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PrologPrologPrologProlog    
 

von Werner M. Höbart 

 
Amando saß entspannt in seiner 

Dimensionsfalte und meditierte.  
Niemand störte seine innere Ein-

kehr. Er befand sich nicht mehr im 
Standarduniversum. Entrückt, re-
gungslos und mit geschlossenen Au-
gen lauschte er in sich hinein. 
Versunken in der Erinnerung an bes-
sere Tage in Avalon. 

Erschrocken öffnete der Kämpfer 
des Lichtes die golden leuchtenden 
Augen, als er einen fremden Einfluss 
auf seine Gedanken verspürte. Wie 
konnte das sein? Niemand befand 
sich mit ihm in diesem nur wenige 
Meter durchmessenden Mini-Kosmos, 
den die ÄON-Phalanx für ihn ge-
schaffen hatte. 

„Wir brauchen dich!“ 
Gleich einem Flüstern drang der 

Ruf zu ihm vor. Sachte und doch ein-
dringlich erklang die mentale Stimme 
direkt in seinem Denken. 

„Selbst hier finde ich keine Ruhe“, 
dachte Amando laut, gerichtet an die 
lockenden Rufe des Orakels. „Warum 
stört man meine innere Einkehr?“ 

Auf eine direkte Antwort wartete 
er vergebens. Nur dieses Gefühl blieb 
an ihm haften. Jene tiefe Verbunden-
heit, die er auch zu den Kosmokraten 

und ihren wichtigsten Helfern in der 
diesseitigen Daseinsebene verspürte, 
und die ihn doch in der letzten Zeit 
mitunter mit leiser Unzufriedenheit 
erfüllte. Und das Orakel des Lichtes 
gehörte ebenfalls zu diesen positiven 
Kräften.  

Seufzend beendete der Kämpfer 
des Lichtes seinen Aufenthalt in der 
Abgeschiedenheit der Dimensionsfal-
te, die ihm unglaubliche Geborgenheit 
vermittelte und Schutz vor der Au-
ßenwelt gewährte. Die bestandenen 
Abenteuer im Standarduniversum 
hatten ihm viel Kraft abverlangt. Phy-
sische und psychische Folter und 
unglaubliche Torturen hatte er erdul-
den müssen. Immer den Aufträgen 
der kosmischen Mächte folgend, hat-
ten persönlich motivierte Phasen in 
seinem Leben kaum Platz. 

Leicht verstört durch die vielen 
Eindrücke der neuen Umgebung 
schwankte er kurz, als die Dimensi-
onsfalte ihn ausspuckte. Dem inneren 
Ruf folgend, durcheilte er die bunte 
Welt dieser ÄON-Phalanx hin zum 
nächsten Transportfeld. Zu Fuß hätte 
es viele Stunden gedauert, an sein Ziel 
innerhalb der kilometerlangen ÄON-
Phalanx zu gelangen. 

Ehrfurchtsvoll wichen ihm einige 
Menschen aus, die ebenfalls durch die 
weiten Gänge eilten. Nicht nur seine 
Augen unterschieden ihn von diesen. 



Spielplatz MikrokosmosSpielplatz MikrokosmosSpielplatz MikrokosmosSpielplatz Mikrokosmos    –––– Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team 

 

 8 

Die meisten spürten seine besondere 
Aura, die einem Beauftragten der 
Höheren Mächte anhaftete. 

Freundlich nickte er zurück, wenn 
sie ihn grüßten. Sie wussten ja nicht, 
wie es wirklich in ihm aussah. Sie 
vertrauten auf ihn. Er würde die Zu-
kunft der Menschheit retten, so wie er 
es schon einmal getan hatte. 

Aber dieses Vertrauen lastete 
schwer auf seinen Schultern. Früher 
hatte er Aufgaben gemeistert, die sich 
normale Menschen nicht einmal in 
ihren kühnsten Träumen auszumalen 
vermochten. 

„Was zum Teufel...?“ 
Per distanzlosem Schritt wechselte 

Amando unfreiwillig hinab auf die 
Oberfläche des sechzehnten Planeten 
des Pinquin-Sonnensystems in der 
Eastside der Milchstraße. Im Orbit um 
diese Welt wartete die ÄON-Phalanx 
mit jenen großartigen Menschen an 
Bord, die felsenfest auf ihn vertrau-
ten... 

„Das Orakel wird wohl ungedul-
dig!“ meinte er ungerührt zu jenem 
Aurawesen, das in meditativer Hal-
tung knapp über dem Boden schweb-
te. „Warum habt ihr mich hergeholt?“ 

Die fast menschlich anmutende Er-
scheinung diente als Sprachrohr zwi-
schen dem Orakel und seinen Besu-
chern. Seine leuchtende Oberfläche 
war am ganzen Körper golden wie die 

Augen von Amando. Levi wirkte wie 
ein den Menschen nachempfundener 
Androide, war aber in Wahrheit doch 
so viel mehr. Während er die Anmut 
der Lichtgestalt bewunderte, sonnte 
er sich in der unglaublichen Ausstrah-
lung und Aura seines Gegenübers.  

„Der Experimentalkosmos ist in 
Gefahr!“ Ohne große Emotion ver-
kündete Levi sein Ansinnen. Oder 
besser gesagt die Aufgabenstellung, 
die Amando vom Orakel zugedacht 
bekam. Es ging nicht nur um das 
Schicksal der Menschheit, es ging um 
die Zukunft Perry Rhodans. Und in 
Folge um die herausragende Funktion 
von Perry Rhodan für den Fortbe-
stand des Multiversums.  

„Bitte wählt einen anderen für die-
se Mission aus! Ich bin nur mehr ein 
Schatten meiner selbst!“ 

Der Kämpfer des Lichtes fühlte sich 
ausgebrannt, seit er von seiner Beru-
fung von jenseits der Materiequelle 
zurückgekehrt war. Diese hatte ihn 
nicht nur jedwede Erinnerung an 
seinen Aufenthalt in den höheren 
kosmischen Regionen gekostet, auch 
hatte er an dieser Erfahrung viel Sub-
stanz verloren. 

Wie nicht anders zu erwarten, woll-
te das Orakel seine Einwände nicht 
gelten lassen. Levi ging gar nicht dar-
auf ein. Das nackte, geschlechtslose 
Wesen erzählte nur von der verfahre-
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nen Situation in einer fernen Vergan-
genheit, die durch das Eingreifen der 
Mächte des Lichtes entstanden war. 

„Die Lage ist unübersichtlich. A-
leph, einer deiner Vorgänger als 
Kämpfer des Lichtes, konnte im 
Kampf gegen den Sternenwolf nicht 
bestehen. Daraufhin hat ihn Tendo in 
den Experimentalkosmos verbannt. 
Der Übergang zur Avalon-Zone ist 
gefährdet, ebenso die Seelenanker 
unserer Zeit!“ 

Für einen kurzen Augenblick 
schloss Amando die Augen. Er konnte 
es nicht fassen, dass man ihn in eine 
ferne Vergangenheit schicken wollte, 
um den Murks zu richten, den die 
Mächte des Lichtes selbst verschuldet 
hatten. 

„Zeitreisen sind nach den Lehren 
des Lichtes nicht gestattet! Das gilt  
im Speziellen für die Zeitstränge der 
42 Faktorelemente der Avalon-
Evolution!“ 

Als er die Augen wieder öffnete, 
sah er die goldene Gestalt eindring-
lich an. Angeblich waren auch Spuren 
von Aleph und allen bisherigen 
Kämpfern des Lichtes in Levi zu fin-
den. Und die eindringliche Aura von 
Levi ließ keinen Zweifel zu: der Gol-
dene handelte nicht nur als Sprach-
rohr des Orakels, als er unmissver-
ständlich auf der Zeitreise bestand. 

„Du wirst in Begleitung eines Na-
nospürers in der Zeit zurück gehen 
und den alten Mythos der Vier bele-
ben!“ 

Bevor der Kämpfer des Lichtes ab-
lehnen konnte, hatte Levi diese Da-
seinsebene verlassen. 

 
��� 

 
Im Garten des Orakelpalastes war-

tete die Echse Liz, eine Formwandle-
rin und zugleich Nanomateriespüre-
rin. Ideal für diese Reise in eine Ver-
gangenheit, in der die Menschen erst 
seit kurzer Zeit mit primitiven Kugel-
raumern den Weltraum zu erkunden 
begannen. 

Leider erwies sich die Echse als nur 
bedingt kooperativ. Sie zeigte zu viel 
Mitleid mit jenem Kind, an dessen 
Seelenkonstante der Mikrokosmos 
geknüpft worden war. Als bediene 
man sich einer intelligenten Boje, 
konnte man so den Avalon-Eingang 
aufspüren. Wo das Mädchen sich 
aufhielt, dort fand man auch den Ein-
lass in den Mikrokosmos.  

Doch noch war es dafür zu früh. 
„Wir müssen abwarten, bis sich der 

alte Mythos der Vier erfüllen kann!“ 
In seiner Zeit gab es eine alte Le-

gende von vier mutigen Frauen, die 
im ersten Gefecht gegen den Ster-
nenwolf eine wichtige Rolle gespielt 
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hatten: Tana, Susan, Dixi und Thora. 
Auch in späteren Epochen durch-
kreuzten immer wieder weibliche 
Exemplare der Spezies Mensch die 
Pläne des Sternenwolfes. Die seltsa-
men Schicksalslinien im Zeitgeflecht 
hatten wohl mit Mythma zu tun. Aber 
Gewissheit gab es dafür nicht. 

„Ich finde es nicht richtig, was mit 
diesem Kind passiert“, fügte sich Liz 
nur widerwillig in die Erfüllung der 
gemeinsamen Aufgabe. „Das Mäd-
chen ist unschuldig in diese Sache 
geraten!“ 

Eigentlich konnte Amando die 
kleine Echse gut verstehen. Zu gut, 
wie ihm plötzlich bewusst wurde. 
Auch er hatte genug davon, als will-
fährige Figur im Spiel der kosmischen 
Mächte zu fungieren. Nicht oft, aber 
doch zunehmend verlor auch er das 
Vertrauen in die Allwissenheit des 
Orakels und in die Richtigkeit der 
Aktivitäten des Lichtes. Und wie so 
oft schob er auch dieses Mal die Zwei-
fel beiseite. Und wie sonst wagte er 
auch diesmal nicht, den Pfad des 
Lichtes zu verlassen. 

„Es muss sein, sonst ist die positive 
Entwicklung der Menschheit gefähr-
det!“ gab er zu bedenken. Liz merkte 
nicht, wie kraftlos er in Wirklichkeit 
agierte. Innerlich schüttelte Amando 
über sich selbst den Kopf. Er bezwei-
felte stark, diese Mission zu einem 

guten Ende führen zu können. Viel-
leicht ist es deine allerletzte, sagten seine 
Zweifel zu ihm. 

 
Letztendlich befolgte Liz doch die 

Befehle des Orakels. Mit einem Zeit-
schiff wechselten sie in jene Zeitebene, 
in der Perry Rhodan als Großadmi-
nistrator gerade die Menschheit in 
den Weltraum führte. Die Terraner 
trafen auf Arkoniden, Blues und viele 
andere Völker ihrer Heimatgalaxis. 
Aber die großen kosmischen Zusam-
menhänge blieben für die Menschen 
noch im Verborgenen. 

Bei ihrer Großmutter auf der Erde 
wuchs ein kleines Mädchen auf. Halb 
Arkonidin, halb Terranerin. Der Tod 
ihrer Eltern hatte sie traumatisiert. 
Verursacht durch den Übertritt des 
Sternenwolfes in das Standarduniver-
sum und die damit verbundene Kolli-
sion, hatten sie ihr Leben verloren. 
Nun galt es, die Psyche der Kleinen 
zu stabilisieren. 

Die Kleine war mehr als nur eine 
Psi-Boje, an der der Mikrokosmos 
verankert worden war. In ihr 
schlummerten jene Psi-Fähigkeiten, 
derer sich der Phoenix bedient hatte, 
um den Sternenwolf zu bannen. Und 
nur mit ihren ausgereiften Fähigkei-
ten konnte Amando das Tor wieder 
öffnen. 
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Während der Kämpfer des Lichtes in 
seiner Station am Meeresgrund der 
Transferwelt darauf wartete, dass die 
Kleine zu einer erwachsenen Frau 
reifte, behielt die Formwandlerin Liz 
alles im Auge. Als Morchelkater be-
gleitete Liz die legendären Vier auf 
ihrer schicksalhaften Reise zur Was-
serwelt. Der letzte Flug der AMA-
ZONE legte den Grundstein für den 
Mythos der Vier. 

