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Zu Beginn des 26. Jahrhunderts sind die verheerenden Folgen, die das 
Eingreifen der Zeitpolizisten aus M87 für das Solare Imperium hatte, 
größtenteils überwunden. Der relative Frieden in der Galaxis erlaubt 
der Menschheit, sich der Erforschung und Kolonialisierung weiterer 
Sonnensysteme zu widmen. Soweit wie möglich, hält das Imperium seine 
schützende Hand über diese Welten.

Die Kugelraumer der Terraner durcheilen die Milchstraße, forschen 
und kolonisieren, sorgen aber auch für den Transport von Personen und 
Waren zwischen den Tausenden Sonnensystemen, die von Menschen be-
siedelt wurden. Eines dieser Schiffe tritt seine letzte Reise an:

Der Leichte Kreuzer AMAZONE auf einer ganz speziellen Mission …

Letzter Flug der Amazone

Illustration von Alfred Kelsner
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Illustration von Alexander Kofler
http://www.screenpainting.at

Kapitel 1

Tana Salm

von Simone Schubert

Es war eine der Umsteig- und Ver-
sorgungsstationen der unterirdischen 
Rohrbahnverkehrssysteme, mit ihren 
vielen Tunneln und Schächten. Ein-
fach ideal für jemanden, der für einige 
Zeit untertauchen musste!

Der hierorts normale Geräuschpe-
gel in der düsteren Kneipe »Zum Blau-
en Mars« wurde durch ein nicht zu 
überhörendes Gespräch übertönt. Von 
»Gespräch« konnte eigentlich nicht die 
Rede sein, man brüllte sich zweifellos 
an! Einige Minuten später war daraus 
schon eine derbe Rauferei geworden. 

Währenddessen versuchte die Ex-
USO-Agentin Tana Salm weiterhin, 
unbeeindruckt in das vor ihr stehende, 
halbvolle Glas mit grünlich-blauem 
Inhalt zu starren und die Schlägerei 
im hinteren Winkel des Schankraumes 
zu ignorieren. Vor kurzem hatte die 
junge Asiatin noch ›Mei Lu‹ geheißen 

– ein Deckname von vielen anderen 
ihres abenteuerlichen Lebens.

Seit ihrem Untertauchen im »Blau-
en Mars« spürte sie eine gewisse Un-
ruhe, die sie vorher nie so intensiv 
wahrgenommen hatte. Es mochte da-
ran liegen, dass ihre früheren Feinde 
keinen solch machtvollen Einfluss in 
der Galaxis besaßen, wie es bei die-
sem verfluchten Organdealerring der 
Fall war. 

Die angeheuerten Killer der ›Hel-

fenden Hände‹, wie sich das Verbre-
chersyndikat selbst nannte, gaben sich 
enorme Mühe bei ihrer Verfolgung. 
Daraus konnte Tana erahnen, wie tief 
der Stachel stecken musste, den sie ih-
nen zugefügt hatte. 

Auch ein wenig stolz erinnerte 
sich die Asiatin daran, wie ihr es als 
einziger USO-Agentin gelungen war, 
sich als ›Mei Lu‹ in die Organisation 
einzuschleusen. Und sie hatte ihnen 
ordentlich in die Suppe gespuckt!

Die Vorgehensweise der Agentin 
war äußerst gefährlich, vielleicht so-
gar leichtsinnig gewesen. Aber da-
durch bekam die United Stars Orga-
nisation - kurz USO genannt - endlich 
die Chance, Teile des Syndikates im 
Sol-System zu zerschlagen und da-
bei beträchtliche Mengen Solar sowie 
zweihundert modulare Organtrans-
porter zu beschlagnahmen. 

Für Tana war völlig klar, dass sie 
nach dieser Unternehmung nicht hier 
auf Terra bleiben konnte. Das Sol-Sy-
stem war zu klein geworden, um ein 
sicheres Versteck bieten zu können 
und der angeheuerten Häscher gab es 
einfach zu viele …

Um ihr für immer das Verschwin-
den aus dem Einflussbereich der 
›Helfenden Hände‹ zu ermöglichen, 
verhalf ihr die USO wieder einmal 
zu einer neuen Identität. Allerdings 
würde sie im Unterschied zu son-
stigen Einsätzen ihre Rolle diesmal 
deutlich länger spielen. In nicht ganz 
fünf Stunden würde sie als Tana Salm, 
Robotikingenieurin für selbsttätige 
Baumaschinen, zu einer höchst unge-
wöhnlichen Reise zum Planeten Mi-
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das aufbrechen.
Instinktiv fühlte sie, dass der 

Weg zum Schiff noch einige Überra-
schungen für sie bereit hielt und war 
dementsprechend vorsichtig. Durch 
halbgeschlossene Lider kontrollierten 
ihre Augen wieder unauffällig das 
Halbdunkel der Kneipe. Außer der 
Prügelei konnte sie im nebligen Dunst 
aus Küchenluft, Tabakrauch und Al-
koholgeruch vorerst nichts Außerge-
wöhnliches feststellen.

Gefahr drohte erst in dem Moment, 
wenn der berüchtigte John Doe un-
verhofft auf der Bildfläche erscheinen 
sollte. John Doe: so nannte man auf 
dem amerikanischen Kontinent Lei-
chen, die nicht identifiziert werden 
konnten.

Seinen »Künstlernamen« trugt der 
durchtriebene Ganove ganz zu Recht, 
denn er hatte es bislang geschafft, nie 
von den Behörden auch nur anhand 
eines kleinsten gewonnenen Merk-
mals registriert zu werden. 

Offiziell existiert er überhaupt nicht. 
Und keinem seiner Opfer war es je ge-
lungen, eine Personenbeschreibung 
abzugeben. Sie segneten jedes Mal ge-
rade früh genug das Zeitliche …

Tana war sich völlig sicher, dass sie 
schon eine geraume Weile verfolgt 
wurde. Vielleicht war es Doe, viel-
leicht aber auch ein anderer gemieteter 
Killer. Er konnte sich hier im Raum 
aufhalten und sie sogar in diesem 
Augenblick beobachten. ›Ihre eigenen 
›Helfenden Hände‹ macht sich die Or-
ganisation natürlich nicht schmutzig‹, 
dachte Tana voller Hohn. Dafür haben 
die ja Kopfjäger wie Doe.

Durch einen groben Stoß in die Rip-
pen wurden die Gedankengänge der 
Ex-USO-Agentin jäh unterbrochen. 
Eine blonde Frau mit aufbrausendem 
Temperament hatte sie im Eifer des 
Gefechts versehentlich angerempelt, 
stürzte sich aber sofort wieder ins 
Getümmel. Zwar war auch Tana einer 
guten Rauferei sonst nicht abgeneigt, 
aber in der jetzigen Situation musste 
sie auf diese amüsante Form des Be-
wegungstrainings verzichten.

Die Schlägerei fand scheinbar in 
den letzten Minuten einige begeisterte 
Mitstreiter, die auch dementspre-
chend Platz brauchten. Doch halt mal, 
erschrak sie. War das überhaupt ein 
Versehen? Dies alles konnte eine raf-
finiert inszenierte Falle von John Doe 
sein. ›Er wäre der Einzige, dem ich 
genügend Raffinesse dafür zutrauen 
würde!‹

Nach einigen Sekunden aufmerk-
samer Beobachtung kam Tana jedoch 
zu der Schlussfolgerung, dass John 
hier nicht seine Finger im Spiel hatte. 
Die Zeit war viel zu knapp gewesen, 
um diese völlig unübersichtliche Prü-
gelei vorzubereiten. Außerdem war 
hier keiner, der sich professioneller 
Kampftechniken bediente, da war sie 
sich sicher. Niemand hob sich aus der 
Masse heraus.

Es schien trotz alledem ratsam, sich 
auf den Weg zum nahen zentralen 
Raumhafen an der Oberfläche zu ma-
chen - einerseits, um eventuelle Ver-
folger doch noch loszuwerden und 
andererseits, um nicht durch zu spä-
tes Eintreffen an Bord aufzufallen. 

Lautlos und unbemerkt erhob sich 

die Agentin von ihrem Stuhl. Mittler-
weile hatte sich allerdings die Situati-
on zu Tanas Ungunsten verändert. Ein 
kurzer Blick genügte, um zu erkennen, 
dass sich weitere Männer und Frauen 
der Schlägerei angeschlossen hatten. 
Das Menschenknäuel versperrte den 
Ausgang und ohne handgreiflich zu 
werden, war ein Verlassen der unterir-
dischen Taverne unmöglich geworden.

Die hübsche Asiatin fühlte sich zu 
einer Entscheidung gedrängt. Die 
gefährliche Lage verlangte nach Ent-
schärfung!

›Jetzt bloß keine Aufmerksamkeit 
erregen‹, überlegte sie sich, wobei 
sie schon den günstigsten Weg nach 
draußen plante. Allmählich auf die 
große Plasttür zusteuernd musste sie 
sich zwar einiger Angreifer entledigen, 
meisterte diese Aufgabe aber spielend, 
und was viel wichtiger war, vor allem 
ohne aufzufallen. Ihr Training und 
die Erfahrungen bei der USO hatten 
sich erneut bezahlt gemacht.

Zudem erwies sich ihre enge und 
glatte, sehr körperbetonende Kom-
bination als recht hilfreich. Trotzdem 
gelang es einem bärenstarken und 
riesiggroßen Springer, Tana mit sei-
nen klobigen, aber ungewöhnlich 
kräftigen Händen festzuhalten. Da 
nützten auch keine Hebelgriffe. Blin-
de, rasende Wut lag in seinen vom 
Suff glasigen Augen. Erst ein kräftiger 
Handkantenschlag Tanas konnte den 
bärtigen Hünen niederstrecken. Wie 
immer war sie unterschätzt worden, 
denn niemand sah ihrem kleinen Kör-
per an, welche Kräfte er mobilisieren 
konnte.

Als Tana Salm draußen nach ei-
niger Entfernung mit dem Schatten 
verschmolz, der durch die teilweise 
altertümliche elektrische Beleuchtung 
des Untergrundbahnhofes entstand, 
ließ sie auch den Lärm der Schlägerei 
und die abgestandene Luft hinter sich. 
Geschafft! Sie war dem rauen Treiben 
entkommen, ohne durch weitere De-
monstrationen ihrer hierorts wohl 
recht ungewöhnlichen Kampftech-
niken aufzufallen.

Einige tiefe Atemzüge lösten ihre 
innere Anspannung und gaben Tana 
Gelegenheit, über die geeignetste 
Route an die begrünte Oberwelt nach-
zudenken. Gelegen kam ihr ein etwa 
hundert Meter entfernter, großer An-
tigravschacht, der direkt an der Ober-
fläche endet. Ideal also, um diesen Ort 
schnellstens zu verlassen.

Obwohl das unterirdische Rohr-
bahnverkehrssystem durch eine nicht 
geringe Anzahl Mikrokameras ständig 
überwacht wurde, ließ sich zu dieser 
Nachtzeit hier auf der untersten Ebe-
ne selten jemand blicken. Diese gün-
stige Tatsache gab Tana die Chance, 
den folgenden Tunnelabschnitt schon 
vor dem Betreten völlig überschauen 
zu können.

Im Moment waren die einzigen 
Personen zwei laut miteinander dis-
kutierende junge Männer, die offen-
sichtlich keine Gefahr darstellten. 
Die beiden schienen so sehr in ihr 
Gespräch vertieft, dass sie Tana noch 
nicht einmal bemerkten, als sich ihre 
Wege kreuzten.

Nach einigen weiteren Schritten in 
Richtung Schacht registrierte sie noch 
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im Unterbewusstsein den Rücken 
eines Wartungstechnikers. Er über-
prüfte anscheinend die positronischen 
Fahrplananzeigen im linken Abzweig 
des Haupttunnels.

Mit der wiedergefundenen, ge-
wohnten Sicherheit betrat Tana Salm 
den Antigravlift und ein sanfter Sog 
erfasste ihren Körper, um sie an die 
Oberfläche zu bringen. Was sie nur 
aus den Augenwinkeln sah, war die 
rege Betriebsamkeit, die sofort nach 
ihrem Einstieg in die aufwärts vek-
torierte Transportröhre in den angeb-
lichen Techniker kam. Mit einem ra-
schen Blick überzeugte er sich davon, 
dass keine lästigen Augenzeugen in 
der Nähe waren. Dann griff er nach 
seinem Werkzeugbehälter und rannte 
auf den Schacht zu.

›Irgendwie lief das ja auch viel zu 
einfach ab‹, dachte Tana Salm noch, 
während sie sich im Schwebefeld ra-
sant aufwärts bewegte. Ihr Instinkt 
hatte sie bis jetzt noch nie im Stich 
gelassen und der signalisierte ihr 
auch weiterhin dieses undefinierbare 
Gefühl der Gefahr. Bevor Tana noch 
Gegenmaßnahmen treffen konnte, 
vernahm sie ein kaum hörbares Kli-
cken, wie von einem altertümlichen 
Revolver. Das Geräusch schien direkt 
von unten zu kommen …

Am Ende des Schachtes konnte sie 
gerade noch ein bösartig grinsendes 
Gesicht erkennen, bevor ein Dutzend 
kleiner Pfeile aus einer unscheinbaren 
Öffnung des metallenen Werkzeugbe-
hälters in Serie mit Hochdruck nach 
oben schossen. 

Für eine Reaktion war es schon 

längst zu spät – sie hatten ihr Ziel er-
reicht!

Einige schossen zwar an Tanas 
Körper knapp vorbei und andere wie-
derum konnten die für solche Zwe-
cke undurchdringliche Kombination 
nicht durchstoßen. Nur einem ein-
zigen Pfeil gelang es, sie hinter dem 
Ohr zu treffen. Er blieb in einem der 
unzähligen Zöpfe hängen, zu denen 
ihr langes, dunkles Haar geflochten 
war. Mit Schrecken stellte Tana fest, 
dass es sich um ›X-58‹ handelte, das 
ihren Geist zu benebeln begann …

Eigentlich hatte Tana ganz und gar 
nicht vor, sich von John Doe das Leben 
frühzeitig verkürzen zu lassen. Jetzt 
half nur noch schnelles Handeln!

Nur den Bruchteil einer Sekunde 
später riss sie sich mit einer Hand den 
Pfeil aus dem Haar, mit der anderen 
griff sie instinktiv - im Reflex langen 
Trainings - zu ihrem Gürtel, um den 
Schutzfeldprojektor zu aktivieren. Ge-
rade noch im richtigen Moment! John 
Doe bemerkte ebenfalls, dass sein ge-
planter Angriff misslungen war.

X-58 war glücklicherweise kein 
hochtoxisches Gift - das wäre nicht 
sein Stil gewesen - sondern ein bei 
einer späteren Obduktion nicht mehr 
feststellbares, lähmendes Präparat. 
Does Unfallversion vom Absturz im 
Antigravlift lief aber nicht so, wie er 
sich das gedacht hatte.

Tana Salm sah verschwommen, 
wie er nun einen schweren Strahler 
aus dem Metallbehälter zog. Ihr Herz 
schlug wie verrückt, denn sie wusste 
genau, dass ihr einfacher Schutz-

schirm diesem Strahler nicht gewach-
sen war. 

Doch John Doe gelang es nicht 
mehr schnell genug, sie anzuvisieren. 
Tana hatte trotz ihrer durch das Betäu-
bungsmittel gedämpften Reaktion be-
reits das Ende des Schachtes erreicht. 

»Wer mich kriegen will, muss frü-
her aufstehen!«, schrie sie zornig, als 
sie mit einem kurzen Ruck eine kleine, 
kapselförmige Thermobombe vom 
Gürtel riss und dann elegant mit ei-
nigem Schwung gegen die künstliche 
Schwerkraftpolarisation nach unten 
gleiten ließ.

Mit letzter, unbeugsamer Kraft, die 
man ihrem eher klein gewachsenen, 
aber durchtrainiertem Körper wirk-
lich nicht ansah, schwang sie sich aus 
dem Schacht heraus und rollte über 
den harten Boden der Verteilerhalle - 
in Sicherheit.

Nun im toten Winkel außerhalb des 
Schachtes, aktivierte sie die Thermo-
bombe per Fernzündung. Augenblick-
lich schlugen energetische Gewalten, 
als würden hundert Thermostrahler 
auf einmal feuern, aus dem Schacht.

Tana Salm hatte das heimtückische 
Attentat heil überstanden, ganz im 
Gegensatz zu John Doe, der nun wohl 
nie mehr identifiziert werden würde.

Nur kurz war die Asiatin erschöpft 
liegengeblieben, denn auch wenn Doe 
ihr nun nicht mehr gefährlich werden 
konnte, so war er schließlich nicht der 
einzige Killer des Syndikats gewesen 

- wenn auch der gefährlichste.

Deshalb federte sie nach einigen 
Sekunden der inneren Konzentra-
tion mit Schwung in die Höhe und 
tänzelte unauffällig von der ›Unfall-
stelle‹ weg. Auch die leichte Beein-
trächtigung durch das Betäubungs-
mittel würde bald ganz verflogen sein. 
Glücklicherweise hatte der Pfeil nicht 
richtig getroffen und sein ›böses Blut‹ 
voll übertragen können.

Nachdem sie sich den Staub von 
der Kombination abgeklopft und 
auch sonst wieder in Ordnung ge-
bracht hatte, machte sie sich endgül-
tig auf den Weg zum Kugelraumer 
AMAZONE. Mit einem Griff an den 
Gürtel überprüfte sie noch schnell das 
Vorhandensein ihrer ID-Card, die sie 
als Tana Salm auswies. Dies wichtige 
Requisit hatte bei der Aktion glückli-
cherweise keinen Schaden gelitten.

Um die Buchung hatte sie sich 
ebenfalls nicht kümmern müssen, 
das war schon rechtzeitig durch ihre 
USO-Vorgesetzte Naomi Fernandez 
erledigt worden. Sie konnte sich des-
halb voll auf ihre ›neue Rolle‹ als Tana 
Salm konzentrieren.

In Gedanken fasste sie die nächsten 
Stationen ihrer Reise kurz zusammen. 
Mit dem Leichten Kreuzer AMAZO-
NE würde sie in wenigen Stunden zu 
einem abenteuerlichen Flug aufbre-
chen. Das Ziel hieß Midas und war ei-
ner der unzähligen, vom Sol-System 
aus neubesiedelten Planeten. Seinen 
ausgefallenen Namen erhielt er nach 
dem gleichnamigen König, dessen Be-
rührung alles zu Gold werden ließ.

Die Gründer der knapp 7000 Licht-
jahre von Terra entfernten Kolonie er-
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hofften sich wohl einen ähnlich posi-
tiven Effekt. Aber wie auch in der Sage 
vom König, in der dieser wegen sei-
ner neuen Gabe dem Hungertod aus-
geliefert war, fand die Besiedlung von 
Midas vorerst auch kein gutes Ende: 
Eine mysteriöse Krankheit raffte in 
relativ kurzer Zeit fast alle Frauen da-
hin. Selbst die sofort herbeigerufenen 
Aramediziner kamen zu spät. Selt-
samerweise blieben die männlichen 
Siedler, einmal abgesehen von einem 
leichten Fieber, verschont.

Die Aras verglichen die Krankheit 
mit der im Zwanzigsten Jahrhundert 
vorkommenden Hämophilie, die al-
lerdings nur Männer traf und die 
durch eine bestimmte Kombination 
der Basenpaare vererbt wurde. Nach 
einigen Tests der Mediziner stellte 
sich die Krankheit auf Midas jedoch 
als eine genetisch stark veränderte 
Form des Kindbettfiebers heraus.

Tana war sich nicht sicher, ob man 
den Aramedizinern die Behauptung 
abnehmen konnte, dass die Gefahr 
nun gebannt sein würde. Aber was 
blieb ihr schon anderes übrig, als da-
rauf zu hoffen. Viel Auswahl gab es 
nun mal nicht, wenn man schnellstens 
aus dem Sonnensystem verschwin-
den musste.

Mit diesem sich selbst vorge-
täuschten, motivierenden Optimis-
mus verließ die Agentin den Gang 
von der Verteilerhalle zum Raumflug-
hafen und betrat das Startfeld. Für 
einen kurzen Moment blendete die 
Frühlingssonne ihre seit Stunden an 
die Dunkelheit der unteren Ebene ge-
wöhnten Augen. 

Dann sah sie die in der Sonne glän-
zende AMAZONE, die für die näch-
sten Monate ihr Zuhause sein würde. 
Und nicht nur für sie, sondern auch 
für weitere tausend freiwillige Siedle-
rinnen, die auf der neuen Heimat ihr 
Glück versuchen wollten. 

Für diese Mission, bei der der Frau-
enanteil des Planeten wieder etwas 
ins rechte Lot gebracht werden sollte, 
wurde extra ein Leichter Kreuzer zur 
Verfügung gestellt. Das konnte Tana 
Salm nur recht sein. War ihr doch so 
eine günstige Gelegenheit gegeben 
worden, Terra unauffällig zu verlas-
sen und in der Masse der Siedlerinnen 
unterzutauchen.

Geschickt sprang die Asiatin auf 
das Laufband, um so bequem vom 
Hauptverteiler des Raumhafengelän-
des zum gesuchten Raumschiff zu 
gelangen. Lieber wäre sie ja gelaufen, 
doch in ihrer neuen Rolle als ruhige, 
introvertierte Ingenieurin musste sie 
sich etwas zurückhalten - vorerst je-
denfalls!

Wenigstens machte das Kugelschiff 
einen soliden Eindruck. Es war zwar 
nicht gerade das neueste Modell, aber 
man sah ihm an, wie gut ihm die Ge-
neralüberholung der letzten Wochen 
tat. Sogar Teile der Hülle waren aus-
getauscht worden, damit es den lan-
gen Flug sicher überstehen würde.

Tana entdeckte beim Näherkom-
men die leuchtend roten Buchstaben 
auf der neuen Außenhülle des Kugel-
schiffes. Sie war darüber informiert, 
dass der Kreuzer erst vor kurzem und 
aus gegebenem Anlass umgetauft 

worden war. Nun prangte der Name 
›AMAZONE‹ auf dem Schiffsrumpf. 
Mit besonderer Bedeutung natürlich, 
denn genauso hieß ein früherer, wil-
der Volksstamm auf der Erde, der 
ohne Männer eine eindrucksvolle 
Kultur aufgebaut hatte.

Neben dem Schiffsnamen befand 
sich ein weiterer Schriftzug, den wohl 
ein Spaßvogel auf der Hülle gesprüht 
hatte. »Midas or bust« entzifferte die 
Agentin, wobei sie sich darüber amü-
sierte, dass auch sie sich dieses Motto 
auf die eigene Fahne hätte schreiben 
können.

Das dritte, etwas kleinere Roll-
band brachte Tana dann fast bis zum 
Fuße der Eingangsschleuse, an der 
sie, wahrscheinlich wie die meisten 
Siedlerinnen, zum ersten Mal persön-
lichen Kontakt zur Besatzung haben 
würde.

Da war auch schon das Empfangs-
komitee in Gestalt einer blonden, voll-
busigen Schönheit. Strahlend lächelnd 
trat sie auf Tana zu und empfing sie 
überschwänglich:

»Herzlich willkommen an Bord der 
AMAZONE! Ich bin Sheila Gold und 
habe auf dem Schiff die Versorgungs-
abteilung zu betreuen. Wen bitte darf 
ich zu unserer großen Reise begrü-
ßen?«

Tana fühlte sich dabei wie die 
Gewinnerin einer kostenlosen Pla-
netenrundreise. Das breite Dauerlä-
cheln dieser Schnepfe erinnerte die 
Ex-USO-Agentin zu sehr an ihre asi-
atische Herkunft, einen Kulturkreis, 
den sie schon in frühen Jahren verlas-

sen hatte. 
Um die Formalitäten so schnell wie 

möglich zu erledigen, verzichtete sie 
auf eine provokante Bemerkung. Ab 
heute war sie die Robotikingenieurin 
für selbsttätige Baumaschinen, Tana 
Salm, und so wollte sie sich auch be-
nehmen! 

Scheinbar erfreut über den allzu 
netten Willkommensgruß erwiderte 
sie: »Vielen Dank! Mein Name ist 
Tana Salm und freue mich schon auf 
meine neue Heimat.« Dabei wies sie 
Sheila Gold ihre Ausweise vor, die na-
türlich auf ihre neue Identität als Tana 
Salm ausgeschrieben waren.

