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PROLOG
New York City
Dr. Phillip Laredo, einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Genetik,
stemmte sich gegen eine Windbö, die kleine Schaumkronen auf das aufgewühlte
Wasser des Hudsons malte. Trotz des sonnigen Frühlingstages blies es kalt vom
Fluss herüber. Fröstelnd kniff der Doktor die Augen zusammen. Das schüttere graue
Haar wirbelte in langen Strähnen um seinen Kopf. Er trug lediglich ein Nachthemd.
Den Rest seiner Kleidung hatte er zusammen mit seiner Brieftasche, drei
Goldplomben und einigen anderen persönlichen Dingen in eine Mülltonne auf der
125. Straße gestopft.
Laredo kniete sich auf eine sandige Stelle im Gras und betrachtete den
geschäftigen Ameisenhaufen. Kleine schwarze Flecken huschten umher und
transportierten winzige weiße Krümel, die er aus seiner Tasche geholt hatte. Es war
der Anfang vom Ende. Eine Panikattacke überfiel den Doktor, und sein Körper
erstarrte. Hitze stieg ihm ins Gesicht. Er kämpfte gegen den Adrenalinstoß an, indem
er tief die kalte Luft in seine Lungen sog und warme weiße Wolken ausatmete, bis
sein Herzschlag ruhiger wurde.
Du weißt, was du zu tun hast. Nun tu es.
Mit trüben blauen Augen sah Laredo sich im Park um. Die Anlage war
menschenleer. Die einzigen Geräusche stammten von den Autos, die in
unregelmäßigen Abständen über den Henry-Hudson-Parkway fuhren. Auf Händen
und Knien liegend griff er in einen Beutel, der neben ihm auf der Erde lag, und holte
eine braune zerkratzte Metalldose heraus. Obwohl das Behältnis dem aktuellsten
Stand der Forschung entsprach, wirkte sie mit ihren eingravierten Efeuranken eher
altmodisch. Warme, abgestandene Luft entwich, als er den Deckel aufschraubte.
Laredo ließ eine einzelne Ameise in die Kolonie fallen. Nur eine, aber er wusste,
dass sie ausreichen würde.
Die riesige Ameise hieß Cleopatra, war braun und schlank und ungefähr so lang
wie eine Maus. Geschickt krabbelte sie im Zickzack über den Ameisenhügel, drückte
ihren Unterleib auf den Boden und hinterließ an bestimmten Stellen ihre Duftmarke.
Die anderen Ameisen reagierten nervös, aber erwartungsgemäß griffen sie nicht an.
Mit Stolz, aber auch Gewissensbissen betrachtete der Doktor seine letzte Ameise.
Er rieb die Fingerspitzen aneinander und spürte einen stechenden Schmerz an den
Stellen, wo er die Kuppen mit Abflussreiniger und einem Teppichmesser bis auf das
rohe Fleisch entfernt hatte. Unwillkürlich machte Laredo mit seinem Daumen das
Kreuzzeichen über seiner Augenbraue; eine Geste, die er sich vor langer Zeit

abgewöhnt hatte. Es gab keine andere Möglichkeit – davon war er überzeugt.
Während er noch über die Konsequenzen nachdachte, deren Ursache er soeben
selbst freigesetzt hatte, bedauerte er, dass die menschliche Rasse ihm im Gegensatz
zu Gott sicher nicht vergeben würde.
Zufrieden, dass das Geschehen seinen Lauf nahm, holte der Doktor einen
Revolver aus seiner Umhängetasche, setzte die Mündung an die Schläfe und
verteilte sein Gehirn mit einem lauten Knall über den Rasen des Riverside Parks.
Cleopatra huschte durch den vorderen Teil des Tunnels. Mit den Fühlern berührte sie
die Antennen der misstrauischen Arbeiterameisen. Über den intensiv markierten Pfad
führte sie ihr Instinkt zu einem Nistplatz. An ihrem Geruch erkannten die anderen
Ameisen, dass sie bereit war, Eier abzulegen. Auf einer nach unten führenden
Spirale und in Gängen, die viel zu eng für ihren mächtigen Körper waren, sonderte
sie eifrig ihren Duftstoff ab.