Zurückgezogen in seiner Station 
auf dem Meeresgrund verfolgte A-
mando beunruhigt den Lauf der Din-
ge. In ihren Traumbegegnungen ent-
wickelte sich zwischen der legendä-
ren Thora und ihm eine seltsame Ver-
bindung. Das durfte Amando sich 
eigentlich nicht erlauben. Es ging um 
die Zukunft der Menschheit. Persönli-
che Befindlichkeiten hatten dabei 
absolut keinen Platz! 

 
��� 

 
Im Mikrokosmos tobte eine gewal-

tige Schlacht zwischen den Flotten 
des Lichtes und jenen des Sternenwol-
fes. Und dieser Konflikt musste been-
det werden. Sonst würde Avalon 
niemals entstehen können. Die intelli-
genten Sonnen im Mikrokosmos sorg-
ten für die Aufzucht ihrer Schützlinge 
auf den sie umkreisenden Planeten 
oder Monden. Und die Seelen der 

Schützlinge würden Avalon ermögli-
chen. 

Doch wie sollte man das alles den 
vier Frauen von der AMAZONE er-
klären? Würden sie ihr Schicksal er-
füllen, das in seiner Zeitebene bereits 
geschehen und Legende war? Und 
selbst wenn es klappte, hatte der Ster-
nenwolf mit seinen Untoten bestimmt 
einen Plan, um dem Mythos der Vier 
zu entgehen?  

Der Experimentalkosmos war zum 
Spielplatz kosmischer Mächte gewor-
den. Der Sternenwolf wütete im Ava-
lon-Nexus und zerstörte die Bemü-
hungen des Lichtes um die Beantwor-
tung der Dritten Ultimaten Frage. Es 
ging um nicht mehr und nicht weni-
ger als um die Frage nach dem Sinn 
der Existenz. Warum existierte das 
Multiversum? Wer hatte es geschaffen 
und wozu? 

Avalon sollte diese Fragen beant-
worten. Eine heimliche Allianz der 
Mächte der Ordnung und jener des 
Chaos waren eine unheilige Koopera-
tion eingegangen. Alva und Mythma. 
Eine Koalition über Äonen hinweg. 
Und nun bedrohte ein kleiner Ausrut-
scher des Phoenix alles! 

Amando fühlte sich kraftlos. Und 
zudem sehr einsam. Noch nie hatte er 
sich einsam gefühlt. Was war nur mit 
ihm los? Es stand so viel auf dem 
Spiel – er durfte nicht versagen! 



Light Edition  ZERO 2ZERO 2ZERO 2ZERO 2 

 

 13 

Und weshalb übte Thora eine so 
starke Anziehungskraft auf ihn aus? 
Er, der über persönliche Gefühlsre-
gungen dieser Art doch stets erhaben 
gewesen war? 

Mehr als die Gefährlichkeit des 
Sternenwolfes und die Nanomaterie-
evolution fürchtete Amando seine 
eigene Schwäche. Konnte er die in ihn 
gesetzten Erwartungen erfüllen?  

Die Ideale eines Aleph und die 
durch das Orakel übertragene Ver-
antwortung plagten den Kämpfer des 
Lichtes. Und während seine Gedan-
ken rasten, wurde ihm plötzlich be-
wusst, dass sein Glaube an die mora-
lische Überlegenheit der Kräfte des 
Lichts durch nichts gerechtfertigt 
schien. Und das machte ihm Angst. 

 
���

 
 
 



Spielplatz MikrokosmosSpielplatz MikrokosmosSpielplatz MikrokosmosSpielplatz Mikrokosmos    –––– Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team 

 

 14 

 
 
 

Illustration von Irene Salzmann 



Light Edition  ZERO 2ZERO 2ZERO 2ZERO 2 

 

 15 

Kapitel 1 

 

Begegnung mit  
dem Tod 

 
von Werner M. Höbart 

 

Seite an Seite rangen Joli und 
Sdorm mit der kleinen kugelförmigen 
Kreatur, die ihnen gerade einmal bis 
zur Hüfte reichte. Bedachte man je-
doch die zarten Fangarme an der 
bläulichen Oberfläche, die bei Berüh-
rung ein tödliches Gift versprühten, 
dann waren die Vorsichtsmaßnahmen 
der beiden mehr als verständlich. 
Lederriemen, um die Hände gewi-
ckelt, schützen ebenso wie die Arm-
panzer, die seit Jahrhunderten für 
diesen Zweck verwendet wurden. 

Schon ihre Vorfahren hatten die 
kleinen Männchen der Höner einzu-
fangen und für die Befruchtung der 
riesigen Weibchen in das Innere der 
gewaltigen Tiere zu bringen. Die 
Weibchen waren oft so lang wie ein 
umgefallener Ewigkeitsbaum. Äußer-
lich hässlich wie eine Nacktschnecke, 
ebenso behäbig und drinnen wie eine 
schleimige Höhle. 

Dorthinein mussten sie einige der 
im Vergleich dazu winzigen Männ-
chen bringen, um die Höner zu be-
fruchten. Nur dann gab es einen 
Mondlauf später diese nahrhaften 

und zudem schmackhaften Auf-
zuchtfladen … 

Mit der gebotenen Vorsicht sprang 
Kahil herbei. Der beste Freund von 
Sdorm klopfte mit seinem Kampfstab 
auf das Männchen ein und ließ es in 
Richtung des sich heranwälzenden 
Hönerweibchens rollen. Kein ganz 
ungefährliches Unterfangen. Die Hö-
ner-Zucht hatte schon viele Krieger 
das Leben gekostet. 

„Treiben wir ihn direkt vor das 
Maul“, rief Joli aufgeregt. 

Es war ihre erste Zucht, daher hat-
ten Sdorm und Kahil viel Verständnis 
für die Aufregung bei Joli. Das Dorf 
lag weit entfernt, die drei konnten auf 
keinerlei Unterstützung hoffen. Es 
gab nur sie und die Höner. 

 
„Jetzt!“ rief Sdorm mit der Autori-

tät eines Anführers. Auch alle im Dorf 
wussten, dass er für den Fortbestand 
und die Sicherheit der Gemeinschaft 
sorgte. Und als sein Ruf ertönte, war-
fen sich alle drei gleichzeitig auf das 
Männchen und rollten es vor das her-
anrobbende Maul der Riesenschne-
cke. 

Selbst als das Männchen schon ins 
Maul des Weibchens hinein gerollt 
war, setzten die drei Krieger noch 
nach und begaben sich selbst in die 
riesige Verdauungsröhre hinein.  
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Denn, obwohl die Männchen durch 
den lockenden Geruch zwar meist 
den Befruchtungstunnel im Maul 
ansteuern konnten, war nicht immer 
Verlass darauf. 

„Einen Schubs noch, dann ist es ge-
schafft!“ 

Als wäre eine Laufechse hinter ih-
nen her, rannten die drei wieder aus 
dem Hönermaul heraus. Sie hatten 
Übung darin, nicht gefressen zu wer-
den. Trotzdem konnte immer etwas 
schief gehen. Einer konnte stolpern 
oder hängen bleiben. Oder mancher 
wurde starr vor Schreck und dadurch 
Opfer seiner eigenen Angst. 

Diesen drei Kriegern konnte das 
nicht passieren. Sdorm sah Joli stolz 
an. Sie hatte ungeheuren Mut bewie-
sen, obwohl dies ihre erste Zucht war. 
Sie stand Kahil und ihm um nichts 
nach. Sorgsam entfernte er das schüt-
zende Leder und enthüllte ihr anmu-
tiges Gesicht. Seine Finger fuhren 
durch ihre langen, nachtschwarzen 
Haare. 

„Sieben Männchen müssten genü-
gen, die Befruchtung dürfte wohl ein 
Erfolg sein!“ 

Hand in Hand trotteten Sdorm und 
Joli davon. Kahil hinterdrein. Er über-
legte wohl schon, wo sich das Hö-
nerweibchen in einem Monat aufhal-
ten würde. Lange schon hatte er kei-

nen Höner-Fladen mehr zwischen den 
Zähnen geschmeckt… 

 
��� 

Gleich einem Schauer über den Rü-
cken spürten die drei Menschen plötz-
lich eine beängstigende Veränderung 
in der Luft. Sicherlich machte ihnen 
nicht das gewaltige Maul des Höner-
weibchens oder gar die kleinen 
Männchen Angst. Dem Maul konnten 
sie mit Leichtigkeit entkommen. Aber 
eine Gefahr aus den Wolken lag drü-
ckend über ihnen. Zunächst nur elekt-
risierend zu spüren, glitt dieser Schat-
ten über das fruchtbare Tal, legte sich 
drohend über ihre Köpfe – wie sie es 
im Traum gesehen hatten. In der 
Nacht, wenn Mutter Sonne ihnen die 
lehrreichen Träume schickte. Daher 
kannten sie es schon, was sie nun zu 
sehen bekamen. 

Eine Festung. Nicht auf Boden und 
Stein gebaut. Nein, eine metallische 
Festung, ein fliegendes Ungetüm. 
Bedrohlich und elegant zugleich. Und 
noch viel größer als ein Hönerweib-
chen. 

„Geht in Deckung, versteckt euch!“ 
flüsterte Sdorm, und die Gruppe kau-
erte sich augenblicklich hinter einen 
blühenden Rotblattbusch. Auch wenn 
unklar blieb, ob das wirklich sinnvoll 
sein konnte. Die Wesen da oben in  
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diesem mächtigen Raumschiff hatten 
ganz andere Möglichkeiten, um einfa-
che Menschen aufzuspüren. 

„Sie sind es, nicht wahr?“ 
Die Frage von Joli blieb unbeant-

wortet. Vorerst. Allen musste klar 
sein, wer da oben in einem Raum-
schiff lauerte. Die Untoten! Sie hatten 
alle Macht des Universums und konn-
ten Planeten auslöschen. Vielleicht 
sogar Sonnen. War Mutter Sonne in 
Gefahr? 

„Ja, das sind sie“, flüsterte Sdorm 
schließlich, äußerlich völlig ruhig. 
Wie es in ihm wirklich aussah, konnte 
man nur erahnen. Als Anführer muss-
te er Ruhe und Gelassenheit ausstrah-
len. Das wirkte auch beruhigend auf 
seine Begleiter. 

„Wenn sie uns einfangen wollten, 
dann hätten sie es längst getan!“ 

Die kleine Menschengruppe warte-
te schweigend, bis das mächtige 
Raumschiff über sie hinweg geflogen 
war. Ganz langsam glitt es über den 
hellblauen Himmel. Ruhig und majes-
tätisch. Man konnte nicht glauben, 
welch abscheuliche Dinge sich mit 
diesen Himmelsfahrzeugen verban-
den. 

Ja, wenn Mutter Sonne ihnen nicht 
die warnenden Träume geschickt 
hätte. Und es gab keinen Grund, an 
den Träumen von Mutter Sonne zu 
zweifeln. Alle wesentlichen Dinge 

lernten sie von Mutter Sonne. So wie 
alle Sonnen ihren Kindern auf ihren 
eigenen Planeten Fürsorge und Liebe 
angedeihen ließen. 

Wie im Dorf ein spitzer Keil als 
Werkzeug unterschiedliche Materia-
lien durchdrang, so durchpflügte das 
Raumschiff wie ein berggroßer Felsen 
den unbefleckten Himmel. Seine Keil-
form, die Zacken und Spitzen, die 
Rippen des langen Kolosses – der 
Anblick ließ selbst Sdorm gruseln, 
auch wenn er es sich nicht anmerken 
lassen wollte. Die schreckgeweiteten 
Augen von Joli und Kahil warnten 
den wachen Geist des Anführers. 
Nicht kopfloses Handeln würde die 
Jägergruppe retten, nur ruhiges und 
überlegtes Vorgehen. Selbst in einem 
solchen Albtraum… 

Mit einfachen Handzeichen gebot 
Sdorm über die kleine Gruppe. Er 
konnte sich auf seine Leute verlassen 
so wie sie sich auf ihn. Als eingespiel-
tes Team trotzten sie täglich Gefahren. 
Jeder Moment konnte den Tod bedeu-
ten. Da schreckten auch die Untoten 
nur kurz. 

„Sie sind weg“, hauchte Joli leise. 
Wie die anderen huschte sie über die 
Landschaft von Deckung zu Deckung. 
Keine Lasten behinderten ihren Weg, 
nur Bogen, Schwerter und Messer 
trugen die drei Jäger mit sich. Dem 
Duft der Loradikus-Windsegler-
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pflanzen folgend, erreichten sie recht 
schnell das Ende des unteren Pla-
teaus. 

