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Angel's Share

„Scheiße!“

Daniel steht vor dem Lagerhaus und flucht. Das tut er schon den ganzen Vormittag. 

Genaugenommen, seit er begriffen hat, was passieren wird. Und das wir es nicht 

verhindern können.

„Scheiße! Verdammte Scheiße.“

„Nicht ist ewig, Daniel.“ 

Er starrt mich an und ich bin nicht sicher, ob er lachen oder weinen oder mich lynchen will. 

Schließlich knurrt er nur. „Halt die Klappe, Klugscheißer.“

Er beginnt wieder, vor dem Lagerhaus auf und ab zu laufen wie ein Tiger im Käfig. Nur, 

dass wir draußen sind, und die Fässer drinnen. Gefangene sind wir trotzdem. Gefangene 

der Halbinsel, der Felsen und des Schnees. Fluchend verschwindet er wieder in dem 

Fasslager.

Ich war Alexander Khuraskin. Geboren wurde ich in Vladivostok. Ja genau – ganz weit 

hinten, am Pazifik. Ich weiß aber nichts mehr davon, ich bin mit meinen Eltern und 

meinem Bruder nach Deutschland gekommen, als ich zwei Jahre alt war. Nach Köln. Jetzt 

bin ich 19. Mit der Schule war für mich Ende der 8. Klasse Schluss. Die hatte ich schon 

wiederholt. Meine Freundin ist ein Jahr jünger als ich, sie hat im Mai unser zweites Kind 

bekommen, unseren Sohn, Ben. Carmen, unsere Tochter, ist im September zwei 

geworden. Meine Eltern sind verschwunden. Ihre auch. Vor vier Jahren hätte ich noch 

gesagt, das klingt nach einer typischen RTL 2 Karriere. Vor vier Jahren wäre ich mit so 

einer Biographie ein klassischer Fall für irgend so eine Asi-Fake-Doku gewesen, die 

kaputte Leute sich angeschaut haben, um noch kaputtere Leute zu sehen. Vor vier 

Jahren...

Heute vor vier Jahren war ich noch Schüler an einem Kölner Gymnasium. Ich könnte es 

nicht auf den Tag genau beschwören, weil ich keine Ahnung habe, welchen Tag wir 

HEUTE haben, aber ich gehe mal davon aus, dass es Ende Dezember ist. Kurz vor 

Weihnachten, denke ich. Wenn das stimmt, dann war ich wahrscheinlich heute oder 

gestern oder morgen vor vier Jahren mit meinem besten Freund Lukas und noch ein paar 

anderen Leuten irgendwo in der Innenstadt unterwegs, vermutlich auf einem 

Weihnachtsmarkt. Wichtig war vor allem, jedenfalls für mich, dass zu diesen anderen 
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Leuten auch Lukas Zwillingsschwester gehörte, Lara. Larissa, eigentlich, aber keine 

Russin. Ihre Eltern fanden wohl, das klingt gut: Lukas und Larissa. Lara liebte 

Weihnachtsmärkte. Ich fand sie kitschig und doof. Das spielte aber keine Rolle, denn ich 

war in Lara verliebt gewesen, damals schon, und wenn sie auf einen Weihnachtsmarkt 

wollte, dann wollte ich da auch hin. Und Lukas auch.

 

Heute vor drei Jahren war Lukas schon tot. Nicht verschwunden, tot. Erschossen. Von 

Patrick aus unserer Klasse. 

Denn dazwischen, vor etwa dreieinhalb Jahren ist etwas passiert. Wir haben es erst gar 

nicht gemerkt, wir waren mit der Klasse im Hohen Venn und haben da gezeltet. Als wir 

zurückkamen, in die Jugendherberge von der wir aufgebrochen waren, da waren alle 

Menschen verschwunden. Nicht nur in der Jugendherberge. Oder in der Stadt. Alle 

Menschen. Überall. Heute weiß ich, was passiert ist, Daniel hat es herausgefunden, aber 

es ist zu irre, als dass ich es jetzt hier hinschreiben würde. 

Sie haben Lukas erschossen, weil er verhindern wollte, dass Lara vergewaltigt wird. Von 

unserem Sport- und Biolehrer. Wir haben den Lehrer, Patrick und die paar Leute, die auf 

ihrer Seite waren, getötet. 

Wir Übrigen sind dann zusammengeblieben, aber als der Winter kam, begann es uns 

dreckig zu gehen. Und da waren noch die Monster. Wir haben sie damals Schreihälse 

genannt. Heute nennen wir sie Heuler. Wir hörten sie zum ersten Mal im Herbst. Sie waren

in den Wäldern. Sie haben uns gejagt und getötet und belagert, in den Nächten. Und dann

kam Daniel eines Tages, Lara brachte ihn mit, sie hatte ihn auf der Straße getroffen. Er hat

die von uns, die überlebt hatten, mitgenommen, zu der kleinen Gruppe übriggebliebener 

Menschen, zu der er gehörte.

Alexander Khuraskin, den Schüler, Sohn, Bruder, gibt es nicht mehr. Er ist eine 

Erinnerung, und es gibt nur sehr wenige, die sich noch an ihn erinnern. Ich bin Alex, 

Angehöriger eines seltsamen kleinen Nomadenvolkes von zivilisierten Primitiven. Von den 

Heulern vertrieben sind wir bis nach Schottland geflohen. Hier sind sie noch nicht. Ich bin 

Vater von zwei Kindern. Meine Frau, die Mutter dieser Kinder, ist Lara,  unsere beste und 

erfahrenste Jägerin. Ich bin ein Finder. Gemeinsam mit Daniel suche ich in den Ruinen 

dessen, was einmal Alltag und Normalität war, nach Dingen, die wir brauchen, weil wir 

noch zu zivilisiert und noch nicht primitiv genug sind. Und heute morgen haben wir das 
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hier gefunden – eine Destillerie.

