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Immersion – Das Erwachen 

Prolog 
 

Für sie war es fast schon ein Spiel. Nora war schneller und 

schlauer als ihre Verfolger. Sie konnten ihr nichts anhaben. Das 

Schwierigste war bereits überstanden und sie spürte, wie ihr 

Körper auf den erfolgreichen Sweep mit der Ausschüttung von 

Glückshormonen reagierte. Das letzte Upgrade hatte sich also 

gelohnt. Sie fühlte sich unbesiegbar und dennoch wusste Nora 

instinktiv, dass sie nun nicht leichtsinnig werden durfte. Ein 

einziger Fehltritt, eine Sekunde zu lang gezögert – und ihr si-

cherer Vorsprung würde schneller schwinden, als ihr lieb sein 

durfte. Bis zum DropPoint waren es zwar nur noch 3,2 Kilome-

ter, doch befand er sich in einer abgeschirmten Zone, weshalb 

sie ihn zu Fuß erreichen musste. Diese Einschränkung war für 

Nora in ihrem aktuellen, beinahe schon rauschartigen Zustand 

allerdings eine willkommene Herausforderung. Schließlich kam 

ihr Ruf als exzellente Sweeperin nicht von ungefähr und ihre 

Auftraggeber hatten sich nicht zufällig für sie entschieden. Bei 

diesem Gedanken musste sie grinsen.  

In Noras Kopf erklang eine Stimme: „Nimm die zweite Tür zu 

deiner Rechten. Über das Treppenhaus kommst auf das Dach. 

Es sind nur noch vier Stockwerke.“ Typisch Dex, stets auf das 

Wesentliche beschränkt, dachte sie. Ein weiterer konturloser 

Büroflur, dann hatte sie die Tür auch schon erreicht. Das Trep-

penhaus erschien ihr im Vergleich zu den anonym und kühl 

wirkenden Fluren des Bürokomplexes seltsam vertraut. Die ab-

blätternde olivgrüne Farbe, der altmodisch verzierte Handlauf 

und die knarrenden Stufen weckten Erinnerungen an ein ande-

res Leben. Sie musste sich täuschen.  



Immersion – Das Erwachen: Prolog 2 

bullion | moviescape.wordpress.com 

„Bist du dir sicher, dass dies der richtige Weg ist?“ Dex ant-

wortete nicht. Leise fluchend erklomm sie das, wie ihr ein ver-

rostetes Schild verriet, 78. Stockwerk. An einer der drei schwe-

ren Holztüren befand sich eine vergilbte Aufschrift: Familie 

Carlson. Warum kommt mir das nur so bekannt vor, überlegte 

Nora. Bevor sie ihrer Ahnung jedoch weiter nachgehen konnte, 

riss Dex sie aus ihren Gedanken: 

„---einahe geschafft. Nur noch drei Stockwerke.“ 

„Wo zum Teufel hast du gesteckt?“ Nora war wütend, konnte 

jedoch die Erleichterung in ihrer Stimme nicht verbergen. 

„Die Verbindung war abgerissen, ich musste sie neu aufbau-

en.“ 

Das genügte ihr. Sie wusste, dass sie sich auf Dex verlassen 

kann. Durch ihre Größe fiel es ihr leicht zwei Stufen auf einmal 

zu nehmen und so stand sie kurze Zeit später in der 81. und, wie 

Dex ihr unaufgefordert mitteilte, obersten Etage des Gebäudes. 

Außer einer im Vergleich zum restlichen Treppenhaus deplat-

ziert und massiv wirkenden Stahltür, gab es keine weitere Mög-

lichkeit das Stockwerk zu verlassen. 

Noch bevor ihr klar wurde, was eigentlich geschah, wurde 

Nora nach hinten geschleudert und prallte heftig gegen das an 

ungünstiger Stelle mit schmerzhaften Ornamenten verzierte 

Treppengeländer. Wo sich vor ein paar Sekunden noch eine Tür 

befunden hatte, klaffte nun ein Loch durch das sie schemenhaf-

te Gestalten wahrnehmen konnte. Ohne nachzudenken und mit 

der Frage warum Dex sie nicht gewarnt hatte im Hinterkopf, 

schwang sich Nora über das Geländer und landete eine Etage 

tiefer unsanft auf allen Vieren. Sie wünschte sich nichts sehnli-

cher als einen Tunnel legen zu können, doch innerhalb der ab-

gesicherten Zone käme dies einem Todesurteil gleich. Wo bleibt 

nur Dex? 
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Laute Stimmen vermischten sich mit immer schnelleren 

Schritten. Nora durfte keine Zeit mehr verlieren und flog nur so 

die Stufen hinunter. Zwei Stockwerke unter ihr stand die Tür 

von Familie Carlson weit offen. Nur Sekunden später schlüpfte 

sie instinktiv hindurch, zog die schwere Eichentür hinter sich zu 

und hörte das Schloss einrasten. Sie befand sich in einem 

schummrigen, kleinen Zimmer, an dessen Wänden Gemälde 

von Antilopen, Löwen und Elefanten hingen. Regale mit fremd-

artigen Skulpturen nahmen die restliche Wandfläche ein und 

ein exotisch wirkender Teppich dämpfte ihre Schritte. Hatte der 

Sicherheitsdienst sie gesehen? Sie musste sich verstecken. Im 

angrenzenden Raum – aufgrund des ebenhölzernen Tisches mit 

zugehörigen Stühlen vermutete Nora ein Esszimmer – fand sie 

den Durchgang zu einer unscheinbaren Kammer, in die sie sich 

aufgrund ihrer Größe nur mühevoll hineinzwängen konnte. In 

völliger Dunkelheit lauschte sie angespannt den zu erwartenden 

Geräuschen – außer ihrem hämmernden Puls konnte sie jedoch 

nichts wahrnehmen.  

