Der Weg nach Eden

14. November
Ich habe die Arche ve
rlassen wie ein Dieb
in der Nacht.
Ich hatte keine ander
e Wahl. Sie würden
niemals
verstehen, wa rum ich
gehen musste. Sie m
üssen je tzt
für sich selbst sorgen
. Ich muss zu rück nac
h Eden.

17. November
Ich bin d rei Tage lan
g du rch die Zone ge w
andert.
Zonenghule verfolgen
mich. Bin ich auf dem
richtigen
Weg? Ich kann mich
nicht an den Weg erin
nern. Ich
muss irgendwo einen
Aussichtspunkt finden
.

18. November
Wa r es richtig, meinen
Posten zu verlassen?
Es gab noch
immer viel zu lernen,
zu entdecken. Und ich
vermisse
meine Kinder so sehr.
19. November
Die verdammten Zonen
ghule haben mich ku rz
vor dem
Morgengrauen angeg
riffen. Nu r meine S
chlaflosigkeit
hat mich gere tte t. M
ein ganzes Essen und
das Wasser
ist weg. Die Schlüss
elka rte für Eden eben
falls. Die
Basta rde hätten mich
genauso gut töten könn
en. Es gibt
keine Hoffnung mehr.

16

HANDOUT #1: DAS TAGEBUCH

256

HANDOUT #2: AUFTEILUNG DES KOMMANDOZENTRUMS DELTA

Der Weg nach Eden

16

260

Der Weg nach Eden

23. September
Immer noch kein Kontakt zum Kommandozentrum Alpha. Es ist nun schon
Wochen her. Wurde es angegriffen? Ignorieren sie uns? Haben sie sich mit
unseren Feinden verbündet?
17. Oktober
Jeglicher Kontakt mit den anderen Kommandozentren ist abgebrochen.
Warum kommt uns niemand zu Hilfe? Sind wir die einzigen, die noch
leben? Wir waren gezwungen, die Lebensmittelrationen zu halbieren. Die
Zivilisten verhungern.
01. November
Erneute Kontaktaufnahme! Unsere technische Belegschaft hat heute eine
Übertragung aus einer Anlage erhalten, mit der wir bisher keinen Kontakt
hatten! Sie nennen sich selbst Elysium - das Land des ewigen Frühlings.
Sie sagen, sie seien ein Teil einer neuen Allianz aus Bunkern, der Beginn
einer neuen Nation. Sie sagen, dass sie kommen werden, um uns zu retten.
Zum ersten Mal seit Monaten empfinde ich Hoffnung.
06. November
Wieder Funkstille. Elysium reagiert nicht mehr auf unsere Signale. Was ist
passiert? Haben sie uns ebenfalls aufgegeben? Ist ihnen etwas zugestoßen?
Oder war das alles nur ein grausamer Streich?
19. November
Heute protestierten die Zivilisten vor der Kommandobrücke. Verlangten
Nahrung. Ich wollte nach draußen gehen und mit ihnen sprechen. Major
Hendricks hat es verhindert. Er sagte, es sei zu gefährlich.
23. November
Die Zivilisten sind in Aufruhr. Ich beobachte sie auf unseren Monitoren.
Sie zertrümmern Möbel. Sie müssen doch begreifen, dass Major Hendricks
und seine Männer keine Wahl hatten. Einige Zivilisten griffen sie an,
versuchten, ihre Waffen zu nehmen. Diese Art von Verhalten ist untragbar.
Es ist bedauernswert, dass Blut vergossen wurde, aber Major Hendricks hat
meine volle Unterstützung bei der Niederschlagung dieser Rebellion. Ich
muss beschützen, was von unserer Nation übrig geblieben ist. Unser Wissen,
unsere Kultur, unsere Zivilisation. Meine Verantwortung ist die größte,
die man sich vorstellen kann. Warum können sie das nicht begreifen?
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04. Dezember
Es wird bald vorbei sein. Dies wird mein letzter Eintrag in diesem
Logbuch. Ich höre, wie sie an die Tür hämmern. Es wird nicht mehr lang
dauern. So viele sind gestorben. Bald werde ich mich ihnen anschließen.
Aber ich werde nicht zulassen, dass diese Dreckschweine mich bekommen.
Ich bereue nichts. Ich habe meine Pflicht getan. Die Geschichte wird mein
Richter sein, wenn die Menschheit überhaupt noch eine Zukunft hat.