Sheila Gold merkte man die Routi-
ne, aber auch die Sorgfalt an, als sie 
die Papiere und die Buchung mit dem 
Zentralrechner überprüfte. Während 
des Eincheckens sprach sie pausenlos 
über das Essen auf dem kommenden 
Flug, über das Wetter auf Midas und 
über andere völlig unwichtige Klei-
nigkeiten. Sie erzählte etwas über ihr 
Hobby, selbst zu kochen und lud sie 
schon zu einem Dinner ein. 

Natürlich versuchte Sheila ihrer-
seits, aus Tana Einzelheiten über ihr 
Leben herauszubekommen. Doch da 
war sie an die Falsche geraten. Tana 
stellte sich zwar nicht stur, aber das 
übertriebene Freundlichkeitsgetue 
von Sheila Gold ging ihr langsam, 
aber sicher auf die Nerven.

Was wollte die ›Tante‹ nur von ihr?
Sollte sie doch glauben, Tana wäre 

extrem schüchtern und nicht sehr ge-
sprächig! Letzteres traf ja, berufsbe-
dingt, wirklich zu. Besonders auf eine 
langjährige Einzelgängerin wie die 
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Asiatin wirkte die etwas zu perfekte 
und über alle Maßen aufdringliche 
Sheila Gold äußerst entnervend.

Gerade als Tana ein Rezept des 
marsianischen Steakhühnchens ver-
sprochen worden war und sie gehofft 
hatte, jetzt mit den zurückbekom-
menen Ausweisen ihre Kabine aufsu-
chen zu können, tauchte eine kahlköp-
fige Frau mit sturem Blick auf. Schnell 
bekam Tana Salm mit, dass dies die 
Kommandantin auf Routinekontroll-
tour war.

Die kräftig gebaute Terranerin 
stellte sich ihr dann auch als Kom-
mandantin der AMAZONE vor. Sie 
war knapp einen Kopf größer als Tana, 
und dieser Kopf war offensichtlich 
völlig haarlos. Die Asiatin vermutete 
deshalb, dass Susan Vlcek Neobud-
dhistin war. Ein ziemlich neuer Zweig 
der religiösen Ideologie des Buddhis-
mus, der aufgrund seiner teilweise 
sehr modernen Ansätze bei einem 
großen Teil der Bevölkerung zur Zeit 
großen Anklang fand.

Tana bemerkte, dass es keinesfalls 
üblich war, dass sich die Komman-
dantin jeder Siedlerin annahm, denn 
sogar Sheila Gold hörte für ein paar 
Minuten auf zu plappern, als Susan 
Vlcek nach Tanas Namen fragte.

Warum musste diese lauernd drein-
blickende Kommandantin gerade sie 
unter die Lupe nehmen?

»Tana Salm, 25 Jahre, Robotikinge-
nieurin für selbsttätige Baumaschi-
nen?« fragte Susan Vlcek nochmals 
nach. 

»Ja, Sie halten doch gerade meine 
Ausweise in der Hand«, erwiderte 

Tana, immer noch darauf bedacht, be-
tont höflich zu bleiben. 

»Und warum wollen Sie an dieser 
Besiedelungsaktion teilnehmen?« 
wollte Susan Vlcek wissen.

»Meine Arbeit hier hat mich einfach 
nicht befriedigt. Ich brauche eine Tä-
tigkeit, die meine Hirnzellen auf Trab 
hält«, versuchte die junge Asiatin ei-
nen Scherz, »wo ich auch schon ein-
mal etwas improvisieren muss. Auf 
Terra läuft vieles einfach zu perfekt! 
Alles automatisiert!«

Aber entweder besaß diese Kom-
mandantin des Siedlerinnenschiffes 
einen Humor auf einer völlig anderen 
Wellenlänge, oder diese gefährlich 
blitzenden Augen hatten Verdacht 
geschöpft. Vielleicht spürte sie, dass 
hier keine der üblichen Siedlerinnen 
vor ihr stand? 

Tana versuchte es noch einmal. »Und 
außerdem soll es auf Midas einen herr-
lichen Sonnenaufgang geben.«

»Sonnenaufgänge können Sie auch 
auf der Erde genießen«, war die lako-
nische Antwort. Diese Frau wollte sie 
bewusst unbedingt aus der Reserve 
locken!

»Aber nicht mit zwei Sonnen!«, 
konterte Tana geschickt. »Und sollten 
Sie nicht froh über jede Frau sein, die 
sich zum Ausgleich der Geschlech-
terdifferenz auf den Weg nach Midas 
macht?«

»Das stimmt allerdings.«
Durch die folgenden, konkreteren 

Fragen über Tana Salms frühere Ar-
beit und den Grund zur Teilnahme 
an der Mission wuchs in Tana die 
Befürchtung, dass ihr von Seiten der Illustration von Ottmar Alzner
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Kommandantin misstraut wurde. 
Scheinbar besaß sie ein besonderes 
Gespür und eine große Menschen-
kenntnis. Vielleicht war es auch ein 
sechster Sinn der Neobuddhistin, der 
sie veranlasste auf den Neuankömm-
ling Salm ein besonderes Auge zu 
werfen?

Formal war jedenfalls alles in Ord-
nung. Tana war wie immer sorgfältig 
auf ihre neue Identität vorbereitet 
und sogar die gründliche Überprü-
fung der ID-Card konnte Tana nicht 
schrecken - schließlich war alles ›echt‹ 
und stammte aus der obersten Sicher-
heitsbehörde.

Da alles in Ordnung schien und 
Susan Vlcek keinen begründeten Ver-
dacht vorweisen konnte, musste sie 
Tana ins Innere des Kreuzers lassen. 
Immerhin war ihr Platz ordnungs-
gemäß gebucht und bezahlt worden. 
Die Agentin genoss es, dass sie im 
Wortduell mit der Kommandantin er-
ste Punkte hatte sammeln können. 

Zu Tana Salms Bedauern, was sie 
sich natürlich nicht anmerken ließ, 
wurde sie von Sheila pflichtbeflissen 
zu ihrer Kabine begleitet. Die Chefin 
der Versorgungsabteilung hatte im-
mer noch das charakteristische einge-
frorene Lächeln im Gesicht, was Tanas 
Antipathie ihr gegenüber keineswegs 
abschwächte.

Ununterbrochen schnatternd und 
übertrieben ihre Hilfe anbietend be-
gleitete Gold sie zum Deck C, auf dem 
sich Tanas Kabine befand. Sie war in 
einer Drei-Zimmer-Kabine unterge-
bracht, jede der drei darin einquar-
tierten Siedlerinnen hatte ein eigenes 

Schlafzimmer für sich und den dazu-
gehörigen Sanitärbereich. Zusammen 
benutzten sie den etwas größeren 
Aufenthaltsraum. 

Nebenbei erfuhr die kleine Asiatin 
auch, wer ihre Quartiernachbarinnen 
waren. Nach Sheilas Beschreibung 
handelte es sich um zwei sehr net-
te Frauen, aber Tana nahm an, dass 
Sheila Gold das von jeder Siedlerin 
behauptet hätte. Die Agentin würde 
noch genug Zeit haben, um es selbst 
herauszufinden.

Nachdem sich Sheila dreimal ver-
abschiedet, mindestens ebenso oft 
versicherte, sich bestimmt noch zu se-
hen und Tana die Kabinen-Codekarte 
ausgehändigt hatte, ließ sie die Asia-
tin allein. Tana genoss die Stille, die 
kurz darauf eintrat. Doch jetzt war sie 
neugierig auf ihr Quartier, in dem sie 
ein paar Monate leben musste. Und 
natürlich auf ihre zwei Kabinennach-
barinnen.

Ohne den Türsummer zu betäti-
gen, denn ab sofort wohnte Tana Salm 
schließlich auch hier, betrat sie den 
gemütlich eingerichteten Aufenthalts-
raum. Ihre zwei ›Nachbarinnen‹ wa-
ren bereits vor ihr eingetroffen.

Als erstes fiel Tana die moosgrüne, 
tropfenförmig gestaltete Haarfrisur 
ins Auge. Das konnte nur Dixi An-
kara sein. Stimmt, da verzierte auch 
noch ein goldfarbener Nasenring das 
hübsche, dunkelhäutige Gesicht. Im 
Gegensatz zu Sheila Gold war ihr die 
lebenslustige Dixi auf den ersten Blick 
sympathisch. Im Moment war diese 
jedoch völlig in das Spiel mit ihrem 
magadonischen Morchelkater vertieft 

und nahm deshalb Tanas Eintreten 
überhaupt nicht wahr. 

›Und wo steckte Thora Lutz?‹ fragte 
sich die Agentin in Gedanken, als die-
se gerade mit einem Tablett aus einer 
Tür trat. Man sah sofort an ihren roten 
Augen und dem weißblonden Haar, 
dass mindestens ein Elternteil arko-
nidisches Blut in seinen Adern gehabt 
hatte. Was Tana sofort auffiel, war ihr 
gehetzter und ängstlicher Blick, er äh-
nelte einer gejagten Gazelle kurz vor 
ihrem Tod. 

Beinahe hätte auch sie Tana überse-
hen, wenn nicht der Morchelkater die 
Agentin gerochen hätte. Wie ein Blitz 
schoss er auf sie zu, um sich die für ihn 
obligatorischen Begrüßungsschmu-
sereien abzuholen. Die Eigenschaft, 
unbekannte Personen schleunigst zu 
beschnuppern und sich streicheln zu 
lassen, zeichnete entsprechend sei-
ner Rasse besonders diesen magado-
nischen Morchelkater aus. 

Tana wusste, dass diese Spezies 
recht beleidigt reagieren konnte, er-
widerte man nicht sofort sein freund-
liches Angebot. Und dieses Tier, das 
konnte die Agentin auf einen Blick 
erkennen, war ein Prachtexemplar 
seiner Rasse. Er sah einem altertüm-
lichen Sparschwein, wie man es auch 
heute noch auf der Erde benutzte, 
schon sehr ähnlich. Annähernd ku-
gelförmig, mit Schweinsrüssel und 
klugen Knopfaugen. Mit einem Kater 
hatte er eigentlich nur das weiche Fell 
und den buschigen, kurzen Schwanz 
gemeinsam.

Inzwischen waren auch die beiden 
zukünftigen Mitbewohnerinnen Tana 
entgegengetreten. Dixi begrüßte sie 
lebhaft und neugierig.

»Stimmt's? Du bist Tana Salm?«
Nach ihrer bejahenden Antwort 

jubelte die Terranerin spontan los: 
»Dann sind WIR schon mal vollstän-
dig. Bald kann die Reise losgehen!«
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Kapitel 2

Susan Vlcek

von Irene Salzmann

Während die Startvorbereitungen in 
ihre letzte Phase gingen, zog sich Su-
san Vlcek in ihre Kabine zurück. Auf 
die Besatzung der Zentrale konnte 
sie sich verlassen. Die erfahrene Pi-
lotin Jutta Stewart hatte alles unter 
Kontrolle. Erst unmittelbar vor dem 
Countdown würde Susan ihren Platz 
einnehmen.

Die Kabine nahe der Zentrale war 
schlicht eingerichtet, obwohl Susan 
als Kommandantin mehr Luxus zu-
gestanden hätte; ihr genügte jedoch 
der Standard. Zwar war es ihr als 
Neobuddhistin nicht untersagt, ein 
bequemes Leben zu führen, aber es 
entsprach ihrer persönlichen Einstel-
lung, ihre Position nicht für private 
Zwecke zu missbrauchen. Aus Platz-
gründen hatten sich Mannschaft und 
Passagiere auf die notwendigen per-
sönlichen Gepäckstücke beschränken 
und vieles zurücklassen müssen. Der 
Frachtraum wurde dringender für 
Medikamente, Maschinen, Saatgut 
und andere Dinge benötigt. Oben-
drein sah Susan keinen Sinn darin, Er-
innerungsstücke und Wertgegenstän-
de anzuhäufen. Alles war vergänglich, 
und in ihrem Herzen trug sie mit sich, 
was für sie von Bedeutung war.

Susan ließ sich im Lotossitz auf 
dem weichen Teppich nieder, ent-
spannte sich und ließ die Maske der 

beherrschten, unnahbaren Komman-
dantin fallen. Wenn sie niemand beo-
bachtete, war sie einfach ein Mensch, 
eine Frau, die wie jeder einen Mo-
ment der Ruhe benötigte und auf ihre 
Weise Kraft schöpfte.

Die Neobuddhisten glaubten an 
einen ihnen bestimmten Weg, den sie 
beschreiten mussten, nicht um ihrer 
selbst willen, sondern zum Wohle aller. 
Der Einzelne war nur ein Rädchen im 
Getriebe einer gigantischen Maschine. 
Jedes dieser Rädchen hatte seine Ar-
beit zu erledigen, damit die Maschine 
funktionierte. Kein Rädchen konnte 
ohne das andere seine Aufgabe zu-
friedenstellend ausführen; alle waren 
voneinander abhängig. Altruismus, 
manchmal bis hin zur extremen Form 
der Selbstaufgabe, prägte diesen mo-
dernen Zweig der Jahrtausende alten 
Philosophie. Die Menschen, die nur 
oberflächlich informiert waren, taten 
den Neobuddhismus als eine von un-
zähligen religiösen Spielarten ab, die 
in der Milchstraße toleriert wurden, 
doch er war mehr als eine Religion: Er 
war eine Lebenseinstellung.

Mit halbgeschlossenen Augen saß 
Susan unbeweglich am Boden. Ihre 
Gedanken schweiften umher. Selbst 
während sie sich erholte, konnte sie 
nicht völlig abschalten.

Susan war eine hochgewachsene 
Frau mit sportlich trainiertem Körper. 
Als Neobuddhistin enthaarte sie regel-
mäßig ihren Kopf, das einzige äußer-
liche Bekenntnis zu dieser Philosophie. 
Ihre mandelförmigen, großen Augen 
schimmerten fast violett. Es waren 
vor allem diese Augen, die ihr feinge-
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schnittenes Gesicht beherrschten und 
wie natürliche Schmuckstücke wirk-
ten. Ihre lindgrüne Uniform, wie auch 
ihre Zivilkleidung war einfach und 
frei von überflüssigen Verzierungen.

Nach ihrer Ausbildung war Su-
san Dank ihrer hervorragenden Fä-
higkeiten schnell die Karriereleiter 
hinaufgestiegen und hatte das Kom-
mando über eine Kaulquappe erhal-
ten. Obwohl sie erst Mitte Dreißig war, 
hatte sie eine Menge erreicht; und so 
hätte es eigentlich weitergehen kön-
nen.

Aber ihr beruflicher Einsatz for-
derte zwangsläufig Opfer. Es war Su-
san nie gelungen, eine Beziehung län-
gere Zeit aufrechtzuerhalten. Regel-
mäßig trennten sie wichtige Aufträge 
für Monate von ihrem Partner, und 
wenn sie sich wiedersahen, waren sie 
sich beide fremd oder einer von ihnen 
des Wartens müde geworden. Ein ein-
ziges Mal nur hatte sie an Bord ihres 
Schiffes eine Gefährtin gehabt, aber 
das war total schief gegangen, wo-
raufhin sich Susan geschworen hatte, 
sich nie wieder mit einem Besatzungs-
mitglied einzulassen.

Und dann war da noch Penny. Die 
Kleine war beinahe acht Jahre alt und 
hatte bisher nicht viel von ihrer Mut-
ter gehabt. Die erste Zeit hatte sich der 
Vater um das gemeinsame Kind ge-
kümmert. Nachdem dieser eine neue 
Verbindung eingegangen war, hatte 
Penny das junge Glück gestört. Da-
raufhin brachte Susan ihre Tochter in 
einer Schule auf Luna unter, wo viele 
Kinder, die sich in einer ähnlichen 
Lage befanden, aufwuchsen. Obwohl 

Penny sich dort sehr wohlfühlte, hatte 
Susan immer ein schlechtes Gewissen 
gehabt. Ihr Beruf ließ nicht zu, dass 
sie ihre Tochter häufig sehen konn-
te, und schnell würde aus dem Kind 
eine erwachsene Frau werden, von 
der sie nichts wusste, die ihr nie ihre 
kleinen Freuden und Probleme anver-
traut hatte, die ihr vielleicht nie rich-
tig Tochter und Freundin sein würde. 
Susan musste ihre Pflicht als Offizie-
rin erfüllen, aber sie hatte auch ihrer 
Tochter gegenüber Pflichten; jedoch 
ließ sich beides zusammen nicht be-
wältigen.

Lange hatte Susan geglaubt, die 
Karriere wäre ihr am wichtigsten, 
doch das war uncharakteristische Ei-
telkeit und Selbstsucht. Ihre Position 
konnte jederzeit von einem anderen 
fähigen Offizier eingenommen wer-
den, nicht aber ihre Stelle als Mutter. 
Wie viel zählte das Abzeichen der 
Solaren Flotte verglichen mit Pennys 
Wohlergehen? War Susan nicht acht 
lange Jahre einem falschen Weg ge-
folgt? Vielleicht war Midas die Chan-
ce, die Richtung zu korrigieren und 
den richtigen Weg einzuschlagen.

Schweren Herzens hatte sich Susan 
zu dem Entschluss durchgerungen, 
mit ihrer Tochter nach Midas zu flie-
gen, um dort, mit oder ohne einem 
neuen Partner, endlich Zeit für Penny 
zu haben und die verlorenen Jahre 
nachzuholen. Zwar hatte sie stets be-
zweifelt, dass sie für die Sesshaftig-
keit auf einem Planeten geschaffen 
war, aber sie wollte es zumindest ver-
suchen. Eventuell konnte sie ihre Er-
fahrungen beim interplanetarischen 

Fährendienst einbringen.
Und als ob das Schicksal mit ihrer 

Wahl zufrieden wäre, hatte Susan das 
Kommando über einen Kreuzer er-
halten. Es war zwar nicht gerade das 
jüngste Schiff, aber ihr Wunsch, ein-
mal einen großen Raumer zu fliegen, 
hatte sich damit erfüllt.

Die AMAZONE sollte, wenn sie 
ihr Ziel erreicht hatte, auf Midas blei-
ben, so dass die Siedler nicht völlig 
auf die Frachter von der Erde ange-
wiesen waren, bis sie selber über eine 
Raumfahrtindustrie verfügten. In ei-
nigen Lichtjahren Entfernung gab es 
andere bewohnte Planeten, mit deren 
Eingeborenen die Midas-Kolonisten 
ein Handelsabkommen geschlossen 
hatten.

Susan hatte das Angebot, das Kom-
mando über den Kreuzer weiterhin zu 
behalten, abgelehnt, doch ihre Vorge-
setzten, die ihr Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst bedauerten, hatten ihr 
empfohlen, die endgültige Entschei-
dung bis zur Landung auf Midas auf-
zuschieben. Für Susan stand jedoch 
fest, dass sie sich nicht mehr von Pen-
ny trennen würde.

Susan erhob sich. Nach der Kon-
zentrationsübung fühlte sie sich aus-
geruht und ruhig. Sie betrat die Nass-
zelle, duschte und legte eine neue 
Uniform an.

Bis zum Start blieb noch etwas Zeit. 
Susan stellte eine Verbindung zum 
Bordcomputer her und ließ die Auf-
zeichnungen von ihrem Gespräch mit 
Tana Salm ablaufen.

Unbewusst ballte sie ihre Hände 
zu Fäusten. Irgend etwas stimmte 

mit dieser Frau nicht. Mehrmals hatte 
Susan die Unterlagen studiert, ohne 
etwas Verdächtiges zu entdecken. Al-
lein das war schon verdächtig genug.

Niemand hatte einen so glatten Le-
benslauf, der absolut hieb- und stich-
fest jeder Überprüfung standhielt. 
Er wirkte konstruiert, als habe Tana 
Salm oder jemand, der sich in der 
entsprechenden Position befand, alle 
Ungereimtheiten getilgt und ein Ide-
albild erstellt.

Susan hatte genug Menschen-
kenntnis, um zu bemerken, dass sich 
die kleine Asiatin von den übrigen 
Siedlerinnen wie ein Wolf von der 
Schafsherde unterschied. Tana Salm 
oder wer sie auch immer sein mochte, 
war eine erfahrene Frau, die wusste, 
wie man überlebte und sich aus miss-
lichen Situationen geschickt befreite. 
Letzteres hatte Susan während des 
kurzen Gesprächs erfahren müssen, 
bei der es ihr nicht gelungen war, 
Tana konkrete Informationen zu ent-
locken oder sie in Widersprüche zu 
verwickeln.

Es war sinnlos, sich in Spekula-
tionen zu verrennen. Die Asiatin 
konnte eine gesuchte Agentin, eine 
flüchtige Verbrecherin oder gar eine 
gefährliche Terroristin aus dem Mi-
das-Untergrund sein. Das war sogar 
recht naheliegend, denn die verbote-
ne Organisation hatte bereits mehrere 
Schiffe sabotiert, die der Kolonie wich-
tige Güter hatten liefern sollen. Um 
die Souveränität für Midas zu erlan-
gen, schreckten die Terroristen nicht 
einmal vor Massenmord zurück.

Aber so lange Susan keinen An-
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haltspunkt hatte, vermochte sie nichts 
gegen Tana zu unternehmen oder 
ihr die Passage zu verweigern. Das 
einzige, was sie tun konnte, war, die 
mysteriöse Frau rund um die Uhr be-
obachten zu lassen.

Susan strich ihre Uniform glatt. 
Der Countdown würde in einer halb-
en Stunde beginnen.

Der Start von der Erde erfolgte rei-
bungslos. Inzwischen waren sie eine 
knappe Woche unterwegs und hatten 
nicht ganz ein Drittel der Strecke zu-
rückgelegt. Dies sollte der letzte weite 
Flug der alten AMAZONE werden, 
und es wäre ein unnötiges Risiko ge-
wesen, die Triebwerke zu überlasten, 
um rascher ans Ziel zu gelangen.

Susan Vlcek vermerkte im Logbuch, 
dass die Stimmung der Besatzung und 
der Passagiere gut war und es bisher 
keine nennenswerten Probleme gege-
ben hatte.

Kleine Reibereien, die oftmals von 
Sheila Golds ungebetener Einmi-
schung ausgelöst wurden, ließen sich 
von Dixi Ankara schlichten, was ihr 
den Spitznamen ›Konfliktmanagerin‹ 
eingebracht hatte.

Die Kinder und Jugendlichen hat-
te Tori Amos mehr oder weniger fest 
im Griff. Susan hätte lieber eine ältere, 
erfahrenere Person mit der Betreuung 
der Rabauken beauftragt, da sie Tori 
mit dieser schwierigen Aufgabe für 
überfordert hielt; aber die übrigen 
hatten sich für die junge Frau ent-
schieden, von der sie glaubten, dass 

sie sich besser auf die Jungen und 
Mädchen einstellen konnte, da sie sel-
ber ein halbes Kind war.

Wenn Susan nicht ihren Aufgaben 
in der Zentrale nachging oder sich 
persönlich in den anderen Abtei-
lungen davon überzeugte, dass alles 
in Ordnung war, sah sie sich die Auf-
zeichnungen der Beobachtungskame-
ras an, die überall im Schiff verteilt 
waren. Der Computer war angewie-
sen, sie über jeden Schritt von Tana 
Salm, soweit es nicht die Intimsphäre 
verletzte, in Kenntnis zu setzen.

Obwohl sich die Asiatin nicht un-
gewöhnlich verhielt, wollte Susans 
Misstrauen nicht weichen. Merkwür-
digerweise schien genau das, was jeg-
lichen Verdacht hätte zerstreuen müs-
sen, ihre Beunruhigung zu verstärken. 
Tana benahm sich zu harmlos, zu un-
auffällig. Vielleicht wollte die vorgeb-
liche Siedlerin wirklich nur unter ei-
ner anderen Identität ein neues Leben 
beginnen, überlegte Susan, und sie 
tat Tana mit ihren Nachforschungen 
Unrecht; aber als Kommandantin 
brauchte sie Gewissheit, schließlich 
ging es um die Sicherheit der AMA-
ZONE.

Tana Salm nutzte die Tage, sich mit 
ihren beiden Kabinengenossinnen 
Dixi Ankara und Thora Lutz bekannt 
zu machen. Interessanterweise erfuhr 
sie zwar viel über die beiden ande-
ren, gab selber jedoch nicht mehr als 
unbedingt notwendig preis - und das 
Wenige konnte sogar in ihrer Akte 
detaillierter nachgelesen werden. Ab 
und zu wandte sich Tana an die Bord-
bibliothek und rief über Interkom In-

formationen über Midas ab, studierte 
Neuentwicklungen auf ihrem Fach-
gebiet ›Selbständige Baumaschinen‹ 
oder las alte irdische Schriftsteller wie 
Asimov und Lem, oder bunte Man-
gas; eine seltsame Vorliebe, über die 
Susan bei aller Toleranz nur den Kopf 
schütteln konnte. Zeitweilig suchte 
Tana das Observatorium auf und be-
trachtete die Sterne.