Hinter der Osalschlucht lagen die 
Schicksalsberge, deren bewaldete 
Südhänge zahlreiche Arten beher-
bergten – ideal für die Jagd. Nur lau-
erten dort auch besondere Gefahren, 
die selbst für erfahrene Jäger nicht 
ganz ungefährlich waren. Aber immer 
noch geradezu harmlos, wenn man 
daran dachte, was die Untoten mit 
ihnen anstellen würden… 

Dort, wo die Gipfel der Schicksals-
berge den makellosen blauen Himmel 
berührten, kreisten einige hungrige 
Flugechsen und lauerten auf kleineres 
und größeres Getier am Boden. Erst 
im dritten Lauf des blauen Mondes 
würde Sdorm mit seiner kleinen 
Gruppe diese Jagdgründe erreichen 
und sich mit den Flugechsen ausein-
ander setzen müssen. 

Vor ihnen lag die Osalschlucht mit 
ihren ganz besonderen Herausforde-
rungen und Gefahren. Wäre nicht das 
fremde Schiff gewesen, hätten die 
Jäger wohl auf einen Abstieg in die 
berüchtigte Schlucht verzichtet. Ein 
ungnädiges Schicksal wollte es an-
scheinend anders. Die Teufelsbrut des 
Sternenwolfes schickte sich an, nach 
dieser Welt zu greifen. Nichts würde 
so bleiben, wie es seit Generationen 
im Schutz von Mutter Sonne wuchs 

und gedieh. Armageddon nannte es 
Mutter Sonne. Eindringlich und deut-
lich formulierten es die Träume in der 
Nacht. 

„Passt auf die Fangschlingen auf!“ 
wandte sich Sdorm an seine Gefähr-
ten. Diese eigentlich unnötige Erinne-
rung an die blitzschnell hervorschnel-
lenden Pflanzententakel hatte nur den 
Zweck, in dieser so unwirklichen 
Situation wieder das Gefühl von 
Normalität herzustellen. Denn mit 
stacheligen Fangschlingen kannte sich 
jeder Krieger aus. Da zückte man 
einfach sein Messer, um die würgen-
den Tentakel rechtzeitig durchzu-
schneiden, bevor einem die Biester 
nicht mehr genug Luft zum Atmen 
ließen. Die drei blickten sich an und 
strafften die Rücken.  

Schnelligkeit und Geistesgegen-
wart – das war vertrauter Alltag! 
Selbst wenn die Krallwurzeln mit 
ihren Dornen so manche Narben ver-
ursachten. So etwas gehörte einfach 
zum Leben auf dieser Welt. 

Hingegen verstörten das Objekt am 
Himmel Sdorm und seine Begleiter 
mehr, als sie es sich eingestehen woll-
ten. Kahil in seinem Eifer, es Sdorm 
an Geschick und Mut gleich zu tun. 
Und die junge und wunderschöne 
Joli, die unzählige Prüfungen absol-
viert hatte, um gleichberechtigtes 
Mitglied in der Gruppe zu sein. 
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Sdorm hatte sein Herz an ihr wun-
derbares Wesen verloren. Die Sanft-
mut, die auch ihre Tugenden wie 
Stärke und Willenskraft nicht trübte, 
verzauberte den allseits verehrten 
Helden Sdorm. Den Beschützer des 
Dorfes und Bezwinger unzähliger 
Monster und Bestien. In ihren Armen 
wurde aus dem Kämpfer ein verlieb-
ter Mann voller Sehnsüchte… 

Der aufkommende Gedanke an die 
Bedrohung brachte den für einen 
Moment verharrenden Sdorm wieder 
zur Besinnung. Die Zeit für seine Ver-
liebtheit konnte nur am heimatlichen 
Feuer des Dorfes beginnen, nicht hier 
in der Osalschlucht. Und schon gar 
nicht, wenn die kosmische Apokalyp-
se ihre Finger auf diesen Planeten 
ausstreckte. 

Der fliegende Tod, das absolute Bö-
se, das Ende des bekannten Daseins – 
so sangen es die Lieder der Mutter 
Sonne in den Träumen. Selbst einfa-
che Jäger und Krieger wussten durch 
diese Träume über die kosmische 
Ordnung und alle Zusammenhänge 
des Lebens Bescheid. Über andere 
Sonnen, die auf ihren Planeten ihre 
Kinder hegten. Über Intelligenzwesen 
ganz unterschiedlicher Art. Und so 
wie sich die Sonnen über die Auf-
zucht ihrer Schutzbefohlenen aus-
tauschten, so lenkten sie auch die 

Geschicke ihrer „Kinder“, indem sie 
ihnen Träume schickten. 

‚Aus den Träumen wissen wir um die 
kampfstarke Flotte der Untoten. Doch 
noch nie haben wir ein Schiff der Untoten 
so real über unseren Köpfen gesehen. Das 
Unheil bedroht unsere Welt – in Wirk-
lichkeit, nicht nur in den Träumen!’ 

 
„Gehen wir weiter hinab in die 

Schlucht!“ 
Als eingespieltes Team wichen die 

drei einem Angriff einer Horde Stach-
ler aus. Sie tauschten wie immer nur 
einige Blicke und Pfeiflaute aus, so 
wie sie es von ihren Vorfahren und 
Mutter Sonne gelernt hatten. Das lag 
ihnen im Blut. 

Im Schutz einiger Hohlpalmbäume 
setzten sie ihren schnellen Marsch 
fort. Dutzende der von den angriffs-
lustigen Fleischnagern abgeschosse-
nen Stacheln blieben in den Hohl-
bäumen stecken, aber einer erwischte 
Kahil am Bein. 

„Nur eine Fleischwunde“, stellte 
Sdorms bester Freund emotionslos 
fest. Gefährlich wurden die spitzen 
Stacheln lediglich, wenn sie empfind-
liche Stellen trafen, doch bei einem 
Kratzer am Bein musste man den 
ungiftigen Geschossen keinerlei Be-
deutung beimessen. Allerdings be-
mühte sich Kahil, die Blutung zu 
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stoppen, um keine gefährlicheren 
Bestien anzulocken. 

Mit dem dichter werdenden Ge-
büsch ging auch die Möglichkeit 
plötzlich auftauchender Überra-
schungen einher. Auch die Sicht war 
im Laubschatten der Osalschlucht 
ziemlich eingeschränkt. Hell-Dunkel-
Muster wechselten, Blätter raschelten 
verdächtig, Tierlaute hallten unerwar-
tet auf. 

Dem Trampelpfad zu folgen lag 
nahe. Denn von den Scheintoten fand 
sich oben über dem Blätterdach keine 
Spur mehr. Keine Geisterschiffe am 
Himmel. Hier waren die Gefahren 
handfester. 

Wie immer passierte es plötzlich 
und unerwartet. Aus dem Dickicht 
brach sich das Ungetüm seinen Weg 
und stürmte direkt auf sie zu. Mit 
seinen gewaltigen Muskelsträngen 
knickte es Bäume und wirbelte Fels-
stämme zur Seite. 

„Ein Osal!“ 
Die Jäger stoben zur Seite und ver-

suchten Deckung zu finden. In einer 
solchen Situation teilte man sich am 
besten auf, um den mächtigen Angrei-
fer zu verwirren. Das gelang bei die-
sem Exemplar jedoch nicht so einfach. 
Von der wieder blutenden Wunde 
angelockt, folgte der Bodensaurus 
unbeirrt dem mit schmerzverzerrtem 
Gesicht sprintenden Kahil. 

„Wohu, wohu…“, schrillte es durch 
die Schlucht. Die irritierenden Laute 
kamen von Joli. Sie wollte Kahil damit 
helfen, indem sie das Osal von ihm 
weg lockte. Eine übliche Strategie. 
Man lockte den Angreifer von dem 
am meisten gefährdeten Jäger weg. 
Dann begann das Spiel von vorne. 

In diesem Fall blieb Sdorm aber fast 
das Herz stehen. Seine über alles ge-
liebte Joli begab sich in eine unkalku-
lierbare Gefahr. Nicht zum ersten 
Mal. Diesmal aber brachte sie den 
Helden damit völlig außer Tritt. 

Unentschlossen blickte er in die 
dunklen Augen Jolis, die ihm etwas 
signalisierte. Sdorm zögerte. Nicht 
Kahil, nicht das Osal und nicht die 
Bodenwurzel sah er, die ihn zu Fall 
brachte. Gekonnt rollte Sdorm sich ab 
und federte zur Seite, als der riesige 
Saurier plötzlich auf ihn zu raste. 

Verdammt! 
Nur mit Mühe fand Sdorm wieder 

zu sich selbst. Nie zuvor hatte er so 
etwas erlebt. Konzentration! Den 
beim Sturz zerbrochenen Bogen 
wegwerfend, näherte sich der Jäger 
einer Schlingliane. Die packte wie 
geplant zu und zog ihn hinauf in die 
Baumkrone, um ihn zu verspeisen. In 
der richtigen Höhe trennte sein 
Schwert die Liane durch, die langsam 
begonnen hatte, seine Beine und Ar-
me zu umwickeln. 
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Vor der Landung in einem weichen 
Strauch hatte Sdorm sich längst wie-
der aus der Liane befreit. Die Flucht 
quer durch das Dickicht ging weiter. 
Das Stampfen unweit machte ihm 
klar, dass das Osal sich nur bedingt 
hatte verwirren lassen, als seine Beute 
plötzlich über es hinweg gesaust war. 

Ein lautes Pfeifen deutete ihm an, 
mit einem knappen Haken die Rich-
tung zu wechseln. Wieder raste das 
Osal an ihm vorbei. Wurzelstränge 
und Baumteile wirbelten über seinen 
Kopf hinweg. Der Gestank des Unge-
tüms verursachte ihm Übelkeit. Oder 
kam sie aus der Sorge um Joli? 

Aus den Augenwinkeln sah er mit 
an, wie die junge Frau wieder alles 
auf eine Karte setzte und das Vieh 
von ihm weg lockte. Sdorm mobili-
sierte alle Kräfte und machte einen 
Satz nach vorne, um über einen der 
vom Osal gespaltenen Baumstämme 
zu springen. 

Wieder strauchelte er. Der Anblick 
des toten Kahil kostete Sdorm die 
Fassung. Jede Beherrschung fiel von 
ihm ab. 

„Joli, Joliiiiii!“ 
Der unbeugsame Held hatte Angst. 

So große Angst wie nie zuvor in sei-
nem Leben. Nicht um sich, sondern 
um die Frau, die sein Leben bedeute-
te. Ohne sie hatte nichts mehr einen 

Sinn. Sie durfte nicht auch noch dieser 
Bestie zum Opfer fallen. 

Er kletterte hastig auf eines der Spi-
ralgewächse, das weite Teile der 
Schlucht überwucherte. Die Ranke 
gab guten Halt und bald hatte er eine 
passable Position erreicht, um über 
die Sträucher und Büsche hinweg 
blicken zu können. Zu Kahil wollte er 
nicht mehr hinsehen. Der vom Baum-
stamm erschlagene Freund war tot, 
ihm konnte er nicht mehr helfen. 

Wo war Joli? 
Ein wildes Gebrüll des Osal ver-

schaffte die erhoffte Klarheit. In ani-
malischer Wut hetzte das Raubtier 
weiter hinter Joli her. Wie in einem 
der Sonnenträume sah Sdorm die 
Szene unglaublich verlangsamt und 
irgendwie unwirklich. 

Das Haar der fliehenden Joli wehte 
im Lauf und umspielte schmeichelnd 
ihr schönes Gesicht. Sdorm sah jedes 
Detail mit schmerzhafter Intensität. 
Ihre Brüste hoben und senkten sich 
im Lauf. Die kraftvollen und doch so 
wohlgeformten Schenkel federten 
über den Boden. 

Wieder rief Sdorm das Osal zu sich. 
Er schrie aus Leibeskräften, während 
er auf Joli zulief. 

 
‚Es darf Joli nicht bekommen! Bitte, 

Mutter Sonne, nimm mein Leben, nicht 
das ihre!’ 
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„Jo…“  
Der Ruf erstarb zwischen seinen 

Lippen. 
Die Naturgewalt in Gestalt eines 

Osal wälzte sich durch die verwach-
sene Baumlandschaft. Wenige Schritte 
von jener Frau entfernt, die ihm alles 
bedeutete. Weit geöffnet das schreck-
liche Gebiss des Monstrums, als es 
nach Joli schnappte. 

Obwohl seine Augen geöffnet wa-
ren, sah sein Geist nicht mehr, wie das 
Unbeschreibliche geschah. Seine Seele 
starb mit seiner Gefährtin. Als wäre 
die Brücke zwischen seinem Geist 
und der wirklichen Welt erloschen, 
nahm Sdorm nichts mehr um sich 
herum wahr. 

Viele Stunden hockte der Jäger auf 
der Spiralranke, unbeweglich und 
unbewegt. Kein Geist wohnte mehr in 
der erstarrten Hülle des einstigen 
Helden. Seine Unbeugsamkeit und 
auch sein Mut existieren nicht mehr. 
Nichts existierte mehr. 