HANDOUT #3: DAS LOGBUCH

262

Spielleiterteil

5. MÄRZ
Phase 1 ist abgeschlossen. Alles verläuft nach Plan. Die
vorgeschlagenen Standorte für die Archen von Projekt
Eden wurden untersucht und genehmigt. Das Wachstum der
Testexemplare verläuft wie vorgesehen. Sie müssen im
jungem Alter in die Wildnis gebracht werden, damit wir die
Auswirkungen von Toxinen und Strahlung auf die Mitosevorgänge
in ihren Körpern beobachten können. Wir sind die Helden
der Menschheit. Professor Atwood war unser Heiland, nicht
unser Scharfrichter. Wenn wir seine Arbeit abschließen, wird
Mimir verstehen. Alle werden verstehen. Die Geschichte wird
beweisen, dass wir Recht haben. ■
21. MAI
Die Testsubjekte zeigen unerwartetes und irreguläres
Verhalten. Anfälle von Ungehorsam und Gewalttätigkeit,
kombiniert mit ihren hypergenetischen Fähigkeiten stellen
ein direktes Sicherheitsrisiko dar. Ich habe Doktor
Sebedius angewiesen, Verteidigungsmechanismen in der Anlage
aufzustellen, die ein Gas auf Fentanyl-Basis, Hochspannung
und Mikrowellenstrahlung verwenden, um das Wissenschaftsteam
zu schützen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es nur eine
temporäre Phase. ■
07. JUNI
Der Ungehorsam der Testsubjekte eskaliert. Doktor Aylo ist
an diesem Morgen verstorben, nachdem er gestern angegriffen
wurde. Ein Testsubjekt spie brennende Gase gegen ihn. Drei
Testsubjekte wurden durch Doktor Sebedius Mikrowellenfallen
getötet. Ihre Funktionalität ist also adäquat. ■
09. JUNI
Insgesamt 23 Testsubjekte wurden nun terminiert. Einige
Personen im Wissenschaftsteam leiden an schwindender
Loyalität. Heute offenbarte ich den genetischen
Sicherheitsmechanismus, den ich in jedem Testsubjekt von
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Projekt Eden angelegt habe: selbst wenn sie ein sexuell
reifes Alter erreichen, werden sie nicht imstande sein,
miteinander Nachkommen zu zeugen. Doktor Sebedius‘ emotionale
Reaktion kann nur als unprofessionell bezeichnet werden. ■
17. JUNI
Meine Entscheidung ist getroffen. Alle Testsubjekte müssen
terminiert werden. Nach dem Aufstand der letzten Nacht,
in dem neun Mitglieder des Wissenschaftsteams umkamen,
bleibt uns keine andere Wahl. Die Testsubjekte sind viel zu
instabil, um in die externe Umgebung entlassen zu werden. Die
Schuld liegt bei mir. Wir müssen von vorne beginnen. Projekt
Eden ist zu wichtig, um etwas dem Zufall zu überlassen. ■
18. JUNI
Die Mitglieder des Wissenschaftsteams protestieren gegen
meine Entscheidung. Ihre emotionalen Beziehungen zu den
Testsubjekten sind so stark geworden, dass sie nicht mehr
rational handeln können. Ich werde mich nicht umstimmen
lassen. Sie können mich nicht aufhalten. Meine persönlichen
Forschungsassistenten werden meinen Befehlen folgen. Die
Terminierungen werden morgen beginnen. ■
19. JUNI
Meuterei. Während der Nacht hat das gesamte Wissenschaftsteam
Doktor Sebedius, Doktor Barnabas, Doktor Thaddeus, Doktor
Lucas und Doktor Nathanael–Eden mit allen Testsubjekten und
beinahe allen Forschungsassistenten verlassen. Nur wenige
loyale Personen blieben an meiner Seite. Die anderen konnte
ich jedoch nicht aufhalten. ■
23. JUNI
Nach der Neueinschätzung der augenblicklichen Situation
habe ich diese Entscheidung getroffen: Projekt Eden wird
fortgeführt. Neue Testsubjekte mit verbessertem genetischem
Code sollen erschaffen werden. ■
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