Susan überlegte, ob sie Thora Lutz 
ein wenig aushorchen sollte. Mitun-
ter waren die ungesagten Worte auf-
schlussreicher als das Gespräch selbst. 
Andererseits schien die hysterische 
Halbarkonidin, die wie eine Kas-
sandra immer irgend welche bösen 
Vorahnungen hatte, die denkbar un-
geeignetste Person dafür zu sein. Bei 
einer zwangslosen Konversation mit 
Thora konnte man sich leicht mit Pes-
simismus infizieren, und Susan hielt 
sich bereits für ausreichend paranoid, 
was Tana Salm betraf. Vielleicht kam 
das Misstrauen daher, dass sie als er-
fahrene Kommandantin einfach nicht 
glauben konnte, dass die Reise glatt 
verlaufen würde und sie intuitiv den 
Risikofaktor suchte, um ihn zu elimi-
nieren.

Als Alternative blieb Dixi Ankara. 
Doch da diese sich bereits mit Tana 
angefreundet hatte, hatte sie gewiss 
auch einen Teil ihres sonstigen unvor-
eingenommenen Urteilsvermögens 
eingebüßt, und würde Susan, nicht 
ganz unbegründet, vorwerfen, unter 
Verfolgungswahn zu leiden oder die 
Asiatin aus persönlichen Gründen ab-
zulehnen. Vorurteile zählten nicht zu 
Susans Charakter, aber eindeutig ein 

gesundes Misstrauen.
Bevor sie eine Entscheidung fällen 

konnte, wurde Susan von einem def-
tigen Fluch abgelenkt.

Jutta Stewart, die Pilotin mit der 
Laune des britischen Wetters, das be-
kanntlich konstant miserabel ist, hieb 
zornig mit der flachen Hand auf die 
Schalttafel. »Das gibt es doch nicht, 
bei allen schwanzlosen Sternenteu-
feln!«

»Was ist passiert?« Susan war so-
fort an ihrer Seite, und dann sah sie 
es selbst.

Die Programmierung der Flugrou-
te war von den Monitoren verschwun-
den. Die Bildschirme waren schwarz.

»Gerade eben waren die Daten 
noch da«, erklärte Jutta und schob den 
Zigarrenstummel in den Mundwin-
kel. »Ich schaue wieder hin, und der 
Schirm ist leer. Die Steuerung spielt 
plötzlich verrückt.« Sie hantierte an 
den Kontrollen. »Kein Defekt. Da hat 
jemand die Daten im Navigations-
computer gelöscht.«

Sabotage, schoss es Susan automa-
tisch durch den Kopf. Sie hatte doch 
gewusst, etwas würde passieren. Es 
passierte immer etwas.

»Styles«, rief Susan die Leiterin 
des Sicherheitsdiensts über Interkom, 
»riegeln Sie mit zwei Leuten das Ob-
servatorium ab! Wir haben einen Sa-
boteur an Bord. Nehmen Sie alle Ver-
dächtigen fest!«

Dann wandte sie sich an die Pilo-
tin. »Wenn der Hauptspeicher der 
Positronik nicht beschädigt ist, sollte 
es kein Problem sein, die Daten neu 
zu berechnen. Ich frage mich, wer so 
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wahnsinnig ist, das ganze Schiff in 
Gefahr zu bringen?«

»Vielleicht haben wir einen Terro-
risten an Bord.« Jutta kaute auf ihrer 
Zigarre herum und beobachtete die 
aufsteigenden Rauchkringel. »Sie 
wissen doch, da sind ein paar Irre auf 
Midas, die lieber verhungern würden, 
als einem Versorgungsfrachter von 
der Erde die Landung zu erlauben.«

Susan schwang sich in den Anti-
gravschacht und ließ sich zum Bug 
des Kreuzers tragen. Oben wurde 
sie bereits von Dana Styles und ihren 
Leuten erwartet.

»Vier Personen haben sich im Ob-
servatorium aufgehalten«, berichtete 
Dana, eine schlanke Frau mit schulter-
langem, dunkelblondem Haar. »Die 
Chefmedizinerin Berrin Suh und ihr 
vierjähriger Sohn Kemal. Der Junge 
wollte wissen, ob man die Sonne noch 
sehen kann. Des weiteren ist Ihre 
Tochter Penny hier, um Informationen 
für eine Schularbeit zu sammeln. Und 
die Passagierin Tana Salm.«

Susans Herz machte einen Sprung. 
Das passte wie die Faust aufs Auge. 
Offenbar schloss auch Dana Berrin, 
Kemal und Penny als Saboteure aus. 
Sie und Susan kannten Berrin schon 
eine geraume Weile, und die Medizi-
nerin war über jeglichen Zweifel er-
haben. Den Kindern war eingeschärft 
worden, die Finger von den Instru-
menten zu lassen. Sie wussten, wie 
gefährlich sich auch nur ein kleiner 
Scherz auswirken konnte.

Blieb nur Tana.
»Berrin und die Kinder haben kein 

Motiv«, sagte Susan. »Schicken Sie bis 

auf Tana Salm alle in ihre Kabinen. Sie 
sollen sich für eine eventuelle spätere 
Befragung bereithalten. Mich interes-
siert, was Tana Salm hier zu suchen 
hat.«

Susan und Dana betraten das Ob-
servatorium. Auf einen Wink der Si-
cherheitsoffizierin verließen die Ärz-
tin und die beiden Kinder den Raum. 
Berrin wollte eine Frage stellen, aber 
Dana schüttelte kaum merklich den 
Kopf. Penny duckte sich scheu, ange-
sichts der ernsten Minen, und schlich 
eilig hinterher.

Als Tana ihnen folgen wollte, ver-
sperrten ihr die beiden Frauen aus 
Danas Stab den Weg.

»Was soll das?« verlangte Tana 
ärgerlich nach Aufklärung. »Was ist 
überhaupt los?«

Susan entging nicht der befehlsge-
wohnte Ton in der Stimme der Asia-
tin.

»Dasselbe wüssten wir gern von Ih-
nen«, erwiderte sie streng und baute 
sich vor Tana auf.

Diese musste den Kopf in den Na-
cken legen, um Susan in die harten 
Augen sehen zu können. Es war eine 
beabsichtigte kleine Demonstration: 
Die Kommandantin hatte die Befehls-
gewalt an Bord, und jeder einzelne 
schuldete ihr Gehorsam; ein psycho-
logischer Vorteil, bei dem die persön-
liche Autorität durch die rein körper-
liche Überlegenheit intensiviert wur-
de. Tana war gezwungen, zu Susan 
aufzublicken, und das missfiel ihr.

»Ich habe mir lediglich die Zeit 
vertrieben«, sagte Tana, bemüht, ru-
hig zu bleiben. »Jedes Besatzungs-

mitglied und jeder Passagier hat das 
Recht, die öffentlichen Einrichtungen 
an Bord zu benutzen. Ich bin gern hier 
und schaue mir die Sterne an. Wo ist 
dabei das Problem?«

»Die Flugroute wurde aus dem Na-
vigationscomputer gelöscht.«

»Oh!« machte Tana nur.
Susan starrte sie an. War Tanas 

Überraschung echt oder vorgetäuscht? 
Sie wartete, bis die Asiatin die Nach-
richt verdaut hatte.

»Und nun unterstellen Sie mir«, be-
gann Tana, wobei sie jedes einzelne 
Wort scharf artikulierte, »ich hätte et-
was damit zu tun?«

»Ich unterstelle gar nichts«, erwi-
derte Susan eisig. »Ich möchte heraus-
finden, ob es ein Zufall ist, dass Sie 
sich stets in der Nähe befinden, wenn 
etwas passiert. Hatte es nicht unmit-
telbar vor unserem Abflug in einer 
Kneipe eine Schlägerei gegeben?«

»In Kneipen gibt es immer Schläge-
reien, wenn zuviel getrunken wird«, 
gab Tana Kontra.

»Bewerfen sich die Kontrahenten 
auch jedes Mal mit Thermalbom-
ben?«

»Mein Pech, dass ich zur falschen 
Zeit am falschen Ort war.« Auf der 
Oberlippe der Asiatin glitzerten klei-
ne Schweißperlen. »Das scheint auch 
dieses Mal der Fall zu sein. Überall 
sind Kameras installiert. Halten Sie 
mich für so dumm, dass ich das nicht 
bemerkt habe? Sehen Sie sich die 
Aufzeichnungen an, dann wissen Sie, 
dass Sie die Falsche verdächtigen.«

Susan entging nicht der schnelle 
Themenwechsel. Diesmal war es ihr 

geglückt, Tana in die Defensive zu 
treiben und somit die Punkte bei dem 
Wortduell auf ihrer Habenseite zu 
verbuchen.

»Den Saboteur halte ich gewiss 
nicht für dumm. Es ist nicht schwierig, 
eine Kamera zu manipulieren oder ih-
ren blinden Winkel auszunutzen. Ich 
weiß, dass ich nichts Verdächtiges fin-
den werde. Und ich weiß auch, dass 
mit Ihnen etwas nicht stimmt, dass 
Sie nicht die Person sind, die Sie zu 
sein vorgeben. Zwar kann ich Ihnen 
nichts nachweisen, aber irgendwann 
unterläuft Ihnen ein Fehler, und dann 
sind Sie dran.«

Zu Susans Befriedigung erbleichte 
Tana kaum merklich. Das bestätigte 
die Vermutung der Kommandantin, 
dass sie nahe dran gewesen war und 
sich die Asiatin unter Druck gesetzt 
fühlte. Es war also doch kein bloßer 
Verfolgungswahn.

Mit steifen Schritten verließ Tana 
das Observatorium.

»Soll ich jemanden beauftragen, sie 
zu überwachen?« Die Sicherheitsoffi-
zierin blickte der Asiatin voller Skep-
sis nach.

»Danke, Dana«, antwortete Susan. 
»Das wird nicht nötig sein. Sie weiß, 
dass wir ein Auge auf sie haben. Künf-
tig bleibt keine Station unbesetzt.«

Tana Salm begab sich nicht auf di-
rektem Weg zu ihrer Kabine.

Sie atmete schwer. Diesmal war es 
knapp gewesen. Die Kommandantin 
hatte einen untrüglichen Instinkt, und 
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das machte sie gefährlich, selbst wenn 
sie keine Gegnerinnen in dem Sinn 
waren. Vielleicht wäre es besser, Su-
san Vlcek einzuweihen, bevor deren 
Nachforschungen Erfolg hatten und 
die falschen Leute Tanas Geheimnis 
erfuhren. Das Syndikat hatte seine 
Spitzel überall, vielleicht sogar an 
Bord der AMAZONE und auf Midas.

Andererseits wäre es höchst ver-
dächtig, wenn Susan sie urplötzlich 
in Ruhe lassen würde. Konnte Tana 
ihr überhaupt vertrauen? Das Per-
sönlichkeitsprofil der Kommandantin 
wies sie zwar als unbestechlich aus, 
doch in ihrer Laufbahn hatte Tana oft 
die Erfahrung machen müssen, dass 
jeder seinen Preis hatte, selbst diejeni-
gen, die als integer galten. Nein, ent-
schied sie, sie würde ihre Identität Su-
san nicht offenbaren, noch nicht, nur 
wenn es unumgänglich war.

Tana beschloss, unauffällig einige 
Auskünfte über Dana Styles einzu-
holen. Offenkundig teilte die Sicher-
heitsoffizierin Susans Misstrauen. 
Auch wenn das Danas Job war, schien 
es ein bisschen übereifrig, Tana trotz 
der Kameras persönlich nachzuspio-
nieren.

Schließlich stand die Asiatin vor 
dem Gemeinschaftsraum der Kinder 
und Jugendlichen. Hier gab es eini-
ge Lehrcomputer und verschiedene 
Unterhaltungseinrichtungen, aber 
diese Dinge waren noch weniger be-
liebt als grüner Algenpudding. Die 
Kinder zogen es vor, in kleinen Grup-
pen das Schiff zu erforschen, bis sie 
irgend einem Besatzungsmitglied in 
die Arme liefen und in ihre Kabinen 

zurückgeschickt wurden.
Tana entdeckte Pennys Rotschopf in 

einer Ecke. Ungewöhnlich still brüte-
te das Mädchen, das bereits für seine 
Streiche berüchtigt war, über seinen 
Hausaufgaben.

Als Tanas Schatten auf sie fiel, 
blickte Penny auf. »Hi, Tana«, sagte 
sie etwas verlegen.

»Hallo, Penny«, erwiderte die Asia-
tin. »Ich habe dir etwas mitgebracht.« 
Aus der Tasche zog sie ein flaches, 
quadratisches Kästchen.

»Was ist das?« erkundigte sich 
Penny neugierig und griff danach. 
Sie klappte es auf und hatte einen 
winzigen Monitor mit einem kleinen 
Schaltfeld vor sich.

»Damit du nicht immer am Naviga-
tionscomputer ›Raumschiffe abschie-
ßen‹ spielen musst«, erklärte Tana mit 
einem Augenzwinkern.

Pennys Unterkiefer klappte herun-
ter.

Der Schaden erwies sich als gerin-
ger als zunächst befürchtet. Jutta Ste-
wart und Bianca Rubinstein hatten die 
gelöschten Daten neu programmie-
ren können, so dass die AMAZONE 
ihren Flug nach einer kurzen Unter-
brechung fortsetzte. Natürlich hatten 
die Kameras keinen Sabotageakt auf-
gezeichnet; es gab keinen Beweis, der 
einen Unfall oder ein Computerversa-
gen ausschloss.

Susan hatte nichts in der Hand, was 
ihren Verdacht gegenüber Tana Salm 
bestätigt hätte, und die Vermutungen 

reichten nicht für eine Maßnahme aus. 
Vielleicht bestand ein Zusammenhang 
zwischen den Vorfällen in der Knei-
pe und im Observatorium, vielleicht 
auch nicht. Es waren zu viele lose 
Enden, die sie nicht zu einem Faden 
verknüpfen konnte. Es war dringend 
notwendig, eine zweite Meinung zu 
hören, damit aus den Annahmen kei-
ne fixe Idee wurde.

Den Gedanken, Dana Styles nach 
ihren Eindrücken zu befragen, ver-
warf Susan. Die Sicherheitsoffizierin 
hatte das Misstrauen zu ihrem Beruf 
gemacht und war von daher nicht ob-
jektiv.

In Konsequenz bat Susan Dixi An-
kara zu einem Gespräch in ihre Kabi-
ne. Die Bordkommunikatorin schien 
ihr noch die beste Wahl zu sein, selbst 
wenn diese die Asiatin sympathisch 
fand.

Dixi hörte der Kommandantin, die 
ihre Beobachtungen und Befürch-
tungen darlegte, schweigend zu.

»Ich soll also auf Grund eines va-
gen Verdachts einer Kabinengenossin 
hinterher schnüffeln?« entrüstete sich 
Dixi. »Sie haben nicht den geringsten 
Anhaltspunkt. Ihre Verdächtigungen 
beruhen auf Spekulationen, die man 
ganz einfach mit Antipathie erklären 
kann. Bisher habe ich Sie für tolerant 
gehalten, Susan. Das passt gar nicht 
zu Ihnen.«

»Das hat nichts mit Toleranz und 
Antipathie zu tun«, entgegnete Su-
san schroff. »Ich bin für die Sicher-
heit mehrerer hundert Menschen 
verantwortlich, und jemand hat sich 
am Navigationscomputer zu schaffen 

gemacht. Kann ich das ignorieren, nur 
um niemandem auf die Zehen zu tre-
ten? Was wissen Sie denn von dieser 
Tana Salm? Eine Woche schon woh-
nen Sie in derselben Kabine. Was hat 
sie Ihnen von sich erzählt?«

»Nun -«, Dixi verstummte abrupt. 
Ihr wurde plötzlich bewusst, wie be-
langlos die Unterhaltungen gewesen 
waren, die sie oder Thora mit Tana ge-
führt hatten. Dixi hätte Thoras Erleb-
nisse von deren Kindheit an aufzäh-
len können, doch Tana war stets aus-
gewichen. Das war in der Tat höchst 
sonderbar.

»Sehen Sie«, sagte Susan, »genau 
das meine ich. Niemand weiß etwas 
von ihr, und sie hält sich bedeckt. 
Dazu die mysteriösen Ereignisse vor 
unserer Abreise. Halten Sie das noch 
für Zufälle?«

»Nicht jeder möchte Gegenstand 
des Bordklatsch werden«, versuchte 
Dixi die Asiatin lahm zu verteidigen, 
obwohl sie spürte, wie die Saat des 
Zweifels in ihr zu keimen begann, 
»gerade wenn man das Opfer einer 
Verkettung unglücklicher Zufälle ge-
worden ist. Bisher hat sich Tana nicht 
ungewöhnlich verhalten. Ich denke, 
sie ist in Ordnung, und Sie, Susan, se-
hen Gespenster. Aber wenn es Sie bes-
ser schlafen lässt, werde ich versuchen, 
Tana unauffällig zu durchleuchten.«

»Danke.« Susan nickte ihr zu.
Dixi verließ die Kabine der Kom-

mandantin und seufzte.
»Puh!«
Das war ein Konflikt, der sich nicht 

so leicht würde managen lassen …
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Kapitel 3

Dixi Ankara

von Gabriele Scharf

Das Grauen kam unvorbereitet.
Ihr Mund formte einen lautlosen 

Schrei, als sie sah, wie sich die Spiralarme 
der Galaxien vereinten. Sterbende Sterne 
erhellten mit ihren tosenden Protube-
ranzen zum letzten Mal das Firmament. 
Sie schleuderten Sternenstaub in das Va-
kuum. Dabei vibrierten sie rhythmisch, 
um dann endgültig mit einer lautlosen 
Explosion in ein scheinbares Nichts zu 
verschwinden. Mit unnatürlicher Ge-
schwindigkeit näherten sich die Galaxien 
weiter an und vereinten ihre Masse und 
Energie.

Angesichts dieser Bilder wollte sie flie-
hen, aber ihre Physik ließ es nicht zu. Nur 
ihr Bewusstsein war noch wach. Alles an-
dere befand sich in Agonie. Dann sah sie 
ihn wieder. Warme Augen inmitten eines 
Infernos.

Komm … komm zurück …
Die Worte hallten in ihrem Bewusst-

sein. Immer und immer wieder. Wollten 
sie hineinziehen in jenes lautlose Sterben. 
Dann endlich konnte sie schreien.

»Dixi! Komm schnell!«, platzte 
Sheila Gold in die Kuschelstunde 
mit Fridolin. Der magadonische Mor-
chelkater sprang mit einem hohen 
Quietschton von Dixis Schoß und ver-
schwand in sein sicheres Versteck.

»Sheila?«
Dixi stand auf und sah, dass die 

Blondine ihr Dauerlächeln verloren 
hatte. Dixi hatte schon Vermutungen 
angestellt, ob es jemals verschwinden 
würde. Das war anscheinend der Mo-
ment.

»Du musst kommen. Thora Lutz ist 
völlig durchgeknallt! Schreit die gan-
ze Ebene zusammen. Ich war gerade 
zufällig …«

»… dort. Welche Ebene, Sheila?«, 
unterbrach sie Dixi.

Als sie zur Ebene hasteten, verbiss 
sich Dixi die Frage, warum Sheila sie 
nicht über Interkom gerufen hatte. 
Aber das spielte jetzt keine Rolle. Dixi 
machte sich Sorgen um Thora. Sie hat-
te oft depressive Menschen beraten, 
die durch ein Trauma ihren Lebens-
mut verloren hatten. Doch bei Thora 
Lutz war es anders.

»Also wenn du mich fragst …«, 
keuchte Sheila neben ihr »… ist sie 
verrückt!«

Dixi sparte sich einen Seitenblick, 
ebenso eine Antwort. 

Eine Minute später sah sie Thora, 
die an einer der Wände des Ganges 
kauerte und Tana, die sie stützte.

»Gut, dass du kommst!«, sagte Tana 
leise, ohne sie anzusehen. Als hätte 
sie Dixi an ihren Schritten erkannt. In 
Dixi keimte ein vager Verdacht. Doch 
darum konnte sie sich jetzt nicht küm-
mern.

Schnell trat sie auf Halbarkonidin 
zu und kniete sich vor ihr hin. Mit 
einer zärtlichen Berührung strich sie 
Thora das weiße Haar aus dem Ge-
sicht. 

»Thora«, sagte sie leise. Sie sah 
Schatten in der roten Iris. 
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»Thora«, versuchte es Dixi erneut. 
Diesmal drang sie zu ihr durch. 
»Es war wieder da …«
Dixi nickte. Vorsichtig nahm sie 

Thoras Gesicht in ihre Hände. Sie 
spürte, wie Thora leicht zusammen-
zuckte. Ihr Griff wurde etwas fester. 
Sie fixierte Thoras Gesicht so, dass sie 
ihrem Blick nicht mehr ausweichen 
konnte.

»Du bist in Sicherheit. Es wird dir 
nichts passieren.«

Sie sah, wie Thoras Lippen bebten. 
Wie sie versuchte, etwas zu sagen.

»Lass uns gehen«, sagte Dixi im 
gleichen tröstenden Tonfall. Vorsich-
tig ließ sie Thora los und sah zu Tana 
Salm.

»Ähem…«, hörte Dixi hinter sich 
Sheila künstlich räuspern. »Also, was 
wollen wir jetzt tun? Hm? Soll sie 
auf die Krankenstation? Soll ich viel-
leicht die Kommandantin bitten, dass 
man ein … ihr wisst schon … also 
ich möchte mich ja nicht einmischen, 
aber …«

Dixi sah, wie Tana tief einatmete 
und drehte den Kopf in Sheilas Rich-
tung.

»Sheila …«
»Ja?«
»Es wäre schön, wenn du der Kom-

mandantin mitteilen könntest, was 
passiert ist.«

»Mache ich doch sofort, meine 
Liebe. Ähm… wenn es etwas Neues 
gibt … ich meine natürlich, wenn es 
Thora wieder besser geht … ihr wisst 
schon.«

Abrupt drehte sich Sheila um. Ih-
ren Gang hätte man als lasziv bezeich-

nen können, aber darauf achtete Dixi 
nicht. Sie war immer noch mit Thora 
und Tana auf Augenhöhe, als letztere 
sie fragte: »Wieso benutzt Sheila nicht 
einfach das Interkom?«

»Die Antwort willst du doch nicht 
wirklich wissen?«

Tana schüttelte mit dem Kopf. Dixi 
sah, wie sie sich beherrschte, nicht zu 
grinsen.

»Dann wollen wir mal. Bringen wir 
Thora ins Quartier.«

Dixi beobachtete die schlafende 
Thora. Sie hatte ihr ein starkes Seda-
tivum gegeben, damit ihr Geist zur 
Ruhe kommen konnte. Müde lehnte 
sie sich in ihrem Sessel zurück und 
spielte gedankenverloren mit ihrem 
Ohrring. Sie hob ihn vor ihre Augen 
und verlor sich in dem seltsamen Mu-
ster des Opals, der darauf angebracht 
war. Galaxien, die zusammenprallen. 
Ein unbekannter Mann.

Stimmen, die riefen: Komm zurück.
Dixi ließ ihren Ohrring sinken. So 

würde sie nicht weiterkommen!
Sie wusste, dass Thora ein Kind-

heitstrauma erlitten hatte, als ihre El-
tern starben. Faktisch vor ihren Augen. 
Aber das, was ihr die Halbarkonidin 
nach ihrem Zusammenbruch erzählt 
hatte, passte einfach nicht dazu.

Traumata konnten Alpträume er-
zeugen.

Aber Visionen mitten im Wachzu-
stand? Noch dazu so vehement?

So, wie Thora es ihr erzählte, 
wusste Dixi nach wenigen Minu-

ten, dass die Halbarkonidin wirklich 
glaubte, das alles real zu erleben. Sie 
hatte die Druckwellen der Superno-
vae gespürt. Sie fühlte die Kälte des 
sie umgebenden luftleeren Raumes. 
Sie war wie ein Opfer, das gelähmt 
war vor Angst. Das nicht mehr in der 
Lage war, zu fliehen.

Dixi wusste darum nur zu genau, 
hatte sie doch jahrelang bei dem Pro-
jekt Täter-Opfer-Ausgleich auf der 
Erde als Psychologin mitgearbeitet. 
Aber was war die Ursache für Thoras 
Visionen?

