
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In Tads Kopf spielte sich ein irrer Film ab. Seine Gedanken rasten durch die 

Schubkästen in seinem Gehirn und überflogen die Erinnerungen der letzten 

zwei Tage. Hier Vertrauen schenken, dort Vertrauen schenken – was war richtig 

und was war falsch? Seine Gedanken versuchten Halt zu finden, doch 

vergebens.  

Ihm blieb nur die Entscheidung, auf seinen Bauch zu hören. Und der riet ihm 

dazu, so schnell und so weit wie möglich von dem General wegzukommen. 

Aber konnte er dieser Frau trauen? Zumindest war er ihr körperlich überlegen, 

falls sie ihm dumm kommen sollte. Bei dem General sah die Sache anders aus. 

Tad atmete tief durch. Dann brach er das Schweigen. »OK, ich komme mit. 

Aber nur unter einer Bedingung. Sobald wir an einem sicheren Ort sind, 

erzählen Sie mir, was hier vorgeht.« 

»Abgemacht«, antwortete Elisa knapp. »Und jetzt schnell! Ziehen Sie diese 

Uniform über. Sie zog ihre Jacke aus und stülpte Ihre Hose in Windeseile über 

ihre Stiefel. Erst jetzt sah Tad, dass Sie eine zweite Uniform darunter trug.  

»Ganz praktisch, dass die Dinger ziemlich eng anliegen. War zwar etwas groß 

für mich, aber Ihnen müsste die passen. Na los, jetzt machen Sie schon!« 

Tad tat wie ihm geheißen und zog die Uniform über seine anderen Kleider. 

Elisa lauschte an der Tür, öffnete diese einen Spalt und lugte auf den Gang.  

»Die Luft ist rein. Wir gehen jetzt ganz langsam über den Flur, nehmen die 

Treppe nach unten und verschwinden durch die Küche.«  

Tad war noch damit beschäftigt, die letzten Knöpfe der Uniformjacke 

zuzumachen und sah in der eng anliegenden Uniform mit seinen darunter 
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befindlichen Kleidungsstücken ein bisschen aus wie eine eingepackte 

Leberwurst. 

»Steht Ihnen ausgesprochen gut, die ›Stretch-Uniform‹«, bemerkte Elisa und 

konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. 

Tad blies die Backen auf. »Sehr witzig, aber vielleicht hätten Sie ja noch eine 

im Lack- und Lederladen um die Ecke auftreiben können. Dann hätten sich 

meine Brusthaare sogar noch im Stoff abgesetzt.« 

Elisa drehte sich lächelnd um und lugte abermals auf den Gang. Dann gab sie 

ein Handzeichen, damit Tad ihr folgte. Sie trat auf den Flur hinaus. Tad reihte 

sich an ihrer Seite ein. Langsam bewegten sie sich zur Treppe. Zwei andere 

Soldaten kamen ihnen entgegen und grüßten sie.  

Während Tad vor einer Minute noch ziemlich ruhig gewesen war, so schlug 

sein Herz nun bis zum Hals. Er wollte sich nicht ausmalen, was passieren 

würde, wenn der General sie hier erwischen würde.  

Sie liefen die Treppe hinunter und folgten dem Gang weiter in die Küche. 

Schon von Weitem hörte man Töpfe klappern, Geschirr knallen, und ein 

essigsaurer Eintopf-Geruch lag in der Luft.  

»Ich tippe auf Linsensuppe«, bemerkte Tad und erntete einen Wie-kann-man-

jetzt-nur ans-Essen-denken-Blick von Elisa. Sie gingen am Küchenpersonal 

vorbei, grüßten brav und waren schon fast bei dem in Sichtweite liegenden 

Lieferanteneingang angekommen, als mit lautem Knall eine Kühlschranktür 

neben ihnen zufiel. Tad und Elisa drehten sich um und sahen in die Augen des 

dicken Donut-Soldaten, der Tad vorhin das Zimmer gezeigt hatte.  
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»Wo wollen Sie denn hin, Mister?«, fragte er mit schokoladenverschmiertem 

Mund. »Das Abendessen beginnt doch gleich.«  

Ehe es sich Tad versah, machte Elisa einen Ausfallschritt und schlug dem 

verdutzten Soldaten mit voller Wucht vor den Hals. Zum Glück hatte das 

anwesende Küchenpersonal das Schauspiel nicht gesehen und im Koch-

Geschepper ging der nachfolgende Aufprall des dicken Soldaten auf den Boden 

unter. Er lag blau angelaufen vor ihren Füßen. 

»Haben Sie Ihn getötet?«, fragte Tad mit ernster Miene. 

»Nein, natürlich nicht. Kennen Sie nicht die Kralle des Adlers?«  

Tad blickte Elisa an, als hätte er gerade einen Elefanten durch die Küche 

laufen sehen. 

»Er schlummert fein vor sich hin und wird hoffentlich nach dem Aufwachen 

noch eine ganze Weile brauchen, um den Alarm auszulösen.« Elisa blickte sich 

nervös um. Noch hatte sie niemand bemerkt. 

»Ich hoffe, Sie gehen nicht öfter so mit Männern um.« 

»Nur, wenn jemand schlechte Witze erzählt. Und jetzt helfen Sie mir, diesen 

Koloss an die Seite zu ziehen! Ansonsten wird das hier ein sehr kurzer Ausflug.« 

Sie schoben den bewusstlosen Körper des Soldaten unter einen 

nebenstehenden Tisch, sodass er nicht gleich entdeckt werden konnte. Tad fiel 

eine blaue Digitaluhr ins Auge, die der Soldat am Handgelenk trug. Er löste den 

Verschluss und steckte die Uhr in seine Westentasche. Irgendwie ahnte er, dass 

sie noch nützlich werden könnte. Dann schlichen sie aus der Hintertür, 

überquerten die Straße und stiegen beim nächsten Gully hinab in die 
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Kanalisation. 

 

… the end … or not? 
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