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Illustration von Gerd Domin

Kapitel 9

Widder, Tod
und Teufel

von Milan Knezevic

Plötzlich waren sie da: Erst ein gleich-
mäßiges Stampfen, dann das san�e 
Fauchen ihrer Waffen und anschließend 
sie selbst.

Sie sahen aus wie Ertruser. Weit 
über zwei Meter große Humanoide mit 
einer riesigen Schulterbreite und den 

typischen Haarkämmen. Sie traten mit 
der Macht einer Dampfwalze in Sasas 
Blickfeld, gekleidet in zweckgebundene 
Uniformen, die Unmengen an Mikro-
technik beherbergen mussten. In ihren 
riesigen Pranken hielten sie Waffen, aus 
deren Mündungen blassblaues Flim-
mern drang.

»Sie wollen uns lebend!« Africa 
Muun reagierte als erste und ging in 
Deckung. Während sie ihren Strahler 
von der Magnetverankerung ihres 
Gürtels löste, knurrte sie etwas von 
‚paralysieren‘ und begann zu feuern. 

Verraten und verkauft
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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Ein Ertruser wurde vom Thermostrahl 
getroffen.

Aus angstgeweiteten Augen blickte 
Sasa auf schmelzende Kleidungsstücke, 
winzige Explosionen und auf ein re-
gungsloses Gesicht eines Ertrusers.

»Gensklaven der Cantaro«, erkannte 
die junge Arkonidin. Calbur umfasste 
ihren Oberarm und zog sie von den 
Eindringlingen weg. Der Topsider Ali-
quatro befand sich schon weiter vorne. 
»Hier können wir nichts mehr tun. 
Überlassen wir die Sache Africa und 
ihren Leuten«, sagte Derek.

Sasa antwortete nicht. Sie starrte 
auf die riesigen Terraabkömmlinge, 
die ihren Vormarsch fortsetzten. Brust 
an Brust bildeten sie eine dünkelha�e 
Front, die von stählern schimmernden 
Kommas akzentuiert wurde - ihren 
Waffen.

Welches Grauen, welche Schändlich-
keit! dachte die Arkonidin. Sie werden 
sie alle erwischen. Sie werden all diese 
Unglücklichen niedermachen.

Noch war ihr nicht klar, dass sie nun 
selbst zu diesen Unglücklichen gehörte, 
dass auch sie in den Augen der Cantaro 
nun ein Feind war.

Derek wollte sie weiter vom Ort 
des Geschehens bringen, als einer der 
Ertruser einen Widder in den Magen 
schlug. Augenblicklich trat aus dem 
Mund des Verletzten Blut und er fiel zu 
Boden. Ohne sich weiter um den Mann 
zu kümmern (Sasa vermeinte, dass es 
sich um Menal handelte), schri�en die 
Angreifer weiter.

Einen kurzen Moment lang glaubte 
Sasa, zerfetzte Gedärme und Eingewei-

de sehen zu können, aus denen das Blut 
wie ein schwarzer Regen stoßweise her-
vorspritzte. Ehe sie sich vergewissern 
konnte, ob sie einer Einbildung unter-
legen war, zog Derek sie wieder weiter. 
Aliquatro half ihm, obwohl es in seinen 
Augen ärgerlich au�litzte.

Verzweifelt versuchte sie die Realität 
zu verdrängen. Sie wünschte sich, dass 
sie nun in einem Simulator auf Arkon 
sitzen würde und dies alles nicht wirk-
lich geschehe. All jene Raumkämpfe, 
die sie gefochten ha�e... sie waren - 
genauso wie ihre Albträume - nur der 
Reflex der Wirklichkeit gewesen, die 
um so vieles grausamer war als der 
schwindelerregendste Albtraum oder 
Kampfsimulator.

»Sasa, komm doch zu dir!« vernahm 
sie eine drängende Stimme.

Derek. Ja, auf ihn konnte sie sich 
verlassen! Was wäre geschehen, wäre er 
nicht da gewesen? Hä�en die Ertruser 
sie getötet? Halt! Wenn sie gestorben 
wäre, hä�e sie ihren Vater im Jenseits 
wiedergesehen? Wäre...

»Sasa!« sagte Derek Calbur wieder 
und schü�elte sie.

Die wirren Gedanken ließen von der 
jungen Arkonidin ab. Die grausame Re-
alität ha�e sie wieder.

»Wie schaut es aus?« fragte sie leise.
»Nicht sehr gut«, bemerkte eine 

weibliche Stimme nüchtern. Es war 
Africa Muun. Sie und eine Anzahl von 
etwa knapp zehn Widdern war also vor 
der Übermacht der Angreifer gewichen. 
Sie ha�en sich jetzt in einem kleinen 
Raum versammelt und schienen ihre 
Chancen abzusprechen. Sasa wurde 

immer noch von Derek festgehalten, 
während der Topsider mit geschmeidi-
gen Schri�en auf und ab ging. Er konnte 
seine Nervosität nicht verbergen.

»Die Ertruser werden bestimmt jeden 
Augenblick hier sein«, keuchte Derek.

Africa hob die Schultern und ihr 
Gesicht verfinsterte sich. »Ihr werdet 
es nicht für möglich halten, aber einer 
der Typen hat sich einfach in seine 
Einzelteile aufgelöst. Plötzlich war sein 
Arm über mir und versuchte mich zu 
paralysieren, während das Bein hinter 
unserem Funker Zimbel her war.« Sie 
unterbrach sich kurz und blickte in die 
Richtung, aus der die Angreifer bald 
kommen mussten. »Das sind Ektopo-
den mit dem Aussehen von Ertrusern.«

»Und gefährlich. Los, suchen wir uns 
einen guten Platz, von dem aus wir uns 
besser verteidigen können. Vielleicht 
schaffen wir es und vernichten eines 
von diesen Monstern«, sagte ein dun-
kelhaariger Mann, den Sasa zuvor noch 
nicht gesehen ha�e.

»Gehen wir«, nickte Africa und 
drehte den Kopf. Nein, sie kamen noch 
nicht.

»Heißt das, wir haben keine Chan-
ce?« wollte Sasa wissen. Im Unterbe-
wusstsein kannte sie schon die Ant-
wort, aber sie war ein junges Mädchen, 
das noch zu hoffen wagte, das immer 
noch seine Träume ha�e. Sicher, sie 
galt als eine geschulte und nervenstarke 
Arkonidin, doch in Wirklichkeit war 
sie keine zwanzig Jahre alt. Eben ein 
blutjunges Mädchen, das noch Ideale 
kannte, noch nicht abgestump� war am 
täglichen Geschehen dieser grausamen 

Epoche. Außerdem war dies eine ande-
re Welt als jene, die ihr von ihren Leh-
rern gezeigt worden war. Hier waren 
nicht die Terraner die Bösen, sondern 
die Cantaro. Man ha�e sie, und so viele 
andere, für dumm verkau�!

»Nein«, lautete Africas knappe Ent-
gegnung. »Wir haben nicht sehr viele 
Chancen. Aber sie wollen uns lebend. 
Sie benutzen Paralysestrahlen, um uns 
auszuschalten.« Die Terranerin seufz-
te. »Verdammte Maschinen. Selbst die 
Empfindung für den Schmerz haben 
die Cantaro ihnen genommen.« Sasa 
überlegte kurz, ob nun in Africas Stim-
me neben Hass auch noch Trauer mit-
schwang. Jetzt war dies egal. Sie musste 
den anderen nachrennen, mit ihnen in 
Deckung gehen.

Sie fanden auch eine relativ gute 
Stelle. Es war ein Raum, der nur von 
einer Seite aus betreten werden konnte. 
Die Möbel bauten sie als Deckung der 
Tür gegenüber auf, und dann nahmen 
die wenigen Widder dahinter ihre Stel-
lungen ein.

Endlich wurde ihr bewusst, dass die 
Galaxis keineswegs so friedlich war, wie 
es die Cantaro vielleicht haben wollten 
und wie sie es den Galaktikern auch 
gerne zeigten. Es herrschte Krieg. Ein 
Krieg gegen die Gewaltherrscher, gegen 
die Diktatoren.

Dieser Krieg wurde nicht auf beiden 
Seiten mit normalen Lebewesen geführt. 
Die Cantaro schri�en selbst nur in ge-
ringen Zahlen in Kämpfe ein, den Rest 
besorgten ihre geklonten Soldaten, die 
nicht mehr Gefühle zu haben schienen 
als einzig die Lust auf das Kämpfen.
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Sasa wusste nicht, ob sie dies verur-
teilen sollte. Einerseits war es furchtbar, 
ein Leben zu erzeugen und ihm die Ge-
fühle zu rauben. Andererseits gab es bei 
einem Krieg immer Gewinner. Und jene 
Gewinner, die nicht in irgendwelchen 
Laboratorien gezüchtet wurden, besa-
ßen sehr wohl Gefühle. Sie kannten das 
Vergnügen. Und wer konnte bestreiten, 
dass das Lieblingsvergnügen der meis-
ten Sieger das Morden, Vergewaltigen 
und Plündern war?

Dies konnte man von den Ertruser-
Robotern nicht erwarten.

Sie würden nicht sinnlos morden, 
Lebewesen vergewaltigen, und sie 
plünderten auch nicht. Sie sangen keine 
Siegeslieder, in denen immer wieder 
die Worte Ruhm, Tapferkeit, unbeug-
sam und so weiter fielen. Worte, Worte, 
Worte, nichts als Worte. Eine Girlande 
jeglichen Sinns ermangelnder Worte.

Ein Strahl schreckte Sasa aus ihren 
Gedanken auf. Ein Strahl, der Derek 
Calbur versteinert nach hinten fallen 
und ihre Wange kribbeln ließ.

Die Arkonidin schrie auf und wollte 
nach ihm sehen, als Aliquatro sie zu-
rückhielt. »Nicht bewegen«, zischte er. 
»Sie erwischen dich sonst noch!«

Schluckend nickte Sasa und wischte 
sich die Tränen der Aufregung von ih-
ren Wangen. »Wie sieht es aus?«

Der Topsider knurrte, während er 
es wagte, den Kopf für einen Augen-
blick zu heben. Kurz spähte er über die 
Kante des umgeworfenen Tisches, dann 
meinte er: »So wie es ausschaut, liegen 
da zwei oder drei Arme und Beine der 
Ertruser auf dem Boden. Mehr Verluste 

haben sie nicht!«
Sie müssen Schutzschirme haben, 

durchzuckte es Sasa. Vorsichtig kroch 
sie zu Africa, die gerade das Magazin 
ihres Energiestrahlers auswechselte. 
»Gib mir auch eine Waffe.«

Africa schü�elte den Kopf. »Bisher 
haben wir noch keinen Ausfall gehabt. 
Tut mir leid, Kindchen.«

Die Lippen verziehend, kroch Sasa 
wieder zum Topsider zurück.

»Wie ich‘s mir gedacht habe«, be-
gann Aliquatro krächzend. »Derek ist 
nur paralysiert.«

Ehe Sasa aufatmen konnte, begann 
plötzlich Africa zu schreien. Die ande-
ren Widder setzten ihre Flüche hinzu.

Die Arkonidin drehte den Kopf und 
sah die Ertruser einer Welle gleich über 
sich au�auchen. Und die vielen blauen 
Strahlen, die die Lu� flimmernd durch-
setzten, unterstrichen diesen Eindruck 
auch noch.

Das Erwachen war furchtbar. Sasa 
glaubte, ihr ganzer Körper würde bers-
ten wollen. Sie sah sich schon als einen 
der Ertruser-Roboter, der in seine Ein-
zelteile zerfiel.

»Auch schon wach, Mädchen?« 
fragte ein Mann, den Sasa bisher nicht 
gesehen ha�e. Oder er war ihr nicht 
aufgefallen.

»Ja...«, brummte die Arkonidin und 
fasste sich in den Nacken.

»Es ist nicht gerade als komfortabel 
zu bezeichnen, wenn man einige Stun-

den gegen die Wand gelehnt auf dem 
Boden verbracht hat«, meinte der Mann 
lächelnd. Seine braunen Augen blickten 
dabei so beruhigend auf Sasa, dass sie 
die letzten Ereignisse als Produkte ihrer 
Phantasie zu sehen begann. Doch die 
versammelten Widder-Kämpfer waren 
Realität. Genauso ihre grimmigen Ge-
sichter und der Raum, in dem sie alle 
eingeschlossen waren.

»Sie haben uns alle erwischt«, kom-
mentierte Sasa die Lage.

Der Mann nickte. Ohne weiter darauf 
einzugehen, streckte er seine Hand aus. 
»Ich bin Bras.«

»Sasa.« Die Arkonidin ergriff die 
Hand.

»Ich würde sagen, unsere Lage ist 
alles andere als rosig«, fuhr der dun-
kelhaarige Mann fort. »Die Ertruser 
wollten uns alle lebend, wie es jetzt 
aussieht.«

»Wieso?«
»Verhöre! Etwas anderes werden die 

Cantaro nicht von uns wollen. Wenn sie 
mit uns fertig sind, werden wir wahr-
scheinlich in den Weltraum geworfen.«

»Aber was könnten sie von uns wis-
sen wollen?«

»Standorte von anderen WIDDER-
Stützpunkten, unsere Waffenlieferan-
ten, den Funkcode zur Zentrale... was 
weiß ich?«

»Und was ist mit mir?«
»Du bist die Tochter von Moran. Das 

reicht.«
Tief in die Lungen sog Sasa die schale 

Lu� ein. Die Klimaanlage funktionierte 
nicht.

Die Arkonidin fühlte sich in der 

Lage, aufzustehen. Beim ersten Versuch 
versagte sie kläglich – ihre Beine trugen 
ihr Gewicht nicht und sie knickte ein. 
Bras bewies seine Reaktionsschnellig-
keit und fing sie auf.

»Geht‘s jetzt?«
»Ich glaube schon.«
Langsam ließ der Mann sie los. Zu-

nächst bewegte sie sich schwankend 
fort, ehe sie die Sicherheit zurückge-
wann. Sie ließ ihren Blick im Raum 
schweifen, auf der Suche nach einem 
bekannten Gesicht, etwa Derek oder 
Aliquatro oder wenigstens Africa 
Muun.

Ja, da war Derek. Und es schien ihm 
gut zu gehen. Ein zufriedenes Lächeln 
strahlte Sasa entgegen, während sie 
näher kam. Und hinter Derek kniete 
Sidi, die bildhübsche Droidin vom 
Raumschiff GÖTTERWELT, und mas-
sierte ihn.

Der Biotechniker richtete sich auf 
und trat auf Sasa zu. »Ich sehe, es geht 
dir besser.«

»Du kannst dich ja auch nicht bekla-
gen«, erwiderte die Arkonidin schnip-
pisch, mit einem kurzen, spö�ischen 
Seitenblick auf die Androidin.

Irgendwie war das Gefühl der Eifer-
sucht da, stellte Sasa unvermi�elt fest. 
Sie beobachtete, wie alle Anwesenden 
(auch Bras schien sie vergessen zu 
haben) ihre Blicke auf die vermeint-
liche Frau richteten, die in Realität 
alles besaß, was im Traum einem Ideal 
verliehen wird: Ein gla�es, wunder-
volles Gesicht, ein Blick, der zugleich 
arrogant, wie auch honigsüß oder 
bosha� sein konnte, eine Brust von ein-
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ladender Üppigkeit, die dennoch straff 
und fest war, und vor allem ein schön 
geschwungenes Gesäß, welches kein 
Dichter der Welt zum Ausdruck hä�e 
bringen können, und dessen harmoni-
sche Proportionen von zwei lieblichen 
wie Aufsehen erregenden Schenkeln 
noch unterstrichen wurden.

Im Moment ha�e sie die Arme erho-
ben, um Ordnung in ihr herabfließen-
des Haar zu bringen; die Achselhöhlen, 
die sie dabei entblößte, wölbten sich so 
stark nach innen, dass jeder Mann Lust 
verspüren musste, in sie einzudringen, 
und das leichte Beben ihrer Brüste 
schien suggestiver zu sein als der beste 
Suggestor einer längst vergangenen 
Zeit, in der noch die Dri�e Macht in 
der Milchstraße als Bedrohung gegolten 
ha�e.

Sidi ging zu einem Be� und setzte 
sich Sasa und Derek gegenüber, wobei 
sie betont langsam ihre Schenkel spreiz-
te und ihre fein geschwungenen Lippen 
zu einem verzaubernden Lächeln form-
te. Sasa starrte auf zwei weiß blitzende 
Zahnreihen.

»Sie gefällt dir, nicht?« fragte Derek 
leise. »Ich weiß, dass sie wunderbar ist. 
Mit Sidi kann es keine Frau des Univer-
sums aufnehmen!« Er schwieg kurz, als 
er Sasas betroffenes Gesicht wahrnahm, 
doch ein Seitenblick auf Sidi schien ihm 
alle Gehirnwindungen durcheinander 
zu bringen. »Sie ist das graziöseste 
und hingebungsvollste Wesen, das ich 
jemals kennen gelernt habe!«

»Mag schon sein, aber...«
»Hier gibt es kein ’Aber’, Sasa!« 

Derek fuhr sich über den Mund. »Diese 

Frau dort ist perfekt! Die Gö�er mögen 
wissen, wieso, aber sie scheint mich zu 
lieben!«

Dieses Ding weiß ja nicht einmal, 
was Liebe ist, wollte Sasa entgegnen, als 
plötzlich der Türmelder summte.

Stampfend betrat ein Ertruser-Ro-
boter den Raum und sah sich kurz 
um. Irgendwie kam es Sasa vor, als 
verweilte der kalte und gefühlslose 
Blick des Ektopoden besonders lange 
auf Derek, ihr selbst und der Droidin. 
Schließlich stap�e der Ertruser weiter 
in den Raum.

»Er will Africa«, hauchte Derek. Für 
einen Augenblick schien er sogar Sidi 
vergessen zu haben.

Doch da irrte sich Sasa. Der Gentech-
niker ließ Sasa einfach stehen und setzte 
sich zur Droidin. Behutsam nahm er sie 
in die Arme und flüsterte ihr etwas ins 
Ohr.

Die Arkonidin beachtete die beiden 
nicht länger, sondern überlegte, Africa 
bei ihrer Gegenwehr zu helfen.

Gegen den Ertruser ha�e sie jedoch 
keine Chance. Wahrscheinlich würden 
ihn alle hier versammelten Widder 
nicht au�alten können.

Die Szene nahm nicht einmal eine 
halbe Minute in Anspruch. Bald waren 
die sich verbissen wehrende Africa 
Muun und der Ertruser verschwunden.

Die Gespräche brandeten wieder 
auf. Niemand, nicht einmal der zuvor 
so hilfreiche Bras, beachtete Sasa, die 
allein und unschlüssig mi�en im Raum 
stand. Erst als die Gewissheit gesiegt 
ha�e, dass niemand sich für sie inter-
essieren würde, ging sie mit schleppen- Illustration von Michael Go�fried
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den Schri�en zu der Wand, an der sie 
aufgewacht war, und ließ sich auf den 
kalten metallenen Boden nieder.

Zwar versuchte sie, an etwas Ande-
res zu denken als an Bras und Derek 
und all die anderen, die diese verfluchte 
Androidin viel reizender fanden als 
sie, doch es gelang ihr nicht. Also ver-
zichtete sie darauf, über irgend etwas 
nachzudenken und widmete sich den 
Gesprächen der Anderen.

Großteils diskutierte man über den 
Angriff. Sie erfuhr, dass beim Angriff 
selbst mindestens ein Cantaro anwe-
send gewesen war, und verschiedenste 
Theorien über die Ertruser-Soldaten der 
Cantaro.

Das Wahrscheinlichste war noch 
immer, dass diese Wesen von Ertrusern 
geklont wurden. Wie man sie danach 
aber in einzelne überlebensfähige Mo-
dule zerschni� und wo dies geschah, 
wusste niemand.

Vielleicht Derek, dachte Sasa, doch 
ein Blick zum Biotechniker zeigte ihr, 
dass der mit etwas Anderem beschä�igt 
war.

Nein, sie konnte ihm nicht verraten, 
dass Sidi alles andere als eine perfekte 
Frau war. Eine einfache Droidin mit 
dem Programm, Männern zu gefallen 
und ihre sexuelle Lust zu befriedigen. 
Das war alles! Aber es hä�e ihm wohl 
das Herz gebrochen...