Hier wurde sie unsicher. Sie hatte 
noch niemanden kennen gelernt, der 
über diese Gabe verfügte. Vielleicht 
waren es doch Alpträume. Nur, wo-
raus resultierten sie?

Dixi stand leise auf, sah noch ein-
mal auf Thora und verließ dann das 
Quartier. Vorher sah sie noch einmal 
auf Fridolin, der sich auf ihren Bett 
zusammengerollt hatte. »Pass auf sie 
auf. Okay?«

Der Morchelkater zog seine Schnau-
ze in Falten und schniefte leise. Er 
hielt seine Knopfaugen geschlossen, 
als Dixi ging. Nur ein Ohr legte sich 
nach hinten. Dixi lachte dabei leise.

Tana Salm ging durch die Gänge 
der Amazone. Dixi hatte sie gebeten, 
sich die Zeit außerhalb des Quartiers 
zu vertreiben, um allein mit Thora 
sein zu können. Tana tat ihr den Ge-
fallen gern. Dixi war ihr sympathisch, 
obwohl sie das nicht nach außen trug. 
Sie konnte es sich nicht leisten, nur 

auf die Ausstrahlung eines Men-
schen zu reagieren. Und wer mochte 
die dunkelhäutige, lebensfrohe Dixi 
nicht. Tana ahnte, dass mehr dahinter 
steckte als diese scheinbare Leichtig-
keit, mit der Dixi Konflikte meistern 
konnte.

Nach dem Vorfall von heute Mor-
gen, als Thora zusammenbrach, war 
Tana alarmiert. Sie hatte das untrüg-
liche Gefühl, dass es auf diesem Schiff 
nur eine Person geben konnte, die 
ihre wahre Identität ermitteln konn-
te. Noch dazu war ihr heute Morgen 
ein Fehler unterlaufen. Tana erinnerte 
sich, dass sie nicht aufsehen muss-
te, um instinktiv zu wissen, wer den 
Gang entlang kam. Sie hatte sich zu 
sehr auf Thora konzentriert, um daran 
zu denken, es doch zu tun. So wie es 
jeder normale Mensch tun würde, es 
sei denn, er war blind oder hatte eine 
militärische Ausbildung hinter sich.

Tana wusste, dass Dixi etwas ahnte. 
Sie hatte es in ihren dunklen Augen 
gesehen. Es war nur ein Bruchteil ei-
ner Sekunde als Dixi sie ansah, und 
in ihren Augen ein vages Erkennen 
aufblitzte.

Unbewusst lief Tana schneller. Sie 
musste vorsichtig sein. Vor allen Din-
gen bei Dixi. Sie musste, egal was pas-
sierte, ihre Fähigkeiten als Agentin 
verleugnen.

Tana hielt an, als sie das Schott pas-
sierte, das zum Fitnessraum führte. 
Sie drehte sich um und ging hinein. 
Ihre Energie konnte sie auch woan-
ders abtrainieren.

Dixi war gerade bei Kilometer zehn 
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auf ihrem Laufband angekommen, als 
sie hörte, wie jemand eintrat. Sie hielt 
das Band an, wischte sich mit einem 
Handtuch den Schweiß von der Stirn 
und sagte, immer noch schnell at-
mend: »Egal, wer es ist, ich habe Lust, 
Squash zu spielen. Jetzt sind wir zu 
zweit. Wollen wir?«

Bei ihren letzten Worten drehte sich 
Dixi um und sah überrascht auf Tana. 
Wenn das kein Zufall ist, dachte sie. 
Die Gelegenheit, den unliebsamen 
Auftrag ihrer Kommandantin auszu-
führen.

»Gar nicht wählerisch?«, scherzte 
Tana.

»Ertappt!«, ging Dixi auf sie zu. 
»Ich würde jetzt sogar mit Sheila eine 
Runde spielen.«

Tanas Lippen kräuselten sich kurz 
nach oben. Dann ging sie wortlos 
zu einem der Fächer und holte zwei 
Schläger heraus. Sie warf einen davon 
Dixi zu.

»Den Ball habe ich!« Tana sah, wie 
Dixi zögerte. »Oder willst du ihn ha-
ben? Den erste Schlag?«

Dixi ließ den Schläger sinken. »Nein, 
ist schon okay. Ich hatte nur gerade an 
Thora gedacht …«

Tana sah, wie Dixi ihre Lippen zu-
sammenkniff. Ihre Instinkte warnten 
sie, trotzdem fragte sie: »Wie geht es 
ihr?«

»Sie schläft jetzt. Tief, und wie ich 
hoffe, traumlos.« Dixi machte eine 
kurze Pause, dann fuhr sie fort: »Darf 
ich dich etwas fragen?«

Tana nickte.
»Glaubst du, dass es möglich ist, zu 

fliehen?«

Tana sah Dixi fragend an.
»Ich meine, wirklich zu entfliehen. 

Wir alle hier an Bord fliegen aus den 
unterschiedlichsten Gründen nach 
Midas. In einem Raumschiff, wo wir 
festen Boden unter den Füßen haben, 
und wir hoffen, dass uns das Gleiche 
Midas bieten wird. Fester Boden …«

Tana schwieg noch immer.
Worauf wollte Dixi hinaus? Ging es 

ihr hier nur um die Halbarkonidin? 
Tana spürte, wie sich ihre Muskeln 
anspannten.

»Es funktioniert nicht, Tana«, sagte 
Dixi leise. Dabei sah sie zum ersten 
Mal Tana direkt in die Augen. »Es 
gibt keinen festen Boden. Nicht hier 
in der Amazone und auch nicht auf 
Midas. Beide bewegen sich in einem 
Vakuum. Ist unser Selbst eines, dann 
wird unsere Flucht gegenstandlos.«

Tana wusste, dass sie jetzt reagie-
ren musste: »So wie bei Thora?«

Dixi atmete hörbar aus. Sie hatte 
jede Regung auf Tanas Gesicht beo-
bachten wollen. Nur regte sich dort 
nichts.

›Sie ist alarmiert von meinen Fra-
gen‹, dachte Dixi. ›Was hast du zu 
verbergen, Tana Salm?‹

»Ihre Visionen sind beängsti-
gend …«, lenkte Dixi ab und hob ih-
ren Schläger. »Wollten wir nicht spie-
len?«

Jetzt lächelte Tana und setzte zum 
ersten Schlag an. Der Ball flog hoch, 
prallte mit Wucht auf die gegenüber-
liegende Wand und kam zurück. Dixi 
holte zum Schlag aus. Um noch mehr 
Energie zu gewinnen, stieß sie sich 
mit den Beinen etwas vom Boden ab 

und – 
verlor das Gleichgewicht. Ihr Kör-

per kam ins Trudeln. Mit der Wucht 
ihrer eigenen Energie wurde Dixi in 
die Mitte des Raumes geschleudert. 
Ihr Körper drehte sich um seine ei-
gene Achse, und nach Sekunden der 
Desorientierung wurde Dixi plötzlich 
bewusst, dass jegliche Schwerkraft 
fehlte.

Ihr Körper fing jetzt an zu taumeln, 
drehte sich noch schneller um seine 
Achse und ihr wurde übel. Sie hatte 
keinerlei Orientierung mehr. Licht 
und Schatten wechselten in immer 
schneller werdender Reihenfolge ei-
nander ab.

Tana traf der plötzliche Ausfall der 
künstlichen Gravitation nicht so hart 
wie Dixi. Sie war in einer Ruheposi-
tion gewesen und schwebte jetzt we-
nige Meter von Dixi entfernt. Sekun-
denschnell peilte sie die Lage.

Dixi hatte das Pech, keinen festen 
Anhaltspunkt mehr zu haben, der ih-
ren Körper in eine ruhige Schwebe 
bringen konnte. Ihr Körper taumelte 
ungefähr drei Meter über den Boden 
und unter ihr –

Tana sah auf die Geräte, die bei 
plötzlich wieder eintretender Gravita-
tion zur tödlichen Falle für Dixi wer-
den konnten. Es blieb ihr keine Zeit, 
zu überlegen, ob sie ihre Tarnung fal-
len lassen sollte.

Vorsichtig griff sie in die Tasche, die 
in Kniehöhe an ihrer Hose angebracht 
war. Sie durfte auf keinen Fall selbst 
ins Trudeln geraten. Sie zog einen un-
scheinbaren Gegenstand heraus, der 
ihr mehr als einmal das Leben geret-

tet hatte. Das kleine Gerät verfügte 
über ein kaum sichtbares Seil, dessen 
Reißfestigkeit jedoch enorm war. Au-
ßerdem über eine kleine Sprengla-
dung und ein Geschoss, das sich beim 
Aufprall fest mit einem Untergrund 
verbinden konnte.

Tana zielte auf die Wand, die ihr 
am nächsten war. Sie versuchte eine 
Stelle zu treffen, die nicht höher als 
ein Meter vom Boden entfernt war. 
Tana gelang es. Schnell schlang sie 
sich das Seil um ihre Hüfte und zur Si-
cherheit zweimal um ihr rechtes Bein. 
Dann zog sie sich mit Hilfe des Seiles 
näher an die Wand, bis ihre Füße sie 
berühren konnten. Tana sah auf Dixi 
und stieß sich mit aller Kraft von der 
Wand ab. Dabei spürte sie, wie das 
Seil in ihre Hüfte und an ihrem Bein 
einschnitt. Aber es hielt.

Tana war genau und präzise. Sie er-
reichte Dixi, packte sie an ihrer Hüfte 
und versuchte, ihren Körper zum Still-
stand zu bringen. Als Dixi regungslos 
in der Luft schwebte, sah Tana in ihre 
dunklen Augen, die einen seltsamen 
Ausdruck angenommen hatten.

Noch immer hielt die Schwerelo-
sigkeit an. Aber wie lange noch?

»Dixi, wir hangeln uns jetzt vorsich-
tig an dem Seil nach unten. Okay?«

Dixi nickte leicht mit dem Kopf. 
Ihre dunkle Haut hatte einen olivfar-
benen Schimmer angenommen.

»Komm hinter mich … ja, so ist es 
gut … und jetzt halte dich an meiner 
Hüfte fest.« Während Tana diese In-
struktionen gab, griff sie nach dem 
Seil. Es dauerte endlose Minuten, 
bis sie es geschafft hatte, sich Stück 
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für Stück näher an die Wand zu ma-
növrieren. Das Fehlen jeglichen Ge-
wichts in der Schwerelosigkeit schien 
alles zu vereinfachen, wenn nicht das 
Problem mit der Masse gewesen wäre. 
Diese veränderte sich nie, und als die 
beiden Frauen endlich sicher einen 
Meter über dem Boden schwebten, 
war Tana schweißgebadet.

Dixi sagte auch jetzt nichts. Schwei-
gend sah sie Tana an. Und die Ex-
USO-Agentin wusste, dass es Dixi 
nicht mehr ahnte, sondern wusste.

»Dixi Ankara! Zur Kommandan-
tin!«

Vor zehn Minuten kam dieser Be-
fehl aus der Kommandozentrale. Als 
Dixi im Turbolift war, dachte sie an 
die Ereignisse der letzten Stunden. 
Gerade weil Tana Salm sie gerettet 
hatte, glaubte sie nicht daran, dass sie 
das Schiff sabotieren wollte. Aber was 
war die Ursache für den Ausfall der 
Gravitation?

Als sie wieder einsetzte, liefen Tana 
und Dixi, der grauenhaft übel war, zu 
ihrem Quartier. Thora war wach und 
vollkommen hysterisch gewesen. Im-
mer wieder erzählte sie von ihrem 
Schock, schwebend mitten im Raum 
aufgewacht zu sein. Dixi brauchte lan-
ge, um Thora wieder zu beruhigen.

Dann kam der Befehl von Susan.
Dixis Antwort darauf war knapp 

und ebenso barsch.

»Sie wollten mich allein sprechen?«
Susan Vlcek sah unwirsch auf Dixi. 

»Ich höre!«
»Mit Verlaub, aber der produzierte 

Qualm von Stewart stört mich beim 
Reden«, versuchte Dixi zu scherzen. 
Susan hatte ihr keinen Platz angebo-
ten.

»Kein guter Moment für Scherze?«, 
ging Dixi einen Schritt weiter. Aller-
dings nur verbal. Von ihrem Platz be-
wegte sie sich nicht weg. Vier Schritte 
entfernt von einer aufgebrachten Su-
san waren besser, als ein Schritt auf 
einer Sitzgelegenheit vor ihr.

Susan antwortete ihr nicht, sondern 
sah sie nur mit zusammengekniffenen 
Augen an. Dixi wartete. Sie musste es 
nicht lange tun.

»Ankara, strapazieren Sie bitte 
nicht meine Geduld. Ich hatte Sie be-
auftragt, Tana Salm zu überprüfen!«

Dixi sah die aufkeimende Wut in 
Susans Augen.

Gut, sollte sie wütend sein. Genau 
das hatte Dixi beabsichtigt.

»Sie glauben noch immer an einen 
Zusammenhang mit dem Ausfall des 
Navigationscomputers, das Versagen 
der Gravitation und Tana Salm?«

Susan wandte sich ab. Für Dixi war 
das auch eine Antwort.

Nur konnte sie diese nicht akzep-
tieren. Unbeirrt fuhr sie deshalb fort: 
»Eine Passagierin kommt an Bord. 
Eine hübsche noch dazu. Alles an ihr 
ist perfekt. Nicht nur ihr Lebenslauf. 
Wieso wird sie verdächtigt? Weil kei-
ne Lücke in ihrer Biografie ist? Bei 
allem Respekt, Susan, ich glaube eher, 
dass Sie gewissen Emotionen gegen-

über Tana …«
»Was erlauben Sie sich!« Der Aus-

ruf von Susan kam schroff über ihre 
Lippen. Doch jetzt sah sie Dixi wieder 
an.

Dixi hatte erreicht, was sie wollte: 
ungeteilte Aufmerksamkeit.

»Susan, Sie hatten mir einen Auf-
trag gegeben, obwohl Sie wissen, dass 
ich in meiner Funktion als Bordkom-
munikatorin einem höheren Zweck 
als einem Kommandanten verpflich-
tet bin. Ich kann dem nur zuwider-
handeln, wenn das Schiff und seine 
Besatzung ernsthaft in Gefahr sind. 
Das ist nicht der Fall.«

Susan Vlcek atmete hörbar aus.
Dixi sah, dass Susan genau über-

legte, was sie als nächstes sagen wollte. 
Susan wollte sie überzeugen, dass ihr 
Misstrauen gegenüber Tana Salm be-
gründet war. Kein Hirngespinst, das 
aus einem Zufall resultierte. All das 
sah Dixi in jenem Innehalten, bevor 
die Kommandantin weiter sprach. 
Dixi sah auf Susans Stirn kleine 
Schweißperlen, die sich wie ein glän-
zender Film über ihren ganzen Kopf 
ausgebreitet hatten.

»Seit Stunden suchen wir nach der 
Ursache des Ausfalls der Gravitati-
on. Seit Stunden spekulieren wir ins 
Blaue, was der Auslöser dafür sein 
könnte. Rubinstein kam sogar auf die 
Idee, dass es eine Einflussnahme von 
Außen gäbe.«

»Ein anderes Schiff?«, hakte Dixi 
sofort nach.

Jetzt fing Susan an zu lächeln. 
»Nein, eher eine hyperphysikalische 
Anomalie. Obwohl ich das nicht glau-

ben kann.«
»Wie bitte?«
Die Kommandantin wirkte plötz-

lich ungehalten. »Ich sagte doch, wir 
spekulieren ins Blaue! Umso wich-
tiger ist es, zu wissen, welche Ursa-
chen wir ausschließen können.«

Während Dixi mit schnellen Schrit-
ten zu ihrem Büro ging, wusste sie, 
dass sie nur noch Fakten brauchte, um 
einen Verdacht zu begründen oder ihn 
zu widerlegen. Was sie dabei glaubte, 
war nicht relevant. Obwohl es unlo-
gisch war, einem Schiff Schaden zu-
zufügen und ein Besatzungsmitglied 
dabei zu retten. Tana hatte sie geret-
tet. Nicht nur vor Verletzungen. Dixi 
wusste, dass sie hätte sterben können, 
wenn sie aufgeprallt wäre. ›Nur noch 
ein paar Fakten‹, dachte sie.

»Dixi?«
Sie blieb stehen und sah auf Penny, 

die vor ihrem Büro wartete.
»Dixi … ich muss … dich sprechen. 

Bitte!«
Dixi nahm Susans Tochter Pen-

ny mit in ihr Büro. Sie bot ihr einen 
Platz in ihrer »Kuschelecke« an. Pen-
ny ließ sich in den großen, flauschigen 
Sessel fallen und sah dabei nicht auf 
Dixi, sondern auf ihre ineinander ver-
krampften Hände.

»Dixi … ich …«
»Ja, Penny?«
Dixi wartete. Sie wusste, dass der 

erste Schritt war, sich zu überwinden, 
und so wie es aussah, trug Penny ei-
nen Konflikt mit sich, den sie allein 
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nicht mehr lösen konnte. »Wie kann 
ich dir helfen?«, fragte Dixi lächelnd.

Penny hielt den Kopf immer noch 
gesenkt, doch jetzt sah sie Dixi an. 
Ihre Augen funkelten unter dem roten 
Haarschopf hervor. Dann überwand 
sich Penny.

»Dixi, ich bin nicht schuld!«
Dixi sah fragend auf Penny, die 

jetzt ihren Kopf hob und ihre Haare 
aus der Stirn wischte. »Wirklich, das 
musst du mir glauben!«

»Aber Penny, an was willst du denn 
schuld sein?«

»Na, an dem Ausfall der Gravitati-
on!«

Dixi sah immer noch fragend auf 
Penny, als sie sagte: »Das solltest du 
mir aber genauer erklären.«

Eine halbe Stunde später hatte Pen-
ny ihr Gewissen erleichtert. Froh, dass 
ihr Dixi glaubte. Erleichtert, dass Dixi 
versprochen hatte, ihrer Mutter nichts 
zu sagen. Allerdings musste sie dafür 
das Versprechen geben, sich nie mehr 
am Schiffscomputer zu vergreifen, 
worin Penny gern einwilligte.

Als die Kleine gegangen war, bat 
Dixi Tana, zu ihr zu kommen.

Dixi drehte sich nicht um, als Tana 
Salm den Raum betrat. Sie tat so, als 
wäre sie in den Anblick surrealis-
tischer Kunst vertieft. Das Bild vor ihr 
zeigte eine abstrakt wirkende Wüste, 
die eher einem Meer türkisfarbener 
sich überkreuzenden Fäden ähnelte 
als wanderndem Sand.

»Setz dich. Bitte«, sagte Dixi akzen-

tuiert. »Ich weiß, dass dich jetzt dein 
antrainierter Instinkt warnt. Meine 
Position. Meine Stimmlage. Selbst 
nicht vorhandene Gesten. Das ist doch 
so?«, dabei drehte sie sich um.

Tana hatte sich nicht gesetzt.
»Ich habe sie kennen gelernt. Au-

ßergewöhnliche Charaktere –
USO-Agenten.«
Die Asiatin sah sie mit ausdrucks-

losem Gesicht an.
Dixi setzte sich, obwohl sie wusste, 

dass sie damit Tana einen Vorsprung 
verschaffte. Sie lehnte sich in ihrem 
Sessel zurück und sah auf Tana.

»Erst war ich mir nicht sicher. Aber 
dann passte alles zusammen. Deine 
Reflexe, deine Fähigkeiten. Sie spre-
chen eine einmalige Sprache.«

»Vermutungen?«
Nur das eine Wort, aber Tana setzte 

sich jetzt.
»Ja, Tana, nur Vermutungen«, ge-

stand Dixi. »Penny war bei mir. Sie 
sagte, du hast ihr ein Spielzeug ge-
schenkt, damit sie nicht wieder aus 
Versehen die Flugroute löscht.«

Dixi sah Tana dabei lächeln.
»Woher hast du es gewusst? Keiner 

an Bord ist darauf gekommen. Aber 
jetzt …«

»Was ist jetzt?«, fragte Tana mit 
plötzlich eiskalter Stimme.

»Der Ausfall der Gravitation. In der 
Kommandozentrale spielen sie gera-
de Raten ins Blaue. Rubinstein sprach 
von einem Einfluss von Außen. Was 
immer das auch sein mag. Tana …«, 
Dixi machte eine Pause, ehe sie fort-
fuhr, »… vor wem fliehst du?«

Dixi hatte genau gesehen, wie Tana 

bei ihren Worten merklich blass wur-
de. Jetzt kämpfte sie mit sich, ob sie 
antworten sollte oder nicht. Sie sah 
Dixi an, die ihrem Blick nicht auswich.

»Vor einer Geheimorganisation«, 
kam es plötzlich leise über ihre Lippen.

»Als USO-Agentin?«
»Ex…, wenn schon, dann richtig. 

Dixi … es haben viele daran gearbei-
tet, mir eine neue Identität zu geben 
und …«, Tana fixierte Dixis dunkle 

Augen. Sie überlegte eine Weile, ehe 
sie weitersprach: »Sie spielen Raten 
ins Blaue? Das heißt, du hast nie-
manden von deinen Vermutungen 
erzählt?«

Dixi antwortete Tana nicht. Sie 
dachte nur daran, dass man nicht 
fliehen konnte. Nicht vor Visionen 
und auch nicht vor Bedrohungen, der 
nicht einmal eine Ex-USO-Agentin 
gewachsen war.

Illustration von Günther Drach
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Illustration von Marcus Hinterthür

Kapitel 4

Thora Lutz

von Werner M. Höbart

Es war wie damals. Die alten Erinne-
rungen kamen wieder hoch und ihre 
bedrückenden Ängste nahmen Ge-
stalt an. Im ganzen Raum herrschte 
urplötzlich absolute Schwerelosigkeit. 
Vielleicht sogar überall im Schiff?

Entsetzlich! Dies hier musste die Re-
alität sein, kein Traum. Thora konnte 
diese Hilflosigkeit einfach nicht mehr 
ertragen und brüllte so laut sie konn-
te: »Helft mir doch, bitte!«

Doch niemand konnte sie hören. 
Die Halbarkonidin hing schwerelos 
mitten im Raum wie ein zappelnder 
Mondbrüter in der Gravofalle. Und 
durch ihr unkoordiniertes Gefuchtel 
und die aufkommende Panik wurde 
die Situation auch keineswegs besser.

»Hilfe«, keuchte Thora noch einmal, 
»mir wird übel!«

Dann ergab sie sich in ihr Schicksal 
und schloss die Augen. Zugleich ka-
men ihr die alten Bilder wieder in den 
Sinn, die sie seit ihrer Kindheit ver-
folgten. Ihre Eltern flogen mit einem 
Raumschiff durch die unheimliche 
Schwärze des unendlichen Weltraums. 
Plötzlich diese seltsamen Leuchter-
scheinungen. Als würde sich ein Loch 
im Nichts auftun und das Raumschiff 
verschlingen. Alles so unwirklich…

Durch den teilweisen Gedächtnis-
verlust, Dixi sprach auch von ›Ver-
drängung‹, wusste Thora kaum noch 

etwas von dem, was danach gesche-
hen war. Weshalb sie nicht wie ihre 
Eltern bei diesem mysteriösen Welt-
raumunfall ums Leben gekommen 
war. Und welches Schiff oder welche 
Erscheinung nun wirklich zur Kata-
strophe geführt hatte.

Ihre Urgrossmutter Malena nannte 
es ›Schicksal‹ – einfach eine Vorherbe-
stimmung im übermächtigen Kosmos. 
Oft hatte Malena die Karten gelegt, 
wie sie es auch für viele andere Men-
schen mit Sorgen tat, aber auch sie 
tappte im Ungewissen. 

Trotzdem hatte der Glaube an die 
Macht der Karten ihr Leben bestimmt 

- und dadurch auch das von Thora. 
Auch wenn sie es sich nicht immer 
eingestehen wollte, war sie zutiefst 
beeinflusst durch das Vorbild ihrer 
Urgroßmutter.

Langsam beruhigte sich Thora 
trotz der unangenehmen Lage, in der 
sie sich befand. Jeder weitere Gedan-
ke an ihre hundertzwanzigjährige 
Urgrossmutter ließ sie noch etwas ru-
higer werden. Thora hatte eine schö-
ne Kindheit und Jugend bei Malena 
verbringen dürfen, die trotz des ho-
hen Alters noch sehr agil und quirlig 
durchs Leben ging.

›Ein besonderes Schicksal ist dir 
vorbestimmt, kleine Thora!« hatte 
ihre Urgrossmutter immer behauptet 
und sie mit übernatürlichen Wahrsa-
gungen stets aufgemuntert.