Seither ist mein Freund, mein Lebensretter und Chef, zu nichts mehr zu gebrauchen. 

Denn die Sache ist die: Es ist Winter. Und wir sind auf einer Halbinsel im Nordwesten 

Schottlands, völlig eingeschneit. Die Stürme, die uns im Herbst daran gehindert haben, 

unser Lager an der Küste weiter im Osten abzubrechen und weiter zu segeln, noch mehr 

Wasser zwischen uns und die Heuler auf dem Festland zu bringen, haben halbe Wälder 

auf die Straßen hier oben geworfen. An sich kein Problem für Daniel und mich, wir haben 

Pferde. Es schneit nicht mehr, und es wird auch eine Weile nicht mehr schneien – sowas 

kann ich inzwischen am Himmel erkennen. Bald können wir uns querfeldein, die Küste 

entlang und durch die Täler, nach Hause durchschlagen. Etwas ärgerlich, auch weil ich 

Weihnachten lieber bei Lara und den Kindern wäre, und Weihnachten ist jetzt irgendwann,

aber keine Katastrophe. Nicht für mich.

Daniel hingegen ist untröstlich. Denn die Destillerie hier, die wir gestern Abend von weitem

gesehen haben und zu der wir dann heute geritten sind, sie ist irgendetwas Besonderes. 

Hier haben sie einen Whisky hergestellt, dessen bloßer Name Daniels Augen leuchten 

lässt. Ich finde, der Name klingt wie eine Halskrankheit und ich kann ihn mir nicht merken. 

Ich mag keinen Whisky, ich habe ihn probiert. Ich habe ihn mehrmals probiert, weil Daniel 

behauptet, jeder schmecke anders, und ich finde, sie schmecken alle nach Rohrputzmittel.

Er hingegen freut sich jedes Mal wie ein Kleinkind, wenn wir eine Destille finden und packt 

sich die Satteltaschen mit Flaschen voll. Er schreitet durch die Lagerhäuser wie Graf Koks 

und freut sich über die endlosen Vorräte an Fässern.

Hier allerdings werden die Vorräte enden, mit der nächsten oder übernächsten Sturmflut. 

Das Meer hat sich schon die halbe Stadt geholt, seit kein Mensch mehr da ist, sie zu 

schützen. Jetzt lecken die Wellen an den Sockel des Lagerhauses, und in nicht allzuferner

Zukunft wird es sich mit Gewalt Zutritt verschaffen, die Tore aufbrechen, die Wände 

eindrücken und dann werden die Fässer hinaus schwimmen auf die Irische See, und der 

größte Teil dieses unwiederbringlichen Edeltropfens wird eine Party für die Fische sein. 

Wir können nichts dagegen tun. Würden wir irgendwo einen Lastwagen finden und in 

Gang bringen, wir kämen nur bis zum nächsten Windbruch. Und mit zwei Pferden können 

wir wahrscheinlich nicht einmal ein Fass in Sicherheit bringen. Das Zeug ist verloren. 

Daniel ist verzweifelt. Und ich bemühe mich, nicht allzu offensichtlich zu grinsen. Gerade 
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kommt er wieder aus dem Lagerhaus heraus.

„Da sind Fässer von 1966 drin,“ sagt er, und er klingt, als wolle er gleich anfangen zu 

heulen. Ich versuche, etwas Tröstliches zu sagen:

„Ist der denn überhaupt noch gut, wenn der so alt ist? Der ist doch bestimmt schon Essig.“

Das war wohl nicht das Richtige. Er schaut mich an, als hätte ich höchstpersönlich das 

Meer hier rein gelassen und murmelt etwas, ich verstehe nur „Essig“ und „ahnungslos“.  

Ich versuche es nochmal und lege ihm eine Hand auf die Schulter.

„Da können wir nichts machen, Daniel. Vielleicht haben die hier einen Shop, was meinst 

Du? Vielleicht findest Du da ein paar gute Flaschen.“

Er nickt und stapft zu dem Verwaltungsgebäude der Destillerie hinüber. Ich schaue eine 

Weile in den Himmel, mir gefällt, was ich dort sehe. Klares, strahlendes Blau. Die meisten 

von uns haben sich daran gewöhnt. Aber ich will nicht vergessen, dass der Himmel früher 

niemals so blau war, jedenfalls nicht zu Hause in Köln. Wir haben unter einer Dunstglocke 

gelebt, ohne es zu merken. Wir vergleichen niemals, wenn wir von früher reden, es ist zu 

groß, wir haben zuviel verloren, das war ein anderes Leben. Aber manchmal, immer 

seltener, springen mir die Unterschiede doch noch ins Gesicht.

Ich höre auf zu starren und zu grübeln und folge Daniel. Natürlich hat die Destillerie einen 

Shop. Daniel kniet vor einem der Regale, neben ihm liegt eine zerbrochene Flasche. Er 

taucht zwei Finger in die Pfütze am Boden, führt sie zum Mund und leckt daran. Ich 

beginne, mir Sorgen um ihn zu machen.

„Du hast gerade nicht den Whisky vom Boden aufgeleckt, oder?“ frage ich.

Er dreht sich zu mir und lacht. „Doch. Aber nicht, was Du denkst. Die Flasche lag schon 

hier. Aber der Whisky ist noch flüssig.“ Er nippt nochmal an seinem Finger. „Und scharf.“

Ich verstehe, was er meint. „Jemand war hier?“

„Ja. Und gar nicht lange her.“

Meine Hand wandert unwillkürlich zu der Maschinenpistole, die ich an meiner Seite trage. 

Daniel sieht es und versteht, was ich fürchte. Wir tauschen einen Blick, dann schüttelt er 

den Kopf.