Endlich erreichte sie die Brutkammer mit ihren Tausenden von gelben,
durchsichtigen Eiern, die an diesem Morgen in einen höheren und wärmeren Bereich
transportiert worden waren.
Cleopatra wusste, was sie als Erstes zu tun hatte. Sie sperrte die riesigen
Oberkiefer auf und biss kraftvoll mit ihren Mandibeln in die Membran eines Eis. Ein
zweiter Mund hinter den äußeren Kiefern schluckte seinen weichen Inhalt.
Pheromone von solcher Eindeutigkeit und Einmaligkeit hatte die Kolonie bisher
nicht gekannt. Ihre Bewohner reagierten schnell und bedingungslos. Hundert
Millionen Jahre Evolution hatten sie gelehrt, sich stets an den stärksten chemischen
Sekreten zu orientieren. Sofort begannen die Ameisen, ihre Brut zu vertilgen. In
Windeseile verbreiteten sich die neuen Verhaltensregeln durch die Gänge, von
Kammer zu Kammer bis zu den benachbarten Kolonien, und nach kurzer Zeit war die
letzte Generation der schwarzen Waldameise durch die vorherige vertilgt worden.
Jetzt wurde es Zeit für Cleopatra, ihren Platz einzunehmen. Rasch steuerte sie ihr
Ziel an.
In der Brutkammer der Königin sorgten die Pflegerinnen für hektische
Betriebsamkeit. Als Cleopatra hereinkam, stoben sie in alle Richtungen auseinander.
In ihrer Mitte lag die aufgeblähte Königin in einem weichen Bett aus Sand.
Rhythmisch pumpte sie blasse Eier aus ihrem Körper. Schwerfällig und erschöpft
drehte sie den Kopf in die Richtung, aus der Cleopatra sich näherte, ohne ihre
intelligentere Cousine wirklich anzuschauen.
Mit ihren großen Beißzangen köpfte Cleopatra die Königin im Handumdrehen.

Zwei Jahre später …

1. KAPITEL
New York City
Leck mich, Winter, dachte Jerrol Thomas vergnügt, als er aus der Weinhandlung in
Harlem schlenderte und von der späten Nachmittagssonne geblendet wurde. Der
März war eisig gewesen, doch nun umwehte ihn eine angenehm milde Brise.
Lächelnd zählte er seine Lotterielose. Der April hatte ihm schon immer Glück
gebracht. Umso verdutzter war er, als er einen Jungen dabei erwischte, wie er mit
einem Stein auf das Schloss seines neuen Rennrads hämmerte. Die Lackierung und
das Schaltwerk hatte er bereits beschädigt.
"Scheiße, Malcolm! Wer hat dir bloß beigebracht, Fahrräder zu klauen?" Jerrol war
groß und breitschultrig. Er trug einen Spitzbart und hatte stechende schwarze Augen.
Drohend beugte er sich über den Zwölfjährigen. "Hast du schon mal was von einer
Eisensäge gehört, du Blödmann? Lass die Finger von meinem Rad."
"Ich wusste nicht, dass es Ihres ist, Sir", erwiderte Malcolm und flitzte über den
Gehweg davon.
"Kein Wunder, dass du bei mir in Mathe durchfällst", rief Jerrol ihm hinterher, ehe
er grinsend weiterging. Er überquerte die Amsterdam Avenue, öffnete das Gartentor
und durchquerte das Grundstück zu seinem Apartment hinter dem Haus. Es war
zwar klein, aber da es in dem Gemeinschaftsgarten lag, wagte niemand, in die
Wohnung einzubrechen. Niemand verging sich am Garten. Der weiße Lattenzaun
glich einer Festung in der Nachbarschaft. Es gab zwar genug Kriminelle und Asoziale
in der Gegend, die klauten, raubten und sich gegenseitig erschossen, doch niemand
kam auf die Idee, auch nur eine Tomate mitgehen zu lassen. Die Hortensie vor
seiner Haustür gefiel Jerrol besonders. Leider hatte sich seit dem Herbst niemand
mehr um sie gekümmert. Deshalb war sie entsprechend braun und verdorrt.