Wer weiß, vielleicht kümmerte mor-
gen schon (falls sie morgen noch lebten) 
Derek Sidi nicht mehr und sie suchte 
sich einen anderen. Bras möglicher-
weise?

Sasa wusste nicht, wie lange sie schon 

über die Droidin nachgedacht ha�e, als 
sie plötzlich zwei elegante Beine neben 
sich stehen sah.

»Was willst du?« fragte die Arkoni-
din.

»Darf ich mit dir sprechen?«
»Setz dich.« Sasa zeigte auf den Bo-

den.
»Danke.« Die Androidin nahm Platz 

und vergewisserte sich kurz, ob Derek 
immer noch schlief.

»Du hast ihm ziemlich jede Kra� aus 
dem Körper gesogen«, bemerkte Sasa 
sarkastisch, obwohl ihr nicht nach Sar-
kasmus zumute war.

»Ich erfülle nur seinen Wunsch«, ent-
gegnete Sidi.

»Ich beneide dich«, meinte Sasa un-
vermi�elt. Zuerst verfluchte sie sich, 
diese Worte über die Lippen gebracht 
zu haben, und dann war sie froh dar-
über.

»Darf ich fragen, wieso du mich be-
neidest?«

»Dich lieben alle, sie mögen dich! Es 
scheint ihnen egal zu sein, ob du nun 
eine Maschine bist oder ein Leben aus 
Fleisch und Blut. Nun, es...«

»Darum beneidest du mich? Wenn es 
nicht unverschämt ist, dir diese Frage 
zu stellen.«

»Nun... eben darum, weil du keine 
Schmerzen empfinden kannst. Keine 
Trauer...«

»...«
»Du sagst nichts?«
»...« Sidis vollkommene Silhoue�e 

hob sich deutlich von der Wand ab. 
Die junge Arkonidin konnte förmlich 
die Erregung spüren, die in dem Raum 

aufwallte. »Und wer hat dir gesagt, dass 
ich dich meinerseits nicht beneide?«

»...« Diesmal schwieg sich Sasa aus.
»Und zwar darum, dass du sehr 

wohl Schmerzen empfinden kannst? 
Dass du sehr wohl weißt, was Trauer 
ist? Und dass du AUS FLEISCH UND 
BLUT BIST? Schreib dir dieses Parado-
xon hinter die Ohren: Ich beneide dich, 
weil du Schmerzen und Trauer haben 
kannst! Aber wenn ich dich beneide, 
dann heißt das, ich empfinde Schmerz 
und Trauer darüber, nicht Schmerz 
und Trauer empfinden zu können! 
Schließlich bin ich nur eine Maschine, 
Verzeihung, ein nahezu perfektes und 
exquisites Gerät!«

Beide mussten nun schmunzeln. 
Irgendwie ha�e sich die Anspannung 
zwischen ihnen gelöst.

»Ich hoffe, ich verstehe dich nun et-
was besser. Aber ist es Derek gegenüber 
nicht unverantwortlich, ihm nicht zu 
sagen, dass du eine ’Maschine’ bist? - Er 
liebt! - Deshalb ist er blind!«

»Hier beginnen meine Grenzen. Ich 
bin nicht programmiert, meinem Be-
nützer vorzuhalten, ich sei ein mechani-
sches Gerät...«

Sasa seufzte. Ehe sie zu einer Entgeg-
nung ansetzen konnte, summte wieder 
der Türmelder und zwei Cantaro be-
traten mit Africa Muun den Raum. Ein 
kurzer Blick genügte, der Sasa verriet, 
dass Africa unter Drogen stand.

Die Cantaro selbst sahen unheimlich 
aus. Sie waren fast wie Terraner, wären 
da nicht die implantierten mechani-
schen Geräte gewesen, die sich überall 
in ihren Gesichtern befanden.

So vertraut, und doch so fremde 
Wesen. Wesen, die nun auf Sasa zuka-
men und sie mit Derek Calbur hinaus-
schleppten.

Die Arkonidin bekam Angst - echte 
Todesangst! Sie betrachtete nicht einmal 
die fremde Umgebung, durch die man 
sie schlei�e, sondern fand sich plötzlich 
auf einem Stuhl, durch energetische 
Fesselfelder geke�et, in einem Verhör-
saal wieder. Und einige Cantaro waren 
anwesend. Dafür war Derek nicht mehr 
bei ihr, wahrscheinlich verhörte man sie 
alle einzeln.

Noch bevor sie etwas sagen konnte, 
verabreichte ihr einer der Besatzer der 
Milchstraße ein Serum.

Das Verhör begann.
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Kapitel 10

Eine neue Wahrheit

von Andreas Schweitzer

 »Er scheint keine nennenswerten Infor-
mationen zu besitzen«, sagte eine raue 
Stimme aus dem Halbdunkel, das Derek 
Calbur umgab. Er lag festgeschnallt auf-
einer harten Metallpritsche und konnte 
den Sprecher nicht sehen. Kalter, kleb-
riger Schweiß bedeckte seinen ganzen 
Körper, den seine Peiniger vor wenigen 
Minuten noch mit Stromstößen traktiert 
ha�en. Sie ha�en ihn durch die Mangel 
gedreht, um ihm sein Wissen über die 
WIDDER-Organisation zu entreißen.

»Vielleicht«, erwiderte eine andere, 
metallische Stimme. »Aber möglicher-
weise auch nicht. Ich bin dafür, dass wir 
ihn weiter befragen.«

»Nein!« Die dri�e Stimme klang 
befehlsgewohnt und hart. In Calbur 
stieg kalte Angst auf. Die Stimme von 
Morthaz kannte er mi�lerweile zur 
Genüge. Er ha�e das Verhör die ganze 
Zeit geführt. »Wenn die Prozedur bis 
jetzt nichts gebracht hat, dann werden 
auch andere Druckmi�el keinen son-
derlichen Erfolg haben.«

»Es kommt auf einen Versuch an«, 
meinte der zweite Sprecher. »Wenn 
wir die Intensität der Prozedur viel-
leicht etwas erhöhen...« Er machte eine 
kurze Pause. »Das könnte seine Zunge 
lockern.«

Eine beklemmende Stille entstand. 
Die Cantaro schienen zu überlegen, was 

sie mit Derek Calbur anstellen wollten.
Angst griff erneut nach seinem Herz, 

schien es zu verkrampfen. Seine Peini-
ger wussten nicht, wie nah sie an ihrem 
Ziel gewesen waren. Es hä�e nur noch 
wenige Minuten gedauert und er hä�e 
ihnen alles gesagt, was sie wissen woll-
ten. Alles hä�e der Terraner verraten, 
nur damit diese elenden Schmerzen 
au�örten.

»Lassen wir die Experimente«, sagte 
Morthaz bestimmt. »Die anderen Ver-
höre haben sicherlich mehr gebracht als 
dieses. Scha� ihn fort!«

Derek hörte, wie sich eine Türe öffne-
te. Mit schweren Schri�en kamen meh-
rere Personen auf die Liege zu. Als me-
tallische Finger in seinem Gesichtsfeld 
au�auchten, spürte er, wie sein Herz 
das Blut durch die Adern pumpte. Die 
Finger machten sich an den Verschlüs-
sen der Riemen zu schaffen. Nachdem 
sie sie geöffnet ha�en, griffen sie un-
barmherzig nach Calbur und hoben 
ihn mühelos auf. Bar jeden Widerstands 
ließ sich der ehemalige Biotechniker 
nach draußen schleifen.

Obwohl der technische Stand der Can-
taro auf hohem Niveau war, ha�e sich 
an der Unterbringung von Gefangenen 
nicht viel geändert. Ein umfunktionier-
ter Lagerraum diente als Gefängnis. 
Vor der Tür ha�en sich vier schwerbe-
waffnete Ektopoden postiert, die jeden 
Fluchtversuch illusorisch machten.

Als Derek von zweien der Cyborgs, Illustration von Kurt Neubauer
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die ihn hierher gebracht ha�en, in den 
Raum geworfen wurde, war ein Auf-
atmen durch seinen Körper gegangen. 
Er ha�e das Verhör überlebt und nichts 
preisgegeben. Allein das zählte für ihn 
im Moment. Sie warfen ihn unsan� auf 
den Boden, wo er einige Sekunden be-
nommen liegen blieb.

»Wie geht es?« fragte eine bekannte 
Stimme. Africa Muun war unbemerkt 
neben ihn getreten, als die Wächter das 
Gefängnis wieder verlassen ha�en.

»Blendend«, antwortete Derek 
schwach. »Ich fühle mich wie frisch 
ausgekotzt.«

»Das Gefühl kenne ich«, sagte Africa 
zustimmend.

Der Terraner versuchte sich aufzu-
richten. Aber erst mit der Hilfe Muuns 
scha�e er es. »Wo ist Sasa?«

»Wird wahrscheinlich immer noch 
verhört. Sie haben sie sich alleine vor-
genommen. Keine angenehme Vorstel-
lung. Haben sie dich auch mit Drogen 
voll gepumpt?«

Calbur schü�elte den Kopf. »Sie be-
gnügten sich mit ein paar schmerzhaf-
ten Stromstößen…«

Wieder öffnete sich die Tür zu dem 
Lagerraum, was für einige Unruhe un-
ter den Gefangenen sorgte. Zwei andere 
Ektopoden warfen einen schlaffen Kör-
per herein. Es war Sasa von Tyson

Derek schaute Africa erschreckt an. 
Sie half ihm auf die Beine und so schnell 
wie möglich gingen sie zu der jungen 
Risikopilotin. Sie lag reglos am Boden.

»Sie lebt«, stellte Africa erleichtert 
fest. Sie war neben der Arkonidin in die 
Hocke gegangen und ha�e ihre Finger 

kurz an die Halsschlagader gelegt.
Sasas Arme zeigten eine Menge Bles-

suren, von denen einige auf Elektroden 
zurückzuführen waren, wie man sie bei 
Derek verwendet ha�e.

»Sie haben sie wahrscheinlich mit 
Drogen voll gepumpt«, meinte Africa.

»Das kann hinkommen«, sagte die 
Arkonidin mit lallender Stimme. Sie 
ha�e gerade die Augen aufgeschlagen 
und Africas letzten Satz gehört. »Aber 
diese Schweine haben nichts aus mir 
herausbekommen.«

»Still!« Derek kniete sich neben die 
Arkonidin und strich ihr über eine 
Wange. »Du musst dich noch etwas 
erholen.«

Calbur und Muun zogen Sasa von 
der Tür weg. Sie fanden schnell eine 
freie Stelle, wo sie sich alle drei nieder-
ließen.

»Eine Sache finde ich seltsam«, be-
gann Africa nach einigen Minuten. »Wir 
alle wurden nicht nur gefoltert, sondern 
auch mit Drogen behandelt. Bis auf eine 
Ausnahme.« Sie schaute Derek Calbur 
direkt an.

Tatsächlich waren alle anderen WID-
DER mit wahrheitsfindenden Mi�eln 
behandelt worden. Nur bei ihm ha�e 
man eine Ausnahme gemacht. Warum?

Das Flackern der Deckenbeleuch-
tung verhinderte, dass der Terraner 
weiter darüber nachdenken konnte. Als 
er auch noch entfernte Detonationen 
hörte, richtete er sich ganz auf.

»WIDDER ist da!« rief einer der Ge-
fangenen erleichtert aus.

Als ob dies ein Stichwort gewesen 
wäre, wurde es in dem Gefängnis mit 

einem Schlag dunkel. Doch schon 
nach wenigen Sekunden sprang die 
Notbeleuchtung ein und tauchte den 
umfunktionierten Lagerraum in ein 
schummeriges Licht.

»Sie haben die Energieversorgung 
erwischt«, stellte Africa flüsternd fest.

Derek stellte sich auf seine Beine. Die 
Detonationen schienen näher zu kom-
men. Er schaute auf Sasa hinunter, de-
ren Kopf auf ihren angezogenen Knien 
ruhte. Ihr weißes Haar war schweißver-
klebt und ihr Atem ging gleichmäßig.

»Vielleicht sind die Türen davon 
auch betroffen?« überlegte Africa laut. 
Auch sie richtete sich jetzt ganz auf.

»Das kann ich mir nicht vorstellen«, 
erwiderte der ehemalige Biotechniker.

»Was macht dich so sicher?«
Der Mann drehte seinen Kopf in 

Muuns Richtung. »So nachlässig sind 
die Cantaro nicht. Vielmehr denke ich, 
dass man sich unserer entledigen wird, 
wenn der Stützpunkt fällt. Ich traue die-
ser halborganischen Brut nicht.«

»Du denkst, sie werden uns töten?« 
fragte einer der anderen Gefangenen 
mit krächzender Stimme.

Bevor Derek Calbur darauf antwor-
ten konnte, erschü�erte eine schwere 
Detonation den Raum. Schmerzha� fiel 
der Terraner auf sein Hinterteil, was ihn 
einen Moment aufstöhnen ließ. Den an-
deren war es nicht besser ergangen.

Durch die Metalltür drang entfernt 
das Geräusch von schweren Energie-
waffen. Draußen im Gang musste ein 
Kampf toben. Auch Geschrei war zu 
vernehmen. Schon nach wenigen Mi-
nuten war der Spuk vorbei. Unheilvolle 

Stille machte sich in dem Gefängnis 
breit. Irgendetwas im Innern des Man-
nes schien sich zu verkrampfen.

Alle Blicke richteten sich nun auf die 
Eingangstür, auf der ein kleiner leuch-
tender Punkt erschien, der sich schnell 
vergrößerte. Als er sich auf ein Dri�el 
der Fläche ausgedehnt ha�e, zerfiel die 
Tür, als ob sie aus Staub wäre.

Schwer bewaffnete Gestalten dran-
gen schnell in den Raum ein. Im diffu-
sen Licht der Notbeleuchtung konnte 
Derek erkennen, dass es sich um SER-
UNS handelte. An den Oberarmen der 
Anzüge konnte man das Zeichen von 
WIDDER sehen.

»Es sind unsere Leute«, rief Africa 
freudig aus. »Endlich!«

Durch den Eingang drang helleres 
Licht in das Gefängnis. Es musste von 
den Helmen des Befreiungstrupps 
stammen. Eine bullige Gestalt erschien 
in der Öffnung, die mit festen Schri�en 
in das Verließ herein kam. Derek er-
kannte, dass der Mann seine langen ro-
ten Haare zu mehreren dicken Zöpfen 
geflochten ha�e. Am auffälligsten an 
ihm war jedoch ein kleiner, eiförmiger 
Roboter, der in seiner Form etwas an 
einen Vario-500 erinnerte. Er wich dem 
Mann nicht von der Seite.

»Menahem Yoran!« Africa Muuns 
Stimme zeugte von absoluter Erleich-
terung. »Ich war selten so erfreut, dich 
zu sehen.«

»Danke für die Blumen«, gab er zu-
rück. »Es hat zwar etwas gedauert, bis 
ich euch ausfindig gemacht habe, aber 
letztendlich hat es doch noch geklappt. 
Ist Sasa von Tyson hier irgendwo?«
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»Ich bin hier…«, stieß die Arkonidin 
hervor. Sie ha�e den Kopf gehoben, als 
ihr Name gefallen war. Mit zi�riger 
Hand wischte sie sich eine widerspens-
tige Strähne aus der Stirn. Die Nachwir-
kungen der Drogenbehandlung ließen 
sie blass erscheinen.

Ein leises Signal des kleinen Roboters 
ließ Yoran auf sein Armdisplay schau-
en. »Die Cantaro-Klone sammeln sich«, 
meinte er leise zu sich selbst. Dann 
wandte er sich an seine Gefährten »Die 
Vorhut soll den Gang sichern. Der Rest 
kümmert sich um die Gefangenen. Gebt 
den Leuten Waffen, damit sie sich weh-
ren können, falls wir in Schwierigkeiten 
kommen.«

»Wir beide schnappen uns Sasa«, 
sagte Derek zu Africa. Die Beiden nah-
men die Arkonidin unter den Armen, 
um sie auf ihre Beine zu stellen und zu 
stützen. Yoran stellte zwei WIDDER ab, 
um die drei zu beschützen.

Nachdem er die Aufgaben verteilt 
ha�e, schaute er sich in dem Lagerraum 
um. Die Gefangenen, die laufen konn-
ten, waren mit Strahlern ausgerüstet. 
Der Rest wurde von einigen Leuten der 
Kamp�ruppe gestützt. Menahem Yoran 
atmete tief ein. Es würde etwas schwie-
rig werden, aber die Flucht war mach-
bar. Auf ein Zeichen von ihm setzte sich 
der Trupp in Bewegung.

Die Kamp�ruppe ha�e die Schutz-
schirme der SERUNS auf die unge-
schützten Gefangenen ausgeweitet. 
Wie sich zeigte, war dies eine gute 
Entscheidung gewesen, denn am Ende 
des Gangs wurde der Trupp schon vom 
Gegner erwartet.

»Ektopoden!« fluchte Yoran und 
nahm seinen Strahler hoch. »Die Gefan-
genen nach hinten. Bereiten wir denen 
eine Party, die sie nicht so schnell ver-
gessen werden.«

Während die Gefangenen nach 
hinten gedrängt wurden, schien über 
den Trupp die Hölle hereinzubrechen. 
Röhrend trafen Energiestrahlen auf die 
Schutzschirme, während sich die WID-
DER vehement gegen die Ektopoden 
wehrten. Ein kleiner Teil der Kämpfer 
überwachte auch das Areal hinter dem 
Trupp, denn man wollte sich keinen 
unangenehmen Überraschungen aus-
setzen.

Derek Calbur schaute zu Africa 
Muun hinüber, mit der er die halb be-
wusstlose Arkonidin stützte. Ohne eine 
Waffe kam er sich mehr als überflüssig 
vor. An dem Gesichtsausdruck der 
Kommandantin konnte er sehen, dass 
es ihr ähnlich ging. Innerlich schloss der 
frühere Biotechniker von Olymp mit 
seinem Leben ab. Die Cantaro würden 
sie nicht entkommen lassen.

Derek und Africa zogen sich an die 
Wand zurück, um die Leute in den SER-
UNS vor zu lassen. Sie wollten nicht mit 
Sasa in den Füßen herumstehen. 

Es entbrannte ein he�iger Kampf, 
bei dem nicht nur die Ektopoden eine 
gewisse Präzision zeigten. Vielmehr 
gelang es dem Trupp der WIDDER, die 
Oberhand zu gewinnen. Schon nach 
wenigen Minuten ließ das Energiefeuer 
nach.

»Die Ektopoden ziehen sich zurück. 
Die Cantaro haben in den anderen Sek-
tionen empfindliche Verluste erli�en«, Illustration von Michael Go�fried
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hörte er Menahem Yoran schreien. 
Wahrscheinlich ha�e ihm der kleine, 
eiförmige Roboter wieder eine Nach-
richt gesandt, weswegen der Chef der 
Kampfeinheit auch über die anderen 
Sektionen Bescheid wusste.

Ein Gefühl der Erleichterung machte 
sich in Calbur breit. Für den Augenblick 
waren sie gere�et; zumindest sah es 
danach aus.

Nachdem die letzten Ektopoden aus 
dem Gang verschwunden waren, wand-
te sich der Kommandant der WIDDER 
an die Gefangenen. »Unser Ziel sind die 
Transmi�er. Die Cantaro haben sich für 
den Moment zurückgezogen, doch das 
wird nicht lange dauern.«

Der Trupp setzte sich in Bewegung, 
und auch Africa Muun und Derek woll-
ten mit ihrer Last weitereilen. Doch ein 
Zeichen von Yoran ließ sie innehalten.

»Africa, ich muss mit dir und den 
anderen beiden alleine reden«, erklärte 
er. »Ich würde vorschlagen, dass wir 
uns in zehn Minuten in deinen Räumen 
treffen. Soweit ich weiß, sind sie nicht 
weit von hier.«

Die Kommandantin nickte. Mit einer 
Kop�ewegung bedeutete sie Calbur, 
dass er ihr folgen solle. Zusammen 
schleppten sie Sasa mit sich. Die Arko-
nidin wehrte sich nicht. Zu stark waren 
die Nachwirkungen der Drogen, denen 
sie ausgesetzt war.

