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Illustration von Michael Go�fried

Kapitel 5

Killer, Tränen
und ein Auftrag

von Petra Wolf

Innerlich kochte Sasa. Was nutzten 
alle Vorsichtsmaßnahmen seitens ihres 
Vaters, wenn dann so ein tölpelha�er 
Idiot daherkam und sich so auffällig be-
nahm, dass einfach irgend jemand auf-
merksam werden musste! Aber dieser 

Typ ha�e scheinbar noch nie etwas von 
Gangüberwachungen oder ähnlichem 
gehört und quatschte vor dem Formen-
ergieeingang einfach drauflos.

So schnell wie möglich ha�e Sasa ih-
ren Besucher, der offensichtlich ein sehr 
einfaches Gemüt war, in das Wohnquar-
tier hineingezogen, um noch schlimme-
res zu verhindern. Derek Calbur konnte 
ihrer Bewegung aber leider nicht schnell 
genug folgen und taumelte, durch den 
Ruck aus dem Gleichgewicht gebracht, 
an der kopfschü�elnden Arkonidin 
vorbei.

Dekadenz und Widerstand
Light Edition Autoren Team

Grausame Kriege in den Dunklen Jahrhunderten zerrü�en die alte Ordnung des 
Zusammenlebens der Völker in der Milchstraße. Die neuen Herren der heimatlichen 
Galaxis haben einen undurchdringlichen Wall um die solchermaßen völlig isolierte 
Milchstraße gelegt.

Nur eine Schar unermüdlicher Widerstandskämpfer führt noch einen aussichtslosen 
Kampf  gegen die allumfassende Cantaro-Herrscha�. Die Organisation dieser muti-
gen Leute nennt sich WIDDER, geführt von einem mysteriösen Anführer namens 
Romulus, den aber noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat.

Im Jahre 1141 NGZ beginnen die Cantaro mit der Durchführung eines gewagten 
Doppeltricks, um Romulus einen schweren Schlag zu versetzen. Hauptfigur dabei ist 
die junge Arkonidin Sasa von Tyson, die ohne ihr eigenes Wissen in ein unglaubliches 
Abenteuer verwickelt wird ...

»DIE LOGIK IST UNERSCHÜTTERLICH,
ABER EINEM MENSCHEN DER LEBEN WILL,

WIDERSTEHT SIE NICHT!« (Ka�a)
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»Aladin«, stammelte er das Code-
wort heraus, stolperte und fiel dann sei-
ner skeptisch blickenden Gastgeberin 
vor die Füße, wo er erst einmal verwirrt 
sitzen blieb. 

Sasa konnte nicht anders, sie fand 
die ganze Angelegenheit jetzt fast 
schon wieder komisch. Leicht ironisch 
grinsend half sie ihrem Gegenüber auf 
die Füße. 

»Vielleicht besinnst du dich jetzt erst 
mal, ehe du hier noch mehr Dummhei-
ten anstellst«, meinte sie dann kühler 
als sie es eigentlich gemeint ha�e.

»Derek Calbur«, stellte er sich dar-
au�in etwas gefasster vor. »Dein Va-
ter... » hob er nochmals an.

»Ich weiß« unterbrach sie ihn schnell, 
bevor er noch mal seine Litanei herun-
terbeten konnte. Derek nickte verste-
hend und schwieg ergeben. Er wirkte 
immer noch etwas verwirrt und starrte 
sie bewundernd an. Sasa lächelte darü-
ber nur verächtlich. Sie war sich ihres 
Äußeren durchaus bewusst und solche 
Blicke gewohnt, aber in dieser Situation 
konnte sie dafür einfach kein Verständ-
nis au�ringen.

Misstrauisch blickte sie sich um. 
»Ich glaube, dieses Pflaster wird allzu 
bald zu heiß für uns. Wir sollten uns 
vielleicht lieber aus dem Staub machen, 
nur für den Fall, dass die Überwachung 
etwas mitbekommen hat.« Derek konn-
te dem nur zustimmen.

»Habe wohl eben nicht nachge-
dacht«, meinte er entschuldigend. »Ich 
wusste auch nicht, dass... » Sasa winkte 
ab. Sie hielt es für das Beste, wenn er erst 
mal den Mund hielt. Auf einem Memos-

peicher hinterließ sie kodiert eine Nach-
richt für ihre Mitbewohner zurück, in 
der sie in Stichworten das Geschehene 
darlegte. Argon und seine Schwester 
würden verstehen... Alle waren sich der 
’Lage’ bewusst gewesen und ha�en mit 
einer ähnlichen Entwicklung gerechnet. 
Nur schade, dass durch Dereks Un-
vorsichtigkeit für eine Verabschiedung 
oder gar lange Erklärungen keine Zeit 
mehr blieb.

Achselzuckend ließ sie noch ein 
letztes Mal den Blick durch ihr bishe-
riges ’Heim’ schweifen und trat dann 
zu der Formenergietür, die sich lautlos 
auflöste.

Der sich nun langsam ’warmlau-
fende’ Derek führte sie zu einem Kon-
taktmann – eher einem Männlein – und 
Calbur behauptete, es handle sich dabei 
um einen Siganesen. Zu sehen war der 
kleine Kontaktmann nur selten, da 
er sich in ein einfaches Deflektorfeld 
gehüllt ha�e. Nur wenn sie wieder ein 
Gangfenster passierten, konnte sie im 
Spiegelbild ein verschwommenes, sche-
menha�es Bild sehen.

Eher ein Swoon, als ein Siganese! 
erkannte Sasa, hielt sich mit ihrer Ver-
mutung aber vorerst noch zurück. Miss-
trauen gegenüber jedermann! So hieß 
die Devise. Dereks devotes Verhalten 
zu diesem ’Kontaktmann’ registrierte 
sie mit Belustigung.

Sogar die Stimme klang für Sasas 
geschultes Gehör und Auffassungsgabe 
künstlich verzerrt. Es konnte also gut 
sein, dass der Kontaktmann sogar eine 
Kontaktfrau war, die ihre Identität wah-

ren wollte. Oder war sein natürliches 
Stimmmuster gar so sehr bekannt und 
in irgendwelchen Fahndungsroutinen?

Gemeinsam verließen sie die drit-
te Ausbildungsebene über einen der 
bequem zu erreichenden Exitli�e. 
Verwirrt folgte Derek Sasa durch die 
unzähligen Gänge der Basisebene der 
Anlage, die zum Seitenausgang 23 
führten. Überall trafen sie Leute, die 
freundlich grüßten und Derek fing nur 
ein paar verwunderte und von einem 
jungen Mann, zu dem Sasa einmal 
eine sehr intime Beziehung gepflegt 
ha�e, einen etwas gi�igen Blick ein. 
Völlig in Verkennung der Lage – und 
außerdem ha�e Sasa absolut nichts für 
solcherlei archaische Eifersuchtsgefühle 
übrig. Schon gar nicht, wenn das Ganze 
Schnee von gestern war...

Dann ha�en sie es gescha� und 
unbeanstandet den Gebäudekomplex 
verlassen. Ab hier übernahm wieder 
der kleine Unsichtbare uneingeschränkt 
die Führung mi�els kaum hörbarer ver-
baler Weisungen. 

Der Weg, den sie jetzt nahmen, ha�e 
mit dem, auf dem Derek gekommen 
war, nicht mehr viel gemein. Sie gin-
gen durch eine verwirrende Anzahl 
schmalster Gänge, und einmal auch 
durch eine große Trainingshalle für Ha-
kustockkämpfer, bis sie eine kleine Ter-
rasse am Rande der Anlage erreichten, 
wo bereits ein Gleiter auf sie wartete.

Kaum eingestiegen, bemühte sich 
Sasa vergeblich zu erkennen, welche 
Koordinaten der ’Schemen’ eingab. Das 
war aber auch gar nicht nötig, denn der 
Gleiter schlug unmi�elbar die Richtung 

zum nächsten Hauptknotenpunkt ein. 
Aber bereits nach einer siebenminü-
tigen Flugzeit verließ der Gleiter den 
Standardleitstrahl und setzte seine Pas-
sagiere in einer weitläufigen Parkanlage 
ab, wo es ohne Manipulation eigentlich 
gar keine Landeerlaubnis geben dur�e.

»Ziel erreicht«, schna�erte der Bord-
computer noch lakonisch, als wolle er 
sie schnellstens wieder loswerden. Sasa 
ärgerte sich leicht über die Unfreund-
lichkeit der stupiden Maschine. Bedingt 
durch die beinahe unerträgliche Span-
nung, die über dieser ganzen, geradezu 
unwirklichen, Unternehmung lag.

Eigentlich wirkte die ganze Ernsthaf-
tigkeit der Situation geradezu lächerlich 
auf sie. Im Stillen ho�e sie, nach so 
langer Zeit der Trennung wieder ihren 
Vater zu treffen. Dafür nahm sie sogar 
diesen leicht vertro�elt scheinenden 
Kerl an ihrer Seite in Kauf.

Der Schemen hielt sich jetzt dicht bei 
ihrem Begleiter auf und erklärte ihm 
offenbar, was jetzt weiter zu geschehen 
ha�e. Derek verzog das Gesicht. »Wir 
müssen laufen«, meinte er mit säuerli-
cher Miene.

Die Arkonidin lächelte spö�isch. 
»An dieser herrlich frischen Lu� doch 
ein Genuss!«, gab sie zurück. Derek 
seufzte schicksalsergeben und blickte 
gen Himmel, von dem die arkonidische 
Sonne heiß auf sie herabbrannte.

In Dereks Augen ha�e die durch-
trainierte Arkonfrau leicht lachen. Sasa 
amüsierte sich tatsächlich über den aus 
ihrer Sicht ein wenig verweichlichten 
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Terranerabkömmling, der trotz des für 
ihre Begriffe milden Klimas an diesem 
Tag he�ig schwitzte...

Der mutmaßliche ’Siganese’ führte 
sie quer durch das Gelände und Sasa 
wunderte sich ein wenig über die auf-
fällig konventionelle Wahl ihres Weges. 
Es widersprach den Grundsätzen, 
die sie während ihrer Ausbildung im 
Aphrangar eingebläut bekommen hat-
te, nie so offen über freies Gelände zu 
laufen. Aber für jeden zufälligen Beob-
achter mussten sie wohl wie harmlose 
Spaziergänger wirken, die lediglich ein 
wenig Zerstreuung suchten.

An einer Begrenzungshecke muss-
ten sie dann aber sogar kurz kriechen, 
um auf die andere Seite zu gelangen. 
Sasa blickte in ’Kriechrichtung’ zum 
Horizont. Dort war ein einzelner Trich-
terbau – von denen es ja unzählige, in 
gebührenden Abständen über Arkon 
verstreut, gab – und Sasa wusste, dass 
diskret außer Sichtweite weitere Bauten 
standen.

Auf der Rasenfläche, auf der sie sich 
nun bewegten, stand dieser Trichter-
bau von gewaltigen Ausmaßen. Sein 
Scha�en führte sie geradewegs auf ihn 
zu. Wieder musste Sasa über das Mie-
nenspiel ihres Begleiters lächeln, auf 
dem sich jetzt deutlich Erleichterung 
abzeichnete, und sie fragte sich, wie er 
wohl reagieren würde, wenn der große 
Trichter doch nicht das Ziel wäre. 

Offensichtlich war er es aber tatsäch-
lich! 

Am Fuße des Baues angekommen 
verschwand der Schemen für einige 
Minuten im Inneren, während Sasa und 

Derek unbehaglich zwischen bunten 
Zierbüschen warteten, die den Haupt-
eingang umrahmten. Welche Eingangs-
codes der schwebende Kleine benutzte, 
war unklar. Sasa von Tyson konnte sich 
jedenfalls nicht vorstellen, dass die To-
rautomatik Unbefugten einfach Zutri� 
verscha�e, wenn nicht ein ’Grund des 
Besuches’ genannt wurde und eine Be-
rechtigung bestand.

»Die Lu� ist rein«, hauchte jemand 
in Sasas Ohr. Unbemerkt war ihr kleiner 
Begleiter zurückgekehrt und schwebte 
nun auf Kop�öhe zwischen Sasa und 
Derek.

Sasa brannte vor Neugier. Schnell 
wechselten sie aus dem Gebüsch auf 
den Zubringerweg über, wo sie sich 
dann wie Spaziergänger friedlich 
schlendernd in den Turm begaben. 
Fahrstraßen gab es auf Arkon beinahe 
keine, da der Verkehr hauptsächlich 
per Transmi�er, gelegentlich auch mit 
Gleitern erledigt wurde. So standen die 
gewaltigen Trichter auf freien, unbe-
fleckten Rasenflächen.

Das Innere des Turmes war im üb-
lichen luxuriösen Überschwang der 
traditionellen arkonidischen Hochkul-
tur ausgesta�et. Breite Galerien mit 
exotischen Hängepflanzen zogen sich 
elegant zu beiden Seiten der Flurein-
gänge hin. Pflanzen verdeckten auch 
die Eingänge zu den einzelnen Appar-
tements, die wahrscheinlich ohnehin 
nicht o� benutzt wurden. 

Zum Unterschied zu den ’oberen’ 
Familien, die meist einen eigenen Trich-
terbau für sich besaßen, war dies ein 
Wohntrichter für mehrere Wohnpartei-

en. Wobei ein einzelnes Appartement 
immer noch gewaltige Ausmaße besaß. 
Für gewöhnlich war in solchen Bauten 
jede Wohnung mit einer eigenen Glei-
terlandebucht und einem Transmi�er-
anschluss ausgesta�et.

Aber da sowohl jeder Transmi�er-
benutzer, wie auch das Andocken an 
die Landemulden rings um die oberen 
Trichterwände registriert wurde, war 
einfaches ’Hineinspazieren’ wohl wirk-
lich noch die unauffälligste Art, den 
Bau zu betreten – wenn man sich mit 
der Eingangsautomatik verstand! Aber 
da schien es für den ’Schemen’ keinerlei 
Probleme zu geben.

Der mutmaßliche Siganese – oder 
Swoon, da Sasa geglaubt ha�e, manch-
mal eine Gurkengestalt verschwommen 
zu erkennen – brachte sie zu einem 
Appartement am Ende einer leicht 
steigenden Zugangsrampe. Dort ver-
schwand er. 

Sasa trat vor die massive verschnör-
kelte Eingangstür, die sich aber bald als 
aus Formenergie gestaltet herausstellte, 
und im selben Moment, als Sasa vor sie 
hintrat, in sich zusammenfiel. Sie ging 
leicht zögernd hindurch. Derek folgte 
ihr langsam, einen eher ängstlichen und 
unsicheren Eindruck machend. 

Sie sah sich um. Moderne Einrich-
tung, luxuriös und exklusiv. Und in der 
Wohnung trat ihnen Sasas Vater Moran 
entgegen, was die beiden gerade Ein-
getretenen für einen Moment erstarren 
ließ.

Sasas Augen glühten, als sie ihrem 
Vater in die Arme fiel. Eng umschlun-

gen standen beide eine lange Zeit da, 
ohne ein Wort zu sagen und genossen 
die Nähe des Anderen, Vater und Toch-
ter, eine schlanke und große arkonidi-
sche Schönheit und die von Strapazen 
gezeichnete Gestalt ihres Vaters.

»Vater«, flüsterte Sasa, mit einem 
fast vorwurfsvollen Unterton, dann 
verstummte sie, als sie das Schimmern 
von Tränen in den Augen des Vaters be-
merkte. Dann liefen beiden Tränen über 
die Wangen...

Erst nach langem ließ Moran sie 
seufzend los. Bewundernd und voll 
väterlichem Stolz ließ er seinen Blick an 
ihr herabwandern. »Du siehst gut aus«, 
meinte er.

Sasa sah ihn streng an. »Du... auch«, 
erwiderte sie mit einer Pause, die deut-
lich machte, dass sie nicht meinte, was 
sie sagte. Sie schü�elte tadelnd den 
Kopf: »Du solltest Dich besser in Acht 
nehmen.«

Moran lächelte ironisch. »Ich werde 
daran denken, wenn mich wieder mal 
jemand in einem Tank voll Pflanzen-
soße verstecken will.« Ein Seitenblick 
ihres Vaters auf Derek machte Sasa klar, 
wer dieser ’jemand’ war, und sie stimm-
te fröhlich in das Gelächter der beiden 
mit ein.

Sie war schon lange nicht mehr so 
glücklich gewesen wie in diesem Mo-
ment, wo sie ihren Vater wiedertraf. 
Wie o� ha�e sie sich gefragt, ob er 
überhaupt noch lebte, und ob sie ihn 
wohl jemals wiedersehen würde. Doch 
jetzt stand er wieder vor ihr, zwar leicht 
mitgenommen, aber doch bei bester 
Gesundheit. 
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Unwillkürlich kamen ihr Kindheits-
erinnerungen in den Sinn, und sie fragte 
sich, was ihr Vater wohl die ganze Zeit 
über getan ha�e. Natürlich, er war bei 
den WIDDERN, aber das konnte alles 
und nichts bedeuten. So wie er aussah, 
musste er wohl ziemlich lange haupt-
sächlich auf der Flucht gewesen sein, 
denn wenn er auch nicht nennenswert 
gealtert war, so standen ihm Stress und 
Anstrengung doch klar auf die Stirn ge-
schrieben, und als seine Tochter fühlte 
sie sich für ihn verantwortlich.

Unvermi�elt brach Moran ab, mit 
Derek Calbur über Vergangenes zu 
scherzen und blickte zwischen Sasa und 
Derek hin und her. 

»Wir haben leider nicht viel Zeit. 
Dies ist die Wohnung eines alten Freun-
des von mir, der sich bereit erklärt hat, 
mich für einige Zeit hier zu verstecken. 
Das heißt aber keineswegs, dass wir 
hier sicher sind, denn offenbar wird 
intensiv nach mir gefahndet. Früher 
oder später wird man meine Spur also 
wiederfinden.« Moran machte eine Pau-
se, in der er sich setzte. Dabei machte 
er einen sehr müden Eindruck, obwohl 
sein Blick klar und beschwörend wirk-
te. Nach kurzer Konzentration setzte er 
seine Ausführungen fort:

»Wichtig ist jetzt nur, dass das, wes-
halb man nach mir sucht, sich dann be-
reits in den richtigen Händen befindet. 
Ich bin bereits zu bekannt, als dass ich 
der Überbringer sein könnte.«

Sasa sah Moran fragend an. »Und 
was ist das für eine brisante Ware, die 
wir transportieren sollen?«

»Informationen«, entgegnete der ar-

konidische Genetiker. »Informationen, 
die für die WIDDER von bedeutender 
Wichtigkeit sind, die aber keinesfalls 
in falsche Hände geraten dürfen.« Ge-
radezu beschwörend ha�en die letzten 
Worte geklungen.

»Und was hat das ganze mit mir zu 
tun«, warf Derek plötzlich ein, der sich 
bisher weitgehend still im Hintergrund 
gehalten ha�e. 

Moran lächelte. »Nun, alter Freund, 
du sollst die eine Häl�e dieser Informa-
tionen transportieren.«

Derek machte ein Gesicht, als ob er 
protestieren wolle, seufzte aber dann 
doch nur schicksalsergeben. Sasa hin-
gegen war einfach nur froh, dass sie 
ihren Vater wiedersah. Es war wirklich 
lange her, dass sie ihn zuletzt getroffen 
ha�e. Seit er den Widdern angehörte, 
ha�e sie ihn kaum noch einmal zu Ge-
sicht bekommen, und so ha�e sie sich 
auf Arkon ihren eigenen Weg gesucht 
– und so die besten Voraussetzungen, 
die sie für WIDDER mitbringen konn-
te, gesammelt. Und jetzt, wo ihr Vater 
jemanden brauchte, dem er vertrauen 
konnte, war sie da. 

Sie wunderte sich nur noch immer 
ein wenig, wie er so große Stücke auf 
den schusseligen Calbur halten konnte.

Moran lachte. »Ich bin wirklich froh, 
dass alles so gut geklappt hat«, sagte 
er, und erst jetzt schü�elte er Derek die 
Hand. Der wirkte immer noch leicht 
verwirrt. Offenbar ging ihm dieses 
ganze Gerede wohl doch ein wenig zu 
weit.

Sasa sah ihren Vater tadelnd an: 
»Willst du uns noch länger auf die Fol-

ter spannen? Ich würde wirklich gerne 
wissen, was es mit diesen brisanten 
Informationen auf sich hat, für die du 
so einen Wirbel veranstaltest.«

Moran nickte und ging zum nächs-
ten Schrank, aus dem er einen kleinen 
Kasten aus Terkonit holte. Umständlich 
öffnete er das Codeschloss und hob 
theatralisch den Deckel. Im Inneren des 
Kästchens lagen zwei Medaillons mit 
seltsamen Wappen auf der Oberseite. 
Moran nahm sie heraus und gab Sasa 
und Derek je eines davon. Die Medail-
lons sahen völlig identisch aus.