In gemächlichem Tempo ging er über den Innenhof und fummelte an seinem
Schlüsselbund. Er hörte ein Geräusch hinter sich. Ohne sich umzudrehen wusste er,
dass es eine Ratte war. In letzter Zeit gab es hier viele von ihnen, die sich seltsam
verhielten. Anstatt träge das Laub in sich hineinzufressen, wie sie es normalerweise
taten, bewegten sie sich hektisch im Kreis und wälzten sich im Gras. Dieses
Exemplar sah aus, als würde es auf den Hinterpfoten tanzen. Mit den
Vorderbeinchen schien sie zu winken, während sie hin und her schwankte und
schließlich neben dem Zaun zu Boden fiel. Jerrol verrenkte den Hals um einen Blick
auf sie zu werfen und stellte fest, dass das Tier teilweise keinen Rücken mehr hatte.
Mit den blutigen Flecken im Fell wirkte sie wie gehäutet.
"Kommst du rein?", ertönte eine Frauenstimme im Haus.
Jerrol schaute seine Frau an, die an der Tür stand.
"Ich muss zur Nachsorgeuntersuchung. Schon vergessen?"
Jerrol wollte ihr den Anblick des verstümmelten Tieres ersparen. Deshalb drückte
er ihr einen Kuss auf die Lippen und verstellte ihr den Blick in den Garten, als er sich
an ihr vorbeidrängte. "Vergiss nicht, den Doktor zu fragen, wann wir wieder loslegen
können."
"Daran hättest du mich nicht erinnern müssen." Sie packte ihre Handtasche und
wandte sich zum Gehen. "Heute wird es spät. Kümmer dich bitte um das Baby. Es ist
gleich Zeit fürs Abendessen." Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, ertönte ein
Kreischen aus dem Kinderzimmer. Jerrol betrat die kleine Küche, erwärmte ein
Fläschchen in der Mikrowelle und eilte über den Korridor.
Ein paar Stunden später saß Jerrol in abgeschnittenen Shorts und Lakers-T-Shirt auf

dem Sofa und las ein Buch. Dabei musste er unentwegt an die Ratte denken.
Schließlich legte er das Buch auf den Couchtisch, ging zur Haustür, schaltete die
Außenbeleuchtung an und trat hinaus in die kühle Nachtluft.
Die Terrassenleuchte warf ein schimmerndes Licht auf den Betonboden und die
Metallstühle. Im Schein eines Dreiviertelmonds konnte er im Garten einige Meter der
frisch umgegrabenen Beete erkennen. Nichts war mehr von der Ratte zu sehen, die
zwischen den Tomatenstauden verendet war. Der Kadaver war verschwunden.
Eine orangegestreifte Katze sprang auf den Zaun. Jerrol zuckte zusammen, doch
dann grinste er, als das verwilderte Tier mit etwas Totem im Maul auf der anderen
Seite verschwand.
"Gut gemacht, Garfield", lobte er.
Am Ast einer kahlen Ulme hing ein leise klapperndes Bambuswindspiel. Das
Geräusch verebbte, als der Wind sich legte. Jerrol fiel auf, das die Mohnblumen sich
weiterbewegten. Die vertrockneten Stängel raschelten und zitterten auf merkwürdige
Weise. Unvermittelt ergoss sich aus ihrem Schatten eine breite Lache. Wie ein
Ölteppich floss sie über die Erde hinein ins weiße Mondlicht. Sofort war ihm klar,
dass es sich bei dieser Erscheinung nicht um ein einzelnes Ding, sondern zahllose,
winzige Formen handelte.