„Ich glaube nicht, dass es Heuler waren.“

„Sicher?“ Ich glaube es auch nicht, aber ich will, dass er mich überzeugt.

„Nein,“ sagt er, „natürlich bin ich nicht sicher. Aber wir haben nichts gehört, oder? Gestern 

nicht, vorher nicht, seit Jahren nicht. Und das hier sieht nicht nach Heulern aus. Erinnerst 
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Du Dich, wie die Häuser aussahen, in denen sie gewesen sind? Wenn sie überhaupt mal 

in eins rein gegangen sind?“

Ich atme auf und nicke. Er hat Recht. Irgendwann werden sie über den Kanal kommen, 

und wenn wir nicht schnell genug fliehen, werden sie wieder hinter uns her sein. Aber nicht

heute.

„Also andere Menschen?“ sage ich.

„Ja, sieht so aus.“ Er schüttelt traurig den Kopf. „Wir müssen sie verpasst haben. Nicht 

unser Glückstag.“

Die Erfahrungen, die wir mit den wenigen Artgenossen, die übrig sind, gemacht haben, 

sind durchwachsen. Aber es war nie wieder so schlimm wie das, was unsere Klasse ganz 

zu Anfang durchgemacht hat. Seit wir auf der Wanderschaft sind, haben wir keine 

feindseligen Menschen mehr getroffen. Einige haben sich uns sogar angeschlossen. 

Dennoch bin ich vorsichtig. Und neugierig.

„Wir sollten die Gegend absuchen, oder?“

Daniel seufzt und nickt. Wir pirschen uns also von Haus zu Haus, rund um die Destillerie, 

ich mit der MP im Anschlag, Daniel mit seinem Schwert in der Hand. Er hält nichts von 

Feuerwaffen und ist, seit ich ihn kenne, mit einem Bogen und einem alten japanischen 

Schwert unterwegs. Sehr wirkungsvolle Waffen, wie ich erleben durfte. Trotzdem verlasse 

ich mich lieber auf mein modernes Stück Wertarbeit von Heckler und Koch. Patronen dafür

zu finden war noch nie ein Problem.

Wir suchen und rufen, aber ohne Erfolg. Mir ist das ganz lieb, obwohl ich es ungern 

zugebe. Daniel sieht es als unsere wichtigste Aufgabe, andere Menschen zu finden. Ich 

bin zufrieden mit denen, die wir haben. Mir stecken immer noch die ersten Monate nach 

dem großen Verschwinden in den Knochen und ich fürchte, dass unsere Glückssträhne 

irgendwann reißen wird. Außerdem gehe ich nicht gerne in Häuser. Fabriken, Geschäfte, 

Krankenhäuser, Kasernen – alles kein Problem. Aber in den Privathäusern fühle ich mich 

nicht wohl. Die Verschwundenen sind immer noch dort, irgendwie.

Am Abend sitzen wir aber trotzdem im Wohnzimmer eines Hauses, nah bei der Destillerie. 

Daniel hat den Kamin angemacht, ich erhitze in einer Pfanne über dem Feuer den Inhalt 

von vier Dosen Nasi Goreng. Wir finden immer weniger Konserven, die wir noch 

verwenden können, aber die hier sind noch fünf Jahre haltbar. Er hat drei Flaschen aus 

dem Destillenshop geöffnet und vor sich aufgebaut, schnuppert daran und sieht halbwegs 
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getröstet aus. Ich schaufele das Nasi auf zwei Teller, setze mich zu ihm und reiche ihm 

einen.

„Schmeckt der Whisky?“ will ich wissen.

„Klar.“

„Kannst Du Dir nicht was aus den Fässern in Flaschen füllen? Von dem ganz Alten, von 

dem Du heute Mittag gesprochen hast?“

Daniel zuckt mit den Schultern. „Vielleicht. Aber das geht nicht wie mit einem Bierfass, 

Alex. Und eine Abfüllanlage haben die hier nicht. Der wird irgendwo zentral abgefüllt, 

wahrscheinlich auch mit anderen zu irgendwelchen Blends verschnitten.“ Er macht eine 

Pause. „Wurde, meine ich.“

Ich verstehe nicht genau, wovon er spricht, aber etwas anderes geht mir im Kopf herum. 

„Und Du bist sicher, dass der noch gut ist, der Alte?“

Er lacht. „Ja, sicher. So lange die Fässer in Ordnung sind... die haben den mit 70 oder 75 

Prozent abgefüllt. Durch das Holz verdunstet etwas von dem Alkohol – Angel's Share 

nennen die das, Anteil der Engel – aber wenn wir mal von 75 Prozent ausgehen, dürfte der

jetzt immer noch so um die...“ er rechnet kurz im Kopf, „... um die 35 bis 40 Prozent haben.

Etwas leicht für einen Whisky, aber trotzdem ...“ Er bekommt einen verträumten Blick.

„Wir können Dir ja morgen was davon raus schöpfen,“ schlage ich vor. „Machen wir halt so

ein Fass auf. Verloren sind die sowieso.“

Daniel schaut säuerlich. „Ja, sieht so aus.“ Dann hellt sich sein Blick auf. „Übrigens – frohe

Weihnachten, Alex. Ich habe jetzt nichts für Dich, aber wir haben zu Hause etwas. Esther 

wird es Lara geben.“

Ich bin erstaunt. „Heute ist schon Weihnachten?“

„Heiligabend, ja.“

Ich schaue ins Feuer und denke an zu Hause. Lara hat bestimmt einen Baum aufgestellt. 