Nun harrte Thora aber allein aus. 
Niemand konnte ihr helfen oder Mut 
zusprechen. Wäre doch bloß Dixi An-
kara hier gewesen. Allein deren An-
wesenheit übte auf die meisten Men-
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schen eine unglaublich beruhigende 
Wirkung aus.

Oder auch ihre andere Kabinen-
nachbarin, Tana Salm, hätte bestimmt 
etwas tun können. Diese Frau wirkte 
stets so, als könne sie mit jedwedem 
Schicksal im Universum fertig wer-
den. Bewundernswert!

Völlig in ihren Gedanken versun-
ken, bemerkte Thora, dass die künst-
liche Gravitation an Bord wieder zu-
rückkehrte, als sie hart auf den Boden 
knallte. Wirkliche Verletzungen blie-
ben aus. Nur die Psyche hatte einen 
weiteren Knacks bekommen.

»Ich muss zu Dixi«, murmelte die 
Halbarkonidin verwirrt, als sich plötz-
lich die Tür öffnete und die Komman-
dantin eintrat. 

»Ist noch jemand in dieser Kabi-
ne?«

Thora schüttelte leicht den Kopf 
und blickte Susan Vlcek verstört an. 
War doch nur diese Kabine von der 
technischen Störung betroffen gewe-
sen? Weshalb sonst sollte die Kom-
mandantin gerade hier auftauchen?

»Eine überdimensionale Anoma-
lie hat einige Systeme an Bord lahm 
gelegt. Als Zentrum dieser Anomalie 
hat man mir diese Kabine genannt. Ist 
Ihnen etwas aufgefallen?«

Wieder schüttelte Thora Lutz den 
Kopf, diesmal etwas energischer.

»Sicher ein Irrtum! In dieser Kabine 
gibt es keine Geräte, die so etwas her-
vorrufen könnten!«

Neugierig sah sich die kahlköp-
fige Kommandantin um, als suche sie 
trotzdem nach einer Ursache hier. Da-
bei musste doch gerade ihr einleuch-

ten, dass man mit einem defekten 
Föhn wohl kaum hyperdimensionale 
Effekte erzeugen konnte.

»Ist in dieser Kabine nicht auch 
Tana Salm untergebracht?«

»Ja, warum?«
Die Neobuddhistin stöberte, ohne 

eine Antwort von sich zu geben, wei-
ter überall herum. Was sollte gerade 
Tana mit dem Ausfall der künstlichen 
Gravitation zu tun haben? Und da 
hielten die Psychologen doch glatt 
eine Thora Lutz für paranoid – die 
hätten sich lieber mal die Komman-
dantin vornehmen sollen!

Am Abend hatte sich die Lage wieder 
beruhigt. Zwar war die ganze Auf-
regung noch nicht vergessen, jedoch 
dank der Hilfe von Dixi wieder Ruhe 
in der Kabine eingekehrt. Man spielte 
Karten und trank leckere Venus-Brau-
se. 

»Ich spiele sieben Asse«, meinte 
Dixi feixend und legte diese im zwei-
ten Orbit am Tisch ab. Die im Tisch 
verborgenen Sensoren zählten die 
Kartenwerte und gaben sie als Projek-
tion in der Mitte des Tisches bekannt.

»Du spielst besser als meine Urg-
rossmutter!« lachte Thora ausgelas-
sen. Ausnahmsweise konnte an die-
sem Abend nichts und niemand ihre 
ungewohnt gute Laune trüben.

»Ich passe!« meinte hingegen Tana 
Salm leise und sah verstohlen in die 
Richtung ihres Gepäcks. »Was hat die 
Kommandantin gesucht?«

Unvermittelt wechselte Thora aus 

ihrer heiteren Stimmung in besorgte 
Ernsthaftigkeit.

»Die Kommandantin und später 
ein wissenschaftliches Team haben 
alles auf den Kopf gestellt. Keine Ah-
nung warum.«

Ohne zu sprechen spielten die drei 
Frauen nun weiter und hingen dabei 
ihren eigenen Überlegungen zum 
heutigen Geschehen nach. Niemand 
steckte so eine Erfahrung einfach weg. 
Denn das einhundert Meter durch-
messende Kugelschiff galt nicht gera-
de als neuwertig. Es galt eher als of-
fenes Geheimnis, dass man von dieser 
Reise als »Letzter Flug der AMAZO-
NE« sprach.

Nervös wischte sich Thora die vor 
Aufregung feucht gewordenen Hän-
de an ihrem zitronengelben Kleidchen 
ab. Die ausgelassene Stimmung hatte 
sich plötzlich in Luft aufgelöst.

»Ich weiß doch, weshalb ihr mich 
heute aufmuntern wollt!«

Nicht anklagend oder vorwurfsvoll 
kamen der Halbarkonidin die Worte 
über die Lippen, eher wieder resi-
gnierend und etwas traurig. Die an-
deren meinten es ja schließlich nicht 
böse – im Gegenteil.

»Du hast Recht. Unsere Route 
gleicht der von damals…« gestand 
Dixi. »Wir nähern uns jener Region, 
wo damals Deine Eltern…«

Laut atmend und leicht zitternd 
stand Thora auf und wandte sich ab. 
Natürlich kam diese Aussage nicht 
überraschend für sie. Ganz bewusst 
stellte sich Thora dieser Herausforde-
rung und nahm an diesem Flug auch 
deshalb teil.

Es ging darum, Ängste zu über-
winden, dem Schicksal endgültig zu 
trotzen! Und wenn ihre Großmutter 
Recht behielt, würde sich auf diesem 
Flug sogar ein Schicksal erfüllen!

Dixi trat an sie heran und nahm sie 
vorsichtig in den Arm, während sich 
Tana leise zurückzog. »Gehen wir ins 
Bett?«

»Ja. Gute Nacht!«

Man konnte seinen Träumen nicht 
entfliehen. Auch nicht mit einer Rei-
se in eine weit entfernte Region des 
Weltalls. Alles andere als eine Flucht 
sollte es daher werden. Thora stellte 
sich ihrem Schicksal – und vor allem 
ihren Ängsten.

Heute Nacht wusste sie es - dies 
konnte nur ein Traum sein. Mit ei-
nigem Geschick ließ sich diese Traum-
reise sogar steuern. Man musste sich 
nur sehr stark konzentrieren. Fort 
trieben düstere Gedanken und furcht-
erregende Monster. Zurück blieb eine 
ruhige Welt unterschiedlichster Far-
ben.

Unbedeutend die Dunkelheit des 
Weltenraums. Es zählte der gewaltige 
Planetenball, um den eine künstliche 
Kugel im Orbit kreiste. Die AMAZO-
NE mit ihren ungefähr zweihundert 
Siedlerinnen zog majestätisch weit 
jenseits aller Wolken über der ein-
drucksvollen Wasserwelt seine Bahn.

Rote, grüne und vor allem blaue 
Flächen bildeten ästhetische Gebilde, 
die ein kosmischer Künstler wohl vor 
Jahrmillionen hier hinterlassen hatte. 
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Wie konnte im Angesicht dieser gött-
lichen Schönheit einmal großes Un-
glück passiert sein?

Was rumorte nur in ihrem unru-
higen Geist? Welche Erinnerung lag 
verborgen unter einem Gefühl der 
Angst und Traurigkeit? Egal. Neue 
Eindrücke brachen sich ihre Bahn. 
Die Wasserwelt verschwand und wie-
der tauchten diese wunderschönen 
Augen auf, die ihr so vertraut erschie-
nen.

»Komm zurück«, flehte eine Stim-
me, »es wird langsam Zeit.«

»Ja, ich komme!«
Ohne zu überlegen kamen ihr die 

Worte über die Lippen. Nicht nur im 
Traum. Denn als sie erwachte, rüttelte 
Dixi an ihrer Schulter und begann sie 
auszufragen.

»Du hast geträumt und im Schlaf 
geredet. Willst du darüber spre-
chen?«

Thora stimmte zu und rieb sich 
die müden Augen. Schon lange hatte 
sie keine Nacht mehr richtig durch-
schlafen können. Diese verdammten 
Träume wurden immer heftiger und 
lebhafter.

»Was hast du gemeint mit ›Ich 
komme‹?«

»Er hat mich wieder gerufen, mein 
Schicksalsprinz.«

Tana, die sich ebenfalls eingefun-
den hatte, verdrehte mitleidvoll die 
Augen. Sie konnte mit ihrer Traum-
phantasie wohl so gar nichts anfan-
gen. Ganz anders eben Dixi Ankara.

»Erzähl doch bitte mehr…«
Also schilderte Thora einfach ihren 

neuesten Traum, von der Wasserwelt, 

den eindrucksvollen Augen und dem 
unüberhörbaren Lockruf. Vielleicht 
war es wirklich nur ihr gequälter Geist, 
der sie an diesen schicksalhaften Ort 
zurück rief, um ihre Gesundung nun 
endlich möglich werden zu lassen?

Oder hatte Großmutter doch Recht. 
Die Karten hatten noch nie gelogen! 
Ein Fremder würde in ihr Leben tre-
ten und sie in eine neue Zukunft füh-
ren! Da mochte Dixi noch so darüber 
schmunzeln oder Tana gequält die 
Augen rollen …

»Ich will von Ihren seltsamen Visi-
onen nichts mehr hören!« bekundete 
Susan Vlcek streng ihre Meinung zu 
den Vorhersagen. Und von Traum-
deutung verstand diese Frau eben-
falls nichts. Und das, obwohl sie sich 
angeblich einer Philosophie wie dem 
Neobuddhismus nahe sah?

»Aber …«
»Nichts aber! Zwar hat mich Dixi 

Ankara dazu überredet, einen Abste-
cher zu dieser Wasserwelt zu machen, 
aber von einer Landung oder gar 
Expedition wird sicherlich nicht die 
Rede sein!« 

Zornig blickte Thora Lutz der Kom-
mandantin ins Gesicht. Woher nahm 
sie nur den Mut? Sonst wagte sich die 
Halbarkonidin doch nicht einmal allei-
ne aus der Kabine. Und nun standen 
Dixi und Thora der Kommandantin 
gegenüber und entlockten der sonst 
so abgeklärten und nervenstarken 
Frau gar einige Flüche.

Aber Thora wollte und konnte Illustration von Irene Salzmann
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nicht locker lassen. Als ob es um ihr 
Leben ginge, so machte es den Ein-
druck, kämpfte und stritt sie für eine 
Landung auf dieser Wasserwelt.

»Die AMAZONE soll doch ohne-
hin für Wartungen einen Tag ihre 
Reise unterbrechen, oder?« Durch Ar-
gumente und mit ihrer beruhigenden 
Stimme versuchte Dixi Ankara, die 
Kommandantin zum Einlenken zu 
bewegen. »Warum nicht beides mitei-
nander verbinden?«

Ein Schnalzen mit der Zunge und 
eine hochgezogene Augenbraue spä-
ter erhellte sich die Miene der Kahl-
köpfigen wieder. Eine Eingebung 
schien sie zu einer neuen Beurteilung 
der Lage zu bringen:

»Warum nicht, wenn es dem Wohl-
befinden von Frau Lutz dient und ich 
nicht mehr mit Visionen und Vorah-
nungen traktiert werde…«

Dixi und Thora warfen sich einen 
bedeutungsvollen Blick zu und be-
grüßten den Gesinnungswandel. Zu-
gleich ahnten sie aber auch, dass da 
wohl noch etwas kommen musste – 
zu einfach schien nun alles zu gehen!

»Ich persönlich leite die ›Expedi-
tion‹ und möchte neben euch beiden 
auch gerne diese, wie heißt sie… Tana 
Salm dabei haben!«

Daher wehte also der Wind. Aus 
unerfindlichen Gründen hatte die 
Kommandantin irgend etwas gegen 
Tana. Seltsam. Was ging da nur vor? 
Aber eigentlich auch egal. Eine span-
nende Reise stand bevor.

Wie nicht anders vermutet, stimmte 
Tana Salm sofort zu. Man sah ihr deut-

lich an, dass sie vermutete, weshalb 
die Kommandantin ihre Teilnahme 
an der Expedition angeregt hatte. Auf 
den Kopf gefallen war Tana bestimmt 
nicht. Gut, dass Dixi mit dabei war. 
Falls sich die beiden so richtig in die 
Haare bekommen würden, konnte 
psychologische Hilfe viel wert sein.

Doch die Kommandantin hielt sich 
zurück, wollte wohl eher beobachten 
und die Robotikingenieurin in einer 
kniffligen Situation aus der Reserve 
locken. Vorerst herrschte aber eitle 
Wonne und Susan Vlcek bot sogar al-
len das ›Du‹ an. 

Auch wenn der psychologische 
Zweikampf der beiden starken Frauen 
Susan und Tana spannend zu werden 
versprach, für Thora zählte nur die 
Möglichkeit, zu diesem Schicksalspla-
neten zu gelangen und sich endlich 
über ihr Schicksal Gewissheit zu ver-
schaffen.

Eine halbe Stunde später war es 
soweit. Die AMAZONE hatte den 
Orbit der Wasserwelt erreicht. Eine 
eher unbekannte und nicht besiedelte 
Welt. Ein bisschen größer als die Erde, 
aber noch weniger Anteil an Land-
masse. Nur ein großer Kontinent war 
auf dem großen Panoramaschirm der 
Zentrale zu sehen. 

Die üblichen Messungen wurden 
vorgenommen, dann durcheilte der 
Leichte Kreuzer die Atmosphäre und 
landete sanft. Das Schiff ruhte auf 
seinen zwölf Teleskoplandestützen 
sicher auf festem Untergrund. Und 
nichts sprach gegen das Verlassen der 
AMAZONE.

Während die vier Frauen im zen-

tralen Antigravschacht etwa zwanzig 
Meter nach unten schwebten, fühlte 
sich Thora, gefangen in ihrer eige-
nen Welt der Vorahnungen und Visi-
onen. Es gab dieses Flüstern in ihrem 
Kopf …

In guter Stimmung erreichten sie 
die unterste Hangarebene. Dort stand 
ein Shift bereit, genau richtig für eine 
Erkundungsmission. 

»Steigen wir doch ein«, meinte 
Thora mit bebender Stimme, »es wird 
Zeit!«

Die verwunderten Blicke der ande-
ren drei Frauen nahm die Halbarko-
nidin gar nicht mehr wahr. Sie wirkte 
wie in Trance.

Mit klopfendem Herzen sah Thora, 
wie sich vor ihnen die große Schleuse 
für den Shift öffnete. Es konnte los-
gehen.
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Illustration von Marcus Hinterthür

Kapitel 5

Mythos der Vier

von Frank Zeiger

»Ich kann ihn sehen, wisst ihr?« sagte 
Thora Lutz. 

Susan Vlcek hatte den Platz an der 
Steuerung des Shift eingenommen. 
Es machte ihr mehr Kummer, mit den 
unerfahrenen Siedlerinnen über die 
unerforschten Welt zu fliegen, als sie 
sich oder gar den anderen eingestehen 
wollte. Dafür, dass sie der Exkursion 
so überraschend zugestimmt hatte, 
war sie sich innerlich noch lange nicht 
im klaren, was sie damit überhaupt 
hatte bezwecken wollen. 

Mit einer bedächtigen Bewegung 
fuhr sie sich über den haarlosen 
Schädel. Die Amazone wusste sie bei 
ihrer 1. Pilotin in guten Händen, zu-
mal die ausführliche Durchortung 
des Planeten und seiner näheren so-
laren Umgebung keine Besorgnis er-
regenden Ergebnisse erbracht hatte. 
Die unbekannte Wasserwelt, über die 
keinerlei Katalogeintragungen zu exi-
stieren schienen, hatte offenbar keine 
eigenen Intelligenzen hervorgebracht. 
Erzeugnisse fremder Technologien 
waren nicht angemessen worden. 
Trotz allem war sich Susan darüber 
im klaren, dass eine Expedition auf 
einem unbekannten Planeten immer 
zu Problemen führen konnte, sei es 
durch Fauna und Flora oder durch 
die Dummheit der eigenen Teammit-
glieder.

Was hatte sie bloß dazu bewogen, 
mit den Frauen auf diesen Trip zu 
gehen? Ja, der Expedition überhaupt 
zuzustimmen? Die Ahnungen einer 
Thora Lutz? Das Psychogequatsche 
einer Dixi Ankara? Susan schnaubte 
verächtlich. Sie hatten genervt, sicher. 
Aber das reichte bei der Komman-
dantin normalerweise noch lange 
nicht aus. Wer eine Tochter von fast 
8 Jahren hatte, war Schlimmeres ge-
wohnt. Und alleine der Umstand, die 
kleine Asiatin näher unter Kontrol-
le zu haben, sie vielleicht bei einer 
unerlaubten Handlung ertappen zu 
können, konnte es nicht sein. Das war 
doch eigentlich nicht ihre Art – dach-
te sie! Sie wusste es nicht. Unbewusst 
fuhr sie sich wieder über den Kopf. 
Abwarten, und sehen, was noch da-
raus werden würde!

Susan hatte eine Runde um die 
obere Polkuppel des Leichten Kreu-
zers geflogen und wehmütig auf die 
Außenhülle des Schiffes geschaut, die 
mit ihrer zernarbten und zerschlis-
senen Oberfläche aussah, wie Su-
san sich manchmal fühlte. Alt und 
benutzt, und kurz vor dem Ausge-
mustert werden. Konnten solch alte 
Schlachtschiffe noch einen Platz in 
der Gesellschaft haben, ohne sich wie 
ein Anachronismus vorzukommen? 
Wieder etwas, was sie nicht wusste. 
Sie würde langsam eine Liste all der 
Dinge machen müssen, die sie nicht 
wusste. 

Dort, wo bei anderen Schiffen der 
ursprünglichen Staaten-Klasse das 
schwere Polgeschütz untergebracht 
war, saß bei der Amazone das Bordob-
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servatorium. Man hatte wohl beim 
vorletzten Umbau beschlossen, dass 
ein so altes Schiff, das ohnehin nur 
Frachtdienste flog, keine Polkanone 
mehr brauchen würde und sie kurzer-
hand entfernt. Gut, das hochmoderne 
Spartac-Energiefeld-Teleskop war 
auch eine feine Sache, und die Bor-
dastronomen hatten sich fast in die 
Hosen gemacht vor Aufregung, aber 
irgendwie… ein Schiff ohne Polrohr 
war irgendwie kein vollständiges 
Schiff. Punkt.

Die dekorative Anordnung der 
Impuls- und Desintegratorgeschütze 
täuschte kaum darüber hinweg, dass 
das Schiff wirklich alt war. Die 18 Pro-
jektionsdüsen des Ringwulstes waren 
so verbrannt, dass Susan sich immer 
wieder wunderte, dass noch nicht 
mehr passiert war. Der Dockaufent-
halt auf Terra in der wirklich guten 
Trandilar-Werft hatte leider nur die 
nötigsten Mängel behoben, und Susan 
hatte manchmal den Eindruck, dass 
man einzig der Optik zuliebe schnell 
noch ein paar Hüllensegmente ausge-
tauscht hatte. 

Hinter ihr war es verdächtig ruhig. 
Die halbe Stunde nach dem Start, die 
Susan genutzt hatte, den drei ande-
ren wenigstens ansatzweise die tech-
nischen Möglichkeiten und Bedin-
gungen an Bord zu erklären, hatte 
Tana erlaubt, fast schon fehlerfrei die 
georteten Daten der näheren Umge-
bung anzugeben. Sie zeigte einen Teil 
ihrer verdächtigen Fähigkeiten, als sie 
ohne größere Umstände in kürzester 
Zeit virtuos mit den Instrumenten 
umgehen konnte - und damit Susans 

Verdacht ein wenig mehr nährte. 
Was war es nur, was sie an dieser 

Frau so störte? Sie hatte – vielleicht 
nicht anders zu erwarten – sogar das 
angebotene ›Du‹ verschmäht. Ein 
Umstand, über den die Kommandan-
tin nicht unbedingt unglücklich war. 
Susan verschob den Gedanken auf 
später, um sich auf den Flug konzen-
trieren zu können. Ruhig steuerte sie 
über die Landmasse, die als einziger 
Kontinent aus dem endlosen Blau der 
etwas mehr als erdgroßen Wasser-
welt hervorstach. Sie erstreckte sich 
in Nord-Süd-Richtung und besaß 
ungefähr 4300 km Längsausdehnung 
und etwa ein Drittel davon, also 1500 
km, an der breitesten Stelle. Sie bil-
dete grob die Form eines Dreiecks, an 
dessen längster Seite unzählige Inseln 
und Atolle das Dreieck zu einer Art 
Karo ergänzten. Damit war fast schon 
alles gesagt. Beim Landeanflug hat-
te man ermittelt, dass die Luft zwar 
grundsätzlich atembar, aber nicht 
unbedingt rein war. Winzige Organis-
men, deren Gefährlichkeit man nicht 
genau bestimmen konnte, trieben 
milliardenfach in den unteren Luft-
schichten. Solange sich die Frauen an 
Bord des Shifts aufhielten, war das 
kein Problem. Sogar die zivile Versi-
on, die die Amazone in sechsfacher 
Ausfertigung an Bord hatte, war voll 
raumtauglich und damit absolut luft-
dicht und – was bei der Wasserwelt 
wichtig sein konnte – tauchfähig.

Der Shift überflog den Kontinent 
in einem Kurs, der einen möglichst 
großen Beobachtungsbereich ab-
deckte. Das Land war niedrig be-

wachsen, und aus einer Höhe von 
1000 Metern ließen sich in dem Braun 
und Grün auch kleinere Einzelheiten 
noch gut erkennen. Und so dicht die 
Vegetation auch zu sein schien, es gab 
nur wenig Abwechslung. Im Prinzip 
bestand die Pflanzendecke aus nied-
rig wachsenden Büschen und Hecken, 
die kaum eine Höhe über drei Metern 
erreichten. Normale Bäume waren 
eine Seltenheit und kamen nur in un-
mittelbarer Nähe von Wasserläufen 
vor. Verfilztes Unterholz stahl sich 
das Sonnenlicht, und die drei schma-
len Flüsse, die die Landmasse durch-
zogen, waren bessere Bäche.

Susan seufzte. Sie waren nun schon 
vier Stunden unterwegs und es schien, 
als sei es alles in allem ein eher uner-
freulicher Kontinent, der nicht unbe-
dingt zu einer Landung einlud. In ihr 
sammelte sich langsam aber sicher 
Ärger darüber, dass sie dieser ver-
rückten Idee Thoras nachgegeben hat-
te. Und dann dieses Gefasel! Seit der 
Shift den Hangar verlassen hatte, gab 
Thora mehr oder minder kryptische 
Äußerungen von sich, und wenn man 
sie ansprach, tat sie, als habe sie nichts 
gesagt.

»Wen können Sie sehen?«
Thora gab keine Antwort, und Su-

san seufzte. Von hinten aus dem Shift 
drangen hämmernde Geräusche, und 
sie hätten eigentlich schon halb auf 
dem Weg nach Midas sein können. 
Und überhaupt: wie konnte man seine 
Tochter nur Thora nennen? Der Name 
war doch schon aus der Mode, als Per-
ry Rhodan noch mit der Blechtrommel 
um den Tannenbaum gerannt war!

Susan fragte sich, ob man sich auf 
Midas nicht schon Sorgen machen 
würde. Wenn sie dann noch in sicher-
lich gut gemeinter Absicht auf Terra 
nachfragten, war der Ärger komplett. 
Ihre Hand, die schon auf dem Weg 
zum Schädel war, fiel wieder herab. 
Vor fünf Minuten war noch kein Haar 
spürbar gewesen, es würde jetzt nicht 
anders sein. Egal! An Bord mit drei 
Frauen, von denen sie keine richtig 
kannte, einer nicht traute, eine für be-
scheuert hielt und eine für gefährlich, 
das war wahrhaftig eine gelungene 
Voraussetzung für ein Erkundungs-
unternehmen. Ganz zu schweigen 
von dem Katzenvieh, das Dixi Ankara 
einfach mitgenommen hatte (eine Tat-
sache, von der Susan überzeugt war, 
obwohl Dixi es standhaft bestritt)! 