»Auf diesen Medaillons befinden 
sich für euch beide jederzeit abru�ar 
die Koordinaten des Treffpunktes für 
das Treffen mit den Widder-Agenten. 
Die anderen Informationen können nur 
abgerufen werden, wenn beide Stücke 
zusammen sind. Deshalb sollt ihr die 
Medaillons auch getrennt auf verschie-
denen Wegen transportieren. Wenn ei-
ner von euch in die Hände der Cantaro 
fällt, können sie trotzdem nichts mit 
den Daten anfangen.«

Sasa betrachtete das Medaillon, das 
an einer unzerreißbaren Ke�e befestigt 
war und hängte es sich um den Hals. 

»Dürfen wir erfahren, um welche Art 
von Daten es sich handelt?« 

Moran grinste schelmisch wegen der 
unvermeidlichen und grenzenlosen 
Neugier seiner Tochter, die wohl in der 
Familie lag. »Daten über Forschungs-
stützpunkte der Cantaro und ähnliches. 
Aber ich denke, es ist besser für euch, 
wenn ihr nicht zuviel wisst.«

Plötzlich ertönte von außen ein oh-
renbetäubender Explosionslärm. Sasa 

und Derek wirbelten herum. »Gleiter-
angriff!«, rief Sasa. Und tatsächlich: of-
fenbar ha�en mehrere Kampfgleiter das 
Appartement, das Moran als Versteck 
diente, unter Beschuss genommen. Mo-
rans Augen waren schreckgeweitet und 
auch Derek war starr vor Schreck. Nur 
die auf solche Situationen getrimmte 
junge Arkonidin handelte ohne Zeit-
verlust: »Wohin?«, brüllte sie ihren 
Vater an, in dem Versuch, den Lärm zu 
übertönen. 

»Zum Transmi�er!« Morans aus-
gestreckte Hand wies zum bereits 
aktivierten Transmi�erkäfig in einer 
Mulde der gegenüberliegenden Wand. 
Dort war nun auch wieder der kleine 
Kontaktmann schemenha� zu sehen, 
da sein Deflektorschirm vom grünen 
Abstrahlbogen gestört wurde.

Moran schob Sasa und Derek vor sich 
her zum Transmi�er. Dann drehte er 
sich noch einmal um und sah geblendet 
das Vernichtungswerk des schweren Be-
schusses durch die Angreifer. Das Feuer 
der Thermogeschütze fiel jetzt über die 
Gleiterlandebucht her und zerschmolz 
die Wandung des Trichters zu einem 
grau-viole�en Etwas, das sich immer 
mehr auflöste. Die mit exotischen Pflan-
zen ausgesta�ete Balkonschneise wurde 
ein Opfer der Vernichtung. 

Mit schnellem Blick durch ein noch 
unzerstörtes Panoramafenster zählte 
Sasa wenigstens drei bis vier Gleiter, 
die alle auf das Appartement, in dem 
sie sich gerade befanden, feuerten. Es 
konnte sich also nur um einen geplan-
ten Angriff auf Moran handeln. Sasa 
glaubte nicht an einen Zufall – von 
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irgend jemandem mussten sie verraten 
worden sein. Doch jetzt war einfach 
nicht die Zeit, darüber nachzudenken. 
Nur schnelle Flucht konnte sie noch 
re�en.

Das Feuer der Thermostrahler brach 
in die Wohnung ein, fraß ein eiförmiges 
Aquarium mit schillernden Fischen, 
ließ chromblitzende Möbel zu un-
scheinbaren Metallpfützen zusammen-
schmelzen, dichte Polster Feuer fangen 
und brannte große schwarze Löcher in 
kostbare Teppiche und Wandschmuck 
– dies alles, als sie gerade den Eingang 
des fest eingebauten Kleintransmi�ers 
erreichten.

Beim Zurückblicken sahen sie nur 
noch eine geschlossene Feuerwand aus 
Strahlen. Sasa und Derek, die vorneweg 
gelaufen waren, waren schon fast im 
Transmi�er, als hinter ihnen ein Schrei 
ertönte. Sasa drehte sich um und konn-
te gerade noch sehen, wie ihr Vater vom 
Feuer eines Thermostrahlers getroffen 
wurde und haltlos zusammenbrach. 

Der Anblick traf Sasa tief ins Herz, 
fast ebenso sehr, als wäre sie es, die dort 
im Feuer starb. Sie ha�e nie viel von 
ihrem Vater gehabt und jetzt sollten sie 
schon wieder getrennt werden, diesmal 
für immer!

Ausgerechnet ihren Vater, der immer 
ihr Idol gewesen war und den sie so 
liebte, ausgerechnet ihn sollte es treffen 
– warum? 

Eisige Kälte umklammerte ihr Herz 
und sie war zuerst nicht fähig, sich aus 
ihrer aus einem tiefen Schock entstan-
denen Starre zu lösen. Als sie dann sah, 
dass ihr Vater sich noch bewegte, kam 
sie wieder zu sich. »VATER!«, schrie sie 
und wollte zurücklaufen. Aber Derek 
war schneller und hielt sie in der Trans-
mi�erkabine zurück. Mit aller Kra� zog 
er die offenbar sich ihrer selbst nicht 
mehr bewusste Sasa mit sich. 

Es war zu spät gewesen! Bereits in 
diesem Augenblick verging Morans 
Körper in einer thermischen Energie-
entladung. Und auch der Transmi�er 
würde in einigen Sekunden nicht mehr 
existieren.

Derek zog die sich verbissen wehren-
de Sasa von Tyson in das Abstrahlfeld. 
Keinen Moment zu früh entmateriali-
sierten sie in dem von Moran bereits 
vorprogrammierten Transmi�er, um 
dem kleinen Schemen an einen vorbe-
stimmten Ort zu folgen.

Die Zeit ha�e gerade noch gereicht, 
um die beiden jungen Leute durch die 
fün�e Dimension zu schicken. Bereits 
wenige Sekunden später zerstörte 
das feindliche Thermofeuer auch den 
Transmi�er. 

Zurück blieb das, was einmal Moran 
von Tyson gewesen war. Nun wurde 
alle Materie zur reinsten Form – zu 
Energie.

Illustration von Kurt Neubauer
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Illustration von Christoph Anczykowski 

Kapitel 6

Flucht ins Blaue

von Dieter Reich

Derek materialisierte und spürte den 
Hauch der Hölle, den die Strahlen aus 
dem Appartement mitbrachten. 

Stille umgab ihn und seine Beglei-
ter. Seine Arme, die Sasa festhielten, 
öffneten sich. Sasa gli� san� zu Boden, 
weinte lautlos. Derek lehnte sich an die 
Wand, rutschte ebenfalls zu Boden, der 
ihm erfrischend kühl vorkam.

Vorbei die Hitze der Thermowaffen, 
vorbei die tosenden Geräusche, die 
neuen Tod ankündigten, vorbei auch 
das Leben von Sasas Vater - Stille, die 
von einer rauen Stimme durchbrochen 
wurde.

»Weiter! Los, nicht ausruhen, weiter! 
Noch sind wir nicht in Sicherheit!«

Derek drehte den Kopf, bis er eine 
zirka vierzig Zentimeter große Lu�ver-
zerrung sah. Siganese oder Swoon - der 
Quälgeist trieb voran! Kein Wort zum 
Tode von Sasas Vater, kein Wort, wo sie 
sich befanden. Einfach nur »Weiter!«

»Es geht nicht weiter, bevor ich nicht 
weiß, wohin! Also rede oder halte die 
Klappe!«, zischte Derek mit zusammen-
gepressten Zähnen.

»O.K., O.K.! Ist ja gut!”, tönte es zu 
ihm herüber. «Ihr beide werdet zu je 
einem Schiff transportiert, die euch 
getrennt zu einem Treffpunkt bringen 
werden. Sasa kommt auf das Vergnü-
gungsschiff GÖTTERWELT und du 

wirst auf die KAMPANUGA geschickt. 
Die Koordinaten des Treffpunktes sind 
in euren Medaillons gespeichert.”

Dann erklärte der kleine Unsichtbare, 
dass es mit der Ausflugsgenehmigung 
aus dem System und anderen Formali-
täten keine Probleme geben würde.

«Alles klar?”
Erst nach einer längeren Pause be-

jahte Derek die Frage. Sasa sagte immer 
noch keinen Ton. Er zog sie zu sich he-
ran, nahm sie in die Arme und sprach 
sie san� an.

«Hörst du mich? Hast du alles mitbe-
kommen, Sasa?”

Doch sta� einer Antwort zuckte der 
Körper des Mädchens nur, ihre Augen 
sahen durch Derek hindurch. Derek 
packte sie fester an den Oberarmen und 
schü�elte sie.

«Sasa, hast du alles verstanden? Sasa, 
verstehst du mich überhaupt?”

Endlich! Langsam nickte Sasa mit 
dem Kopf, weiterhin keinen Laut von 
sich gebend, und Derek machte sich die 
Mühe und erklärte ihr nochmals, was 
sie tun müsse. Sasa von Tyson fasste 
sich soweit, dass sie aufstehen konnte.

Leicht schwankend - traumwandle-
risch - folgten sie der Stimme der Lu�-
verzerrung zurück zum Transmi�er, 
der in der Dunkelheit von einer beinahe 
sakralen Aura umgeben schien. Längst 
war er von Empfängermodus auf Ab-
strahlung geschaltet. 

«Sasa geht zuerst”, sprach die Stim-
me ihres unsichtbaren Führers, «an-
schließend gehst du, Derek!”

Derek drückte Sasa noch einmal und 
schob sie wortlos in das Transmi�er-
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feld, als die grüne Anzeige aufleuchtete. 
Dann musste er noch einen Augenblick 
warten, bis der Transmi�er sich auf den 
zweiten Zieltransmi�er im Orbit von 
Arkon II umschaltete und das Kontroll-
licht erneut von Rot auf Grün sprang.

Ohne zu zögern betrat Derek das 
Transmi�erfeld.

Derek kam in einer schwach be-
leuchteten Halle heraus, spürte, wie der 
Raum vibrierte. Also war er in einem 
Raumschiff angekommen, das gerade 
die Atmosphäre eines Planeten durch-
querte. 

Derek gab sich einen Ruck und ging 
dem Licht entgegen. Es leuchtete über 
einem Scho�, das geschlossen war. 
Rechts daneben fand er den Wegeplan 
des Schiffes und sein jetziger Standort 
war markiert.

«Schönes Schiff, diese KAMPANU-
GA - ein robotgesteuertes Frachtschiff.”

Derek befand sich in einem der seit-
lichen Frachträume, im unteren Teil des 
Schiffes, ziemlich nahe an der Außen-
hülle.

Ein Schreck durchfuhr seine Glieder, 
als sich unerwartet das Scho� öffnete 
und er einem Wesen gegenüberstand. 
Doch es war nur einer der Laderobo-
ter, dem er schleunigst aus dem Weg 
sprang. Einfache Laderoboter, die sich 
nicht um eventuelles menschliches 
Personal kümmerten; für ihn war Derek 
nur als Hindernis vorhanden. Der 
Roboter bewegte sich erst wieder, als 

das Hindernis den Eingang nicht mehr 
blockierte.

Derek war auf den breiten Gang 
hinaus gehuscht und entdeckte, wie 
auf dem Plan vermerkt, den Antigrav-
schacht 7. Er stieg hinein. San� schweb-
te er nach oben und zog sich in die Zen-
trale hinein, die gespenstisch leer war, 
nur einige Kontrolllichter blinkten und 
etwas summte und zirpte.

Als Derek sich umsah, entdeckte er 
das Hauptleitpult. Er berührte einige 
Sensorpunkte und der Panoramaschirm 
erhellte sich, zeigte aber nur das schlie-
rende Grau des Hyperraumes.

«Habe gar nicht bemerkt, dass wir 
schon in die Überlichtphase eingetreten 
sind”, murmelte er zu sich selbst. «Mal 
sehen, wohin die Reise geht.” Weitere 
Sensorpunkte wurden von ihm ange-
tippt. Laut Flugprotokoll ging die Reise 
in das Dermial-System zum Planeten 
Varsok.

Derek nutzte die nächsten Minuten, 
um sich im Bordrechner umzusehen. Es 
war tatsächlich nur ein Frachtflug mit 
Robotsteuerung, keine Besatzung und 
keine Passagiere an Bord. 

Er gab die Koordinaten ein, die im 
Medaillon gespeichert waren und auch 
einfach abru�ar waren. Später würde 
er dann wohl die KAMPANUGA ihren 
alten Kurs fortsetzen lassen und seine 
Manipulationen würden hoffentlich 
nicht entdeckt werden. Schon bei der 
nächsten Orientierungsphase im Nor-
malraum würde das Schiff auf den 
neuen Kurs gehen. Noch etwa 1500 
Lichtjahre!

Anschließend an die komplizierte 

Umprogrammierung am Navigations-
pult beschloss er, sich ein wenig frisch 
zu machen und suchte eines der meist 
unbenutzten Quartiere auf. Derek war 
vorsichtig. Er wählte nicht gerade die 
’Kapitänskabine’, sondern nistete sich 
in einer kleinen Notkabine ein. Sicher 
war sicher!

Nachdem er das Licht gedimmt hat-
te, kleidete er sich aus und nutzte fast 
eine Stunde lang die Nasszelle. Das fri-
sche, heiße und kalte Wasser brauchte 
er nun einfach, um sich von den letzten 
Stunden geistig freimachen zu können. 
Ob es wohl Sasa ähnlich erging?

Nach dem erfrischenden Bad melde-
te sich sein Magen. In der Messe fand 
er das Benötigte und hielt sich an den 
eingelagerten Speisen schadlos. Überall 
glimmten die Notbeleuchtungen. Alles 
irgendwie unheimlich. 

Gesä�igt verließ er die Messe und 
schlenderte gelangweilt durch das 
Schiff, da es in der Zentrale nichts mehr 
zu tun gab. Über ein Terminal suchte 
er nach einem Hinweis, was eigentlich 
die Fracht im Bauch des Schiffes war. 
Doch ihm fehlte das nötige Codewort 
und der Zugriff wurde ihm verweigert. 
Mit einem kleinen Seufzen machte 
sich Derek Calbur auf den Weg zu den 
Frachträumen, um sich die Waren di-
rekt anzusehen.

Der erste Raum war leer und sauber 
aufgeräumt. Im zweiten fand er nur 
geschlossene und versiegelte Contai-
ner, die er ohne syntronischen Spezial-
schlüssel nicht öffnen konnte. 

Im dri�en Frachtraum ha�e er mehr 
Glück! Einfache Leichtmetallplastkisten 

verschiedener Größe waren am Boden 
arretiert. Und es stank ein wenig, als ob 
Tiere transportiert werden würden.

Aus der Lageraufsichtskabine holte 
er sich einen tragbaren Biotaster, den er 
im Suchmodus auf verschiedene Kisten 
richtete und erhielt prompt einen Bi-
oimpuls.

Lächelnd über seinen guten Riecher, 
schri� er mit einer Stablampe die Con-
tainerreihen hinab. Vorsichtig leuchtete 
er in die bewusste Kiste und entdeckte 
ein schlafendes Knäuel. Ein farben-
prächtiges Tier - wahrscheinlich ein 
Schmusetier für jemanden mit viel Geld 
und Einfluss!

«Das gibt es doch nicht! Ein weiterer 
Impuls!”

Als er sich umdrehen wollte, erhielt 
er plötzlich einen Schlag auf den Rü-
cken, der ihn nach vorne schleuderte. 
Derek schlug der Länge nach auf den 
Boden. Bevor er wusste, was mit ihm 
geschah, landete etwas Schweres auf 
seinem Rücken und schlug im Stakkato 
auf seinen Kopf und seine Schultern 
ein.

Derek riss sich zusammen und ver-
suchte sich an die Dagor-Übungen mit 
seinem Jugendfreund Lars Pacco zu 
erinnern. Gewalt war so ganz und gar 
nicht seine Sache - aber jetzt musste es 
ja wohl sein! Mit einem schnellen Ruck 
drehte er sich und warf seinen Wider-
sacher von sich; dieser, von der Aktion 
überrascht, stieß einen kurzen und 
schrillen Schrei aus und ließ ihn los. 

Sofort griff Derek nach dem Scha�en 
und bekam einen Arm zu fassen. Dann 
einen zweiten, der ihm wieder entgli�. 
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Erneut bekam er einen Schlag auf den 
Rücken, der ihm die Lu� aus den Lun-
gen trieb. Derek musste loslassen und 
wehrte die auf ihn einhämmernden 
Schläge ab.

Bald wurden die Schläge langsamer 
und Derek spürte seine Chance. Mit ei-
nem Ruck packte er die Gestalt am Hals 
und drückte zu, dabei ließ er sich fallen 
und nahm seinen Gegenüber mit. 

Sie rollten auf dem metallenen Boden 
umher, bis Derek auf dem nicht gerade 
schwachen Angreifer zu sitzen kam. Er 
nahm ihn in den Samasar-Würgegriff 
und drückte zu. Ein kurzes Aufstöhnen, 
dann versank sein Gegner in Bewusst-
losigkeit!

Keuchend und erschöp� lehnte 
Derek Calbur nun an der Wand. Fast 
jede Faser seines Körpers schmerzte. 
Mit einem Zweikampf hier an Bord hat-
te er nicht gerechnet und sein Gegenü-
ber ha�e ihn kalt erwischt. Ein blinder 
Passagier? Warum sollte er sich sonst 
bei den Containern verstecken?

Dem Gefühl der lederartigen Haut 
und dem kantigem Kopf nach, war 
sein Gegner eine Echse. Sich eine war-
me Flüssigkeit aus der Stirn wischend, 
suchte er das Frachtbüro auf. Dort fand 
er ein paar lose Kabel, die er zum Fes-
seln seines Gefangenen benötigte. Das 
war auch bald geschehen.

Einen großen Handstrahler nahm 
er mit, um sich diesen Typen genauer 
anzusehen. Der Lichtkegel fiel auf eine 
schuppige, ledrige, braungrüne Haut. 
Der Lichtstrahl suchte den Kopf des 
Wesens und fand ihn.

«Ein junger Topsider”, entfuhr es 

ihm. Was ha�e ein Topsider hier zu 
suchen? Lichtjahre weit von seinem 
Heimatplaneten entfernt? Er war noch 
relativ jung und etwa genauso groß wie 
Derek. Erwachsene waren ja fast einen 
Kopf größer...

Derek wurde aus seinen Gedanken 
gerissen, als sich der junge Topsider mit 
einem stöhnenden Geräusch bewegte. 
Der Fremde wollte sich aufrichten, aber 
Dereks kunstvolle Fesselung verhinder-
te dies, was dem Echsenwesen einige 
böse Zischer entlockte.

«Halte dein Maul und beantworte 
meine Fragen”, kommandierte Derek 
frech drauf los. Junge Topsider waren 
immer Heißsporne, die nur durch star-
ke Befehle unter Kontrolle zu halten 
waren, erinnerte er sich. Wie die meis-
ten Echsenwesen ha�e dieser Topsider 
ganz offensichtlich besondere Vorurtei-
le gegenüber Säugern. 

«Also, wird’s bald? Wie heißt du 
und was suchst du auf diesem Schiff?”, 
schrie Derek ihn mit einer immer lauter 
werdenden Stimme an.

«Aliquatro”, zischte es recht leise 
vom Boden herauf. Nach einer kurzen 
Pause klang die Stimme etwas krä�iger. 
«Aliquatro ist mein Name und ich will 
zurück auf meine Heimatwelt!”

Aliquatro ha�e gedacht, leichtes 
Spiel mit dem ekeligen, nackthäutigen 
Humanoiden zu haben. 

Eigentlich war dies ja ein Robotschiff 
und niemand hä�e an Bord sein sollen! Illustration von Christoph Anczykowski
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Langsam pirschte Aliquatro sich an 
den Unbekannten heran, der ein selt-
sames Gerät in den Händen hielt, das 
blinkte und piepste. Bei den letzten 
Metern hielt er den Atem an. Dann ein 
Sprung aus dem Stand und mit dem 
Schwanz schlagend katapultierte er den 
Menschen durch den Raum. Er setzte 
nach und schlug auf den anderen ein.

Plötzlich spürte er einen stechenden 
Schmerz und ehe er es sich versah, lag 
er auf dem Rücken, der Hässliche auf 
ihm sitzend. Voller Ekel schü�elte er 
sich und versuchte, sein Opfer zu ver-
letzen. Doch...