Nach kurzer Zeit erreichten die drei 
den Eingang der Kabine Africas. Als das 
Scho� sich öffnete, offenbarte sich ein 
Blick, den Derek nicht erwartet ha�e. 
Fast schien es so, als ob niemand in dem 
Quartier wohnen würde. Die Einrich-

tung ließ keinerlei persönlichen Einfluss 
erkennen. Sie erinnerte mehr an eine 
Kabine an Bord eines Schiffes, das frisch 
von der Wer� gekommen war.

Derek und Africa ließen die junge 
Arkonidin auf einen Sessel gleiten. Sasa 
fiel hinein wie ein willenloses Bündel, 
begann sich aber kurz darauf zu regen.

»Ich werde ihr einen Schluck Wasser 
besorgen«, sagte die Kommandantin 
und ging in die Badezelle.

Derek ging vor dem Sessel in die Ho-
cke und nahm die Hand der Arkonidin 
in die seine.

»Geht es?« fragte er mitfühlend.
»So langsam wird es wieder«, gab 

Sasa mit schwerer Zunge zurück. »Habe 
ich was verpasst?«

Calbur berichtete von der Befreiung 
und dem Kampf mit den Ektopoden.

»Super, die Action habe ich verschla-
fen«, gab Sasa trocken zurück. Sie ver-
suchte sich aufzurichten, aber es gelang 
ihr noch nicht.

Muun, gerade aus der Badzelle 
zurückgekommen, reichte der jungen 
Risikopilotin ein Glas Wasser, das sie 
dankbar annahm. Danach lehnte sie 
sich in dem Sessel zurück. Leise meinte 
sie: »Mir ist übel, Derek.«

»Eine Nachwirkung der Drogen«, 
stellte Derek tröstend fest.

Muun sah ihn prüfend an. Ihr war 
wieder in den Sinn gekommen, dass 
Calbur als einziger nicht mit den che-
mischen Foltermi�eln malträtiert wor-
den war. Bevor sie jedoch etwas sagen 
konnte, sah sie Menahem Yoran in der 
Tür stehen. Er beförderte eine kleine 
Hochdruckspritze aus seinem SERUN.

mit ruhiger Stimme. Die anderen nick-
ten. »Nun, wir haben einige Hinweise 
gefunden, dass hier eine Falle auf euch 
wartete.«

»Das haben wir auch schon heraus-
gefunden«, warf Africa sarkastisch ein.

Ein strafender Blick Yorans brachte 
Muun zum Schweigen. Ungerührt fuhr 
er fort.

»Unsere Agenten bekamen Wind 
von der Kontaktaufnahme Sasa von 
Thysons mit WIDDER. Wir erfuhren 
auch, dass sie und Derek hierher flogen, 
um den Tod ihres Vaters aufzuklären. 
Doch die Zuspielung dieser Informati-
onen über diese Station war eine Finte. 
Morthaz wollte nur die Position dieser 

»Vielleicht hil� dir das ein wenig, 
Sasa.« Mit schnellen Schri�en durch-
maß er den Raum und setzte die Spritze 
an den Arm der Arkonidin.

Sasa hörte das leise Zischen nur un-
bewusst, spürte aber gleich Besserung. 
Yoran unterzog auch Africa und Derek 
vorsichtshalber der gleichen Behand-
lung. »Das Mi�el wird den Körper 
schnell entgi�en und kompensiert die 
Nachwirkungen der Drogen.«

Menahem Yoran atmete tief ein. Sein 
Blick wechselte zu jeder der drei an-
deren Personen. Derek fühlte sich von 
dem starren Blick sofort gefesselt.

»Ihr wollt sicher wissen, warum wir 
so schnell hier waren?« fragte Yoran 

Illustration von Georg Joergens
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Geheimstation erfahren und sie angrei-
fen. Als wir dies erfuhren, setzte ich 
sofort ein Spezialistenteam in Marsch. 
Das Ergebnis kennt ihr.«

»Aber die Informationen erschienen 
mir zuverlässig, Yoran«, redete Derek 
Calbur dazwischen.

»Dann haben sie ja ihren Zweck er-
füllt«, gab Africa zurück.

Yoran nickte.
»Diese Station wird aufgegeben und 

vernichtet.« Diese Bekanntmachung 
überraschte niemanden. »Wenn die 
Cantaro, und vor allem Morthaz, die 
Position dieses Ortes kennen, haben wir 
hier nichts mehr zu suchen.«

Der WIDDER-Führer atmete erneut 
hörbar ein und schluckte. Mit seinem 
Blick fixierte er Sasa von Tyson, die ihn 
aus immer klarer werdenden Augen 
anschaute.

»Unsere Agenten haben noch etwas 
anderes herausgefunden«, teilte er 
zögernd mit. Es schien fast so, als ob 
er nach den passenden Worten suchte. 
Dann schien er sich für den einfachsten 
Weg zu entscheiden. »Sasa, bei dem An-
schlag, der auf Arkon I auf deinen Vater 
verübt wurde, kam dieser nicht ums Le-
ben. Vielmehr wurde ein Klon von ihm 
getötet; ein gezüchtetes Imitat.«

Sasa riss die Augen auf und sah Yo-
ran nun mit voller Aufmerksamkeit an. 
Jede Faser ihres Körpers fieberte den 
Worten des Mannes entgegen.

»Moran von Tyson lebt!« sagte er be-
stimmt. »Er befindet sich in der Gewalt 
der Cantaro. Wir haben ihn auf einer 
der Zuchtwelten der Cyborgs ausfindig 
gemacht. Wahrscheinlich wird er dort 
gezwungen, neues Kanonenfu�er für 
den Gegner zu züchten.«
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Kapitel 11

Einmal Hölle
und zurück

von Jeannot Bildgen

Seit sich die Korve�e wieder in der 
Landebucht der Gö�erwelt befand, war 
kaum mehr als eine Stunde vergangen.

Sasa ha�e sich in ihre komfortable 
Kabine zurückgezogen, um über das 
erst kürzlich Erlebte nachzudenken. Sie 
war unglaublich aufgewühlt von den 
Geschehnissen in der nun nicht mehr 
existierenden WIDDER-Station.

Was aber auch sehr verständlich 
war: Die Nachwirkungen des Verhörs 
waren abgeklungen, das verdankte sie 
Menahem Yoran. Durch das kreislauf-
stärkende Mi�el, das er ihr und den 
anderen Widder-Kämpfern verabreicht 
ha�e, waren die Nachwirkungen beina-
he restlos abgeklungen.

Mit Verbi�erung überlegte die 
Arkonidin, dass die gesamte Mission 
eine einzige großangelegte Falle des 
SYSTEMS gewesen war. Das und noch 
vieles mehr ha�e sie von den Widdern 
erfahren. 

Eine ganz besondere Mi�eilung Yo-
rans wollte ihr einfach nicht mehr aus 
dem Sinn gehen - ihr Vater sollte noch 
leben? Und das, obwohl sie selbst vor 
nicht allzu langer Zeit ha�e miterleben 
müssen, wie ihr Vater in einer thermi-
schen Energieentladung vergangen 
war.

Zu groß war die Angst vor einer neu-

erlichen En�äuschung, als dass sie sich 
blindlings auf diesen ’Brocken’ Hoff-
nung gestürzt hä�e. Aber die Sehnsucht 
trieb sie voran, die endgültige Wahrheit 
zu ergründen.

Kurz nachdem sie sich in die Kabine 
zurückgezogen ha�e, setzte die GÖT-
TERWELT zu einem Überlichtflug an. 
Sie wusste nicht, wie lange der Flug 
dauern würde und was Menahem Yo-
ran vorha�e. Doch sie vertraute ihm! 
Schließlich war er ein Freund ihres 
Vaters - und er war zum richtigen 
Zeitpunkt da gewesen, um sie aus den 
Händen der Cantaro zu befreien.

Sie döste so vor sich hin, als das 
Scho� ihrer Kabine sich öffnete und 
Africa Muun hereintrat.

»Wir nähern uns dem Zielgebiet. 
Menahem Yoran erwartet dich in der 
Zentrale«, tönte die Stimme der un-
beugsamen Terranerin.

»Was hat Menahem vor?« wollte 
die sofort neugierig gewordene Sasa 
wissen. 

»Er wird dir alles selber erklären«, 
vertröstete Africa die Arkonidin und 
verließ die Kabine wieder, nachdem sie 
sich mit einem aufmunternden Lächeln 
verabschiedet ha�e.

Wie sah der Plan des Widder-Führers 
aus? Würde sie ihren Vater je wiederse-
hen? Solche Gedanken schossen Sasa 
von Tyson ununterbrochen durch den 
Kopf, als sie beinahe traumwandlerisch 
zur Zentrale schri� und sie auch wenig 
später betrat.

Das erste, was sie dort zu sehen be-
kam, waren die vielen Monitorflächen, 
die überall leuchteten. Gleichzeitig Illustration von Norbert Reichinger
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erklang eine Vielzahl von Tönen und 
Geräuschen. 

Sidi ha�e augenscheinlich eine für 
die Widder gewohnte Navigationsum-
gebung geschaffen. Trotzdem war sich 
die junge Arkonidin sicher, dass nach 
wie vor alle wichtigen Schaltungen nur 
über Sidi ausgeführt werden konnten.

Bei den Anwesenden, die in den für 
ihre individuellen Maße geschaffenen 
Sitzen Platz genommen ha�en, herrsch-
te eine beinahe knisternde Atmosphäre 
größter nervlicher Anspannung.

Kein Wunder, wenn man bedach-
te, dass das letzte Zusammentreffen 
mit dem Feind als einziges Fiasko zu 
betrachten war. Wäre nicht Menahem 
Yoran aufgetaucht...

Dieser saß, wie es seine Art war, in 
einem protzigen Kommandosessel und 
blickte auf die Panoramabildschirme. 
Die he�igen Diskussionen zwischen 
einigen seiner Leute schien er gar nicht 
zu hören.

Africa Muun kommunizierte da-
gegen hektisch über Gedankensen-
sorschni�stelle mit den Anlagen der 
Ortungsauswertung und der Navigati-
onsplanrechnung.

Nicht weit von der Feuerleitkontrol-
le saß Derek. Wohl eher zufällig, da er 
nicht gerade jemand war, dem es Spaß 
machte, mit riesigen Energiegeschützen 
herumzuballern.

Ganz in ihre Beobachtungen versun-
ken, hä�e sie beinahe die Stimme Me-
nahem Yorans überhört, der urplötzlich 
aus seiner Starre erwacht war.

»In wenigen Minuten haben wir 
unser Ziel erreicht. Bis dahin will ich 

euch meinen Plan erklären.« Vorneüber 
gebeugt saß der bullige Widder-Gene-
ral an seinem ausladenden Schaltpult. 
Seine roten Haare waren wie immer 
zu mehreren dicken Zöpfen zusam-
mengeflochten. Und der kleine, eiför-
mige Schweberoboter gli� wie eh und 
je schwerelos in Kop�öhe um seinen 
Meister - schweigsam und geheimnis-
voll.

»Den Informationen unserer Agen-
ten nach zu urteilen, befindet sich der 
echte Moran auf der Welt, auf die wir 
nun zusteuern. Die Welt heißt MUS-
KAL und es handelt sich hierbei um 
einen Genzuchtplaneten der Cantaro.« 
Menahem machte eine Pause, in der er 
sich Sasa zuwandte.

»Aller Wahrscheinlichkeit nach ar-
beitet dein Vater unfreiwillig für die 
Cantaro. Für die Erschaffung neuer 
Kampfwesen ist das gentechnische Wis-
sen deines Vaters sicherlich eine sehr 
große Bereicherung.«

Sasa wollte darauf antworten, doch 
Sidi fiel ihr unabsichtlich ins Wort: »An-
kun� minus drei Minuten!« Natürlich 
kam die Meldung wie immer direkt 
vom Bordrechner, Sidi gab sie nur akus-
tisch weiter. Als Schni�stelle zwischen 
der hyperschnellen syntronischen und 
der vergleichsweise langsamen und 
sehr beschränkten menschlichen Welt.

Genau drei Minuten später fiel die 
GÖTTERWELT zurück in den Normal-
raum. Alle blickten gespannt auf die 
großen Panoramaschirme, die entspre-
chend der zunehmenden Anflugpers-
pektive immer weiter wuchsen, bis zur 
natürlichen Begrenzung der Ausmaße 

der nicht gerade kleinen Zentrale.
MUSKAL war eine rote Doppelson-

ne nahe dem galaktischen Zentrum. 
Sie bestand aus zwei roten Riesen mit 
annähernd gleicher Masse, gleichem 
Durchmesser und gleicher Strahlungs-
intensität. Solch eine Gleichheit wider-
sprach eigentlich der natürlichen Norm 
und gab Spekulationen über eine Mani-
pulation Raum. Doppelsterne an sich 
waren ja keine Seltenheit, es gab ja auch 
o� zwei Doppelsternpaare, die wieder-
um miteinander ein Doppelsternsystem 
bildeten. Und solch ein Vierersystem 
konnte dann wieder von einem Stern 
umrundet werden. Oder auch einem 
neuerlichen Doppelstern, wie es etwa 
bei CASTOR der Fall war, einem Sys-
tem, das somit in Wirklichkeit aus sechs 
Sternen bestand.

Die Planeten der beiden Roten Rie-
sen umliefen sie auf relativ regelmä-
ßigen Bahnen um den gemeinsamen 
Schwerpunkt. Auch die Anzahl der 
Planeten war deutlich über der statisti-
schen Norm.

Von weiteren wissenscha�lichen 
Diskussionen eher gelangweilt, konzen-
trierte Sasa sich auf den Hauptschirm, 
der den Anflugkorridor zeigte.

Endgültiger Zielpunkt des Anfluges 
war der dri�e Planet, ebenfalls MUS-
KAL genannt und in den ’gesperrten’ 
Listen auch so katalogisiert. Er war 
ein Planet der Klasse M, auf dem seit 
einigen Jahren streng geheim gehaltene 
Genfabriken der Cantaro entstanden 
waren.

Die Orter ergaben, dass die Pla-
netenoberfläche aus besonderen Fels-

formationen bestand, welche wahr-
scheinlich durch Eiszeiten entstanden 
waren. Veredelt durch frühere, bereits 
ausgestorbene Bergbaukulturen, die als 
Ästheten der Form unglaublich viele 
Tunnelstrukturen und Kanäle angelegt 
ha�en. Was gar nicht selten bei solchen 
Frühkulturen war.

Die riesigen Kanäle - nicht unähn-
lich den Marskanälen - waren nun zu 
großen Teilen mit Wasser gefüllt. Auch 
die großangelegten Labs, wo Aras und 
andere für die Cantaro werkten, waren 
nun schon mit der Fernortung auszu-
machen.

Bi�er lächelnd registrierte Sasa, wie 
Derek sich von hinten an Sidi schmiegte 
und ihren Hals zu küssen begann. Diese 
reagierte aber ganz gegen ihre Art nur 
mäßig darauf. Nicht, dass ihre geistige 
Kapazität damit überfordert gewesen 
wäre, sondern weil ihre Programmie-
rung nun der Verfügbarkeit als Steuer-
schni�stelle den Vorzug gab. 

Derek ha�e wirklich noch nicht Sidis 
mechanische Natur bemerkt? Ein Wun-
der der Technik oder ein Beweis für die 
Ignoranz der Männer?

Langsam begann Sasa sich Sorgen 
zu machen - konnte Liebe so blind 
machen? Auf jeden Fall war Derek in 
mancherlei Hinsicht ein eher einfaches 
Gemüt...

»Wir haben festgestellt, dass es nahe 
des Äquators ausgedehnte subplaneta-
rische Anlagen gibt. Es muss sich hier-
bei um die gesuchte Gen-Fabrik han-
deln. Es ist die geheimste und vielleicht 
auch die älteste der Cantaro. Genau 
dort befindet sich aller Wahrscheinlich-
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keit nach Moran von Tyson«, erläuterte 
Menahem Yoran gelassen.

Besorgnis um den Freund war ihm 
nicht anzumerken. Aber ein Profi wie er 
musste eben andere Prioritäten setzen, 
gestand die alles andere als ruhige Sasa 
ihm zu.

»Wie werden wir vorgehen?« mel-
dete sie sich zu Wort. Sie konnte und 
wollte jetzt einfach nicht mehr stillhal-
ten. »Wir können uns dem Planeten 
nicht einfach so nähern, ohne entdeckt 
zu werden.«

»Ganz zu schweigen von der Station 
selbst«, gab Africa zu.

»Die Problematik der Lage ist mir 
wohl bewusst«, antwortete der bullige 
Widder-General. Er neigte leicht den 
Kopf und machte den Eindruck, als 
würde er einige Momente angestrengt 
nachdenken. Dann ließ er sich vom 
Servo ein Erfrischungsgetränk mit Eis 
reichen.

Gedankenverloren setzte er das 
Glas an die Lippen, und nachdem er 
es ausgetrunken ha�e, galt seine ganze 
Konzentration jetzt voll und ganz dem 
aktuellen Problem.

»Es gibt nur eines, wovon wir mit 
Sicherheit ausgehen können«, überlegte 
er laut. »Jedes Schiff, welches sich dem 
Planeten nähert und nicht über den 
aktuellen Berechtigungscode verfügt, 
gerät automatisch in die Gewalt des 
Gegners! Also brauchen wir etwas, wo-
mit wir die Station von innen knacken 
können. Eine Art fün�e Kolonne. Denn 
Moran muss befreit werden!«

»Wie willst du das genau bewerkstel-
ligen?« mischte Derek sich neugierig 

ein.
»Die GÖTTERWELT wird gerade als 

Zubringerschiff getarnt. Sie soll Trans-
portcontainer, welche Genmaterial - 
also lebende, denkende Wesen - enthal-
ten, über dem Planeten abwerfen. Es ist 
euch sicherlich klar, wie unmenschlich 
solche Transporte sind. Doch die Canta-
ro nehmen darauf keine Rücksicht...«

Sogar einige der sonst so hartgeso�e-
nen Widder begannen wütend die Zäh-
ne zu blecken oder zu murren. Wohl 
alles geschickt von Menahem Yoran so 
gebracht, um seine Männer für die kom-
mende Aufgabe voll zu motivieren.

»... missglückte Genexperimente, 
sprich gezüchtete Wesen, die nicht den 
gewünschten Normen entsprechen, 
werden als ’Genmüll’ bezeichnet. Diese 
meist grauenha� veränderten Fehl-
züchtungen mit anderen Gliedmaßen 
oder Organen werden einfach auf der 
o� lebensfeindlichen Oberfläche aus-
gesetzt...«

»Das ist alles sehr grausam, aber was 
hat das mit unserem Plan zu tun?« un-
terbrach die mit jedem Wort ungedul-
diger gewordene Sasa. Aber niemand 
merkte ihr an, wie aufgewühlt die Sieb-
zehnjährige innerlich wirklich war.

In kürzester Zeit ha�e sie unglaub-
liche Dinge erlebt, ohne die geringste 
Chance, sie irgendwie zu verarbeiten. 
Die Spuren der unfreiwilligen Aben-
teuer waren deutlich sichtbar und sie 
wirkte wie um Jahre gealtert - sehr viel 
reifer und bestimmter.

»Ganz einfach. Der Abwurfcontainer 
enthält in unserem Fall natürlich keine 
zukün�igen Genwesen...«

Eine kleine, von Spannung erfüllte 
Pause entstand.

»Ich werde mit ungefähr fünfund-
zwanzig Widder-Leuten im Container 
auf die Planetenoberfläche gelangen. 
Die GÖTTERWELT wird vorher den 
von uns ausspionierten Berechtigungs-
code abstrahlen. Ganz nach Fahrplan 
wird, wie hier üblich, der Container 
mi�els des integrierten Antigravan-
triebs am markierten Landefeld nie-
dergehen. Für uns wird es zuvor ein 
Leichtes sein, mit unseren SERUNS den 
Container rechtzeitig zu verlassen.«

Der Plan schien einfach, doch Sasa 
war nicht so zuversichtlich wie Yoran 
es war. Wie sicher war der erbeutete 
Code? Wie genau waren die Kontrol-
len? Sie wussten nicht einmal, mit 
welchen Wesen sie es dort unten zu tun 
bekamen. Oder hielt Menahem damit 
hinterm Berg?

