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Als erstem Mensch der Geschichte gelingt Jefferson Miller ein
Raumflug mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Nach seiner Rückkehr
sind 50 Jahre vergangen und die Erde ist wüst und leer. Was ist
geschehen? Auf seiner Suche nach Antworten findet er ein altes

Archiv mit Geschichten vom Ende der Welt.
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1x01 Der jüngste Tag

2024: Einen letzten wehmütigen Blick wirft Jefferson
Miller durch den Helm seines Raumanzugs auf die
Bildschirme. Seine Mutter hat Tränen in den Augen. Er
wird sie nie wieder sehen, genau wie viele seiner
Freunde. Dann steigt er in die Kapsel. Kurz darauf
donnert die Trägerrakete in Richtung Weltraum.

Zwölf Tage später: Alles ist glatt gegangen, die unmögliche Mission war erfolgreich. Ein
Flug mit nahezu Lichtgeschwindigkeit brachte Jefferson in eine Region weit außerhalb
des Sonnensystems und wieder zurück. In wenigen Minuten wird er die Erde erreichen.
Dort jedoch wird sich einiges verändert haben, denn während seine Raumkapsel nahe
Lichtgeschwindigkeit flog, verging für Jefferson die Zeit viel langsamer. Von der Erde aus
hingegen war er knapp fünfzig Jahre unterwegs. Die Kapsel lenkt ein in die
Erdumlaufbahn. Jeffersons Versuche, Kontakt herzustellen, bleiben erfolglos.
Schließlich löst er die Notfall-Landesequenz aus.

2074: Übersäht mit blauen Flecken von der unsanften Landung zerrt sich Jefferson aus
der Kapsel. Als er zum ersten Mal seit zwei Wochen wieder irdischen Boden betritt, ist es
eine Einöde. Seine Instrumente zeigen an, dass er in einem Vorort Londons gelandet sein
muss. Jefferson hat eine solche Menschenleere nach fünfzig Jahren nicht erwartet und
entschließt sich, Richtung London zu marschieren.

Schnell wird Jefferson klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Einige verlassene
Ruinen begegnen ihm auf demWeg. Schließlich erreicht er London – eine tote Stadt. Die
Fenster der Häuser sind zerborsten, die Straßen verstaubt und überwachsen. Keine
Menschen sind zu sehen. Und keine Tiere. Jefferson bahnt sich seinen Weg zur London
City Hall. Die meisten Scheiben der gläsernen Kuppel sind eingebrochen, der Wind pfeift
durch die Gänge. Die Papiere in den Büros sind verrottet und die Computer nicht mehr
funktionstüchtig. Im Keller wird Jefferson schließlich fündig: Ein Archiv, durch eine
mehrfache Schleuse geschützt und offenbar von einer autarken Energiequelle versorgt,
die immer noch funktioniert. Über der Tür steht „Doomsday Archive“. Auf den
Computern entdeckt Jefferson eine Unmenge an Daten: Videos, Bilder, Textdokumente.
Sie alle sind Puzzleteile zu der Katastrophe, die offenbar alles Leben auf der Erde
ausgelöscht hat.

Hallo, mein Name ist Nigel Fransisco. Ich arbeite für das Ministerium für Geschichte und
Archivierung. Wer auch immer du bist, ob du aus der Arche stammst oder von einem fremden
Planeten: Du verdienst, zu erfahren, was geschehen ist. Dieses Archiv enthält alle Details, die wir
zusammentragen konnten, um den drohenden Weltuntergang nachzuzeichnen. Wir hoffen,
hiermit beitragen zu können, dass sich so etwas nicht noch einmal wiederholt. Und ein bisschen
zu zeigen, wie sie aussah, die menschliche Zivilisation.

1x02 Der Einbruch

Bisher bei The Archive: Nach 50 Jahren kehrt Raumpilot Jefferson Miller auf die Erde zurück. Er
findet sie leer und wüst vor. Keine Menschen, keine Tiere. Er entdeckt ein unterirdisches Archiv,
das alle Informationen über den Weltuntergang enthält.

Jefferson versucht, die Chronologie des Untergangs abzurufen, doch der Computer
blockiert. Das Archivprogramm scheint defekt. Es gelingt ihm, direkt auf die Festplatte
zuzugreifen und er findet unzählige Dateien: Bilder, Reportagen, Videos, Kopien von
Tageszeitschriften. Leider sind sie komplett ungeordnet und kryptisch benannt. Er
öffnet die erstbeste Datei, ein Artikel von Archibald Gartner: „Mein zweites Leben“.
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2019: Archibald blickt auf die Uhr, der Feierabend naht. Er hebt die Plastiktüte auf den
Schreibtisch, nimmt das kleine rote Kästchen heraus, öffnet es. Archibald nimmt den
glänzenden Ring in die Hand, fährt mit einem Finger darüber, steckt ihn wieder zurück.
Auf dem Kalender an der Wand ist der heutige Tag fett markiert: Es ist Maries und sein
Jahrestag. Archibald steckt das Kästchen zurück in die Tüte, die Tüte in seinen Koffer. Er
packt seine Hefter zusammen und steckt sie in den Koffer. Als er ihn gerade zuklappen
will, ertönt ein Alarm. Archibald seufzt. „Nein, bitte nicht. Bitte nicht jetzt.“

Helle Aufregung herrscht im Konferenzraum. Archibald holt sich den Statusbericht ab.
Das Alarmsystem eines Kunden hat Alarm geschlagen. Möglicherweise hat es einen
Einbruch gegeben. Archibald blättert den Bericht durch. Das Sicherheitssystem ist
ungeheuer umfassend für einen Hersteller von Putzmitteln. Er schreckt auf, als an der
Wand ein Überwachungsbild nach dem anderen verschwindet und stattdessen digitalen
Schnee zeigt. „Los, gebt Danny Alarm, sofort ein Team hinschicken! CleanChem Corp –
das ist am Flughafen, oder? Ich komm direkt mit.“

Danny rast mit dem Kleintransporter über den Highway, Archibald kann kaum seinen
Laptop bedienen. Die Website zeigt eine Flugverbindung. Archibald flucht, es werde
verdammt knapp. Schließlich hält Danny den Wagen mit einer Vollbremsung vor den
Toren der CleanChem Corp. Zusammen mit drei bewaffneten Männern laufen sie zum
Eingang. Archibald gibt einen Zahlencode ein, das Tor öffnet sich. Sie stürmen durch die
aufgebrochene Eingangstür in die Empfangshalle der Firma. Archibald erkennt direkt
weitere Einbruchsspuren. Plötzlich steht ein Mann vor ihnen mit erhobenen Händen.
Archibald ruft seinen Männern zu, die Waffen zu senken. Es ist der Eigentümer der
Firma. Der Schweiß perlt auf seiner Stirn. Er berichtet, dass nichts gestohlen wurde, dass
wohl nur randalierende Kinder den Alarm auslösten. Archibald weiß, dass das eine Lüge
ist, aber auch, dass er seine Kunden nicht in Frage stellen darf.

Sie sitzen wieder im Transporter. Archibald schaut auf die Uhr und flucht, der Flug hat
längst abgehoben, heute kommt er nicht mehr nach hause. Dabei wollte er Marie an
ihrem Jahrestag einen Heiratsantrag machen. Er nimmt sein Handy und ruft Marie an.
„Archie?! Archie, bist du das?! Oh mein Gott, Archie... Ich dachte, du bist tot!“ schallt es
in sein Ohr. Archibald schaltet den Laptop an. Breaking News dominieren die
Nachrichtendienste. Das Flugzeug, das er nehmen wollte, ist wenige Minuten nach dem
Start in einemMaisfeld zerschellt.