Er erwachte - spürte die Schmach, 
gegen diesen unterlegenen Feind zu 
verlieren. Nun fand er sich gefesselt 
wieder und der Humanoide redete in 
Interkosmo auf ihn ein. Dieser hässli-
che weiße Nacktaffe stieß ihm seinen 
Zeige- und Mi�elfinger unterhalb des 
Brustkorbes hinein und versuchte, Ali-
quatro auszuhorchen. Alle Vorurteile 
gegenüber den Menschen wurden auch 
von diesem Exemplar nur bestätigt!

Seine Fragen waren von Drohungen 
und Flüchen begleitet. Dann aber beru-
higte er sich wieder und begann beina-
he vernün�ig zu reden...

«Ich will dir nichts tun - sei nicht 
so stur!” Derek erklärte, dass er auch 
ein Außenseiter war. Er erzählte zwar 
nicht die ganze Wahrheit, machte aber 
deutlich, dass er nicht gerade viel vom 
herrschenden SYSTEM hielt.

Darau�in sprudelte es wie ein klarer 
Bach aus dem Mund des Topsiders, so-
weit man bei einem Topsider von Mund 
sprechen konnte.

Aliquatro berichtete, wie er einem 
Transport zu einer Gen-Fabrik entkom-
men war, wie er auf einem Planeten 
strandete, wo hässliche Menschen ihn 
gequält ha�en. Er ha�e auf Müllhalden 
gelebt, in Ruinen, ha�e kaum zu essen.

Als Sklave von unangenehmen Zeit-
genossen war er nach Arkon gekom-
men. Und von hier wollte er mit diesem 
Robotschiff weiterkommen...

Sein Redeschwall versiegte und nach 
einer kleinen Pause machte Derek etwas 
Untypisches für eine solche Situation. 
Er trat auf Aliquatro zu, umfasste ihn 
mit beiden Armen, drückte ihn zart und 
hob ihn hoch.

Er führte den dermaßen verwirrten 
Topsiderjungen zu einer Kabine, wo er 
sich reinigen konnte, Essen und Trinken 
war auch vorhanden.

«Das Schiff wird in wenigen Stunden 
den Weg eines anderen kreuzen, dann 
verlasse ich den Frachter. Du kannst 
hier bleiben und dich den Zöllnern 
auf Varsok im Dermial-System stellen, 
oder du hast Vertrauen und begleitest 
mich!”

«Warum machst du das?”
Derek musste lachen. Dabei wusste 

er nicht, ob über sich selbst oder den 
anderen. 

«Weil... weil ich an das Gute glaube 
- nicht nur in den Menschen, in allen Le-
bewesen, die es im Kosmos gibt. Und an 
eine über allem stehende Gerechtigkeit 
der Sternengö�er!” Leise schloss sich 

die Tür, als er Aliquatro verdutzt und 
grübelnd in dessen Kabine zurückließ.

Wieder musste Derek Calbur über 
sich selber schmunzeln.

«Tja, mein Junge”, sagte er zu sich 
selbst, «das sind ja ganz neue Seiten an 
dir. Wann hast du das letzte Mal philo-
sophiert?”

Derek kehrte in seine kleine Kabine 
zurück, machte sich nach dem Kampf 
erneut frisch und wartete dann in der 
Zentrale ab. Die KAMPANUGA rema-
terialisierte bei den angegebenen Koor-
dinaten im Normalraum.

Er ho�e, dass auch Sasa es gescha� 
ha�e!
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Illustration von Georg Joergens

Kapitel 7

Panik – Trauer – Zorn

von Werner M. Höbart

Benommen stolperte die junge Arkoni-
din, die aber in diesem Moment wie um 
Jahre gealtert wirkte, aus der kleinen 
Transmi�erkabine und prallte gegen 
den kurz vor ihr materialisierten Derek 
Calbur. Obwohl sie auch sonst die bei 
der arkonidischen Rasse übliche vor-
nehme Gesichtsblässe besaß, so war in 
diesem Augenblick jegliche Farbe aus 
ihrem erstarrten Gesicht gewichen. Sie 
merkte weder wo sie, noch wer um sie 
herum war. Die Dunkelheit des Raumes 
verstärkte nur noch ihre Trauer und ihre 
Verzweiflung. 

Noch konnte sie nicht weinen - zu 
tief saß der Schock. Moran von Tyson, 
Sasas nach langer Zeit wiedergekehrter 
Vater, war tot.

Immer wieder schü�elte Derek sie. 
Sasa nahm das alles wie im Traum 
wahr. Was er sagte, konnte die junge 
Frau nicht verstehen. Derek Calburs 
Lippen bewegten sich immer mehr 
wie in Zeitlupe, überhaupt war es, als 
würde die Zeit stehen bleiben. Abwech-
selnd sprach Derek zu ihr, dann wieder 
zu einer dri�en Person in der Dunkel-
heit. Wer das war, war Sasa egal - sie 
schloss die Augen, als erwarte sie von 
einer höheren Macht Erlösung.

»Hörst du mich«, drangen plötzlich 
Dereks Worte wieder zu ihrem Bewusst-

sein durch, »hast du alles verstanden?« 
Sie bejahte, obwohl sie nichts ver-

stand. Sie wollte nur noch eines - ab-
solute Ruhe. Calburs Hände ha�en mit 
diesem Wunsch aber kein Einsehen und 
verkrallten sich so stark in ihren Ober-
armen, dass sie schon blaue Flecke ha-
ben musste. Sie aber blickte mit für sie 
ungewöhnlich ausdruckslosen Augen 
geradewegs durch ihn hindurch, ohne 
die geringste Reaktion zu zeigen.

»Wir müssen weg.« Derek Calbur 
schob Sasa von Tyson unsan� in den 
vorher auf eine neue Empfangsstation 
justierten Personentransmi�er. »Im Ver-
gnügungsraumer von Zal Ta Op bist du 
gut aufgehoben. Die Zielkoordinaten 
hast du au...«

Dann fühlte Sasa nur noch den Ent-
zerrungsschmerz beim Transport, der 
ihr aber immer noch lieber war, als dass 
Derek Calbur weiter auf sie einredete.

Die Entstofflichung und die anschlie-
ßende Reise durch die fün�e Dimensi-
on geschah wie immer ohne jeglichen 
Zeitverlust. Eben noch ha�e Derek sie 
in den kleinen Personentransmi�er 
des unheimlichen dunklen Raumes 
bugsiert, nun taumelte die Arkonidin 
aus dem um vieles größeren Emp-
fangstransmi�er. In ihrer momentanen 
Verfassung war es der jungen Frau 
aber mehr als egal, welcher Art diese 
Transmi�eranlage war. So angeschla-
gen war sie in ihrem ganzen bisherigen, 
wenn auch noch kurzen Leben nicht 
gewesen. Was nutzten nun die ganzen 
Spezialübungen für Extremsituationen. 
Die Ermordung des eben erst wiederge-
wonnenen Vaters war nicht im Übungs-



Light Edition  DARK 2

26

Dekadenz und Widerstand – Light Edition Autoren Team

27

programm vorgekommen.
Wie zum Ausgleich zur völligen Apa-

thie ihres Geistes, verlangte ihr Körper 
nach exzessiver Bewegung. Ohne Sinn 
und Verstand sprintete Sasa von Tyson 
durch eine fremde Umgebung, die sie 
nur schemenha� wahrnahm, denn 
Tränen standen nun endlich in ihren 
Augen. Als hä�en diese Tränen etwas 
Erlösendes, schöp�e sie plötzlich wie-
der Kra� und Lebensmut aus ihrem irr-
witzigen Lauf, dessen Geschwindigkeit 
sie immer weiter steigerte. 

Erst als ein tobendes Seitenstechen 
ihren durchtrainierten Körper zu Boden 
zwang, ließ Sasa sich, ohne abzurollen, 
einfach fallen. Salzige Bäche aus Tränen 
rannen ihr über das gerötete Gesicht 
und nahmen ihr gleichzeitig jegliche 
Sicht. Aus den folgenden Minuten 
der Trauer und des Schmerzes wurde 
schlussendlich eine knappe Stunde 
tiefster Empfindungen. Bis schließlich 
ein schleichender Wandel von reiner 
Trauer hin zur blanken Wut sta�fand. 
Rachegefühle in nie gekannter Inten-
sität brandeten durch ihr sich langsam 
vom Schockzustand erholendes Gehirn.

Nun lag auch wieder jener ungebro-
chene Übermut der Jugend in ihren Au-
gen, der für sie geradezu typisch war. 
Auch der Biosensor am Armband zeigte 
wieder Gelbwerte, was bedeutete, dass 
der psychisch-labile Zustand seiner Trä-
gerin, der ihre rationale Entscheidungs-
fähigkeit beeinträchtigt ha�e, nun end-
gültig beendet war. Ab nun lief Sasas 
Verstand wieder auf vollen Touren.

Misstrauisch wanderten ihre Augen 
über die ungewohnte Umgebung. Weit-

läufige Wohnschluchten, prunkvolle 
Möblierung und kostbare Kunstgegen-
stände. Hä�e die Arkonidin nicht ge-
wusst, dass sie sich in einem Raumschiff 
befand, sie hä�e dies alles eher für die 
feudale Einrichtung eines Prunkbaues 
in Arkons Palastbezirk gehalten.

Sasa hockte am Rande einer breiten 
Galerie, die von einer Reihe massiver 
Säulen umringt war. Jenseits dieses 
protzigen Bauwerkes plätscherten 
Springbrunnen, deren Wasserfontänen 
sich in kunstvoll angelegte Teichan-
lagen entluden. Beiläufig fasste sie an 
die Ke�e um ihren schlanken Hals, an 
der jener Datenträger baumelte, den 
sie als letztes Vermächtnis ihres Vaters 
betrachtete.

»Hallo, ist hier irgendwo ein Kom-
munikationspartner?« Diese Ruhe 
konnte einen wirklich nervös machen. 
Ha�e sie doch schon unbewohnte Pla-
neten gesehen, auf denen mehr los war.

»Ist hier irgendwo ein Servo...?« Noch 
bevor sie den Satz beenden konnte, lös-
te sich ein sternförmiger Servorobot von 
der Hallendecke, um dann knapp über 
dem Kopf der jungen Frau schwebend 
zu verharren. 

»Kann ich helfen?«, ertönte seine 
Stimme in hochnäsigem Tonfall. Jeden-
falls war es der hochnäsigste Tonfall, 
den Sasa bei einem Rob je gehört ha�e. 
Nicht einmal der höchsten Dynastie der 
Gonozal war diese überheblich nasale 
Tonlage zuzutrauen. 

»Kann ich dir behilflich sein?«, wie-
derholte der sich über ihr langsam um 
seine vertikale Mi�elachse drehende 
Roboter seine Frage. 

»Ja, führe mich auf dem schnellsten 
Weg zur Kommandozentrale dieses 
Schiffes!« 

Ohne zu antworten schwebte der 
’Stern’ voraus. Man muss diese Kerle 
eben nur scharf anreden, dann spuren 
sie, überlegte Sasa in Gedanken.

Dafür schien er jetzt zu schmollen 
und redete kein Wort mehr. Besonders 
das monotone Rotieren strapazierte da-
bei ihre ohnehin angegriffenen Nerven. 

»Antworte, verrückter Drehkreisel, 
wer ist der Eigner dieser Luxuska-
schemme?« 

Darau�in ließ sich ihr überheblicher 
mechanischer Führer doch zu einer 
Antwort herab: »Mein allerhöchster, 
allgemein geschätzter und von allen 
geliebter Herr ist der ehrenwerte Zal 
Ta Op. Derzeit ist er leider nicht an 
Bord. Aber er gab Anweisung, dir jeden 
Wunsch oder gar Befehl zu erfüllen.«

Der Weg, den der Robotführer ein-
geschlagen ha�e, führte durchwegs 
über mit kostbaren Fellen ausgelegte 
Gänge und durch mit Kunstschätzen 
vollgestop�e Räumlichkeiten. Alle aus-
nahmslos menschenleer, nur ab und zu 
sorgten Reinigungsroboter für den hier 
scheinbar obligatorischen Glanz.

’Zal Ta Op’, überlegte Sasa, derweil 
sie dem Roboter zur Kommandozen-
trale folgte. Sie kannte doch diesen 
Halsabschneider vom Hörensagen. Ein 
ewiger Kollaborateur mit den Mächti-
gen - der Egoismus in Person, der sein 
Fähnchen nach dem Wind richtete. Wie 
war Morans Widerstandsgruppe an 
diesen üblen Kerl geraten? Aber was 
konnte sie schon tun? Sie konnte nur 

darauf vertrauen, dass er es ehrlich 
meinte und sein Schiff sie an ihr Ziel 
bringen würde.

»Wir sind bei der Zentrale ange-
langt«, kam es verächtlich aus dem 
Lautsprecher des großmäuligen Ro-
boters. Einladend weit offen stand der 
breite Eingang zur Zentrale, die ebenso 
großzügig eingerichtet war wie das 
ganze Raumschiff. 

Eigentlich wirkte der Raum eher wie 
die Luxuslebensstä�e eines Vergnü-
gungssüchtigen. Der protzige Kom-
mandosessel in der Mi�e des Raumes 
und die Rundumpanoramasichtschirme 
waren aber die einzigen Merkmale, die 
die Funktion dieses Raumes verrieten. 
Sprudelbäder standen bereit. Schalen 
mit Früchten und allerlei Naschereien 
luden zum Hineingreifen ein. Und spie-
lerisch berieselnde Musik vermi�elte 
ein anheimelndes Gefühl in der jungen 
Arkonidin, die, wie sie nun allmählich 
selbst glaubte, das einzige Lebewesen 
an Bord war. Ausgenommen jener ar-
men Tiere, die vielleicht für den Koch-
topf vorgesehen waren. Sasa verwe�ete 
ihren letzten Energiespeicher, dass sich 
Zal Ta Op nicht mit synthetischer Nah-
rung begnügte.

Kaum ha�e Sasa von Tyson die Zen-
trale richtig betreten, wurde sie schon 
von unzähligen Servos umringt, die ihr 
verschiedene Annehmlichkeiten anbo-
ten. Lila Trauben flogen entlang einer 
unsichtbaren Gravospirale um Sasas 
Körper, aber auch ein besonders auf-
dringlicher Massageroboter drängte sei-
ne Dienste auf, indem er schon mal mit 
einer intensiven Fußmassage begann.
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»Lasst mich in Ruhe«, verscheuchte 
Sasa diese dienstbaren Geister, die sich 
darau�in auch sofort zurückzogen. 
Nur jene Robs und Androiden, die 
mit Musik, Spiel und Tanz beschä�igt 
waren, vollführten auch weiterhin ihr 
Spektakel. Sogar Akrobatikroboter und 
Clowns sorgten für immerwährende 
Unterhaltung.

Angestrengt suchten Sasas Augen 
einen dialogfähigen und kompetenten 
Ansprechpartner, der kurz darauf auch 
gefunden war. Ein anmutiges Mädchen 
trat mit gazellenartig-graziösen Bewe-
gungen aus einer künstlich bescha�eten 
Wandnische heraus auf Sasa zu. An ih-
ren Augen erkannte die darin geschulte 
Sasa sofort, dass es sich dabei um einen 
Rob handelte. Die etwas zu starren 
Pupillen konnten mit normalen Augen 
nicht konkurrieren. »Mein Name ist 
Sidi. Willst du etwas zu essen oder zu 
trinken«, säuselte das künstlich geschaf-
fene Mädchen und schmiegte sich dabei 
sinnlich an Sasas Körper. Sasa schü�elte 
den Kopf. Offensichtlich war Sidi ein 
weiblicher Sexualandroide, der Zal Ta 
Op für seine persönlichen Bedürfnisse 
zur Verfügung stand. Der äußerlichen 
Erscheinung nach hä�e Sidi sogar Sasas 
Schwester sein können. 

»Haben dich die bösen Servos beläs-
tigt«, hauchte Sidi ihrem menschlichen 
Ebenbild ins Ohr. Für die meisten Män-
ner Arkons stellte Sidi sicherlich die 
perfekte Arkonidin dar.

»Tut mir leid, Sidi, aber ich stehe 
nicht auf Frauen.« Bedauernd lächelnd 
ließ Sidi darau�in von Sasa ab. Spie-
lerisch tätschelte die Androidin dann 

Sasas Schulter, um zwinkernd einige 
Fragen zu stellen: »Was kann ich sonst 
für dich tun? Gehen wir schwimmen? 
Ich lasse uns hier ein Becken füllen 
und...«

»Nein, danke«, lehnte Sasa auch die-
ses Angebot ab. »Ich suche die Schni�-
stelle zur Kommandosyntronik.« Sidis 
Lächeln wurde noch breiter und zwei 
Reihen prachtvoller Kunstzähne wur-
den sichtbar. 

»Die Schni�stelle steht vor dir!« 
Überrascht und erleichtert zugleich at-
mete Sasa einmal tief durch. Also doch! 
Zal Ta Op, bekannt als apathisches Faul-
tier, nicht unähnlich den degenerierten 
Vorfahren vergangener Jahrtausende, 
beschränkte sich darauf, nur seine 
Zielwünsche an sein Allzweckspielzeug 
für Erwachsene weiterzuleiten, das 
dann auf 5D-Ebene die Befehle an den 
Navigationssyntron weitergab. Sogar 
Liebessklavinnen, wie sie bei Typen von 
Zal Ta Ops Kaliber und Kapitalklasse 
sehr beliebt waren, schienen für diesen 
zu anstrengend zu sein. Ließen sie sich 
doch nicht immer widerspruchslos in 
eine Wandnische zurückschicken.

Sasa beschloss, bis auf weiteres die-
sen fiesen Widerling aus ihren Gedan-
ken zu streichen. Schließlich ha�e sie 
einen Au�rag - und ein Schiff. Die Rach-
egedanken, die sie für die Mörder ihres 
Vaters hegte, drängte sie ebenfalls zu-
rück. »Rache und Angst sind schlechte 
Lehrmeister«, ha�e Meister Lal immer 
gesagt. Sasa wusste, dass er damit recht 
ha�e. Nur logisches Handeln konnte sie 
ihren Zielen näher bringen.

Das Amule�, das eigentlich ein ge-

Illustration von Robert Straumann

tarnter Datenträger war, baumelte nach 
wie vor an der Ke�e um ihren Hals. Sie 
griff unwillkürlich danach und um-
schloss es schützend mit ihrer Faust. 

»Habe ich uneingeschränkte Befehls-
vollmacht?« 

Sidi beantwortete die Frage positiv 
und bestätigte ihr volle Autorität. »Die 
GÖTTERWELT ist startklar«, fügte sie 
ihrer Antwort noch hinzu, »sogar die 
Ausflugerlaubnis aus dem Arkon-Sys-
tem liegt vor.«

’GÖTTERWELT’ passte zu Zal Ta 
Ops Luxuskahn, auch das Besorgen 
einer Ausfluggenehmigung traute 
Sasa diesem korrupten Kollaborateur 
zu. Das bereitete ihr andererseits aber 
auch Kopfzerbrechen. Bei so engen Be-
ziehungen zur Obrigkeit war Ta Op als 
Verbündeter nicht nur wenig glaubha�, 
sondern äußerst suspekt. Leider ha�e 
sie aber keine andere Wahl. Sie musste 
Morans sogenannten Freunden trauen. 
Und Ta Ops Raumer stellte ihre einzige 
Chance dar, von ihrem Heimatplaneten 
jemals wegzukommen. 

»Wie kann ich die Zielkoordinaten in 
den Navigationscomputer einspeisen, 
Sidi?«

»Ist bereits geschehen, die Daten 
wurden bereits aus deinem Anhänger 
eingescannt. Bei einem Großteil der 
sonstigen Daten ist es uns aber nicht 
gelungen, sie zu entschlüsseln.«

Diesmal war es an Sasa, feixend zu 
lächeln. »Das war auch der Sinn der Sa-
che, Schätzchen. Und jetzt bring uns aus 
dem Orbit und geh auf Kurs!«

In den folgenden Stunden labte sich 
Sasa an der wohltuenden Wirkung eines 

biosensitiven Gravo-Akkupressurbades 
und einer anschließenden Schwitzkur 
in der geräumigen Bordsauna. Erst kurz 
vor der Ankun� beim genannten Ziel-
punkt tauchte sie wieder in der Zentrale 
auf. Zu tun gab es für die erstklassige 
Pilotin bei dieser Art der Schiffssteue-
rung ohnehin nichts.



Light Edition  DARK 2

30

Dekadenz und Widerstand – Light Edition Autoren Team

31

»Ankun� minus 15 Sekunden«, 
vermeldete Sidi. Wobei klar war, dass 
die Meldung direkt vom Bordrechner 
kam, mit Sidi als akustischem Ausga-
bemedium. Genau 15 Sekunden später 
fiel die GÖTTERWELT zurück in den 
Normalraum. Exakt an jenem Koordi-
natenpunkt, den Moran als Treffpunkt 
genannt ha�e, plus/minus eine Lichtse-
kunde.