Ameisen.
Im vergangenen Frühjahr hatte Jerrol erstmals einen Schwarm durch den Garten
ziehen sehen. Damals war die Gruppe, die sich ebenfalls wie eine geschlossene
Einheit vorwärtsbewegte, allerdings viel kleiner gewesen. Nun riss der wimmelnde
Teppich auseinander und verteilte sich auf perfekt geformte Stränge mit jeweils
dreißig Zentimeter Zwischenraum. Es waren die größten Ameisen, die er jemals zu
Gesicht bekommen hatte – fast drei Zentimeter lang. Zunächst amüsiert, dann
zunehmend besorgter, beobachtete Jerrol die Prozession. Sie erinnerte ihn an eine
Kolonne von Soldaten. Es war ein beunruhigend vertrautes Bild.
Treiberameisen.
In der Schule hatte er eine Discovery Channel-Doku über sie gesehen. Sie hieß
Killerameisen aus dem Kongo. Sie jagten in Gruppen und attackierten alles, was sich
bewegte. Aber das hier war Harlem. Hier musste man sich vor Drogendealern in Acht
nehmen, nicht vor Killerameisen.
Plötzlich wurde es im Garten dunkler. Jerrol drehte sich um und blinzelte in das
Terrassenlicht. Schwarze Punkte krochen über den Glaskolben, bis nichts mehr von
der Glühbirne zu sehen war. Nur der Mond erhellte die Umgebung. Durch den
Schatten huschten Millionen winziger Körper, bildeten Brücken und meterlange Seile
von Busch zu Busch, Blumentopf zu Blumentopf, von Liegestuhl zu Liegestuhl.
Ameisen tun so was nicht, überlegte Jerrol, während eine schreckliche Vorahnung
ihm einen Schauer über den Rückenschickte. Mit zusammengekniffenen Augen
schaute er wieder zum Garten. Schwarze Fäden liefen Abflussrinne und Rankgitter
hinab, verwoben durch Querverbindungen, einer Kette gleich. Sie bevölkerten den
Boden, quollen über Steine und Büsche und frisch angepflanztes Gemüse. Sie
bedeckten den Grill, den Rasenmäher, einen Fußball, eine Holzbank, den
Werkzeugschuppen und schließlich das gesamte Grundstück.
Eine besonders große Ameise saß reglos auf einem Ast und beobachtete Jerrol
aus der hintersten Ecke des Gartens. Mit ihrem Facettenauge konnte sie nicht so
scharf sehen wie das Auge eines Menschen. Dafür nahm sie mit ihren Tausenden
winziger Linsen kleinste Bewegungen und geringste Lichtwechsel sehr genau wahr.
Die Form, die Silhouette und die hektischen Bewegungen des Mannes signalisierten
ihr: Beute. Ihre Antennen nahmen seinen Geruch wahr, verschafften ihr Gewissheit.

Mit aufgeregtem Klicken öffnete und schloss sich der Unterkiefer der Königin wie
eine Schere. Das Insekt hatte keine Vorstellung von Zeit, doch ihr Instinkt sagte ihr,
was sie zu tun hatte. Während sich die anderen Ameisen ihrem Ziel näherten,
bewegte sie ihre Unterkiefer schneller, wie die Scheren eines Krebs', der sich auf
einen Kampf vorbereitete. Schließlich bäumte sie sich auf, und sofort verfielen die
Ameisen in ihrer Nähe in hektische Betriebsamkeit. Die Königin öffnete ihre großen
Kiefer, als wollte sie schreien, aber was aus ihrem Maul kam, war machtvoller als
jedes Angriffsgebrüll.
Aus allen Richtungen krochen die Ameisen auf Jerrol zu.
"Sch… scheiße!" Panisch schlug er die Hände vors Gesicht, um sich vor dem
Angriff zu schützen.
