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Die Ruhe vor dem Sturm
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Sie streckte sich wohlig und genoss das angenehme Gefühl in ihrem ausgeruhten Körper, bevor sie den Öffnungsmechanismus ihres Quartiers betätigte, um in den metallenen Korridor
hinauszutreten. Sie fühlte sich vollständig erholt und frisch, so wie immer nach einem Tag
ohne ihre chronischen Kopfschmerzen, die ihr beinahe jede Stunde ihres Lebens Energie
raubten. Sie fuhr sich ein letztes Mal durch ihre langen, dunkelbraunen Haare und betrachtete
kritisch ihr bleiches Gesicht im Spiegel, das ihr seit langer Zeit zum ersten Mal wieder ohne
Augenringe entgegenblinzelte. Sie lächelte leicht. Sie musste zugeben, etwas Erholung von
Zeit zu Zeit tat doch sehr gut.
Unbeschwert und fröhlich trat sie hinaus in den schmucklosen, aber zweckmäßigen Korridor und grüßte einige vorbeigehende Crewmitglieder mit ihrem strahlenden Lächeln. Niemand schien heute besonders in Eile zu sein, was auch nicht weiter verwunderlich war, da es
im Augenblick auch nicht viel zu tun gab. Auch sie selbst fühlte sich das erste Mal seit längerer Zeit wieder locker und gelöst. Sie genoss das ungewöhnlich hohe Maß an Freizeit in vollen Zügen, so wie alle anderen auch, was sich scheinbar positiv auf ihre chronischen Kopfschmerzen auswirkte.
Gemütlich schlenderte die junge Frau an den Türen links und rechts von ihr vorbei, ohne
ihnen viel Aufmerksamkeit zu schenken. Sie ging einfach nur so vor sich hin, wohin sie ihre
Beine trugen. Dabei grüßte sie unvermindert freundlich die vielen Menschen, die zu dieser
relativ frühen Tageszeit unterwegs waren. Nichts wies darauf hin, dass dieser Tag nicht auch
wieder ein ruhiger Tag werden sollte, so wie die vergangenen fünf Tage zuvor. Falsch gedacht.
Plötzlich erbebte der Boden unter ihren Füssen wie unter dem donnernden Faustschlag eines Riesen, der sie schmerzhaft gegen die nächste Wand schleuderte. Mit dem schrecklichen,
kreischenden Geräusch sich verbiegenden Metalls taten sich nur wenige Meter vor ihr
Schlünde im Boden auf und meterhohe Flammen schlugen bis an die Decke. Benommen hörte
sie die fürchterlichen Schreie der Menschen, die sie eben noch gegrüßt hatte und die nun
qualvoll im tosenden Flammenmeer verbrannten. Hustend und würgend im beißenden Rauch
wich sie auf Händen und Füssen vor den scharfzackigen Rändern eines Lochs im Boden des
Korridors unmittelbar vor ihr zurück, um der ungeheuren Hitze der hoch lodernden Flammen
zu entkommen. Mechanisch wischte sie sich das Blut aus dem Gesicht, das ihr aus einer
Platzwunde an der Stirn in die Augen lief. Sie stand unter Schock.
Das nächste, gewaltige Beben katapultierte die junge Frau beinahe bis zur Decke, wobei
ein brennender Schmerz ihren Kopf durchzuckte, der ihr fast die Besinnung raubte. Mit einem
infernalischen Kreischen barst die Decke an verschiedenen Stellen auf. Hilflos musste sie mit
ansehen, wie einige Menschen von tonnenschweren Deckenteilen wie Käfer zerquetscht wurden. Dutzende mehr oder weniger verletzte Menschen rannten mit angstverzerrten Gesichtern
an ihr vorbei, ohne die junge Frau mit der hässlichen Platzwunde am Boden zu beachten.
Doch keiner von ihnen kam weit, denn die Flammenhölle und die niederprasselnden Trümmerteile löschten gnadenlos ein Leben nach dem anderen aus.