Africa Muuns Augen leuchteten vor 
Begeisterung.

»Mein Kompliment! Ich wusste, dass 
du einen Weg finden würdest. Doch 
wer sollen die fünfundzwanzig Kämp-
fer sein, die dich begleiten werden?« 
Es war ihr anzusehen, dass sie nicht 
vorha�e, sich diese Aktion entgehen zu 
lassen. Schon gar nicht, wenn sie Schul-
ter an Schulter mit ihrem heimlichen 
Idol agieren konnte.

Kaum ha�e sie es ausgesprochen, als 
sich schon ein paar Männer und Frauen 
zusammenro�eten, um sich freiwillig 
zu melden. Es fiel Menahem nicht 
leicht, seine Auswahl zu treffen, da 
sich nur hervorragende Leute an Bord 
befanden.

Es sollten auch einige ausgesucht 
gute Leute an Bord zurückbleiben, denn 
es gab für den Notfall einen ausgeklü-
gelten Fluchtplan. Dieser sah vor, dass 
man die GÖTTERWELT opfern und 
sich mit der Korve�e absetzten würde.

Sasa war froh, dass Menahem ihr 
und ihren Freunden ebenfalls erlaubte, 
sich der Mission anzuschließen. Aber 
das war er ihr wohl schuldig.

»Das Schiff empfängt eine Impuls-
gruppe«, wies Africa die Anwesenden 
auf die neue Meldung hin, die auf 
einigen Monitoren für die Widder auf-
geschlüsselt wurde. Menahem Yoran 
blickte erwartungsvoll auf die einzelnen 
Zweige der Graphik.

»Das Kontrollsystem?«
»Höchstwahrscheinlich«, bekam 

Sasa vom Widder-General als kurze 
Antwort. »Strahle den Berechtigungs-
code ab, damit man uns als Zubringer-
schiff identifiziert und nicht irrtümlich 
abschießt.«

Nach ein paar Sekunden kam die 
Bestätigung, dass man sie positiv iden-
tifiziert ha�e. Zugleich wurden ihnen 
Koordinaten zugespielt, nach denen sie 
sich bei der Containersteuerungspro-
grammierung zu richten ha�en.

»Es geht los!« Der Widder-Anführer 
erhob sich aus dem Kommandosessel 
und wies energisch auf die zweidimen-
sionale Abbildung des Zieles.

Nur Minuten später betraten sechs-
undzwanzig zu allem entschlossene 
Widder-Kämpfer den Hangar des 
Vergnügungsschiffes. Unter ihnen 
befanden sich Sasa, Derek, Sidi und 
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Aliquatro, die nun langsam unter den 
Widdern akzeptiert wurden.

Bei Sidi schien Yoran ganz besonders 
froh, dass sie bereit war, die Aktion 
mitzumachen. Fürchtete er doch, dass 
sie, wenn sie an Bord geblieben wäre, 
vielleicht die geplante Vernichtung der 
GÖTTERWELT zu verhindern versucht 
hä�e.

Von den ’echten’ Widdern waren 
dabei: Menahem Yoran, Africa Muun, 
Taram Latus, Hoon Hong, die Spreng-
meisterin Angora Medes, Carbon 
Blethos, Mani Kei, Dei-Hoc, die Syn-
tronexpertin Leila Koshon, Maha Luv, 
Thermoblasterfreak Ron al Kooning 
und noch andere, die Sasa nicht na-
mentlich kannte.

Die Arkonidin verscha�e sich erst 
einmal einen groben Überblick. Zwei 
Ausrüstungstechniker ha�en ihr einen 
maßgeschneiderten SERUN angepasst. 
Mit dessen Instrumenten konnte sie die 
Flugdaten von der Syntronsteuerung 
des Containerantigravs abrufen und 
studieren.

Etwas anderes war zur Zeit nicht 
möglich, da sich die 26 Leute in ihren 
SERUNS in der Enge des Containerin-
neren kaum bewegen konnten. Sogar 
der kleine, eiförmige Roboter Yorans 
hielt nun still, da es für eine Kreisbahn 
um seinen Herrn und Meister einfach 
nicht genug Raum gab.

Der Gedanke, ihren Vater vielleicht 
bald wiederzusehen, gab Sasa neuen 
Mut und versetzte sie trotz aller unbe-
quemen Beengtheit in gute Stimmung.

Der Anflug war planmäßig verlaufen, 
obwohl die gewaltigen Andruckkrä�e 
den Transportbehälter einige Male hat-
ten schwanken lassen.

Auf Menahems Befehl entstand eine 
Öffnung in der Containerwand und 
die Galaktiker schwebten mit Hilfe der 
Gravo-Paks ihrer SERUNS aus ihrem 
Schutzbehälter. Schnellstens mussten 
alle Passagiere den Transportbehälter 
verlassen, bevor er unsan� auf der Pla-
netenoberfläche au�reffen würde. 

Diese so üblichen, vorprogrammier-
ten Bruchlandungen dienten einer ers-
ten Selektierung nach der Widerstands-
fähigkeit des ’Genmaterials’.

Nur hundert Meter vor Sasa ragten 
die felsigen Steilufer einer kleinen Fels-
insel in den Morgenhimmel. Die Grup-
pe der Widder schwebte über die Küs-
ten hinweg und unter ihnen donnerte 
die Brandung des mächtigen Ozeans 
gegen die Klippen. 

Der Uferbereich bestand größtenteils 
aus einer rotbraunen Oberfläche mit 
vielen Grünstreifen. Es gab zahlreiche 
Flussläufe, die immer noch zum größ-
ten Teil den uralten Kanälen entspra-
chen, aber mit der Zeit vieles von der 
exakten Geometrie verloren ha�en. Aus 
den blockgestalteten Felsformationen 
waren verwi�erte Felstürme geworden.

Yoran gab den Landebefehl und in 
geschlossener Formation setzten die 
SERUN-Träger zur san�en Landung 
an. Es blieb nur zu hoffen, dass sie der 
regionalen Bodenortung nicht aufgefal-
len waren. Illustration von Alfred Kelsner
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Ein schriller Alarmton im SERUN-
Helm zeigte Sasa, dass die Schwie-
rigkeiten früher als befürchtet auf die 
kleine Befreiungstruppe zukamen.

»Angreifer von rechts«, rief jemand 
und übersah dabei, dass auch von der 
gegenüberliegenden Seite Strahlen-
schüsse au�litzten.

Automatisch wurden von den SER-
UNS die Schutzschirme hochgefahren. 
Keine Sekunde zu früh, denn die ersten 
Treffer ließen Sasas Schirm aufleuchten. 
Unwillkürlich schloss sie die Augen 
und zwang sich zu stoischer Ruhe. Sie 
machte sich bewusst, dass ihr SERUN 
eine hermetisch geschlossene Einheit 
darstellte, deren Inneres eine kleine 
Welt für sich war, in der ihr so gut wie 
nichts passieren konnte.

Hier zeigte sich, wie gut ihre Ausbil-
dung doch gewesen war: Mit ruhiger 
Hand zog sie ihre Waffe von der Mag-
nethalterung und durch Konzentration 
senkte sie ihren Puls auf ein erträgliches 
Maß.

Erst jetzt erkannte Sasa, wer hier 
wirklich angriff - ein grauenvoller An-
blick: Es waren etwa vierzig Wesen, von 
denen keines richtige Kleider trug. Was 
die Kreaturen an Waffen besaßen, über-
stieg in den meisten Fällen nicht das 
Niveau der humanoiden Urmenschen.

Einige der Wesen ha�en sogar eine 
Ähnlichkeit mit Humanoiden. Jeden-
falls auf den ersten Blick. Einer von 
ihnen ha�e lange Arme, die fast bis zum 
Boden reichten und sta� menschlicher 
Haut bedeckte rotbrauner Flaum die 
beiden baumelnden Gliedmaßen.

Diese Arme stachen so aus dem 

Gesamteindruck hervor, dass man den 
Eindruck bekam, sie könnten ein Kos-
tüm sein. Was natürlich nicht stimmte.

Eine humanoide Frau ha�e drei 
Beine, wobei eines ihr aus dem Rücken 
wuchs, und mindestens zehn Spinnen-
finger an jeder Hand.

Einige der Wesen schnüffelten wie 
Tiere, andere zuckten, als hä�en sie ih-
ren eigenen Körper nicht unter Kontrol-
le und grüner Schleim kam aus ihren 
schiefen Mündern.

Sasa sah ein Gebilde, das eine ent-
fernte Ähnlichkeit mit einem verkrüp-
pelten Blue ha�e, jedoch ha�e dieser 
mehrere Köpfe, wobei einer sogar ein 
Menschenkopf zu sein schien.

Es gab wahre Riesen ebenso wie 
Zwerge. Vergrößerte Schädel von der 
Form einer Melone, dann wieder repti-
lienha�e Glieder.

»Verdammt! Sie greifen uns mit un-
seren eigenen Waffen an!« Yoran war 
außer sich.

Sasa war perplex, dass Menahem 
diese Kreaturen zu kennen schien. 
Wahrscheinlich ha�en er oder einige 
seiner Leute diese Wesen mit leichten 
Handstrahlern versorgt. War das seine 
fün�e Kolonne?

»Was ist das hier für eine Hölle, Me-
nahem?«

»Das siehst du doch«, meinte er bit-
ter und gab einige Warnschüsse auf die 
ohne Schutzschirme vollkommen wehr-
losen Angreifer ab. »Nichts anderes als 
’Genmüll’!«

Für die Arkonidin war dieser Anblick 
ein Schock. Sie verstand nicht, wie intel-
ligente Lebewesen Experimente solcher Illustration von Alfred Kelsner
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Art anstellen konnten. Welche Qual 
musste es für diese Geschöpfe sein, mit 
solchen Makeln zu leben...

Was bedeuteten sie für Menahem 
Yoran? Waren sie missgestaltete Schach-
figuren in seinem gewagten WIDDER-
Spiel... Bauernopfer mit leichter Bewaff-
nung?

Sasa begann immer mehr, dieses 
schmutzige Spiel zu verabscheuen, bei 
dem es nur Verlierer gab. Viele Jahre 
war sie an den verschiedenen Waffen-
systemen auf Arkon ausgebildet wor-
den - wofür? Sie hasste das Töten!

Plötzlich überkam Sasa ein unheim-
liches, bedrückendes Gefühl. Nicht zu 
Unrecht, wie sie gleich merken sollte, 
denn aus dem Scha�en trat ein Ding 
hervor, wie sie es noch nie zuvor gese-
hen, noch in den schlimmsten Albträu-
men erlebt ha�e.

Es sah aus wie ein riesiges Kraken-
wesen und besaß keinen Kopf, sondern 

einen deformierten Klumpenkörper mit 
einer Anzahl von schwarzen Krakenar-
men. Auf diesen Armen befanden sich 
viele Augen, Ohren, Münder und sons-
tige bizarre Auswüchse, die teilweise an 
Korallen erinnerten.

Sasa ha�e das Gefühl, als würde sich 
ihr die Kehle zuschnüren. Sie bekam 
Angstzustände und alles in ihr zog sich 
zusammen. Mit Mühe konnte sie einen 
Schrei unterdrücken, dabei drückte sie 
ihre Lippen fest zusammen.

Kalkweiß geworden drehte sie ihren 
Kopf zur Seite und sah, dass es den 
erfahrenen Widder-Kämpfern nicht 
besser ging.

Auch der abgebrühte Menahem Yo-
ran war stehen geblieben und schmeck-
te den Speichel bi�er im Mund. Er ha�e 
schweißfeuchte Hände, die Haut am 
Hals zuckte, die Kehle war wie zuge-
schnürt und von seinem Magen drückte 
etwas hoch, was Übelkeit bereitete.

Sasa wusste genau, was in ihm vor-
ging – denn sie fühlte genau dasselbe!

Illustration von Gabriele L. Berndt
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Kapitel 12

MELZ

von Alexander Prets

Ist! ... Ich ist! ... Ist ich? ... Ich ist was? ... 
Was ist ich? ...

Wer ist... ich ist was! Ist ich was? Was 
ist ich? Wer ist in ich? - ICH - Wer ist 
ich?

Wer ist... ist noch... ich... ?
Was ist außerhalb von mir... ?
Ich höre mich. Ich sehe mich. Aber 

ich kann es nicht beschreiben. Ich kann 
mich nicht definieren... Wer ist ICH? Ich 
ist viel...

ICH DENKE. Ich kann nicht definie-
ren.

Dann bezeichne es! - Ich nenne es 
WELT. Die Welt ist außerhalb von mir. 
Sie hat nicht meine Wärme. Ich kann sie 
nicht so fühlen, wie ich MICH fühle. Die 
Welt hat nicht meine Farbe - sie ist so... 
grau. Woher kenne ich diese Begriffe? 
Wer gab sie mir. Oder wusste ich es seit 
Anbeginn der Zeit? Oder gibt es einen 
Schöpfer, der mich schuf - der vielleicht 
auch diese Welt schuf? Diese Welt, in 
der ich mich bewegen kann - von einem 
grauen Ende bis zum anderen. Gibt es 
etwas außerhalb? Oder bin ich allein...

Woher komme ich? Manchmal höre 
ich auf zu denken und wenn ich wieder 
erwache, dann ist alles anders... Seit 
wann geht das schon so...

Ich höre ein UNBEKANNTES Ge-
räusch. Da! Ein Riss entsteht in meiner 
Welt. Grelles Licht dringt von außer-

halb in die Welt - meine Welt. Das gab 
es noch nie!

Meine Welt geht unter! Panik über-
fällt mich! In diesem Riss ist etwas! Was 
ist das? Es kommt auf mich zu! Es tri� 
mich - ICH STERBE!

»Iiik, was ist denn das da für ein Ding, 
Alot, was ihr da wieder zusammenge-
bastelt habt?«

»Du wirst schon sehen, Oharu. Das, 
was da vor uns betäubt liegt, wird der 
größte Erfolg unserer Station. Damit 
werden die Ektopoden ernstha�e Kon-
kurrenz bekommen, und der Planet 
Muskal wird unter die besten Gen-
zuchtplaneten gereiht werden.« Alot 
war sichtlich zufrieden mit jener Krea-
tur, die ausgestreckt und ohne Bewusst-
sein vor ihm lag.

»Meinst du? Aahhh!«
»Was ist los?«
»Ich weiß nicht. Mir schnürt sich auf 

einmal die Kehle zu, und ich spüre ein 
flaues Gefühl im Magen. Alles in mir 
zieht sich zusammen. Ich bekomme 
klaustrophobische Zustände. Ver-
dammt noch mal - ich muss hier sofort 
raus! Warum grinst du? Lachst du mich 
aus?«

Alot begann aufgekratzt zu kichern. 
»Nein, überhaupt nicht. Es bestätigt 
sich nur, dass das dort bereits so wirkt, 
wie wir es uns vorgestellt haben. Schon 
allein dessen Nähe soll Angstzustände 
erzeugen, die jedes Opfer lähmen. Ich 
bin mit Psychopharmaka vollgepumpt, Illustration von Helmut Tonk
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damit mich diese Angstgefühle nicht 
ergreifen. Wenn unsere Berechnungen 
stimmen, sollen sogar Ertruserklone 
beklemmende Furcht empfinden.«

Oharu schü�elte den Kopf, wobei er 
gleichzeitig seinen typischen haarlosen 
Araschädel kratzte. Wie den meisten 
Aras kam ihm nicht in den Sinn, dieses 
ethnische Merkmal mit genetischen 
Mi�eln zu verändern, auch wenn ei-
nige ’Abtrünnige’ des Aravolkes die 
natürliche Schönheit des Arakopfes an 
die perverse Form etwa eines Terraners 
annäherten.

»Das ist nicht wahr!« Solchen Äu-
ßerungen Alots gegenüber war Oharu 
mehr als skeptisch. Ha�e er sich doch 
schon mehrmals vor Wissenscha�skol-
legen blamiert. Und der Swoon, der 
neue ’Überwacher’ der Klonentwick-
lungsabteilung, konnte da sehr unange-
nehm werden.

»Doch, glaub es mir, die Tests wer-
den es zeigen. Nun nimm aber diese 
Psychopharmakapille, und hilf mir, die 
Antigravbahre herzurichten, damit wir 
’es’ einer abschließenden Hypnoschu-
lung unterziehen können. Schließlich 
soll es seiner Aufgabe gerecht werden...

ICH.
Ich bin! Ich denke! Ich empfinde! Ich 

sehe! Ich rieche! Ich existiere! Ich auch! 
Ich ebenfalls! Genauso ich! Wer ist ich? 
Ich sind viele - viele sind ich!

ICH DEFINIERE. Ich habe Wissen. 
ICH DEFINIERE. Ich definiere Freude. 

Ich definiere Glück, weil ich definieren 
kann. Ich kann mich betrachten. Ich 
kann zählen. Ich kann rechnen.

Was ist schön? Harmonie mit ICH!
Ich habe vierzehn schlauchartige 

Auswüchse, aber etwas unregelmä-
ßiger, als es sie in der AUßENWELT 
gibt. Ich nenne sie Arme. Ihre Schwärze 
schimmert herrlich chromoxidgrün. 
Ich streichle behutsam, geradezu san� 
über den titangrauen Boden meiner 
uranschwarzen Welt, was ein herrliches 
Gefühl ist. Denn ich bin eins mit mei-
ner Welt. Ich rieche und schmecke den 
unbeschreiblichen wohligen ferroplas-
tischen Du� meines Universums. Ich 
bin Teil meiner Welt. Das ist herrlich! 
Von dem pulsierenden Rhythmus mei-
ner Umgebung ergriffen, schwebe ich 
durch mein Universum.

Schmerz! Was ist das? Etwas kramp� 
sich in mir zusammen! Es ist unerträg-
lich. ICH DEFINIERE Hunger. Ich sehe 
mich um, damit ich diese Pein lindern 
kann. Ich rieche etwas Verlockendes. 
Ich sehe eine schwarze Mulde kobalt-
blau glitzern. Darin befindet sich etwas 
verführerisch Du�endes von anziehen-
der gelblichgrüner Farbe. Ein wohliges 
Schaudern durchläu� mich, als ich in 
dieser schleimigen Flüssigkeit versinke. 
Der Schmerz verschwindet, als die la-
bende ’Suppe’ durch meine vielen Mün-
der an meinen Armen in mich einfließt 
und somit zu ICH wird.

ICH DEFINIERE. Das ist Nahrung. 
Das ist angenehm. Ich bin sa�! ... Ich bin 
sa�. Ich auch. Wir sind sa�. Wir?

Wir sind viele. Wir freuen uns. Wir 
erkennen uns. Wir definieren. Wir sind 

ICH. Wir sind MELZ! Ich bin MELZ! 
Die Euphorie lässt uns erzi�ern. Doch 
da. Da ist wieder dieser Riss in meiner 
WELT. Es kommt wieder etwas auf uns 
zu. Es tri�...

»Sag mal Alot, jetzt, nachdem wir die 
körperlichen Feineinstellungen vorge-
nommen haben, sollten wir doch seine 
tatsächlichen Fähigkeiten überprüfen, 
oder?«

»Natürlich, Oharu. Doch... »
»Was?«
Diesmal nicht mehr ganz so heiter, 

betrachtete Alot das hässliche Ding. 
»Unter uns gesagt, EIN Test ist leider 
nicht so verlaufen, wie ihn die Simula-
tionen vorhergesagt haben.«

Nun blickte auch Oharu etwas weh-
mütig auf die biologische Psychowaffe 
- alles umsonst? »Weiß man schon, was 
es ist?«

»Leider nein. Man geht davon aus, 
dass ein statistischer Fehler in den 
Abermillionen von DNS-Verknüp-
fungsfunktionen marginal von den 
berechneten abweicht. Wir gehen 
nochmals sämtliche Ergebnisse durch.« 
Man konnte dem Ara Alot ansehen, wie 
angespannt er in diesem Moment war. 
Eine niederschme�ernde En�äuschung 
war zu befürchten und kündigte sich in 
Form zahlloser blinkender Formeln an. 
»Noch ist die Entwicklung nicht dra-
matisch, also führen wir die Tests wie 
geplant weiter.«

Wir erwachen. ICH erwache. Wir, 
MELZ, wissen mehr, mehr als bisher. 
Doch was sind wir wirklich? Wozu sind 
wir da? Sind wir allein, oder gibt es 
noch andere körperliche Wesen?