Was es aber auf den Panoramabild-
schirmen zu sehen gab, war frustrie-
rend - absolute Leere. Keine Sonne, 
geschweige denn ein Sonnensystem. 
Nur absolute dunkle Leere.

Aber Sidi konnte sogleich mit einer 
guten Nachricht dienen: »Die Ortung 

meldet ein Raumschiff, nicht einmal 
halb so groß wie die GÖTTERWELT. 
Gerade kommt ein gebündelter Hy-
perfunkspruch von dem Kasten zu uns 
herüber.«

Sasa gab Anweisung, den Spruch 
auf den kleinen Schirm der Komman-
dostuhllehne zu legen, jenem Sessel, 
auf dem sie es sich gerade gemütlich 
gemacht ha�e.

»Hier Derek! Bist du das, Sasa?«
»Natürlich! Wer sollte sonst in dieser 

abgelegenen Gegend rumkurven?« 
Dann schlossen sich die Finger ihrer 

Rechten wieder um das Amule�, das sie 
als einziges weder im Bad noch in der 
Sauna abgelegt ha�e.

Illustration von Franz Miklis
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Kapitel 8

Zuflucht bei Freunden

von Andreas Schweitzer

Den Wechsel auf die GÖTTERWELT 
ha�en Derek Calbur und sein Begleiter 
ohne Probleme hinter sich gebracht. Als 
Sasa den Topsider zu Gesicht bekom-
men ha�e, war im ersten Moment in 
ihr ein Gefühl des offenen Misstrauens 
aufgestiegen. Das war ihr deutlich 
anzusehen. Zu tief saßen die Geschich-
ten über die Echsenabkömmlinge. Als 
aber Derek Sasa versicherte, dass sich 
Aliquatro absolut loyal ihm gegenüber 
verhalten ha�e und ihr Vorhaben nicht 
gefährden würde, konnte er ihren Arg-
wohn etwas besän�igen.

»Ihr Arkoniden begegnet uns immer 
nur mit Misstrauen«, meinte Aliquatro 
dazu nur lapidar. »Aber glaubt nur 
nicht, dass ihr Primatenabkömmlinge 
uns nicht ebenso suspekt seid!« Nach 
diesen Worten zog er sich in eine der 
Kabinen zurück, die ihm das einzige 
Besatzungsmitglied der GÖTTERWELT 
zuwies. 

Zumindest nahm Derek an, dass sie 
das einzige Besatzungsmitglied war. 
Sasa ha�e die junge Frau als Sidi vorge-
stellt, aber nicht mehr über sie berichtet. 

Selten war Calbur einer Frau begeg-
net, die sein Inneres so berührt ha�e 
wie diese Sidi mit ihrer unglaublich be-
törenden Ausstrahlung. Nur mühsam 
konnte er den Impuls unterdrücken 

ihre nahezu perfekten Formen die gan-
ze Zeit anzustarren. Sie erwiderte seine 
Blicke mit einem Lächeln, bei dem das 
Herz des jungen Mannes zu schmelzen 
begann …

Ein leises Signal riss den Biowissen-
scha�ler aus seinen Gedanken. Sasa wir-
belte herum und trat vor die Kontrollen. 
»Soeben ist ein Raumschiff aus dem Hy-
perraum gekommen. Es handelt sich…«

Die arkonidische Pilotin konnte den 
Satz nicht beenden, denn genau in 
dieser Sekunde erhellte sich der große 
Mi�elbildschirm. Auf ihm erschien das 
Abbild einer Frau, deren seltsam anmu-
tende Montur die Aufmerksamkeit von 
Derek auf sich lenkte. Zuerst fiel ihm die 
ungewöhnliche Frisur auf, die sie ha�e. 
Auf der linken Häl�e des Schädels 
waren die Haare zu kurzen, schwarz 
gefärbten Stoppeln geschni�en, wäh-
rend die andere Seite etwas länger und 
mit viel Mühe gestylt worden war. Die 
grellroten Haare dort waren so frisiert, 
dass sie an das obere Viertel eines Bal-
les erinnerten. Beides zusammen ergab 
einen interessanten Kontrast zu dem 
sonst nüchtern wirkenden Erscheinen 
der Frau. Auffallend an ihrem Gesicht 
war die etwas zu klein geratene Nase, 
die sich deutlich von dem schmallippi-
gen Mund und den gehetzt wirkenden 
braunen Augen abhob. Ihre eng am 
Kopf anliegenden Ohren fielen Derek 
ebenfalls auf. Sie waren so perfekt, dass 
sie mit großer Wahrscheinlichkeit chir-
urgisch verändert waren.

»Ist die Musterung zur vollsten 
Zufriedenheit ausgefallen?«, fragte die 
Frau auf dem Bildschirm mit einem Illustration von Franz Miklis
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schiefen Grinsen. Sie schien keine Ant-
wort zu erwarten. »Ich hoffe, dass ihr 
die Delikatessen für unsere Freunde 
von Gatas an Bord habt?«

Sasa sah kurz zu Derek hinüber, der 
einen Augenblick brauchte, bis er ihren 
Blick erwiderte. Im gleichen Moment 
wusste er, was die Frau wollte.

»Die Schreckwürmer sind in der 
Tie�ühlbox!« Das war der vereinbarte 
Code gewesen, den man ihm gesagt 
ha�e.

»Ich dachte schon, ihr würdet gar 
nicht mehr hier au�auchen, Derek Cal-
bur. Was hat euch aufgehalten? Und ist 
die Schnalle neben dir immer so sprach-
los wie im Moment?« In ihren Augen er-
schien ein sarkastisches Glitzern. »Egal, 
das waren eure Probleme. Mir reicht es, 
dass ich mich hier auf heißem Pflaster 
herumtreiben muss, wo jede Menge 
Cantaro herumlungern. Wir kom-
men herüber, damit alles ein bisschen 
schneller geht. Also macht endlich die 
Schleuse auf, damit wir unseren Gleiter 
reinschippern können.«

Als der Bildschirm erlosch, konnte 
Derek erkennen, wie der Zorn in Sasa 
aufstieg. Die vorlaute Frau ha�e an-
scheinend einen Nerv getroffen. Nur 
mit Mühe konnte er verhindern, dass 
die junge Arkonidin einen herumlie-
genden Display gegen den Schirm 
schleuderte.

»Ich bin Africa Muun!« 
Vor wenigen Minuten war die Frau 

mit sieben weiteren Gestalten in Seruns 
in der Zentrale der GÖTTERWELT ein-
getroffen. Der wilde Haufen sah ziem-
lich finster und zu allem entschlossen 
aus. Ihr resolutes Au�reten ließ erken-
nen, dass sie keine Widerworte dulde-
ten. »Meine Leute werden das Schiff 
übernehmen, damit wir schnellstens 
hier weg kommen. Schließlich wollen 
wir keine bösen Überraschungen erle-
ben. Ihr beide«, sie zeigte auf Derek und 
Sasa, »verschwindet auf Deck 11. Teram 
Latus wird euch dorthin bringen, damit 
ihr keinen Unsinn unterwegs anstellt.«

Sasa schnappte hörbar nach Lu�. 
»Einen Moment! Was soll das? Wir sind 
doch keine dahergelaufenen Gefange-
nen. Und was wird aus der KAMPanU-
GA? Die kann doch nicht einfach hier 
zurückgelassen werden…«

»Klappe, Schätzchen!«, brüllte Afri-
ca resolut. »Anscheinend reicht es dir 
nicht, dass eine Gruppe von WIDDER-
Agenten dir deinen hübschen jungen 
Arkonidenarsch gere�et und dabei ihr 
Leben riskiert hat. Jetzt soll ich auch 
noch die Auskun� für eine Göre spie-
len. So haben wir nicht gewe�et. Lass’ 
uns unsere Arbeit machen und zerbrich 
dir nicht meinen Kopf. Wir werden 
euch zu dem vereinbarten Treffpunkt 
bringen, damit ROMULUS zufrieden 
ist. Aus und Schluss!«

»Jetzt mal langsam mit den jungen 
Pferden, Africa«, mischte sich nun auch 
Derek ein. »Sasa hat Recht, egal ob ihre 
Nase dir passt oder nicht. Mich würde 
auch interessieren, was aus der KAM-
PANUGA wird. Und wo sollt ihr uns 
hinbringen? Es ist unser Recht, das zu 

erfahren.«
»Recht!« Muuns Gesicht wurde noch 

etwas maskenha�er. »Recht! Rechte gibt 
es in dieser Galaxis schon lange keine 
mehr. Rechte gab es noch, als es Leute 
wie Perry Rhodan oder die anderen 
Unsterblichen gab. Kümmert euch nicht 
um Sachen, deren Lösung bereits in An-
griff genommen wurde.«

Als ob dies ein abgesprochenes Sig-
nal gewesen wäre, erschien auf einem 
der kleinen Nebenbildschirme ein gro-
ßer Feuerball, dessen Glut sich langsam 
im unendlichen All verflüchtigte.

Sasa von Tyson sah Derek Calbur ent-
setzt an. Das musste die KAMPANUGA 
gewesen sein. Die Arkonidin richtetet 
ihren Blick voller Unverständnis auf Af-
rica. »Warum habt ihr das Raumschiff 
ohne Grund einfach gesprengt?« Ihre 
Stimme war zu einem leisen Flüstern 
geworden, dem man einen hohen Grad 
von Erregung entnehmen konnte.

»Meinst du wirklich, dass wir den 
Cantaro unsere Spur auf dem Silbertab-
le� servieren, meine Kleine?«, meinte 
Muun spö�isch. »So blöd sind wir auch 
wieder nicht. Aber das tut im Moment 
nichts zur Sache. Teram, führe die bei-
den in ihr Quartier. Ich habe jetzt nicht 
die Zeit, mich mit diesen Anfängern 
herumzuschlagen. Wir werden noch 
unser Schiff einschleusen und danach 
verschwinden. Auf ETARA-VII werdet 
ihr die Antworten bekommen, die ihr 
wollt.«

Teram Latus ha�e seine breite Gestalt 
bereits hinter den beiden aufgebaut und 
machte mit einem verbindlichen Lä-
cheln eine einladende Handbewegung. 

Ohne jeglichen Widerstand ließen sich 
Derek und Sasa von der Brücke führen, 
um in eine luxuriöse Kabine auf Deck 11 
gebracht zu werden. Nachdem die Bei-
den den Raum betreten ha�en, schloss 
der WIDDER das Eingangsscho� hinter 
ihnen.

»Irgendwie habe ich die letzten 
Minuten wie in einem Traum mitbe-
kommen«, sagte die junge Arkonidin, 
nachdem sie sich in einen der Sessel in 
dem Raum ha�e fallen lassen. »Mir ist 
schon klar, dass wir es hier mit Leuten 
von WIDDER zu tun haben, aber wieso 
reagiert Africa Muun so abweisend?«

»Vielleicht führt sie manche Befehle 
nicht so gerne aus wie andere«, meinte 
der Agrarwissenscha�ler mit einem 
Schulterzucken. »In schweren Zeiten 
muss man o� Zugeständnisse machen. 
Ich denke, dass wir an unserem Ziel 
mehr erfahren werden. Immerhin hat 
man uns die Amule�e gelassen.«

Fast gleichzeitig griffen die beiden an 
die unzerreißbaren Halske�en, an de-
nen sich die Schmuckstücke befanden, 
die ihnen von Sasas Vater übergeben 
worden waren.

Sasa kuschelte sich in ihrem Sessel 
ein wenig tiefer ein, während Derek 
ebenfalls Platz nahm.

»ROMULUS?«, sinnierte die Arko-
nidin nachdenklich. »Weißt du, wer 
dieser ROMULUS ist?«

Derek schü�elte den Kopf. Er wuss-
te, dass es sich um einen Begriff aus 
der terranischen Geschichte handelte, 
konnte ihn aber nicht richtig einordnen. 
»Es muss ein Tarnname für jemanden 
aus der Führungsspitze bei WIDDER 
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sein. Wer sich dahinter verbirgt, kann 
ich dir nicht sagen. Auf der anderen Sei-
te bin ich recht froh, dass unsere Flucht 
doch ziemlich planmäßig verläu�, auch 
wenn unsere Re�erin uns scheinbar 
nicht so sehr mag. Ich denke allerdings, 
dass wir auf ETARA-VII mehr über alles 
erfahren werden.«

»Was macht Dich so sicher?«, wollte 
Sasa von Tyson wissen.

»Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es 
ein inneres Gefühl, das mir sagt, dass 
wir in guten Händen sind.«

»Ich frage mich, was sie mit Aliqua-
tro gemacht haben?« fragte Sasa von 
Tyson Derek.

Die Beiden waren seit rund 11 Stun-
den allein gewesen. Keiner der WID-
DER ha�e sich um sie gekümmert. Also 
ha�en sie die Zeit genutzt, um einige 
Annehmlichkeiten des Luxusraumers 
zu genießen. Auch wenn die Unterhal-
tung ablenkte, blieb immer der düstere 
Hintergedanke, nicht zu wissen, wohin 
die Reise ging.

»Das ist eine gute Frage«, antwortete 
Calbur schulterzuckend. »Ich denke, 
dass sie ihn ebenfalls eingesperrt haben. 
Vielleicht wurde er auch einem Verhör 
unterzogen.«

Sasa setzte gerade zu einer Erwide-
rung an, als sich die Tür zu dem großen 
Appartement fast geräuschlos öffnete 
und Teram Latus eintrat. »Africa will 
euch sehen. Wir nähern uns dem Ziel.«

»Endlich. Ich dachte schon, ihr wollt 

uns hier versauern lassen.« Derek erhob 
sich aus seinem Sessel. Sasa tat es ihm 
nach. Sie schaute den eingetretenen 
WIDDER misstrauisch an.

»Wir mussten noch ein paar Sachen 
klar stellen«, meinte Latus, während die 
drei zur Kommandozentrale gingen. 
»Vor allem dieser Topsider war nicht 
eingeplant gewesen. Aber er hat sich als 
sauber erwiesen.«

Die Zentrale der GÖTTERWELT lag 
im Halbdunkel als sie eintraten. Sie 
unterschied sich sehr von der, die Derek 
vor einigen Stunden gesehen ha�e. Un-
zählige Bildschirme waren zum Leben 
erwacht und vor den Stationen saßen 
Africa und ihre Begleiter. Man merkte 
den WIDDERN sofort die Erfahrung 
von vielen Kampfeinsätzen an, denn 
sie führten ihre Manöver mit großer 
Vorsicht aus. Meist reichte ein knappes 
Wort oder ein Blick von Muun, um die 
Befehle zu geben.

Africa ha�e sich auf ihrem Sitz her-
umgedreht als die Ankömmlinge einge-
treten waren. Ihr Gesicht strahlte jetzt 
nicht mehr die herbe Strenge aus wie 
vor ein paar Stunden.

Sasa musterte den Hauptbildschirm 
und einige ihr sichtbare Kontrollen. Die 
GÖTTERWELT steuerte auf eine kleine 
gelbliche Sonne zu, die sich auf dem 
Schirm vergrößerte.

»Der Stützpunkt liegt in der Chro-
mosphäre dieser kleinen Sonne?«, frag-
te sie verblü�.

»So einfach machen wir es den Can-
taro sicherlich nicht«, erwiderte Africa 
mit dem Anflug eines Lächelns. Sie bot 
den Beiden einen Platz an. »Aber die 

Sonne ist das Ende der Reise mit der 
GÖTTERWELT. Wir haben hier unser 
eigenes Transportmi�el versteckt und 
steigen auf eine Korve�e um. Die GÖT-
TERWELT wird hier in einem engen 
Sonnenorbit geparkt. Zu unserem Ziel 
ist es noch ein Stückchen. Rund 3000 
Lichtjahre, um genau zu sein.«

»Und wo sind wir genau?«, wollte 
Derek wissen.

»Das tut nichts zur Sache. Auf jeden 
Fall sind wir weit vom Kugelsternhau-
fen M13 weg.« Die Kommandantin 
nickte Teram zu. »Teram wird euch 
mit den Seruns helfen. In einer Stunde 
treffen wir uns dann an Bord unserer 
Korve�e.«

»Das ist wenigstens eine Auskun�, 
mit der man was anfangen kann«, sagte 
die junge Arkonidin. »Auch wenn die 
Informationen etwas spärlich sind.«

Africas Mundwinkel verzogen sich 
noch etwas mehr. »Ihr werdet alles er-
fahren, wenn wir an Bord der Korve�e 
sind. Dann haben wir Zeit, uns mit euch 
zu beschä�igen. Teram wird euch jetzt 
in den Schleusenbereich bringen.«

»Was ist mit Aliquatro?«, wollte Cal-
bur wissen.

»Der Topsider?« Muun schaute dem 
Wissenscha�ler direkt in die Augen. 
»Da er sich als sauber erwiesen hat, 
wird er uns auf unserer weiteren Reise 
begleiten. Und diese Sexbombe Sidi 
wird ebenfalls mit von der Partie sein.«

Nach diesen Worten erhob sich 
Sasa und schaute verstohlen zu Calbur 
herüber. Ihr Blick ha�e in den letzten 
Stunden wieder zu seiner alten Festig-
keit zurückgefunden. Sie ha�e zwar 

den Tod ihres Vaters noch nicht richtig 
verdaut, aber er wusste, dass sie sich 
im Griff haben würde. Dazu war die 
Arkonidin durch eine zu harte Schule 
gegangen. Ein kühler Kopf war jetzt ge-
fragt. Und den würde er bestimmt auch 
noch brauchen.

Der Wechsel auf die Korve�e verlief 
reibungslos, nachdem die GÖTTER-
WELT in einem tiefen Orbit um die 
kleine Sonne geparkt worden war. Das 
Echo des Sterns im multidimensionalen 
Bereich bewirkte, dass die Jacht nicht 
geortet werden konnte. So würde nicht 
zufällig eine Cantaro-Patrouille über sie 
stolpern.

Mi�lerweile war die Korve�e der 
WIDDER mehr als zwei Stunden unter-
wegs. Derek und seine Begleiter ha�en 
es sich in der Kommandozentrale des 
Kugelraumers gemütlich gemacht, 
während Africa Muun und ihre Crew 
dafür sorgten, dass sie das endgültige 
Ziel erreichten.

Als das Raumschiff aus dem Hyperr-
aum fiel, richtete Derek seine Aufmerk-
samkeit auf die Ortungsgeräte und die 
Bildschirme, die er von seinem Platz 
aus einsehen konnte. Sein Interesse als 
Wissenscha�ler war geweckt.

Auf den Bildschirmen konnte er eine 
blaue Sonne erkennen, die wesentlich 
größer sein musste als das alte Heimat-
gestirn der Terraner. Derek konnte auf 
den Ortungsdisplays sehen, dass dieser 
Stern rund zehnmal so groß war wie 
Sol. Außerdem wurde er von 13 Plane-
ten umkreist. Ein interessantes Kurio-
sum stellte dar, dass sich in dem System 
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zwei große Asteroidengürtel befanden, 
die ihre Bahn zwischen dem dri�en und 
vierten, beziehungsweise zwischen dem 
achten und neunten Planten zogen. Die 
Ortungsgeräte wiesen aus, dass sich die 
so genannte Lebenszone im Bereich der 
Bahnen der vierten und fün�en Welt 
befand. Alle anderen Planeten waren 
entweder zu nah oder zu weit von dem 
Stern entfernt.

Wie sich allerdings herausstellte, war 
die Lebenszone nicht das Ziel der Kor-
ve�e. Sasa, die neben Calbur saß, stieß 
den diesen kurz mit dem Ellbogen an. 
Ein Gasriese war in das Zentrum des 
Hauptbildschirms gerückt, dessen Grö-
ße schon auf diese Entfernung mehr als 
beeindruckend war.