Und sie? Was geschah mit ihr?
Nichts.
Es war absurd. Eine gewaltige, alles zerstörende Flammenwelle brauste durch den Korridor direkt durch sie hindurch, ohne ihr auch nur ein Haar zu versengen! Auch die niederprasselnden Metallbrocken aus der Decke fielen durch sie hindurch, als wäre sie ein Geist. Bin ich
etwa schon tot?, dachte sie ungläubig.
Wie in Trance marschierte sie durch dieses tödliche Inferno, als wäre sie nur eine unbeteiligte Zuschauerin bei irgendeinem Film, während um sie herum die Menschen im Feuer oder
unter den Trümmern des Korridors qualvoll ihr Leben aushauchten. All dies nahm sie irgendwie gar nicht richtig wahr. Mit staunenden Augen stolperte sie durch die Hölle aus Feuer
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und fragte sich immer und immer wieder, ob sie tatsächlich ein Geist war. Aber es war niemand mehr da, um ihre Frage zu beantworten.
Plötzlich öffnete sich der Boden unter ihr. Immer noch merkwürdig fasziniert blickte sie
mit großen, braunen Augen in den feurigen Abgrund unter ihr, bis sie bemerkte, dass sie dem
Flammenmeer entgegen fiel. Immer näher kam sie der verzehrenden Feuerhölle. Bereits leckten vereinzelte Flammen hungrig nach ihren Beinen, ohne sie zu ihrer Überraschung allerdings verletzen zu können. Sie schrie erst angsterfüllt auf, als nur noch rote, gelbe und orange
Glut um sie herumwaberte, während sie weiter und weiter durch dieses eigentlich tödliche
Farbenmeer fiel. Ich bin tot!, schrie sie in lautloser Panik, ich bin in der Hölle! Verzweifelt
versuchte sie sich irgendwo festzuhalten, aber da waren nur Flammen. Ich will hier nicht
sein!, schrie sie weiter, während ihre Panik einen Höhepunkt erreichte, der die Grenzen des
Erträglichen sprengte. Ein brennender Schmerz durchzuckte plötzlich erneut ihren Kopf, der
ihr erneut beinahe das Bewusstsein raubte. Sie krallte ihre Finger an ihren Kopf und schrie
voller Qual auf, als die Schmerzen sich wie ein Lauffeuer durch ihr Gehirn zu fressen schienen.
Dann lag sie plötzlich auf kühlem Metall und der furchtbare Kopfschmerz war wie weggeblasen. Überrascht schaute sie sich um. Sie befand sich in einem relativ unbeschädigten Korridor, in den das Inferno offensichtlich nicht vorgedrungen war. Nur vereinzelte, glühende
Löcher in den Wänden verrieten, dass sie sich tatsächlich noch in der gleichen Umgebung
aufhielt. Verwirrt schaute sie sich erneut um. Wie war sie hierhergekommen?
Sie stemmte sich hoch und lehnte sich erschöpft gegen die Wand hinter ihr. Heiß, heiß,
heiß! Mit einem grotesken Sprung und einem erstaunten Schmerzensschrei entfernte sie sich
von der Wand und strich über die versengte Kleidung an ihrem Arm, mit dem sie sich an die
Wand gelehnt hatte. Offensichtlich tobte ein Feuer hinter dieser Wand. Viel wichtiger jedoch
war ihr die Erkenntnis, dass das Feuer ihr jetzt wieder etwas anhaben konnte! Also war sie
doch nicht tot! Hatte sie vorhin etwa nur geträumt?
Erneut erbebte der Boden unter ihren Füssen. Erschrocken hielt sie den Atem an, aber die
albtraumhaften Ereignisse wiederholten sich nicht. Der Boden blieb geschlossen, die Decke
intakt. Erleichtert atmete sie tief durch und strich sich das blutverklebte, dunkelbraune Haar
aus dem Gesicht.