Die entrückte Welt hatte sich dieser 
Wahrnehmung angeschlossen und so 
kümmerte sich das Osal nicht weiter 

um ihn. Ebenso verschonten alle an-
deren Bestien den Entrückten. Dabei 
hätte der nichts dagegen gehabt, hätte 
man seinem Dasein ein Ende bereitet. 
Eine Gnade hätte man ihm erwiesen, 
wäre der Anker zwischen Sein und 
Nichtsein gehoben und er aus diesem 
Leben befreit worden. 

Er konnte nicht ahnen, welche Bo-
ten der Hölle einen ganz anderen 
Weg für ihn vorgesehen hatten. Seine 
sonst so wachen Sinne konnten das 
Schiff der Untoten nicht mehr erken-
nen, das bewegungslos über der Sze-
nerie schwebte. Für die Wesen an 
Bord waren Leben und Tod ganz an-
dere Kategorien. 

 
��� 

 
Ein unbedeutender Krieger auf ei-

ner unbedeutenden Welt gewann an 
Bedeutung für die Armee der Unto-
ten. Sdorm sollte zum Schlüssel wer-
den für den Untergang eines ganzen 
Universums. Dabei war doch gerade 
sein eigenes Universum erloschen … 
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Kapitel 2 

 
Der Preis des TendoDer Preis des TendoDer Preis des TendoDer Preis des Tendo    

 
von Frank Zeiger 

 

Dixi hatte genug von diesem Plane-
ten. 

Kevelom ging ihr auf die Nerven 
und das Schweigen hinter ihr machte 
sie nervös. Nicht nur, dass es auf die-
sem seltsamen Planeten kalt wie eine 
Hundeschnauze war, nein, auch der 
Kaffee an Bord des Schiffes glich einer 
dickflüssigen Brühe, die wie Teer 
aussah und nach Abwasser roch.  

Dixi verzog das Gesicht. Seit die 
Geschichte begonnen hatte, wurde sie 
das Gefühl nicht los, dass jemand, der 
keinen Kaffee mochte, etwas gegen sie 
hatte. 

Seit sie vor zwei Wochen in das 
Sonnensystem Ke’Veom eingeflogen 
war und diese bleiche Eiskugel ange-
steuert hatte, war in ihr immer mehr 
der Eindruck entstanden, einem 
Phantom hinterher zu jagen.  

 
Sie stellte die Tasse halbgeleert auf 

die Konsole und gab einen neuen 
Kurs ein. Die THERONAS kreuzte 
nun schon wieder seit es Tag war 
über diesem Kontinent, dessen vor-
herrschende Farbe Weiß war. Wie fast 
überall hier. Schnee-Weiß!  

„Bist du sicher, dass wir hier richtig 
sind?“, fragte sie unwirsch über die 
Schulter. 

Schweigen antwortet ihr. 
Liz, die kleine Echse, die irgendwie 

auch ein Formwandler war, saß un-
bewegt auf der Abdeckung der zwei-
ten Ortungsstation und betrachtete 
unverwandt die Anzeigen. Manchmal 
schien sie auch einfach einzuschlafen 
oder vor sich hin zu meditieren. Dixi 
wusste es nicht genau. Es war ihr 
auch ziemlich egal. Sie wollte nur 
ihren Auftrag erledigen und weg! 

 
Die ehemalige Bordkommunikato-

rin der AMAZONE lehnte sich be-
quem zurück und legte die Füße auf 
die Konsole vor sich. Die Systeme der 
THERONAS würden sie informieren, 
sobald sie etwas entdeckten.  

Und schließlich suchte Liz ja auch. 
Ihre unbegreiflichen Sinne waren 
vielleicht sogar ein besseres Ortungs-
system, als es die technischen Geräte 
jemals sein konnten. Vermutete sie 
jedenfalls. 

Rund um sie flüsterten fast un-
merklich die Bordsysteme ihrer 
Raumjacht, ein schmales, aber neues 
und gut ausgestattetes Schiffchen aus 
den Beständen der Kämpfer des  
Lichtes. Dixi fröstelte, obwohl es in 
der Kabine angenehm warm war. 
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Ke’Veom war zwar eine heiße und 
noch junge Sonne, aber Kevelom, der 
8. Planet des Systems hatte nicht viel 
davon. Dixi hielt sich nicht unnötig 
mit diesem physikalischen Unfug auf. 
Wichtig war nur, dass die im Durch-
schnitt etwa -8°C kalte Welt einfach 
zu weit weg von ihrer Sonne war, um 
noch genügend Wärme zu erhalten. 
Scheinbar hatte das die Eingeborenen 
von Kevelom, die sich selbst Kevelo 
nannten, aber nicht davon abgehalten, 
sich hier häuslich einzurichten. Dixi 
konnte nicht entscheiden, ob die Ke-
velo auf Kevelom entstanden oder die 
Nachkommen gestrandeter Raumfah-
rer waren, aber das war im Mikro-
kosmos schließlich nicht so wichtig.  

Ihr Auftrag, in dürren Worten er-
teilt von Mr. Wichtig höchstpersön-
lich, sah vor, dass sie Tendo fand, den 
Phoenix, ein kosmisches Wesen mit 
Bezug zu psi-materiellen Substanzen, 
das sich hervorragend im Mikrokos-
mos auskennen sollte. Und mit Si-
cherheit, soviel konnte sie sich zu-
sammenreimen, auch eine Menge 
über die urgewaltige Gefahr wusste, 
die langsam den Mikrokosmos zu 
infizieren drohte.  

 
Dixi wusste nicht zu sagen, ob die-

ser Tendo wirklich wichtig war, aber 
jede Unterstützung im Kampf gegen 
das Pseudoleben war gut.  

Sie setzte sich etwas bequemer und 
angelte einen Drops aus der Tasche 
ihres Overalls. Süßigkeiten beruhigten 
sie und ließen ihre unverwüstlich 
gute Laune zurückkehren. 

Sie gab ihrem Sessel einen Schubs 
und warf erneut einen Blick auf Liz. 
‚Morchelkater sind auch nicht mehr das, 
was sie mal waren‘, dachte sie. Seit sie 
wusste, dass sie lange Zeit von der 
kleinen Echse an der Nase herum 
geführt worden war, war ihr gegen-
seitiges Verhältnis ein wenig abge-
kühlt.  

‚Ein wenig viel‘, überlegte Dixi. 
 
Sie hatte nie viel von diesen über-

legenen Mächten und ihren Erfül-
lungsgehilfen gehalten, mit denen sie 
nun schon seit vier langen Jahren zu 
tun hatte.  

Entgegen ihrer eigenen Vorstellung 
war sie in einen Konflikt hineingezo-
gen worden, der nicht der ihre war. 
Alle Ausbildung und alle halbherzi-
gen Informationen konnten nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass sie die 
ständigen schlechten Neuigkeiten, 
Kämpfe und Täuschungsmanöver 
leid war. Dixi schob den Drops rastlos 
im Mund herum. Kampf war nicht 
ihre Welt. Sie war sozial engagiert, sie 
liebte das Leben und die Lebewesen.  

Aber niemand hatte sie nach ihrer 
Meinung und ihren Wünschen ge-



Spielplatz MikrokosmosSpielplatz MikrokosmosSpielplatz MikrokosmosSpielplatz Mikrokosmos    –––– Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team Light Edition Autoren Team 

 

 28 

fragt. Sie war einfach hierher gebracht 
worden, in diese Welt, die sie nicht 
zur Gänze verstand. Manchmal kam 
sie sich vor, als wäre sie lediglich eine 
Figur, die auf einem komplizierten 
Spielfeld nach Belieben herum ge-
schoben wurde. Man hatte ihr sozu-
sagen eine Waffe in die Hand ge-
drückt und ihr befohlen, zu kämpfen.  

 
Aber das war nicht das, was sie 

wollte! Sie wollte vermitteln, schlich-
ten, reden, vielleicht auch diskutieren. 
Aber das brachte hier wohl nichts! Sie 
hatte das lernen müssen, und dachte 
ungern daran zurück. Mit dem Pseu-
doleben konnte man nicht verhandeln 
– einfach, weil es nicht ging. Nanoma-
terie verhandelte nicht, sie sprach 
nicht und sie ging nicht auf Angebote 
ein. Sie folgte nur stur ihrem Zweck. 
Und der war Umwandeln. Schlicht 
und einfach Leben nehmen und um-
wandeln in etwas anderes. Etwas 
Unheilvolles und… nicht mehr Le-
bendes eben.  

Dixi schüttelte sich innerlich. So-
weit war das schon klar. Das waren 
die Bösen – und sie waren die Guten. 
Ihr Problem war nur, dass sich die 
Guten nicht besonders von den Bösen 
unterschieden. Dieser Licht-Knecht 
Amando und seine Sippschaft von 
schweigsamen Gesellen auf der IVA-
RILUN war auch nicht die erlauchte 

Gesellschaft, die sie sich erhoffte, als 
man ihr gesagt hatte, sie würde für 
die gute und gerechte Sache kämpfen. 
Pah! 

Sie schob den Drops mit der Zunge 
auf die andere Seite und versuchte, 
auf andere Gedanken zu kommen. 
Mitte April 2517 n. Chr. war sie nicht 
viel weiter als zuvor.  

Amando hatte ihr befohlen, diesen 
Tendo zu finden. Und genau deshalb 
war sie an diesem kalten Arsch der 
Welt. Auf Nevreide, 1240 Lichtjahre 
nördlich des Kernes der Mikrokos-
mosgalaxie, hatte sie Hinweise erhal-
ten, die nach Kevelom führten. Vage 
Texte, Fetzen von Informationen – 
eine Hoffnung, nicht mehr. Aber was 
hielt sonst die Maschine am Laufen? 
Hoffnungen! Und Aussichten auf 
Rettung und Erfolg! 

 
Doch bisher war Kevelom eine her-

be Enttäuschung gewesen. Die einfa-
che Sprache der Bewohner war 
schnell entschlüsselt und schon auf 
ihrem Translator gespeichert. Der 
Planet selbst war eine Orgie in allen 
möglichen Weißabstufungen und 
Minustemperaturen, und auch die 
Bevölkerung machte ihr einen mehr 
als seltsamen Eindruck. 
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Die Kevelo waren gedrungene, 
durchaus menschenähnliche Wesen, 
die in Großfamilien lebten und sich 
auch beständig in größeren Gruppen 
bewegten. Dixi hatte den Eindruck, 
dass es in der Gesellschaft der Kevelo 
keine Einzelgänger gab oder diese 
geduldet wurden. Die Kevelo befan-
den sich auf dem Stand des ausge-
henden Industriezeitalters, also relativ 
weit entwickelt, doch das gesellschaft-
liche Leben spielte sich immer noch in 
geschlossenen Gruppen ab, die vom 
ständigen Meinungsaustausch lebten. 
Von außerhalb einer Gruppe in diese 
‚Familien‘ einzudringen, war so gut 
wie ausgeschlossen.  

Dixi hatte es versucht und war ge-
scheitert. 

Die Kevelo hatten sie freundlich, 
aber bestimmt ignoriert, und ihr 
stattdessen von ihren Träumen er-
zählt, die ihnen ihre Sonne sandte. 
Das war zwar nicht uninteressant, 
aber Dixi konnte sich sehr genau vor-
stellen, welche Träume das waren.  

Sie wollte es nicht zugeben, aber 
seit sie sich im Einflussbereich von 
Ke’Veom befand, träumte sie auch.  

Jede Nacht denselben Traum. 
 
Der Weltraum wurde finsterer. Das 

klang seltsam, aber sie hatte diesen Ein-
druck. Über Kevelom bildete sich ein Riss 
im Raumzeitgefüge, der eine Länge von 

mehreren Astronomischen Einheiten 
besaß. Daraus kamen sie hervor. Myria-
den von Schiffen, eines größer als das 
nächste. Sie waren schwarz und finster, 
und schwarz und riesig groß. Und sie 
waren furchtbar kalt.  

Alles das konnte sie nicht sehen 
oder messen. Aber sie fühlte es im 
Traum. 

 
Dixi schauderte. Die Kevelo, so ein-

fach wie sie vielleicht im Auge eines 
Raumfahrers waren, konnten diese 
Träume sehr plastisch schildern. Sie 
saß inmitten einer Großfamilie, viel-
leicht 20 bis 25 Personen stark, und 
lauschte. Sie hörte über die Schiffe 
und die Kälte, und konnte fast sehen, 
was der Sprecher sah. Alle redeten 
auf sie ein und Dixi versuchte, jedem 
gleichzeitig zuzuhören. Natürlich 
verstand sie dann nicht alles, doch 
was sie hörte, und die Angst in den 
Augen der Kevelo, waren beredsam 
genug. Und ihr genug Ansporn.  