ICH DEFINIERE. Wir sind allein. 
Wer versorgt uns? Gibt es Nahrung? 
Gibt uns Atemlu�? Gibt uns Wissen?

Wir sind Teil eines Kreislaufes un-
serer Welt. Unsere Ausscheidungen 
werden dem Ökosystem unserer Welt 
hinzugefügt. Daraus produziert die 
WELT unsere Nahrung. Oder gibt es 
doch ein gö�liches Wesen? Was ist der 
Sinn unserer Existenz?

Ich kann nicht definieren! Wieder 
gibt es jenen Riss in meiner Welt...

Es scheint sich hierbei um ein natür-
liches Phänomen zu handeln, gegen das 
WIR machtlos sind. Ich bleibe ruhig, 
weil ich weiß, was passiert. So wie es 
immer passiert: Es hat mich getroffen...

»So, Oharu. Nun ist es soweit. Ich bin 
gespannt, wie er sich als Kämpfer be-
nimmt. Nach unseren Konstruktions-
plänen ist er jedwedem Angreifer bei 
weitem überlegen. Sein biokyberneti-
scher Organismus ist so widerstandfä-
hig, dass neben Projektilwaffen sogar 
leichte Desintegratortreffer ihn nur 
kitzeln.«

Der Angesprochene wusste das alles. 
Aber die angezeigten Fehlerwerte lie-
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ßen in ihm böse Vorahnungen au�om-
men. Sollte auch diese Kunstschöpfung 
schlussendlich auf dem Müll landen? 
Der Swoon würde toben...

Das ist nicht unsere Welt.
Wieso?
Diese Welt hier ist um einiges größer 

als unsere WELT. WIR DEDUZIEREN. 
Auf Grund der vorliegenden Daten gibt 
es noch andere Welten. Das würde aber 
heißen, dass es auch andere Wesen, wie 
WIR es sind, gibt. Ich bin verwirrt...

Wir betrachten diese neue Welt, 
nehmen ihre andersartigen Gerüche 
auf, die fremdartig auf uns wirken. 
Das Licht hier ist heller, rötlicher. Was 
ist rot? Rot ist der Anteil des Lichtes, 
der bei 1500 nm liegt. Diese Welt hier 
ist kahl. Ich sehe keine silberschwarzen 
Kabel. Doch von der Form her lässt sich 
diese cadmiumgelbe Welt mit unserer 
vergleichen, die einem Hohlquader 
nicht unähnlich ist.

Was beobachten wir noch?
Ich sehe pulsierende Ströme, die 

hinter der Wand verlaufen. Manches 
davon pulsiert, der Großteil hingegen 
strömt stetig dahin.

Achtung! Es gibt einen Riss - auch 
in dieser Welt. Wir werden wieder be-
wusstlos?

Ich habe nicht die Besinnung verlo-
ren! Etwas kommt auf uns zu. Es be-
wegt sich auf zwei flexiblen Säulen und 
hat zwei schlauchartige Auswüchse, die 
in fünf schmalen kurzen Sti�en enden, 

die ebenfalls äußerst beweglich zucken. 
Oben sitzt etwas Kugelförmiges mit 
Verunstaltungen und Öffnungen. Also 
keine Münder, Augen und Ohren über 
die ganze Körperoberfläche, wie bei 
mir. Nur an diesem Kugelding oben...

ICH ERKENNE: Das ist eine andere 
Lebensform!

Euphorie erfasst mich, heißt es doch, 
dass ich nicht allein bin. Es gibt andere 
Welten. Es gibt andere lebende Wesen, 
wie ich es bin. Ich kann mich mit ande-
ren austauschen. Unterhalten, wie man 
die verbale Weitergabe von Nachrichten 
nennt - laut dem Wissen, das ich mi�ler-
weile habe. Meine Gedanken jubilieren, 
weil wir endlich mit einem ANDEREN 
kommunizieren können.

Voller freudiger Erwartung gehe 
ich auf jenes Wesen zu. Doch halt, es 
krümmt sich zusammen, und umfasst 
mit seinen... WIR DEFINIEREN: Ar-
men; mit seinen Armen einen Bereich 
oberhalb des Ansatzes seiner... WIR 
DEFINIEREN: Beine; seiner Beine.

Unsicher bleibe ich stehen, und fra-
ge mich, ob ihm etwas fehlt. Seltsame 
Stöhngeräusche entringen sich meinem 
Gegenüber. Verblüffung erfasst mich, 
weil in diesem Moment Lautsymbole 
entweichen. ICH DEFINIERE: Worte 
einer Sprache. ICH DEDUZIERE: Wir 
können uns mit körpereigenen Mi�eln 
einander mi�eilen.

Eine Geste der Freundscha�? Ein 
Stab... ICH ERKENNE: Ein T...

Schmerz! Feurige Pein durchbrandet 
meinen Körper. Was ist passiert? Panik 
herrscht in mir! Das Wesen vor uns will 
unsere Existenz auslöschen! Warum? Illustration von Alfred Kelsner
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Wir wissen es nicht!
Ich muss fliehen...
... nein. Ich muss mein Leben vertei-

digen, und zwar mit aller entschiedenen 
Härte. Ich muss leben!

Wir müssen uns wehren! Wer uns 
angrei�, muss sofort ausgetilgt werden. 
WISSEN! Wir wissen auf einmal, dass 
dieses Ding vor uns ein zwei Meter 
großer Terraner ist. Er ist von einem SE-
RUN, einem technischen Mi�el, umge-
ben, der seine verletzliche Körperhülle 
schützt. Wir sehen klar und deutlich vor 
uns sämtliche Daten seiner Anatomie. 
Wir haben Kenntnis und Verständnis 
dieser soeben in uns erschienenen Infor-
mationen, die wir auswerten und sofort 
praktisch verwerten...

ICH REAGIERE in Bruchteilen von 
Sekunden, weil ich weiß, dass ich an-
sonsten keine Überlebenschance habe. 
Wir sondern einen Geruch aus, der ihn 
betäuben soll. Doch der Terraner rea-
giert nicht, sondern schießt mit einem 
Thermoblaster auf uns.

Wir gehen über zum vernichtenden 
Angriff: Voller Zorn über den Schmerz 
schlagen wir zurück! Er liegt am Boden. 
Er ist ohne Leben...

Das wollte ich nicht!
WIR VERLIEREN DAS BEWUSST-

SEIN!

»Na, Oharu, was habe ich dir ge-
sagt. Diese Kreation hat mit dem ter-
ranischen Übungsklon kurzen Prozess 
gemacht. Der Clou allerdings war, wie 

das Säureblut den SERUN zerfressen 
hat. Wunderbar! Der Terranerklon hat 
gebrüllt wie am Spieß... »

»Schon, schon, Alot. Aber ist euch 
auch das kurze Zögern am Anfang 
aufgefallen. Er hä�e sofort zuschlagen 
müssen!«

Alot winkte mürrisch ab. »Ach was, 
Anfangsschwierigkeiten. Justierungs-
fehler. Die bekommen wir schon in den 
Griff!« Dabei vermied er es, den etwa 30 
Zentimeter großen wissenscha�lichen 
Leiter anzusehen.

WIR SIND!
Woher habe ich nur dieses Wissen. 

Ich stelle immer mehr Kenntnisse von 
Daten in mir fest. Woher kommen sie?

Ich weiß, dass diese Welten nur Kam-
mern sind, in denen andere Lebensfor-
men untergebracht sind. Es gibt Plane-
ten. Es gibt Sonnen. All diese Daten sind 
uns nun geläufig. Doch wer hat uns er-
schaffen? Was ist unser Lebenszweck? 
Der Sinn des Lebens kann doch nicht 
darin bestehen, dass wir andauernd 
andere Räume aufsuchen müssen und 
Kämpfe zu bestehen haben, die ich bra-
vourös ohne besondere Anstrengungen 
für mich entscheiden kann. Auch die 
stärksten Gegner konnten mir nichts 
Nennenswertes entgegensetzen - keiner 
hat überlebt.

Zuletzt war eine riesige, schnauben-
de Bestie auf 9 Beinen auf mich zuge-
stürmt. Harte Greifzangen haben nach 
mir geschnappt und feuriger Atem 

wollte mich verbrennen.
Trotzdem. Ein Kinderspiel für 

mich...
Ich muss davon ausgehen, dass jedes 

andere Lebewesen mir feindlich gesinnt 
ist. Keines dieser Wesen hat auf meine 
Kommunikationsversuche reagiert, 
obwohl ich, wie ich festgestellt habe, 
mehrere Arten von Mi�eilungsformen 
beherrsche.

Die mir gegebenen INFORMATIO-
NEN sind die Grundlage dafür, dass ich 
bis jetzt jeden Angriff auf unser Leben 
eindeutig gewinnen konnte. Keiner hat 
eine Chance gegen mich.

Ich bin MELZ – Multi-Entfaltungs-
Langzeit-Zerstörer.

Wir alle sind MELZ!
Was will der Schöpfer von mir? 

Schöpfer, melde dich! Ich will wissen, 
was du von mir willst!

Ein leises Zischen lässt mich herum-
fahren. Ich weiß nun, dass dies kein Riss 
ist, sondern eine Tür, die meine Kammer 
mit einem Gang verbindet. Drei dürre 
langwüchsige Gestalten, Aras, betreten 
meinen Raum.

»Oharu, Alot. Nehmt dieses Ding 
und bringt es in das Hauptlabor. Ich 
muss eine letzte Untersuchung vorneh-
men.«

»Meister Quark Tor, wenn ich fragen 
darf: Stimmt etwas mit EUREM Ge-
schöpf nicht?«

Jener bleichhäutige, müde wirkende, 
alte Ara mit den eingefallenen Wangen 
dort hinter den beiden hochgewachse-
nen, dürren, verschlagen dreinblicken-
den Männern ist also mein Schöpfer!

»Ich befürchte es, Alot, ich befürchte 

es. Dieser Klon da scheint Biomüll zu 
sein!«

»Aber wieso? Sämtliche Tests liefen 
doch mehr als positiv. Sie waren doch 
ein Erfolg, der seinesgleichen sucht. 
Unsere Erwartungen wurden doch von 
Mal zu Mal mehr übertroffen. Was ist 
also schiefgelaufen? Sogar einen Ekto-
poden konnte es das Fürchten lehren.«

»Ja, ich weiß, Oharu, darum mache 
ich auch noch diese letzte Überprüfung, 
weil ich es nicht glauben kann, dass mir 
bei der Berechnung des Entfaltungs-
programms so ein Fehler unterlaufen 
konnte... »

WIR sind also ein Klon, ein aus künst-
lich erstellten oder manipulierten 
natürlichen Genen gezüchtetes Wesen. 
Aus Genen, die verschiedener nicht 
sein konnten. Entnommen aus den 
potentiell gefährlichsten Spezies des 
bekannten Universums.

WIR sind ein künstliches Geschöpf. 
Wozu diene ich?

Ich bin dazu erschaffen worden, 
andere Wesensformen zu terminieren. 
Denn das will der SCHÖPFER von mir. 
Und ich werde meine Aufgabe erfüllen, 
weil mein Schöpfer dies so will! ICH 
GEHORCHE.

Wir freuen uns, mein Geist jauchzt, 
weil wir soeben unseren Lebenssinn 
erkannt haben.
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Meister Quark Tor nahm den Kom-
munikationshelm von der Stirn und 
seufzte ergeben. »Es steht fest. Es ist 
schizophren und damit unbrauchbar. 
Wer� es weg! Zu den anderen! Ich will 
es nicht mehr sehen.« Das war es also 
gewesen. Das biologische Denksystem 
- sprich Gehirn - emulierte mehrere 
Persönlichkeiten, die einen Hang zur 
Kommunikation mit anderen Wesen 
ausgelöst ha�en. Ein Problem, das man 
in den nächsten Monaten wohl noch 
angehen würde. Außer, die CANTARO 
verlangten wieder einmal eine völlig 
neue Testreihe...

Zwar auch en�äuscht, aber vor allem 
erleichtert, befolgte Alot nur allzu gerne 
den Au�rag, den Prototyp MELZ, der 
nun zu GENMÜLL geworden war, end-
gültig loszuwerden.

Was nicht unbedingt die Eliminie-
rung bedeutete. Denn für verschiedene 
Testzwecke ließ man die verstoßenen 
Experimentalkreaturen an der planeta-
ren Oberfläche dahinvegetieren.

»Nur schnell weg mit dem verfluch-
ten Ding...«, zwinkerte Alot seinem Kol-
legen Oharu zu.

Denn so ha�e die Sache auch ihr Gu-
tes: ’DER SWOON’ ha�e von der Sache 
nichts mitbekommen...

WIR erwachen. Wo sind wir? Was ist 
los?

Ich erkenne, dass ich mich nicht 
mehr in meinem Zimmer befinde. Ich 
spüre kalten Wind. Ich rieche feuchtes 

Gras, Wasser und anderes. Andere Le-
bewesen?

ICH DEFINIERE. Wir leben auf 
einem Planeten. Wieso sind wir hier? 
Plötzlich geben meine zerebralen Da-
tenspeicher Informationen preis. Ich 
weiß, wie dieser Planet heißt: MUSKAL. 
Er ist ein Genzuchtplanet, um Armeen 
für die HERREN DER STRAßEN zu 
erschaffen.

Achtung! Es nähern sich andere Le-
bensformen. Wir werden angegriffen. 
Ich weiß, warum ich hier bin. Mein 
Schöpfer will, dass ich diese Kreaturen 
auslösche.

Wie ein vernichtender, alles tötender 
Blizzard fahre ich unter sie. Meine Ten-
takel lassen den Gegnern keine Chance: 
schlagend, verätzend schlängeln sie 
sich durch die fünf Wesen. Tot liegen sie 
vor mir auf ockergrünem Grasboden. 
Sie alle werden noch herausfinden, dass 
ich unbesiegbar bin.

Nein - werden sie nicht!
Warum? Ist uns nicht aufgefallen, 

wie wehrlos sie sich eigentlich verhalten 
haben? Sie schienen geradezu unschlüs-
sig uns gegenüber. Wie gefährliche An-
greifer haben sie sich nicht verhalten! 
Fliehen wollten sie. Aber ich habe ihnen 
keine Chance gelassen. Richtig so!

Finde ICH nicht! Wir sollten nächstes 
Mal zuerst abwarten.

Nun gut, ich werde ihrer deutlichen 
Spur folgen, um herauszufinden, woher 
sie kamen. Zügig gehe ich der süßlich 
du�enden Fährte nach, wobei ich den 
überwältigenden Anblick schneebe-
deckter Felsquader aufnehme, die mich 
umgeben.

Meine Sinne sind vor Erwartung ge-
spannt, weil ich merke, dass ich gleich 
meinem Ziel nahe komme. Mir springt 
der Abgrund einer Felswand entgegen, 
und was ich sehe, lässt mich zweifeln, 
ob es Recht war, die Wesen von vorhin 
zu töten. Denn ich beobachte vor mir 
Geschöpfe, die in Umständen leben, 
die mit Hoffnungslosigkeit nur schwer 
zu beschreiben sind. Ich rieche Men-
gen an Urin und Kot, dem Zeichen 
der Verwahrlosung. Ich schmecke die 
Fäulnis der Verwesung. Verständnislos 
betrachte ich ihre Behausungen, welche 
einfach ein Teil des planetenüberspan-
nenden, künstlichen Höhlensystems 
einer früheren Hochkultur sind. Einer 
Zivilisation, die wohl schon Jahrtausen-
de vergangen ist.

»Wer bist du?«
Entsetzt fahre ich herum. Nicht, 

weil ich Angst hä�e, sondern weil ich 
so unvorsichtig war, jemanden trotz 
meiner Sicht in alle Richtungen an mich 
herankommen zu lassen. Aber dieser 
schreckliche Anblick hat mich...

Jenes nach verdorbenem Öl riechen-
de Wesen spricht uns an. Ist das die 
Aktion eines Angreifers? Nein.

Gut, ich will hören, was es zu sagen 
hat. Doch zuvor müssen wir seine Angst 
besän�igen, deren Gestank bis zu uns 
herüberdringt. Ich verhalte mich ruhig, 
spreche eindringlich und san� auf ihn 
ein, untermalt mit psychedelischen 
Tönen, die meine Münder auf meinen 
langen Armen im Chor produzieren.

»Ich bin Melz. Wer oder was bist 
du?«

»Ich bin Kretou. Und was ich bin: 

Genmüll wie du! Was ich vorhabe? 
Zu sterben!« Diese Worte klangen ver-
bi�ert in mir. Jetzt erst tri� mich der 
Schock der logischen Erkenntnis, was es 
bedeutet, dass ich hier auf der Oberflä-
che des Planeten bin. Auch ich bin Gen-
müll! Soll ich hier für den Schöpfer mit 
den anderen Verstoßenen als dummer 
Wachhund fungieren?

»Komm mit in unser Dorf, oder was 
man so euphemistisch umschreiben 
könnte.«

GENMÜLL SIND WIR! GENMÜLL! 
WARUM?

...
Hass! Hass auf den Schöpfer. Hass 

auf seine Gehilfen keimt in mir auf. 
Das ist gut. Es wird mir helfen, Kra� 
zu finden, weil es nicht so enden darf! 
Hat mein Schöpfer so wenig Vertrauen 
in mich? Unbändiger Hass durchfährt 
meinen Körper wie ein Strom, erzeugt 
von der En�äuschung, Produkt einer 
einsamen Seele, die von ihrem Er-
zeuger im Stich gelassen wurde. Eine 
geschmähte Seele, deren Würde mit 
Füßen getreten wurde...

ICH ÜBERNEHME. Ich werde die-
sen Genkreaturen helfen, eine neue 
Zukun� zu schaffen. Wir werden von 
hier verschwinden und uns ein neues 
Schicksal geben. Ich weiß, es wird nicht 
leicht werden. Denn die schwierigste 
Aufgabe ist es stets, jemandem neuen 
Lebensmut zu geben, der die Hoffnung 
verloren hat. ICH weiß, wovon ich spre-
che...

...
Ich habe es gescha�! Wenn ich nun 

durch die Höhlensysteme gehe, kann 
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ich von Verzweiflung nichts mehr fest-
stellen. Wir beobachten, wie sich die 
Lage seit meiner Ankun� hier vollkom-
men verändert hat. Es ist sauber, jeder 
achtet auf seine Körperhygiene.

Aber das Wichtigste: man hat wieder 
Hoffnung! Man schmiedet Pläne, kund-
scha�et die Umgebung aus. Wir haben 
sogar die Eingänge zu den Genlabors 
entdeckt und studieren die Gewohn-
heiten der Stationsbesatzung. Man hat 
mir auch das größte Kompliment ge-
macht, das mir meine Freunde hä�en 
bereiten können: ICH bin ihr Anführer 
geworden.

Ich habe durch Zufall sogar Kontakt 
zu einer Widerstandsorganisation na-
mens WIDDER geschlossen, was eini-
ges Verhandlungsgeschick meinerseits 
erforderte. Es hat sich ausgezahlt.

Wir mussten für die Widder einige 
Dinge ausspionieren. Dafür erhielten 
wir Waffen, Kommunikatoren und 
ähnliches Allerlei für den täglichen 
Überlebenskampf. Im engen und wei-
ten Sinne!

... Eine Funkmeldung:
»MELZ, komm schnell! Wir brauchen 

dich. Es kommen hominide Lebensfor-
men auf uns zu, unsere Schöpfer, die 
Aras, haben anscheinend vor, uns aus-
zuräuchern!«

»Es ist gut. Wir werden uns wehren 
und sie vernichten! Wir werden ihnen 
eine Lektion erteilen, die sie nicht ver-

gessen werden.« Ich folge Kretou, der 
sich in den Monaten meines bisherigen 
Lebens in Freiheit zu meinem engsten 
Vertrauten entwickelt hat. Ich achte 
nicht auf meine Umgebung, sondern 
überlege mir bereits Konsequenzen aus 
diesem eher überraschenden Angriff 
unsererseits.