Ein plötzliches Geräusch aus einer Abzweigung des Korridors ließ sie angespannt herumfahren. Doch die Anspannung löste sich sofort, als sie die Silhouetten von Menschen im düsteren Licht des Korridors erkannte. Sie bemerkte erst jetzt, dass die Beleuchtung offensichtlich teilweise ausgefallen war.
„Ich bin so froh euch zu sehen!“, schluchzte sie voller Erleichterung und rannte den Menschen entgegen. Im nächsten Moment stockte sie und blieb abrupt stehen. Fassungslos blickte
sie die Menschen an, die ihr langsam entgegen schritten. Ihre Gesichter waren allesamt entstellt durch großflächige Brandwunden, die aufgrund ihrer Schwere oftmals keine Gesichtszüge mehr erkennen ließen. Andere wiederum hatten klar erkennbare Gesichtszüge, allerdings
waren ihre Schädel deformiert, teilweise sogar aufgeplatzt oder nur noch zur Hälfte vorhanden. Sie brauchte einige Sekunden, bis die schrecklichen Eindrücke von ihrem revoltierenden
Gehirn akzeptiert wurden, aber dann schrie sie vor Entsetzen laut auf und wich stolpernd zurück vor den verunstalteten Menschen. „Ihr seid ja alle tot!“
Einer der Verunstalteten hielt unvermittelt an, als er ihre Stimme hörte, während die anderen weiter in einen Nebengang des Korridors einbogen, als wäre sie gar nicht da. Er wandte
ihr sein zerfetztes Gesicht zu, auf dem eine Spur von Überraschung gerade noch so ablesbar
war. Dieser unerwartete Ausdruck von Emotionen auf seinem verunstalteten Gesicht ließ sie
innehalten. „Natürlich sind wir das. Was dachtest du denn?“
Völlig perplex schaute sie ihn an, als er sie so unvermittelt ansprach und so freimütig ihre
Behauptung bestätigte. Aber sie fasste sich schnell und beeilte sich eine Antwort zu geben.
„Aber Tote können doch nicht mehr herumlaufen! Was ist hier los?“
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Der Verunstaltete verzog sein Gesicht zu einem Lächeln, wobei ungewollt eine Hälfte des
zerfetzen Gesichts aufklappte und den Blick auf den nackten Schädelknochen frei gab. Sie
wich bei dem Anblick würgend zurück, doch das schien den Verunstalteten nicht weiter zu
stören. „Wir sind eigentlich gar nicht hier, musst du wissen.“
Was soll das jetzt bedeuten?, fragte sie sich Stirn runzelnd. Die ganze Angelegenheit wurde immer abstruser. Erst wanderte sie durch Feuer und Mauern, als wäre sie ein Geist, dann
war sie plötzlich ganz woanders, sah Tote herumlaufen und jetzt unterhielt sie sich mit einem
von ihnen. Völlig absurd!
Plötzlich keimte eine Ahnung in ihr auf. „Bin ich etwa doch tot?“ Schnell tastete sie über
ihr Gesicht, konnte jedoch keine Verletzung erfühlen bis auf ihre Platzwunde an der Stirn, die
zu bluten aufgehört hatte.
Der andere schüttelte nur verständnislos lächelnd den Kopf, während weitere tote Menschen an ihm vorbei in den Seitenkorridor zogen. „Nein, natürlich bist du das nicht.“
„Wo sind dann die anderen Menschen, ich meine, die lebenden Menschen?“
„Verstehst du denn immer noch nicht? Es gibt keine mehr hier! Du bist die Einzige, die
überlebt hat.“
Eine eiskalte Hand schien nach ihrem Herzen zu greifen. „Du meinst, ich bin ganz alleine
hier?“
„Warst du das nicht schon immer?“, meinte der Verunstaltete rätselhaft und drehte sich
langsam von ihr ab, um sich wieder in den Strom der toten Menschen einzureihen.