1x03 Der Aufstieg

JeffersonMiller scrollt weiter durch die Dokumente des Archives. Verwundert darüber, es
in einem Archiv zum Weltuntergang zu finden, öffnet er den Scan einer vergilbten
Schrift. Es ist ein über 150 Jahre altes Reisetagebuch.

1898: LiMun und Jin Sung verabschieden sich von ihren Familien. Zusammenmit einigen
Helfern ziehen sie los Richtung Himalaya-Gebirge. Eine Expedition auf ein halbes
Dutzend Berggipfel liegt vor den beiden Abenteurern aus Hong Kong.

Einige Tage später schlagen sie ihr Basislager am Fuße des Diran auf. Der handwerklich
begabte Li übernimmt mit den Helfern die Konstruktion der Hütte, während Jin das
Wetter analysiert und beginnt, ihre Routen für die nächsten Tage anzupassen. Am Abend
gibt es ein festliches Mahl. Es wird für lange Zeit das letzte bleiben, weil das Essen im
Zwischenlager und beim Aufstieg auf den Gipfel streng rationiert werden muss.

Im frühen Morgengrauen brechen Li und Jin auf, die Helfer bleiben im Basislager zurück.
Li hat sie dafür bezahlt, die nächsten vierzehn Tage auszuharren. Dann werden sie
spätestens wieder zurück sein und gemeinsam zum nächsten Berg weiterziehen.
Zunächst kommen sie schnell voran, aber das Wetter verschlechtert sich zusehens.



Schließlich brechen sie den weiteren Aufstieg ab und schlagen ein Camp in einer
Berghöhle auf.

Am nächsten Morgen haben sich die Stürme der vergangenen Nacht gelegt. Jin hat
schlecht geschlafen, den harten Boden in der Nacht ist er noch nicht gewöhnt und wird
von Rückenschmerzen geplagt. Trotzdem muss es weitergehen, um die Zeitplanung
einzuhalten. Noch knapp vor Einbruch der Dunkelheit schaffen sie es bis zu dem Punkt,
den Jin für den zweiten Tag der Reise geplant hatte.

Die nächsten beiden Tage verlaufen gut, auch wenn Jin zunehmend Probleme mit der
dünnen Luft hat. Am Abend kommt er nur schwer keuchend an und äußert erstmals
Bedenken am Vorhaben.

Die folgende Nacht ist nicht gut zu Jin. Ihm ist schlecht und Li stellt fest, dass er auch
Fieber hat. Sie entscheiden sich für Abbruch und Rückkehr. Jin wird während des
Abstiegs immer wackeliger. Zeitweise hat er Schweißausbrüche, seine Atmung wird
flach, er hat Erfrierungen. Während einer Pause löst er sich von der Sicherung als seine
Knie nachgeben. Der Griff zum Eispickel kommt zu spät, Jin fällt in eine tiefe
Gletscherspalte. Alle Versuche Lis, mit ihm auch nur zu kommunizieren, scheitern.

Schließlich siegt Lis Freundschaft zu Jin über die Vernunft. Er setzt den Aufstieg wieder
fort, um Jin zu ehren. Anderthalb Tage später steht Li auf demGipfel. In seinemTagebuch
widmet er diesen Triumph Jin.

Das Dokument schließt mit dem Vermerk, dass Lis Leiche samt dem Tagebuch eine
Woche später wenige Wegstunden vom Basislager entfernt gefunden wurde. Jin blieb
verschollen. Alle Helfer im Basislager starben. Sie waren mit dem Pesterreger infiziert.

1x04 Die Arche

2033: Auf Prof. Edward Carstens Tablet poppt ein Hinweis auf. Er hat eine verschlüsselte
Email erhalten – Priorität: dringlich. Sie kommt von George Morrison, einem alten
Bekannten aus dem Umweltministerium, und enthält nur einen Satz: „Die Arche ist
bereit.“ Edward weiß sofort, was das bedeutet. Er beginnt zu packen, selektiert die
wichtigsten seiner Unmengen an Forschungsunterlagen, holt einen Satz gebügelter
Hemden aus dem Schrank und füllt persönliche Besitztümer in einen Beutel. Kurz hält er
das Bild seiner verstorbenen Frau in der Hand, dann packt er auch dieses ein. Edward
wirft noch einen kurzen Blick durch das abgedunkelte Panzerglas nach draußen.
Vereinzelte Sonnenstrahlen flackern durch den Staub, die andere Straßenseite ist kaum
zu erkennen. Dann geht er in den Keller, durch ein unterirdisches Gangsystem und
gelangt schließlich in einen unterirdischen Bahnhof.

„Kommen Sie, Mr. Carsten, Sie werden bereits erwartet.“ Die Empfangsdame des Cibtrex
Institutes für Geo Engineering zeigt Edward denWeg und drückt ihm eine Schlüsselkarte
in die Hand. Er besitzt nun Zugang zum Sicherheitsbereich A*, der auf den öffentlichen
Karten gar nicht verzeichnet ist. Wenige Minuten später begrüßt ihn George Morrison.
Edward fragt ihn, wo die Arche nun erbaut worden sei, aber George weist ihn darauf hin,
dass diese Information selbst Edwards Sicherheitslevel überschreite. Er führt ihn in
einen Raum, in dem rund 150 weitere Personen warten, Koffer stapeln sich an den
Wänden, werden von Gabelstaplern abgeholt und auf Paletten verladen. George stellt
sich auf ein kleines Podest und räuspert sich kurz. Er begrüßt die Anwesenden und erklärt
kurz das Konzept der Arche. 150 der wichtigsten Persönlichkeiten des Landes wurden
ausgewählt, in die sogenannte Arche einzuziehen, ein unterirdisches, sich selbst
versorgendes Habitat. Weitere 150, vorwiegend junge Menschen wurden aus der
Zivilbevölkerung rekrutiert, um den Arterhalt zu sichern. Dazu kommen 50 Kinder, die in
diesem Moment aus dem nächsten Schulkomplex geholt würden – ohne Wissen ihrer
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Eltern. Da die Erde in Kürze nicht mehr bewohnbar sei, sei es ihre Aufgabe, das
Weiterleben derMenschheit für die nächsten 100 Jahre in der Arche zu sichern bevor eine
Rückkehr möglich sein wird. Sie würden nun alle zum geheimen Standort der Arche
gebracht, den selbst sie nicht erfahren dürften. Daher werden bis auf die Fahrer nun alle
Teilnehmer betäubt. Edward lässt die Prozedur widerspruchslos über sich ergehen.

Er erwacht zwei Stunden später, auf der Seite liegend mit Schnittwunden an den Armen.
Die abgedunkelten Scheiben des Busses sind zersplittert, einige der Mitreisenden sind
tot, einige liegen auf der Straße, sie wurden offenbar erschossen. Vom Fahrer fehlt jede
Spur.

Das ersteMal zeigt sich einHoffnungsschimmer in Jeffersons Gesicht. Es gibt eine Arche.
Er muss sie nur finden.