Die meisten von uns sind nicht religiös, nicht mehr. Einige aber schon. Esther gehört dazu,

Daniels Frau, unsere oberste Heilerin und Anführerin. Und ob religiös oder nicht – 

Weihnachten halten wir alle in hohen Ehren. Wir brauchen ein paar Brücken in unser 

Leben vorher. Ich wäre jetzt gerne bei Lara und den Kindern. Carmen wird zum ersten Mal

richtig mitbekommen, was Weihnachten los ist. Am Tag bevor ich weg geritten bin, habe 

ich mich mit ihr an Weihnachtsgebäck versucht. Hat ganz gut geklappt. Ich hatte nicht 

gedacht, dass ich so lange weg bleibe. Ich gerate so sehr ins Träumen, dass ich glaube, 

Weihnachtslieder zu hören.

„Ich höre Weihnachtsmusik,“ sage ich, etwas verlegen.
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„Ich auch,“ sagt Daniel. Sein Ton lässt mich aufhorchen, ich drehe mich um. Er ist 

aufgestanden, lauscht wachsam. Noch immer höre ich die Melodie, dünn, von draußen. 

Ich träume nicht.

„Da ist jemand,“ sage ich überflüssigerweise.

Er nickt, wirft seinen Mantel über und schnallt sich das Koppel mit dem Schwert daran um.

Ich ziehe Jacke und Schal an und greife nach meiner Waffe. Eigentlich, denke ich, sollte 

ich mich doch nicht vor Leuten fürchten, die Weihnachtslieder singen. Aber es klingt so 

dünn und leise durch die Nacht, dass es nicht tröstlich und weihnachtlich ist, sondern 

entschieden unheimlich. Wie Kinderstimmen. Alte Vampirfilme kommen  mir in den Sinn. 

Was will uns da raus locken?

Wieder draußen fällt die Kälte uns an und schneidet mir ins Gesicht. Wenigstens schneit 

es immer noch nicht, und es geht auch kaum Wind. Allerdings können wir uns so auch 

nicht einbilden, dass der Ton mit dem Wind käme. Da singt jemand. Oder etwas. Irgendwo

tief in mir frage ich mich, ob die Heuler vielleicht gelernt haben, menschliche Stimmen zu 

imitieren, und nicht zum ersten Mal wünsche ich mir, Reaper wäre bei uns, Daniels Hund, 

so wie früher. Aber aus dem mächtigen Rottweiler, der in der Lage war, einen Heuler im 

Alleingang zu töten, ist ein alter Haushund geworden, blind und fast taub. 

Daniel deutet auf eines der Häuser, rechts von uns an der Hauptstraße. Am Nachmittag 

haben wir es nicht durchsucht, aber wenn hier Menschen sind, müssen sie uns doch rufen

gehört haben. 

Das Singen hört kurz auf, als wir uns der Tür nähern, fängt dann aber wieder an. Zittrige 

Kinderstimmen singen „Silent Night, Holy Night.“ Es geht mir durch Mark und Bein. Wir 

sprechen uns wortlos mit den Augen ab. Stürmen oder anklopfen? Daniel hebt die Faust 

und sieht mich fragend an. Ich nicke. Er schlägt laut gegen die Tür.

„Is there anybody in there?“ ruft er.

Das Singen verstummt, keine Antwort.

„Let us in, please. We will do you no harm.“

'Wir nicht,' denke ich, und mein Finger zuckt zum Abzug und wieder weg. Welche 

Bewegung ist die Richtige?

„Let us in!“ ruft Daniel wieder. „We've heared you. We're friendly.“

Nichts. Er sieht mich an und beginnt zu nicken. Dreimal. Zweimal. Aber bevor er den 

Countdown beendet, öffnet sich die Tür.
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Es sind wirklich Kinder. Drei. Die beiden, die noch laufen können, einen Jungen und ein 

Mädchen, schätze ich auf acht und fünf Jahre. Sie haben wohl gesungen. Auf dem Bett im 

Schlafzimmer liegt eine Jugendliche, jünger als ich, 13 oder 14. Sie ist bleich, atmet flach 

und ist irgendwo zwischen Bewusstlosigkeit und Schlaf. Das Haus ist eiskalt, eine 

Taschenlampe ist die einzige Lichtquelle. 

„Holz!“ befiehlt Daniel, ohne mich anzusehen, aber er muss es gar nicht sagen, ich bin 

schon unterwegs. „Und den Verbandskasten!“ ruft er mir nach. 

Das Haus hat keinen Kamin, aber eine Badewanne mit einem kleinen Fenster direkt 

darüber. Ich schichte das Holz auf, öffne das Fenster und zünde den Holzstoß an. Es 

funktioniert, der Rauch zieht aus dem Fenster und es bleibt mehr Wärme im Haus als 

Kälte durch das Fenster hereinkommt. Daniel kümmert sich um die verletzte Jugendliche, 

etwas ist mit ihrem Bein, und sie hustet. Aber sie spricht mit ihm. Der Junge ist bei ihnen, 

aber das kleine Mädchen kommt zu mir, angelockt von der Hitze des Feuers. 

„It's warm,“ sagt sie und schaut mich glücklich an. Mein Englisch war schon immer mies, 

deswegen bin ich damals überhaupt sitzen geblieben, und wegen Mathe. Und unsere 

Gruppe besteht zu etwa gleichen Teilen aus Deutschen und Belgiern beziehungsweise 

Holländern, wir sprechen hauptsächlich eine Art Mischsprache aus Deutsch und 

Niederländisch. Engländer haben wir nur zwei, ich brauche kaum Englisch. Aber für eine 

Unterhaltung mit einer Fünfjährigen reicht es noch. Sie heißt Evie, und wenn ich sie richtig 

verstehe, dann wollte sie hier ein Weihnachtsgeschenk für Daddy finden. Wo Daddy ist 

weiß sie aber nicht. Sie will aber zurück zu ihm. Klar.