„Warte!“ Im letzten Augenblick zog sie die Hand voller Ekel noch zurück, die sich instinktiv nach der zerfetzten Schulter des Verunstalteten gestreckt hatte. „Ich verstehe nicht, was
meinst du damit? Lass mich nicht allein!“
Er schaute sie erneut nur verständnislos an. „Aber das bist du doch.“
„Nein!“, rief sie voller Seelenpein und weinte hemmungslos. „Ich will aber nicht allein
sein!“ Mit beiden Händen griff sie in Tränen aufgelöst nach dem Verunstalteten, der sich nun
endgültig von ihr abgewandt hatte. Er durfte sie hier nicht alleine zurücklassen!
Im nächsten Moment schrie sie schmerzerfüllt auf. Anstelle der Schulter des Toten hielt sie
ein glühendes Trümmerstück aus der Wand in der Hand! Mit einem Ruck riss sie ihre Hände
von dem metallischen Trümmerteil und bemerkte dabei gar nicht, dass dabei große Hautfetzen
an der glühenden Stange kleben blieben. Auch den Schmerz der verbrannten Hände nahm sie
nur wie aus weiter Ferne wahr, so als würde er gar nicht zu ihr gehören. Ein einziger Schmerz
beherrschte ihr ganzes Denken, die schmerzliche Angst alleine gelassen zu werden. Aber die
endlose Prozession toter Menschen war wie vom Erdboden verschluckt. „Lasst mich hier
nicht allein zurück!“ Sie schlug die verletzen Hände vors bleiche Gesicht und weinte voller
Verzweiflung.
Keine Angst, ganz alleine bist du nie, auch wenn dir das in meinem Fall wohl nicht gefällt.
Die telepathische Stimme schien tief und grollend in jedem Winkel ihres Kopfes widerzuhallen. Erschrocken fuhr sie herum. Mit großen, angsterfüllten Augen schnappte sie nach Luft
wie ein Fisch auf dem Trockenen und stolperte hilflos einige Schritte nach hinten. Vor ihr
stand die wohl abscheulichste Kreatur, die sie jemals gesehen hatte. Sie glich einer riesigen,
schwarzen Spinne auf acht langen, behaarten Beinen. Unmittelbar am Ansatz des dicken, pulsierenden Hinterleibs ragte wie bei einem Kentaur ein kurzer, plumper Oberkörper mit zwei
kurzen, feingliedrigen Armen auf, der entfernt menschenähnlich wirkte. Doch anstelle eines
Gesichts hatte die Kreatur einen gedrungenen Spinnenkopf mit acht Augen, die sie tückisch
anfunkelten. Auch dieses Wesen war durch zahlreiche Verletzungen entstellt. Zwei ihrer Beine waren verstümmelt und ihre einst mächtige Rüstung hing in Fetzen an ihrem gedrungenen
Oberkörper.
Hast du mich vermisst? Sie hörte ein lautes, telepathisches Lachen der albtraumhaften
Kreatur in ihrem Kopf, das rau und hässlich auf sie wirkte. Das Spinnenwesen klapperte einschüchternd mit den mächtigen Zangen vor seinem geifernden Mund, als es die kreatürliche
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Angst auf dem Gesicht der jungen Frau sah. Wieder erbebte unerwartet der Boden unter ihren
Füssen wie nach einer Explosion und warf sie zu Boden, während das schreckliche Wesen auf
seinen acht Beinen mühelos das Gleichgewicht halten konnte.
„Du dürftest gar nicht hier sein, das ist falsch“, wimmerte die junge Frau kläglich und
strich mit einer zitternden Hand über die Augen, um die schreckliche Vision zu vertreiben.
Aber das riesige Monster blieb.