Doch die Ameisen griffen nicht an. Ein paar Zentimeter vor seinen Turnschuhen
blieb die erste Reihe stehen, bog wie auf Kommando in einem Winkel von
fünfundvierzig Grad ab und bildete einen Kreis um ihn, der sich über den gesamten
Garten erstreckte. Der schockierte Mann stand auf einem ein Quadratmeter großen
Flecken Gras, umzingelt von einer Kolonie aus zweiundzwanzig Millionen Insekten.
Jerrol zitterte am ganzen Körper. Kalter Schweiß lief ihm über den Rücken, und
das Hemd klebte ihm an der Haut. Hektisch drehte er sich immer wieder um die
eigene Achse. Eine Flucht aus dem Garten war unmöglich, aber es gab auch keinen
Weg zurück ins Haus. Ein unheimliches Geräusch, das wie statisches Rauschen
klang, erfüllte den Garten und wurde zunehmend lauter. Wimmernd hüpfte er auf und
ab und starrte sehnsüchtig zur Tür, durch die er den anheimelnden blauen
Florteppich und das geöffnete Buch auf dem Couchtisch erspähte. Mehr als alles
andere wünschte er sich, wieder in seinem Wohnzimmer zu sitzen.
Instinktiv griff er nach einem Pfahl, der in dem Beet neben ihm steckte, und
schwang ihn wie ein Schwert vor sich her in der Hoffnung, sich einen Weg zur Tür
freischlagen zu können. Sofort gerieten die Reihen in hektische Bewegung. Mit
atemberaubender Geschwindigkeit liefen die größten Soldatenameisen links und
rechts entlang der Flanken, während die kleineren wie ferngesteuerte Flugkörper aus
der Mitte auf ihn zu schossen.
Als die ersten Tiere seine Turnschuhe erreichten, trampelte er heftig auf die Erde.
Doch die Insekten sprangen an seinen Beinen hoch wie Tropfen aus einer Pfütze,
durchbohrten seine Haut und bissen sich fest. Ihre Stacheln verursachten höllische
Schmerzen. Jerrol stürzte auf die Knie. Sofort fiel der Schwarm in voller Stärke über
ihn her.
Hunderte Insekten stachen gleichzeitig zu, während er kopfüber ins Haus
stolperte, wo er über einen Läufer rutschte und sich auf dem Teppich wälzte, als
stünde er in Flammen. Schreiend schlug er die Tür zu und umklammerte seine
geschundenen Schienbeine, auf denen es von Ameisen wimmelte. Unentwegt bissen
sie zu. Seine Haut war bereits von weißen Pusteln übersät. Er bohrte die Zähne in
die Unterlippe und kroch ins Bad, wobei er eine schmale rote Spur auf dem blauen
Teppich hinterließ.
Der durchsichtige Plastikvorhang dämpfte seine Schmerzensschreie. Stöhnend, in
nassen Kleidern und Turnschuhen, saß Jerrol auf dem Boden der Wanne, während
heißer Wasserdampf sich im Raum ausbreitete. Die Insekten hatten sich bis zu den
Knien hoch in seiner Haut festgebissen. Wieder und wieder stießen sie mit ihren
Mandibeln zu. Es war ein Gefühl von Rasierklingen, die seine Adern zerschnitten, als
das Gift der Ameisen von seinen Gliedern, in den Oberkörper, in jeden Muskel und
jedes Organ schoss.
Die Schmerzen waren unerträglich. Die Kauwerkzeuge schnappten zu und rissen
winzige Stücke aus ihm heraus. Jerrol kauerte sich über seine Knie. Als er sich

kratzte, blieb das Fleisch an seinen Fingernägeln hängen. Einige Ameisen wurden
von dem rot gefärbten Wasser in den Abfluss gespült. Die meisten bohrten sich tiefer
in seine Wunden. Unter seiner Haut wurden dunkle Tunnel sichtbar, durch die sich
kleine Beulen bis zur Kniescheibe bewegten. Die Insekten fraßen sich immer höher.
