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Euch, die ihr meint, von Albträumen heimgesucht zu werden, 
hinterlasse ich diese Geschichte ...

William Kosinsky
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 Aus Kapitel IV

Die Dreizehn
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Die alten Schlachthöfe lagen ruhig und verlassen da.
 Die Nummer vierundsechzig, Ecke Dreizehnte und 
Zwanzigste, unterschied sich kaum von den anderen To-
desfabriken des letzten Jahrhunderts; einer Zeit, die lange 
vor jenen Tagen lag, in denen man die Herstellung von syn-
thetischem Fleisch perfektioniert hatte. 
 Das alte, kalt wirkende Gebäude diente schon lange nicht 
mehr seinem unseligen Zweck, den es einst für sich bean-
sprucht hatte, und dennoch schien es noch immer von ei-
ner seltsamen Aura umgeben zu sein. Man spürte instink-
tiv, dass hier über Jahrzehnte etwas Grässliches vorgefallen 
war. Obwohl das unablässige Töten und Schlachten schon 
lange beendet war, glaubte man immer noch, den Geruch 
von Blut wahrnehmen zu können. Einen Geruch, der sich 
in Nase und Nebenhöhlen einnistete, der Übelkeit hervor-
rief und selbst den stärksten Magen umdrehen konnte. Ob-
wohl es jenseits jeder rationalen Erklärung lag, schien es, als 
hätte jede Gewalttat, die hier verübt worden war, in diesem 
Gebäude ihre ganz spezielle Spur hinterlassen, wie ein Skal-
pell, das einen Bauch aufschlitzte, und aus dieser Wunde 
schrien die Untaten der Vergangenheit in die Gegenwart 
herüber.
 Kosinsky gestattete sich eine kurze Pause, nachdem er 
über eine Stunde so unauffällig wie möglich durch den 
Staub der dunklen Straßen geschlichen war, und ließ seinen 
Blick über die einstige Mordfabrik schweifen.
 Er streifte seinen Mantel ab, ließ ihn achtlos in den Staub 
der Straße fallen, und zum Vorschein kam sein altes CA161, 
ein Relikt aus seiner Zeit bei der Verfügungstruppe, das 
trotz seiner zahlreichen Gebrauchsspuren noch immer voll 
ausgestattet und einsatzbereit war.
 Nach einem Moment der Sondierung hatte er einen 
kleinen Seiteneingang an der Westseite des Gebäudes aus-
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gemacht, der offenbar unverschlossen war. Er ging zu der 
Tür und öffnete sie, darauf gefasst in jene Schwärze zu tre-
ten, die jedem unbefugt Betretenden das Unbehagen des 
vermeintlich Unbekannten zu bereiten imstande war. Im 
Schein der leistungsstarken Lampe an seiner Schulter be-
wegte er sich vorsichtig ins Innere.
 Das alte Schlachthaus war erfüllt von gespenstischer 
Stille. Nur dann und wann ertönte das Platschen einzelner 
Wassertropfen, die durch Löcher und Risse in dem von 
Rost zerfressenen Dach auf das noch spärlich verbliebene 
Inventar herabfielen. Ansonsten war das Geräusch seiner 
vorsichtigen Schritte die einzige akustische Irritation an 
diesem Ort.
 Die Luft roch ekelhaft.
 Der Moder der Jahrzehnte paarte sich mit dem fauligen 
Geruch vergehender Pflanzen, vermutlich Moos, das ver-
zweifelt versucht hatte, inmitten dieser von Schimmel über-
wucherten Dunkelheit ein neues Zuhause zu finden.
 Doch da war noch etwas anderes.
 Etwas, das entfernt an den süßlichen Gestank von Ver-
wesung erinnerte.
 Instinktiv wusste er bereits, dass er auf der richtige Fähr-
te war.
 Mit gemessenen Schritten, leicht geduckt wie ein Raub-
tier, das die Witterung seiner Beute aufgenommen hatte, 
bewegte er sich durch die riesige Halle, die zweifellos das 
Hauptlager der Einrichtung dargestellt hatte, in die Rich-
tung, aus der der Gestank zu kommen schien.
 Etwa in der Mitte der Halle stieß er auf einen Treppen-
abgang, der hinunter in die Schwärze der Eingeweide der 
einstigen Todesstätte führte. Wie er richtig vermutet hatte, 
stieg dieser ekelhafte Gestank aus der Tiefe des Treppen-
hauses zu ihm empor.
 Für einen Augenblick dankte er sich selbst für seine wei-
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se Voraussicht, denn ohne den tröstenden Strahl seiner 
Lampe hätte er in dieser absoluten Dunkelheit nichts sehen 
können.
 Vorsichtig begann er, die Treppe, die zu seiner Erleichte-
rung noch einen intakten Eindruck machten, hinabzustei-
gen.