Das stimmt, Kleines, flötete die Kreatur telepathisch in gespieltem Mitleid, wobei sie langsam auf die am Boden liegende Frau zu stakte. Aber du hast mich gebraucht, also bin ich gekommen, als Freund. Du wolltest doch nicht allein sein, oder?
Plötzlich packte sie brennende Wut. Mit einem überraschenden Satz war sie auf den Beinen und wich vor dem sich nähernden Geschöpf zurück, dessen Schritt ins Stocken geriet.
„Das ist wahr, aber da bin ich noch lieber allein, als mit einem von euch hier zusammen. Du
bist kein Freund, du bist ein Feind! Verschwinde, oder du wirst es bereuen!“
Die fürchterliche Kreatur zuckte in einer beinahe menschlichen Geste mit den Schultern
und ein grollendes Lachen ertönte in ihrem Kopf. Was willst du schon gegen mich tun? Ich
bin in deinem Kopf! Akzeptiere einfach, dass ich da bin und nutze mein Angebot. Auch wenn
du das jetzt noch anders siehst, ich kann ein Freund sein, wenn du es nur zulässt.
„Niemals!“, schrie sie wutentbrannt und aktivierte ihren Thermostrahler am Unterarm. Ein
sonnenheller Strahl verließ die Projektionslinse der Waffe und durchschlug sengend den gedrungenen, haarigen Oberkörper der spinnenartigen Kreatur, die mit einem überraschten Gurgeln nach hinten geschleudert wurde. Ein zweiter Strahl löste sich aus der Waffe und traf den
abscheulichen Hinterleib, der wie ein Wasserballon platzte. „Na? Reicht dir das als Beweis,
du Widerling?! Mich kriegst du niemals!“, schrie sie unbeherrscht und lachte mit einem irren
Gesichtsausdruck.
Die scheinbar sterbende Kreatur erwiderte ihr irres Lachen mit einem gurgelnden, telepathischen Kichern. Zorn ist gut, Kleines, Zorn ist gut, jetzt musst du ihn nur noch richtig einsetzen. Wir werden Freunde sein. Wir sehen uns wieder.
„Niemals, hörst du? Niemals wird das geschehen!“
Du wirst sehen, Kleines, Du wirst sehen… Im nächsten Augenblick war die Kreatur mit einem letzten, telepathisch nachhallenden Lachen wie vom Erdboden verschluckt und ließ eine
vor Zorn und Angst bebende junge Frau zurück.
„Das nächste Mal schieße ich dir in deine hässliche Fratze, du Ungeheuer!“, schrie sie immer noch unkontrolliert. „Dann wollen wir einmal sehen, ob du noch weiter so blöd lachen
kannst! Niemals, hörst du? Niemals...!“
„…, niemals“, hörte Madra sich selbst flüstern, ohne dass sie selbst bewusst etwas dazu
beitrug. „Niemals“, flüsterte sie erneut, bevor sie ihren eigenen Mund wieder unter Kontrolle
bringen konnte. Erschrocken fuhr sie auf und öffnete die geschlossenen Augen. Aber da war
nur Dunkelheit. Eine Woge der Panik drohte sie zu überfluten. Wo war sie bloß?
Unbeholfen tastete sie mit ihren Händen herum, während sie voller Panik wimmerte. Sie
berührte feinen Stoff, eine kalte Wand und streifte schließlich einen Gegenstand, der klirrend
in tausend Stücke auf dem Boden zersprang. Da hielt Madra inne.
„Licht!“
Grelles Kunstlicht blendete ihre verschlafenen, braunen Augen, die immer noch einen
Schatten von Angst in sich trugen. Schnell hielt sie eine ihrer feingliedrigen Hände vor die
geblendeten Augen und fand sich in ihrem eigenen Bett wieder. Erleichtert aufseufzend ließ
sie sich in ihr weiches Kissen zurückfallen, auf dem ihre schulterlangen, dunkelbraunen Haare
sich wie ein Fächer um ihr blasses Gesicht legten. Langsam beruhigte sich ihr schnell schlagendes Herz.