Ein sengender Schmerz pulsierte in seinem linken Fuß, aus dem eine Menge Blut
herausquoll, das in den Abfluss gespült wurde. Mit zitternden Fingern rollte er die
Socke herunter. Darunter kamen zerfetztes Fleisch und Sehnen sowie ein Loch von
der Größe eines Vierteldollars zum Vorschein, aus dessen Mitte weiß sein Knöchel
ragte.
Ihm wurde schwindlig und übel. Sein Gesicht war angeschwollen wie eine
Halloweenmaske aus Gummi. Jerrol fiel rücklings in das rot durchzogene Wasser in
der Badewanne. Der Schock gewann die Oberhand. Langsam versiegte der
Schmerz, und eine beruhigende Taubheit breitete sich in seinem Körper aus.
Jerrol sank zur Seite und ließ das heiße Wasser auf sich regnen. Er glaubte, in
Ohnmacht zu fallen, wollte in Ohnmacht fallen, als der Schrei eines Babys an sein
Ohr drang.
Mit der Panik kehrte die Kraft in seinen Körper zurück, als er sich vorstellte, wie
die Ameisen über sein Kind herfielen. Schwerfällig wuchtete er sich aus der Wanne
und torkelte mit gekrümmtem Oberkörper von Wand zu Wand über den Korridor in
das dunkle Kinderzimmer.
Er schlug auf den Lichtschalter. Das Baby war allein. Nicht einmal eine Motte
flatterte durchs Zimmer. Der winzige Körper seiner Tochter war in eine grüne Decke
gewickelt. Sie lag auf einem Puh-der-Bär-Laken, umgeben von zwei blauen
Stoffhasen, einem orangefarbenen Wal und einem Klecks Milch, die sie wieder
ausgespuckt hatte.
Jerrols Erleichterung hielt nicht lange an, denn sein Herz versagte den Dienst.
Schwer atmend beugte er sich über sein Kind. Eine Spur von dunkelroten
Fußabdrücken führte von der Tür bis zum Gitterbett. Blutverschmiert von Kopf bis
Fuß, sah er aus wie ein Monster. Er trat ans Fenster und öffnete die Vorhänge. Seine
zitternden Finger hinterließen Blutflecken auf den Gardinen.
Der Gartenboden kräuselte sich wie die Oberfläche eines Sees. Schwarze Panzer
schimmerten im Mondlicht. Unvermittelt teilte sich die Armee in zahlreiche
geometrische Figuren auf, die zu schrumpfen schienen. Jerrol hielt den Atem an, als
die Schwärme nach und nach wie Pfützen in der Erde verschwanden. Schließlich
ließen die letzten Eindringlinge von ihm ab und eilten zur Tür. Die Ameisen verließen
das Schlachtfeld.
Das Baby weinte, als sein Vater sich umdrehte und mit unsicheren Schritten zur Tür
wankte, stark schwitzend von dem hohen Fieber, das seinen Körper erfasst hatte.
Seine Augen schwollen zu. Sein Kopf kippte ruckartig zurück, und er hustete einen
Schwall Blut aus.
Jerrol fiel auf die Knie, bevor er zusammensackte und endgültig zu Boden ging.

2. KAPITEL
Die Anwaltskanzlei Dugan, Weiss und Kellogg lag in einem alten, im
pseudogotischen Stil erbauten Haus einen Block von der Wallstreet und vom
Broadway entfernt, direkt hinter der Trinity Church, in der Alexander Hamilton, einer
der Gründerväter der Vereinigten Staaten, zur letzten Ruhe gebettet wurde. Im
ganzen Viertel roch es förmlich nach Geld. Um vier Uhr morgens brütete eine
Rechtsanwaltsfachangestellte noch immer über schwarzen Aktenordnern mit dem
Vermerk Vertraulich.