Daniel hingegen spricht fließend Englisch. Er unterhält sich eine lange Zeit mit dem älteren

Mädchen und kommt dann zu mir. 

„Was ist passiert?“ 

Er schüttelt den Kopf. „Dämlicher pubertärer Schwachsinn,“ sagt er. „Aber süß.“

„Ich bin gerade 19, Daniel,“ erinnere ich ihn.

„Ja, und Vater und ein gestandener Finder,“ er legt mir eine Hand schwer auf die Schulter. 

„Du bist erwachsen, schon viel zu lange. Sie hingegen...“ Er seufzt und erzählt mir die 

Geschichte. Die Gruppe, zu der die Kinder gehören, setzt sich aus Schotten und Iren 

zusammen, sie sind Halbnomaden, wie wir. Für den Winter haben sie auf einer Insel 

Quartier gemacht, nicht weit von hier. Die drei sind Geschwister, und ihr Vater hatte ihnen 

von der Destillerie erzählt. Er muss ähnlich drauf gewesen sein, wie Daniel, jedenfalls 
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haben sich seine Kinder in den Kopf gesetzt, ihm Whisky zu Weihnachten zu schenken. 

Weil sie ihn überraschen wollten sind sie heimlich mit einem Boot mit Außenborder hierher

gefahren. Sie hatten Glück, dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, aber kurz vor 

dem Ufer ist das Boot an einem Fels zerschellt. Die Große, Olivia, hat sich dabei 

irgendetwas im Fuß gebrochen, aber sie konnte sich und ihre Geschwister an Land 

schaffen, ganz nah bei der Stadt. Die Kleinen sind sogar fast trocken geblieben. Und sie 

hat es bis in dieses Haus geschafft. 

„Wann war das?“ will ich wissen.

„Gestern Nacht. Die Kleinen waren im Whiskyshop, haben sich aber bei ihrer Schwester 

versteckt, als wir beide ankamen.“

„Warum? Und warum haben sie nicht reagiert, als wir gerufen haben?“

Daniel zuckt mit den Schultern. „Wer weiß, Alex. Wer weiß, was sie erlebt haben.“

„Und jetzt? Warten wir auf ihre Leute? Die werden sie doch suchen.“

Er kratzt sich am Kopf. „Das werden sie sicher. Nur nicht hier. Es weiß ja niemand, dass 

sie hier sind. Die werden auf ihrer Insel suchen.“

„Vielleicht merken sie, dass ein Boot fehlt,“ gebe ich zu bedenken.

„Ja,“ sagt Daniel. „Aber dann wären sie schon hier, oder? Sie hatten den ganzen Tag Zeit. 

Wir hätten sie bemerkt.“

Wir sitzen eine Weile ratlos grübelnd da.

„Du hast unterwegs keinen Leuchtturm gesehen?“ fragt Daniel. „Irgendetwas in der Art?“

„Nein.“

„Wenn wir einen Scheinwerfer,“ hätten, sinniert er weiter. „Die Insel kann nicht weit weg 

sein.“

„Vielleicht sollten wir uns auch ein Boot suchen,“ schlage ich vor.

„Damit wir auch auf einen Felsen laufen? Nein. Aber ein starker Scheinwerfer... oder ein 

Leuchtturm...“

Ich habe plötzlich eine Idee. Ein Leuchtturm. Ein frei stehendes Gebäude am Meer. Voll 

mit brennbarem Material. Was hatte Daniel gesagt? 70 bis 75 Prozent. Wenn man es 

richtig anstellte, würde das ein großes Feuer. Weithin sichtbar. Ich sage es ihm, und sein 

Gesichtsausdruck ist so gequält und traurig, dass er mir ehrlich leid tut.

„Nein,“ sagt er zittrig. Aber er meint natürlich 'ja'.

„Verloren sind sie sowieso, Daniel.“

Das Feuer ist gewaltig. Es funktioniert, es funktioniert großartig, umso besser, weil wir in 
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einer Tankstelle noch einige Kanister Diesel gefunden haben. Es ist noch dunkel, und 

dieses Feuer sieht man mit Sicherheit kilometerweit über das Meer. Ich glaube, Tränen in 

Daniels Gesicht zu sehen, aber es kann sein, dass ich mich irre. Es war eine 

schweißtreibende Arbeit.

Am Vormittag sehen wir drei Schiffe auf die Stadt zukommen, zwei Fischerboote und 

eines, das militärisch aussieht. Daniel schaut durch sein Fernglas, liest den Namen des 

Marineschiffes und nickt.

„Sie sind es,“ sagt er, und seine Stimme klingt immer noch belegt. „Hol die Kinder.“
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** Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitungen 4.0 International Public License

Durch die Ausübung der lizenzierten Rechte (wie unten definiert) erklären Sie sich rechtsverbindlich mit den Bedingungen dieser 
Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Public License (“Public License”) 
einverstanden. Soweit die vorliegende Public License als Lizenzvertrag anzusehen ist, gewährt Ihnen der Lizenzgeber die in der Public 
License genannten lizenzierten Rechte im Gegenzug dafür, dass Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren, und gewährt Ihnen die 
entsprechenden Rechte in Hinblick auf Vorteile, die der Lizenzgeber durch das Verfügbarmachen des lizenzierten Materials unter 
diesen Bedingungen hat.