2x01 Das Paradies

Bisher bei The Archive: 2024 startet Astronaut Jefferson
Miller einen Flug mit nahezu Lichtgeschwindigkeit.
Während er für ihn nur zwölf Tage dauert, vergehen auf der
Erde 50 Jahre. Als Jefferson zur Erde zurückkehrt ist diese
verwüstet und unbewohnt. Er entdeckt das elektronische
Archiv von Nigel Fransisco, in dem unsortiert Dokumente
gespeichert sind, die mit der Apokalypse zusammenhängen.
Dort erfährt Jefferson, dass es eine Arche gibt.

2066: Herbert sitzt am Rand des alten Bootsstegs und
sieht in die Ferne. Der Horizont verschwindet unter
einer Staubwolke, die im Licht der untergehenden
Sonne rot schimmert. Er holt seine Angel ein, nimmt
den leeren Eimer auf und macht sich auf den Weg
zurück zum Haus. Die Schritte des alten Mannes sind
schwerfällig.

Marylin steht in der Küche und ruft Herbert zum
Abendessen, aber es kommt keine Antwort. Sie geht
ins Wohnzimmer, wo Herbert vor zwei Monitoren sitzt
und ermahnt ihn, zum Essen zu kommen. Herbert sieht sie besorgt an. Er sagt ihr, dass
er sich geirrt hat, es sei keine Kehrtwende in Sicht, die Fischbestände hätten rapide
abgenommen und er glaube, dass sich der Wasserstand weiter erhöht habe. Marylin sagt
ihm, er solle froh über das Paradies sein, in dem sie leben dürfen, woraufhin Herbert
aufsteht, ihr einen Kuss gibt und in die Küche kommt.

Marylin kniet vor einem Beet mit dunkler Erde. Einige Papiertütchen liegen um sie
verstreut, während sie Samen in die Erde setzt. Erschöpft greift sie sich an den Rücken
bevor sie weitermacht.

EinigeWochen später. Unter den kränklich aussehenden Bäumen sitzt Herbert auf einem
Felsen. Auf seinem Tablet schreibt er einen Bericht über seine Forschungsergebnisse. Er
revidiert seine Aussage, dass die jüngsten Messungen Anlass zur Hoffnung gäben, dass
sich das Klima wieder erhole. Er schließt den Bericht und geht ins Haus zu Marylin.
Herbert sagt ihr, dass er seit Monaten nichts mehr von Nigel gehört habe und sich nicht
sicher sei, ob seine Berichte überhaupt ankommen. Daher will er mit der alten Yacht zum
Festland fahren. Marylin reagiert verärgert, will es ihm ausreden. Er sei dafür zu alt,
wüsste nicht, was ihn dort erwarte und sie hat Angst, dass er nie zurückkehren würde.
Herbert hält das für übertrieben, es kommt zum Streit.

Po
st
er
zu
r
zw
ei
te
n
St
aff
el



Herbert verstaut seinen Laptop auf der Brücke der Northern Star. Das alte Schiff hat
seinen Glanz längst verloren, die Scheiben sind verdreckt, die weiße Lackierung des
Rumpfes aufgesplittert. Er greift sich einen Besen und beginnt das Oberdeck von
Staubverwehungen zu befreien. Da steigt Marylin an Bord. Sie bittet Herbert mit ihr
mitzukommen, sie möchte ihm etwas zeigen. Sie führt Herbert zu einem abgelegenen
Teil der Insel in einen ehemaligen Garten, der nun überwuchert ist. Vor einem großen
Beet bleibt sie stehen und zeigt auf ein paar zierliche Triebe, die aus dem Boden ragen. Es
sind Karotten, gewachsen aus 43 Jahre alten Samen, die Marylin kürzlich in einer alten
Kiste entdeckt hat. Herbert erkennt, dass es keinen besseren Platz auf der Erde für sie
beide geben kann.

Herbert sitzt imWohnzimmer und schreibt einen Bericht für Nigel, als plötzlich ein toter
Vogel aufs Vordach fällt, dann ein weiterer. Mit dem Tablet in der Hand geht Herbert zur
Gartentür. Hunderte toter Insekten liegen auf dem Terassenboden. Er sendet seinen
Report ab und öffnet die Tür.

2x02 Fluch des Pharaos

Bisher bei The Archive: Im Jahr 1898wagen LiMun und Jin Sun einen Aufstieg imHimalaya. Der
durch Krankheit geschwächte Jin stürzt in eine Gletscherspalte. 2074 kehrt Astronaut Jefferson
Miller von einen Raumflug mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zurück. Er findet die Erde wüst und
verlassen vor.

1974: Das Telefon von Raymond Hammond klingelt. Es ist Nick Taggert, einer der
wenigen Kontaktleute, die seine Nummer kannten. Nick hat einen lukrativen und
zugleich höchst ungewöhnlichen Auftrag für ihn aufgetan: Im Museum of London lagert
die Mumie des ägyptischen Pharaos Ramesses, die das Interesse eines anonymen
Sammlers auf sich gezogen hat, auch wegen der üppigen Grabbeigaben, die im Sarkophag
vermutet werden. Raymond soll den Sarkophag stehlen und dafür bis zu einer
Viertelmillion Pfund einstreichen. Wenige Stunden später steht Raymond mit seinem
Notizbuch vor dem Museum, fertigt Skizzen der Umgebung an, kauft eine Eintrittskarte
und kundschaftet die Sicherheitsmaßnahmen aus. Schließlich stimmt er demAuftrag zu,
das Unternehmen ist machbar.

In den folgenden Tagen lässt Raymond seine Verbindungen zum Untergrund spielen.
Angesichts der Summe, die auf dem Spiel steht, lassen sich schnell die ersten
Spezialisten anheuern. Da beginnen die Tageszeitungen über den „Fluch des Pharaos“ zu
schreiben. Mehrere Mitarbeiter des archäologischen Teams seien bei den Ausgrabungen
auf mysteriöse Art und Weise erkrankt. Es dauert nicht lange dann hat Raymond die
ersten Absagen vorliegen. Viele seiner Kollegen im Untergrund sind abergläubisch und
wollenmit demRaubzug nichts zu tun haben. Auch Raymonds Erklärung, dass es sich um
eine Ente handelte, da es gar nicht umMitglieder des Teams ginge, das Pharao Ramesses
geborgen hat, hilft nicht weiter. Schließlich will Raymond die Mission abbrechen, als er
in letzter Minute noch von zwei Männern, Theodor und Jibbes, kontaktiert wird, die
bereit sind, ihm zu helfen.

Kurz nachMitternacht des 14. April 1974 steigen die beiden samt drei weiteren Komplizen
in das Museum ein. Raymond selbst bleibt im bereitstehenden Lieferwagen zurück. Im
Notfall kann er die anderen zurücklassen und fliehen, aber das ist noch nie
vorgekommen. Die fünf Männer gelangen vorbei an den Sicherheitszäunen und
überwinden gekonnt die Alarmanlage. Schließlich stehen sie in der Laborhalle des
Museums. Plötzlich bekommen einige in der Gruppe Angst vor dem Fluch, eine
Diskussion bricht aus. Als das Unternehmen zu scheitern droht, öffnen Theodor und
Jibbes den Sarkophag und tauschen die Mumie mit einer zweiten, die sie in einer
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Kühlkammer entdeckt haben. Sie schließen den Sarkophag und tragen ihn in den
Lieferwagen. Raymond fährt die Beute zu einem vereinbarten Treffpunkt und lädt sie in
einer Kiste ab.