Sie wusste nicht, was auf diese 
Welt zukam, doch sie musste das 
Schlimmste annehmen.  

 
Auf der Konsole hinter ihr bewegte 

sich etwas. Müde wandte Dixi den 
Kopf und schaute Liz an. 
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Diese sprang mit einem großen 
Satz auf den Sitz und sagte mit hörba-
rer Erregung: „Da ist etwas. Du musst 
sofort runtergehen und landen, wo 
ich es dir sage. Ich spüre den Tendo. 
Die Hinweise waren korrekt, er ist da 
unten.“ 

Dixi blieb skeptisch. „Das hast du 
schon zweimal behauptet. Jedes Mal 
haben wir ein wunderschönes Fleck-
chen Eis erkundet, bauten einen 
Schneemann und zogen unverrichtet 
wieder ab.“ 

Sie seufzte. „Na, was soll‘s. Dieses 
Mal mache ich vielleicht einen 
Schneeengel. Da hätt‘ ich jetzt Lust 
drauf…“ 

Liz schien für einen Moment zu 
grinsen, doch genauso schnell war der 
Moment auch wieder vorbei. „Dieses 
Mal habe ich recht. Tendo ist da un-
ten. Er steckt genau da.“ Ihre 
Schwanzspitze zeigte eine Richtung 
an, die von den optischen Sensoren 
des Bordgehirns augenblicklich auf-
genommen und in einen Kursvektor 
umgerechnet wurde.  

„Auch das hast du das letzte Mal 
schon gesagt“, murmelte Dixi und 
ärgerte sich einen Moment darüber, 
dass der Bordcomputer der THERO-
NAS sie nicht einmal um Erlaubnis 
für die Kursänderung fragte. ‚Soviel 
zur Bedeutung der vier wichtigsten Hel-
fer im Mikrokosmos‘; dachte sie bitter. 

Die THERONAS nahm Fahrt auf, 
und im gleichen Moment wurde der 
Weltraum finsterer. Über Kevelom 
bildete sich ein Riss im Raumzeitge-
füge, der eine unüberschaubare Länge 
besaß. Daraus kamen sie hervor. My-
riaden von Schiffen, eines größer als 
das nächste. Sie waren schwarz und 
riesig groß.  

Und sie waren furchtbar kalt!  
Alles das konnte Dixi nicht sehen 

oder messen. Aber sie fühlte es unmit-
telbar.  

Und es war kein Traum! 
 
Die Instrumente der THERONAS 

schlugen Alarm. Ein infernalisches 
Summen ertönte im ganzen Schiff 
und klang dann zu einem unange-
nehmen Hintergrundbrummen ab. 
Ein Ruck durchfuhr den Schiffsleib 
und Dixi wurde von energetischen 
Feldern in den Sitz gedrückt. Die Re-
flexe, antrainiert in den letzten Jahren, 
sprangen an, und Dixi wunderte sich 
im Stillen, wie sehr ihr alles in Fleisch 
und Blut übergegangen war. Mit rou-
tinierten Handgriffen übernahm sie 
die Steuerung über das Schiff und 
schaltete die Ortung hoch. Während 
die THERONAS beschleunigte und in 
der Atmosphäre nach unten stürzte, 
nahm sie die Informationen auf, die 
ihr der Bordcomputer direkt ins Ge-
hirn flüsterte:  
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Illustration von Alfed Kelsner 
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‚Der Aufriss hat sich nach 73,8 Sekunden 
geschlossen. Rücksturz von 102.764 
Schiffen im kompletten System rund um 
Ke‘Veom. Es handelt sich eindeutig um 
Raumschiffe des Feindes: langgestreckte, 
schwer bewaffnete Schlachtschiffe. Unter-
schiedliche Längen, durchschnittlich 
zwischen 2.434 und 5.635 km. Sie riegeln 
das System ab. Mehrere Kontingente 
setzen Kurs auf die inneren Planeten, 
2.154 Schiffe schwenken in den Orbit um 
Kevelom.‘ 

 
Dixi kontrollierte die Lage, wäh-

rend sie weiter zuhörte. Ihre Ein-
tauchgeschwindigkeit überschritt 
jedes im Normalfall vertretbare Maß, 
da sie eine Schleppe aus Sturm und 
Verwüstung hinter sich herzog.  

‚Die feindlichen Einheiten haben in 
wenigen Minuten Parkposition über den 
fünf äußeren Planeten bezogen, die inne-
ren werden sie wenige Minuten später 
erreicht haben.‘ 

 
Die THERONAS jagte kompro-

misslos wie ein glühendes Geschoss 
durch die Atmosphäre von Kevelom. 
Unter ihr strichen verschneite Wälder 
und zugefrorene Seen dahin, während 
hie und da ein kleiner Weiler mit 
weißen Häusern vorbeihuschte. Städ-
te sah sie keine, aber sie bemerkte, 
dass sie der Tag-Nacht-Grenze immer 
näher kam.  

‚Wir haben unser Ziel fast erreicht‘, 
flüsterte der Computer. Das Schiff 
wurde etwas langsamer und fuhr 
seine energetischen Netze aus. Feine 
Suchimpulse und hochenergetische 
Scanstrahlen, eine spezielle Identifika-
tionsausstattung der Raumjacht für 
Psi-Emanationen, tasteten in genau 
abgestimmter Vernetzung die Umge-
bung ab.  

Übergangslos kam die Nacht heran 
und Dixi schaltete Infrarot und Rest-
lichtverstärkung hinzu, während das 
Schiff seine Fahrt rasant in etwa 
30 Meter Höhe über dem Erdboden 
verlangsamte. Ihr etwa 50 Meter lan-
ger Schatten strich über verschneite 
Äcker und verlassen wirkende Gehöf-
te. 

 
Liz hopste fahrig auf die Komman-

dokonsole und stieß dabei den Kaf-
feebecher um. Die zähe Brühe tropfte 
braun und irgendwie schleimig zu 
Boden. 

„Ich kann es kaum glauben… Aber 
gleich sollten wir ihn gefunden ha-
ben.“  

Sie schaute Dixi zwingend an. „Du 
kannst dir nicht vorstellen, wie wich-
tig der Tendo für unsere Mission ist. 
Man kann sagen, so ziemlich alles 
hängt von ihm ab.“ 
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Die kleine Echse wandte sich wie-
der ab. „Und von dem, was er weiß“; 
fügte sie leise hinzu. 

Dixi schnaufte resigniert und küm-
merte sich um die Ortungsnetze. Un-
ter der THERONAS tauchte ein Ört-
chen mit etwa 40 bis 50 kleinen, ärm-
lich wirkenden Häusern auf. Die Jacht 
flog ein Anpassungsmanöver und 
verlangsamte noch weiter. Die Netze 
konfigurierten sich selbsttätig und 
fokussierten auf eine bestimmte Stra-
ße, danach ein bestimmtes Haus. 

„Das ist es“, sagte Liz. „Lande da!“ 
Die THERONAS kam dem Befehl 

nach und senkte sich ruckartig, aber 
unmerkbar für die Besatzung, die 
letzten Meter auf ein Feld nahe dem 
Haus. Erst fünf Meter über dem Bo-
den stand sie relativ still und fuhr das 
feldbasierte Landegerüst aus. Danach 
sank sie butterweich zu Boden und 
öffnete lautlos die formenergetische 
Schleuse. 

 
Dixi, die sich inzwischen ein Über-

lebenspack an den leichten Rauman-
zug geheftet hatte, sprang aus der 
Schleuse und hastete durch den 
Schnee zu dem Stroh gedeckten Haus, 
einem besseren Bauernhof, der sich an 
einen Hang duckte. Liz huschte zwi-
schen ihren Füßen dahin und schien 
sich gar nicht um die Terranerin zu 
kümmern. 

Die Jacht projizierte einen gleißen-
den Lichtstrahl auf das Gebäude, der 
alles zu durchdringen schien und aus 
den verschneiten Flächen schillernde, 
alles einhüllende Decken machte. Die 
Wände und das Dach wirkten auf 
einmal durchscheinend wie Papier, 
und feiner, grauer Staub und wir-
belnde Schneeflocken lagen in der 
Luft und legten sich durchdringend 
auf Dixis Atemwege. Sie fegte die Tür 
zur Seite und stand unvermittelt einer 
Gruppe Kevelo gegenüber, die sie mit 
großen Augen verängstigt anschau-
ten. 

 
In ihrem Nacken prickelte es, als 

sich die THERONAS lautlos meldete: 
‚Der Feind hat den Orbit erreicht und 
setzt Landekommandos ab. Feine Nano-
partikel durchdringen die Atmosphäre 
und setzen sich am Boden zu unterschied-
lichen Organismen zusammen.‘ 

Dixi hielt inne und sammelte sich. 
Sie wandte sich beschwörend an die 
gedrungen wirkenden Einheimischen, 
die nun auf die zu kamen, sie umring-
ten und alle durcheinander sprachen.  

„Hört mir alle zu! Es ist sehr wich-
tig, dass ihr genau macht, was ich 
sage.“ 

Schweigen kehrte ein und sie stellte 
sich in der Mitte der Gruppe aus etwa 
15 Menschen in Positur: „Ein grausa-
mer Feind ist auf eurem Planeten 
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gelandet, der nichts anderes will als 
euren Tod. Ihr müsst sofort flüchten!“ 

 
Dixi war sich, wenn sie ehrlich ge-

genüber sich selber war, darüber klar, 
dass auch eine sofortige Flucht nicht 
mehr viel half, wenn sie nicht ins 
Weltall führte. Die Kevelo hatten noch 
keine Raumfahrt, doch auf dem Pla-
neten konnte es über kurz oder lang 
kein Versteck mehr für sie geben. 
Wenn das Nanoleben erst einmal 
begonnen hatte, den Planeten zu ü-
bernehmen, konnte es kaum noch 
aufgehalten werden. Eine Flucht auf 
dem Planeten war… aussichtslos. 

„Sie fangen immer bei den tieri-
schen Organismen an, danach kom-
men die Pflanzen an die Reihe. Dann 
die Erde, das Wasser und die Luft. 
Der Feind wandelt alles um in…“ Sie 
hielt inne und schaute in verständnis-
lose Augen, und verlor mit einem Mal 
jede Hoffnung. „… in etwas Unbe-
greifliches, aber furchtbar Schreckli-
ches.“ 

 
‚Das Nanoleben ist sehr schnell. Die 

großen Städte sind in spätestens 10 Mi-
nuten in der Hand des Feindes. Ich emp-
fehle einen schnellen Zugriff!‘ 

 
Dixi schüttelte den Kopf frei. Von 

den tausend Gedanken, die ihr durch 
den Schädel purzelten, waren die 

wenigsten produktiv. Sie konzentrier-
te sich auf den Ältesten der Gruppe. 
„Führ deine Leute in die Berge! Sucht 
euch einen sicheren Ort, am besten 
eine Höhle.“ 

Liz, die plötzlich zu ihren Füßen 
saß, zischte missbilligend. 

Der Alte hob eine Hand und sagte 
ruhig: „Das ist wohl gemeint, große 
Frau. Aber wir wissen, was passiert. 
Ke’Veom hat es uns gesagt. Ke’Veom 
weiß alles und sie sagt es uns. In den 
Träumen sehen wir, wie es ausgehen 
wird.“ 

„Ich. Weiß. Das“; sagte Dixi unge-
duldig. „Eure Sonne schickt euch 
Träume über die Zukunft.“ 

„Nein, nicht die Zukunft, große 
Frau“, lächelte der Mann und strich 
einem Kind in seiner Nähe leicht über 
den Kopf. „Über das, was auf anderen 
Welten passiert, und darüber, was 
sich uns nähert. Nur weil wir hier in 
einem Dorf leben, heißt das noch lan-
ge nicht, dass wir nicht wissen, was 
im Weltall vor sich geht.“ 

Dixi schluckte. Okay, verschätzt! Sie 
hob begütigend die Hände: „Ent-
schuldigt bitte! Ich wollte damit nicht 
sagen, dass ihr…“ 

„Ich weiß“, unterbrach sie der Alte, 
„ich weiß. Du meinst es nur gut. Aber 
uns kannst du nicht mehr helfen.“ Die 
Umstehenden nickten bestätigend 
und fingen wieder an, durcheinander 
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zu reden. Die Kinder, es waren viel-
leicht sechs oder sieben von ihnen, 
zogen sich zurück und begannen ein 
Spiel, während sich die übrigen Er-
wachsenen dichter um sie scharten. 