Abschnitt 1 – Definitionen

a. Abgewandeltes Material bezeichnet Material, welches durch Urheberrechte oder ähnliche Rechte geschützt ist und vom 
lizenzierten Material abgeleitet ist oder darauf aufbaut und in welchem das lizenzierte Material übersetzt, verändert, 
umarrangiert, umgestaltet oder anderweitig modifiziert in einer Weise enthalten ist, die aufgrund des Urheberrechts oder 
ähnlicher Rechte des Lizenzgebers eine Zustimmung erfordert. Im Sinne der vorliegenden Public License entsteht immer 
abgewandeltes Material, wenn das lizenzierte Material ein Musikwerk, eine Darbietung oder eine Tonaufnahme ist und zur 
Vertonung von Bewegtbildern verwendet wird. 

b. Urheberrecht und ähnliche Rechte bezeichnet das Urheberrecht und/oder ähnliche, dem Urheberrecht eng verwandte 
Rechte, einschließlich insbesondere des Rechts des ausübenden Künstlers, des Rechts zur Sendung, zur Tonaufnahme und 
des Sui-generis-Datenbankrechts, unabhängig davon, wie diese Rechte genannt oder kategorisiert werden. Im Sinne der 
vorliegenden Public License werden die in Abschnitt 2(b)(1)-(2) aufgeführten Rechte nicht als Urheberrecht und ähnliche 
Rechte angesehen. 

c. Wirksame technische Schutzmaßnahmen bezeichnet solche Maßnahmen, die gemäß gesetzlichen Regelungen auf der 
Basis des Artikels 11 des WIPO Copyright Treaty vom 20. Dezember 1996 und/oder ähnlicher internationaler Vereinbarungen 
ohne entsprechende Erlaubnis nicht umgangen werden dürfen. 

d. Ausnahmen und Beschränkungen bezeichnet Fair Use, Fair Dealing und/oder jegliche andere Ausnahme oder 
Beschränkung des Urheberrechts oder ähnlicher Rechte, die auf Ihre Nutzung des lizenzierten Materials Anwendung findet. 

e. Lizenziertes Material bezeichnet das Werk der Literatur oder Kunst, die Datenbank oder das sonstige Material, welches der 
Lizenzgeber unter die vorliegende Public License gestellt hat. 

f. Lizenzierte Rechte bezeichnet die Ihnen unter den Bedingungen der vorliegenden Public License gewährten Rechte, welche 
auf solche Urheberrechte und ähnlichen Rechte beschränkt sind, die Ihre Nutzung des lizenzierten Materials betreffen und die
der Lizenzgeber zu lizenzieren berechtigt ist. 

g. Lizenzgeber bezeichnet die natürliche(n) oder juristische(n) Person(en), die unter der vorliegenden Public License Rechte 
gewährt (oder gewähren). 

h. Nicht kommerziell meint nicht vorrangig auf einen geschäftlichen Vorteil oder eine geldwerte Vergütung gerichtet. Der 
Austausch von lizenziertem Material gegen anderes unter Urheberrecht oder ähnlichen Rechten geschütztes Material durch 
digitales File-Sharing oder ähnliche Mittel ist nicht kommerziell im Sinne der vorliegenden Public License, sofern in 
Verbindung damit keine geldwerte Vergütung erfolgt. 

i. Weitergabe meint, Material der Öffentlichkeit bereitzustellen durch beliebige Mittel oder Verfahren, die gemäß der lizenzierten
Rechte Zustimmung erfordern, wie zum Beispiel Vervielfältigung, öffentliche Vorführung, öffentliche Darbietung, Vertrieb, 
Verbreitung, Wiedergabe oder Übernahme und öffentliche Zugänglichmachung bzw. Verfügbarmachung in solcher Weise, 
dass Mitglieder der Öffentlichkeit auf das Material von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugreifen können. 

j. Sui-generis Datenbankrechte bezeichnet Rechte, die keine Urheberrechte sind, sondern gegründet sind auf die Richtlinie 
96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken in 
der jeweils gültigen Fassung bzw. deren Nachfolgeregelungen, sowie andere im Wesentlichen funktionsgleiche Rechte 
anderswo auf der Welt. 

k. Sie bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die von lizenzierten Rechten unter der vorliegenden Public License 
Gebrauch macht. Ihr bzw. Ihre hat die entsprechende Bedeutung. 

Abschnitt 2 – Umfang

a. Lizenzgewährung 
1. Unter den Bedingungen der vorliegenden Public License gewährt der Lizenzgeber Ihnen eine weltweite, 

vergütungsfreie, nicht unterlizenzierbare, nicht-ausschließliche, unwiderrufliche Lizenz zur Ausübung der 
lizenzierten Rechte am lizenzierten Material, um: 

A. das lizenzierte Material ganz oder in Teilen zu vervielfältigen und weiterzugeben, jedoch nur für nicht 
kommerzielle Zwecke; und 

B. nur für nicht kommerzielle Zwecke, abgewandeltes Material zu erstellen und zu vervielfältigen, es aber 
nicht weiterzugeben. 

2. Ausnahmen und Beschränkungen. Es sei klargestellt, dass, wo immer gesetzliche Ausnahmen und 
Beschränkungen auf Ihre Nutzung Anwendung finden, die vorliegende Public License nicht anwendbar ist und Sie 
insoweit ihre Bedingungen nicht einhalten müssen. 

3. Laufzeit. Die Laufzeit der vorliegenden Public License wird in Abschnitt 6(a) geregelt. 

4. Medien und Formate; Gestattung technischer Modifikationen. Der Lizenzgeber erlaubt Ihnen, die lizenzierten 
Rechte in allen bekannten und zukünftig entstehenden Medien und Formaten auszuüben und die dafür 
notwendigen technischen Modifikationen vorzunehmen. Der Lizenzgeber verzichtet auf jegliche und/oder versichert 
die Nichtausübung jeglicher Rechte und Befugnisse, Ihnen zu verbieten, technische Modifikationen vorzunehmen, 
die notwendig sind, um die lizenzierten Rechte ausüben zu können, einschließlich solcher, die zur Umgehung 
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wirksamer technischer Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Im Sinne der vorliegenden Public License entsteht kein
abgewandeltes Material, soweit lediglich Modifikationen vorgenommen werden, die nach diesem Abschnitt 2(a)(4) 
zulässig sind. 