Africa Muun wandte sich von den 
Kontrollen ab und schaute zu ihren vier 
»Gästen« hinüber. »Der Planet wird 
ETARA-VII genannt.« Sie wies mit einer 
fahrigen Bewegung auf den Bildschirm. 
»Das Ding hat einen Durchmesser von 
rund 211.000 Kilometern und besitzt 24 
eigene Monde. Allerdings interessieren 
die uns derzeit weniger. Unser Ziel ist 
der Planet selbst.«

Überrascht schauten sich die vom 
Schicksal zusammengeführten Ge-
fährten an. Africa wartete keine Be-
merkung ab, sondern fuhr fort: »Wie 
bei den meisten Giganten dieser Art 
sucht man hier eine stabile Oberfläche 
vergeblich. Es gibt zwar einen Kern aus 
metallischem Wasserstoff mit 12.000 
Kilometern Durchmesser, doch der 
Druck ist da unten so hoch, dass dort 
nichts Lebendiges existieren kann. Was 
aber nicht heißt, dass es kein Leben auf 

ETARA-VII gibt. Wie ihr seht, ist die 
obere Atmosphäre ein ziemlich unruhi-
ges Pflaster, das immer in Bewegung ist 
und von starken Stürmen heimgesucht 
wird. Dennoch haben sich dort Lebens-
formen entwickelt wie sie fantastischer 
nicht sein können. Vor allem die schwe-
benden Kaunas, die an überdimensio-
nierte Lu�ballons erinnern, sind mehr 
als einen Blick wert.«

Die Korve�e nahm etwas Fahrt zu-
rück. ETARA-VII füllte nun den ganzen 
Bildschirm aus. Man konnte einige 
Einzelheiten der Atmosphäre erkennen. 
Streifige Wolkenbänder bewegten sich 
mit einer schier unglaublichen Ge-
schwindigkeit über den Globus hinweg. 
Sie bildeten dabei Schlieren, die mehr 
an eine Flüssigkeit erinnerten als einen 
gasförmigen Aggregatzustand. Die 
Farben reichten von hellem Beige bis zu 
dunklem Blau, was dem Ganzen etwas 
unwirklich Alptraumha�es verlieh.

Die Farbe wich langsam aus Sasas 
Gesicht, als die Korve�e in die Gashül-
le eindrang. Sie wusste als geschulte 
Raumpilotin genau, welche massiven 
Krä�e jetzt auf den Flugkörper wirkten. 
Wenn jetzt die Schutzschirme ausfallen 
würden, dann wäre das kleine Schiff ein 
Spielball der brutalen Naturgewalten 
von ETARA-VII.

Die Ortungsgeräte zeigten die Zu-
sammensetzung der Atmosphäre an. 
Sie bestand hauptsächlich aus Wasser-
stoff, Methan und Ammoniak. Andere 
Gase waren in vergleichsweise geringen 
Mengen vorhanden. Die Zusammen-
setzung erinnerte etwas an eine kleine 
Sonne. Nur ha�e hier nie die Zündung Illustration von Franz Miklis
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eines Fusionsprozesses sta�gefunden.
Die Anzeige des Bildschirms schal-

tete vom normaloptischen auf das volle 
Spektrum. Nun konnte man wesentlich 
mehr erkennen als vorher. Jenseits 
der Korve�enhülle erstreckte sich ein 
buntes Panorama, das farbenfroher 
nicht sein konnte. Neben braunen und 
blauen Wolkenbändern fielen vor allem 
zerfaserte Objekte auf, die silbrig schim-
mernden.

Derek kniff die Augen zusammen. 
Nicht nur als Wissenscha�ler faszinier-
te ihn der Anblick. In seinem Gehirn 
arbeitete es. Woraus mochten diese 
silbrigen Wolken bestehen. Ihr Verhal-
ten erinnerte mehr an eine Flüssigkeit 
als an ein gasförmiges Element. Das 
war unter den Druckverhältnissen, die 
auf ETARA-VII herrschten, nicht ver-
wunderlich. »Methan«, sagte er leise. 
»Diese silbrigen Wolken bestehen aus 
Methan.«

»He, du bist ja ein richtig helles Köpf-
chen«, meinte Africa anerkennend zu 
Calbur. »Du bist den Tatsachen ziemlich 
nahe gekommen. Es handelt sich nicht 
um Wolken, sondern um ein Phänomen, 
das ‚Die schimmernden Seen von ETA-
RA’ genannt wird. Sie sind sehr instabil, 
denn schon die kleinste Druckänderung 
reicht, um sie aufzulösen. Sie regnen 
dann einfach ab und werden von dem 
Wind in der Atmosphäre verteilt. 

»Eine richtige Hexenküche also«, 
sagte Aliquatro rau. Obwohl man sei-
ne Mimik nur schwer deuten konnte, 
merkte man, dass ihm der Ort mehr als 
unangenehm war.

»In diesen Seen sind manchmal so-

gar Metallvorkommen eingekapselt«, 
fuhr Muun unbeirrt fort. »Diese haben 
o� eine negative elektrische Aufladung, 
was die Kaunas auf den Plan ru�. Sie er-
nähren sich davon. Eigentlich müssten 
wir einige von ihnen zu sehen bekom-
men. Es schweben im Moment genug 
Seen durch die Gegend.«

Bisher waren Derek, Sasa und Aliqua-
tro die kleinen ovalen Gebilde auf dem 
Bildschirm nicht weiter aufgefallen. Sie 
ha�en sich vom Wind dahintreiben 
lassen, änderten aber nun die Richtung. 
Insgesamt waren es rund ein Dutzend, 
die die Richtung änderten, um auf eine 
der Methanwolken zuzufliegen.

»Die Kaunas sind nicht sonderlich in-
telligent.« Africa fuhr mit ihren Vortrag 
fort. »Ihr Instinkt leitet sie perfekt durch 
ihren Lebensraum zu ihrer Nahrung, 
die sie aus dem Hyperraum beziehen. 
Sie tun dies immer dann, wenn eine 
der Methanwolken kollabiert. Diese da 
scheint fast soweit zu sein.«

Die Gruppe der Kaunas verteilte sich 
um die Wolke, deren Form sich stark zu 
verändern begann. Es erschien fast, als 
würde eine unbekannte Kra� sie kräf-
tig kneten. Wenige Augenblicke später 
zerplatzte die Wolke in einer grellen 
Leuchterscheinung. Gleichzeitig gin-
gen von den Kaunas leuchtende Fühler 
aus, durch die sich pulsierende Energie 
bewegte.

»Die Wesen besitzen ein natürliches 
fünfdimensionales Organ, mit dem 
sie den Pararaum anzapfen können. 
Die Aufnahme der Energie läu� im 
nichtsichtbaren Bereich ab. Nur das 
Tasterabbild des Bildschirms zeigt den 

Vorgang.«
Sprachlos sahen die drei anderen wie 

die Fühler verblassten. Die Wolke war 
verschwunden und die Kaunas ließen 
sich wieder mit dem Wind treiben.

»Okay, das war jetzt genug National 
Geographic für heute«, grinste Muun 
die anderen an. »Es wird Zeit…« Sie 
nickte Zimbel zu, der sofort den Kurs 
änderte.

Im Blickfeld tauchte nun ein sehr 
nahe stehender Kauna auf, dessen 
Größe Derek den Atem verschlug. Das 
ovale Gebilde ha�e eine Höhe von rund 
800 Metern und einen Durchmesser von 
über 300 Metern.

»Was für ein Ungetüm«, stieß Sasa 
atemlos aus.

»Gelle«, machte die Kommandantin. 
»Ein süßes Kerlchen. Das ist unser pri-
vater Kauna.«

Derek schaute die hagere Frau über-
rascht an. »Unser Kauna?«

Die Kommandantin blinzelte ihm 
zu.

Calbur verstand sofort. Die WIDDER 
ha�en sich einer perfekten Tarnung be-
dient und ihre Basis als eine der Lebens-
formen von ETARA-VII präpariert. Eine 
originelle Idee.

Zimbel aktivierte die Komverbin-
dung und schickte einen Code hinaus. 
Nur kurze Zeit später erschien das sor-
genvolle Gesicht eines Mannes auf dem 
Bildschirm.

»Wird langsam Zeit, dass ihr hier 
au�aucht, Freunde«, sagte er ohne Be-
grüßung. »Wir haben nicht viel Zeit. Die 
Ortung hat die Echos dreier unbekann-
ter Schiffe aufgenommen; wahrschein-

lich Cantaro. Beeilt euch also. Unser 
Transmi�er steht auf Empfang.« Der 
Bildschirm verdunkelte sich wieder.

»Dann wollen wir mal«, sagte Afri-
ca Muun und nickte ihrer Crew und 
ihren mehr unfreiwilligen Gästen zu. 
»Wir haben keine Zeit mehr für große 
Diskussionen.« Sie wies auf den Bild-
schirm. »Wenn die Kaunas da drüben 
die Methanwolke anzapfen, dann wer-
den wir unseren Sprung machen. Also 
auf die Beine und ab.«

Während sie sich alle zum Transmit-
ter begaben, stieg in der Kommandan-
tin eine leise Angst auf. Was wäre, wenn 
die Cantaro trotzdem die Impulse des 
Transmi�er anmessen konnten? Wür-
den sie hierher kommen, um nachzuse-
hen, was faul war?

Im Laufschri� eilten sie zu dem Bord-
transmi�er, dessen Bogen überirdisch 
schimmerten. Einer nach dem anderen 
schri� durch den Ereignishorizont, um 
nur wenige Sekundenbruchteile später 
auf der geheimen Station von anderen 
WIDDER-Leuten in Empfang genom-
men zu werden.

Als alle angekommen waren, wurden 
die verräterischen Geräte eins nach dem 
anderen abgeschaltet. Man wollte den 
Gegner nicht gerade mit der Nase auf 
die Station stupsen. Muun achtete dar-
auf, dass alles seine Richtigkeit ha�e. 
Sie brüllte einige Befehle, die sofort von 
den anderen Leuten befolgt wurden.

Als alles zu ihrer Zufriedenheit erle-
digt war, wandte sie sich an Derek und 
Sasa, die die ganze Zeit in ihrer Nähe 
geblieben waren. »Wir müssen vorsich-
tig sein. Die Cantaro verfügen über sehr 
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empfindliche Geräte. Außerdem fände 
ich es sicherer, wenn ihr Beiden mir jetzt 
eure Amule�e gebt.«

Die Arkonidin und der Wissenscha�-
ler von Olymp sahen sich kurz an.

»Ich denke, dass Africa recht hat«, 
sagte Derek zu der jungen Frau neben 
ihm. »Wir wissen mi�lerweile, dass sie 
in unserem Sinne handelt und uns nur 
schützen will. Wir sollten ihr vertrau-
en.«

Mit einer raschen Bewegung öffnete 
er sein Blouson, um unter seinem Hemd 
nach dem Amule� zu greifen. Nachdem 
er die Ke�e über den Kopf gezogen hat-
te, übergab er das Schmuckstück an die 
Kommandantin.

Sasa zögerte noch einen Moment, 
aber ein Blick in Africas Augen zeigte 
ihr, dass diese keine Widerrede duldete. 
Auch sie übergab ihr Amule�.

Muun verstaute die Schmuckstücke 
in ihrem Anzug. Kaum ha�e sie das ge-
tan, schaute sie überrascht nach hinten. 
Starke Vibrationen waren aufgetreten, 
die nichts Gutes verhießen.

»Melan!«, bellte die Frau in den Mini-
kom, den sie grade aktiviert ha�e. »Was 
soll der Alarm?«

»Die Cantaro sind soeben in einem 
drei Lichtjahre entfernten Nachbar-
system materialisiert. Ich fürchte, da 
stimmt etwas nicht. Bist du sicher, dass 
man eure Spur nicht aufgenommen 
hat?«

»Na ja, ganz sicher kann man nie 
sein, aber...«

Africa wurde blass. Der Transmi�er 
war wieder aktiviert worden.

Im gleichen Moment erklang die 

künstliche Stimme der Syntronik: 
»Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Un-
autorisierte Aktivierung des Transmit-
tersystems von außen. Eindringlinge 
werden erwartet! Gegenmaßnahmen 
werden eingeleitet!«

Sasa und Derek, die mit dem Ge-
sicht noch zum Transmi�er standen, 
erbleichten.

Aus dem flimmernden Ereignishori-
zont des Transmi�ers schälte sich eine 
Gestalt, die aus einem Alptraum entstie-
gen zu sein schien. Es war schwer zu de-
finieren, ob der Ankömmling ein biolo-
gisches Wesen oder eine Maschine war. 
Es musste sich um einen der besonders 
gefürchteten Ertruser-Klone handeln, 
die die Cantaro mit kybernetischen Ele-
menten spickten, um ihre kämpferische 
Effektivität zu steigern.

Mit ihrer Körpergröße von etwa 
zweieinhalb Metern und einer Schul-
terbreite von ebenfalls mehr als zwei 
Metern wirkten die Ertruser mit ihrer 
typischen Sichelkammfrisur und der 
rotbraunen Haut ohnehin schon sehr 
beeindruckend. Mit den technischen 
Implantaten und gewaltigen Waffen be-
stückt wirkte dieses Exemplar wie eine 
dämonische Brut, gerade aus dem tiefs-
ten Schlund der Hölle entstiegen. Aber 
es blieb keine Zeit weiter über diese 
Eindrücke nachzudenken, denn kaum 
war das Wesen in den Raum getreten, 
schoss es schon wild um sich.

Ein lautes Stöhnen riss Sasa aus 
ihrer Starre. Neben ihr gli� Derek mit 
schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. 
Ein Strahl der Waffe des Eindringlings 
ha�e ihn getroffen.

Ende
Fortsetzung folgt in Dark 3 – Verraten und verkauft

Unbeirrt schri� er auf sie zu, wäh-
rend aus dem Transmi�er immer mehr 
seiner Rassengenossen kamen.

»Bei allen Gö�ern von Arkon«, sagte 
Sasa leise zu sich selbst. Wie in Zeitlupe 
nahm sie wahr, wie einer der anderen 
Klone seine Waffe auf sie richtete. Der sich 

daraus entladende Strahl traf Sasa mi�en 
auf die Brust. Brennender Schmerz ver-
teilte sich schlagartig in ihrem Körper. Er 
war so stark, dass sie auf die Knie sank. Sie 
schaute noch einmal auf, aber vor ihren 
Augen tanzten rote Kreise. Danach um-
fing sie eine barmherzige Dunkelheit...

Illustration von Stefan Lechner
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Illustration von Jupp Dienst

Brückenschlag
eine ATLAN Centauri-Story von Rüdiger Schäfer

Am 25. Februar 1225 NGZ befand sich der Schwere Jagdkreuzer TOSOMA mit dem 
Arkoniden Atlan und den Mitgliedern der Omega-Centauri-Expedition an Bord auf 
dem Weg von Acharr in das Tamanium Shahan. Während des durch die physikalisch 
schwierigen Verhältnisse innerhalb des Kugelsternhaufens verzögerten Fluges ereigne-
te sich ein Zwischenfall, der der galaktischen Öffentlichkeit in den späteren offiziellen 
Berichten aus gutem Grund verschwiegen wurde. Die nachfolgenden (dramaturgisch 
au�ereiteten) Aufzeichnungen der Ereignisse wurden erst einige Jahre später und 
nach gründlicher Auswertung durch die zuständigen Sicherheitsbehörden publiziert. 
Eine schri�liche Autorisierung des Arkoniden Atlan liegt der Redaktion vor.

»Wenn du einen Wunsch frei hä�est ...«, 
Li ha�e ihre Lippen ganz nah an mein 
Ohr gebracht, »... ohne jede Einschrän-
kung ...«, sie hielt kurz inne, nahm mein 
Ohrläppchen san� zwischen ihre Zähne 
und knabberte daran, »... was würdest 
du dir wohl wünschen ...?«

»Willst du eine ehrliche oder eine 
romantische Antwort?« fragte ich 
schmunzelnd zurück. Die junge Arko-
nidin hob den Kopf. Ihre kurz geschnit-
tenen, knallroten Haare wischten über 
mein Gesicht, kitzelten in der Nase.

»Gibt es da einen Unterschied?« 
Die gespielte Empörung ließ ihre fein 
geschni�enen Züge noch anmutiger 
erscheinen. Dann verzog sich ihr Mund 
zu einem koke�en Lächeln. Sie wartete 
meine Entgegnung gar nicht erst ab, 
sondern küsste mich mit jener alles 
verschlingenden Leidenscha�, die die 
drängenden Probleme der Gegenwart 
hinwegspülte und nur den kurzen, 
kostbaren Augenblick zurückließ.

»Hab Mitleid mit einem 13.000 Jahre 
alten Mann«, keuchte ich, als sie sich 
von mir löste. »Als Historikerin solltest 
du eigentlich wissen, wie man mit anti-
ken Kostbarkeiten umgeht.«

»Als Historikerin«, lachte Li, »weiß 
ich, dass eine alte Tonscherbe manch-
mal nichts weiter ist, als eine alte Ton-
scherbe.« Ich verzog das Gesicht.

»Au«, stieß ich dann theatralisch 
hervor und legte die rechte Hand auf 
meine Brust. »Das tri� mich mi�en ins 
Herz. Ich ...« Das Summen des Inter-
koms unterbrach das verbale Spiel. Ich 
seufzte und aktivierte per Zuruf eine 
reine Audioverbindung.

»Was gibt’s?« erkundigte ich mich, 
und machte gar nicht erst den Versuch, 
meine Verärgerung über die Störung zu 
verbergen.

»Das wollte ich dich fragen«, wehte 
die ruhige Stimme von Cisoph Tonk 
durch die Kabine. »Ich warte bereits seit 
einer Viertelstunde ...« Ich stieß einen 
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Fluch aus.
»Entschuldige, Cisoph«, sagte ich dann. 

»Ich ha�e unsere Verabredung völlig ver-
gessen. Ich bin in fünf Minuten bei dir.«

»Mach zehn Minuten daraus«, erwi-
derte der Leiter der Schiffsverteidigung. 
»Ich will es mir mit Li nicht verscher-
zen.« Bevor ich etwas Passendes ent-
gegnen konnte, ha�e der Terraner die 
Verbindung unterbrochen. Ich hob die 
Augenbrauen und warf Li einen vielsa-
genden Blick zu.

»Ich beginne mich langsam zu fra-
gen«, brummte ich, »über was man sich 
in der Bordmesse der TOSOMA un-
terhält, wenn ich den Raum verlassen 
habe.« Li zuckte die Schultern.

»Du bist nun mal eine prominente 
Persönlichkeit«, lächelte sie. »Dein Le-
ben ist von öffentlichem Interesse. Und 
natürlich spricht man über uns.«

»Und dich stört das nicht?« wollte 
ich wissen. Mit einem entschlossenen 
Ruck schwang ich mich von dem An-
tigravbe�.

»Ich kann es nun mal nicht ändern«, 
sagte Li und warf mir meine Bordkombi 
zu, die ich achtlos auf einen der beiden 
den niedrigen Schwebetisch umstehen-
den Kontursessel geschleudert ha�e. 
Dann griff auch die junge Arkonidin 
nach ihren Kleidern und begann sich 
mit schnellen, aber kontrollierten Bewe-
gungen anzuziehen. Für einen Moment 
war ich durch den Anblick ihrer Blöße 
abgelenkt, dann sorgte ein fast schmerz-
ha�er Impuls des Extrasinns für rasche 
Ernüchterung.

Bring deine Libido unter Kontrolle, 
wisperte mein zweites Ich mit unver-

hohlenem Zynismus, und schalte dei-
nen Verstand ein!

Rede nicht von Dingen, von denen 
du nichts verstehst, gab ich mental 
zurück.

Schon gut,gab sich der Logiksektor 
scheinbar versöhnlich. Es verwundert 
mich allerdings stets aufs neue, dass 
ein Mann deines Alters beim Anblick 
einer schönen Frau alles vergisst, was 
er gelernt hat. Cisoph wird mit dir den 
Boden des Simulators aufwischen.

Ich reagierte nicht auf die neuerli-
che Provokation, und der Extrasinn 
schwieg. Er ha�e sein Ziel erreicht; ich 
war hellwach und konzentriert. Auch 
wenn ich den unsichtbaren Quälgeist in 
meinem Schädel schon o� verflucht hat-
te, so kam ich nicht umhin zuzugeben, 
dass ich seiner bissigen, o� beleidigen-
den Art bereits mehr als einmal mein 
Leben verdankte.

Kurz darauf hastete ich durch die 
schmalen Gänge des Schweren Jagd-
kreuzers. In der Milchstraße schrieb 
man derzeit den 25. Februar 1225 NGZ. 
Erst vor wenigen Stunden war die TO-
SOMA im Raum um die erdähnliche 
Tabuwelt Acharr dem Angriff einer klei-
nen Flo�e arkonidischer Kampfschiffe 
entkommen. Wenn ich jemals Zweifel 
daran gehegt ha�e, dass in Omega-
Centauri höchst verdächtige Dinge vor 
sich gingen, dann waren diese spätes-
tens nach besagter A�acke endgültig 
beseitigt. Meine Entschlossenheit war 
inzwischen ausgeprägter denn je. Was 
immer die da Zoltrals in diesem Kugel-
sternhaufen taten oder versteckten - ich 
würde es herausfinden!

Cisoph Tonk und ich trafen uns 
schon seit längerem - wann immer es 
die Zeit und unser übervoller Termin-
plan erlaubte - in den Simulatorräu-
men der TOSOMA zum Training. Der 
ehemalige TSUNAMI-Spezialist war 
nicht nur ein wahres Muskelpaket und 
Energiebündel, sondern beherrsch-
te auch ein beachtliches Repertoire 
an Kamp�echniken, die selbst einen 
Dagor-Meister in Bedrängnis bringen 
konnten. Ich genoss diese kleinen Tête-
a-têtes mit einer beinahe kindlichen 
Freude; und Cisoph war, nachdem er 
seine natürliche Scheu gegenüber ei-
nem Unsterblichen abgelegt ha�e, ein 
mehr als würdiger Kontrahent, der mir 
schon des ö�eren einige schmerzha�e 
Lehren erteilt ha�e.