Die nächsten Tage taucht Raymond komplett unter. Helle Aufregung herrscht über den
gestohlenen Pharao. Raymond wendet sich an Nick. Er hat von seiner Belohnung noch
nicht einen Pfund erhalten. Nick erklärt ihm, dass sein Auftraggeber erkrankt sei. Bei
weiteren Nachforschungen stellt Raymond fest, dass auch drei der fünf Männer, die für
ihn in das Museum eingedrungen sind, mittlerweile krank sind und glauben, dem Fluch
des Pharaos erlegen zu sein. Eine Sensationsmeldung geht durch die Presse: Die Mumie
des Pharaos wurde in einer Kühlkammer entdeckt. Eine andere Leiche hingegen sei
verschwunden. Die von Jin Sun.

2x03 Der Ausbruch

Bisher bei The Archive: 2074 kehrt Astronaut Jefferson Miller von einen Raumflug mit nahezu
Lichtgeschwindigkeit zurück. Er findet die Erde wüst und verlassen vor. In einem unterirdischen
Archiv findet er Dokumente, aus denen sich puzzleartig zusammensetzt, was in den vergangenen
50 Jahren geschehen ist.

2025: Mit wildem Elan hält Elena Stockwell vor einer versammelten Gruppe von rund
hundert Menschen ihren Vortrag über notwendige Seuchenschutzmaßnahmen im
globalen Verkehrswesen, um tödliche Pandemien zu vermeiden. Kurz vor Ende klingelt
ihr Handy. Mit besorgter Miene nimmt Elena die Nachricht auf und entschuldigt sich
dann, den Vortrag vorzeitig beenden zu müssen. Unter zögerlichem Applaus verlässt sie
den Raum und eilt zu einem ihrer Mitarbeiter. Sie ordert alle verfügbaren Einheiten zur
Metropolitan Opera und wirft sich ihre CDC-Jacke über.

Elena koordiniert den Einsatz aus einemprovisorischen Zelt heraus. DieMet ist komplett
abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt. Mehrere hundert Gäste sitzen fest. Als es
immer noch keine verlässlichen Diagnosen gibt, wird Elena nervös. Gegen den Rat ihres
Assistenten steigt Elena selbst in einen Schutzanzug und begibt sich ins Gebäude. In den
Gängen sind provisorische Liegen aufgestellt, in denen hustende Menschen liegen, ihre
Gesichter und ihre Laken sind blutbefleckt. Alle erhalten Antibiotika-Mixturen ohne
dass der Erreger bereits identifiziert ist. Elena berät sichmit den Ärzten, die einen viralen
Anschlag vermuten. Rund um die Uhr hilft Elena bei der Versorgung der Erkrankten mit.
Als sie sich nach fast 24 Stunden erschöpft hinsetzt kommt ein kleines Mädchen auf sie
zu. Elena erkennt sie wieder, sie ist eine der Patientinnen, die auf den Liegen lagen als sie
die Met betrat. Der Kleinen geht es deutlich besser. Elena läuft so schnell es in ihrem
Schutzanzug möglich ist zur Liege und schnappt sich die dort angehängte Mappe. Eine
bekannte Antibiotika-Allergie ist verzeichnet, das Mädchen hat ein
Ausweichmedikament bekommen. Elena bringt den Befund zum übrigen Ärzteteam und
sie beschließen das Antibiotikum trotz gewisser Risiken auch bei den restlichen
Erkrankten einzusetzen. Und tatsächlich: Nach einigen Stunden verbessert sich der
Zustand der meisten Patienten deutlich. Dann schließlich kann einer von Elenas
Mitarbeitern das Bakterium identifizieren.

Zwei Wochen später sitzt Elena Stockwell in einer Talkshow und erklärt die Gefahren
biologischen Terrorismus, der die westliche Welt bedroht. Die jüngste Krise konnte dank
der Identifizierung des Erregers und schneller Produktion eines Gegenmittels
überwunden werden, aber für die Zukunft besteht die Gefahr tödlicher Seuchen, wenn
keine Gegenmaßnahmen getroffen werden.

Hans Darylsen, einer von Elenas engsten Mitarbeitern beim CDC, sitzt vor den
Auswertungen von Elektronenmikroskop-Analysen. Er wird bleich im Gesicht, als er



versteckt im abgetöten Bakterium einen weiteren Parasiten entdeckt: Ein Virus, welches
das Bakterium als Wirt benutzt.

Elena greift zum Wasserglas, als sie plötzlich einen Hustenanfall bekommt. Sie erstarrt
als sie sieht wie sich rote Fäden aus Blut durch die klare Flüssigkeit ziehen.

2x04 Die Uranmine

Bisher bei The Archive: 2074 kehrt Astronaut Jefferson Miller von einen Raumflug mit nahezu
Lichtgeschwindigkeit zurück. Er findet die Erde wüst und verlassen vor. In einem unterirdischen
Archiv findet er Dokumente, aus denen sich puzzleartig zusammensetzt, was in den vergangenen
50 Jahren geschehen ist.

2002: Als Mohit Jain die Dekontaminationskammer betritt, fällt ihm ein, dass er sein
Werkzeug in der Mine zurückgelassen hat. Er eilt zurück und bleibt verwundert stehen,
als er am anderen Ende des Ganges zwei der Aufseher vorbeigehen sieht – ganz ohne
Schutzanzüge. Mohit schnappt sich seinen Werkzeugkasten und geht zurück zur
Schleuse. Der abschließende Scan zeigt, dass er sauber ist, keine Anzeichen von
Radioaktivität. In der Nacht wacht Mohit auf, die Szene verfolgt ihn in seine Träume.

Drei Tage später lässt Mohit erneut seinen Werkzeugkasten in einem der Gänge stehen,
diesesMalmit Absicht. Als alle Arbeiter in der Schleuse sind, geht er zurück und schleicht
durch die Gänge. Tatsächlich beobachtet er mehrere Männer in Anzügen, die den
Arbeitsfortgang beobachten und dann in einem der abgesperrten Seitenarme
verschwinden.

Am nächsten Tag erzählt Mohit seinem Kollegen Jared von seinen Beobachtungen. Jared
will ihn abhalten, aber Mohit verlässt vorzeitig den Pausenraum, steigt über das
Absperrband des Seitenarms und schleicht in den schlecht beleuchteten Seitengang,
verfolgt von Jared. Schließlich gelangt Mohit in eine große Halle, von deren Existenz er
bislang gar nicht wusste. Neben schweren Maschinen für Sprengungen und Bohrungen
finden sie einen ganzen Raum mit aufgestapelten Schreibtischen und Stühlen. Nun
wundert sich auch Jared, was diese Sachen in einer Uranmine zu suchen haben. Mohit
fragt ihn, ob er je eine einzige Uranader gesehen hätte und ob er sich nie gefragt habe,
wozu für eine Mine derart große Hallen gegraben werden müssten. Ihm dämmert dass
das, woran sie die ganze Zeit bauen, etwas völlig anderes sein muss. Als ein Mann
hereinkommt, verstecken sich beide in einer Ecke. DerMann zückt eineMagnetkarte und
öffnet die Metalltür zu einem Seitenraum. Geistesgegenwärtig rollt Mohit einen kleinen
Stein in den Spalt der sich schließenden Tür. Sie warten eine Weile bis der Mann wieder
herauskommt und gehen dann in den Raum. An denWänden hängen riesige Blaupausen,
die den geplanten Endzustand der Mine zeigen. Mehrere große miteinander verbundene
Hallen, Aufhängungen für künstliches Tageslicht, Bewässerungssysteme, Luftfilter,
sogar Grünflächen sind eingezeichnet. Mohit jagt ein Schauer über den Rücken als er
liest, was auf der Oberseite der Zeichnungen steht: Arche 3. Sie bauen keine Mine,
sondern einen komplett autarken Lebensraum, in dem die Menschheit im Falle eines
atomaren Winters überleben kann, offenbar eine Konsequenz der Regierung aus den
Anschlägen vom 11. September. Jared sagt Mohit, sie sollten lieber gehen und verlässt
den Raum, gerade noch rechtzeitig bevor ihn zwei Männer betreten und Mohit
entdecken. Jared ergreift die Flucht zurück in die Arbeitsgänge.