5. Nachfolgende Empfänger 
A. Angebot des Lizenzgebers – Lizenziertes Material. Jeder Empfänger des lizenzierten Materials erhält 

automatisch ein Angebot des Lizenzgebers, die lizenzierten Rechte unter den Bedingungen der 
vorliegenden Public License auzuüben. 

B. Keine Beschränkungen für nachfolgende Empfänger. Sie dürfen keine zusätzlichen oder abweichenden 
Bedingungen fordern oder das lizenzierte Material mit solchen belegen oder darauf wirksame technische 
Maßnahmen anwenden, sofern dadurch die Ausübung der lizenzierten Rechte durch Empfänger des 
lizenzierten Materials eingeschränkt wird. 

6. Inhaltliche Indifferenz. Die vorliegende Public License begründet nicht die Erlaubnis, zu behaupten oder den 
Eindruck zu erwecken, dass Sie oder Ihre Nutzung des lizenzierten Materials mit dem Lizenzgeber oder den 
Zuschreibungsempfängern gemäß Abschnitt 3(a)(1)(A)(i) in Verbindung stehen oder durch ihn gefördert, 
gutgeheißen oder offiziell anerkannt werden. 

b. Sonstige Rechte

1. Urheberpersönlichkeitsrechte, wie etwa zum Schutz vor Werkentstellungen, werden durch die vorliegende Public 
License ebenso wenig mitlizenziert wie das Recht auf Privatheit, auf Datenschutz und/oder ähnliche 
Persönlichkeitsrechte; gleichwohl verzichtet der Lizenzgeber auf derlei Rechte bzw. ihre Durchsetzung, soweit dies 
für Ihre Ausübung der lizenzierten Rechte erforderlich und möglich ist, jedoch nicht darüber hinaus. 

2. Patent- und Kennzeichenrechte werden durch die vorliegende Public License nicht lizenziert. 
3. Soweit wie möglich verzichtet der Lizenzgeber auf Vergütung durch Sie für die Ausübung der lizenzierten Rechte, 

sowohl direkt als auch durch eine Verwertungsgesellschaft unter welchem freiwilligen oder abdingbaren 
gesetzlichen oder Pflichtlizenzmechanismus auch immer eingezogen. In allen übrigen Fällen behält sich der 
Lizenzgeber ausdrücklich jedes Recht vor, Vergütungen zu fordern, einschließlich für Nutzungen des lizenzierten 
Materials für andere als nicht kommerzielle Zwecke. 

Abschnitt 3 – Lizenzbedingungen

Ihre Ausübung der lizenzierten Rechte unterliegt ausdrücklich folgenden Bedingungen

a. Namensnennung

1. Wenn Sie das lizenzierte Material weitergeben, müssen Sie:

A. die folgenden Angaben beibehalten, soweit sie vom Lizenzgeber dem lizenzierten Material beigefügt 
wurden: 

i. die Bezeichnung der/des Ersteller(s) des lizenzierten Materials und anderer, die für eine 
Namensnennung vorgesehen sind (auch durch Pseudonym, falls angegeben), in jeder durch 
den Lizenzgeber verlangten Form, die angemessen ist; 

ii. einen Copyright-Vermerk; 
iii. einen Hinweis auf die vorliegende Public License; 
iv. einen Hinweis auf den Haftungsausschluss; 
v. soweit vernünftigerweise praktikabel einen URI oder Hyperlink zum lizenzierten Material; 

B. angeben, ob Sie das lizenzierte Material verändert haben, und alle vorherigen Änderungsangaben 
beibehalten; und 

C. angeben, dass das lizenzierte Material unter der vorliegenden Public License steht, und deren Text oder 
URI oder einen Hyperlink darauf beifügen. 

Es sei klargestellt, dass Sie gemäß der vorliegenden Public License keine Erlaubnis haben, abgewandeltes Material
weiterzugeben. 

2. Sie dürfen die Bedingungen des Abschnitts 3(a)(1) in jeder angemessenen Form erfüllen, je nach Medium, Mittel 
und Kontext in bzw. mit dem Sie das lizenzierte Material weitergeben. Es kann zum Beispiel angemessen sein, die 
Bedingungen durch Angabe eines URI oder Hyperlinks auf eine Quelle zu erfüllen, die die erforderlichen 
Informationen enthält. 

3. Falls der Lizenzgeber es verlangt, müssen Sie die gemäß Abschnitt 3(a)(1)(A) erforderlichen Informationen 
entfernen, soweit dies vernünftigerweise praktikabel ist. 

Abschnitt 4 – Sui-generis-Datenbankrechte

Soweit die lizenzierten Rechte Sui-generis-Datenbankrechte beinhalten, die auf Ihre Nutzung des lizenzierten Materials Anwendung 
finden, gilt:

a. es sei klargestellt, dass Abschnitt 2(a)(1) Ihnen lediglich zu nicht kommerziellen Zwecken das Recht gewährt, die gesamten 
Inhalte der Datenbank oder wesentliche Teile davon zu entnehmen, weiterzuverwenden, zu vervielfältigen und weiterzugeben,
und dies unter der Bedingung, dass Sie abgewandeltes Material nicht weitergeben; 

b. sofern Sie alle Inhalte der Datenbank oder wesentliche Teile davon in eine Datenbank aufnehmen, an der Sie Sui-generis-
Datenbankrechte haben, dann gilt die Datenbank, an der Sie Sui-generis-Datenbankrechte haben (aber nicht ihre einzelnen 
Inhalte) als abgewandeltes Material; und 

c. Sie müssen die Bedingungen des Abschnitts 3(a) einhalten, wenn sie alle Datenbankinhalte oder wesentliche Teile davon 
weitergeben. 