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„Es war nur ein verfluchter Traum“, flüsterte sie tonlos und strich sich fahrig über das Gesicht. Überrascht betrachtete sie ihre Hände, die keine Spur von Verbrennungen mehr aufwiesen. Stattdessen waren sie nass vor Tränen. Hatte sie etwa im Schlaf geweint?
Madra setzte sich in ihrem Bett auf und betrachtete das zersplitterte Wasserglas am Boden.
„Nur ein Traum“, wiederholte sie wie in Trance und betrachtete blicklos die zahlreichen Glassplitter am Boden. Ramaleyen!, durchzuckte sie der Gedanke wie ein Stromstoß. Sofort
drängte sie ihn mit aller Macht wieder zurück in die Tiefen ihres Unterbewusstseins. Ja, Ramaleyen, dachte sie verbittert, aber davon habe ich für den Moment genug.
Schließlich löste sie sich aus ihrer Erstarrung und erhob sich mit einem entschlossenen
Ruck aus dem Bett. Die Kälte des Bodens an ihren nackten Füssen brachte sie endgültig wieder in die Realität zurück. „So eine Schweinerei“, zischte sie ungehalten mit Blick auf das
zersplitterte Glas und legte die glatte Stirn in tiefe Falten. Da war auch keine Platzwunde
mehr, nur noch eine Narbe. Kurz entschlossen balancierte sie durch die unzähligen Splitter zu
einem Wandschrank hinüber, dem sie einen kleinen Staubsauger entnahm.
„Nur ein Traum?“, flüsterte sie erneut, während sie systematisch die Splitter aufzusaugen
begann. Die Ereignisse in diesem Traum waren so enorm intensiv gewesen, so realistisch! Sie
blickte erneut auf ihre Handflächen, aber da waren immer noch keine Brandblasen. Aber die
Schmerzen waren so real gewesen!
Madra fuhr fort, die Scherben aufzusaugen. Sie hatte diesen Traum in anderer Form schon
oft gehabt, schließlich konnte man Ereignisse wie bei Ramaleyen nicht einfach so schnell
vergessen. Aber erst seit sie hier war, hatte der Traum angefangen sich zu verändern. Eine
neue, unerträglich realistische und intensive Komponente war hinzugekommen, so als würde
sie die Ereignisse von damals tatsächlich wieder mit all seinen Facetten durchleben. Ja, das
Feuer im Korridor, die Explosionen und Beben, die herabfallende Decke, die sterbenden
Menschen, all das hatte sie tatsächlich erlebt. War das nicht schon schlimm genug? Warum
musste ihr Traum sie jetzt noch mit Toten quälen, die herumliefen? Warum musste der spinnenartige, tote Sturmkrieger der Yenxen sie mit seiner telepathischen Stimme zusätzlich foltern? Sie war ihm bei Thureii begegnet, nicht bei Ramaleyen! Was hatte er also in diesem
Traum zu suchen?
Die junge Frau biss sich unruhig auf die Unterlippe und versuchte sich auf ihre Tätigkeit
zu konzentrieren. Aber so leicht konnte sie ihre Gedanken nicht abschalten. Das war das erste
Mal gewesen damals, dass sie einen der legendären Sturmkrieger des Feindes zu Gesicht bekommen hatte. Selbst tot hatte er noch Furcht erregend auf sie gewirkt und sein Anblick hatte
sich tief in ihre Erinnerung gefressen. Sie würde ihn nie vergessen können. Aber was hat er da
von meinem Zorn gefaselt?, fragte sie sich verstimmt. Setze ihn richtig ein, ich bin dein
Freund, imitierte sie aufgebracht seine Stimme in Gedanken. Ein Freund, das ich nicht lache!
Wie sollte ihr Todfeind ihr Freund sein können? Und warum musste er in Rätseln sprechen
wie ein verkalkter Greis? Zorn ist gut?, dachte sie erbittert, ja, Zorn auf ihren Todfeind!