Dixi schüttelte den Kopf. So konnte 
es nicht sein. Sie aktivierte die im-
plantierte Verbindung zur THERO-
NAS und sprach gleichzeitig mit Liz: 
„Sag mir, gibt es eine Chance, können 
wir die Bevölkerung noch retten?“ 

Liz reagierte nicht, sah sie nur mit-
leidig an, doch die THERONAS ant-
wortete: ‚Negativ! Das Nanoleben hat 
die Städte bereits okkupiert und breitet 
sich jetzt auf das Land aus. Du hast noch 
etwa 7,3 Minuten, bis es bei dir ist.‘ 

 
Dixi erschrak. So nahe? ‚Warn mich, 

wenn ich noch 2 Minuten habe!‘ 
Sie wandte sich an Liz, doch die 

kleine Echse war bereits wieder ver-
schwunden. Dixi schnaufte. Diese 
Lichtknechte! Wenn man sie brauchte, 
waren sie nicht da.  

Sie fixierte den Alten. 
„Ich helfe euch, aber bei etwas an-

derem könnt ihr mir auch helfen. Wir 
suchen jemanden. Einen mächtigen 
Streiter für die gute Sache. Ein Wesen. 
Es könnte aussehen wir ihr, vielleicht 
aber auch ganz anders. In jedem Fall 
ist es mit einer sehr positiven Aura 
verbunden. Kennt ihr so jemanden? 
Einen, der vielleicht fremd unter euch 

lebt. Wir haben Hinweise, dass er sich 
hier in diesem Haus aufhält.“ 

Der Alte schaute sie mitleidig an. 
„Mir scheint, nun kommen wir zum 
wahren Grund deines Hierseins.“ 
Dixi hob abwehrend die Hand, doch 
der Mann sprach schon begütigend 
weiter: „Ein Fremder in unserem 
Haus? Wir kennen niemanden, der 
hier fremd wäre. Wir kenne uns alle, 
hier ist niemand anderes.“ 

 
Liz war plötzlich wieder da und 

sprang auf den Holztisch, der inmit-
ten des Wohnraumes stand. Sie schien 
größer zu werden. „Ich spüre, dass er 
hier ist, aber ich kann nicht sagen, wo 
genau. Es ist unmöglich.“ Sie drehte 
sich irritiert um die eigene Achse. 
„Mach schnell, wir haben nur die eine 
Chance.“ 

Dixi nickte und versuchte es er-
neut. „Er könnte ganz klein sein oder 
auch ganz groß. Er sieht eventuell 
auch wie ein Gegenstand aus, den du 
noch nie gesehen hast… Wir wissen 
nicht genau, wie er aussieht“, gestand 
sie ein. Dixi rang mit sich. Die Zeit 
wurde immer kürzer, das Verhängnis 
kam näher und näher. „Ist euch nichts 
Ungewöhnliches aufgefallen in der 
letzten Zeit. Etwas, das nicht so sein 
sollte, wie es immer war. Etwas Neu-
es?“  
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‚Noch 9 Minuten. Das Pseudoleben 
erweist sich als mitleidlos und effektiv. 
Der Angriff ist auf allen Kontinenten 
lückenlos. Ich habe errechnet, dass der 
Planet in etwas weniger als vier Stunden 
fallen wird.‘ 

 
Der Alte und die anderen Umste-

henden schauten sich ratlos an. Die 
Kinder hörten auf zu spielen und 
rückten dichter zusammen, als spür-
ten sie die Kälte, die sich über ihren 
Planeten ausbreitete. Dixi biss sich auf 
die Unterlippe und fasste einen Ent-
schluss. „Raus hier! Ich werde euch 
retten!“ 

Liz fuhr herum und zischte: „Du 
kannst sie nicht retten! Der Planet ist 
verloren und du weißt das!“  

Die Terranerin war mit einem Satz 
am Tisch und brachte ihr Gesicht 
nahe vor die Echse. „Es ist mir klar, 
dass dich das Schicksal der Menschen 
nicht kümmert! Aber mich kümmert 
es. Ich bin ebenfalls ein Mensch und 
ich fühle wie einer. Nicht wie ein… 
wie ein Licht-Knecht.“ Sie zeigte an-
klagend auf Liz. „Du kennst nur Dei-
nen Auftrag, diesen Tendo. Aber soll-
ten wir nicht mehr sein als nur Erfül-
lungsgehilfen? Mehr als die Sklaven 
einer Maschinerie, die fast so un-
menschlich wirkt wie die des Fein-
des?“  

„Du übertreibst“, sagte Liz kühl. 
„Aber ich verstehe, was Dich bewegt. 
Doch wir haben keine Zeit für solche 
Sentimentalitäten.“ Sie wandte den 
Kopf in eine andere Richtung. „Ich 
habe Amando alarmiert. Er ist unter-
wegs und kann uns vielleicht etwas 
Zeit verschaffen.“ 

„Du wagst es? Wie kannst Du hin-
ter meinem Rücken…?“ 

„Das ist doch jetzt egal. Du ahnst 
nicht, wie wichtig der Tendo ist. 
Wenn er uns hier verloren geht, kön-
nen wir alle Hoffnung begraben. 
Dann sind der Mikrokosmos und 
alles, was in ihm lebt, verloren. Und 
dazu darf es nicht kommen, egal, was 
und wie viel wir dafür opfern müs-
sen.“  

Sie sah Dixi direkt in die Augen. 
„Ich kann dich verstehen, glaub mir, 
aber das hier ist zu wichtig.“ Ihre 
Stimme nahm einen beschwörenden 
Tonfall an. „Dixi… du, die anderen, 
ihr wurdet hergebracht, um einen 
ganzen Kosmos zu retten. Das ist wört-
licher zu nehmen und wichtiger, als 
du immer noch zu glauben scheinst.“  

„Was nutzt das“, begehrte Dixi auf, 
„wenn wir darüber unsere Mensch-
lichkeit aufgeben? Wir sollten doch 
die Guten sein! Diese ganze ver-
dammte Aufgabe, dieser ominöse 
Plan -“ 
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„Ist das einzige was zählt!“, unter-
brach sie Liz. Ihr Tonfall wurde  
schärfer: „Du hast gar nicht die 
Kenntnisse -“ 

Nun wurde sie unterbrochen. Wie-
derum prickelte es in Dixis Nacken, 
und an Liz‘ Reaktion merkte sie, dass 
auch diese die Stimme von Amando 
hörte, die nun machtvoll in ihrem 
Kopf erklang: „Was immer ihr gerade 
da unten tut, tut es schnell! Ich kann 
sie nicht lange aufhalten. Findet Ten-
do, ich ergreife inzwischen alle Maß-
nahmen, die nötig sind!“ 

 
Gleichzeitig erklang die Stimme 

der THERONAS in Dixis Geist. ‚Die 
Flotte des Lichts unter Amando ist aus 
dem Hyperraum gefallen. Es sind 57.000 
Schiffe, überwiegend Schwere Kreuzer der 
BORDER-Klasse, die sich sofort im Sys-
tem um Kevelom verteilt und den Kampf 
aufgenommen haben.‘ 

‚Deine Einschätzung?‘, fragte Dixi 
genauso lautlos.  

‚Sie werden unter den gegebenen Be-
dingungen nur etwa 8 Minuten Stand 
halten, bevor ein Rückzug unausweichlich 
wird. Bis zu diesem Zeitpunkt werden auf 
unserer Seite hochgerechnet mindestens 
39.000 Einheiten vernichtet oder umge-
wandelt sein. 

Du hast noch 6,3 Minuten, bis das 
Nanoleben hier ist.‘ 

 

Dixi schluckte. Dieser Aufwand 
nur wegen einem Wesen? Tausende 
zerstörte Schiffe, umgewandelte Be-
satzungen, die fortan Nichtleben wa-
ren? Sie überlief ein eiskalter Schau-
der. 

Liz, die sie aufmerksam betrachtet 
hatte, sagte tonlos: „Du weißt nun 
Bescheid, denke ich. Wir suchen und 
finden den Tendo! Wir haben keine 
andere Wahl.“ 

 
Dixi nickte stumm und bedeutete 

den Kevelo, das Haus zu verlassen. 
Sie wies die THERONAS an, die 
Suchparameter weiter zu spezifizie-
ren, um den genauen Aufenthaltsort 
des Tendo vielleicht doch noch per 
Ortung zu ermitteln.  

In ihr arbeitete es, während sie von 
Raum zu Raum hastete, um vielleicht 
etwas zu entdecken, was den feinen 
Sinnen von Liz entgangen war. Sie 
riss Türen auf, Zimmer um Zimmer, 
Flure und Kammern verschwammen 
fast vor ihren Augen, sie lief immer 
weiter. Dixi wischte sich den Schweiß 
aus den Augen und strauchelte am 
Fuß der Treppe ins Obergeschoss.  

‚Das ist doch aussichtslos!‘  
In einem kleinen Raum stieß sie auf 

drei Kinder, die anscheinend den Weg 
nach unten nicht mehr rechtzeitig 
geschafft hatten. Sofort schaltete sie 
um und gab dem Gefühl nach, das sie 
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die ganze Zeit schon gehabt hatte. 
Hier konnte, nein, musste sie helfen. 

 
‚Zwei Minuten.‘ Die THERONAS! 
 
„Ihr kommt mit“, sagte sie und 

schnappte sich die zwei kleineren 
Mädchen, eines fast noch ein Baby. 
Den vielleicht 5-jährigen Jungen diri-
gierte sie mit knappen Bewegungen 
vor sich her. Das ältere Mädchen riss 
sich los, um nach einem Stofftier zu 
greifen, das aussah wie ein kleiner 
Biber mit großen Ohren und einem 
einzelnen blitzenden Nagezahn, der 
aus Metall zu bestehen schien, dann 
kam es zurück an Dixis Hand und 
schaute vertrauensvoll zu ihr auf. 

„Du wirst uns mitnehmen, nicht 
wahr?“, sagte es eindringlich. Und 
Dixi, die gar nicht anders konnte, 
antwortete: „Ja, so ist es.“ 

 
Sie hastete mit den Kindern die 

Treppe hinunter und rannte durch die 
verlassenen Räume des Erdgeschosses 
zum Ausgang.  

Draußen war es unnatürlich still, 
und von der Großfamilie war weit 
und breit nichts mehr zu sehen. Der 
Schnee hatte sein Glitzern verloren 
und wirkte stumpf und glanzlos, und 
noch kälterer Wind fuhr schneidend 
durch ihr Haar. Am Horizont erblick-
te sie seltsame dunkle Wolkengebilde 

und unförmige, turmhohe Geschöpfe, 
die sich brüllend durch die Atmo-
sphäre wälzten. Das Nanoleben kam 
mit aller Macht! 

 
Dixi griff die kleine Hand fester 

und presste das Baby an ihre Brust. 
„Kommt! Dagegen kommen wir nicht 
an! Ihr fliegt mit mir. Ich bringe we-
nigstens euch zu einem anderen Pla-
neten, damit ihr dort vielleicht neu 
anfangen könnt.“ 

Liz war wieder da und rief nach 
ihr, doch sie ignorierte es einfach. 
Sollte die Gestaltwandlerin doch den-
ken, was sie wollte.  

 
Als sie mit den Kindern die Schleu-

se der Jacht passiert hatte und die 
THERONAS mit noch geöffneten 
Schotten im Alarmstart abhob, war sie 
sich darüber im Klaren, dass man die 
Suche nach Tendo nur als Fehlschlag 
bewerten konnte. Dass Liz das ebenso 
sehen würde, konnte sie sich denken, 
aber es war ihr redlich egal. 

Einmal keine Figur sein, die man 
schieben konnte, wie man wollte. 
Hatte sie das gewollt? 

‚Ja!‘, beantwortete sie sich die Frage 
ganz klar. ‚Scheiß auf Tendo, scheiß auf 
Amando und den ganzen Mikrokosmos-
Mist!‘ 
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Liz erwartete sie bereits in der Zentra-
le, als sie mit den Kindern ankam. 
Erstaunlicherweise wirkte sie nicht 
einmal besonders ärgerlich. Ganz im 
Gegensatz zu Amando, der sich in 
diesem Moment auf einem Videoka-
nal meldete.  

Sein Gesicht war ausdruckslos, a-
ber seine Stimme vibrierte. 

„Wo ist der Tendo? Der Planet ist 
noch nicht verloren, aber ihr seid ein-
fach geflüchtet?“ 

 
Die Raumjacht passierte im Steil-

flug die Atmosphäre und entkam nur 
knapp den Ausläufern einer Wolke 
aus Nanopartikeln, die gierig nach ihr 
greifen wollten. Als sie den freien 
Raum erreichten, atmete Dixi auf und 
legte das Baby behutsam in einen Sitz 
des Cockpits.  

Sie wandte sich an Amando: „Wir 
haben ihn nicht gefunden, tut mir 
leid! Und so wie es bei mir aussieht, 
ist der Planet sehr wohl verloren. Wir 
sind aufgebrochen, weil wir in akuter 
Gefahr waren. War das nicht recht?“ 
Die letzten Worte stieß sie sehr iro-
nisch hervor. 