Mohit kehrt bis zum Feierabend nicht zu den übrigen Arbeitern zurück. Am nächsten
Morgen bekommt Jared zusammen mit den übrigen Arbeitern mitgeteilt: Es gab einen
Einsturz wegen mangelhafter statischer Sicherung. Mohit Jain wurde verschüttet und
kam ums Leben.
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2x05 Das Molekül

Bisher bei The Archive: 2024 startet Astronaut Jefferson Miller auf eine Weltraummission, von
der er erst 50 Jahre später zurückkehren wird. Ein Jahr später bricht in London eine mysteriöse
Seuche aus, deren Eindämmung fehlschlägt. Als Jefferson im Jahr 2074 zurückkehrt ist die Erde
wüst und unbewohnt.

2028: Dr. Michael Jenkins sitzt im Wohnzimmer. Die Fenster sind mit Silikon
abgedichtet, permanent surrt die Filtereinrichtung der Klimaanlage. Maria steht im
Türrahmen und fragt Michael, ob er zu Bett kommt, aber Michael will erst seine
Simulationen beenden. Wenige Minuten später ertönt ein Warnton. Michael blickt auf
seinen Computer und Sorgenfalten bilden sich auf seiner Stirn.

Am nächsten Tag steht Michael im Konferenzraum des neuen CDC, an der Wand hinter
ihm sind Kurven zu sehen, die nach der Hälfte der Laufzeit völlig ausbrechen. Er erklärt
den Anwesenden, dass die Trägermoleküle, die sie zur Verteilung eines Impfstoffs in der
Atmosphäre verteilen wollen, nicht stabil sind und nicht abschätzbare Folgen haben
werden. Dr. Keeler, der Vorsitzende der Kommission, bedankt sich bei Michael und sagt,
dass er die Simulationsergebnisse an dieMolekularingenieure weiterleiten wird. Zuhause
sortiert Michael seine Ergebnisse und entschließt sich, seine gesamten Ergebnisse an die
Ingenieure zu schicken. Von denen kommt jedoch eine verwunderte Email zurück, dass
es keinen Auftrag gibt, das Molekül zu verändern. Tatsächlich sei es bereits seit Wochen
in Massenproduktion. Am nächsten Tag stellt Michael Keeler zur Rede, der sich
rechtfertigt, dass der Impfstoff fertiggestellt sei und kein noch so schwerwiegender
Grund die Verteilung des Stoffes mit den Trägermolekülen noch aufhalten wird. Als
Michael droht, die Aufsichtsgremien zu informieren, greift Keeler in seine
Schreibtischschublade und drückt Michael drei Ampullen Impfstoff in die Hand. Er solle
damit glücklich werden und sich im CDC nicht wieder sehen lassen. Mit gespaltenen
Gefühlen kehrt Michael nach Hause zurück, wo er als erstes Maria und sich selbst impft
und sich dann in sein Labor zurückzieht. Mit den Trägermolekülen in der dritten Ampulle
kann er seine Simulationen in der Realität überprüfen. Die Ergebnisse fallen noch
katastrophaler aus als in den Simulationen: Die Moleküle sind fähig, Unmengen an Staub
hoch in die Atmosphäre zu tragen und damit einen Klimakollaps herbeizuführen.
Michael ist gerade am Telefon mit Dr. Keeler als Maria ins Zimmer kommt. Nochmal
warnt er Keeler vor den Folgen, doch der berichtet, dass das Mittel bereits großflächig in
Atmosphäre, Grundwasser und Nahrungsmittel ausgetragen würde. Michael erleidet
einen Tobsuchtanfall und schleudert seinen Stuhl durch den Raum. Ein Bein bricht ab
und durchschlägt neben Maria das Laborfenster.

Drei Tage später sitzenMichael undMaria beim Frühstück. Das Fernsehen berichtet rund
um die Uhr von der Impfaktion, die als größter Triumph der Geschichte gefeiert wird und
die mysteriöse Seuche in Kürze besiegen wird. Maria hustet, kleine Bluttropfen landen
auf ihrer Handfläche. Besorgt begibt sich Michael wieder zurück ins Labor, dessen
Fenster mit dicken Folien und Silikonstreifen geflickt wurde. Er untersucht erneut die
Moleküle aus der dritten Ampulle und entdeckt, dass die Wirkung der Moleküle noch
schlimmer ist als angenommen. Ihre Instabilität zerstört nicht nur die Atmosphäre
sondern offenbar auch den Impfstoff, der an sie angekettet ist.

2x06 Das Habitat

Bisher bei The Archive: 2024 startet Astronaut Jefferson Miller auf eine Weltraummission, von
der er erst 50 Jahre später zurückkehren wird. Ein Jahr später bricht in London eine mysteriöse
Seuche aus, deren Eindämmung fehlschlägt. Im Jahr 2033 soll ein Konvoi Elite-Wissenschaftler in
eine Arche nahe London bringen, doch der Konvoi wird überfallen und sie kommen nie an.



2041: Sabina streift durch die engen Gassen zwischen den verlassenen Häusern. Ihre
Hände gleiten durch die aufgetürmten Müllberge, die pilzüberwucherten Abfälle, das
Ungeziefer, welches ihr mit jedem Biss das Virus verpassen könnte. Zwar hat Sabina von
Natur aus einen genetischen Schutz, aber kein Mensch ist hundertprozentig vor der
Seuche sicher. Sie schreckt nur leicht zurück, als sie unter zwei aufgerissenenMüllsäcken
eine halb verweste Leiche entdeckt. Sabina erinnert sich nur dunkel an die Zeiten, die
nicht von Tod und Verderben geprägt waren. Sie späht durch das Fenster des Hauses und
schlägt dann mit dem Ellenbogen das Glas ein. Nichts essbares findet sich in der
Wohnung, aber Sabina packt die saubere Kleidung aus den Schränken in ihren Rucksack.
Auf dem Nachttisch stößt sie auf eine Mappe, die ihre Neugierde weckt: Es sind
Unterlagen über das Projekt „Noah“, die als streng geheim markiert und nur für Prof.
Edward Carstens, offenbar der Bewohner des Hauses, bestimmt sind.

Wilfred schreckt hoch als Sabina die Tür zum Gemeinschaftsraum aufreißt. „Die
Schweine haben ne Arche gebaut und lassen uns im Dreck verrotten“ ruft sie in den
Raum und berichtet dann von der Arche, in die Carstens und weitere Eliten offenbar
schon vor acht Jahren gebracht wurden. Wilfred schaut sich die Unterlagen an und
schickt dann seine Informanten los, den Standort der Arche ausfindig zu machen.