Thora stand dicht neben ihr und 
schaute gebannt in Flugrichtung. Su-
san riskierte einen vorsichtigen Blick 
und seufzte erneut, diesmal in Gedan-
ken, als sie den verklärten Ausdruck 
bemerkte, mit dem die Halbarkoni-
din die nahe Küstenlinie musterte. 
Wahrscheinlich stellte sie sich gerade 
vor, im warmen Uferwasser schwim-
men zu gehen. Na super! Auch noch 
ein Badeausflug mit drei kichernden 
Zivilisten und einem Haustier! Susan 
machte sich eine gedankliche Notiz, 
einmal nachzuforschen, ob Kinder-
betreuung zu ihrem Berufsbild ge-
hörte. Na gut, auch das würde bald 
nicht mehr wahr sein, wenn sich ihre 
Vorstellungen im Hinblick auf Midas 
erfüllten. Aus dem rückwärtigen Teil 
des Shifts drang ein lautes Klappern 
und ein dumpfer Laut, dem eine be-
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deutungsvolle Stille folgte. Einen Mo-
ment hoffte Susan inbrünstig, dass es 
das Mistvieh mit dem dämlichen Na-
men erwischt hatte.

Von hinten räusperte sich Tana, 
die die Ortungsmonitore beobachtet 
hatte. Schwerfällig drehte Susan den 
Andrucksessel herum und schaute sie 
misstrauisch an.

»Was ist?«
»Ich messe da Energien an, die sehr 

ungewöhnliche Parameter aufwei-
sen.«

»Wie – ungewöhnlich?«
»Naja, eben ungewöhnlich.«
Tana ermahnte sich, vorsichtig zu 

sein. Susan hatte sowieso schon den 
Verdacht, dass ihre Identität nicht 
ganz in Ordnung war, sie musste ihr 
nicht noch Nahrung geben, indem 
sie spezielle Kenntnisse verriet, die 
eine normale Ingenieurin nie hätte 
haben dürfen. Susan Vlcek war sehr 
misstrauisch und bemühte sich auch 
kaum, ihre Antipathie zu verbergen. 
Tana konnte das zwar verstehen, es er-
leichterte ihr ihre Aufgabe aber nicht 
gerade. Die Nummer mit dem ›Du‹ 
war auch sehr durchsichtig gewesen. 
Und überhaupt: was war Vlcek schon 
für ein merkwürdiger Name? So hieß 
doch kein Mensch! Tana schüttelte 
leicht den Kopf:

»Ich kann es nicht näher sagen. 
Sieht eben komisch aus.«

Sie überspielte die Ortung auf 
Susans Platz und wartete gespannt ab, 
was die Kommandantin dazu sagen 
würde.

Drei regelmäßig gepulste, nieder-
frequente Energieströme, die aus der 

Umlaufbahn nicht messbar gewesen 
waren, führten in gleichbleibender 
Höhe vom Meer her über den Konti-
nent hinweg und verschwanden am 
Horizont. Es war weder erkennbar, 
woher sie kamen, noch welchem Ziel 
sie zustrebten. Sie bildeten ein line-
ares Muster ab, das, gelinde gesagt, 
seltsam war, weil es in Ringen um den 
Planeten zu reichen schien. Es war 
ausgeschlossen, dass solche Muster 
natürlich vorkamen, und wenn Susan 
nicht selbst darauf kommen würde, 
war sie auf ihrem Posten falsch.

Aus dem hinteren Bereich des 
Shifts kam Dixi Ankara, die die ganze 
Zeit versucht hatte, aus dem Bordvor-
rat des Flugpanzers einen schmack-
haften Imbiss zuzubereiten. Da es ihr 
nicht gelungen war, aus steinharten 
Blockkonzentraten und etwas, das 
wie Hundefutter aussah (und auch 
so roch!), ein Mittagessen zu bereiten, 
hatte sie sich darauf beschränkt, aus 
dem braunen Pulver, das sie gefun-
den hatte, Kaffee - oder etwas, das sie 
dafür hielt - zu brühen. Der Geruch 
war zwar etwas merkwürdig, aber 
zumindest war das Gebräu warm. Mit 
der Kanne in der Hand kam sie nach 
vorne und baute sich erwartungsvoll 
hinter dem Platz der Pilotin auf, wäh-
rend der Morchelkater mit einem Satz 
auf den unbenutzten Sessel des Fun-
kers sprang und von dort interessiert 
zusah. 

»Kaffee gefällig?«
Stille.
Thora beachtete sie nicht weiter.
Tana schüttelte den Kopf.
Susan schenkte ihr einen schrägen 

Blick über die Schulter und maß den 
Kater noch einmal unnachsichtig, be-
vor sie wieder angestrengt auf ihre 
Anzeigen schaute.

Dixi wartete noch einen Moment 
und meinte dann locker: »Na gut, wie 
ihr wollt. Aber ihr wisst nicht, was 
euch entgeht.«

Thora beachtete sie nicht weiter.
Tana schüttelte erneut den Kopf.
Und Susan murmelte: »Oh doch!« 

und widmete sich wieder angestrengt 
ihren Anzeigen.

Dixi, deren Naturell es ablehnte, 
beleidigt oder nachtragend zu sein, 
hielt die Kanne leicht schief und be-
obachtete aufmerksam, wie eine an-
gemessene Anzahl Tropfen auf die 
Lehne des Pilotensitzes lief und sich 
zielsicher einen Weg auf die Sitzfläche 
suchte. Mit sich und der Welt zufrie-
den ging sie an dem irgendwie grin-
senden Morchelkater vorbei nach hin-
ten und stellte die Kanne ab. Als sie 
wieder nach vorne kam, hatte Susan 
gerade die Auswertung der Impulse 
beendet.

»Also seltsam ist das schon. Es ist 
eine niederfrequente Wellenform mit 
einer gepulsten Schwingung und sie 
scheint von einem Punkt auf der an-
deren Seite des Planeten zu kommen. 
Ich kann es aber von hier aus nicht 
genau anmessen. Jedenfalls ist dort 
nur Wasser, das wissen wir ja aus der 
Fernerkundung. Die Muster sind re-
gelmäßig gepulst, allerdings macht 
die Frequenz für mich keinen Sinn. 
Ich habe eine Erkennungsroutine der 
Flotte drüber laufen lassen, bekomme 
aber keine Übereinstimmung. Und 

der Rechner vom Shift ist nicht so lei-
stungsfähig, dass er was entschlüsseln 
kann… Wenn es sich überhaupt um 
eine sinnvolle Impulsfolge handelt«, 
schloss sie.

»Aber wir sind uns doch einig, 
dass die Impulse… hm… unnatürlich 
sind?« fragte Tana.

Susan nickte wortlos.
»Sollten wir es dann nicht mal über 

den Computer der Amazone probie-
ren? Vielleicht kriegt der was raus.«

Susan nickte wieder. Sie hatte 
auch schon daran gedacht. Viel inte-
ressanter fand sie aber die Implikati-
onen der Entdeckung. Während sie 
eine leichte Kurskorrektur vornahm 
und die Anzeigen ihrer Telemetrie im 
Auge behielt, sagte sie:

»Nehmen wir mal an, es handelt 
sich wirklich um eine Art Code, eine 
Kennung oder ein Signal. Etwas, das 
nicht natürlichen Ursprungs ist…«

»Das können wir ja wohl völlig aus-
schließen«, bemerkte Dixi und schob, 
als sie die Blicke der beiden bemerkte, 
hinterher: »Ähem… nachdem, was 
ihr so gesagt habt.«

Susan fixierte sie strafend: »Wie 
auch immer! Wenn die Impulsfolgen 
nicht natürlich sind, sind sie künst-
lich.«

Tanas gemurmeltes »Toll!« ignorie-
rend, führte sie weiter aus: »Das ist 
an sich schon bemerkenswert genug. 
Die Frage ist aber, ob die Impulse 
aufgrund der geringen Sendeleistung 
nicht aus dem All erkennbar waren, 
oder ob sie vielleicht erst eingesetzt 
haben, eingeschaltet wurden, als wir 
uns näherten.«
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»Das würde ja bedeuten, dass ir-
gendetwas unsere Anwesenheit regis-
triert und… Maßnahmen eingeleitet 
hat«, meinte Dixi besorgt.

»Hm…« Tana berührte flink einige 
Sensoren an ihrer Station und erwei-
terte dadurch den Ortungsradius auf 
etwa 10.000 km, also über die eigent-
lich sinnvolle Grenze der Leistungsfä-
higkeit der Geräte hinaus.

»Bringt nichts! Also das scheint mir 
vorerst doch etwas weit hergeholt. 
Zumindest, solange wir noch nichts 
Näheres wissen. Ich schlage deshalb 
vor, wir versuchen, den Ursprung der 
Signale…«

»Und vor allen Dingen werden wir 
die Amazone davon informieren, was 
wir hier entdeckt haben«, wurde sie 
von Susan unterbrochen. Die Kom-
mandantin hatte nicht vor, sich von 
der mysteriösen Asiatin ihre Hand-
lungen vorschreiben zu lassen, ge-
schweige denn Sicherheitsprotokolle 
der Flotte außer Acht zu lassen.

Thora, die nicht auf die Gescheh-
nisse geachtet hatte und immer noch 
wie gebannt aus dem Cockpit starrte, 
sagte in die peinliche Stille hinein: »Er 
wird deutlicher. Ich kann sein Gesicht 
erkennen. Die zwei Galaxien…« In ih-
rem blassen Gesicht zuckte es nervös.

Susan schaute ergeben zur Decke 
und betrachtete konzentriert die Ma-
gnetventile des Lebenserhaltungssy-
stems, die dort ein wenig interessantes 
Muster bildeten. Dixi beugte sich 
vor und fasste Thora am Arm. »Wen 
meinst du? Wen siehst du wo?« Tho-
ra schüttelte ihre Hand ab und klam-
merte sich an den Rahmen der Cock-

pitverkleidung. »Wir müssen hinaus, 
er ruft nach mir«, meinte sie nur und 
starrte Dixi an. Der lief ein Schauder 
über den Rücken. Die Halbarkonidin 
drehte sich ruckartig um und fixierte 
wieder irgendetwas in der Ferne. Ihre 
Knöchel waren weiß.

Unterdessen hatte Susan Verbin-
dung mit der Amazone aufgenom-
men und sprach mit Gwen Hagen in 
der Funkabteilung: »Stellen Sie mich 
zu Jutta Stewart durch!«

Als die 1. Pilotin auf Empfang war, 
schilderte sie ihr kurz die Beobach-
tung und übermittelte parallel die Or-
tung an das Mutterschiff. Sie bat um 
eine genauere Einpeilung des Entste-
hungsortes der Signale und schaltete 
dann ab.

»Wir gehen jetzt auf 10 km Höhe 
und fliegen langsam in Richtung 
Meer. Scheint zwar egal zu sein, in 
welche Richtung, da die Signale über-
all gleich stark sind, aber die westliche 
Küste liegt näher. Tana, Sie behalten 
bitte die Anzeigen im Auge und mel-
den, wenn sich etwas ändert, ja?«

Tana wunderte sich zwar etwas 
über den plötzlich auskömmlichen 
Ton, bestätigte aber und wandte sich 
ihrem Pult zu. Dixi blieb, und ver-
suchte standhaft, noch etwas aus 
Thora rauszubekommen, wurde aber 
ignoriert. 

Die Antigravaggregate sprangen 
kaum ruckend an und hoben den 
Shift senkrecht in die Höhe. Der et-
was in die Jahre gekommene Flug-
panzer der Amazone drehte über den 
linken Flügelstummel ab und richte-
te die starr eingebaute Bordkanone 

auf die Uferlinie, die sich in mattem 
Blau vor einem bleigrauen Himmel 
kaum abhob. Sie überflogen die An-
sammlung kleiner Inseln, meist karge, 
spitze Felsen, auf denen ein rötliches 
Kraut wuchs. Endlos schob sich die 
Wasserfläche ins Blickfeld, ohne Kon-
tur, ohne Schatten, kaum bewegt von 
Strömung oder Winden. 

Thora knetete den Gummiwulst 
der Cockpitverglasung und murmel-
te lautlos vor sich hin. In ihrem Geist 
spielten sich Dinge ab, die sie manch-
mal erkennen, denen sie aber kaum 
Namen geben konnte. Dinge, die 
Bedeutung haben mussten, ihr aber 
Angst machten, und die sie langsam 
aber sicher den Bezug zur Wirklich-
keit verlieren ließen. Sie wusste es, 
sie bekam es mit. Aber sie war außer-
stande, etwas daran zu ändern. Mit 
zitternder Hand fuhr sie sich über die 
spröden Lippen. Sie wusste, dass sie 
die anderen verstörte, vielleicht auch 
brüskierte, aber sie konnte, wollte?, 
es nicht ändern. Es war kurios, aber 
manchmal ertappte sie sich wirklich 
dabei, es nicht mehr ändern zu wollen. 
Sie war ihr ganzes Leben lang unsi-
cher gewesen, irgendwie nicht… ja 
was? vollständig, und schon gar nicht 
irgendwie… bedeutsam. Nun war auf 
einmal ein Gefühl in ihr, dass sie wich-
tig war, dass jemand Wichtiges etwas 
von ihr wollte. Ein kugeliger Busch?, 
der seine Äste nach ihr ausstreckte, 
schob sich in ihre Erinnerung. Sie ver-
krampfte die Hände an den Schläfen. 
Vielleicht war es auch, dass die ande-
ren auf sie schauten und sie beachte-
ten. Das war ihr bisher noch nie pas-

siert. Sie war sich jedoch nicht ganz 
darüber klar, ob sie sich nicht alles 
nur einbildete. Konnte es sein, dass 
sie einfach verrückt wurde? Sie ver-
neinte instinktiv. Sie hatte diese Bilder 
schon so lange in sich. Nie so stark, 
nie so deutlich, aber immer, seit sie 
klein war. Seit jenem Unfall vor etli-
chen Jahren, von dem sie nichts mehr 
wusste, zu wissen glaubte. War es 
wichtig? Ja, das wusste sie ganz sicher. 
So sicher, wie sie wusste, dass sie sich 
nichts eingebildet hatte, all die Jahre 
nicht. Und was sie auch wusste, war, 
dass sie sich dem Ziel ihrer Suche nä-
herte. Sie musste nur die anderen da-
von überzeugen, dass es wichtig war. 
Sie wusste es… genau hier, in diesem 
Raumsektor!

Dixi hatte aufgegeben und beo-
bachtete die Halbarkonidin nur noch. 
Thora bewegte unruhig den Kopf und 
sprach mit sich selbst, ohne dass man 
jedoch etwas verstehen konnte. Sie 
schien nicht zu wissen, wohin mit den 
Händen und fuhr dauernd nervös 
über die Wandung vor ihr. Dixi war 
beunruhigt, wie sehr sich der Zustand 
der jungen Frau innerhalb der letzten 
Stunden, eigentlich seit dem Start des 
Shifts, verschlimmert hatte. Sie über-
legte, ob es einen bestimmten Mo-
ment gegeben hatte, an dem sie hätte 
aufmerksam werden müssen, hätte 
erkennen müssen, dass sich etwas 
geändert hatte, aber sie fand nichts. 
Sie fühlte einen Blick auf sich ruhen, 
und als sie aufmerkte, fand sie, dass 
der Kater sie mitfühlend ansah. Tho-
ra war schon seltsam gewesen, als sie 
sich zum ersten Mal gesehen hatten, 
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in ihrer Wohnkabine auf der Amazo-
ne. Sie wusste ein wenig über Thoras 
Vergangenheit, da diese es nicht hat-
te lassen können, von ihrer Jugend 
bei der Großmutter zu berichten, die 
wohl einer Art von Esoterik nachging, 
der Dixi mehr als skeptisch gegenüber 
stand. Sie hatte es aber akzeptiert, wie 
sie alles akzeptierte, wenn sie es als 
persönlichen Lebensentwurf ansehen 
konnte. Thora hatte ihr auch von der 
Prophezeiung der Großmutter erzählt, 
wonach dieser Flug ein Schicksal er-
füllen solle. Der Morchelkater, der 
sich damals gerade von Tana den bu-
schigen Schwanz massieren ließ, hatte 
die Halbarkonidin nur aufmerksam 
angesehen, während Dixi selbst sich 
in professionelles Interesse flüchtete.

Der Shift bewegte sich mit gerin-
ger Geschwindigkeit weiter nach We-
sten, der Sonne hinterher, während 
die Kommandantin angespannt auf 
Nachrichten von der Amazone war-
tete. Als das Funkgerät anschlug, war 
die Sonne immer noch nur knapp 
über dem Horizont und ein diffuses 
Zwielicht hatte sich zwischen Meer 
und Himmel ausgebreitet. Es reichte 
nicht, die Schatten einer nahen Gefahr 
zu vertreiben, die Susan irgendwo in 
sich zu spüren glaubte. Bruchstücke 
einer Meldung drangen aus dem 
Empfänger, die keinen Sinn ergaben 
und schließlich ganz abbrachen. Jede 
Bemühung Susans, die Verbindung 
wieder herzustellen, blieb erfolglos. 
Sie drehte sich zu den anderen he-
rum.

»Ich fürchte, wir haben ein kleines 
Problem«, sagte sie. »Der Funk ist tot. 

Wie sieht es bei Ihnen aus?«
Die angesprochene Tana schüttelte 

den Kopf. »Die Ortung ist noch da. 
Zumindest die Fremdpeilung der En-
ergieimpulse. Ansonsten… hm… ir-
gendwie widersprüchlich…«

»Geht das vielleicht auch etwas 
konkreter?« fuhr Susan sie an.

»Das soll heißen«, versetzte Tana 
emotionslos, »dass ich nur noch ei-
nen merkwürdigen Salat unterschied-
lichster Ortungen rein bekomme, die 
nicht zueinander passen. Normaler-
weise trennen die Geräte die Umge-
bungspeilungen, Funkimpulse, En-
ergieortungen, überhaupt alles nach 
einem Signaturschlüssel. Die Mes-
sphalanx am Bug des Shifts ist in der 
Lage, aufgrund gespeicherter Parame-
ter sehr genau zu unterscheiden, wel-
cher Impuls aus welcher Ecke kommt 
und wie er einzuordnen ist. Es kann 
also normalerweise nicht sein, dass 
ich gar keine Anzeige mehr vom pla-
netaren Magnetfeld bekomme, von 
der Ruhesignatur der Amazone oder 
so. Alles das müsste eigentlich noch 
auf dem Schirm erscheinen, unabhän-
gig davon, wo wir sind, oder welcher 
Spur wir nachgehen.«

Susan schaute sie mit neu ange-
fachtem Misstrauen an. »Meinen Sie 
nicht, dass Ihre Kenntnisse über die 
Ortungsgeräte eines Shifts das nor-
male Maß…«

Thora stieß einen Schrei aus und 
im selben Moment durchfuhr ein 
Ruck den Flugpanzer. Er sackte ein 
wenig durch. Dixi taumelte zurück 
und umklammerte reflexartig Tanas 
Sessel, während Susan ihrerseits den 

Steuerknüppel fester griff und ver-
suchte, Korrekturen durchzuführen. 
Der Flug beruhigte sich dank des An-
tigravs blitzartig wieder, und Susan 
gelang es, eine stabile Höhe auf 7600 
Metern zu programmieren.

Als sie auf die eingespiegelten An-
zeigen des Head-Up-Displays vor ihr 
schaute, glaubte sie aber, ihren Augen 
nicht trauen zu können. In der Ferne 
sah sie Strukturen im Meer, die sie 
nicht erwartet hatte. Nicht hier und 
schon gar nicht mitten im Wasser. Es 
sah tatsächlich aus wie…

»Kornkreise«, sagte eine Stimme 
hinter ihr fassungslos.

Tana hatte die geometrischen 
Strukturen auch gesehen. Ihrem ana-
lytisch geschulten Verstand war zwar 
die Schrecksekunde erspart geblie-
ben, von der Susan gerade Gebrauch 
machte, aber verblüfft war sie trotz-
dem. 

In diesem Moment verlor der Shift 
zum zweiten Mal schlagartig an Höhe 
und als der Antigrav erneut kurzfri-
stig aussetzte, hatten sie alle Hände 
voll zu tun. Susan versuchte dem Ab-
sturz entgegenzuwirken, aber es war 
zwecklos. Sie stellte mit einem schnel-
len Blick fest, dass sie rasant an Höhe 
verloren und um mehrere Grad vom 
vorherigen Kurs abwichen. Ihre Fin-
ger glitten sicher über die Sensoren 
und es gelang ihr, eine Art Gleitflug 
einzuleiten. In etwas mehr als 5 km 
Entfernung rotierten die Wasserkreise 
in erhabener Schönheit. Einzig Thora, 
die sich krampfhaft festgehalten hat-
te, war noch in der Lage, den unmög-
lichen Formen Aufmerksamkeit zu 

schenken. Sie hatte die Augen aufge-
rissen und sog den Anblick in sich ein. 
Zwei große Ringe von mindestens 200 
Metern Durchmesser drehten sich ent-
gegengesetzt zueinander, waren aber 
trotzdem durch einen schmalen Ka-
nal und einen kleineren Kreis in gera-
der Linie miteinander verbunden. Sei-
tenarme, die wie die Kreise ebenfalls 
etwa 25 m tief ins Meer einschnitten, 
strebten in weitere Richtungen. Hun-
dert Meter in gerader Richtung war 
blass eine weitere Ringanordnung zu 
erkennen. Die Formationen, die ganze 
Situation war unwirklich. Eigentlich 
konnte es so etwas wie diese Ringe im 
Meer gar nicht geben. Konnte die Na-
tur solche Wunder erschaffen? Thora 
wusste, dass das nicht so war. Tränen 
liefen über ihre Wangen.

»Haltet euch gut fest«, sagte Su-
san gepresst, »gleich haben wir Kon-
takt mit der Wasseroberfläche. Das 
wird ziemlich heftig!« Fünf Sekun-
den später erfolgte der Aufprall. Mit 
einem heftigen Krachen und einem 
markerschütternden Stoß setzten die 
Raupenketten in stumpfem Winkel 
inmitten des zweiten Ringes auf dem 
Wasser auf und erzeugten eine ge-
waltige Welle. Der Shift durchschlug 
die Oberfläche, verließ sie wieder 
im Kreisring und bohrte sich in die 
senkrechte Wasserwand dahinter. So 
war der Aufprall zwar immer noch 
heftig, aber die Absorber fingen das 
Schlimmste ab. Sie konnten aber nicht 
verhindern, dass der Shift plötzlich 
wie ein Stein in die Tiefe sank, gezo-
gen, geleitet? von einer Kraft, der sie 
nichts entgegen zu setzen hatten.
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Eine Stille war im Shift eingekehrt, 
die nur von einem leisen Zischen 
durchbrochen wurde. Der Antrieb 
war verstummt. Es war dunkel und 
ein bläulicher Schein lag über den 
Instrumenten. Thora war zurückge-
schleudert worden. Der Sessel des 
Funkers, auf dem etwa 35 cm lange 
Risse den Bremsweg des Morchelka-
ters markierten, hatte sie aufgehalten. 
Susan und Tana waren schwer in die 
Sitze gestaucht worden, aber hier hat-
ten die Gurte das Schlimmste verhin-
dert. Dixi, die während des Aufpralls 
völlig ungeschützt hinter den Sitzen 
gestanden hatte, war mit viel Glück 
nur leicht verletzt worden. Ein blu-
tender Riss über dem rechten Auge 
und eine schmerzende Hüfte kün-
deten von einem unsanften Kontakt 
mit dem geschlossenen Innenschott 
und einem darauf erfolgten etwas 
härteren Aufschlag am eingefahrenen 
Periskop.

Und während Susan noch über-
legte, woher die Pfütze einer braunen 
Substanz kam, die innen an der Cock-
pitscheibe klebte (und an ihrem Gesäß, 
wie sie kurz darauf feststellte), hatte 
sich die ehemalige TLD-Agentin am 
schnellsten gefasst. Die Sensoren der 
allmählich wieder funktionierenden 
Ortung sagten ihr, dass das Meer an 
dieser Stelle bis zu 10 km tief war und 
sie sich stetig der Marke von 9 km 
näherten. Sie beobachtete noch zwei 
Minuten die Anzeige und ignorierte 
in dieser Zeit das nervöse Geplapper 
von Dixi, die sich vorsichtig bei Susan 
erkundigte, ob der Shift auch was-
serdicht sei. Susan maß sie indigniert 

von oben bis unten und zog es danach 
vor, auf Tanas Meldung zu warten. Sie 
hatte mit ein paar schnellen Tests fest-
gestellt, dass keines ihrer Instrumente 
mehr funktionierte. Geschweige denn 
die Steuerung.