Amando sah sie regungslos an, als 
warte er auf weitere Aussagen, dann 
sagte er: „Wir werden nachher reden. 
Die einzige Chance ist vertan. Hier 
haben wir nichts mehr verloren.“ Er 
wandte sich zur Seite und betrachtete 

nachdenklich die Kinder, die im Hin-
tergrund seines Holos sichtbar sein 
mussten. „Ich werde Kevelom zerstö-
ren, damit der Planet nicht dem Pseu-
doleben in die Hand fällt. Und even-
tuell der Tendo mit ihm.“ 

 
Dixi sah ihn ungläubig an. „Du 

kannst diesen Planeten doch nicht 
einfach zerstören. Da sind noch jede 
Menge Lebewesen. Und vielleicht 
kann man ihnen noch helfen. Viel-
leicht sind sie noch zu retten. Das 
kannst du nicht wissen.“ 

Amando sah sie abwägend an. 
„Doch, ich weiß es. Und ich kann dir 
sagen, dass da nichts und niemand 
mehr zu retten ist, akzeptiere es! 
Komm jetzt, füge dich und folge mir 
zur IVARILUN!“ 

Dixi sprang auf. Sie konnte es nicht 
fassen. „Du verdammter erleuchteter 
Bastard!“, tobte sie. „Lass diese Men-
schen leben! Gib ihnen eine Chance! 
Vielleicht ist es besser für sie, Pseudo-
leben zu sein, als tot.“ 

 
Amando warf ihr noch einen Blick 

zu und unterbrach die Verbindung. 
Dixi schlug in hilflosem Zorn auf die 
Konsole. „Mach doch was!“, presste 
sie hervor, an Liz gewandt. „Du 
kannst nicht zulassen, dass er den 
ganzen Planeten zerstört!“ 
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Liz sprang mit einem Satz vor sie 
auf das Pult und legte den Schwanz 
sorgfältig um sich. „Amando hat 
recht, so hart das auch klingen mag. 
Der Planet ist verloren und die Men-
schen mit ihm. Ein Leben als Untoter 
ist nicht sehr erstrebenswert, glaub 
mir das. Du kannst ihnen nicht helfen, 
sie sind bereits so gut wie tot.“ 

Dixi schüttelte den Kopf und wollte 
aufbegehren, da sagte Liz: „Und au-
ßerdem solltest du dich freuen, dass 
wir erfolgreich waren.“ 

„Wieso…?“ 
„Der Tendo ist an Bord und wohl-

auf – er dankt dir.“ 
„Wir haben doch gar nichts… ich 

meine… da war doch nichts…“ Dixis 
Blick fiel auf die zwei Kinder, die 
verloren im Hintergrund der Kabine 
standen und sich an den Händen hiel-
ten. Das Baby lag ruhig auf seinem 
Sitz und war eingeschlafen. 

Ihr Blick fiel auf das Kuscheltier, 
das das Mädchen eng an sich gepresst 
hielt. 

 
Die Raumjacht hatte mit voll akti-

vierten Schirmen den Raum zwischen 
dem 8. und 9. Planeten erreicht und 
suchte sich einen Weg zwischen den 
kämpfenden Flotten. Explosionen und 
Trümmer waren überall und der 
Weltraum schien enger dadurch, und 
durch die Lautlosigkeit, mit der alles 

passierte, wirkte der Kampf gespens-
tig unwirklich, obwohl Dixi wusste, 
dass in jeder Sekunde Hunderte von 
Wesen ganz real starben. 

 
Und plötzlich war eine Stimme in 

ihrem Kopf, die sich von allem unter-
schied, was sie jemals gehört hatte. 
Dunkel, alt und sehr mächtig. Dixi 
sank fassungslos auf ihren Sitz zu-
rück. 

‚Du bist die Frau, die mich gerettet 
hat. Ich danke dir nochmals. Der Planet 
war ganz nett, aber auf Dauer auch ir-
gendwie langweilig,‘ 

Der Blick der Terranerin blieb auf 
das Kuscheltier gerichtet, mit dem der 
Tendo an Bord gekommen war. Der 
Nagezahn! In Sekundenschnelle wur-
de ihr klar, was das für ein Metall sein 
musste. 

‚Richtig‘, sagte die Stimme in ihrem 
Kopf gut gelaunt, ‚das ist Psi-Metall. 
Ich habe nie herausgefunden, warum 
jemand das Tierchen mit einem psi-
aktiven Zahn ausgestattet hat, aber es war 
meine Rettung. Deshalb habe ich auch 
nicht weiter nachgeforscht.‘ 

„Bist du wirklich…“ Dixi ver-
stummte und konzentrierte sich auf 
die mentale Kommunikation. ‚Du bist 
wirklich der Tendo Phoenix, den wir 
gesucht haben?‘ 

‚Richtig‘, erklang es erneut. ‚Tendo. 
Phoenix. Tendo Phoenix mit Ausrufezei-
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chen. Wie du willst. Ich habe euch ge-
spürt, seit ihr in den Orbit eingetreten 
seid. Es hat nur etwas länger gedauert, 
euch her zu lotsen.‘ 

 
Die THERONAS war mühelos den 

angreifenden Schiffen der Untoten 
ausgewichen, getragen von einer  
überlegenen Beschleunigung und 
einer hervorragenden Manövrierfä-
higkeit. Als sie die nötige Eintauchge-
schwindigkeit erreicht hatte, aktivier-
te sie den Enerpsi-Antrieb und ver-

schwand unerreichbar zwischen den 
Feldlinien des Universums. 

 
Das Letzte, was die Pilotin Dixi 

Ankara wahrnahm, war ein gleißen-
des Aufblitzen, als der Planet Keve-
lom in einer energetischen Kugel aus 
reinem Licht verging. 

In ihrem Kopf, resigniert auf die 
Arme gebettet, klang jedoch ein 
furchtbarer Schrei nach, weil sie die 
Stimme Ke’Veoms vernahm, die den 
Verlust ihrer Kinder beklagte. 
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Kapitel 3 

 
Die Liebe der UntotenDie Liebe der UntotenDie Liebe der UntotenDie Liebe der Untoten    

 
von Stefanie Rafflenbeul 

 

Das Osal war längst fort. Sdorm 
konnte sich nicht regen. Er dachte an 
all die Dinge, die er Joli nie gesagt 
hatte. Weil er geglaubt hatte, sie wür-
de es wissen. Aber was hätte es ge-
schadet, es auszusprechen?  

Er dachte an all die vergeudeten 
Momente und an all die Jahre, die sie 
noch hätten haben können. 

Joli. Sonnenstrahl. Nichts war von 
ihr geblieben. Zerrissen, zerfetzt der 
schöne Körper. Sinnlos und grausam 
von einer Bestie, die nichts anderes im 
Kopf hatte als ihren Hunger. 

Sdorm fühlte die Kälte nicht. Auch 
die Nässe auf seinen Wangen spürte 
er nicht. Das Licht der Sonne verblass-
te. Sollte sie ganz verlöschen. Sollte 
alles ins Nichts stürzen, gemeinsam 
mit ihm und Joli. Er wünschte sich, 
das Schwert in die hässliche Fratze 
des Osal zu bohren, das ihm Joli ge-
raubt hatte.  

Kahil und Joli. Seine Freunde. Seine 
Welt. 

Es war ein Instinkt, der ihn aufse-
hen ließ, der ihn zwang, dem gemei-
nen Gesicht der Welt wieder seine 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die 

Nacht kam heran. Und mit ihr wür-
den all jene Geschöpfe erwachen, die 
des Nachts jagten und sich tagsüber 
verborgen hielten. Wollte er ihnen 
zum Opfer fallen?  

Ich muss es den anderen sagen. Der 
Gedanke war Gift. Jeder Gedanke war 
Gift. Wer würde eine Rede für Joli 
halten? Sollte sie einfach in Verges-
senheit geraten? Fortgerissen wie eine 
der roten Schwebeblumen wenn ein 
Sturm kam? Sollten nicht einmal mehr 
die letzten Ehrungen für sie und Kahil 
vollzogen werden? 

Sdorm ballte die Hände zu Fäusten. 
Eine winzige Geste nur, aber eine, die 
ihn vollends in die grausame Gegen-
wart zurückbrachte. Joli und Kahil 
waren tot!  

Jetzt werden wir nicht mehr gemein-
sam von den Fladen essen können... 

Verrückter Weise war das ein Ge-
danke, der immer wiederkehrte, wäh-
rend Sdorm sich auf den Boden hin-
unter ließ und mechanisch begann, 
seinen Weg fortzusetzen. Allein. Vio-
lette Schwärze über sich, die Kälte des 
Abends nur ein zarter Hauch des 
eisigen Frostes in seiner Seele. Halb 
wünschte er sich, denselben Bestien 
zum Opfer zu fallen wie Joli; zumin-
dest die Art des Todes mit ihr zu tei-
len und ihr nachzufolgen. Aber er 
wurde nicht angegriffen. Fast schien 
es, als hätten die Jäger der Nacht Mit-
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leid mit ihm, als berücksichtigten sie 
seine Hilflosigkeit und seine Trauer, 
die ihn wie einen Schild vor der 
Furcht schützte. 

„Kommt schon!“ Sdorm schlug mit 
dem Schwert auf eine Schlingpflanze 
ein. „Kommt schon, verdammt! Ihr 
denkt doch nur ans Fressen! Nur an 
euer verdammtes Fressen! Hier läuft 
es auf zwei Beinen! Kommt schon, ihr 
Mistviecher!“ 

 
Es knackte in den nachtgrauen Bü-

schen. Tatsächlich schnellte ein junges 
Osal hervor und schnappte mit gierig 
gesenktem Kopf nach ihm. Es war 
wesentlich kleiner als das Osal, das 
Joli erwischt hatte. Sdorm wich ihm 
aus und ließ das Schwert herumwir-
beln. Mit einem glatten Hieb trennte 
er dem Biest den Kopf vom Rumpf. 
Der Körper schwankte, machte einen 
grotesken Schritt und schlug schwer 
auf den Boden. Warum hatte er das 
nicht tun können, als Joli in Gefahr 
war? Warum war er nicht schneller 
gewesen? Sicher, das Osal, das Joli 
gejagt hatte, war um ein Vielfaches 
größer gewesen. Aber wenn er ihm 
die Klinge ins Auge gestoßen hätte... 
Warum war die Angst um Joli gerade 
das, was sie das Leben gekostet hatte? 

Sdorm starrte auf den abgetrennten 
Kopf des Sauriers, mit den scharfen, 
messerlangen Zähnen. Einen verrück-

ten Moment war ihm, als läge da Jolis 
Kopf. Ihr anmutiges Gesicht, die Au-
gen, die den Himmel zu spiegeln 
schienen, ihr Lächeln, das ihm ihre 
Liebe offenbarte. 

Tödlich verwundet im Innern 
schrie er auf, ein tiefer, verzweifelter 
Laut. Wahnsinn zerriss ihn, wie die 
scharfen Zähne des Osals Joli zerris-
sen hatten. Er stürzte den schmalen 
Pfad entlang. Er rannte und stolperte 
so schnell ihn seine Beine trugen. Die 
blinde Hoffnung trieb ihn, seinem 
Schmerz zu entfliehen, aber dem 
Schmerz konnte er ebenso wenig ent-
kommen wie der schnell hereinbre-
chenden Dunkelheit. 

Er stolperte über eine der Drachen-
baumwurzeln, die sich über den Weg 
zogen. Eine Krallwurzel schnappte 
dicht hinter ihm zu.  

 
Eine dunkle Gestalt beugte sich zu 

ihm herab. Das war der Nachtgott, 
der die Leben nahm. Vater Tod. Herr 
des blauen Mondes. Die Seelen aber 
bekam er nicht. Sie entschwanden zu 
Mutter Sonne. Sdorm schloss die Au-
gen und ließ zu, dass die dunkle Ges-
talt ihn packte und auf die Füße zog. 

 
„Sdorm.“ Die Stimme klang ver-

traut und doch war etwas Fremdes in 
ihr, etwas anderes, das Sdorm unwill-
kürlich schaudern ließ. Fassungslos 
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sah er in die vertrauten Züge seines 
Freundes Kahil. Der Jäger war in ei-
nen sonderbaren schimmernden An-
zug gehüllt, wie Mutter Sonne sie 
ihnen manchmal zeigte. Seltsame 
Gerätschaften hingen an einem 
fremdartigen Gürtel um seine Hüfte 
und über der rechten Schulter des 
dunkelhaarigen Mannes ragte ein 
dunkler Schatten auf. 