Die Kanzlei bereitete sich auf einen großen Fall vor. Ein Pharmaunternehmen
hatte jüngst zugegeben, dass seine Diätpillen die Bauchspeicheldrüse schädigten.
Die junge Frau drückte sich die Handflächen auf die brennenden Augen, um kurz zu
entspannen, als ein anerkennender Pfiff sie zusammenzucken ließ. An der Tür stand
der attraktivste und meistgehasste Anwalt der Kanzlei.
"Immer noch hier? Lucille, du bist doch bloß Anwaltsgehilfin", neckte er sie.
"Mit etwas Glück bin ich in drei Jahren dein Boss."
"Ich könnte dafür sorgen, dass es schneller geht, Schätzchen."
"Pass auf, dass ich dich nicht wegen sexueller Belästigung verklage."
"Du würdest sowieso verlieren."
Lucille lehnte sich zurück, als der Anwalt sich auf die Schreibtischkante setzte, um
besser in den Ausschnitt ihrer Bluse sehen zu können. Sie bekam eine Gänsehaut,
als er die Lippen spitzte. Offenbar hielt er die Geste für sexy. Sie fand sie bloß
unmännlich.
"Ich habe gehört, dass das Paar aus dem Central Park gestern Nacht gestorben
ist."
"Die Ameisen-Menschen?", spottete sie. "Man sollte sich auch besser nicht nackt
auf die Wiese legen."
"Kennst du einen besseren Ort?" Prüfend legte er die Hände auf die solide
Arbeitsplatte. "Ich persönlich bevorzuge ja Schreibtische."
"Ist das der Grund, warum man dich Bleistiftschwanz nennt?"
"Erst das Pärchen in SoHo und jetzt diese beiden. Das sind dann schon vier tote
Menschen." Er beugte sich näher. Sein Atem roch nach Pfefferminzpastillen. "Der
Weg zur Bushaltestelle ist einsam, Kleines. Soll ich dich nicht nach Hause bringen?"
"Da nehme ich lieber die Ameisen."
Er zuckte mit den Schultern und richtete seine Krawatte. Grinsend verließ er ihr
Büro und pfiff die Titelmelodie von "Antz".
Lucille schloss den letzten Ordner und rieb sich über die müden Augen.
Vier tote Menschen … vier tote Menschen … vier tote …
Wenn sie sich beeilte, konnte sie noch den Bus um 4.15 Uhr Richtung Brooklyn
erwischen. Sie griff nach ihrer Kunstlederaktentasche und lief über den Korridor zum
Aufzug und fuhr zwanzig Stockwerke hinunter in die Lobby, wo der Wachmann in ein
Kreuzworträtsel vertieft war. Wie üblich verließ sie das Gebäude durch eine
Seitentür, die zu einer mit Kopfstein gepflasterten Gasse führte, ein Relikt aus
vorkolonialen Zeiten, das im Schatten der gigantischen schwarzen Hochhäuser noch
schmaler und auch ein wenig unheimlich wirkte.
Die frische Morgenluft vertrieb zwar ihre Müdigkeit, aber nicht die Anspannung.
Bis auf das klackernde Geräusch ihrer Absätze auf den glänzenden Steinen war es
ganz still.
Klick, klick, klick.
Unwillkürlich erhöhte Lucille ihr Tempo. Sie spürte einen kühlen Schweißfilm auf
ihrer Haut. Angetrieben von ihrem eigenen Keuchen, lief sie noch schneller. Ihre

Aktentasche hielt sie wie einen Schutzschild vor sich.
Vier tote Menschen … vier tote Menschen … vier tote …
Plötzlich blieb ihr Absatz an einem Stein hängen. Sie stolperte, verlor die Balance
und landete auf Händen und Knien. Da berührte ihr Daumen etwas Nasses,
Pelziges. Eine Ratte. Ihrem Körper fehlte fast völlig jegliches Fleisch, doch die
Knopfaugen des Tieres leuchteten rötlich, und eine ihre winzigen Pfoten zuckte noch.