 Nach jeder Biegung mündeten die steilen Stufen in einen 
endlos wirkenden, in blassem Grün gefliesten Gang, der in 
der Ferne an einer massiven Tür endete.
 Gründlich, wie er war, nahm er sich die Zeit, den einen 
oder anderen Raum einer kurzen Inspektion zu unterzie-
hen, wohlwissend, dass sein eigentliches Ziel weiter unten 
lag. Denn je tiefer er sich in die Anlage hinabbewegte, umso 
intensiver wurde dieser seltsame Geruch.
 Wie erwartet, befanden sich in den unteren Etagen die 
Produktionsräume der einstigen Todesfabrik. Sie waren 
mit monströs anmutenden Sägen und endlos langen För-
derbändern gefüllt, über denen unzählige Haken und an-
dere Vorrichtungen zum Aufhängen von Kadavern hingen. 
Zwischen den Maschinen lagen vereinzelt noch verrostete 
Beile oder Reste von Zerlegemessern, was dem grotesken 
Gesamteindruck die letzte morbide Note verlieh. Jeder ein-
zelne Raum war nicht weniger als eine Manifestation jener 
puren Funktionalität, die das schier endlose Töten möglich 
gemacht hatte.
 Offenbar hatten die einstigen Betreiber, vermutlich aus 
Kostengründen, keinerlei Veranlassung gesehen, diese 
nicht ungefährlich wirkenden Todeswerkzeuge aus dem 
Gebäude zu entfernen. So überließ man es der Zeit, sich 
ihrer anzunehmen, so lange, bis die Jahrzehnte diese metal-
lenen Ungetüme schließlich zu Staub zermahlen würden.
 Es fiel ihm nicht schwer zu erahnen, was sich hinter den 
massiven Metalltüren abgespielt haben musste, als die An-
lage noch unter Vollbetrieb gelaufen war.
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 Tausende und Abertausende Rinder, Schweine, Schafe 
und wer weiß was sonst noch wurden von den oberirdi-
schen Rampen in die Tiefe hinabgetrieben, wo sie entweder 
durch Gas oder die Einwirkung brachialer Schussapparate 
betäubt wurden, nur um sich wenig später, ob nun vollstän-
dig betäubt oder nicht, an diesen Haken wiederzufinden, 
wo sie von kalten Augen betrachtet bei lebendigem Leibe 
ausgeblutet, ausgeweidet, gehäutet, zersägt und weiterver-
arbeitet wurden.
 Noch immer schienen die Schreie dieser armen Tiersee-
len von den schmuddeligen Wänden widerzuhallen. Und 
all das nur, um einer immer mehr an Fettleibigkeit leiden-
den Bevölkerung genügend Nachschub für ihre ausufernde 
Genusssucht zu liefern.
 Es fiel ihm schwer, diese Gedanken zu verdrängen, doch 
die Aufgabe, die er sich in dieser Nacht gestellt hatte, ge-
mahnte ihn schließlich zur Eile.
 Er ließ die morbide Verkommenheit der einstigen 
Schlachträume hinter sich und begab sich ein Stockwerk 
tiefer.
 Der Gestank wurde immer unerträglicher.
 Kurz tadelte er sich dafür, nicht eine der obligatorischen 
Atemschutzmasken mitgebracht zu haben, die in den Bor-
ders üblich waren. Wenngleich sie auch unbequem waren, 
hätten sie zumindest diesen grauenerregenden Gestank von 
seiner Nase ferngehalten. 
 Endstation.
 Er hatte das letzte Untergeschoss erreicht.
 Vor sich erkannte er einen langen Gang aus nacktem 
Beton, der weiter hinten in eine Art unterirdischer Halle 
mündete.
 Vom Widerhall seiner eigenen Schritte und dem rhyth-
mischen Tanz des Lichts begleitet, bewegte er sich weiter 
voran.
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 Er konnte nur erahnen, wozu dieser gewaltige Hohlraum 
unter der Erde einmal gedient hatte. Offenbar war es eine 
Art Sammelbecken gewesen, in das man die Abwässer der 
Fabrik leitete. Die noch verbliebene Schlacke an den Wän-
den sowie die zahlreichen kreisrunden Öffnungen etwa 
zwanzig Meter über ihm waren ein Indiz dafür. Danach, 
so vermutete er, wurde die übel riechende Brühe durch die 
gewaltige Rinne, die er zuerst für einen Zugangsschacht 
gehalten hatte, direkt in den Fluss geleitet, der vor ewigen 
Zeiten an der Südseite der Borders entlanggeflossen war.
 Der Gestank musste damals unerträglich gewesen sein 
und war es noch immer, obwohl seine Ursache nun ganz 
offensichtlich eine andere war.
 Er spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken 
lief.
 Wenn dieser Teil des Gebäudes tatsächlich einst die 
Funktion eines Abwassertanks gehabt hatte, so stand das, 
was er nun in ihm erblickte, in vollkommenem Wider-
spruch zu diesem Verwendungszweck.