»Soweit ist alles klar!« sagte Tana 
nachdenklich. »Wir haben uns bei ge-
nau 9,325 km eingepegelt und halten 
diese Tiefe jetzt. Unser Shift wird mit 
konstanter Geschwindigkeit in etwa 
westsüdwestliche Richtung bewegt. 
Und ihr werdet es nicht glauben, aber 
hier unten sind die niederfrequenten 
Impulsströme wieder. Sie dringen 
hier ins Meer ein und… wir folgen ih-
nen sozusagen.« Sie fiel in ihren Sessel 
zurück und schnaubte eine Strähne 
aus der Stirn. »Wenn auch eher un-
freiwillig! Und das Meer ist übrigens 
ziemlich belebt hier, muss ich sagen. 
Zumindest soweit meine Orter rei-
chen.« Auf einen fragenden Blick der 
Kommandantin bequemte sie sich zu 
der Äußerung: »Die Ortung zeigt mir 
nur ein Gebiet bis zu einem Kilometer 
rund um den Shift. Darüber hinaus ist 
es wie abgeschnitten.« 

Thora, die nach dem Sturz noch im-
mer auf dem Boden saß, meinte dazu: 
»Wir kommen ihm näher.«

Susan seufzte. So langsam wurde 
es wohl Zeit, sich näher mit Thoras 
Aussagen zu beschäftigen. Es schien 
doch so zu sein, dass sie etwas vor-
her sah oder wusste, von dem keine 
von ihnen eine Ahnung hatte. Dixi, 
die wohl ähnlich dachte, vergaß ihre 
Platzwunde, half Thora hoch und 
setzte sie auf den verwaisten Platz vor 
der Funkkonsole. Als der Morchelka-Illustration von Gabriele L. Berndt 
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ter in ihren Schoß sprang, schien es 
sogar, als würde die Halbarkonidin 
etwas von ihren Lebensgeistern zu-
rückgewinnen. Sie legte dem Kater 
die Hand aufs Fell und erwiderte die 
Blicke der drei anderen sichtlich kon-
zentrierter, als es die ganze Zeit der 
Fall gewesen war. 

Tana hob eine Hand und zählte sar-
kastisch ab: »Wir haben gerade Korn-
kreise im Wasser gesehen, wir wurden 
durch irgend etwas vom Himmel ge-
holt.« Sie wehrte mit einer Handbe-
wegung Dixi ab, die sich einmischen 
wollte. »Wir befinden uns etwa 9 km 
unter der Meeresoberfläche und wir 
wissen nicht, wo wir hintransportiert 
werden. Und wenn es fünftens irgen-
detwas gibt, was du uns sagen kannst, 
um diese Situation zu erhellen, so 
lass‹ dich bitte nicht aufhalten.«

Thora schaute die Asiatin einen 
langen Moment an, bis sie mit klarer 
Stimme sagte: »Ich habe euch doch von 
meinen Träumen erzählt. Mir kommt 
diese Welt bekannt vor, als hätte ich 
sie schon in meinen Träumen gese-
hen. Und es ist wahr: Wir sind in dem 
Gebiet, in dem der Unfall passiert ist, 
bei dem meine…« Sie schluckte und 
sagte dann entschlossen: »… bei dem 
meine Eltern umgekommen sind.«

»Aber was ist das hier?« fragte 
Dixi angespannt. »Was hat diese Was-
sernummer mit deinen Träumen zu 
tun?«

Thora lächelte, krampfhaft. »Viel-
leicht ist es wirklich so, dass Traumata 
Alpträume erzeugen können. Wir 
sind vielleicht in meinem ganz per-
sönlichen Nachtmahr gefangen, was 

meint ihr? Ihr seid in meinem Kopf 
und müsst meine ganz persönlichen 
Ängste erleben.« Ihre Stimme war 
höher geworden, aber sie beruhigte 
sich sofort wieder. »Ich habe… Kind-
heitserinnerungen, dass wir mit der 
Jacht meiner Eltern in die Umlauf-
bahn eines blauen Planeten einfliegen 
und plötzlich seltsame Leuchterschei-
nungen vor uns auftauchen. Sie ru-
fen durcheinander und… ich weiß es 
nicht! Es ist unwirklich. Als hätte sich 
ein Loch im All aufgetan, um unser 
Schiff zu verschlingen.« Sie schwieg 
einen Moment. Dixi sah deutlich, dass 
auf ihrer Stirn ein feiner Schweißfilm 
stand, und sie hatte die Hand im Fell 
des Morchelkaters verkrallt. Dieser 
sah sie zwar an, zeigte aber keine 
Anstalten, sich zu befreien. »Meine… 
meine Visionen wechseln sehr schnell. 
Dazwischen ist immer wieder ein Ge-
sicht, ein fremder Mann mit großen 
Augen, und zwei sich berührende Spi-
ralgalaxien, die aufeinander treffen 
und sich durchdringen. Ich sehe auch 
ein Gebüsch, aber es ist nicht einfach 
nur eine Pflanze.« Thora vergrub den 
Kopf im Schoß. Undeutlich hörte man 
sie murmeln: »Ich weiß es doch auch 
nicht, glaubt mir!«

Die drei anderen schauten sich an. 
Zweifel standen im Gesicht der Kom-
mandantin und auch Tana schien 
eher ungläubig. Nur Dixi stand bei 
der verzweifelten Halbarkonidin und 
hatte ihr eine Hand auf die Schulter 
gelegt. »Was immer es auch ist, was 
sie sieht oder spürt, wir sollten ak-
zeptieren, dass es da etwas gibt. Wir 
sehen es doch! Was immer uns hier 

unten festhält und zu sich? zieht, es ist 
mächtiger als wir.«

»Vielleicht arbeitet Thora mit die-
ser Macht zusammen?« sagte Susan 
heftig, noch bevor sie sich bewusst 
wurde, welchen Verdacht sie da äu-
ßerte. Dass sie sofort Scham empfand, 
konnte nichts mehr ändern. 

Der Shift bewegte sich seit annähernd 
drei Stunden in konstanter Höhe 
durch ein Meer, dass in dieser Tiefe 
einfach nur schwarz war. Die starken 
Scheinwerfer, in deren Licht sich eine 
ganze Reihe skurriler Meeresbewoh-
ner sammelte, erhellten einen Bereich 
von etwa 300 Metern in Fahrtrichtung, 
dahinter herrschte tintige Schwärze. 
Unter den Fahrgästen an Bord des 
Flugpanzers sah es ähnlich aus. Seit 
Susans unbedachter Äußerung war 
eine Spannung zwischen ihr und den 
drei anderen entstanden, die auch das 
Gespräch, das sie jetzt seit langer Zeit 
führten, nicht ganz hatte entschärfen 
können. Man hatte ihre Entschuldi-
gung angenommen, mehr nicht.

Thora hatte noch einmal erzählt, 
was sie wusste – was nicht viel war –, 
und in ihren Visionen gesehen hat-
te – was schon wesentlich mehr war –, 
danach hatten sie darüber debattiert, 
wer sie womit und zu welchem Zweck 
unter Wasser gezwungen hatte. Viel 
gebracht hatte es nicht.

An der Oberfläche musste es längst 
tiefe Nacht sein. Da man den Funk-
kontakt mit der Amazone verloren 
hatte, konnte sich die kleine Besat-

zung des Shifts höchstens ausmalen, 
welche Maßnahmen das Mutterschiff 
ergreifen würde. Es gab für solche Fäl-
le exakt vorgeschriebene Regeln der 
Flotte, an die sich die stellvertretende 
Kommandantin sicher halten würde. 
Funkanrufe, Aufsuchen des zuletzt 
gemeldeten Koordinatenpunktes und 
konzentrische Suche rund um diese 
Stelle, Durchortung der Oberfläche 
und des raumnahen Bereiches, der 
Einsatz von Ortungsbojen. Dann auch 
die Durchmusterung des Ozeans. Su-
san vermutete, dass erst einmal alle 
restlichen Shifts des Mutterschiffes 
eingesetzt würden, ebenso alle Glei-
ter und Fähren, die man an Bord hatte. 
An der Stelle von Jutta Stewart hätte 
sie die Amazone längst in den Orbit 
gebracht, da das einfach taktisch gün-
stiger war, als stünde man geparkt an 
der Oberfläche, sollte sich ein Gegner 
bemerkbar machen. 

Die Kommandantin war längst auf-
gestanden und lief immer wieder rast-
los die drei Meter zwischen Piloten-
sitz und Schott hin und her. Die Blicke 
der anderen ignorierend, ließ sie sich 
in ihrem ruhelosen Marsch auch nicht 
durch Dixi stören, die immer mal 
wieder versuchte, sie zu beruhigen. 
Sie wollte sich nicht beruhigen lassen! 
Sie kam nicht gegen die innere Un-
ruhe an, die sie erfasst hatte, und die 
hauptsächlich darauf zurückzuführen 
war, dass sie in diesem verdammten 
Shift festsaß. Tatenlos. Und angewie-
sen war auf den guten oder schlechten! 
Willen einer Macht, von der sie nichts 
wusste, und die sie zu einem Platz 
oder direkt in die Hölle! lotste!, von dem 
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sie nicht wusste, wo er war oder was 
sie dort erwartete. Sie machte sich 
Sorgen! Um die, die mit ihr an Bord 
waren, um die Amazone und um die 
ihr anvertraute Besatzung. 

Tana ließ mit der ihr antrainierten 
Konzentration keine Sekunde die An-
zeigen aus den Augen, obwohl der 
geheimnisvolle Unterwasserausflug 
nun schon so lange andauerte. Und 
genauso, wie es ihr im Moment egal 
war, was die anderen über sie und 
ihre ›plötzlich‹ erwachten Fähigkeiten 
dachten, so sicher war sie auch, dass 
bald etwas Entscheidendes passieren 
musste. Trotzdem war es auch für sie 
eine große Erleichterung, als sie un-
vermittelt ein Signal bekam.

»Wir haben einen Kontakt«, mel-
dete sie in die Stille der Kanzel. Mit 
einem Satz war Susan an ihrer Seite 
und sah ihr über die Schulter. Der 
Morchelkater sprang auf die Armleh-
ne des Sessels und schaute ebenfalls 
interessiert zu. »Die Orter zeigen in 
einem Kilometer Entfernung eine 
immense Massenkonzentration, die 
jedoch keinerlei Energie abzustrah-
len scheint. Ich bekomme noch kein 
genaues Bild rein, aber langsam wird 
es deutlicher.« Sie blickte irritiert auf 
das Tier, das kurz genickt zu haben 
schien.

Susan schnaufte, während Dixi 
und Thora von hinten aus der Kü-
che kamen, in der sie ein ruhiges Ge-
spräch geführt hatten. »Was kannst 
du noch anmessen?« Es war Susan 
nicht bewusst, dass sie in diesem Mo-
ment eine Distanz aufgegeben und 
der Aufregung des Augenblicks, viel-

leicht auch der Erleichterung darüber, 
dass endlich etwas geschah, ihr be-
vorzugtes ›Sie‹ geopfert hatte.

»Stopp! Jetzt schlägt auch die En-
ergieortung aus«, sagte Tana und 
ergänzte schnell, als sie hörte, dass 
die Kommandantin schon Luft holte: 
»Das niederfrequente Energiebündel, 
dem wir auf der Oberfläche gefolgt 
sind, und das die ganze Zeit nicht 
mehr aufgetaucht ist, berührt hier 
diesen Massekörper am Grund des 
Meeres. Aber auch die Auswertung 
der Hochfrequenzortung zeigt jetzt 
unglaubliche Werte. Was immer hier 
am Werk ist, es läuft an… und es pro-
duziert die Energien von mindestens 
fünf Ultraschlachtschiffen.«

»Was weißt du über den Körper, 
dem wir uns nähern?« fragte Thora 
unruhig.

Tana schaute sie eine Sekunde ab-
schätzend an und sagte dann: »Er 
liegt auf dem Grund des Ozeans bei 
ca. 10,45 km Tiefe und er hat eine 
Masse von etwa 2,75 Mio. Tonnen. 
Das ist bei einer größten Ausdehnung 
von ca. 730 m eher ungewöhnlich 
und könnte darauf hindeuten, dass er 
noch eine nicht unbeträchtliche Aus-
dehnung in die Planetenkruste hinab 
hat. Diese…«, sie zögerte, »… diese 
Station, der wir uns da nähern, hat 
eine ungewöhnliche Form. Zerklüf-
tet, viele Auswüchse, mehrere Zapfen 
und Kämme ragen bis zu 350 Meter in 
die Höhe. Das Material lässt sich nicht 
bestimmen, aber es scheint kein Me-
tall im herkömmlichen Sinne zu sein 
oder sonst ein uns bekannter Stoff. 
Aufgrund der Energieflüsse tippe ich 

eher auf dauerstabilisierte Formener-
gie in einem Konnektfeld.«

Susan hatte sich wieder an ihre In-
strumente begeben und die Ortung 
auf ihren Monitor gespielt. »Wir ver-
ringern Geschwindigkeit und Tiefe. 
Annäherung auf jetzt 300 Meter. Ich 
nehme mal an, das ist der Landean-
flug.« Sie schwieg kurz. »Richtig! Im 
Bereich des vorderen… nun… Rü-
ckenkamms öffnet sich eine Schleuse. 
Unser Kurs zielt genau darauf.« Als 
mit einem Mal Tausende kleine blaue 
Lichtquellen an der Station erschie-
nen, wurde sie auch in der Normal-
beobachtung sichtbar. Dixi und Thora 
drängten sich an die Scheiben, wäh-
rend Tana und Susan ihre Monitore 
beobachteten.

Der Shift verlangsamte weiter 
und durchstieß, von Leitstrahlen in 
Führung genommen, ein hauchdün-
nes Energiefeld, das den Druck der 
Wassermassen zurückhielt. In einem 
von blendender Helligkeit erfüllten 
Hangar, in dem blaue Lichthöfe ein 
Landefeld markierten, senkte sich der 
Flugpanzer langsam ab. Das Licht, 
das aus jeder Richtung auf den Panzer 
eindrang, machte vorerst eine genaue 
Beobachtung des Schleuseninneren 
unmöglich, doch sobald der Shift 
zur Ruhe gekommen war, ließ auch 
die Lichtflut nach. Die automatische 
Abdunklung des Panzertroplons der 
Cockpitscheibe verringerte sich im 
gleichen Maße.

Die Frauen sahen staunend nach 
draußen. Ein Flimmern lag über 
den Wänden einer Schleuse, die sich 
mindestens 250 Meter in die Tiefe 

erstreckte. Der Shift stand etwas ver-
loren inmitten einer weitgehend lee-
ren Halle, deren Decke noch einmal 
150 Meter höher lag. In unregelmä-
ßigen Abständen wuchsen zerklüfte-
te Streben aus den Wandungen, die 
zu spitzen Graten ausliefen und weit 
oben in Röhren mündeten, die ohne 
erkennbaren Zweck in unterschied-
lichen Längen aus der Decke ragten. 
Der Boden war spiegelglatt und wies 
nur hier und da die blauen Leucht-
felder auf, inmitten derer auch der 
Shift stand und, wie Susan schnell 
festgestellt hatte, nicht mehr bewegt 
werden konnte.

»Alles funktioniert«, sagte sie erge-
ben, »nur Antrieb, Funk und Waffen 
nicht. Wir sitzen fest.«

»Hattest du etwas anderes vor?« 
fragte Dixi ironisch. »Es war wohl 
kaum zu erwarten, dass wir unter viel 
Aufwand hierher gelotst werden, nur 
um dann wieder abhauen zu können, 
wie es uns gefällt. Ich schätze mal, 
wir sollten aussteigen und uns umse-
hen.«

Wie um ihre Worte zu bestätigen, 
hatten alle vier auf einmal den Ein-
druck, dass sich etwas innerhalb der 
Schleuse getan hatte. Wie auf Kom-
mando sahen sie aus dem Cockpitfen-
ster und beobachteten, wie sich unter 
der Decke an einer der Röhren ein 
ebenfalls blau leuchtender Schlauch 
bildete, der bis zum Boden reichte.

Tana meinte spöttisch: »Meine Da-
men, das ist wohl unsere Einladung!«

»Na, dann sollten wir ihr doch mal 
folgen,« meinte Dixi munter und griff 
nach dem Magnetsaum des Anzugs, 
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den sie schon eine Weile trug. »Ich 
meine«, fügte sie hinzu, »hier drin zu 
bleiben, nutzt auch nichts. Und ich zu-
mindest will wissen, wo wir sind und 
was wir hier sollen.« Susan nickte und 
winkte energisch zur Schleuse hin. 
Obwohl die Biosphärenscanner eine 
reine und atembare Luft angezeigt 
hatten, achtete sie darauf, dass we-
nigstens alle Anzüge ordnungsgemäß 
angelegt waren, wenn sie schon die 
Helme nicht schlossen. Als die vier 
den Shift verließen, betraten sie eine 
gänzlich neue und unbekannte Welt, 
das spürten sie. Die Gefahren waren 
unabsehbar, aber neben die Aufregung 
trat auch ein unbestimmtes Gefühl 
von Erwartung und… Hoffnung? Die 
Frauen standen eine Weile regungslos 
vor dem Panzer und lauschten dem 
veränderlichen Wispern, das von den 
Wänden auszugehen schien. Als sich 
nichts tat, setzten sie ihren Weg fort 
und begaben sich, auf lautlosen Pfo-
ten verfolgt vom Morchelkater, zu der 
lichtblauen Energiebahn, die sie über-
gangslos aufnahm und schwerelos in 
die Höhe transportierte. 

Das Feld, das die Menschen um-
schlossen hielt, wurde planmäßig 
undurchsichtig und transportierte sie 
mit hoher Geschwindigkeit dem Ziel 
entgegen. Von den ständig wechseln-
den Richtungsvektoren bekamen die 
Frauen nichts mit, da perfekt steu-
ernde, semiintelligente Antigravfelder 
jeden Andruck verhinderten. Als En-
ergiepolster sie behutsam absetzten, 

hatten sie etwa 600 Längenmeter in 
der Station zurückgelegt und waren 
350 Meter in die Tiefe befördert wor-
den, was den Frauen allerdings nicht 
bewusst war. Hochspezialisierte Ma-
schinen, jahrelang in elektronischem 
Standby, überwachten flüsternd ih-
ren Weg und griffen regelnd in den 
Transport der wertvollen Fracht ein. 
Jeder der zahlreichen kybernetischen 
Organismen war sich der Bedeutung 
der vier Menschen bewusst, erlaubte 
sich aber keine weitere Spekulati-
on darüber, was der tiefere Sinn der 
Aktion war. Als die Frauen aus den 
Energiefeldern stiegen, übernahmen 
leuchtende Kleinstkyberneten die 
Orientierung durch die schmalen, 
aber hellen Gänge und brachten die 
Gruppe, ohne dass sie es bemerkte, 
an den gefährlichen hochdimensio-
nalen Schlünden vorbei, die sich bis 
tief unter die Oberfläche der Wasser-
welt erstreckten. Die Versuche der 
vier, die Station tiefer zu scannen oder 
Abzweigungen zu erkunden, wurden 
von den Maschinen sanft, aber nach-
drücklich unterbunden. Es lag nicht 
im Interesse der Verbundintelligenz, 
dass die Menschen mehr als nötig in 
die Geheimnisse der Station Einblick 
nahmen. Die Organismen, Strukturen 
einer hochentwickelten Technik, wa-
ren sich darüber klar, dass es keinen 
Sinn gemacht hätte, die Frauen von 
der Mission abzulenken, auf der sie 
sich bereits, ohne es zu ahnen, seit 
dem Einflug in den Orbit dieser Welt 
befanden. Spätestens da, wenn nicht 
schon viel früher, war es für die vier 
unabänderlich gewesen, in die Mee-

resstation zu kommen. In dieser 
Gruppierung. Zu diesem ganz spezi-
ellen Zeitpunkt.

Etliche Gänge später deutete sich 
eine Änderung in der Umgebung an. 
Es wurde dunkler und gleichzeitig 
kälter. Das Rascheln in den Wänden 
nahm zu, als Energieflüsse konzen-
triert und Rechenleistungen poten-
ziert wurden. Die technischen Or-
ganismen wussten, dass die Station 
jetzt im energiereichsten Hyperband 
strahlte wie ein Neutronenstern, aber 
es war unwichtig geworden. Alle Tarn- 
und Verschleierungsmaßnahmen hat-
ten keine Bedeutung mehr, da das 
höchste Ziel, der Sinn und Zweck der 
Anlage fast erreicht war.

Mit einem weiten Schritt durch-
drangen die Frauen unter Anleitung 
der Orientierungskyberneten einen 
letzten Energievorhang und befanden 
sich unvermittelt im zentralen Raum 
der Station. Er war, gemessen an sei-
ner Bedeutung, nicht groß, nicht ein-
mal im Mittelpunkt der Anlage, aber 
solche Unterscheidungen trafen die 
Organismen nicht. Die technische Ein-
richtung und das Objekt im Zentrum 
des Raumes gaben ihm Wichtigkeit 
und eine Bedeutung, die weit über 
das Schicksal normaler Sterblicher 

und ihre Vorstellungen von Größe 
hinaus ging. Auch das war den intel-
ligenten Organismen bewusst. Auch 
das hatte keine Bedeutung für sie.

Die Frauen traten zu dem einzigen 
Objekt in dem seltsamen Raum unter 
dem Meer, das für sie einen Sinn er-
gab. Die Einrichtung an sich war, ge-
nau wie der Weg hierher, unwirklich 
geblieben. Das beständige Wispern, 
das immer gleiche Licht und das Ge-
fühl, von tausend Augen beobachtet 
zu werden, hatte sie eingeschüchtert. 
Es war ihnen unmöglich, die sie um-
gebende Technik zu entschlüsseln 
oder auch nur ansatzweise zu erraten, 
wozu sie diente. Ein hintergründiger 
Einfluss, der jetzt leise spürbar wur-
de, vermittelte ihnen jedoch, wovor 
sie standen. Susan gespannt, Tana, be-
herrscht wie immer, Dixi neugierig und 
Thora voller Vorahnungen beugten sich 
über eine sargähnliche Kapsel mit ei-
ner durchsichtigen Abdeckung, in der 
sich matt ihre Gesichter spiegelten. 
Ein Feuchtigkeitsfilm lag über den 
kühlen Armaturen, die den Behälter 
überzogen. Als sei es genau richtig 
so, war es Thora, die langsam die zit-
ternde Hand hob und den Film am 
oberen Ende der Kapsel wegwischte.

Zwei große Augen schauten sie an.
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Illustration von Gabriele L. Berndt 

Kapitel 6

Liz

von Werner M. Höbart

Es beunruhigte die kleine Echse sehr, 
dass sie auf eine verbotene Mission 
geschickt werden sollte. Nicht ohne 
Grund waren Zeitreisen auch den 
Mächten des Lichtes verboten. Un-
beirrbar hielt das Orakel jedoch an 
seinem Plan fest. Eine Korrektur am 
defekten Zeitstrang schien nötig. Das 
Gefühl des Unbehagens blieb …

Nachdenklich hockte Liz in der Ge-
stalt einer Echse auf einem Renobien-
stamm im Garten des Orakelpalastes. 
Als Formwandlerin hätte sie jede Ge-
stalt annehmen können, doch so fühl-
te sie sich am wohlsten. Geborgen im 
blauen Mondlicht und angepasst wie 
ein Chamäleon an ihre Umgebung, 
ruhte Liz, in sich und ihre Gedanken 
versunken.

»Wo bist du?«
Ein Flüstern drang kaum hörbar 

durch die angenehme Nachtluft. Es 
kam von dem Mann, der gestern ein-
getroffen war. Ein Terraner mit der 
typischen Aura eines Kämpfers des 
Lichtes. Nicht oft konnte man auf ei-
nen solchen treffen. Aber diese Mis-
sion bedurfte auch ganz besonderer 
Akteure.

»Suchst du mich? Warum?«
Geschickt kletterte Liz am Stamm 

weiter nach oben und gab sich durch 
Farbänderung zu erkennen. Unbeein-
druckt blieb der Mann neben ihr ste-

hen. Mit einer lässigen Geste zu seiner 
Schulter hin lud er Liz ein, es sich dort 
gemütlich zu machen.

»Du besitzt eindrucksvolle em-
pathische und telepathische Kräfte«, 
meinte er trocken, »selbst ich konnte 
dich nicht im Garten erspüren!«

Kein Wunder. Wie zumeist hatte 
sie bei ihrer nächtlichen Meditations-
übung jegliche Regung körperlicher 
und mentaler Art abgeblockt. Am 
liebsten wäre sie nie mehr aus diesem 
Garten Eden gewichen. Doch …

Ruhig ließ sie sich auf den Schul-
tern des Kämpfers aus dem Garten des 
Orakelpalastes tragen. Er hieß Aman-
do und schien eigentlich ein recht 
netter Kerl zu sein. Nur das Leuchten 
in seinen Augen verriet, dass er nun 
einen kleinen Teil der Orakelenergie 
in sich trug, um die Zeitlinien in die 
Vergangenheit aufspüren zu können.