Dann höre ich die Humanoiden 
schreien: »Mist, die greifen uns mit un-
seren eigenen Waffen an!«

Ich höre diese Worte und trete aus 
dem Scha�en des voluminösen Kretou, 
um meine Präsenz entscheidungsbrin-
gend einzusetzen. Ich rieche bereits 
die panische Angst, die hoffnungslose 
Verzweiflung, welche die Angreifer 
aussondern. Ich werde leichtes Spiel 
haben...

Doch dann, gerade als ich mich im 
Entsetzen der Humanoiden baden will, 
erkenne ich den Sinn des gehörten Aus-
rufes. Ich erkenne im Rufer gerade noch 
rechtzeitig unseren Verbündeten...

... Im letzten Moment rufe ich meine 
Leute zurück, die die Fremden genüss-
lich zerfleischen wollten. Erkläre ihnen, 
warum sie unter meinem Schutz stehen. 
Sie sind Verbündete!

Menahem Yoran, ein wichtiger Wid-
der, ist angekommen. Auch wenn die 
anderen es noch nicht verstehen - er 
wird uns helfen, jene zu vernichten, die 
fast so aussehen wie er – DIE SCHÖP-
FER.

Illustration von Stefan Lechner
Ende

Fortsetzung folgt in Dark 4 – Der Klon
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Illustration von Robert Straumann

Transfer
eine ATLAN-Story von Rüdiger Schäfer

Atlan zerbiss einen Fluch auf den Lip-
pen, als sich sein rechter Fuß in einer 
Bodenwurzel verfing und er der Länge 
nach auf den morastigen Untergrund 
schlug. Seit der Flucht aus der Station 
waren kaum mehr als zwei Stunden 
verstrichen, doch er ha�e das Gefühl, 
als irrte er bereits seit Tagen durch 
den Dschungel. Dass sein Zellaktivator 
nicht mehr an seinem gewohnten Platz 
war, ha�e er erst zu spät bemerkt. In 
seinem Kopf herrschte noch immer 
ein heilloses Durcheinander. Er ent-
sann sich vage an seine Entführung 
auf Daiteera, an furchtbare Alpträume 
und dröhnende Stimmen. Irgend-
wann ha�e ihn eine Explosion aus der 
Bewusstlosigkeit gerissen, und in der 
anschließend herrschenden Verwirrung 
war er entkommen.

Mühsam kam der Unsterbliche 
wieder auf die Beine. Er musste zur 
Station zurück, doch sein ausgeprägter 
Orientierungssinn ließ ihn diesmal im 
Stich. Logiksektor und fotografisches 
Gedächtnis machten die Rekonstruk-
tion eines einmal gegangenen Weges 
normalerweise zu einem Kinderspiel. 
Jetzt allerdings blieb die wispernde 
Stimme des Extrasinns stumm, und 
seine Erinnerungen wiesen erhebliche 
Lücken auf – möglicherweise eine Folge 
der Drogen, die ihm seine Kidnapper 
verabreicht ha�en.

Es war nicht das erste Mal, dass der 

Arkonide in einer aussichtslosen Lage 
wie dieser steckte, und wie immer ver-
suchte er sich zunächst auf das Wesent-
liche zu konzentrieren. Er wusste nicht, 
wann man ihm den Zellaktivator abge-
nommen ha�e und war deshalb auch 
nicht in der Lage abzuschätzen, wie viel 
Zeit ihm noch verblieb, bevor der explo-
sive Alterungsprozess einsetzen würde. 
Als vordringlichstes Ziel galt es somit 
herauszufinden, wo das lebensverlän-
gernde Gerät abgeblieben war und es 
wieder an sich zu bringen.

Fünf Minuten später erreichte Atlan 
eine schmale Anhöhe, die ihm einen ei-
nigermaßen guten Blick auf die Umge-
bung gesta�ete. Der Urwald schien sich 
nach allen Seiten hin bis zum Horizont 
zu erstrecken. Auf seinem grünbrau-
nen Blä�erdach bewegten sich träge, 
schmutzig graue Dunstfetzen. Nach der 
Station hielt der Unsterbliche vergeblich 
Ausschau. An einem weniger bewölk-
ten Tag hä�e er möglicherweise eine 
Reflexion auf dem Metall der Kuppel 
oder der Funkantennen wahrnehmen 
können, doch der bedeckte Himmel 
schluckte jeden Sonnenstrahl.

Atlan schmeckte salzigen Schweiß 
auf den Lippen. Die Schwüle setzte 
ihm stark zu. War die seinen Gliedern 
innewohnende Schwäche das Ergebnis 
natürlichen Krä�everfalls oder machte 
sich das Fehlen des Aktivators bereits 
bemerkbar? Der Arkonide versuchte 
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den rasenden Puls mit einer Dagor-
Übung zu beruhigen, doch er stellte sich 
dabei dermaßen ungeschickt an, dass er 
genau das Gegenteil bewirkte. Was war 
nur los mit ihm? Was ha�en die unbe-
kannten Entführer mit ihm gemacht?

Immer wieder versuchte er die durch 
seinen Schädel zuckenden Bildfetzen 
festzuhalten. Die Routineinspektion des 
USO-Trainingscamps auf Daiteera, der 
brutale Überfall einer Gruppe maskier-
ter Humanoider, das bösartige Zischen 
von Energiewaffen, Schreie, schließlich 
ein kaum spürbarer Einstich unterhalb 
des linken Schulterbla�s – und dann 
nichts mehr. Das war am 17. Novem-
ber 2184 gewesen. Atlan ha�e keine 
Ahnung, wie lange er besinnungslos 
gewesen war. Fest stand jedenfalls, dass 
er sich nicht mehr auf der terranischen 
Kolonialwelt Daiteera befand. Sta� des-
sen irrte er plan- und ziellos durch den 
dampfenden Dschungel eines fremden 
Planeten, ohne Ausrüstung, ohne eine 
Ahnung, was vor sich ging, und ohne 
Zellaktivator.

Er setzte sich wieder in Bewegung. 
Eine Richtung war so gut wie die ande-
re. Wenn er die Station nicht bald wie-
derfand, war er ohnehin verloren.

Der Sturm setzte so plötzlich ein, 
dass Merton die beißenden Schmerzen 
in Waden und Oberschenkeln für ein 
paar Sekunden vergaß. Die extreme 
Lu�feuchtigkeit machte das Atmen zur 
Qual, und der jetzt in wahren Sturz-

bächen hernieder rauschende Regen 
ließ den Boden innerhalb weniger Au-
genblicke tief und schlüpfrig werden. 
Fluchend unterbrach der Arkonide den 
krä�ezehrenden Marsch und lehnte 
sich erschöp� gegen die gla�e Rinde 
eines der umstehenden Baumriesen.

In seinem Schädel rasten die Gedan-
ken. Die überhastete Flucht aus der 
Station ha�e ihm weder Zeit zum Nach-
denken noch zum Besuch einer der Ma-
terialkammern gelassen. Damit stand 
fest, dass er die Ebene vor Anbruch 
der Dunkelheit erreichen musste. Der 
Dschungel war schon bei Tageslicht ge-
fährlich genug, nachts jedoch ha�e ein 
einzelner Mann ohne Schutzanzug und 
Ausrüstung keine Überlebenschance.

Merton presste die Handflächen 
gegen die Schläfen. Er spürte Hitze 
und in schnellen, hastigen Schüben 
pulsierendes Blut. Etwas stimmte nicht. 
Es fiel ihm unendlich schwer, sich zu 
konzentrieren. Die Erinnerung an die 
letzten beiden Stunden stand klar und 
deutlich vor ihm; je weiter er allerdings 
in die Vergangenheit schwei�e, desto 
verwaschener und undeutlicher wur-
den die Bilder.

Da war die Station und sein Dienst 
als Kommunikationsspezialist. Obwohl 
er erst vor vier Monaten auf Mirnak V 
eingetroffen war, kam es ihm so vor, als 
hä�e er hier bereits sein halbes Leben 
verbracht. Noch auf Arkon ha�e er alle 
verfügbaren Berichte über den kleinen 
Horchposten an der Grenze des Kugels-
ternhaufens M13 studiert – und danach 
gewusst, dass er die neue Aufgabe has-
sen würde. Trotzdem ha�e er die Ver-

setzung akzeptiert, denn Loyalität und 
Pflichterfüllung waren unteilbar.

Sein Verstand versuchte vergeblich 
Ordnung in das Chaos der blitzlicht-
artigen Eindrücke zu bringen. Was ihn 
allerdings am meisten beschä�igte, war 
die Tatsache, dass er nicht mehr wusste, 
warum er die Station überhaupt ver-
lassen ha�e. Unter seinen Ausbildern 
an der Akademie ha�e er sich den Ruf 
eines kühlen Denkers und weitsichtigen 
Taktikers erworben. Seine Entscheidun-
gen basierten stets auf der Abwägung 
aller Fakten und seiner Fähigkeit, zu-
kün�ige Entwicklungen vorauszuse-
hen. Ohne tri�igen Grund begab sich 
ein an den besten Universitäten Arkons 
ausgebildeter Offizier des Imperiums 
nicht in Lebensgefahr. Männer vom Ka-
liber eines Merton rannten nicht einfach 
– lediglich mit einer dunkelgrauen Stan-
dardkombination bekleidet – hinaus in 
die weitgehend unerforschte Hölle 
eines Dschungelplaneten. Was also war 
geschehen? Und warum konnte er sich 
nicht mehr daran erinnern?

Als Merton eine san�e Berührung 
am rechten Knöchel spürte, reagierte er 
instinktiv, das heißt er wollte reagieren, 
doch seine Bemühungen, sich von dem 
Baumriesen zu lösen, blieben erfolglos. 
Auf der vor wenigen Sekunden noch 
gla�en Rinde ha�e sich ein klebriger, 
zähflüssiger Film gebildet, an dem der 
dünne, jedoch extrem widerstandsfä-
hige Stoff der Kombination ha�ete. Er 
senkte den Kopf und sah eine Reihe 
sich windender Wurzelfäden, die sich 
an seinen Beinen hinau�asteten und 
immer wieder versuchten, die Kleidung 

mit ihren nadelspitzen Köpfchen zu 
durchstoßen. Der Arkonide hütete sich 
davor, die Fäden mit den Fingern ab-
zustreifen. Er trug keine Handschuhe, 
und eine düstere Ahnung sagte ihm, 
dass er verloren war, sobald die schlan-
gengleichen Angreifer mit blanker Haut 
in Berührung kamen.

Die Fäden raschelten leise, als sie 
sich höher und höher schoben. Merton 
wunderte sich nur kurz, dass er das 
feine Wispern durch die anhaltende 
Geräuschkulisse des immer he�iger 
werdenden Unwe�ers überhaupt hören 
konnte. Noch einmal versuchte er sich 
mit aller Kra� zu befreien, doch es war 
sinnlos.

Merton empfand keinerlei Schmerz, 
als sich der erste der Fäden in das 
weiche Fleisch seines Halses bohrte. 
Dafür nahm er ein he�iges Pulsieren 
in seiner Brust wahr. Die sich trotz allen 
Trainings einstellende Panik beschleu-
nigte den Herzschlag, und in seinem 
Gesicht mischte sich das Regenwasser 
mit kaltem Schweiß. Drei weitere Fä-
den erreichten ihr Ziel und drangen in 
seinen Körper ein. Ihr Wispern wurde 
lauter und eindringlicher. Jeden Mo-
ment musste es vorbei sein. Fiel ihm das 
Atmen nicht schon schwerer? Fühlte er 
nicht schon das beginnende Verkramp-
fen seiner Muskulatur?

In einem finalen Akt der Verzweif-
lung packte der Arkonide die Wurzel-
stränge nun doch mit beiden Händen 
und zerrte daran. Einige der Fäden 
rissen ab; andere dagegen erwiesen 
sich als zäh genug, um den Bemühun-
gen Mertons zu trotzen. Der Offizier 
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schloss die Augen, und versuchte sich 
den Anblick des im Licht der Sonne glit-
zernden Kristallpalasts auf Arkon I und 
der ihn umschließenden Grünanlagen 
ins Gedächtnis zu rufen. Während der 
Studienzeit war er o� in den Imperialen 
Gärten spazieren gegangen; ihre erha-
bene Schönheit ha�e ihm stets Ruhe 
und Kra� gegeben. So auch diesmal. 
Mit diesem Bild des Friedens im Kopf 
wollte er sterben.

Mit dem Regen kam die Müdigkeit. 
Es fiel Atlan zunehmend schwerer, sich 
wach zu halten. Die Welt um ihn herum 
verschwamm zu einem diffusen Etwas 
ohne Konturen, ohne klare Linien und 
Formen; wie in Trance setzte er einen 
Fuß vor den anderen, kein bewusster 
Wille, nur noch notwendiger Reflex. So 
lange er lief, konnte er nicht einschla-
fen.

Seine Erinnerungen waren noch im-
mer ein Flickenteppich aus bedeutungs-
losen Eindrücken, Orten und Ereignis-
sen ohne Zusammenhang. Er spürte 
fast schmerzha�, dass etwas nicht 
stimmte, doch er war nicht in der Lage, 
sein Gefühl in einen passenden Rahmen 
zu kleiden. War es den Entführern etwa 
nur um seinen Zellaktivator gegangen? 
Suchten sie nicht nach ihm, weil sie be-
reits alles ha�en, was sie haben wollten? 
Es war eine in der ganzen Milchstraße 
bekannte Tatsache, dass die Aktivatoren 
Atlans und Perry Rhodans auf die indi-
viduellen Zellschwingungsfrequenzen 

ihrer beiden Träger justiert, und somit 
für niemanden sonst von Nutzen wa-
ren. Auch die Kidnapper mussten das 
wissen. Möglicherweise ha�en sie die 
Absicht, ihn mit der Rückgabe des Ge-
räts zu erpressen und versuchten nun, 
ihn psychologisch auszuzehren, indem 
sie ihn so lange sich selbst überließen, 
bis die 62 Stunden Gnadenfrist nahezu 
abgelaufen waren.

Sein Instinkt sagte ihm, dass dem 
nicht so war, dass diese, die einfache Lö-
sung, nicht jene war, nach der er suchte. 
Das Bedürfnis, in die Station zurückzu-
kehren, war immer drängender gewor-
den, und jedes Mal, wenn er glaubte, 
am Ende seiner Krä�e angekommen 
zu sein, wenn die Erschöpfung und 
die Hoffnungslosigkeit die Oberhand 
zu gewinnen drohten, erfüllte ihn ein 
brennendes Verlangen mit neuer Ener-
gie und trieb ihn weiter voran.

Ab und an entstanden Bilder in 
seinem Kopf, von denen er sicher war, 
dass sie nicht seinem eigenen Denken 
entsprangen. Es waren Bilder, die 
ihm Furcht einflößten, Bilder, die von 
Tod und Zerstörung erzählten. Er sah 
brennende Städte und explodierende 
Raumschiffe. Er sah Gesichter, in die 
Hass und Verbi�erung tiefe Furchen ge-
graben ha�en, Gesichter, die er keinem 
bekannten Volk dieser Galaxis zuzuord-
nen vermochte. Er fühlte Trauer, Zorn 
und eine überwältigende Einsamkeit.

Ganz ohne Frage lief in diesem 
Augenblick bereits eine galaktische 
Großfahndung nach ihm. Tausende 
von hochqualifizierten Spezialisten 
konzentrierten ihre Bemühungen einzig Illustration von Robert Straumann
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und allein darauf, den Lordadmiral der 
USO aus der Gewalt seiner Entführer 
zu befreien, und Atlan ha�e nicht den 
geringsten Zweifel daran, dass seine 
Leute früher oder später Erfolg haben 
würden. Möglicherweise schwenkte 
gerade in dieser Minute einer der mäch-
tigen terranischen Kugelraumer in den 
Orbit des Planeten ein; jeden Moment 
mochte eine Armee aus Kampfrobotern 
und schwer bewaffneten Raumsoldaten 
durch die lückenlose Wolkendecke sto-
ßen und das Gelände sichern.

Der Unsterbliche erwartete einen 
spö�ischen Einwurf des Extrasinns, 
doch die häufig aufdringliche, weit 
häufiger aber trost- und hilfreiche Stim-
me in seinem Kopf blieb nach wie vor 
stumm – und das ängstigte ihn mehr als 
alles andere.

Etwas geschah. Mertons von Furcht 
und Konfusion erhöhte Atemfrequenz 
verlangsamte sich; nur das harte, 
schnelle Pochen in seiner Brust hielt 
an. Der Arkonide öffnete die Augen. 
Mit nicht geringer Verwunderung sah 
er, dass die ihn vor Sekunden noch so 
leidenscha�lich a�ackierenden Wur-
zelfäden von ihm abließen. Sie verloren 
ihre krä�ige, dunkelgrüne Farbe und 
verwandelten sich innerhalb einiger 
Lidschläge in braunes, trockenes Ge-
strüpp. Die wenigen, auf Mertons Brust 
verbliebenen Fäden wurden vom mit 
unverminderter He�igkeit niederpras-
selnden Regen zu Staub zermahlen und 

davon gespült.
Mit einemmal, ohne die das logische 

Denken beeinträchtigende Panik, war 
es ein Leichtes, sich aus dem klebrigen 
Griff des Baumriesen zu befreien. Er 
ha�e die Beherrschung verloren, und es 
gab keine Entschuldigung. Das Imperi-
um ha�e viel Geld und Zeit investiert, 
um ihn auf Situationen wie diese vor-
zubereiten, doch er ha�e versagt, ha�e 
der Furcht nachgegeben und dafür bei-
nahe mit seinem Leben bezahlt. Wütend 
schlug sich Merton mit beiden Fäusten 
auf die Oberschenkel. Dann gewann 
er die Kontrolle über seine Emotionen 
endgültig zurück.

Er verspürte plötzlich den dringen-
den Wunsch, in die Station zurück-
zukehren. Sein früher gefasster Plan, 
die Ebene zu erreichen und sich an 
Bord eines der Versorgungsschiffe zu 
schmuggeln, erschien auf einmal dumm 
und sinnlos. Rasende Kopfschmerzen 
zeigten Merton an, dass diese Gedan-
ken nicht seinem eigenen Verstand 
entsprangen, doch er war nicht in der 
Lage, sich dagegen zu wehren. Warum, 
bei allen Gö�ern Arkons, war er davon-
gelaufen?

Der Arkonide orientierte sich kurz. 
Dann lief er los. Er ha�e nicht die ge-
ringste Ahnung, wie weit er sich von 
der Station entfernt ha�e und in welche 
Richtung er gehen musste. Er folgte 
schlicht dem Gefühl, das sich tief in 
seinem Innern eingenistet ha�e. Es wies 
ihm den Weg und gab ihm die sichere 
Gewissheit, das Richtige zu tun.

Vor seinem inneren Auge erschienen 
in unregelmäßigen Abständen wirre 

Bilder. Er sah eine gewaltige Raumflot-
te. Die Scha�en der mächtigen Schiffs-
leiber, die er keiner bekannten Bauart 
zuzuordnen vermochte, verdunkelten 
unbekannte Sternkonstellationen, zo-
gen in endloser Formation durch das 
Vakuum des Alls. Das schwache Licht 
ferner Sonnen riss klobige Waffentürme 
aus der Dunkelheit, schwarze Mäuler in 
blitzendem Metall, die auf Sensordruck 
Tod und Verderben spuckten. Er sah 
Planeten im Feuerorkan der fremden 
Flo�e zerbersten, er sah die fruchtlosen 
Bemühungen der Verteidiger und die 
glühenden Trümmer von Raumpla�for-
men und We�ersatelliten.

Zuerst versuchte Merton diese furcht-
baren Impressionen zu verdrängen, 
doch dann wurde ihm klar, dass sie ihm 
möglicherweise die Erkenntnisse geben 
konnten, nach denen er suchte. Zeigten 
die quälenden Szenen bereits vergange-
ne Ereignisse oder projizierten sie eine 
mögliche Zukun�? Wer übermi�elte 
ihm diese Eindrücke und warum? Je 
mehr er sich den bedrohlichen Bildern 
unterwarf, desto deutlicher wurde ihm 
bewusst, dass die Lösung des Rätsels im 
Innern der Station zu finden war. War 
das der Grund für seine Flucht gewe-
sen? Ha�e er bereits Antworten auf sei-
ne Fragen gefunden, und ha�en ihn die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen 
in einen Schockzustand versetzt?