 Inmitten des zylindrischen Hohlraumes ragte etwas 
empor, das in so hohem Maße im Widerspruch zu die-
ser simplen Konstruktion aus glatten Wänden stand, dass 
es ihm im ersten Moment nur einen einzigen Gedanken 
suggerierte: Fremdartigkeit. Abstrakte, furchteinflößende 
Fremdartigkeit.
 Er wich einige Schritte zurück, um das Gebilde, so gut 
es in diesem Halbdunkel möglich war, in seiner Gesamt-
heit zu erfassen. Seine Gedanken begannen zu kreisen, sein 
Verstand begann abzuwägen, während er versuchte, auf ra-
tionale Art und Weise die auf ihn einstürmenden Sinnes-
eindrücke zu verarbeiten. 
 In den Tiefen seiner Gedanken versunken, wich er im-
mer weiter zurück, bis er gegen ein massives Hindernis 
stieß. Er spürte das Tröpfeln einer Art Flüssigkeit auf sei-
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nem Gesicht. Zähflüssiger als Wasser, übel riechend und 
von seltsamer Konsistenz. Ruckartig wandte er sich um, nur 
um einen Moment später irritiert zurückzuweichen.
 Er blickte direkt in das Gesicht eines Menschen, oder zu-
mindest in das, was noch davon übrig war. 
 Die Gesichtszüge waren beinahe unkenntlich, ge-
schwärzt, während sie allmählich nach allen Seiten zu zer-
fließen schienen. Der Körper dieser armen Kreatur war 
offenbar seit Längerem in Auflösung begriffen. Eingeweide 
drangen aus einem gräulich grünen Torso und schwammen 
wie wurmartige Schlingen in einer Art Tank, der mit einer 
trüben Flüssigkeit gefüllt war. Der Mund und die Genitalien 
des Mannes waren überwuchert von schlauchartigen Gebil-
den, die von metallisch anmutendem Gewebe in Form ge-
halten wurden. Von allen Seiten, insbesondere dort, wo sich 
lebenswichtige Organe befanden, wurde der gesamte Leib 
von starren, scharf wirkenden Rohren penetriert, die dieses 
Restmenschgebilde auf groteske Weise in der Schwebe hiel-
ten, während geronnene Blutfetzen wie feine Schmutzpar-
tikel im Inneren dieses Gefängnisses schwammen.
 Während seiner Zeit beim CPD hatte er sich so man-
chem abstrusen Szenario gegenübergesehen, doch der An-
blick dieses Dings, für das er im Moment keinen Namen 
zu finden vermochte, trieb selbst einem so abgebrühten Ex-
Cop wie ihm Schweißperlen auf die Stirn.
 Es dauerte eine ganze Weile, bis er seine Fassung wieder-
fand.
 Er nahm die Lampe von seiner Schulter und ließ den 
Strahl an der Wand entlanggleiten.
 Innerhalb des schmalen Lichtkegels erkannte er, wie sich 
dort Tank an Tank reihte.
 Exakt dreizehn Stück dieser grotesken Gebilde waren 
halbkreisförmig im Inneren der Halle platziert worden, al-
lesamt zur Mitte des Raumes ausgerichtet, wo er schemen-
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haft die Umrisse von etwas erkennen konnte, das an eine 
Art Maschine erinnerte.
 Für eine genauere Beurteilung fehlte ihm im Moment 
vor allem eines: mehr Licht.
 Er verließ die Halle, um dem unerträglichen Gestank 
zumindest für einen Moment zu entfliehen, stieg eilig zum 
großen Lager empor und aktivierte sein Holocom.
 Es dauerte einen Moment, bevor das Signal sich durch 
den Beton gefressen hatte, doch nur wenig später erklang 
eine vertraute, wenngleich auch genervt wirkende Stimme. 
»Herrgott Will, weißt du eigentlich, wie spät es ist?«
 »Dir auch einen schönen Abend, Richard«, erwiderte er 
gelassen.
 »Abend? Bist du vollkommen verrückt geworden? Ich 
frage mich …«
 »Ich habe deine Dreizehn gefunden«, unterbrach ihn 
Kosinsky.
 Ein längeres Schweigen folgte.
 »Wo?«, fragte Burns zögerlich.
 »Ich schicke dir die Koordinaten. Und ich brauche das 
Team. Aber nur das Team! Und das Basisequipment der Fo-
rensik.«
 Burns räusperte sich. »Wie stellst du dir das vor, Will? 
Ich muss dir wohl kaum erklären …«
 »Tu mir einfach den Gefallen, Richard. Je weniger im 
Moment davon nach außen dringt, umso besser. Vertrau 
mir einfach.«
 Er trennte die Verbindung, ohne Burns’ Antwort abzu-
warten, und seufzte laut.
 Dann stieg er wieder hinab in die Dunkelheit und wartete.