Es dauert drei Wochen, bis Wilfred und Sabina die Nachricht bekommen, die sie erhofft
haben: Einer vonWilfreds Leuten hat in den Ruinen des Cibtrex Instituts Unterlagen über
den Standort der Archen gefunden. Die „Arche 4“ wurde nur wenige Kilometer außerhalb
der Stadt tief in massiven Fels gebaut. Wilfred schickt Meldung aus, dass sich alle
Mitglieder des Clans sammeln sollen und sämtliche Vorräte an Waffen und Sprengstoff
mit sich bringen sollen. Wenige Tage später ziehen sie los. Rund 60 Menschen, die unter
Wilfreds Führung das Viertel kontrollierten, aufgeteilt in mehrere Trucks, die wohl
niemandem mehr gehören. Die Fahrt dauert mehrere Stunden, vor allem da die Karten,
die Wilfred bekommen hat, keine verlässlichen Informationen über den Weg bieten.
Schließlich gelangen sie zu einem Militärgebiet, das komplett verlassen ist. Niemand
hält Wilfred auf, als er mit dem Truck den Stacheldrahtzaun durchbricht. Als sie von
massiven Stahltüren, die direkt in den Berg führen, aufgehalten werden, sind die
Sprengstoffspezialisten gefragt. Auch diese sind erfolgreich, als es in einer gewaltigen
Explosion die Tür aus dem Berg schlägt. Drinnen erwartet sie ein Gewirr aus Gängen.
Menschenleer, aber die Kontrollmonitore zeigen, dass die Systeme der Arche tadellos
funktionieren. Schließlich entdeckt Sabina ein großes Tor, der Eingang zum Habitat der
Arche. Es gelingt ihnen, das Tor zu öffnen und ehrfürchtig schreitet Sabina in eine neue
Welt. Eine künstliche Sonne steht hoch unter dem Gewölbe, Wasser plätschert und
überall wachsen Bäume und Pflanzen. Dann bemerkt Sabina die Stille jenseits der
Geräusche der Natur und realisiert, dass dieser Ort niemals von Menschen bewohnt
wurde.

Jefferson scrollt noch einmal durch die Tagebuchaufzeichnungen Sabinas. Tatsächlich:
Dort sind die GPS-Koordinaten der „Arche 4“ angegeben.

3x01 Der Archivar

Bisher bei The Archive: 2024 startet Astronaut Jefferson Miller auf eine Weltraummission, ein
Jahr später bricht in London eine mysteriöse Seuche aus. Die Eindämmung schlägt fehl, der Plan,
einen Impfstoff in die Atmosphäre einzutragen, führt zu einer gewaltigen Luftverschmutzung. Als
Jefferson im Jahr 2074 zurückkehrt, ist die Erde wüst und unbewohnt. In einem Archiv über den
Weltuntergang entdeckt er die Koordinaten zur „Arche 4“.

2074: Jefferson hat neue Hoffnung geschöpft: Er hat die Koordinaten der Arche und sie
scheint binnen eines Tages erreichbar zu sein. Er lädt weitere verwandte Artikel aus dem
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Doomsday Archive auf sein Tablet, packt seine Sachen zusammen, schläft noch eine
Nacht im Archiv und macht sich dann durch die leeren Überreste der Stadt auf den Weg.

2029: Nigel Fransisco klappert die verschiedenen kleinen Messstationen ab, die er
überall in der Wohnung und an den Fenstern verteilt hat. Temperatur, Luftdruck,
Sonnenlicht, Luftfeuchtigkeit. FreundinMira ruft zum Frühstück, dreimal bis er reagiert.
Sie sagt ihm, sie könnten froh sein, dass sie einander haben, andere Menschen seien in
der Isolation viel schlimmer dran. Der Präsident habe versprochen, dass Impfstoff in
Sicht ist und sich der Staub binnen drei Monaten auch wieder legen werde, aber Nigel
bezeichnet den Präsidenten als Dummkopf, der bloß die unwissenden Bürger beruhigen
wolle.

Zwei Monate später, ein weiterer Messrundgang, Mira kommt in Nigels Arbeitszimmer,
der sich via Internet gerade mit Kollegen austauscht. Er zeigt ihr Ausdrucke von Punkten
und Kurven. Das Staub würde immer stärker, das Licht schwächer, der Präsident habe
gelogen. Mira meint, er übertreibe, aber stimmt zu, dass er mit ihrem Vater Per reden
könne, der in der örtlichen Umweltbehörde arbeite.

Per beruhigt Nigel. Alle Experten seien mit dem Problem beschäftigt, es dauere bloß
etwas länger als erwartet. Nigel legt ihm seine Unterlagen vor, erklärt ihm, wenn der
Trend so weiterginge, könnten Pflanzen bald nicht mehr ausreichend Sonnenlicht
umwandeln. Per verspricht ihm, die Daten an Rupert Johnson, den Chef der
Umweltbehörde zu senden und sich bei Antwort bei ihm zu melden.

Nigel führt seine Beobachtungen fort, beginnt Berichte über das grassierende Virus und
die Umweltkatastrophe zu sammeln, kontaktiert zahlreiche Beamte, aber bekommt
immer die gleichen Antworten. Monate vergehen, aber das Klima wird immer schlechter,
ein Durchbruch beim Impfstoff bleibt aus. Eines Wochenendes steigt er ins Auto und
fährt zu Rupert Johnson. Johnson bittet ihn herein, hört ihn an und seufzt. All dies sei
ihm bekannt. Das Virus sei eine unbekannte Pestvariante, die von Terroristen genetisch
modifiziert wurde. Die illegale Ausrüstung dazu wurde 2019 bei CleanChem Corp.
gestohlen, was erst viel zu spät eingestanden wurde. Offenbar wurden sechs Jahre in die
Scharfmachung des Virus verwendet, das sich allen Maßnahmen widersetzt. Auch die
Verbreitung des Impfstoffs 2028 sei ein kolossaler Fehlschlag gewesen, der das Klima
nachhaltig zerstören wird. Nigel fragt, wieso er ihm das einfach so erzählt und Johnson
antwortet, dass ihm sowieso niemand glauben wird, so viele Verschwörungstheorien
gäbe es bereits. Außerdem hat Per ihm aufgetragen, ihn zu beschäftigen, damit er Mira in
Ruhe abholen kann. Sie gehöre zu den Glücklichen, die gerettet werden könnten.

Nigel eilt nachHause, dochMira ist verschwunden, ihre Sachen ebenso. Per ist nie wieder
erreichbar. Er beschließt, ein Archiv mit allen Informationen anzulegen bis ihm endlich
jemand glaubt, was wirklich gerade geschieht.

3x02 Die letzte Stimme

Bisher bei The Archive: 2024 startet Astronaut Jefferson Miller auf eine Weltraummission, von
der er erst 50 Jahre später zurückkehren wird. Ein Jahr später bricht in London eine mysteriöse
Seuche aus, kurz darauf kollabiert das Klima. Unterirdische Archen werden errichtet, um die
Menschheit zu retten.