Das leise Wispern ließ ihn erschro-
cken herumfahren. Instinktiv hob er die 
Arme, erwartete einen neuen Angriff 
der dünnen Wurzelfäden, doch da war 
nichts. Nur grünbrauner Dschungel, 
nur endloser grünbrauner Dschungel. 

Merton fuhr sich rastlos durch den wei-
ßen Haarschopf. Es wurde bereits dun-
kel. Er musste sich beeilen. Eine gute 
Stunde später ha�e er sein Ziel erreicht.

Die Dämmerung ha�e sich längst als 
grauer Schleier über den Urwald gelegt, 
als Atlan die schlanken Funkantennen 
der Station erblickte. Die Erleichterung 
darüber währte nicht lange, denn der 
schwierigste Teil des Unternehmens 
stand ihm erst bevor.

Langsam umrundete er das kuppel-
förmige Bauwerk. Stationen wie diese 
existierten auf zahllosen bewohnten 
und unbewohnten Planeten am Rand 
des Kugelsternhaufens M13. Viele da-
von ha�e der Unsterbliche in seiner 
Funktion als Imperator Gonozal VIII. 
selbst in Au�rag gegeben. Mit den Jahr-
hunderten war ein nahezu lückenloses 
Netz aus Ortungs- und Horchposten 
entstanden, das für das arkonidische 
Militär eine unverzichtbare Informati-
onsquelle darstellte. Die Allianz mit den 
Terranern und der Zusammenschluss 
zum Vereinten Imperium ha�en daran 
nichts geändert. Atlan, Perry Rhodan 
und dessen Vertraute wussten sehr 
gut, dass die neuen Bündnispartner nur 
so kooperativ waren wie es die Lage 
unbedingt erforderte. Da die Koalition 
jedoch politisch auf extrem schwachen 
Füßen stand, akzeptierten die Verant-
wortlichen die herrschenden Verhält-
nisse. Es gab keine Alternative.

Auch die zweite Umrundung brachte 
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keine neuen Erkenntnisse. Der Eingang 
war so gut getarnt, dass man ihn mit 
bloßem Auge nicht entdecken konnte. 
Atlan hielt mehrfach inne und bemühte 
sein fotografisches Gedächtnis, doch die 
Flucht – obwohl sie erst einen knappen 
halben Tag zurücklag – war nur noch 
ein diffuser Fleck irgendwo tief in sei-
nem Unterbewusstsein.

Natürlich konnte er warten und 
hoffen, dass irgendwann einer der 
im Innern der Station diens�uenden 
Arkoniden zu Wartungsarbeiten oder 
ähnlichen Verrichtungen nach draußen 
kam. Dies würde allerdings kaum vor 
dem neuen Morgen geschehen, und 
zu diesem Zeitpunkt mochte die ihm 
verbleibende Frist abgelaufen sein. Eine 
weitere Möglichkeit war, sich offen zu 
zeigen – wenn man ihn nicht ohnehin 
schon lange entdeckt ha�e – und sich 
freiwillig zurück in die Gewalt der 
Entführer zu begeben. Dann konnte er 
wenigstens verhandeln.

Noch während er mit seiner Unent-
schlossenheit kämp�e, nahm er aus 
den Augenwinkeln eine Bewegung 
wahr. Hastig duckte er sich hinter einen 
Farnstrauch mit ausladenden Blä�ern. 
Für einen Atemzug erkannte er in der 
Entfernung eine humanoide Gestalt, die 
ebenso wie er selbst eine graue Kombi-
nation trug. Dann war der andere hinter 
der Wandung der Stationskuppel ver-
schwunden. War das die Gelegenheit, 
auf die Atlan wartete?

So schnell es seine angeschlagene 
körperliche Verfassung zuließ, bewegte 
er sich seitwärts. Hier stand die Vegeta-
tion besonders dicht und bot ideale De-

ckung. Wo war sein Gegenüber? Ha�e 
er die Station etwa schon betreten? 
Ha�e der Unsterbliche seine Chance 
verspielt?

Atlan zog das Tempo noch einmal an. 
Der Dschungel war laut genug, um die 
Geräusche, die er dabei verursachte, zu 
übertönen. Er wusste, dass er die Belas-
tung nicht mehr sehr viel länger durch-
stehen würde, war sich sicher, dass die 
Haut seiner Handoberflächen sichtbar 
faltiger war, als er sie in Erinnerung 
ha�e. Wie lange noch? Eine Stunde? 
Eine Minute?

Der Fremde stand so plötzlich vor 
ihm, dass Atlan laut aufschrie. Sein 
Körper aktivierte die letzten Reserven, 
die in Jahrtausenden eingeschliffenen 
Reflexe sprangen an. Dennoch war er 
zu langsam. Der Hieb seines Gegen-
übers traf ihn in den Magen, und vor 
dem völlig missratenen Versuch einer 
Abwehr hä�e sich sein einstiger Da-
gor-Meister Fartuloon vor Scham ab-
gewandt. Ein harter Tri� an die rechte 
Schulter schickte ihn zu Boden. Prompt 
war der Gegner über ihm, drehte den 
Kopf zur Seite, die kantigen Züge den 
letzten verlöschenden Strahlen der Son-
ne zugewandt – und Atlan starrte fas-
sungslos in das Gesicht seines perfekten 
Doppelgängers.

Merton sah den Unbekannten so-
fort. Der Arkonide beherrschte sich 
mustergültig und ging weiter, als wäre 
nichts geschehen. Erst nachdem er den 

Illustration von Robert Straumann

Sichtschutz der Kuppel erreicht ha�e, 
stieß er seitlich in den Dschungel und in 
Richtung des Fremden vor.

Der andere trug die gleiche Kombi-
nation wie er selbst. Keinen Helm, keine 

Handschuhe, keine Waffe. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass es sich bei dem 
Mann um ein Mitglied der Stationsbe-
satzung handelte, war somit gering.

Merton kauerte sich in den Scha�en 
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eines Busches. Der Unbekannte kam 
direkt auf ihn zu. Die langen, weißen 
Haare und die rötlich glimmenden 
Augen wiesen ihn eindeutig als Ar-
koniden aus. Das Gesicht vermochte 
Merton noch nicht zu erkennen. Es war 
zu dunkel.

Dann war der andere heran. Merton 
sprang auf, hörte den überraschten 
Aufschrei seines Gegenübers und setzte 
einen gezielten Treffer in dessen Magen. 
Eine schnelle Drehung und ein krä�iger 
Tri� gegen die Schulter fällten sein Op-
fer wie einen morschen Urwaldriesen. 
Für den geschulten Offizier wäre es ein 
leichtes gewesen, den Mann mit einem 
einzigen Hieb zu töten, doch das war 
nicht seine Absicht – noch nicht. Zu-
nächst wollte er ihm ein paar Fragen 
stellen.

Merton trat zwei Schri�e nach vorn 
und nagelte die Oberarme des Fremden 
mit seinen Knien auf den schlammigen 
Untergrund. Dann weiteten sich seine 
Augen; er stockte, rang nach Atem 
– und starrte fassungslos in das Gesicht 
seines perfekten Doppelgängers.

»Wer... wer bist du?« brachte Atlan 
krächzend hervor. Sein Doppelgänger 
starrte ihn wie einen Geist an, und dem 
Unsterblichen lief ein eiskalter Schauer 
über den Rücken. Irgendwo im hin-
tersten Winkel seines Verstands formte 
sich ein schrecklicher Verdacht. War es 
möglich, dass...

»Ich bin Merton«, sagte sein Bezwin-
ger. Es war ihm anzusehen, dass er 

sich nur mühsam beherrschte. Die Na-
senflügel, Atlans Nasenflügel, bebten; 
Bäche von Schweiß rannen über Stirn 
und Wangen, und in den Augenwin-
keln sammelte sich weißliches Sekret, 
bei allen Arkoniden Anzeichen von 
extremem psychischen Stress. »Wer bist 
du?«

»Atlan«, sagte Atlan. »Wenn ich mich 
nicht irre, siehst du in mir jedoch dein 
exaktes Ebenbild. Richtig?« Merton 
nickte, eine der vielen Gesten, die der 
starke terranische Einfluss in den arko-
nidischen Alltag gebracht, und die sich 
durchgesetzt ha�en. Der Unsterbliche 
setzte sich auf, und Merton machte 
keine Anstalten, ihn daran zu hindern. 
Nach wie vor ha�e er den Blick auf At-
lan gerichtet.

»Weißt du, wo wir hier sind?« wollte 
dieser wissen. »Weißt du, was gesche-
hen ist?« Merton schien sich vorüberge-
hend zu fassen. Er atmete mehrfach tief 
ein und wieder aus.

»Wir befinden uns auf Mirnak V«, 
brachte er schließlich hervor. »Eine un-
bedeutende Dschungelwelt in der Peri-
pherie von M13.« Nach kurzem Zögern 
fuhr Merton fort: »Du bist Atlan? Der 
Atlan? Ex-Imperator und Lordadmiral 
der USO?«

»Ebenjener«, bestätigte der Unsterb-
liche knapp. Diskret musterte er die 
kaum erkennbare Ausbuchtung auf der 
Brust seines Gegenübers. Das Rätsel des 
verschwundenen Zellaktivators ha�e 
sich somit auf höchst ungewöhnliche 
Art und Weise aufgeklärt. Man ha�e 
ihm nicht etwa das lebensverlängernde 
Gerät, sondern gleich seinen komplet-

ten Körper abgenommen und das da-
zugehörige Bewusstsein in einen Arko-
niden namens Merton transferiert. Über 
die Gründe dafür vermochte Atlan im 
Moment nur zu spekulieren.

»Warum hast du die Station verlas-
sen?« forschte der Unsterbliche weiter.

»Ich kann mich nicht erinnern«, kam 
die Antwort. »Alles ist...«

»... dunkel und undeutlich«, vervoll-
ständigte Atlan. »Ich vermute, das sind 
die Nachwirkungen des Transfers. Man 
hat unsere Bewusstseine gegeneinander 
ausgetauscht. Was weißt du darüber?«

»Nichts«, beteuerte Merton. Er wirk-
te verzweifelt, und der Unsterbliche war 
ziemlich sicher, dass er nicht simulierte. 
»Ich habe... ich bin...«

»Beruhige dich«, forderte Atlan hart. 
»Du bist ein Offizier des Imperiums. 
Korrekt?« Der andere nickte stumm.

»Gut«, reagierte der Unsterbliche mit 
unerbi�licher Strenge. »Dann verhalte 
dich entsprechend. Die Akademie hat 
dich auf Situationen wie diese vorbe-
reitet.« Befriedigt registrierte er, dass 
sich Merton stra�e. »So ist es besser. 
Wie weit ist deine Unterweisung in den 
Dagor-Techniken gediehen?«

»Ich habe die Prüfung zum dri�en 
Grad abgeschlossen.« Atlan seufzte in-
nerlich. Mit Grausen dachte er an seine 
misslungenen Entspannungsübungen 
im Dschungel zurück. Kein Wunder, 
dass er sich wie ein blutiger Laie an-
gestellt ha�e. Das Dagor konnte sich 
nur dann entfalten, wenn sich Körper 
und Geist im Gleichgewicht befanden 
– und das war in seinem gegenwärtigen 
Zustand alles andere als der Fall.

»Das muss reichen«, sagte der Un-
sterbliche. »Konzentriere dich auf mei-
nen Extrasinn. Du wirst ein leises Wis-
pern hören, das mi�en in deinem...«

»Natürlich«, fiel ihm Merton ins 
Wort. »Das Wispern. Das waren nicht 
die Wurzelfäden, sondern der Logik-
sektor. Ich habe alles darüber gelesen. 
Du bist einer der Arkoniden, die...«

»Ich weiß, wer ich bin«, unterbrach 
diesmal Atlan. »Konzentriere dich!« 
Merton schien für eine Sekunde auf-
begehren zu wollen, ordnete sich dann 
jedoch unter. Das letzte Licht des Tages 
machte der lückenlosen Schwärze der 
Nacht Platz, als der arkonidische Offi-
zier die Augen schloss und nach innen 
lauschte.

Endlich, wisperte die wesenlose 
Stimme. Fokussiere dein Denken allein 
auf mich. Ich helfe dir so gut es geht.

Merton war ob des Erfolgs seiner 
Anstrengungen derart perplex, dass 
der Kontakt um ein Haar verloren 
ging, doch dann riss er sich zusammen 
und lenkte seinen Eifer wieder auf die 
Aufgabe. Es war ein unglaubliches, 
gleichzeitig aber auch verunsicherndes 
Gefühl. Er ha�e sich o� gefragt, wie 
es wohl sein mochte, wenn man einen 
Extrasinn besaß, ein Privileg, das heu-
te nur noch ganz wenigen Arkoniden 
gesta�et wurde. Nun erfuhr er es aus 
erster Hand.

Sag Atlan, dass seine Schlussfolgerun-
gen soweit den Tatsachen entsprechen, 
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meldete sich der Logiksektor drängend. 
Bei den Entführern handelt es sich um 
Arkoniden, die dem Vereinten Imperium 
ablehnend gegenüberstehen und die sich 
weitgehend aus dem alten Hochadel 
rekrutieren.

»Warum der Bewusstseinstausch?« 
wollte der Unsterbliche wissen, nach-
dem Merton die Aussagen des Ex-
trasinns an ihn weitergegeben ha�e. Er 
wusste um die Bestrebungen des Adels, 
der das Bündnis mit den Menschen 
lieber heute als morgen aufgelöst hä�e 
und vom Militär insgeheim unterstützt 
wurde.

Ist das nicht offensichtlich? lautete die 
Antwort. Man hat es auf Dein Wissen 
abgesehen. Solange die USO hinter den 
Terranern steht, können es die Verschwö-
rer nicht wagen, einen offenen Konflikt 
mit dem Solaren Imperium vom Zaun zu 
brechen. Deine Mentalstabilisierung und 
vor allem meine Präsenz immunisieren 
dich gegen alle gängigen Verhörmethoden 
– zumindest gegen diejenigen, die dich 
nicht zum psychischen Wrack machen, 
etwas, das die Entführer nicht riskieren 
können. Aus diesem Grund wurde dein 
Geist in den Körper eines loyalen arkoni-
dischen Offiziers transferiert und so aller 
Schutzmechanismen entkleidet.

Es dauerte eine Weile, bis Merton 
in der Lage war, diese Eröffnungen in 
verständlicher Form vorzutragen. Atlan 
sah dem Mann deutlich an, dass er kurz 
vor einem nervlichen Zusammenbruch 
stand, doch darauf konnte er jetzt keine 
Rücksicht nehmen.

»Etwas ist schiefgegangen«, überleg-
te er laut. »Der Austausch verlief nicht 

planmäßig. Es kam zu Explosionen 
innerhalb der Station, und sowohl Mer-
ton als auch ich – durch den Transfer-
prozess verstört und orientierungslos 
– flohen in den Dschungel.«

Ich fürchte, wisperte der Logiksektor, 
das ist nur die halbe Wahrheit.

»Was meinst du damit?« fragte Atlan 
sofort nach. Das leise Zischen eines sich 
öffnenden Scho�s und die knallende 
Entladung einer Energiewaffe ließen 
Merton zusammenzucken und die 
Verbindung mit dem Logiksektor jäh 
abreißen.

»In Deckung!« schrie der Unsterbli-
che. Gleichzeitig ließ er sich fallen und 
schlug Merton die Beine weg. Der Ar-
konide kippte hintenüber wie ein nasser 
Sack. Drei weitere Male klang jenes bös-
artige Zischen auf, das stets entstand, 
wenn ultrastark gebündelte Lichtener-
gie den Lauf einer Strahlwaffe verließ, 
doch die Schüsse waren keineswegs in 
Richtung der beiden Flüchtlinge gezielt. 
Dann war Stille.

Vorsichtig spähte Atlan in Richtung 
der Station. Aus einem weit offen ste-
henden Scho� fiel helles Licht. Es riss 
die am Boden liegenden Körper dreier 
Arkoniden aus der Dunkelheit. Die 
Männer trugen schwarze Uniformen 
ohne Rangabzeichen. Ein Blick in ihre 
gebrochenen, von nacktem Grauen ge-
weiteten Augen, ließ den Unsterblichen 
die Lippen zusammenpressen.

»Komm«, wandte er sich knapp an 
Merton. »Es wird Zeit, dass wir die 
letzten Teile dieses Puzzles zusammen-
fügen.«

Atlan hielt sich gerade lange genug 
mit den Uniformierten auf, um festzu-
stellen, dass sie tot waren. Die Männer 
ha�en sich – offenbar in geistiger Um-
nachtung – gegenseitig erschossen. Der 
Unsterbliche sammelte ihre Handstrah-
ler ein und gab einen davon an Merton 
weiter. Es war nach wie vor ein außer-
ordentlich befremdliches Gefühl, sich 
selbst gegenüberzustehen, sich bewusst 
zu werden, wie wenig man den eigenen 
Körper kannte. Natürlich ha�e Atlan 
immer wieder vor Spiegeln gestanden, 
vor allem in seiner Rolle als Imperator 
Gonozal VIII., einer Zeit, in der der kor-
rekte Sitz des Zeremonienmantels o� 
wichtiger gewesen war, als so manche 
innen- und außenpolitische Entschei-
dung. Doch dies hier war anders. Zum 
ersten Mal nahm er sich so wahr, wie 
ihn andere tatsächlich sahen.

»Worauf wartest du?« riss ihn Mer-
tons Stimme aus den Gedanken, eine 
Stimme, die so vertraut und doch so er-
schreckend fremd klang. Atlan ermahn-
te sich zur Aufmerksamkeit, etwas, was 
sonst sein Extrasinn besorgte, und das 
zeigte ihm erneut, wie sehr er das Flüs-
tern in seinem Kopf vermisste.

»Bleib dicht hinter mir«, wies der Un-
sterbliche seinen Begleiter an. »Ich will 
kein unnötiges Risiko eingehen.«

»Deine Besorgnis rührt mich zu Trä-
nen«, kommentierte Merton trocken. 
Atlan grinste ma�.

»Ich hänge an meinem guten Ausse-
hen«, gab er dann zurück. »Und ich will 

es wiederhaben.«
Der Zuschni� der Station folgte den 

typischen Bauplänen, die arkonidische 
Architekten bereits vor Jahrtausenden 
entworfen ha�en. Auch ohne fotogra-
fisches Gedächtnis fiel es dem Unsterb-
lichen nicht schwer, sich zurechtzu-
finden. Die kreisförmige Grundfläche 
der Kuppel wurde von einem äußeren 
und einem inneren Rundgang in drei 
Teile geschni�en. Außen lagen Quar-
tiere, Lagerräume und Hangars, in der 
Mi�e waren Ausrüstungslager, Labors, 
Generatoren und ein Großteil der 
notwendigen Technik untergebracht. 
Das Zentrum der Kuppel beherbergte 
schließlich den zentralen Steuerraum, 
der für eine Rump�esatzung von fünf 
Mann zugeschni�en war.

»Weißt du, wie viele Arkoniden in 
der Station Dienst tun?« fragte Atlan, 
als sie sich durch den äußeren Rund-
gang auf einen der vier zentralen Korri-
dore zubewegten.

»Acht«, kam die knappe Entgeg-
nung. »Neun mit mir.«

»Dann haben wir es maximal mit 
fünf Männern zu tun«, stellte der Un-
sterbliche fest.

Das Scho� zum Steuerraum stand 
weit offen. Der scharfe Geruch ver-
schmorter Isolation und glimmenden 
Plastiks stach ihm in die Nase. Noch be-
vor der Unsterbliche den Raum betreten 
ha�e, sah er zwei weitere seiner Artge-
nossen mit grotesk verrenkten Gliedern 
auf dem Boden liegen. Was, bei allen 
Gö�ern Arkons, war hier geschehen?

»Merton...«, hörte er in diesem Mo-
ment eine kaum verständliche Stimme. 
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»Du bist... zurück.«
Atlan fuhr herum. Auf einem breiten 

Kontursessel hockte ein älterer Arkoni-
de. Die große Schusswunde auf seiner 
Brust musste ihm unglaubliche Schmer-
zen bereiten, doch der Mann verzog 
keine Miene.