Mit pochendem Kopf versuchte sich Madra zu beruhigen. Diese Träume machten sie fertig, fix und fertig. Sie verstand auch nicht, weshalb sie in ihrem Traum immer wieder durch
Feuer und Mauern laufen konnte. War das der klägliche Versuch ihres Gehirns die Tatsache
zu erklären, dass sie tatsächlich die einzige Überlebende bei Ramaleyen gewesen war? Eine
merkwürdige Erklärung, dachte Madra kopfschüttelnd, aber sie konnte wie immer nicht verhindern, dass ein Teil von ihr tatsächlich daran glaubte, dass sie durch Feuer gelaufen war.
Hastig verdrängte sie den irrwitzigen Gedanken.
Irgendwann hatte Madra auch den letzten Splitter aufgesogen und mit einem Lappen den
letzten Tropfen des verspritzten Wasser aufgewischt. Unschlüssig setzte sie sich zurück auf
ihr Bett und zog die frierenden Beine an ihren Körper. Sie fürchtete sich davor wieder schlafen zu gehen, auch wenn sie unendlich müde war. Was wenn sie wieder von Ramaleyen oder
zur Abwechslung einmal von Thureii träumte?
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Oder davon allein zu sein?, drängte sich die Frage unvermittelt in ihr Bewusstsein. Madra
ließ sich mit zitternden Lippen auf ihr weiches Kissen zurückfallen und zog die Decke über
die Beine bis zu den Schultern. „Ja, davor habe ich auch Angst“, antwortete sie dem imaginären Fragesteller mit flüsternder, schwankender Stimme. Sie konnte nicht verhindern, dass
erneut Tränen aus ihren braunen Augen die blassen Wangen hinunter liefen. Denn sie war
allein, sehr, sehr einsam sogar. Sie hatte keine Freunde, keinen einzigen, vertrauten Menschen, denn ihre Position ließ solche Intimitäten nicht zu. Alles, was die junge Frau hatte, war
sich selbst, etwas, das lange Zeit genug gewesen war. Aber das hatte sich geändert. Jeden Tag
sah sie fröhliche Menschen zusammen, jeden Tag begegnete die junge Frau zärtlichen Paaren,
jeden Tag lief sie glücklichen Familien mit Kindern über den Weg. Sie aber war isoliert, einsam, alleine.
Madra drehte sich zur Seite und wickelte ihre Arme unter der Decke wie schützend um
sich. „So kann es nicht weiter gehen“, flüsterte sie schluchzend zu sich selbst, während die
Tränen wie ein Schleier über ihren Augen lagen. „Ich will nicht länger so einsam sein.“
Aber was sollte sie tun? Sie hatte ihre Verpflichtungen gegenüber ihrem Volk, Verpflichtungen gegenüber ihrer Position, die wichtiger als ihre persönlichen Probleme waren. Madra
wischte sich wütend über die tränennassen Wangen. „Du hast eine Pflicht zu erfüllen“, wies
sie sich selbst unwirsch zurecht. „Licht aus!“
Sie musste jetzt schlafen. Am nächsten Tag würde sie all ihre Kräfte benötigen. Trotzdem
fürchtete sie sich davor wieder zu träumen, hier, in dieser Umgebung, die Träume so unerträglich real erscheinen ließ, in der sie immer und immer wieder längst vergangene Schmerzen
von neuem durchleben musste. Sie hasste es hier zu sein! Sie hasste es sich selbst zu sein!
Madra schloss die Augen, die noch eine Weile blicklos in die Dunkelheit gestarrt hatten.
Ich werde jetzt schlafen, dachte sie bestimmt. Und morgen werde ich diese Schwäche überwunden haben und meine Pflicht erfüllen. Doch sie konnte nichts daran ändern, dass sie sich
in ihrer Einsamkeit in den Schlaf weinte.
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