2056: Christina Lamente spricht mit General Wiseman über die Wachpläne und
Ressourcen. Wiseman fordert mehr Personal, da die Situation sich zunehmend zuspitze,
aber Christina sagt ihm, dass sie Versorgung, Energie und Verwaltung genauso schützen
müsse. Da erreicht Wiseman ein Funkspruch. Es gibt einen Aufstand am Nordtor, die
Barrieren drohen überrannt zu werden, Unterstützung wird angefordert. Wiseman zieht
ein halbes Dutzend Soldaten zusammen. Auch Christina fordert eine Schutzausrüstung



und Waffe, sie könne nicht zulassen, dass das Tor gestürmt wird. Zusammen mit der
Truppe begibt sie sich auf den Transporter, der sich auf den Weg macht. Der Weg führt
durch eine karge Landschaft unter einem steinernen Himmel, von dem künstliche
Lichter herabscheinen. Sie befinden sich in einem unterirdischen Habitat.

Am Ziel angekommen stellt sich ein riesiger Tumult dar. Mehrere dutzend Menschen
drängen sich gegen eine Barriere aus Betonblöcken, Fahrzeugen und mit Schilden
ausgestatteten Soldaten, Tränengasgranaten fliegen in die Menge, brennende
Gegenstände in die Reihen der Verteidigung, ein geworfener Gegenstand explodiert und
reißt mehrere Soldaten von den Füßen. Wiseman schickt seinen Trupp von der Seite
entgegen, es wird in die Luft geschossen und in die Masse geprügelt. Die Männer und
Frauen schlagen zurück, kreisen auch Christina ein, sie gibt Warnschüsse in die Luft ab,
schließlich löst sich die Menge auf. Da erst wird klar, dass es mehrere Tote gab.
„Lamente, wir kriegen dich!“ ist von den Angreifern zu hören, die davonlaufen.

Ein paar Tage später packt Christina ihre Aktentasche. Unterlagen, Kosmetik, ein
bisschen Schokolade. Sie will sich gerade von ihren Kindern Luke und Amber
verabschieden, als sie etwas durchs Fenster aufblitzen sieht. Sie wirft die Kinder zu
Boden und ein Kugelhagel geht über ihnen nieder. Sie fliehen durch die Hintertür,
schwingen sich in den gepanzerten Wagen. Kaum losgefahren stellt Luke fest, dass
Amber blutet. Eine Kugel hat sie in der Brust getroffen. Christina reißt den Wagen rum,
fährt Richtung Klinik, aber die Verfolger holen sie ein, drängen sie von der Straße ab. Als
sie aussteigt sieht sie sich einemwütendenMob gegenüber, dessen Anführer seine Leute
mühsam im Zaum halten muss. Eine Stimme hinter ihr sagt „Mama, Amber atmet nicht
mehr“, dann löst sich ein Schuss und Christina sieht Luke tot zu Boden sinken. Sie zieht
ihre Waffe und erschießt vier Leute bis der Mob in alle Richtungen flieht.

Christina sitzt am Tisch als Präsident Harrison die Stimmen verliest. Gleichstand, die
letzte Stimme zählt. Überrascht liest er „Ja“ vor. Im vierten Anlauf hat der Ministerrat
das Biozid-Programm genehmigt. Jegliches Leben auf der Erde soll getilgt werden, um
das Virus endgültig zu beseitigen bevor die Menschen die Archen verlassen dürfen
nachdem das Klima sich erholt hat. Nach der Versammlung drückt er gegenüber
Sicherheitsministerin Lamente sein Beileid und seine Dankbarkeit aus. Es werde Zeit.
Der Kontakt zur letzten Arche sei vergangene Woche abgerissen.

3x03 Die Auktion

Bisher bei The Archive: Im Jahr 1898wagen LiMun und Jin Sun einen Aufstieg imHimalaya. Der
durch Krankheit geschwächte Jin stürzt in eine Gletscherspalte. 1974 bricht das Team von
Raymond Hammond im Museum of London ein, um den Sarkophag von Pharao Ramesses zu
stehlen. Doch aus Angst vor dem Fluch tauschen sie die Mumie gegen die von Jin Sun – und
erkranken.

2016: Rhea Mirner hat ihre drei Kinder im Auto und lädt sie an zwei verschiedenen
Schulen wieder aus. Dem Jüngsten muss sie mit seinem Pausenbrot noch
hinterherlaufen. Auf dem Rückweg trifft sie Mitch Hussels, den Vater eines anderen
Schülers. Sie plaudern kurz und verabschieden sich dann bis zur Auktion am selben
Abend.

Rhea fährt zurück zum Haus, eilt in ihren Arbeitsraum, der behangen ist mit allerlei
Tierpostern und solchen von Tierschutzorganisationen. Sie zieht sich dunkle
Sportkleidung an, schnappt sich Handschuhe und Mütze, wirft einen Stapel
Transparente ins Auto und fährt los. In einer schmalen Seitenstraße parkt Rhea, lädt den
Kofferraum aus und sprintet in Richtung des Lärms, der weithin zu hören ist. Ein Pulk,
der durch die Straße zieht, begrüßt sie. Sie verteilt die Transparente, zieht sich die Mütze
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über den Kopf und drängt sich in die erste Reihe. Es entwickelt sich ein lauter Protest
gegen Umweltzerstörung, Fleischproduktion und den Bau neuer Straßen durch
Naturschutzgebiete. Als ein Vertreter der Baubehörde sich zur Rede stellen will, eskaliert
die Situation, die Polizei greift ein, Wasserwerfer werden eingesetzt, Rhea wird zu Boden
geprügelt.

Abends sitzt die Familie am Esstisch, ihre Tochter fragt sie nach der Wunde an ihrer
Schläfe und Rhea antwortet, sie habe einen kleinen Unfall in der Garage gehabt. IhrMann
Simon wirft ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. Als die Kinder weg sind stellt er sie zur
Rede, sagt ihr, dass das zuweit ginge, aber Rhea antwortet, all dies ginge noch lange nicht
weit genug.

Sie trifft Mitch vor einem unscheinbaren Bau, dessen Front mit alten Plakaten längst
vergangener Konzerte beklebt ist. Durch einen Seiteneingang betreten sie das Gebäude
und werden von zwei kräftigen Securitymännern in Empfang genommen und in einen
Seitenraum geführt, wo sie sich bis auf die Unterwäsche ausziehen müssten. Einer der
Männer tastet sie komplett ab, sucht dann mit einem Detektor nach Wanzen und zwingt
sie, einen kleinen Kurzstreckensender herunterzuschlucken. Erst dann dürfen sie sich
wieder anziehen und werden in den Saal gelassen, der sich langsam füllt bis etwa sechzig
Personen anwesend sind.

Der Auktionsleiter steigt auf die Bühne, begrüßt die Anwesenden, aber stellt sich nicht
vor. Dann geht es los. Eine Kiste unmarkierter Handfeuerwaffen aus dem Irak. Mehrere
Kilo Kokain. Chemiewaffenkomponenten. Sprengstoff aus dem Erzabbau. Rhea bietet,
jemand anderes überbietet sie. Sie bietet, sie bietet noch einmalmehr, dann steigt sie aus
und flucht leise. Mitch sagt, sie werden schon anders an Sprengstoff kommen. Das
nächste Item: die Leiche von Jin Sun, eingefroren als er mit einer Variante der Pest
infiziert war. Rhea und Mitch streiten, dann bietet Rhea und bekommt den Zuschlag.

AmnächstenMorgen begrüßt Rhea ihre Kinder zumFrühstück. Sie wird gefragt, wieso sie
sie am Abend zuvor nicht ins Bett gebracht hat und antwortet, sie sei damit beschäftigt
gewesen, Nashörnern, Walen und tausend anderen Tieren das Leben zu retten.