Für einen Lidschlag tauchte das 
strenge Gesicht Fartuloons vor meinem 
inneren Auge auf, und die Worte des al-
ten Lehrers hallten durch meinen Geist:

Ein Dagor-Meister versteht die Spra-
che des Körpers, mein kleiner Impera-
tor. Er erkennt jeden Schlag, jeden Tri�, 
jede Bewegung lange bevor der Gegner 
sie ausführt. Er erfasst all jene scheinbar 
belanglosen und doch so offenkundigen 
Zeichen, die ihnen vorausgehen. Und 
nun ... greif mich an!

Solcherlei Lektionen ha�en stets auf 
dieselbe Weise geendet. Der ehemalige 
Leibarzt meines Vaters schlug mich 
grün und blau, und verschwand dann 
für einige Tage. Ich ha�e ihn verflucht, 
ja sogar gehasst, ha�e bis zur Besin-

nungslosigkeit trainiert, um ihn einmal 
- nur ein einziges Mal - zu besiegen, 
bis ich irgendwann begriff, was er mir 
wirklich beizubringen sich mühte, näm-
lich dass Schlachtfelder keine Sieger 
hervorbrachten, dass jeder Krieg, jede 
körperliche Auseinandersetzung die 
Niederlage von Anfang an in sich trug.

Mein kleiner Imperator- so ha�e Far-
tuloon mich o� genannt, und es war der 
einzige Anflug von väterlicher Zunei-
gung, den er mir in all den Jahren der 
Ausbildung zugestand. Es war mir nie 
vergönnt gewesen, ihm für das zu dan-
ken, was er für mich getan ha�e, für sei-
ne vermeintlich mitleidlose Härte, die 
mir so manchen gebrochenen Knochen 
eingebracht ha�e, für seine engelha�e 
Geduld, mit der er mich das Kämpfen 
lehrte, und für die langen Nächte am 
Feuer, in denen er mir beibrachte, wor-
auf es im Leben wirklich ankam.

Ich bog um die Ecke eines Führungs-
korridors, der direkt zu einem der zen-
tralen Antigravschächte führte - und 
wäre um ein Haar gegen eine Wand 
geprallt. Entgeistert starrte ich auf das 
massive Hindernis aus hochverdichte-
tem Stahlplast, das den Gang an dieser 
Stelle versperrte. Ich war diesen Weg o� 
genug gegangen, um auch ohne mein 
fotografisches Gedächtnis zu wissen, 
dass diese Wand hier nichts zu suchen 
ha�e.

»Atlan an Zentrale«, rief ich laut. Die 
lückenlos im Schiff verteilten Servos 
leiteten meinen Anruf verzögerungsfrei 
weiter. Kaum zwei Sekunden nach mei-
nem Kontaktwunsch erklang das sono-
re Organ von January Khemo-Massai 
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aus dem Nichts.
»Kommandant spricht. Was kann ich 

für dich tun?«
»Du könntest damit anfangen, mich 

über alle Umbaumaßnahmen an Bord 
rechtzeitig zu informieren«, antwortete 
ich bissig. »Ich hä�e mir hier beinahe 
den Schädel eingerannt.« Es folgte eine 
kurze Pause.

»Wovon redest du, Atlan?« Der Afro-
terraner klang ehrlich verwirrt. »Die 
letzten Umbaumaßnahmen wurden vor 
mehr als vier Wochen abgeschlossen.«

»Dann verrate mir doch bi�e«, bellte 
ich gereizt, »wer den Führungskorridor 
in Sektion VIII-33, C-Deck, mit einer 
Stahlplastwand verschönert hat.« Wie-
der eine Pause; diesmal deutlich länger. 
Ich war kurz davor zu explodieren, als 
sich der Kommandant der TOSOMA 
erneut meldete.

»Es ... es tut mir leid«, kam es sto-
ckend aus den unsichtbaren Lautspre-
cherfeldern, die die Illusion schufen, 
der Sprecher stünde einem direkt ge-
genüber, »aber diese Wand ... war schon 
immer dort, wo sie jetzt ist.«

Ich runzelte die Stirn. Mein Gefühl 
sagte mir, dass mir hier niemand ei-
nen dummen Streich spielte. Dennoch 
brachte ich im ersten Moment nichts 
anderes als ein »Soll das ein Witz sein?« 
heraus. January Khemo-Massai ha�e 
offenbar ähnliche Überlegungen ange-
stellt.

»Sag du es mir«, gab er zurück. Ihm 
war jetzt anzumerken, dass ihn dieses 
Gespräch verlegen machte. Offenbar 
glaubte er tatsächlich, dass ich - aus 
welchem Grund auch immer - nichts 

weiter als eine alberne Posse abzog. 
»Wenn du willst, kannst du dir natür-
lich gerne die Konstruktionspläne der 
TOSOMA ansehen. Als Missionsleiter 
hast du unbeschränkten Zugriff auf alle 
Daten.« Mir war klar, dass der letzte 
Satz als Scherz gemeint war, als offene 
Aufforderung, die einfältige Komödie 
zu beenden, doch mir war nicht nach 
Scherzen zumute.

»Schon gut«, sagte ich lahm. »Viel-
leicht bin ich einfach nur überarbeitet.«

Es wird sicherlich nicht zu deiner 
Beruhigung beitragen, wisperte der 
Extrasinn, als ich mich umgedreht, und 
den Weg zurück zum nächsten Vertei-
lerknoten eingeschlagen ha�e, aber du 
hast recht: Diese Wand hat vor drei Ta-
gen noch nicht existiert!

Ein modernes Raumschiff im 13. 
Jahrhundert NGZ zeichnete sich vor 
allem durch eine optimale Nutzung sei-
nes vorhandenen Volumens aus. Auch 
wenn die Technik in vielen Bereichen 
durch permanente Weiterentwicklung 
und Miniaturisierung heute weit weni-
ger Platz benötigte als noch vor hun-
dert oder zweihundert Jahren, so blieb 
doch nach wie vor mehr als die Häl�e 
des verfügbaren Raums eines Schiffes 
durch sie besetzt. Hochkomplizierte 
Anlagen wie Gravitraf-Speicherbänke 
oder Hypertrop-Zapfer waren auch in 
Ultrakompaktbauweise tonnenschwere 
Monstren - angesichts der unfassbaren 
Energien, die sie zu verarbeiten und 

zu kanalisieren ha�en, kaum verwun-
derlich.

Die TOSOMA bildete in dieser 
Hinsicht keine Ausnahme. Allein ihre 
im Vergleich zu Schiffen ähnlicher 
Bauweise aufgestockte Offensivbewaff-
nung mit schweren Transform- und 
MVH-Geschützen sowie die Anlagen 
zur Erzeugung des dreifach gestaffelten 
Paratronschirms und des doppelten 
HÜ-Schirms konnten in ihrer Ausdeh-
nung mit einem kleinen Industriepark 
konkurrieren. Das Vorhandensein einer 
künstlich regulierbaren Schwerkra� 
ha�e die Konstrukteure nicht davor 
bewahrt, bei der Entwicklung der Hül-
lenstruktur, ihrer tragenden Elemente 
sowie der Anordnung der begehbaren 
Schiffsbereiche auf die Statik zu achten. 
Schon das zusätzliche Einziehen oder 
Entfernen eines einzigen Stahlträgers 
- oder einer Wand! - konnte das fragile 
Gleichgewicht der Krä�e empfindlich 
stören.

January Khemo-Massai mochte 
seinen Vorschlag nicht ernst gemeint 
haben, doch ich war fest entschlossen, 
ihm zu folgen. Wenn besagte Wand tat-
sächlich nicht innerhalb der letzten drei 
Tage errichtet worden war, dann muss-
ten sie die Konstruktionsunterlagen der 
TOSOMA ausweisen. Ich ha�e Cisoph 
Tonk darüber informiert, dass wir unser 
Training aufschieben mussten. Er ha�e 
es mit seiner typisch zurückhaltenden 
Art zur Kenntnis genommen und keine 
Fragen gestellt. Möglicherweise wusste 
er aber auch bereits über das Bescheid, 
was vorgefallen war. An Bord eines 
Raumschiffs verbreiteten sich Nach-

richten schneller als Baruk-Fliegen im 
weganischen Hochsommer, und die 
Neuigkeit, dass der alte unsterbliche 
Arkonide Probleme mit seinem Ge-
dächtnis ha�e und gegen Wände lief, 
war genau die Sorte Tratsch, die das 
gemeine Volk über alles liebte.

Ich betrat meine Kabine durch das 
sich automatisch öffnende Scho� - und 
erstarrte! Vor einer guten Viertelstunde 
war dieser Raum noch gute zwanzig 
Quadratmeter groß gewesen - Standard-
maß für Mannscha�squartiere an Bord 
eines Schweren Jagdkreuzers. Jetzt maß 
er mindestens das doppelte. Aus zwei 
waren vier Kontursessel geworden, der 
Arbeitstisch mit autarker Verbindung 
zur Bordsyntronik ha�e sich ebenfalls 
deutlich vergrößert, und der breite 
Durchgang zur Nasszelle wurde von 
zwei riesigen Blumenkübeln flankiert, 
die ich nie zuvor gesehen ha�e.

Li blickte überrascht auf, als sie mich 
bemerkte. Sie saß im Schneidersitz auf 
dem Antigravbe�, in ihrer Hand ein 
Lesepad.

»Hoppla«, lachte sie. »Hast du etwas 
vergessen?« Dann legte sie den Kopf 
schief und spitzte die Lippen. »Oder hat 
dich die Sehnsucht nach mir zurückge-
trieben?«

»Was wird hier eigentlich gespielt?« 
fragte ich barsch. »Und sag mir jetzt 
nicht, dass wir bereits seit zwei Wochen 
in dieser Kabine wohnen!« Die junge 
Frau musterte mich verdutzt. Dann 
legte sie das Pad beiseite, rutschte vom 
Be� und kam auf mich zu. Ihr hübsches 
Gesicht spiegelte ernstha�e Besorgnis.

»Fühlst du dich nicht wohl?« erkun-
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digte sie sich. »Was hast du plötzlich 
gegen die Kabine?« Sie legte ihre Arme 
um meinen Hals, wollte mich zu sich 
heranziehen, doch ich wich zurück.

»Du behauptest also«, sagte ich, 
»dass ich genau diese Kabine vor zwan-
zig Minuten verlassen habe, richtig?« 
Für einen Moment schien Li zu überle-
gen, ob ich meine Frage wirklich ernst 
meinte, dann schü�elte sie den Kopf.

»Was soll der Blödsinn?« rief sie. 
»Hat dir Cisoph beim letzten Mal zu 
he�ig auf den Schädel geschlagen? Du 
warst nicht einmal zwei Minuten weg!« 
Ich wollte au�rausen, doch ein Impuls 
meines Extrasinns ließ mich innehalten.

Das hat keinen Zweck, wisperte 
mein zweites Ich. Hier ist etwas höchst 
Seltsames im Gange, aber Li hat keine 
Ahnung davon. Du musst methodisch 
vorgehen.

Ich ließ die Arkonidin wortlos ste-
hen und setzte mich vor den breiten 
Arbeitstisch. Mit wenigen Handgriffen 
aktivierte ich den Servo und verscha�e 
mir Zugang zu den geschützten Da-
tenspeichern des syntronischen Logik-
Programm-Verbunds. Meine Überrang-
Berechtigung wurde problemlos ak-
zeptiert. Ich rief eine dreidimensionale 
Darstellung von Sektion VIII-33 auf und 
vergrößerte den Bereich des C-Decks. 
Da war sie! Die ominöse Wand im Füh-
rungskorridor zum Zentral-Antigrav! 
Mehr noch. Der komple�e Korridor 
ha�e auf mysteriöse Weise seine Lage 
verändert - und damit die Architektur 
der gesamten Sektion.

Ich blendete ein weiteres Holo ein, 
das die Wohnbereiche in der Nähe 

der Schiffszentrale zeigte, und meine 
düstere Ahnung wurde schnell zur 
Gewissheit. Auch meine und Lis Kabi-
ne war in ihrer aktuellen Ausdehnung 
aufgeführt. Das war völlig unmöglich! 
Die Konstruktionspläne der TOSOMA 
- ohnehin nur einem verschwindend 
geringen Teil der Besatzung zugänglich 
- waren fixe Stammdaten und konnten 
auch von Fachleuten nicht manipuliert 
werden. Wenn also mit dem Schiff alles 
in Ordnung war, dann ...

... muss die Ursache für deine Beob-
achtungen bei dir selbst liegen, vollen-
dete der Logiksektor meinen Gedanken. 
Allerdings registriere ich keinerlei Auf-
fälligkeiten. Deine Hirnströme liegen 
ohne Ausnahme innerhalb der Norm; 
du bist wach, und ich kann nicht die 
geringsten Anzeichen einer geistigen 
Beeinflussung feststellen.

Vorschläge?fragte ich mental.
Hier kannst du nichts ausrichten, 

wisperte der Extrasinn. Gehe in die 
Zentrale und lass dir von Agir-Ibeth 
eine komple�e Messreihe aller verfüg-
baren normal- und hyperphysikali-
schen Parameter erstellen. Suche nach 
Anomalien.

Ich drehte mich zu Li, um sie zu fra-
gen, ob sie mich begleiten wollte, doch 
dann sah ich die unterschwellige Furcht 
in ihren großen Augen. Die Frau ha�e 
Angst vor mir ... oder womöglich Angst 
um mich.

»Darf ich nach dem Grund für deine 

Bi�e fragen?« Agir-Ibeth Nir-Adar-Nalo 
Nilmalladah III. bleckte die braunen 
Zähne. Die vier Finger seiner rechten 
Hand strichen bedächtig über seinen 
Kinnbart. Ich seufzte.

»Es ist ... nur eine Ahnung«, sagte ich 
langsam. »Ich bin einfach ein bisschen 
unruhig. Wir wissen nicht, was uns im 
Tamanium Shahan erwartet, und ich 
will auf alles vorbereitet sein.« Ich sah 
dem Hasproner an, dass er mir nicht 
glaubte, doch er bedrängte mich nicht 
weiter.

»Das wird ein paar Stunden dauern«, 
bekannte er sta� dessen. »Ich muss die 
Sensoren neu ausrichten und einige zu-
sätzliche Steuerprogramme schreiben 
...«

»Ich wäre dir sehr dankbar«, erwi-
derte ich, und legte meine Hand auf sei-
ne Schulter, »wenn du mich umgehend 
über das Ergebnis deiner Messungen 
informieren würdest.«

»Geht klar«, bestätigte der Chef der 
Funk- und Ortungsabteilung der TO-
SOMA. In der Kommandozentrale des 
Kreuzers herrschte jenes milde Däm-
merlicht, das den an ihren Schalt- und 
Kontrollpulten arbeitenden Frauen und 
Männern der Besatzung die bestmögli-
chen optischen Verhältnisse garantierte. 
January Khemo-Massai ha�e sich in 
seine Privaträume zurückgezogen; das 
Kommando ha�e Altra da Orbanaschol, 
1. Pilot und mein Patenkind. Ich warf 
einen letzten Blick in die Runde, dann 
verließ ich die Zentrale. Ich musste mit 
Li reden. Sie ha�e ein Recht, zu erfah-
ren, was mich bewegte.

Der Schwindel kam überfallartig. Ich 

ha�e gerade eine der strategisch inner-
halb der Kernzelle des Kommandobe-
reichs verteilten Ausrüstungskammern 
passiert, als mir für zwei Sekunden 
schwarz vor Augen wurde. Ich spürte 
deutlich, wie sich meine Herzfrequenz 
erhöhte, wie der seit dreizehn Jahr-
tausenden stetig arbeitende Muskel in 
meiner Brust schneller und schneller 
schlug, und für einen schrecklichen 
Moment ha�e ich das Gefühl, die 
Wucht seiner Kontraktionen müsse die 
Knochenpla�e durchschlagen, die ich 
als Arkonide anstelle der bei Terranern 
üblichen Rippen besaß.

Ich atmete hastig, sog verzwei-
felt Lu� in meine Lungen, und doch 
glaubte ich zu ersticken. Es schien, als 
hä�e etwas oder jemand jedes einzelne 
Sauerstoffmolekül aus der künstlichen 
Atmosphäre der TOSOMA gefiltert und 
es durch etwas anderes ersetzt ...

Kohlenmonoxid!Der Impuls des Ex-
trasinns stach aus unendlicher Ferne in 
mein Bewusstsein. Das farb-, geruch-, 
und geschmacklose anorganische Gas 
Kohlenmonoxid, so verriet mir mein 
fotografisches Gedächtnis umgehend, 
reagierte beim Einatmen mit dem Hä-
moglobin des Blutes und verhinderte so 
den notwendigen Sauersto�ransport.

Mit einiger Mühe kämp�e ich die 
mich umklammernde Panik nieder, 
versuchte mich zu konzentrieren. Vor 
mir lag eine san� aufwärts führende 
Rampe, die in einen der vielen hundert 
Verteilerknoten des Kreuzers mündete. 
Ich kniff die Augen zusammen, doch 
das Bild blieb unscharf, gerade so, als 
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befände sich vor mir eine Barriere aus 
Wasser. Ich schwankte. Meine tastenden 
Hände fanden eine Wand; das Denken 
fiel mir unsagbar schwer.

Vor mir tanzte mit einemmal ein 
klobiger Schemen, eine rund drei Meter 
große, hauchdünne Gestalt aus einem 
undefinierbaren Material. In ihrem In-
nern blitzte es beständig auf, so als wä-
ren Dutzende winziger Diamanten in 
den Schemen eingebe�et. Die Konturen 
der seltsamen Erscheinung leuchteten 
in einem tiefen Ro�on. Dann war alles 
vorbei. So schnell die diffuse Gestalt 
aufgetaucht war, so schnell war sie auch 
wieder verschwunden.

Du musst ...hörte ich ein kaum wahr-
nehmbares Wispern. ... kehren ... sofort 
um … die ... Aus ... ammer ... einz .... 
Chance ... Ich ha�e jegliches Zeitge-
fühl verloren. In der Zentrale musste 
man doch längst gemerkt haben, dass 
hier etwas nicht in Ordnung war. Die 
Atmosphäre innerhalb eines Raum-
schiffes wurde permanent kontrolliert. 
Automatische Überwachungssysteme 
sorgten dafür, dass sie an jedem Ort je-
derzeit in gleichbleibender Qualität zur 
Verfügung stand. Schon die geringste 
Veränderung ihrer Zusammensetzung 
führte zu einem sofortigen Alarm.

Erst jetzt merkte ich, dass ich mich in 
Bewegung gesetzt ha�e. Ich ha�e ent-
setzliche Kopfschmerzen; jede einzelne 
Zelle meines Körpers schrie nach Sau-
erstoff. Wie in Trance fiel mein Blick auf 
den Rücken meiner rechten Hand. Die 
dort sonst kaum sichtbaren Äderchen 

ha�en eine hellrote Farbe angenom-
men und traten deutlich hervor. Für 
einen Moment lichteten sich die Nebel 
in meinem Geist, und ich erkannte mit 
beängstigender Gelassenheit, dass mir 
kaum mehr als ein oder zwei Minuten 
blieben. Vermutlich hä�e jeder andere 
an meiner Stelle bereits das Bewusst-
sein verloren, doch mein Training, die 
fraglos vorhandenen Impulse des Ex-
trasinns und vor allem mein Zellaktiva-
tor verscha�en mir ein letztes schmales 
Zeitfenster.

Die Ausrüstungskammer! Das hat-
te mein Logiksektor mir begreiflich 
zu machen versucht. Ich musste die 
Ausrüstungskammer erreichen, wo 
sich unter anderem auch einige leichte 
Schutzanzüge befanden. Wenn es mir 
gelang, die autarke Lu�versorgung zu 
aktivieren ...

Die Orientierung fiel mir mit jeder 
Sekunde schwerer. Ich tastete mich an 
der Wand des Ganges entlang, stürzte 
auf die Knie, quälte mich wieder auf 
die Beine, stürzte erneut. In meinen 
Muskeln schienen Millionen glühender 
Nadeln zu stecken, die bei jedem Schri� 
tiefer in das weiche Gewebe eindran-
gen. Ich würde es nicht schaffen. Ich 
war zu schwach ... zu müde ... zu ...