»Wir suchen ein kleines Mädchen 
namens Thora?« erkundigte sich Liz. 
Eigentlich nur, um das Eis zu brechen, 
denn natürlich hatte sie sich auf die 
Mission vorbereitet. Es ging schließ-
lich um eine sehr wichtige und heikle 
Aufgabe.

»Ja. Die Mächte des Lichts haben den 
Sternenwolf bei seinem Durchbruch in 
unser Universum in einen Mikrokos-
mos verbannt und diesen multiver-
salen Nexus an der ÜBSEF-Konstante 
dieses Mädchens verankert.«

Auch diese nun schon historische 
Tatsache war ihr bestens bekannt. 
Durch einen Zufall war dieses arme 
Geschöpf am Kristallisationspunkt 
eines kosmischen Kampfes anwesend 
gewesen.
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»Wie konnten sie damals einem 
Kind so etwas aufbürden«, kritisier-
te Liz die Mächte des Lichtes in fast 
schon frevelhafter Weise, »und das 
unmittelbar nach dem dramatischen 
Tod der Eltern!«

Diesmal antwortete Amando nicht. 
Möglicherweise teilte er die Kritik. 
Doch dazu äußern wollte er sich wohl 
nicht. Sein Leben stand schließlich 
im Dienst der Mächte des Lichts – er 
hatte Leib und Seele diesem ewigen 
Kampf geopfert. Seine Freiheit als In-
dividuum war dahin.

Mit Unbehagen dachte Liz daran, 
dass es auch bei ihr nicht viel anders 
war. Was zählte das Glück des Einzel-
nen, wenn das Schicksal des Kosmos 
auf dem Spiel stand?

Eine Raum-Zeit-Abnormität hatte 
sich genau an jenem Ort manifestiert, 
an dem das Mädchen Thora und seine 
Eltern mit einem kleinen Raumschiff 
unterwegs gewesen waren. Im Orbit 
einer unbedeutenden Wasserwelt hat-
te das Unheil seinen Lauf genommen. 
Zufall oder Schicksal? Jedenfalls hatte 
das Mädchen nicht nur die Eltern ver-
loren, sondern litt durch die Veran-
kerung des Mikrokosmos in seinem 
Geist auch an diffusen Ängsten und 
Alpträumen. Wie konnten die Mächte 
des Lichts dieses Unrecht zulassen? 
Sie hatten es teilweise sogar verurs-
acht …

»Bist du auch wirklich bereit, Liz? 
Es wird eine Reise ohne Wiederkehr! 
Wir reisen in eine primitive Vergan-
genheit und müssen für immer dort 
bleiben!«

»Viel mehr schreckt mich die große 

Verantwortung! Nur ein Fehler und 
wir gefährden die positive Ordnung 
unserer Zeit, nur weil wir eine Klei-
nigkeit ausmerzen wollen …«

Amando atmete tief durch.
»Eine Kleinigkeit? Es geht um die 

Mächte der Inquisition, um die Heer-
scharen der Untoten! Sie haben ein 
Universum nach dem anderen in ih-
resgleichen verwandelt. Und unser 
Universum war schon befleckt, hatte 
sich quasi angesteckt …« 

Resignierend stimmte Liz ihm zu. 
Auch wenn ihr das Opfer des kleinen 
Mädchens im Magen lag. Ein ganzes 
Menschenleben wog aber wohl doch 
nicht sehr viel im Auge der hohen 
Mächte des Lichtes.

Per Spontantransmitter gelangten 
die beiden ohne Zeitverlust in eines 
der Schiffe, die neben der kilometer-
langen Kosmokratenspindel im Welt-
all ihre Bahnen zogen. Zeitschiffe, be-
reit, im Dienste des Lichtes ihre wich-
tigen Missionen anzutreten.

Wortlos gingen der Kämpfer des 
Lichts und die Formwandlerechse 
auf ihre Mission. Denn eigentlich war 
schon lange alles gesagt. Seit Jahr-
hunderten. Jahrtausenden? Einerlei! 
Jedes weitere Wort schmerzte im letz-
ten Rest Gewissen, der in ihnen noch 
nicht erstorben war.

Amando wirkte ernst, doch mit den 
ethischen Fragen am Rande der Mis-
sion konnte er wohl viel besser um-
gehen. Das musste ein Kämpfer des 
Lichts wohl. 

Mit einem eindeutigen Gedanken-
befehl ließ er das Zeitschiff beschleu- Illustration von Rainer Schorm 
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nigen und in den nächsten Zeitstrang 
tauchen, der sie zurück in die Vergan-
genheit bringen sollte.

Die filigrane Symphonie aus 
Zeitsträngen war ebenso schön wie 
verletzlich. Jede Manipulation oder 
auch nur die Reise entlang dieser 
Ewigkeitsgeschöpfe glich einem Ver-
brechen. Liz fühlte sich nicht gerade 
euphorisch in Anbetracht dieser or-
giastischen, gekrümmten Blitze und 
Leuchterscheinungen, die sogar in der 
Kabine des Zeitschiffes wirklich alles 
durchbrachen und mit der Wirklich-
keit aus Materie und chronologischer 
Zeitfolge verschmolzen.

Nicht Besorgnis machte die Echse 
so schweigsam, als sich ihr Körper 
immer mehr aufzulösen schien und 
durchsichtig wurde. Denn am lieb-
sten wäre sie ganz und gar von den 
Tiefen des Kosmos verschluckt wor-
den. Zu viel hatte sie schon im Dien-
ste der Mächte des Lichts erleben und 
mit ansehen müssen. Auch Dinge tun 
müssen, die immer wieder moralische 
und philosophische Fragen schufen, 
auf die es keine befriedigenden Ant-
worten gab. Diesmal ein Mädchen na-
mens Thora …

»Wir haben Probleme«, konnte Liz 
den Kämpfer des Lichts telepathisch 
vernehmen, »am Zielknoten sind die 
Zeitströme zu stark gebündelt!«

»Wir kommen also nicht ganz he-
ran? Das ist übel!«

Das Zittern Formenergie des Zeit-
schiffes verriet, wie sehr sich die Zeit-
konverter mühten, noch ein paar Jahre 

näher ans Ziel zu gelangen. Doch als 
die Quantenrhythmik eine kritische 
Instabilität erreicht hatte, musste die 
Pflicht der Vernunft weichen. Sie fie-
len aus der Zeit in den Normalraum 
zurück.

Vor ihnen lag jene Wasserwelt, in 
deren Nähe der Sternenwolf aus einem 
Fremduniversum den ersten Durch-
bruch geschafft hatte. Als unheilvoller 
Vorbote der düsteren Inquisition. Eine 
Gefahr für das gesamte Multiversum, 
denn ein Universum nach dem an-
deren wurde unaufhaltsam von der 
untoten Materie übernommen und in 
ihresgleichen verwandelt.

»Wir sind auf der Zeitlinie zu spät 
angekommen! Das Mädchen ist längst 
weg, ihre Eltern tot, ein unwichtiger 
Planet bleibt …«

Keine Antwort von Amando. Er 
kannte nur seinen Auftrag. Oder 
wirkte das nur so? Er verhielt sich 
stets verhalten und ablehnend, wenn 
Liz irgendwelche Fragen aufwarf, die 
doch auch ihn nicht ganz kalt lassen 
konnten.

Ein Teil des Zeitschiffes löste sich 
vom formenergetischen Rest und 
durcheilte die gasförmige Atmosphä-
re, brachte diese mit ihren bewahren-
den Schilden zum Glühen. Die For-
menergiemasse tauchte in die Fluten 
und verschwand für einen Moment 
von den optischen Schirmen. Neue 
Optiken lieferten per Hologramm 
weitere Bilder vom Geschehen auf 
dem Planeten.

Auf dem Meeresgrund entfaltete 
sich die Formenergiemasse und bil-
dete in wenigen Minuten eine Stati-

on für Amando. Dieser wollte nicht 
selbst nach der jungen Halbarkonidin 
suchen, die bereits seit Jahren irgend-
wo in der Galaxis einem neuen Leben 
nachging.

»Wir brauchen das Mädchen – 
bring sie mir zurück!«

Liz wechselte aus Zorn in ein ganz 
helles Grün und ähnelte nun einem 
Salamander. Sie kroch über eine der 
Steuerkonsolen und zischelte verär-
gert: »Wie soll ich sie finden und zu-
rück bringen?«

Der strenge Blick des Kämpfers 
erlaubte keinen Widerspruch. Er 
versprach, mit seinen traumtelepa-
thischen Fähigkeiten die Suche zu 
unterstützen. Und er würde das 
Mädchen zurück zu diesem schicksal-
haften Ort locken. 

Liz fügte sich.
»Hier haben wir die besten Chan-

cen, den Durchgang in den NEXUS 
erneut zu schaffen …«

Oft hatte Liz den Kämpfer des Lichts 
verflucht. Der ruhte als Tiefkühlpaket 
sicher und ruhig in seinem kryogenen 
Schlaftank unter den Fluten der Was-
serwelt in seiner Station. Während-
dessen hatte die Echse viele sinnlose 
Jahre damit verbracht, die Spur des 
Mädchens aufzunehmen, um sie an-
schließend an diesen Unglücksort zu-
rück zu führen. Jenen verfluchten Ort, 
der das Leben des halb terranischen, 
halb arkonidischen Mädchens rui-
niert hatte.

Noch immer konnte Liz nicht ver-

stehen, mit welcher kühlen Selbstver-
ständlichkeit der Kämpfer des Lichts 
ihrer Mission folgte. Im Tiefschlaf 
abwartete, bis es bei Liz zu einem Su-
cherfolg kam. Und die Konsequenzen 
einfach akzeptierte, was Liz nicht so 
ohne weiteres konnte.

Nein, ganz so stellte sich die Lage 
auch nicht dar. Sie neigte zu Über-
treibungen, das wusste sie. Denn die 
Hilfestellung von Amando auf der 
Traumebene war ein essentieller Bei-
trag bei der Suche. Vom Orakel hatte 
der Kämpfer des Lichts die sechsdi-
mensional bemessene Individualkon-
stante des Mädchens erhalten, die sich 
bei allen Intelligenzwesen unterschied 
wie ein Fingerabdruck oder die DNA – 
sie erlaubte ihm die gezielte Suche auf 
der Traumebene.

In den unbestimmbaren Räumen 
der Dimension der Zukunftsentwick-
lung kreuzten sich Entwicklungslinien 
neu – und sie bestanden zugleich doch 
bereits seit Anbeginn aller Zeiten. In 
die Leere trat das Wort und trug den 
Gedanken der Hoffnung: SIN.

Der Kämpfer des Lichts hatte das 
SIN vom Orakel erhalten, um den 
Sternenwolf damit in die Schranken 
zu weisen. So wollte es das Schicksal, 
das schon seit Anbeginn der Ewigkeit 
feststand.

Vorbestimmtes Schicksal? Kosmo-
genetische Schicksalslinien, fern aller 
Quantenwahrscheinlichkeiten und 
Kausalitätsunschärfen? Die Schick-
salslinien des Sternenwolfes waren 
seltsamerweise bestimmt und vielfäl-
tig verwoben mit bestimmten weib-
lichen Wesen der Gattung Mensch. 
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Soweit hatte sich das Orakel von Ava-
lon in die Karten blicken lassen.

Doch ob es Thora Lutz bestimmt 
war, den Sternenwolf zu bändigen, 
das blieb weiter unklar. Aber sie 
spielte eine wichtige Rolle – ganz 
eindeutig! Sonst wäre Liz ganz sicher 
nicht an diesen Ort in diese Zeit ge-
reist …

Terra, die Erde des 26. Jahrhun-
derts alter Zeitrechnung. Alles noch 
so primitiv und urtümlich. Und doch 
der Ursprung jener Menschheit, die in 
der fernen Zukunft die Geschicke des 
Kosmos mitbestimmen sollte.

Das Mädchen lebte bei seiner kau-
zigen Großmutter in Terrania, der 
Hauptstadt der Erde. Für einen Men-
schen war die Frau wohl schon ziem-
lich alt, aber trotzdem noch einigerma-
ßen rüstig. Nur ihr Hang zur Mystik 
und Astrologie befremdete Liz etwas. 
Sie legte Karten, las aus der Hand 
und erstellte Horoskope für Freunde 
und Nachbarn. Thora und ihre Groß-
mutter glaubten an Vorbestimmung 
und Schicksal.

Liz verzweifelte bei der Vorstellung, 
dass es keinen wirklich freien Willen 
geben könne. Doch weit gefehlt! Es 
gab diesen freien Willen sehr wohl. 
Er schuf das Wesen des Universums, 
seine Seele.

Auch wenn Liz selbst nicht verstand, 
wie dies alles geschah und geschehen 
konnte. Nur das Orakel selbst war 
wohl in der Lage, zumindest einen 
Hauch dieser kosmologischen Kon-
struktion zu erahnen …

Obwohl die Echse schon längere 

Zeit das Mädchen auf der Erde gefun-
den hatte und sie aus sicherer Distanz 
behütete und beschützte, kam in ihr 
immer noch ein Gefühl der Ehrfurcht 
auf. Nicht unbedingt rational, aber 
begründet auf die historischen Tatsa-
chen, die in dieser Zeit erst noch be-
vor standen.

Dieses Mädchen, das schüchtern 
in einer Ecke stand, sich nicht einmal 
mit Gleichaltrigen zu reden getraute, 
würde einmal eine Heldin und Ikone 
sein! Kaum zu glauben, aber wahr. 
Zumindest würde es einmal wahr 
werden …

Es gab die Legenden der MYTH-
MA. Eine der Weiblichen der mensch-
lichen Gattung würde zur MYTHMA 
werden und den Sternenwolf bannen. 
Ob es nun bereits Thora sein würde, 
das vermochte Liz nicht zu sagen. Auf 
alle Fälle war Thora eine wichtige Fi-
gur im Kampf gegen die Heerscharen 
der Untoten und den Sternenwolf 
selbst.

»Nein, sie wird es sein!« mahnte 
der Schläfer auf telepathischer Ebene. 
»In einigen Jahren wird die Zeit ge-
kommen sein!« 

›Geh aus meinen Gedanken!‹ Liz 
schüttelte sich.

Es galt, diese Zeit zu nutzen. Das 
Menschenkind auf seine Mission vor-
zubereiten. Damit es sein Schicksal 
auch erfüllen konnte. Dieses ahnungs-
lose, arme Ding!

Liz versuchte die astrologischen 
Vorhersagen der Großmutter zu ma-
nipulieren, während Amando auf 
dem Meeresgrund des weit entfernten 
Schicksalsplaneten über Thoras Träu-

me wachte. Der Schläfer lockte und 
suggerierte jene Visionen, die bald 
wahr werden sollten. Welch Parado-
xon!

Wo doch schon alles festzustehen 
schien. Wo lag der Sinn? Worin be-
stand überhaupt der Sinn von Leben 
und Tod? Wozu die Mühen einer ver-
gänglichen Existenz? Zur Belustigung 
eines dem unbedeutenden Individu-
um ungnädigen Kosmos?

Liz versuchte, dem Orakel von 
Avalon und seinen Lehren zu vertrau-
en. Nur fiel es ihr bei diesem Auftrag 
außerordentlich schwer. Das Orakel 
rüttelte an den Grundfesten des Kos-
mos. Betrachteten sich die Mächte 
des Lichts nicht als Bestandteil die-
ser Ordnung? Standen sie darüber? 
Die kleine Echse wollte nicht mehr 
darüber nachdenken. Ihre Gedanken 
verwirrten sich, wenn sie es tat, und 
Verwirrung schadete nur dem Ziel 
des Auftrags.

Auf der Erde wirkte alles so einfach 
und gradlinig. Die Zeit verging line-
ar. Man sah den Wechsel von Jahres-
zeiten und gesellschaftlicher Moden, 
von politischen Strukturen und sozi-
alen Normen. Und doch schien alles 
einem Ziel zuzustreben. Im Großen 
wie auch im Kleinen. Aus einem Mäd-
chen wurde eine kraftvolle junge Frau. 
Zwar mit allerlei Ängsten und Unsi-
cherheiten in sich, doch zugleich spür-
te man die Besonderheit der schönen 
Halbarkonidin.

»Nun ist die Schicksalsstunde ange-
brochen«, mahnte der Schläfer eines 
Tages. Die Träume Thoras beherrschte 

er schon lange. Sogar am Tage konn-
te sich die junge Frau dem Gedanken 
an die vorherbestimmte Reise nicht 
mehr entziehen. In der Gestalt eines 
Servorobots hielt sich Liz nun stets 
in möglichst unmittelbarer Nähe 
ihres Schützlings auf. Die Aufregung 
steckte langsam auch sie an. Ein eher 
ruhiger Lebensabschnitt im Leben der 
Echse ging zu Ende.

Mit Wehmut nahm Liz noch einmal 
das Flair der terranischen Metropole in 
sich auf. Wie fleißige Insekten surrten 
die Menschen in Gleitern zwischen 
den hohen Gebäuden hin und her, 
flitzten durch Rohrbahntunnel, wech-
selten auf Laufbänder, schwebten 
wieder mächtige Antigravschächte hi-
nab. Die Aktivitäten in diesem wim-
melnden Moloch erstarben nicht. Hier 
war die Nacht nie dunkel und der Tag 
nie zu Ende.

Die Echse fühlte sich wohl hier. 
Nach all der Zeit fast schon heimisch. 
Die Gemütlichkeit dieser Zeit und die 
Aufbruchstimmung taten ihr wahrlich 
gut. Für diese Wesen hier schien alles 
so einfach.

In der Gestalt eines magadonischen 
Morchelkaters gelangte sie an Bord 
des Leichten Kreuzers AMAZONE. 
Irgendwann würde man auch das 
echte Haustier einer Passagierin na-
mens Dixi Ankara wohlbehalten auf 
Terra finden. Doch die Besitzerin des 
Tieres lebte nun mit einer Formwand-
lerin, ohne etwas vom Austausch zu 
ahnen.

An Bord lernte Liz die vier Frauen 
näher kennen, die die Hauptrolle in 
diesem kleinen Intermezzo auf kos-



Light Edition  ZERO 1

74

Letzter Flug der AMAZONE – Light Edition Autoren Team

75

mischer Bühne inne haben würden: 
Thora Lutz, Dixi Ankara, Tana Salm 
und Susan Vlcek. Erstaunt registrier-
te Liz die zwingende Beziehung der 
Vier zueinander. Sie konnte nicht sa-
gen, woran es lag, aber sie wusste ir-
gendwie, dass eine schicksalhafte Ver-
bindung unter den Frauen existierte, 
die sie selbst nicht erkennen konnten.

Die Tage des Fluges vergingen 
schneller als geglaubt. Bei Liz kam 
jedenfalls keine Langeweile auf. Sie 
lernte viel in dieser Zeit. Die Men-
schenfrauen rieben sich aneinander, 
lieferten sich Streitgespräche, erlebten 
aber auch berührende Momente mit-
einander. Sie alle streichelten den 
Morchelkater und ahnten nicht, dass 
sie bald ihr wahres Ziel erreichen 
würden. 

Der Schläfer wartete sehnlich da-
rauf, endlich von ihnen geweckt zu 
werden …

Mehr noch, ein ganzer Mikrokos-
mos wartete ebenfalls, verankert im 
Geist der Thora Lutz, gefüllt mit un-

zähligen Galaxien, mit ihren Sonnen, 
Planeten und Monden. Und irgendwo 
in diesem Mikrokosmos haderte auch 
der Sternenwolf mit seinem Schicksal.

Die vier Frauen machten sich auf. 
Es wurde Zeit. In der Gestalt des 
Morchelkaters schlich auch Liz in den 
Shift, der in Kürze die AMAZONE 
verlassen würde, um eine neue Welt 
zu entdecken. In den Untiefen des 
Meeres erfüllte sich nun ihre Bestim-
mung. Mutig stellten sie sich ihrem 
Schicksal.

Die Wasserwelt mit all ihren Ge-
heimnissen würde allerdings nur der 
Ausgangspunkt einer Odyssee sein. 
Es stand eine Reise an, die die Gren-
zen jeder Vorstellungskraft sprengte. 
Auch Liz spürte ein Frösteln tief in 
sich bei der bloßen Ahnung der kom-
menden Dinge.

Einer wusste es am besten. 
Der Schläfer. 
Er träumte den Traum der Zukunft …

Illustration von Irene Salzmann 
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Mit einem Schlag verlor die Umge-
bung einen Teil ihrer Wirklichkeit. 

Thora war zurückgeprallt, aber sie 
hatte das Gefühl, die Luft um sie he-
rum sei auf einmal zäh und umschlös-
se sie wie ein farbloses Gelee. Die Ge-
sichter der anderen Frauen, ihr zwar 
zugewandt, waren aber merkwürdig 
leblos. Alles wirkte verlangsamt, ge-
dämpft, und die Konturen schienen 
sich zu verwischen. Die Umgebung 
war auf einmal in ein seltsames Zwie-
licht getaucht.

Der Behälter in der Mitte des 
Raumes veränderte sich. Lichter hu-
schten über die kalte Oberfläche und 
spiegelten jeden einzelnen Tropfen 
wider. Das Flüstern der technischen 
Organismen steigerte sich noch ein-
mal, als eine Welle über das Material 
lief und sich die Hülle in seltsamen 
Verfaltungen öffnete. 

Thora sah es ohne innere Anteilnah-
me, weil sie irgendwie gar nicht die 
Energie dazu aufbrachte, einen klaren 
Gedanken zu fassen. Als der Morchel-
kater mit einem lautlosen Satz auf den 
Kopf des Behälters sprang, durchlief 
ihn noch im Sprung eine unheimliche 
Veränderung. Während die Umge-
bung immer blasser wurde, verlor 
sich alles Licht in seiner Gestalt und 
eine Kältewelle strahlte von ihm aus.

Mit einem spürbaren Ruck kehrte 
auf einmal ein kleiner Teil der Wirk-

lichkeit zurück und die Halbarkoni-
din blickte erstaunt auf die kleine Ech-
se, die nun fast auf Augenhöhe in der 
Mitte des Kreises saß, den die Frauen 
um den Behälter bildeten. 

Ein erstauntes Keuchen kam von 
Dixi. Sie, Thora, Susan und Tana sa-
hen fassungslos, wie sich die Echse 
einmal um sich selbst drehte und 
dann nachdenklich in den offenen Be-
hälter spähte. Sie öffnete die Schnau-
ze und sagte in klar verständlichem 
Interkosmo: »Nun beginnt es also. Ich 
hatte gehofft, wir hätten Euch behut-
samer vorbereiten können, aber er 
will es so.«

Sie setzte sich aufrecht hin und 
schaute die Frauen eine nach der 
anderen an. »So viele Jahre sind ver-
gangen und jetzt auf einmal ist kei-
ne Zeit mehr übrig. Ihr werdet auf 
eine Reise gehen. In eine Dimension, 
fremdartiger, als ihr sie euch viel-
leicht vorstellen könnt. Wir stehen 
in einem großen Kampf, in dem ihr 
wahrscheinlich eine entscheidende 
Rolle spielen werdet.«

Die kleine Echse kauerte sich wie-
der zusammen und rollte den langen 
Schwanz um den Körper. Aus ihren 
Augen strahlte eine Intelligenz und 
Erfahrung, die jede der Frauen wahr-
nehmen konnte und Widerspruch 
von selbst verbat. »Mein Name ist Liz. 
Ich bin kein Kater oder sonst ein Tier. Illustration von Gabriele L. Berndt 

Epilog

von Frank Zeiger
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Ich denke, ihr könnt mir vertrauen – 
wenn ihr es wollt.« 

Sie machte eine abrupte Bewe-
gung und das Universum der Frauen 
zog sich plötzlich auf einen einzigen 
Punkt zusammen. Der Rest des Zwie-
lichtes gerann zu einer unglaublichen 
Kälte, die die Körper der Menschen 
krampfhaft erstarren ließ. Letzte Kon-

turen verwischten zu farblosen Strei-
fen, und Thora glaubte, alles bewege 
sich auf sie zu. Schmerzen, wie sie sie 
nie gekannt hatte, durchzuckten ihren 
Kopf, und ein Gefühl, als ströme alle 
Materie auf ihn ein. Das Bewusstsein 
verlor sie gnädigerweise schon drei 
endlose Sekunden nach dem Beginn 
der Reise.

Fortsetzung folgt im Roman

ZERO 2:

»Spielplatz Mikrokosmos«