3x04 Das Königreich

Bisher bei The Archive: 2024 startet Astronaut Jefferson Miller auf eine Weltraummission, von
der er erst 50 Jahre später zurückkehren wird. Ein Jahr später bricht in London eine mysteriöse
Seuche aus, deren Eindämmung fehlschlägt, die Gegenmaßnahmen ziehen zudem das Klima in
Mitleidenschaft. Im Jahr 2033 soll ein Konvoi Elite-Wissenschaftler in eine Arche nahe London
bringen, doch der Konvoi wird überfallen und sie kommen nie an. Erst 2041 erreicht ein Clan
Überlebender die Arche und findet sie leer vor.

2074: Jefferson verlässt London City Hall. Die Sonne scheint, der Himmel strahlt blau
über der verfallenen und überwucherten Stadt, es ist totenstill. Er schaut kurz auf die
Karte, die er auf sein Tablet geladen hat, orientiert sich und zieht los. Nach einer Weile
entdeckt er Leichen am Wegesrand. Arg vertrocknet sehen sie eher wie Mumien aus.
Definitiv hat sich nie ein Tier daran zu schaffen gemacht. An einer Stelle ist ein
zusammengekehrter Haufen Vogelkadaver zu finden.

Als es dunkel wird sucht er Unterschlupf in einem Haus, dessen Fenster vernagelt
wurden. Zu seiner großen Überraschung findet er einen beeindruckenden Vorrat an
Essenskonserven sowie mehrere Frischwassertanks. Im Schlafzimmer mehrere Leichen,
als wären sie gemeinsam im Schlaf gestorben.

Sein Weg führt ihn aus der Stadt heraus. Nur noch wenige Häuser sind zu sehen, dann
entdeckt er schließlich einen Bus auf der Straße liegen. Von seinen dunkel getönten



Scheiben sind nur noch zersplitterte Reste übrig. Am Straßenrand findet Jefferson
menschliche Überreste, vollständig skelettiert. In der Manteltasche eines Skelettes
bestätigt sich Jeffersons Verdacht: dies war einmal Prof. Edward Carsten. Er ist auf dem
richtigen Weg.

Schließlich erreicht Jefferson kurz vor dem Berg ein Militärgelände. Der
Stacheldrahtzaun ist zerborsten, aber Pflanzen haben die Lücke schon fast wieder
geschlossen. Er betritt das Gelände, geht zum Berg und findet die zerstörten Stahltüren,
schließlich gelangt er ans Eingangstor der Arche, aber es ist verschlossen. Die Rufanlage
reagiert nicht, sein Klopfen bleibt unbeantwortet. Kaum entfernt entdeckt er einen
Lüftungsschacht, dessen Abdeckung offenbar von innen rausgebrochen wurde und
klettert hinein. Tatsächlich gelangt er, vorbei an defekten Ventilationssystemen, an ein
Ende, an dem ebenfalls die Abdeckung fehlt. Er klettert hinaus und steht in einem
gigantischen Gewölbe. Die Arche!

In der Arche herrscht ein seltsames Dämmerlicht, der Boden ist verdreckt, er entdeckt
Beete voller toter Pflanzen. Umgekippte Fahrzeuge liegen auf den Wegen. Dann sieht er
eine Gestalt davonhuschen, holt sie ein und hält sie fest. Es ist eine junge Frau, die ihn
verängstigt ansieht und fragt, zu welchem Clan er gehört. Er erzählt ihr, er käme von
draußen, aber sie glaubt ihm nicht, bietet ihm aber an, ihn zu Queen Leila zu führen. Sie
gehen einen Weg entlang, neben dem aus Wellblech und Holzpaletten ein Sichtschutz
errichtet wurde bis sie den Eingang zu in den Fels gehauenen Räumen erreichen. Das
Mädchen führt ihn in einen höher gelegenen Raum, von dem aus durch ein Fenster die
Arche zu überblicken ist. Eine alte Frau empfängt ihn und stellt sich als Königin Leila
Lamente vor. Er erzählt seine Geschichte, aber Leila protestiert. Es gäbe keine Außenwelt
mehr, er sei ein Lügner, und schickt das Mädchen davon. „Ich lasse mir mein Königreich
nicht entreißen!“ schreit sie Jefferson an und erschießt ihn.

Auf den Bildschirmen in ihrem Raum sind vierzehn weitere Archen gelistet. Zu keiner
besteht noch Kontakt.
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Rückblick

The Archive ist ein bisschen experimenteller. Ich hatte den Gedanken einer
Anthologie aus abgeschlossenen Kurzgeschichten, die zusammen ein großes
Ganzes ergeben, schon eine Weile verfolgt, hier aber erstmals wirklich umgesetzt.
Jede Episode steht für sich als kleine Geschichte aus den Jahrzehnten der
Apokalypse, letztendlich bildet jede einzelne ein Puzzleteil für die
Hintergrundgeschichte, für das, was wirklich in den fünfzig Jahren passiert ist, die
Jefferson von der Erde weg war. Zugegebenermaßen, auch The Archive entstand
eher on the fly und gerade für die vier Episoden der ersten Staffel hatte ich
zunächst keinen Plan, was die eigentlich bedeuten sollen. Die Nuss gab es erst mit
der letzten Staffel so richtig zu knacken, nachdem ich immerhin zwei potentielle
Weltuntergangsszenarien (das Virus und die Klimakatastrophe) präsentiert hatte,
die aber beide die völlige Verödung nicht erklärt hätten.
Wer übrigens wissen will, wie man so eine Anthologie richtig gut macht, dem ist
Andreas Eschbachs „Die Haarteppichknüpfer“ wärmstens ans Herz zu legen. Ich
liebe es.

Die ersten beiden Staffeln von The Archive entstanden 2013 und 2014, deshalb
spielen manche Folgen mittlerweile in einer aus unserer Sicht fiktionalisierten
Vergangenheit. Umso erstaunlicher und auch erschreckender, wie die Serie
zuweilen von der Realität überholt wurde. Die Pandemie ist tatsächlich
eingetreten und das schon fünf Jahre früher. Der Klimawandel bricht ungebremst
Bahn, ich hab ihn in der Serie lediglich künstlich beschleunigt dargestellt. Und lasst
mich mal einen Moment über die TV-Adaption von „Twelve Monkeys“ reden, die
2015 auf Syfy startete. Die in ihren Sprüngen durch verschiedene Zeitebenen auf
der Suche nach den Ursachen einer globalen Katastrophe The Archive gar nicht so
unähnlich war. Und die Ursache in einem Virus offenbart, der in einem
eingefrorenen Körper aus der Vergangenheit schlummerte. Was – exakt –
identisch mit der Geschichte um Jins Leiche ist! Völlig verrückt! Ja, ich hab die
Auflösung erst 2020 geschrieben und kannte „Twelve Monkeys“ da schon
komplett, aber zumindest die Ursache des Virus war schon 2014 festgelegt.

Insgesamt bin ich total zufrieden mit The Archive. Gerade die Mühe, nach so vielen
Jahren alles nochmal durchzuackern und die offenen Fäden zu finden, hat sich
gelohnt, weil der Abschluss wirklich funktioniert, den Zusammenhang zwischen
Seuche, Klima und Verödung auflöst und sogar wie Nigel in die Geschichte um das
Archiv passt.