Nach einer gefühlten Ewigkeit wagte sie sich aus ihrem Ver-

steck und versuchte sich einen Überblick über ihre Lage zu ver-

schaffen: Der Sweep verlief erstaunlich reibungslos, Dex hatte 

jedes einzelne Detail korrekt vorausgesagt und sie sicher zum 

Ziel geführt. Auch der Fluchtweg entsprach exakt seinen Be-

rechnungen, bis… ja, bis sie beim Betreten des Treppenhauses 

den Kontakt zu ihm verloren hatte. Wieso bekomme ich keine 

Verbindung zu Dex? 

Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das schummrige 

Licht. Erstmals seit Betreten der Wohnung nahm Nora ihre 

Umgebung bewusst wahr. Sie befand sich in einer schwülstig 

ausgestatteten Privatwohnung, die einem Sammler zu gehören 

schien. Zu schade, dass sie in der abgesicherten Zone nicht in 
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den Code blicken konnte. Die einzelnen Artefakte verbargen be-

stimmt das eine oder andere Geheimnis. Wieder beschlich sie 

das seltsame Gefühl der Vertrautheit, doch war es nicht greifbar 

und blieb mehr eine unbestimmte Ahnung. Sie versuchte noch 

einmal Dex zu erreichen, doch die Verbindung war immer noch 

tot. Nora wusste, dass sie auf sich alleine gestellt war. 

Sie schlich zurück in den ersten Raum und lauschte an der 

Tür. Nichts. Warum sind sie mir nicht gefolgt? Auf diesem Le-

vel war das Sicherheitsnetz so engmaschig, dass jeder einzelne 

Zugang zum Treppenhaus von mindestens drei Protektoren ge-

sichert sein müsste. Dex hatte zwar dafür gesorgt, dass sie un-

bemerkt hineinkam, doch der erlösende Fluchtweg über das 

Dach hatte sich als Hinterhalt erwiesen. Wie konnte ihm das 

nur entgehen? Seit ihrer Zusammenarbeit war ihm solch ein 

Fehler noch nie unterlaufen.  

Auch wenn ihr ungewöhnlicher Rückzugsort momentan si-

cher schien, so wusste Nora, dass sie nicht länger bleiben konn-

te. Die Zeit wurde knapp. In nur 37 Minuten würde sich der 

DropPoint schließen und darüber würden wiederum ihre Auf-

traggeber alles andere als glücklich sein. Sie hatte keine Wahl, 

lauschte noch einmal an der Tür und als sie immer noch keine 

Geräusche hörte, stürzte sie – um das Überraschungsmoment 

wissend – aus dem Zimmer.  

Das grelle Licht traf sie völlig unvorbereitet. Sie hatte einen 

direkten Angriff befürchtet, doch die gleißende Wucht der 

Blendgranate warf sie völlig aus der Bahn. Ich bin blind. Sie hat-

te ihren Orientierungssinn verloren, stolperte und versuchte 

den Sturz mit ihren Händen abzufangen. Wenn ich es jetzt über 

das Geländer schaffe… weiter kam sie nicht, denn plötzlich 

spürte Nora etwas unter ihren Händen, das sie nicht einordnen 

konnte. Sie erstarrte in halbgebückter Position und erst als sich 
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ihre Augen an das helle Licht gewöhnt hatten, erhob sie sich 

langsam. Perplex stellte sie fest, dass sie sich auf einer saftigen, 

grünen Wiese befand. Direkt vor ihr konnte sie schneebedeckte 

Gipfel ausmachen, deren Gletscher das grelle Sonnenlicht in ih-

re Richtung lenkten. Nora blinzelte benommen und musste ihre 

Augen gegen die immer noch unangenehme Helligkeit abschir-

men. Wo bin ich? Sie ließ ihren Blick über das beeindruckende 

Alpenpanorama wandern und musste sich eingestehen, dass sie 

schon lange nichts mehr so Vollkommenes gesehen hatte. Es fiel 

ihr schwer sich davon zu lösen, doch konnte sie die offensichtli-

chen Fragen nicht länger ignorieren. Wie bin ich hierher ge-

kommen? Nora drehte sich langsam um und erblickte tatsäch-

lich eine Tür. Es war jedoch nicht die schwere Eichentür der 

Familie Carlson aus dem 78. Stockwerk des RealCorp-

Gebäudes. Es war die Tür zu einer rustikal wirkenden Berghütte 

und in ihr stand ein ihr unbekannter Mann mittleren Alters, 

dessen wache Augen sie amüsiert musterten. 

„Hallo, Nora. Ein beeindruckendes Schauspiel, nicht wahr? 

Ich freue mich, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast. Nimm 

doch bitte Platz“, er machte eine einladende Geste, setzte sich 

auf eine kleine Holzbank und beobachtete den Sonnenunter-

gang.  