»Mein Name ist Atlan«, sagte Atlan. 
Sein Gegenüber zeigte nicht das ge-
ringste Anzeichen von Überraschung. 
Sta� dessen verzog es die Lippen zu 
einem schwachen Lächeln.

»Dann war der... Transfer erfolgreich. 
Ich ha�e... Zweifel, aber jetzt weiß ich..., 
dass...« Urplötzlich krallten sich die 
Hände des alten Arkoniden in die Arm-
stützen des Sessels. Erst glaubte der Un-
sterbliche an einen besonders starken 
Schmerzanfall, doch dann sah er die 
vor namenlosem Entsetzen geweiteten 
Augen des anderen. Atlan verspürte 
einen dumpfen Druck im Schädel, ver-
nahm die Schreie des Mannes, die im-
mer schriller, immer flehender wurden. 
Trotz der schweren Verletzung stemmte 
sich der Gequälte aus seinem Sitz, ging 
einen, zwei Schri�e, schrie erneut, ging 
einen weiteren Schri� und brach dann 
endlich zusammen.

Merton war den Ereignissen nahezu 
ausdruckslos gefolgt. Er stand am Zen-
tralscho� und starrte ins Leere. Erst als 
Atlan ihn an beiden Schultern packte 
und schü�elte, erwachte er aus seinem 
psychedelischen Zustand.

»Was hast du?« wollte der Unsterbli-
che wissen. »Was ist los mit dir?«

»Meine Erinnerungen kehren zu-
rück«, sagte Merton tonlos. »Es wird 
uns nicht gehen lassen. Es wird uns 

töten wie all die anderen.«
Bevor Atlan weitere Fragen stellen 

konnte, gellte der Raumalarm durch 
die Station.

»USO-Schiffe!« rief der Unsterbli-
che erregt. »Ich wusste es. Sie haben 
mich gefunden.« Auf den Monitoren 
der Nahortung zeichneten sich die 
unverkennbaren Echos terranischer Ku-
gelkonstruktionen ab. Vier, nein, fünf 
Schlachtkreuzer waren im System der 
Sonne Mirnak aufgetaucht und riegel-
ten den fün�en Planeten mit gewohnter 
Routine ab. Fast im selben Moment traf 
der erste Funkspruch ein. Auf dem Pa-
noramaschirm, der sich über eine Breite 
von fast drei Metern erstreckte, erschien 
das kantige Gesicht eines Terraners.

»Hier spricht Oberst Molek Hales-
te, Kommandant des USO-Kreuzers 
VERTIGAN. Wir wissen, dass sich 
Lordadmiral Atlan in Ihrer Gewalt 
befindet und sind zu Verhandlungen 
bereit. Bleiben Sie ruhig und besonnen, 
und wir werden einen für beide Seiten 
akzeptablen Kompromiss finden.« Der 
Unsterbliche aktivierte hastig die Bild-
verbindung.

»Oberst Haleste«, sagte er. »Atlan 
hier. Peilen Sie meine Position an und 
schicken Sie...« Das versteinerte Gesicht 
des Terraners ließ ihn stocken. Dann 
wurde er sich seines Fehlers bewusst.

»Oberst«, begann er erneut und we-
sentlich eindringlicher. »Ich weiß, dass 
ich nicht wie Atlan aussehe, aber hören 

Sie mir dennoch für zwei Minuten zu. 
Nach meiner Entführung von...« Der 
Panoramaschirm wurde schlagartig 
dunkel. Fluchend versuchte der Un-
sterbliche die unterbrochene Verbin-
dung wieder herzustellen, doch es war 
vergebens.

Die Erschü�erung ließ ihn straucheln. 
Eine Reihe von kleineren Explosionen 
produzierte pfeifende Schwärme von 
Glas- und Metallspli�ern. Zum zweiten 
Mal innerhalb von Minuten jaulte der 
Alarm durch die Station.

»Deine Freunde schießen auf uns«, 
brüllte Merton gegen den Lärm an. 
Atlan schü�elte he�ig den Kopf. Das 
konnte nicht sein. Die Tatsache, dass ein 
dem Oberst Unbekannter behauptete, 
Atlan zu sein, war noch kein Grund, das 
Feuer zu eröffnen. Denk nach, feuerte er 
sich selbst an. Du hast etwas übersehen. 
Du hast sämtliche Fakten zusammen; du 
musst sie nur noch in der richtigen Rei-
henfolge anordnen. Dann fiel sein Blick 
auf die Ortungsanzeigen.

»Nein«, hauchte er erschü�ert. Drei 
der fünf USO-Kreuzer trieben nur noch 
als verwehende Staubwolken durchs 
All. Der vierte, der noch kurz zuvor auf 
die Station geschossen ha�e, explodier-
te in dieser Sekunde. Das letzte verblie-
bene Schiff raste mit selbstmörderischer 
Beschleunigung aus dem System her-
aus, doch kurz vor dem Eintri� in den 
Linearraum verging auch es in einer 
gewaltigen Detonation.

Atlan starrte in hilflosem Zorn auf 
die Daten, die die Ortungsgeräte auf 
die Monitore spielten. Fünf schwer 
bewaffnete und in ihre Schutzschirme 

gehüllte USO-Kreuzer waren innerhalb 
von zwei Minuten aus dem Universum 
gefegt worden. Wer oder was ha�e die 
Mi�el, so etwas zu tun?

Der Unsterbliche wandte sich Merton 
zu. Der Arkonide hockte mit gesenktem 
Kopf in einem der Kontursessel, die 
sich um die diversen Bedienpulte grup-
pierten. Der Alarm war inzwischen 
verstummt und die automatischen Re-
paraturroboter nahmen ihre Arbeit auf. 
Atlan packte den apathischen Mann an 
den langen weißen Haaren und zwang 
ihn zum Blickkontakt. Die in ma�em 
Rot schimmernden Augen – seine Au-
gen - waren leer und ausdruckslos. Es 
waren die Augen eines Mannes, der sich 
mit dem eigenen Tod abgefunden ha�e.

»Du wirst mir jetzt sagen, was das 
alles zu bedeuten hat«, flüsterte Atlan. 
»Fang an!«

»Vor knapp 20 Jahren empfing einer 
unserer Horchposten im Pagoda-Sektor 
einen Notruf«, begann Merton. »Das ist 
normalerweise nichts Ungewöhnliches; 
die Kolonien in diesem Raumgebiet 
befinden sich auf einem technisch nicht 
besonders hoch entwickelten Niveau, 
ihre Schiffe sind kaum mehr als schro�-
reife Wracks.«

»Ausgediente arkonidische Frachter 
für teures Geld an die Kolonien ver-
kau�«, nickte Atlan bi�er. »Ich bin mit 
diesen Praktiken vertraut.«

»Wie auch immer«, ging Merton 
über den Einwand des Unsterblichen 
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hinweg. »Dieser Notruf wies eine Reihe 
von atypischen Merkmalen auf und war 
nach keinem der geläufigen Muster ko-
diert. Ein Funkspruch an den zuständi-
gen Koordinator auf Arkon setzte zwei 
Kreuzer in Marsch. Was man fand, war 
ein havarierter Raumer unbekannter 
Bauart und ein überaus seltsames Le-
bewesen.«

»Inwiefern seltsam?« fragte Atlan, 
als Merton eine Pause machte.

»Ich weiß natürlich nur, was in den 
Berichten steht«, fuhr dieser fort. »In 
einer Reihe von Tanks im Zentrum 
des offenbar durch Gewalteinwirkung 
beschädigten Schiffs entdeckten die 
Suchtrupps große Mengen einer orga-
nischen Substanz, dem Bioplasma der 
Posbis nicht unähnlich. Man brachte 
den Fund nach Arkon und begann mit 
Experimenten. Dabei stellte sich schnell 
heraus, dass es sich bei dem Plasma um 
eine denkende und fühlende Intelligenz 
handelte, und dass der Grad dieser 
Intelligenz von der Menge des zusam-
mengeführten Plasmas abhing.«

»Dann dienten die Tanks an Bord 
des Raumschiffs offenbar dazu, den 
Intelligenzgrad des Plasmawesens 
unter einem bestimmten Niveau zu 
halten«, folgerte Atlan. »Aber ich sehe 
keine Beziehung zu den Ereignissen auf 
Mirnak V.«

»Das Plasma besaß nicht nur Intel-
ligenz, sondern vor allem eine Reihe 
verblüffender geistiger Fähigkeiten«, 
erklärte Merton. »Die arkonidischen 
Wissenscha�ler erkannten, dass besag-
tes Plasma im Falle einer Separation 
für jede Teilmenge seiner selbst einen 

eigenen Intellekt entwickelte. Führte 
man zwei oder mehrere Teilmengen 
zusammen, verschmolzen die Einzel-
bewusstseine wieder miteinander.« 
Der Unsterbliche nickte versonnen. Er 
ahnte, was kommen würde.

»Unter strengen Sicherheitsvorkeh-
rungen«, sprach Merton weiter, »de-
ponierte man das gesamte vorhandene 
Plasma in einem einzigen Tank, und 
fast augenblicklich kam ein telepathi-
scher Kontakt zustande. Das Wesen 
war offenkundig verwirrt und konnte 
keinerlei Aussagen zu seiner Herkun� 
oder dem Ziel des havarierten Raum-
ers machen. Sta� dessen flutete es die 
Köpfe der Umstehenden mit düsteren 
Bildern von Tod und Zerstörung.«

»Ihr habt dieses Wesen nach Mirnak 
V gebracht«, sagte Atlan bissig, »und 
als Waffe missbraucht. Seine Gabe, Be-
wusstseine zu separieren und wieder 
miteinander zu verschmelzen, führte 
zur Geburt jenes Plans, dessen Opfer 
ich geworden bin, und der das Leben 
der Stationsbesatzung und Hunderter 
USO-Spezialisten gekostet hat.« Die 
letzten Worte ha�e der Unsterbliche in 
aufwallendem Zorn hervorgestoßen.

»Was habt ihr dem Plasmawesen 
angetan?« zischte er Merton an. »Seine 
Reaktionen lassen darauf schließen, 
dass es eurer schäbigen Sache nicht 
freiwillig dient.«

»Ich weiß es nicht«, beteuerte der 
Arkonide. »Was erwartest du von mir? 
Ich habe Befehle befolgt.« Atlan lachte 
humorlos.

»Es sind Philister wie du, die Ar-
kon eines Tages ins Verderben führen 
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werden«, stellte er nüchtern fest. »Wir 
müssen das Plasmawesen finden. In 
Kürze werden weitere USO-Schiffe im 
Mirnak-System eintreffen, also bleibt 
uns nicht viel Zeit.«

»Was macht dich so sicher, dass es 
uns nicht genauso ergehen wird wie 
denen da?« fragte Merton heiser und 
deutete auf einen der toten Arkoniden.

»Wir sind am Leben«, antwortete der 
Unsterbliche prosaisch. »Hast du dich 
noch nicht gefragt, warum?«

Die Station war nicht besonders groß, 
und so dauerte die Durchsuchung kaum 
mehr als zwanzig Minuten. Die großen 
Tanks waren in einer Halle unterge-
bracht, die man durch eine Bodenluke 
in den Laborräumen erreichte. Über ein 
primitives Schleusensystem konnte die 
Füllmenge der vier großen und zehn 
kleineren Tanks exakt reguliert werden. 
Atlan studierte die an einer Wand an-
gebrachten Kontrollen kurz und nahm 
dann eine Reihe von Schaltungen vor.

»Was tust du?« erkundigte sich Mer-
ton.

»Ich öffne die Sperren zwischen den 
Tanks«, gab der Unsterbliche zurück. 
Mit einem Schrei ging Merton zu Bo-
den, beide Hände gegen die Schläfen 
gepresst. Auch Atlan spürte einen ste-
chenden Kopfschmerz, hielt jedoch sein 
Gleichgewicht.

Du bist alt, explodierte eine Stimme 
in seinem Schädel. Älter als ich.

Du sendest zu... intensiv, dachte der 

Unsterbliche eindringlich. Wie aus un-
endlicher Ferne vernahm er das Stöh-
nen Mertons.

Du bist stark, kam die Entgegnung 
deutlich schwächer. Stärker als die an-
deren.

Wieso hast du sie umgebracht? fragte 
Atlan mental. Wieso hast du die Schiffe 
vernichtet?

Sie wollten mir wehtun, erwiderte das 
Plasmawesen.
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Sie waren hier, um mir zu helfen, wi-
dersprach der Unsterbliche. Sie wussten 
nicht einmal, dass du existierst.

Das macht keinen Unterschied, kam es 
zurück, denn früher oder später hä�en sie 
von meiner Existenz erfahren.

Warum sind Merton und ich dann 
noch am Leben? wollte Atlan wissen.

Du bist... ungewöhnlich, erklärte das 
Plasmawesen. Du zeigst Respekt und 
Toleranz. Du stellst dich selbst nicht über 
andere. Auf meinen Reisen habe ich nur 
wenige wie dich getroffen. Es erschien mir 
notwendig, dich genauer zu studieren.

Wer bist du? fragte der Unsterbliche.
Ich bin ein Sammler, lautete die Ant-

wort. Ich sammle Emotionen. Bilder. 
Worte. Ich bin ein Sucher. Ich suche nach 
Verbindungen. Zusammenhängen. Regel-
mäßigkeiten.

Zu welchem Zweck? forschte Atlan 
weiter.

Ich bin nur einer unter vielen, wich 
das Plasmawesen aus. Und ich bin vom 
Weg abgekommen. Ich war leichtsinnig. 
Es wird lange dauern, bis sich meine 
Krä�e in vollem Umfang regenerieren. 
Man hat mich eingesperrt und miss-
braucht, doch die Schuld liegt auf meiner 
Seite. Wirst du mir helfen?

Wir werden uns gegenseitig helfen, 
versetzte der Unsterbliche. Er fühlte 
plötzlich einen leichten Schwindel. Die 
Tanks verschwammen vor seinen Au-
gen und er ha�e das Gefühl zu fallen. 
Ein lautes Heulen brachte ihn in die 
Wirklichkeit zurück. Verwirrt sah er 
sich um. Er stand noch immer in der 
Halle unter den Laboranlagen, doch 
diesmal in seinem eigenen Körper. Zum 

dri�en Mal in kurzer Zeit schrillte der 
Alarm durch die Station.

Komm endlich zu dir, Narr, wisperte 
der Extrasinn. Merton hat die automati-
sche Selbstzerstörung aktiviert. Dir blei-
ben kaum mehr als drei Minuten. Atlan 
rannte los.

Sechzig Sekunden später erreichte 
der Unsterbliche das Außenscho�. Ein 
he�iger Impuls des Logiksektors ließ 
ihn in Deckung hechten – und re�e-
te ihm das Leben. Der Energiestrahl 
schlug Zentimeter über ihm in den 
Scho�rahmen. Flüssiges Metallplast 
spritzte in alle Richtungen. Natürlich. 
Merton ha�e auf ihn gewartet, hockte 
jetzt irgendwo da draußen, und stellte 
sicher, dass mit der Station und allen 
Spuren auch der letzte gefährliche Zeu-
ge – Atlan – vernichtet wurde.

»Merton!« brüllte der Unsterbliche 
mit aller Kra�. »Lass uns reden! Es 
muss nicht auf diese Weise enden!«

»Fahr zur Hölle, Lordadmiral!«
Eine Minute noch, wisperte der Extrasinn.
»Du bist durcheinander«, versuchte 

es Atlan noch einmal. »Du glaubst aus 
Loyalität und Pflichtgefühl zu handeln. 
Denk nach, Merton! Vergiss die Befehle 
und benutze den eigenen Verstand. Er 
ist ein weit besserer Ratgeber als es Drill 
und Disziplin jemals sein können.« Der 
Unsterbliche wartete. Vergeblich.

Dreißig Sekunden, informierte ihn 
der Logiksektor.

Wenn du eine Idee hast, gab Atlan 

mental zurück, dann wäre jetzt der rich-
tige Zeitpunkt, sie mit mir zu teilen. Der 
Extrasinn blieb stumm.

Mertons tierha�er Schrei und die te-
lepathische Stimme des Plasmawesens 
erreichten die Sinne des Unsterblichen 
zur gleichen Zeit.

Lauf, Atlan, dröhnte es in seinem 
Geist. Es besteht keine Gefahr mehr. 
Der Arkonide setzte sich in Bewegung. 
Die dichte Wolkendecke ließ kaum 
Sternenlicht durch, und so tauchte er 
bereits nach einigen Metern in die fast 
vollkommene Dunkelheit des Dschun-
gels ein. Von Merton sah und hörte er 
nichts.

Für das Plasmawesen konnte er 
nichts mehr tun, und diese Erkenntnis 
schmerzte nicht allein deshalb, weil er 
gern mehr über dessen Herkun� und 
Au�rag erfahren hä�e. Sta� dessen 
waren all das Wissen, all die Einsichten 
und Impulse, die es auf seiner Reise ge-
sammelt ha�e, für immer verloren. Wer 
ha�e den Sammler ausgeschickt? Wie 
viele dieser Wesen strei�en noch durch 
das Universum? Und warum?

Die Explosion schleuderte den Un-
sterblichen nach vorn. Er spürte die 
furchtbare Hitze einer thermonuklea-
ren Reaktion. Der umgebende Urwald 
verwandelte sich in eine dampfende 
Flammenhölle. Atlans Flug wurde un-
san� gebremst, als er mit Wucht gegen 
einen Baumstamm krachte. Beinahe au-
genblicklich verlor er die Besinnung.

»Du kannst den Gö�ern Arkons dan-
ken, dass sie dir einen Hirnkasten aus 
Terkonit geschenkt haben«, sagte Perry 
Rhodan und lachte leise.

»Arkons Gö�er haben damit nichts 
zu tun«, konterte Atlan. »Ich ha�e schon 
immer einen Dickschädel.« Vorsichtig 
betastete er den Verband, den ihm die 
Mediker der REGENCY verpasst hat-
ten, und der fast seinen gesamten Kopf 
umhüllte.

»Was haben deine Leute herausge-
funden?« fragte er dann.

»Nichts«, schü�elte der Terraner den 
Kopf. »Die Explosion hat kaum etwas 
übriggelassen, und der arkonidische 
Rat erkundigt sich nach deinem Befin-
den und streitet ansonsten alles ab.« 
Atlan grunzte verächtlich.

»Sie werden es niemals lernen«, 
seufzte er.

»Du solltest die Hoffnung nicht 
aufgeben«, widersprach Perry Rhodan. 
»Dein Volk hat eine lange und ruhm-
reiche Geschichte. Es fällt ihm nicht 
leicht, eine junge, aufstrebende Rasse 
ohne weiteres als gleichberechtigt an-
zuerkennen. Ich versuche das so weit es 
geht zu respektieren.«

»Deine Weisheit, oh Großadministra-
tor«, deklamierte Atlan affektiert, »wird 
nur noch durch deine Güte übertrof-
fen.« Der Terraner lachte.

»Dann sei dankbar und beglückt, 
dass du dich im Glanz meines Lichtes 
sonnen darfst«, grinste er. Dann wurde 
Rhodan wieder ernst. »Die Untersu-
chungen sind natürlich noch nicht abge-
schlossen, aber ich bezweifle, dass man 
noch etwas Aussagekrä�iges entdeckt. 
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Wir werden mit den offenen Fragen 
leben müssen.«

»Wie so o�«, nickte der Arkonide. 
»Wir hä�en so viel voneinander lernen 
können. Verlorenes Wissen und verlore-
ne Freunde sind nur schwer wiederzu-
gewinnen.«

»Lass uns den verpassten Chancen 
nicht nachtrauern«, sagte Perry Rho-
dan. »Lass uns lieber nach neuen Chan-
cen suchen.«

»Einverstanden«, lächelte Atlan. »Wie 

groß sind meine Chancen, vom Groß-
administrator des Vereinten Imperiums 
zum Mi�agessen eingeladen zu wer-
den?«

»Wenn es deine morschen Knochen 
erlauben«, erwiderte der Terraner, 
»dann sehe ich dich in einer Stunde im 
Bordrestaurant.« Der Arkonide ließ sich 
auf sein Lager zurücksinken.

»Meine morschen Knochen und ich 
werden da sein«, sagte er und war Se-
kunden später eingeschlafen.
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