Ist das alles, was du zu bieten hast, 
Junge?Fartuloons Stimme klang wü-
tend. So ha�e ich ihn noch nie erlebt. 
Habe ich meine kostbare Zeit an einen 
armseligen Schwächling vergeudet? 
Steh auf und wehre dich, oder - bei allen 
Gö�ern Arkons - ich töte dich hier und 
jetzt auf der Stelle!

Heiße Tränen schossen mir in die 

Augen und hinterließen breite Spuren 
auf meinen vom Staub der Arena be-
deckten Wangen. Warum tat er mir das 
an? Was ha�e ich diesem Mann getan, 
dass er mich auf derart unmenschliche 
Weise quälte, mich demütigte, mir auch 
noch den letzten Funken Selbstachtung 
nahm?

Hoch mit dir!gellte es in meinen Oh-
ren. Oder die Schergen Orbanaschols 
werden nichts mehr finden, das die 
Mühe lohnt!

Ich wischte mir das Blut aus den 
Augen, das aus einer zentimeterlan-
gen Platzwunde auf der Stirn trop�e. 
Mein ganzer Körper war ein Meer aus 
Schmerzen, und jeder Atemzug schick-
te neue Wogen der Qual durch ihn 
hindurch. Fartuloons Gestalt ragte wie 
ein unüberwindbarer Berg vor mir auf. 
Sein langer, grauer Mantel bewegte sich 
kaum merklich im schwachen Wind. 
Und was ich nicht für möglich gehalten 
ha�e, geschah: ich stemmte mich in die 
Höhe, stöhnend und mit durch jede 
einzelne Faser pulsierender Wut in mir. 
Meine Hände ballten sich zu Fäusten. 
Ich wollte etwas sagen, wollte meinen 
Triumph herausbrüllen, doch kein Laut 
drang über meine Lippen.

Fartuloon streckte mir die Rechte ent-
gegen. Seine dunklen Augen schimmer-
ten in einem seltsamen Glanz. Konnte 
es sein? Las ich da so etwas wie Stolz in 
seinem Blick? Ich ergriff die Hand – und 
im gleichen Augenblick flutete kühle, 
erfrischende Atemlu� in meine Lungen. 
Die Arena um mich herum verschwand. 
Ich lag auf dem Stahlplastboden der 
Ausrüstungskammer, die Sauerstoff-

maske eines Notfallcontainers auf 
Mund und Nase gepresst. Schließlich 
löste sich auch mein einstiger Lehrmeis-
ter auf. Es gibt nur zwei Dinge, die du 
in deinem Leben kontrollieren musst, 
mein kleiner Imperator, hörte ich seine 
leiser werdende Stimme. Deinen Zorn 
und deine Angst. Ich atmete tief und 
gleichmäßig, bis mich zwei Besatzungs-
mitglieder in Schutzanzügen auf eine 
Schwebebahre hoben und in die Kran-
kenstation brachten.

»Was, zum Teufel, ha�est du ohne 
Maske in dieser Sektion zu suchen?« 
January Khemo-Massai hob die Arme 
in einer verzweifelten Geste. »Du weißt 
doch, dass dort eine gi�ige Atmosphäre 
herrscht!« Ich schü�elte den Kopf. 

»Bei allen Gö�ern Arkons, January«, 
rief ich. »Hör dir doch einmal selber 
zu. Willst du allen Ernstes behaupten, 
dass es im Kommandokern eine ganze 
Sektion mit einer für Menschen und 
Arkoniden tödlichen Atmosphäre gibt? 
Sag mir nur einen Grund, warum?« Der 
Kommandant der TOSOMA legte die 
Stirn in Falten.

»Das ist ...« begann er und stockte. 
Dann fuhr er sich nervös durch das 
kurze, schwarze Kraushaar. Er rang 
nach Worten.

»Und warum hat es keinen Alarm 
gegeben?« stieß ich nach. »Ich war fast 
zehn Minuten da drin.« Der Afroterra-
ner schü�elte den Kopf.

»Du irrst dich«, sagte er. »Zwischen 
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deinem Betreten der Sektion und dem 
Eintreffen meiner Leute lagen gerade 
einmal 45 Sekunden. Zugegeben kein 
idealer Wert, aber in Anbetracht der 
Umstände ...«

Der mörderische Ruck, der durch 
den Schweren Jagdkreuzer ging, enthob 
January Khemo-Massai jedes weiteren 
Kommentars. Der Boden der Komman-
dozentrale zi�erte für zwei Sekunden 
so stark, dass der Kommandant und 
ich um unser Gleichgewicht kämpfen 
mussten. Ein schriller Warnton lärmte 
durch die Lu�, wurde aber fast augen-
blicklich abgeschaltet. Ich sah hinüber 
zu Agir-Ibeth Nir-Adar-Nalo Nilmalla-
dah III., der sich die Stirn zwischen den 
beiden seinen Schädel zierenden Kno-
chenkämmen rieb. Offenbar war er mit 
dem Kopf gegen seine Konsole geprallt. 
Nach einer kleinen Weile wandte er sich 
wieder seinen Bedienfeldern zu, so als 
wäre nichts geschehen.

»Was war das?« rief ich so laut, dass 
einige in der Zentrale zusammenzuck-
ten. Die vorwurfsvollen Blicke, die ich 
dafür erntete, ließen mir einen kalten 
Schauer nach dem anderen über den 
Rücken laufen.

»Das war der Ausfall sämtlicher 
Triebwerke«, meldete der Hasproner 
in einem Tonfall, als sei so etwas das 
Selbstverständlichste auf der Welt. »Der 
Syntron-LPV hat unsere Transition ab-
gebrochen. Was hast du erwartet?«

Ich konnte einfach nicht glauben, 
was ich da hörte. Ein Ausfall der Trieb-
werke während einer Überlichtetappe 
respektive einer Transition konnte un-
ter ungünstigen Umständen bis hin zur 

Vernichtung des komple�en Schiffes 
führen, und hier schien das niemanden 
zu kümmern.

Die TOSOMA verändert sich, wisper-
te der Extrasinn. Es ist fast so, als ... als 
würde sie jemand oder etwas umbauen, 
sie für einen neuen Zweck vorbereiten. 
Zudem gibt es offenbar zeitliche Indif-
ferenzen. Und außer dir scheint das 
niemand zu bemerken. Du musst etwas 
unternehmen!

Ausgezeichnete Idee, gab ich men-
tal zurück. Kannst du mir auch sagen 
was?

Sieh nach, was im Maschinenraum 
los ist, schlug mein zweites Ich vor. Im 
Moment ist die TOSOMA ein leichtes 
Ziel für jeden, der sie entdeckt.

Ich warf January Khemo-Massai ei-
nen letzten Blick zu. Dann ließ ich ihn 
wortlos stehen und verließ die Zentrale 
durch das Hauptscho�.

Ich ha�e mir einen leichten Schutzan-
zug und einen Energieblaster aus einer 
der Ausrüstungskammern besorgt. Auf 
einen weiteren Vorfall wie den soeben 
mit Glück und Geschick überstandenen 
konnte ich verzichten. Mein Weg durch 
die für einen Laien verwirrende, doch 
mir normalerweise bestens bekannte 
Vielfalt der Gänge, Schächte und Ver-
teiler des Jagdkreuzers gestaltete sich 
mehr und mehr als Hindernislauf. Im-
mer wieder musste ich den Bordsyntron 
über Funk um die Übermi�lung von 
Lageplänen bi�en. Die innere Struktur 

der TOSOMA wandelte sich mit zuneh-
mendem Tempo.

Während ich durch unbekannte Flu-
re und Hallen eilte, zermarterte ich mir 
das Hirn darüber, was hier eigentlich 
geschah? Die Technik, die notwendig 
war, um ein Raumschiff wie die TOSO-
MA auf derart massive Weise umzufor-
men, musste enormen Anforderungen 
genügen. Was stand am Ende des Pro-
zesses? Ein kohlenmonoxidverseuchtes 
Totenschiff? Früher oder später würden 
die Veränderungen die ersten Men-
schenleben kosten.

Wenn ich mir dabei die Umgestal-
tungen in ihrer Gesamtheit betrachtete, 
erhielt die Theorie des Extrasinns mehr 
und mehr Nahrung. Der Kreuzer ver-
wandelte sich keinesfalls zufällig. Je 
länger der Vorgang andauerte, und je 
nachhaltiger sich die Modifikationen 
bemerkbar machten, desto offenbarer 
wurde, dass sich die TOSOMA in et-
was umformte, das einem eindeutig 
definierten Zweck diente. Schließlich 
erreichte ich den Maschinenraum.

Der Begriff Maschinenraum traf auf 
die weitläufigen und auf mehreren Ebe-
nen ineinander verschachtelten tech-
nischen Einrichtungen eines neuzeit-
lichen Jagdkreuzers längst nicht mehr 
zu, ha�e sich aber dennoch gehalten. 
Ich konnte mich gut an jene Tage erin-
nern, als man in den Konverterhallen 
und Triebwerksbereichen imperialer 
Schlachtschiffe noch Lärmschutzhelme 
tragen musste und die Kontrollstatio-
nen der Energieerzeuger mit hochwer-
tigen Schallisolierungen ausgesta�et 
gewesen waren. In der TOSOMA war 

so etwas längst nicht mehr nötig. Selbst 
unter höchster Beanspruchung blieb die 
Geräuschentwicklung moderner Ma-
schinen auf einem Niveau, das eine laut 
geführte Unterhaltung gesta�ete.

»Atlan?« Die überraschte Stimme 
von Uvtash-Mura riss mich aus meinen 
Gedanken. Der Leiter der Abteilung 
Triebwerke und Bordmaschinen vom 
Planeten Swoofon schwebte auf einer 
kleinen Antigravpla�e zu mir herüber. 
»Was verscha� mir die Ehre deines Be-
suchs?« Ich sah mich um.

»Sollten hier nicht mindestens zwei 
Dutzend Techniker daran arbeiten, die 
Triebwerke wieder zum Laufen zu brin-
gen?« erkundigte ich mich.

»Ich weiß nicht, was du meinst ...« 
begann der Swoon, als ich aus den Au-
genwinkeln eine Bewegung wahrnahm. 
Der klobige Schemen waberte direkt 
aus der Verkleidung des Hypertrop-
Zapfers. Die Gestalt besaß einen unge-
fähren Durchmesser von drei Metern. 
In ihrem Innern glitzerten und blitzten 
zahllose winzige Lichter.

Das ist keine optische Täuschung 
mehr, wisperte der Extrasinn. Im glei-
chen Augenblick heulte der Alarm 
durch die TOSOMA. Das Licht in 
der Generatorenhalle flackerte, dann 
sprang die Notversorgung an. Kurz 
darauf brach das Jaulen der Sirenen 
auch schon wieder ab.

»Was ist passiert?« schrie ich den 
Swoon an, der entsetzt einige Meter zu-
rückwich und zwei seiner vier Hände 
auf die kleinen Ohren presste.

»Energieausfall«, gab er dennoch 
Auskun�. »Kein Grund zur Panik. Der 
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Reserve-Gravitraf ist längst angelau-
fen.«

Der Schemen ha�e sich inzwischen 
gut zwanzig Meter weit in Richtung der 
transparenten Trennwand bewegt, die 
die empfindlichen Metagrav-Aggregate 
vor den Emissionen der Generatoren 
abschirmte. Irrte ich mich, oder ha�e er 
seit meiner ersten Sichtung tatsächlich 
deutlich an Dichte gewonnen? Irgend-
wo in den Tiefen meines Verstandes 
regte sich eine Erinnerung, stiegen ver-
waschene Bilder an die Oberfläche mei-
nes Bewusstseins, doch ich ha�e keine 
Zeit, mich auf sie zu konzentrieren.

Ich traf meine Entscheidung in-
nerhalb einer einzigen Sekunde. Der 
Blaster sprang wie von selbst in meine 
Hand. Ich zielte kurz und drückte ab. 
Der blassrote, nadeldünne Strahl aus 
ultrahochkomprimierten Photonen ging 
nicht, wie ich instinktiv erwartet ha�e, 
durch den Schemen hindurch, sondern 
wurde von ihm regelrecht verschluckt. 
Das Gebilde leuchtete plötzlich hell auf, 
dann brach der Waffenstrahl ab, obwohl 
ich noch immer den Auslöser betätigte. 
Fassungslos starrte ich auf die Lade-
anzeige der Speicherzelle. Sie war leer. 
Als ich den Blaster aus dem Regal der 
Ausrüstungskammer genommen ha�e, 
war die Waffe noch komple� aufgela-
den gewesen.

Das dür�e den Ausfall der Triebwer-
ke und der Gravitrafs erklären, wisperte 
der Logiksektor. Der oder die Wolken 
absorbieren Energie - und das in erheb-
licher Menge.

Die nebelartige Gestalt ha�e den 
Kurs geändert. Sie kam jetzt direkt auf 

mich zu. Offenbar wollte sie nachse-
hen, ob ich noch für einen weiteren 
Leckerbissen gut war. Diesmal gab es 
keinen Zweifel mehr: der Schemen war 
jetzt sehr viel deutlicher zu erkennen. 
Auch das rote Hintergrundleuchten 
war intensiver geworden. Ich sah einen 
humanoiden, klobigen Körper auf zwei 
säulenartigen Beinen. Auf dem plum-
pen Rumpf saß ein kugelförmiger, etwa 
50 Zentimeter durchmessender Kopf. 
Weitere Einzelheiten waren nicht zu 
erkennen, doch mir reichte das, was ich 
gesehen ha�e.

Ich drehte mich um, rannte auf das 
Scho� zu, das vom Maschinenraum 
auf den den Technikpark umlaufenden 
Wandelgang führte - doch da war kein 
Scho� mehr.

Rechts!Ich reagierte instinktiv auf 
den Impuls des Extrasinns und warf 
mich herum. Eine schmale Stahltreppe 
führte auf eine den Gravitraf umfassen-
de Galerie. Meine Schri�e erzeugten ein 
gespenstisches Echo; selbst das hier nor-
malerweise allgegenwärtige leise Sum-
men war verstummt. Wie lange würden 
die Ersatzaggregate durchhalten? Wann 
würden auch sie ausfallen - und damit 
sämtliche lebenswichtigen Systeme wie 
Lu�umwälzung, Temperaturkontrolle 
und künstliche Schwerkra�?

Auf der Galerie tauchte ein weite-
rer Schemen auf. Zu meinem Glück 
bewegte er sich - ebenso wie sein Pen-
dant - sehr langsam. Ich stieg über das 
schmale Geländer, das beide Seiten des 
Stegs sicherte, rutschte so weit es die 
Wölbung des Gravitraf erlaubte, nach 
unten, und ließ los. Der Aufprall trieb Illustration von Christoph Anczykowski 
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mir die Lu� aus den Lungen und einen 
stechenden Schmerz durch die Knie. Ich 
ließ mich nach hinten kippen, rollte ab 
und kam wieder zum Stehen.

Für ein paar Sekunden schienen mei-
ne beiden Verfolger unschlüssig, dann 
drehten sie sich um und schwebten 
wieder in Richtung Metagrav. Erneut 
ha�e ich das Gefühl, dass die Gestalten 
ein Stück grei�arer … realer geworden 
waren.

Du musst schnell handeln, wisperte 
der Extrasinn. Uns bleibt nicht mehr 
viel Zeit.

Du weißt, was das alles zu bedeuten 
hat?fragte ich mental.

Ich denke ja, lautete die Antwort. 
Natürlich hast du unsere Gegner längst 
identifiziert ...

Allerdings, nickte ich stumm. Das 
waren Druuf!

Meine erste Begegnung mit den In-
sektoiden aus dem Roten Universum 
lag bereits mehr als 13.000 Jahre zurück. 
Damals waren die stabförmigen Raum-
er der Druuf im System von Larsafs 
Stern, der heutigen Erde, aufgetaucht, 
und ha�en meiner Flo�e schwere Ver-
luste beigebracht. Es erschien mir als 
bi�ere Ironie des Schicksals, dass mein 
damaliges Flaggschiff ebenfalls den Na-
men TOSOMA getragen ha�e.

Nur ein Jahr später war es zum 
zweiten Angriff der Druuf gekommen, 
und diesmal machte der Gegner reinen 
Tisch. Die A�acken der Fremden waren 

so massiv gewesen, dass sich die Erd-
achse verschoben ha�e und der Kon-
tinent Atlantis im Meer versank. Nur 
mit Mühe war es mir gelungen, in die 
unterseeische Fluchtkuppel zu entkom-
men. Das war der Beginn einer 10.000 
Jahre langen Verbannung gewesen.

Im Jahr 2040 a. D. kehrten die Dru-
uf erneut in unser Normaluniversum 
zurück. Da in ihrer Dimension die Zeit 
rund 72.000fach langsamer verging 
als im Einsteinraum, waren für die 
Insektenwesen nur wenige Jahre ver-
strichen. Mit dem Ziel, die Eigenzeit 
beider Universen einander anzuglei-
chen und damit die Voraussetzungen 
für eine erfolgversprechende Invasion 
zu schaffen, entführten sie die Bevöl-
kerung ganzer Planeten. Perry Rhodan 
und seine Terraner erwiesen sich am 
Ende jedoch als stärker und gewitzter. 
Die Überlappungsfront, jene ein Licht-
jahr große Verbindung zwischen den 
Dimensionen schloss sich schließlich, 
ohne dass die Druuf ihr Ziel erreichten. 
Seitdem ha�e man nichts mehr von ih-
nen gehört.

Bevor mich meine Erinnerungen 
vollends übermannen konnten, zwang 
ich meine Gedanken in die Realität 
zurück. Meine Beobachtungen ließen 
nur einen einzigen logischen Schluss 
zu: Die Insektoiden waren wieder da 
– und diesmal gingen sie weitaus be-
dächtiger vor. Keine Kriegsflo�en aus 
Zehntausenden von Raumschiffen, kei-
ne Aufrisstrichter mi�en im Gebiet des 
Feindes. Die Druuf wussten natürlich, 
dass die Völker der Milchstraße weitaus 
mehr Zeit gehabt ha�en, sich weiterzu-

entwickeln. Sie konnten sich ausrech-
nen, dass die Technik der Terraner und 
ihrer Verbündeten der ihren inzwischen 
deutlich überlegen sein musste.

Du denkst in die falsche 
Richtung,wisperte der Extrasinn. Die 
Druuf sind offenbar nicht nur in der 
Lage, die TOSOMA physisch umzuge-
stalten, sondern auch die Erinnerungen 
ihrer Besatzung zu manipulieren. Mehr 
noch! Selbst die Konstruktionspläne 
des Kreuzers machen die Veränderun-
gen mit. Das sind nicht die Druuf, die 
wir vor knapp 3.000 Jahren bekämp� 
haben!

Du hast eine Theorie?vermutete ich.
Ich habe immer eine Theorie, gab 

mein zweites Ich schnippisch zurück. 
Das solltest du mi�lerweile wissen. 
Wir haben bis heute keinerlei Informa-
tionen über die wahre Ausdehnung des 
druufschen Imperiums in ihrer Heimat-
dimension. Möglicherweise waren die 
Angriffe auf Larsaf und die Konfron-
tation am Aufrisstrichter nur primitive 
Tests. Möglicherweise stehen den Insek-
toiden Millionen von Schiffen und eine 
überaus fortschri�liche Technik zur 
Verfügung. Insekten sind in der Lage, in 
kürzester Zeit unglaubliche Mengen an 
Nachwuchs zu produzieren. Wir haben 
nie wirklich herausgefunden, was die 
Druuf in unserem Universum wollten. 
Hinter jeder Invasion steht ein Ziel. 
Eventuell wird ihr Lebensraum knapp. 
Vielleicht haben wir es mit Myriaden 
von Gegnern zu tun, die die Milchstra-
ße schon allein durch ihre schiere Mas-
se in die Knie zwingen könnten. Dafür 
müssen die Druuf nur eine einzige Vor-

aussetzung schaffen …
Einen stabilen Aufrisstrichter … 

zuckte die Erkenntnis durch meinen 
Schädel.

… der zudem noch an einem Ort 
liegt, an dem moderne Raumschif-
fe nicht wie gewohnt manövrieren 
können,vervollständigte der Logik-
sektor. Omega-Centauri bietet na-
hezu perfekte Voraussetzungen zur 
Vorbereitung eines groß angelegten 
Angriffskrieges der Druuf gegen die 
Milchstraße.

»Bei allen Gö�ern Arkons«, entfuhr 
es mir, und ich erschrak vor dem Klang 
meiner eigenen Stimme.

Das ist noch nicht alles,setzte der 
Extrasinn seinen Vortrag fort. Ich ver-
mute weiterhin, dass die Verhältnisse 
in diesem Kugelsternhaufen die Schaf-
fung einer stabilen Überlappungsfront 
begünstigen. Wenn ich die damaligen 
Untersuchungen der terranischen Wis-
senscha�ler sowie die Aufzeichnungen 
in den arkonidischen Archiven korrekt 
interpretiere, ist die Natur Omega-Cen-
tauris als natürlicher Hyperschwall-
Generator der vollendete Katalysator 
für eine hyperenergetische Reaktion 
ähnlich jener, die 2040 a. D. beobachtet 
wurde.