Entsetzt starrte Lucille den entstellten Tierkörper an, wie er auf den glänzenden
schwarzen Pflastersteinen lag, die mit einem mal zu wimmelnden Leben zu
erwachen schienen.
Außer sich vor Angst sprang sie auf, griff nach ihrer Aktentasche und fuchtelte wild
mit den Armen umher, während ihr ein animalischer Schrei entfuhr. Wie von Furien
gehetzt raste sie auf das trübe Licht am Ende der Gasse zu.
Breit und schimmernd erstreckte sich der Broadway links und rechts von ihr. Fast
wäre Lucille erneut gestürzt, als sie abrupt stehenblieb. Die ersten Pendler kamen
bereits aus den U-Bahn-Stationen herauf – Männer und Frauen in dunklen Anzügen
mit Aktentaschen in der Hand. Flackernd gingen die Lampen im Starbucks auf der
anderen Straßenseite an, und über allem thronten die erleuchteten Bankhäuser mit
ihrer ehrwürdigen Eleganz.
Erleichtert ließ Lucille die Schultern sinken, während sie den Broadway
hinunterging. Das gläserne Wartehäuschen an der Bushaltestelle war verlassen. Ihre
Uhr zeigte 4:17. Sie stellte sich neben die Kunststoffbank und hoffte, dass der Bus
Verspätung hatte.
Am Straßenrand stand ein Müllwagen mit laufendem Motor und weit geöffneten
Türen. Durch die eingeschaltete Innenbeleuchtung konnte sie sehen, dass das
Führerhaus leer war. Während Lucille am Bordstein auf und ab lief, betrachtete sie
verstohlen das Müllauto. Ein Geräusch ließ sie herumfahren. Sie sah Abfall, der vor
der Wand eines Gebäudes aufgetürmt worden war. Teile von Trockenbauwänden
lehnten an der Fassade, und Müll war über den ganzen Bürgersteig verstreut.
Aus dem Abfallhaufen drang leise ein merkwürdiges Rascheln. Es klang wie das
Knistern von brennenden Holzscheiten. Lucille holte eine Dose mit Pfefferspray aus
ihrer Aktentasche und rollte sie nervös in der Hand hin und her. Sie ging durch den
schummrigen gelben Lichtkreis einer Straßenlaterne, als sie eine Bewegung aus den
Augenwinkeln bemerkte.
Eine Hand, groß und bleich, lugte hinter einer der Gipskartonplatten hervor. Die
Hand zuckte. Lucille schlug das Herz bis zum Hals.
"Hallo? Alles in Ordnung mit Ihnen?", fragte sie mit schwacher Stimme. Zögernd
trat sie näher, bis sie so nahe war, dass die Hand Lucilles Fußgelenk hätte
umklammern können. Langsam und mit zitternden Fingern griff sie nach der scharfen
Kante der grauen Platte.
Krachend fiel der Gipskarton aufs Pflaster, und die junge Frau sprang zurück,
während tausende kleiner Eissplitter durch ihre Adern zu schießen schienen. Sie
presste sich die Faust vor den Mund, um ihren Schrei zu ersticken.
Zwei Müllmänner lagen vor ihr, von Kopf bis Fuß mit Ameisen bedeckt. Sobald
das Licht der Straßenlaterne die leblosen Körper erfasst hatte, flohen die Insekten in
die Kragen und Ärmel der Overalls und verschwanden unter dem Müll. Große Stücke
waren aus den Männern herausgefressen, ihre Gesichter angeschwollen und weiß
wie aufgehender Hefeteig. Klumpen geronnenen Blutes quollen ihnen aus Augen,
Ohren, Mündern, Nasenlöchern und langen, gezackten Rissen in ihrer Haut, als ob
etwas in ihren Köpfen explodiert wäre.
Lucille schrie auf, als der Bus der Linie 12 hinter ihr hielt.