Es sei ferner klargestellt, dass dieser Abschnitt 4 Ihre Verpflichtungen aus der vorliegenden Public License nur ergänzt und nicht 
ersetzt, soweit die lizenzierten Rechte andere Urheberrechte oder ähnliche Rechte enthalten. 

Abschnitt 5 – Gewährleistungsausschluss und Haftungsbeschränkung
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a. Sofern der Lizenzgeber nicht separat anderes erklärt und so weit wie möglich, bietet der Lizenzgeber das lizenzierte 
Material so wie es ist und verfügbar ist an und sagt in Bezug auf das lizenzierte Material keine bestimmten 
Eigenschaften zu, weder ausdrücklich noch konkludent oder anderweitig, und schließt jegliche Gewährleistung aus, 
einschließlich der gesetzlichen. Dies umfasst insbesondere das Freisein von Rechtsmängeln, Verkehrsfähigkeit, 
Eignung für einen bestimmten Zweck, Wahrung der Rechte Dritter, Freisein von (auch verdeckten) Sachmängeln, 
Richtigkeit und das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Irrtümern, gleichviel ob sie bekannt, unbekannt oder 
erkennbar sind. Dort, wo Gewährleistungsausschlüsse ganz oder teilweise unzulässig sind, gilt der vorliegende 
Ausschluss möglicherweise für Sie nicht. 

b. Soweit wie möglich, haftet der Lizenzgeber Ihnen gegenüber nach keinem rechtlichen Konstrukt (einschließlich 
insbesondere Fahrlässigkeit) oder anderweitig für irgendwelche direkten, speziellen, indirekten, zufälligen, Folge-, 
Straf- exemplarischen oder anderen Verluste, Kosten, Aufwendungen oder Schäden, die sich aus der vorliegenden 
Public License oder der Nutzung des lizenzierten Materials ergeben, selbst wenn der Lizenzgeber auf die Möglichkeit 
solcher Verluste, Kosten, Aufwendungen oder Schäden hingewiesen wurde. Dort, wo Haftungsbeschränkungen ganz 
oder teilweise unzulässig sind, gilt die vorliegende Beschränkung möglicherweise für Sie nicht. 

c. Der Gewährleistungsausschluss und die Haftungsbeschränkung oben sollen so ausgelegt werden, dass sie soweit wie 
möglich einem absoluten Haftungs- und Gewährleistungsausschluss nahe kommen. 

Abschnitt 6 – Laufzeit und Beendigung.

a. Die vorliegende Public License gilt bis zum Ablauf der Schutzfrist des Urheberrechts und der ähnlichen Rechte, die hiermit 
lizenziert werden. Gleichwohl erlöschen Ihre Rechte aus dieser Public License automatisch, wenn Sie die Bestimmungen 
dieser Public License nicht einhalten. 

b. Soweit Ihr Recht, das lizenzierte Material zu nutzen, gemäß Abschnitt 6(a) erloschen ist, lebt es wieder auf:

1. automatisch zu dem Zeitpunkt, an welchem die Verletzung abgestellt ist, sofern dies innerhalb von 30 Tagen seit 
Ihrer Kenntnis der Verletzung geschieht; oder 

2. durch ausdrückliche Wiedereinsetzung durch den Lizenzgeber. 
Es sei klargestellt, dass dieser Abschnitt 6(b) die Rechte des Lizenzgebers, Ausgleich für Ihre Verletzung der vorliegenden 
Public License zu verlangen, nicht einschränkt. 

c. Es sei klargestellt, dass der Lizenzgeber das lizenzierte Material auch unter anderen Bedingungen anbieten oder den Vertrieb
des lizenzierten Materials jederzeit einstellen darf; gleichwohl erlischt dadurch die vorliegende Public License nicht. 

d. Die Abschnitte 1, 5, 6, 7 und 8 gelten auch nach Erlöschen der vorliegenden Public License fort. 

Abschnitt 7 – Sonstige Bedingungen

a. Der Lizenzgeber ist nicht an durch Sie gestellte zusätzliche oder abweichende Bedingungen gebunden, wenn diese nicht 
ausdrücklich vereinbart wurden. 

b. Jedwede das lizenzierte Material betreffenden und hier nicht genannten Umstände, Annahmen oder Vereinbarungen sind 
getrennt und unabhängig von den Bedingungen der vorliegenden Public License. 

Abschnitt 8 – Auslegung

a. Es sei klargestellt, dass die vorliegende Public License weder besagen noch dahingehend ausgelegt werden soll, dass sie 
solche Nutzungen des lizenzierten Materials verringert, begrenzt, einschränkt oder mit Bedingungen belegt, die ohne eine 
Erlaubnis aus dieser Public License zulässig sind. 

b. Soweit wie möglich soll, falls eine Klausel der vorliegenden Public License als nicht durchsetzbar anzusehen ist, diese Klausel
automatisch im geringst erforderlichen Maße angepasst werden, um sie durchsetzbar zu machen. Falls die Klausel nicht 
anpassbar ist, soll sie von der vorliegenden Public License abgeschieden werden, ohne dass die Durchsetzbarkeit der 
verbleibenden Bedingungen tangiert wird. 

c. Auf keine Bedingung der vorliegenden Public License wird verzichtet und kein Verstoß dagegen soll als hingenommen gelten,
außer der Lizenzgeber hat sich damit ausdrücklich einverstanden erklärt. 

d. Nichts in der vorliegenden Public License soll zu einer Beschränkung oder Aufhebung von Privilegien und Immunitäten 
führen, die dem Lizenzgeber oder Ihnen insbesondere aufgrund rechtlicher Regelungen irgendeiner Rechtsordnung oder 
Rechtsposition zustehen, oder dahingehend interpretiert werden. 
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