Und das gilt umso mehr,nickte ich 
stumm, wenn die Druuf zudem von 
ihrer Seite aus nachhelfen.

So ist es,wisperte der Logiksektor.
Was können wir dagegen tun?stellte 

ich die entscheidende Frage. Die halb-
stoffliche Erscheinung der Insektoiden 
lässt vermuten, dass der Prozess noch 
nicht abgeschlossen ist. Es muss eine 
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Möglichkeit geben, die Druuf aufzu-
halten.

Geh zum nächsten Terminal und rufe 
die Konstruktionspläne der TOSOMA 
auf, verlangte mein zweites Ich knapp.

Du hast eine Idee?erkundigte ich 
mich hoffnungsvoll.

Ich habe immer eine Idee, lautete die 
Antwort. Aber ich fürchte, sie wird dir 
nicht gefallen.

Kohlenmonoxid, wisperte der Ex-
trasinn, wird unter anderem für kom-
plexe chemische Synthesen in hypere-
nergetischen Reaktorkernen verwendet. 
Das gereinigte Gas sorgt für eine Ver-
kürzung der Zündzeiten und macht die 
Austauschspindeln leitfähig.

Kannst du das auch so formulieren, 
dass es ein Durchschni�sarkonide 
begrei�?gab ich ärgerlich zurück. 
Ich stand vor dem Datenterminal der 
zentralen Maschinenkontrolle und 
starrte einigermaßen verwirrt auf das 
dreidimensionale Modell der TOSO-
MA, das der Syntron projizierte. Der 
Jagdkreuzer ha�e sich weiter verändert. 
Gänge ha�en sich verschoben, Räume 
waren verschwunden, andere dafür 
aufgetaucht – und rund ein Dri�el der 
Hohlräume ha�e sich mit Kohlenmon-
oxid gefüllt.

Die Druuf benutzen die TOSOMA als 
...,der Extrasinn zögerte, … Transmi�er. 
Offenbar haben sie eine Möglichkeit ge-
funden, das interdimensionale Gleich-
gewicht zwischen ihrem und unserem 

Universum auf normalenergetischem 
Weg zu stören. Um eine Überlap-
pungsfront zu erzeugen, brauchen sie 
allerdings einen Katalysator, der die 
Reaktion in Gang setzt. Es funktioniert 
ähnlich wie die Reizübertragung bei 
Nervenzellen. Dort arbeiten chemische 
und elektrische Prinzipien Hand in 
Hand, hier sind es hyper- und normale-
nergetische Gesetzmäßigkeiten.

Und deshalb verwandeln sie das 
Schiff…, erwiderte ich mental.

… in einen gigantischen Stoßfrontge-
nerator – bildlich gesprochen,präzisierte 
der Logiksektor. Es ist so einfach, dass 
es schon wieder genial ist. Sie haben 
die Wand zwischen den Universen auf-
geweicht und benutzen die TOSOMA 
jetzt als Meißel. Wer weiß, womöglich 
arbeiten die Experten der Druuf bereits 
seit Jahrhunderten an diesem Plan. 
Letztlich funktioniert es ähnlich wie 
der Linsen-Feld-Generator, den Marcel 
Rous und Fellmer Lloyd einst auf Mir-
sal II benutzt haben – nur in wesentlich 
größerem Maßstab.

Ich verstehe es trotzdem nicht,gab 
ich zu.

Ich weiß,wisperte mein zweites 
Ich. Deshalb wirst du dein Geld auch 
weiterhin damit verdienen, dass du 
die Drecksarbeit machst. Das Denken 
kannst du getrost mir überlassen.

Dann sag mir, was ich tun muss, gro-
ßer Denker.

Du hast zwei Möglichkeiten,hörte 
ich die leise Stimme des Logiksektors 
sagen. Entweder du sprengst die TO-
SOMA in die Lu� …

… oder?

Oder du schlägst den Druuf die Tür 
vor der Nase zu.

Der Anruf von Agir-Ibeth Nir-Adar-
Nalo Nilmalladah III. erreichte mich 
mi�en in den Vorbereitungen. Der 
Hasproner ha�e seine Messungen been-
det und übermi�elte mir die Ergebnisse 
per Funk. Seine abschließende Analyse, 
die sich auf ein knappes »Keinerlei 
Unregelmäßigkeiten welcher Art auch 
immer« beschränkte, überraschte mich 
keineswegs. Ich studierte die Daten 
nur oberflächlich. Sie bestätigten das, 
was ich bereits wusste. In rund zwei 
Lichtminuten Entfernung zur TOSOMA 
befand sich der Hyperraum in starkem 
Aufruhr, weit stärker, als er das in Ome-
ga-Centauri ohnehin schon war. Für 
einen Moment fragte ich mich, ob die 
Druuf ahnten, dass sie es einmal mehr 
mit jenem Mann zu tun bekamen, den 
sie einst in ein 10.000-jähriges Exil ge-
schickt ha�en. Es gab eine ganze Menge 
offene Rechnungen in meinem Leben, 
aber ich musste zugeben, dass mir die 
Begleichung meiner Schulden an die 
Insektoiden aus dem Roten Universum 
besonders am Herzen lag.

Schluss damit,schickte der Extrasinn 
einen scharfen Impuls. Fokussiere auf 
deine Aufgabe. Und beeile dich. Die 
Zeit ist der kritische Faktor!

Ich überprü�e noch einmal die Lade-
anzeigen der Waffen – zwei Hand-, und 
ein schwerer Kombistrahler. Wenn der 
Logiksektor Recht ha�e, dann würden 

sie mir diesmal weit bessere Dienste 
leisten als vor einer knappen Stunde im 
Maschinenraum.

Mit Hilfe der Syntrons fand ich den 
Weg zurück in den Triebwerkssektor 
der TOSOMA. Der Logik-Programm-
Verbund war nach wie vor voll funkti-
onstüchtig. Auch das bestätigte die von 
meinem Extrasinn zugrunde gelegten 
Annahmen. Um mit den Anlagen des 
Jagdkreuzers den finalen Impuls zu 
erzeugen, der die Trennschicht zwi-
schen den Universen endgültig zum 
Einsturz brachte, mussten die Druuf die 
Maschinen mit außerordentlicher Ex-
aktheit kalibrieren. Schon die kleinste 
Abweichung konnte eine Katastrophe 
auslösen. Das bedeutete, dass die In-
sektoiden so ziemlich alles lahm legen 
dur�en, nur nicht den Syntron. Und sie 
mussten vollständig materialisieren, 
um die notwendigen Einstellungen vor-
nehmen zu können.

Das war meine Chance. In der kur-
zen Zeit zwischen Kalibrierung und Im-
pulsgebung musste es mir gelingen, die 
eingestellten Parameter zu verändern 
oder den Impuls ganz zu verhindern. 
War die Stoßfront erst einmal unter-
wegs, gab es keine Einflussmöglichkeit 
mehr.

Jetzt ärgerte ich mich über meinen 
vorhin so leichtfertig abgegebenen 
Schuss. Womöglich ha�e ich die Druuf 
gewarnt, und sie wussten nun, dass es 
an Bord der TOSOMA jemanden gab, 
der nicht unter ihrem Einfluss stand.

Belaste dich nicht mit Dingen, die du 
nicht ändern kannst,wisperte der Ex-
trasinn. Er ha�e Recht. Wie so o�.
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Ich folgte einem Gang, den ich nie 
zuvor gesehen ha�e, obwohl ich diese 
Bereiche des Schiffes gut kannte. Der 
Zugang zum Maschinenraum befand 
sich laut Syntron inzwischen zwei 
Decks höher als ursprünglich. Ich er-
reichte das Scho� ungehindert; es stand 
offen.

Du wirst erwartet!Der kurzen War-
nung des Logiksektors hä�e es nicht 
bedur�, denn in diesem Augenblick 
zischte eine grellgelbe Strahlbahn durch 
die Öffnung und schlug in die gegenü-
berliegende Wand ein. Flüssiges Stahl-
plast spritzte nach allen Seiten und ver-
breitete einen abscheulichen Geruch.

Ich schloss den Helm des leichten 
Schutzanzugs und aktivierte den In-
dividualschirm. Gegen den konzent-
rierten Beschuss aus mehreren Waffen 
war er nutzlos, doch ein paar einzelne 
Treffer würde er garantiert wegstecken. 
Natürlich hä�e ich eines der schweren 
Modelle wählen können, doch das hä�e 
ich mit erheblich eingeschränkter Bewe-
gungsfreiheit bezahlt.

In den nächsten Minuten würde sich 
zeigen, ob die Druuf Wissenscha�ler 
oder Soldaten geschickt ha�en. Wenn 
der Logiksektor sich nicht irrte, dann 
war der halbstoffliche Übergang zwi-
schen den Universen eine komplizierte 
und aufwendige Prozedur; andernfalls 
hä�e es der stabilen Überlappungsfront 
auch nicht bedur�. Insofern stand zu 
vermuten, dass der Gegner nur das 
absolut notwendige Personal geschickt 
ha�e, zumal er sicher nicht mit Wider-
stand rechnete. Wenn ich es dagegen 
mit einer Truppe gut ausgebildeter 

Kämpfer zu tun bekam, war meine Sa-
che verloren, bevor sie richtig begonnen 
ha�e.

Mit einem letzten tiefen Atemzug 
packte ich den Kombistrahler fester. 
Dann katapultierte ich mich in den 
Maschinenraum. Abrollen und in die 
Deckung eines Wartungspults hechten 
waren eine einzige Bewegung. Die Ein-
schläge zweier Waffenstrahlen brachten 
meinen Schirm zum Glühen. Die kineti-
sche Energie der Treffer wirbelte mich 
wie eine Puppe über den Boden. Ich 
versuchte gar nicht erst Halt zu finden, 
sondern wartete, bis mich eine Wand 
abbremste. Dann sprang ich in die Höhe 
und feuerte zurück.

Die Gegner, mindestens drei, ha�en 
sich auf der Galerie postiert. Sie gaben 
sich nicht die geringste Mühe, sich zu 
verstecken. Ich lächelte grimmig. Mein 
auf Puls gestellter Strahler jagte eine 
Reihe scharf gebündelter Lichtbahnen 
in die Schirme der Druuf. Sie richte-
ten keinen Schaden an, aber das war 
auch nicht meine Absicht. In den Waf-
fenkammern der TOSOMA hä�e ich 
weitaus gefährlichere Geschütze finden 
können, doch ihr Einsatz an Bord eines 
Raumschiffs verbot sich von selbst. Ein 
einziges fehlgeleitetes Geschoss aus 
einem Rak-Werfer beispielsweise hä�e 
den Gravitraf treffen, und damit den 
halben Kreuzer zerfetzen können.

Ich senkte den Lauf der Waffe um 
einen halben Zentimeter. Drei gezielte 
Schüsse, und die tragenden Verstrebun-
gen der Galerie platzen aus ihren Hal-
terungen. Ich sah die Druuf ihre Arme 
in die Lu� werfen, als der Laufsteg 

zu schwanken begann und sie um ihr 
Gleichgewicht kämp�en. Blitzschnell 
wechselte ich die Position. Die zentrale 
Maschinenkontrolle war mit einem wei-
teren Insektoiden besetzt. Er stand an 
einer Konsole und ließ seine feingliedri-
gen Finger über die Sensoren fliegen.

Achtung!
Ich ließ mich instinktiv fallen. Mein 

Schutzschirm irrlichterte unter dem 
Einschlag von mindestens vier weite-
ren Treffern. Ein leises, aber nicht zu 
überhörendes Zirpen in meinem Hel-
mempfänger zeigte mir an, dass die 
Belastungsgrenze überschri�en wurde. 
Verdammt! Zwei weitere Gegner ha�en 
sich bislang im Hintergrund gehalten 
und griffen jetzt in den ungleichen 
Kampf ein. Mit verzweifelten Sprüngen 
versuchte ich mich aus dem Schussfeld 
zu bringen, doch die Druuf trieben mich 
immer wieder in den weit offenen und 
deckungslosen Bereich vor der Galerie.

Mit einem letzten, bösartigen Zi-
schen brach mein Schirm schließlich 
zusammen. Aus! Mein Versuch, die 
Milchstraße vor einer neuen Invasion 
zu re�en, war kläglich gescheitert. Ha�e 
ich tatsächlich angenommen, ich könnte 
einfach in den Maschinenraum stiefeln, 
und einen zahlenmäßig überlegenen 
Feind mit ein paar Schüssen aus einem 
Kombistrahler in die Knie zwingen?

Der nächste Strahl traf meine Waffe. 
Mit einem Aufschrei ließ ich sie fallen. 
Dann waren die beiden Druuf bereits 
heran. Ihre fast drei Meter hohen Kör-
per wuchsen wie eine schwarze Wand 
vor mir in die Höhe. Sie ha�en ihre 
Individualschirme deaktiviert. Als der 

vorderste der Insektoiden mich erreicht 
ha�e, versetzte er mir einen brutalen 
Hieb in den Magen, der mir sämtliche 
Lu� aus den Lungen trieb. Ich brach 
stöhnend in die Knie, versuchte zu at-
men, hustete.

Der Druuf wollte nachsetzen, doch 
sein Partner hielt ihn zurück. Ich 
wusste nicht, ob sich die beiden Insek-
toiden unterhielten, denn die Druuf 
verständigten sich durch körpereigene 
Sende- und Empfangsorgane auf Ul-
traschallbasis, aber ich vermutete, dass 
man mich nicht töten wollte. Noch 
nicht. Vermutlich ging es dem Gegner 
zunächst einmal darum herauszufin-
den, warum ich nicht wie die anderen 
Besatzungsmitglieder der TOSOMA 
unter dem seltsamen Einfluss stand, mit 
dem die Invasoren allen eine heile Welt 
vorgaukelten.

Der Druuf in der zentralen Maschi-
nenkontrolle ha�e inzwischen offenbar 
seine Arbeit beendet, denn er winkte 
den beiden Kollegen auffordernd zu. 
Auch das Trio auf der zusammenge-
stürzten Galerie ha�e sich aus den 
Trümmern befreit. Alles war vorberei-
tet. In wenigen Minuten würde eine 
von der TOSOMA ausgehende Stoß-
front aus ultrahochfrequenter Hyperen-
ergie auf die von den Druuf provozierte 
Anomalie in Omega-Centauri treffen 
und einen stabilen Übergang ins Rote 
Universum schaffen. Was immer hinter 
diesem interdimensionalen Tor warten 
mochte – ich war sicher, dass es für die 
Bewohner der Milchstraße, vielleicht 
sogar für die vieler anderer bewohnter 
Galaxien der Umgebung, einen neuen, 
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grausamen Krieg bedeuten würde. 
Neues Leid, Milliarden von Toten, und 
am Ende möglicherweise die endgülti-
ge Niederlage und der Untergang all 
dessen, was wir in Jahrtausenden müh-
sam aufgebaut ha�en.

Der Druuf in der zentralen Ma-
schinenkontrolle drehte sich zu seiner 
Konsole um und hob den rechten Arm. 
Mein Gesicht brannte. Weißliches Sekret 
rann aus meinen Augen die Wangen 
hinab. Ich wollte au�egehren, wollte 
einen der beiden Handstrahler ziehen, 
irgendetwas tun, doch die hinteren 
Augenpaare meiner Bewacher waren 
starr auf mich gerichtet. Ich hä�e keine 
Chance gehabt.

Der Energiestrahl stand mit einem-
mal wie eine brennende Lanze in der 
Lu�. Für eine Sekunde schien die Zeit 
stillzustehen. Dann stürzte der Druuf, 
der eben noch die Stoßfront ha�e aus-
lösen wollen, wie ein gefällter Baum zur 
Seite. Einmal mehr reagierte ich, wie es 
mir Instinkt und Erfahrung vorschrie-
ben. Ich ließ mich nach hinten kippen 
und zog noch im Fallen beide Strahler. 
Die Druuf ha�en nicht einmal mehr die 
Zeit, überrascht zu sein, geschweige 
denn ihre Schirme zu aktivieren. Leblos 
sackten sie zu Boden.

Als ich mich umdrehte, um mich 
den drei übrigen Gegnern zu widmen, 
zischte bereits die Waffe meines unbe-
kannten Re�ers. Suchend sah ich mich 
nach allen Seiten um. Gab es noch wei-
tere Druuf an Bord der TOSOMA? Dann 
löste sich eine schlanke Gestalt aus dem 
Scha�en des Gravitrafs, machte zwei, 
drei schleppende Schri�e nach vorn.

»Dich kann man aber auch … keine 
Minute … allein lassen«, sagte Li da 
Zoltral mit dünnem Lächeln - und brach 
auf der Stelle zusammen.

»Olylyn Salryn sagt, dass du die 
Krankenstation in Kürze verlassen 
kannst.« Ich saß neben Li auf der Be-
handlungsliege und hielt ihre Hände.

»So ein Unsinn«, begehrte die 
rothaarige Arkonidin auf. »Mir fehlt 
nichts. Langweilen kann ich mich auch 
in unserer Kabine. Und außerdem …« 
Ich schü�elte den Kopf und lächelte. 
Dann beugte ich mich herunter und 
verschloss der jungen Frau die Lippen. 
Nach kurzem Au�egehren entspannte 
sie sich und erwiderte den Kuss.

»Du tust, was der Doktor sagt«, 
bestimmte ich, als wir uns wieder 
voneinander gelöst ha�en. »Du sagst 
selbst, dass du dich an die Ereignisse im 
Maschinenraum nicht mehr erinnern 
kannst – und das ist nicht das erste Mal, 
dass so etwas passiert.«

»Wie geht es den anderen?« fragte Li. 
Ich merkte, wie unangenehm es ihr war, 
über ihre gelegentlichen psychischen 
Aussetzer zu sprechen. Auch das war 
etwas, an das ich mich gewöhnt ha�e, 
auch wenn ich weit davon entfernt war, 
es zu akzeptieren.

»Gut«, antwortete ich. »Nach dem 
Tod der Druuf war die Beeinflussung 
fast augenblicklich verschwunden. Im 
Moment haben wir alle genug damit 
zu tun, die TOSOMA wieder in ihren Illustration von Peter Lang
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Ursprungszustand zu versetzen. Glaub 
mir, so schlecht bist du in der Kran-
kenstation gar nicht dran …«

»Die Überlappungsfront …« setzte 
die Arkonidin an. Ich hob beide Arme.

»Cisoph hat die Sache auf seine ei-
gene, sehr gründliche Art und Weise 
erledigt. Einige hunder�ausend Giga-
tonnen Vergleichs-TNT aus unseren 
Transformkanonen. Es war ein sehens-
wertes Feuerwerk. Die entsprechenden 
Emissionen und Strukturerschü�erun-
gen haben den schönen Plan der Druuf 
zerstört.« Es entstand eine Pause.

»Wie haben sie es gemacht?« wollte 
Li dann wissen. Ich zuckte die Schul-
tern.

»Wir wissen es nicht. Es gibt eine 
ganze Menge offene Fragen in dieser 
Sache. Wir werden die Daten sammeln 
und mit nach Hause nehmen. Ich bi�e 
dich, bis auf weiteres mit keinem über 
diesen Vorfall zu sprechen. Wir wollen 
keine Panik auslösen. Immerhin wissen 
wir jetzt, dass die Gefahr, die von den 
Druuf ausgeht, noch lange nicht ge-

bannt ist. Ich fürchte, wir haben nicht 
zum letzten Mal von ihnen gehört.«

»Warum haben sie ein derart großes 
Interesse an unserem Universum?«

»Keine Ahnung«, seufzte ich. »Viel-
leicht ist es das einzige, das sie erreichen 
können. Doch wenn sie das nächste Mal 
kommen, werden wir vorbereitet sein. 
Dank dir haben wir uns diese Chance 
bewahrt.«

»Wir sind schon ein tolles Team, 
oder?« sagte Li leise. Das letzte Wort 
war kaum mehr zu verstehen. Ich sah 
das feuchte Glitzern in ihren Augen, 
und nahm ihr schmales Kinn in meine 
Hand.

»Oh ja«, gab ich ebenso leise zurück. 
»Das sind wir.«

»Ich möchte, dass du etwas weißt, 
Atlan.« Ich legte ihr meinen Zeigefinger 
auf die Lippen und nickte.

»Das weiß ich längst, Li«, erwiderte 
ich san�, »denn ich fühle das gleiche für 
dich.« Acht Stunden später erreichte die 
TOSOMA die Grenze zum Tamanium 
Shahan.

ENDE