 
„Aber...“ Sdorm benötigte seine ge-

samte Willenskraft, um nicht vor dem 
Freund zurückzuweichen. „Du... du 
bist tot… du bist tot…“ Verwirrt 
wanderte sein Blick zurück in die 
Richtung, aus der er gekommen war 
und in der er den Baum wusste, der 
Kahil erschlagen hatte. In der Däm-
merung konnte er keinen Speerwurf 
weit sehen. 

Kahils Stimme war ruhig, fast ver-
gnügt. „Ich war tot, mein Freund. 
Aber man hat mich zurückgeholt. 
Meine Seele ist wieder hier.“ 

 
Sdorm starrte ihn verständnislos 

an. Zurückgeholt? Nur langsam erin-
nerte er sich an das bizarre Schiff der 
Untoten. An die sonderbaren Wesen, 
vor denen sie ursprünglich geflohen 
waren, und die sie in die verdammte 
Osalschlucht getrieben hatten. Tod 
und Verderben sollten sie bringen, so 
hatte Mutter Sonne es ihnen in den 

Träumen gezeigt. Sie waren das Ende 
des Daseins. Sein Leben hatten sie 
bereits vernichtet. Die Flucht vor ih-
rem Sternenschiff hatte Joli und Kahil 
das Leben gekostet. Wie konnte es 
sein, dass Kahil vor ihm stand? 

Sdorm versuchte, Kahil besser zu 
sehen, aber es gelang ihm in der Dun-
kelheit nicht. Als würde Kahil seine 
Gedanken lesen, öffnete er die Hand. 
Ein helles Licht erschien, als sei Kahil 
ein Sonnenmeister der Alten. Es 
schwebte über Kahils Hand. 

Geblendet schloss Sdorm die ge-
reizten Augen. Er fuhr sich mit der 
Zunge über die Lippen und schmeck-
te das Salz getrockneter Tränen. 

„Was... woher hast du das Licht? 
Kannst du Mutter Sonne zu dir ru-
fen?“ 

 
Vielleicht war er ja auch tot und 

hatte es nur noch nicht begriffen. Viel-
leicht war er gemeinsam mit Joli und 
Kahil gegangen. 

 
Kahil lachte kehlig. „Nein, mein 

Freund.“ Er hob einen körnergroßen 
Gegenstand in seiner Hand hoch. Das 
Licht bewegte sich mit ihm. „Das hier 
ist eine Technik derer, die du Untote 
nennst. Ein sehr irreführendes Wort 
übrigens. Sie selbst nennen sich: die 
Erlöser.“ 
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Sdorm erinnerte sich. Er hatte ähnli-
che Techniken zur Lichterzeugung in 
seinen Träumen gesehen. Mutter 
Sonne zeigte ihnen, was in anderen 
Welten geschah. Aber nie hatte er es 
im wachen Zustand betrachten kön-
nen. Im strahlenden Licht des winzi-
gen Kornes sah Sdorm die dunklen 
Züge des Freundes. Kahil wirkte ju-
gendlicher und gelöster als zuvor. 
Aber tief in seinen Augen lag ein 
Ausdruck, vor dem Sdorm sich fürch-
tete. Vorsichtig streckte er die Hände 
aus, um den Todgeglaubten zu berüh-
ren. 

Er war ja auch tot, dachte Sdorm 
verwirrt. Er versuchte es zu verste-
hen, aber sein Verstand weigerte sich. 
In seiner Welt starben die Menschen 
und sie kehrten nicht zurück. Aber 
vielleicht war das in anderen Welten 
anders? 

Seine zitternden Finger tasteten 
Kahil ab. Der Freund war verändert. 
Sonderbare Gebilde waren an seinem 
Oberschenkel und über der Schulter 
befestigt. Ob es Waffen waren? Sdorm 
schauderte. In den Träumen war eine 
furchtbare Kraft aus jenen Waffen 
gekommen. Eine Kraft, die alles ver-
brannte oder auflöste, was sich in den 
Weg stellte. 

Gerätschaften aus ihm fremden 
Metallen hingen an Kahils Gürtel. 
Einige waren aus so sonderbarem 

Material gefertigt, dass Sdorm keine 
Worte dafür fand. Auch wurde Sdorm 
plötzlich klar, dass Kahil den Licht-
funken nicht mehr in der Hand hielt. 
Erneut schwebte das Korn über der 
geöffneten Handfläche, als könne 
Kahil es Kraft seines Willens dort 
halten. Er schrak vor Kahil zurück. 

„Was haben diese Monster dir an-
getan?“, brachte er mühsam hervor. 

„Aber Sdorm, bitte!“ Das Lächeln 
in Kahils Gesicht war so vertraut. Es 
war dasselbe zufriedene Lächeln, das 
er erst vor wenigen Stunden auf dem 
Gesicht gehabt hatte, als sie ihre Ar-
beit bei den Hönern beendeten. „Sie 
haben mich besser gemacht. Irgendwie 
mussten sie doch das ersetzen, was 
zerstört wurde, und warum soll man 
es dann nicht besser machen? Die 
Erlöser können das. Mutter Sonne hat 
uns nur die halbe Wahrheit gezeigt. 
Die Erlöser kommen aus einem ganz 
anderen Kosmos. Einem Kosmos mit 
anderen Gesetzen.“ 

Sdorm fühlte sich hilflos und ver-
wirrt. Das alles war zu viel für ihn. 
Der Tod von Kahil und Joli... 

Er packte den Arm des Freundes. 
„Joli! Ist Joli auch bei ihnen?“ 

Kahil fasste Sdorm an der Schulter 
und sah ihn mitfühlend an. „Nein, 
Sdorm. Joli zu retten ist eine weitaus 
schwierigere Aufgabe als mich zu 
retten. Sie haben es versucht, aber sie 
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hielten es für zu aufwendig.“ Kahils 
sturmgraue Augen sahen abschätzend 
zu ihm auf. Der kleinere Mann ver-
suchte verständnisvoll zu wirken, 
aber selbst in seiner Verzweiflung 
fühlte Sdorm seine Unaufrichtigkeit. 

„Zu aufwendig?“ Sdorm war 
schwindelig. „Bitte, Kahil, rede mit 
ihnen. Ich...“ 

Abrupt hielt er inne. Wollte er es 
denn? Kahil war Kahil, aber er war 
auch etwas anderes. Tief in sich spür-
te Sdorm die Veränderung des 
Freundes. Ihm war, als sei die Haut 
Kahils kälter, und da lag dieser Aus-
druck in seinen Augen... Aber war es 
das nicht wert? Konnte er auf die 
Chance verzichten, Joli wieder zu 
sehen? 

„Ich liebe sie“, schloss Sdorm leise. 
„Bitte, hol’ sie mir zurück.“ 

Kahil nickte bedächtig. „Es gibt da 
vielleicht eine Möglichkeit.“ 

„Welche?“ Sdorm hatte den Zu-
rückgekehrten so fest an den Armen 
gepackt, dass dieser sich früher ge-
wiss beschwert hätte. Der neue Kahil 
tat nichts dergleichen. Er sah nach-
denklich aus. Nur der Zug um seine 
Lippen ließ Berechnung erahnen, 
etwas, das früher so gar nicht zu Ka-
hils Charakter gehört hatte. Sdorm 
fühlte sich mit einem Mal wie ein 
Krakkäfer, der genau in das klebrige 
Netz einer Lianenspinne geflogen 

war. Hatte Kahil das alles geplant? 
Oder besser... die Macht, die hinter 
Kahil stand? Einen erschreckenden 
Moment lang sah Sdorm in die ster-
nenlose Finsternis, die Kahils Augen 
vor ihm zu verbergen suchten. Tief in 
Kahil war eine verschlingende Nacht, 
die alles Licht des Seins auslöschen 
konnte. Seine Instinkte schrieen ihn 
an zu fliehen. Aber Sdorm blieb ste-
hen. Er hatte hier und jetzt die Gele-
genheit, seine Joli zurück zu erhalten, 
und er würde alles tun, was er dafür 
tun musste. 

Kahil rieb die Finger leicht anein-
ander und das helle Licht des Son-
nenkorns wurde gedämpft. Es war 
seltsam still um sie, als hielten die 
Jäger der Nacht respektvollen Ab-
stand. 

„Nun... die Erlöser sind auf der Su-
che nach Verbündeten. Nach Men-
schen wie dir, die nicht zu ihnen 
kommen, weil sie gestorben sind und 
sich die Erlöser ihrer annahmen. Sie 
suchen nach Wesen, die es aus freien 
Stücken tun. Aus Loyalität und 
Dankbarkeit. Du bist ein guter Kerl, 
Sdorm. Ein großartiger Krieger. Sie 
haben gesehen, wie du das Osal ge-
köpft hast. Es wird sie viel Kraft kos-
ten, Joli zu rekonstruieren, denn ihr 
Körper ist in einem weit schlimmeren 
Zustand, als es meiner war... aber sie 
würden es vielleicht tun, wenn du 
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ihnen... nun... ein wenig Dankbarkeit 
dafür zeigst.“ Kahil lächelte unver-
bindlich. 

Zweifel und Hoffnungen rangen in 
Sdorm. Würde Joli nicht eine ganz 
andere sein? Er hatte ihren Tod gese-
hen. Konnte es möglich sein, dass die 
Untoten ihren Körper heilten? Dass 
sie Joli wieder herstellten, so wie sie 
gewesen war, bevor das Osal sie ver-
schlang? Und würde sie auch verän-
dert sein, ihn noch erkennen? Lieben? 
Und wie wollten die sonderbaren 
Wesen das tun? 

Sdorm sah ihn ernst an. „Kahil, 
wenn sie mir Joli zurückholen und ich 
mit ihr zusammen sein kann, dann 
will ich tun, was sie von mir verlan-
gen. Das schwöre ich dir, bei meiner 
Ehre als Krieger. Du kannst meinen 
Leib und meine Seele verpfänden, 
wenn du willst... aber gib mir Joli!“ 

Das Licht wurde noch gedämpfter. 
Kahil legte das Korn auf dem Boden 
ab. 

„Warte hier, mein Freund. Bleib im 
Kreis des Lichtes, er wird dich schüt-
zen. Ich werde mit ihnen reden.“ Fast 
lautlos verschwand Kahil durch die 
Büsche, als sei er mit den Schatten der 
Nacht verwachsen.  

Sdorm war, als würde er in seinem 
Kopf das irre Lachen unzähliger 
Stimmen hören. Seine Nerven lagen 
blank. Er begann bereits sich alles 

Mögliche einzubilden. Ob es machbar 
war? Ob sie ihm Joli zurückgeben 
konnten? Und wenn sie anders war? 
Aber Kahil wirkte noch immer wie er 
selbst... bis auf die kleinen Verände-
rungen... Es war ihm die Sache wert. 
Er war schuld an Jolis Tod, weil sie 
gestorben war, um ihn zu schützen. 
Es war nur richtig, alles zu tun, um sie 
zurückzuholen aus jenen dunklen 
Gefilden, in denen Mutter Sonne kei-
ne Macht mehr hatte. 

 
Aber war Mutter Sonne überhaupt 

die größte Macht? Vielleicht hatte sie 
ihn doch betrogen. Nie waren Besu-
cher aus anderen Welten wirklich zu 
ihnen gekommen. Es war das erste 
Mal, dass sie die Gelegenheit hatten, 
zu erforschen, ob Mutter Sonne in 
allem Recht hatte. Vielleicht lag es ja 
auch gar nicht an Mutter Sonne, son-
dern an ihnen. Wer wusste schon, ob 
sie all die Träume richtig träumten, 
oder ob sie dabei Fehler machten? 

Sdorm ging nervös im Lichtschein 
auf und ab. Joli. Sonnenstrahl. Dich 
noch ein Mal berühren. Dich küssen... 

Kahil kam ebenso lautlos zurück 
wie er verschwunden war. Er war 
nicht lange fort gewesen, aber viel-
leicht reagierten diese Wesen auch 
sehr schnell. Ihre Technik war der 
aller Welten, die Sdorm in den Träu-
men gesehen hatte, hoch überlegen. 
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Nein, verbesserte er sich. Sie ist 
machtvoller als alles, was ich in den 
Träumen sah. 

„Was ...“, Sdorm versagte die 
Stimme. 

Kahil sah ihn freundlich an. „Sie 
schätzen dich als Krieger und sie sind 
einverstanden.“ Er hob ein dünnes 
Gefäß aus einem seltsam milchigen 
Material vor Sdorms Gesicht. Es wirk-
te wie der Kokon einer Spinne, aber 
härter und widerstandsfähiger. „Sie 
bitten dich um einen Tropfen Blut, um 
ihn analysieren zu können. Das soll 
auch symbolisch das Bündnis besie-
geln.“ 

 
Sdorm zögerte. Noch konnte er zu-

rück. Kahil war viel zu unbeteiligt. 
Was wusste er, das Sdorm nicht wuss-
te? Gab es irgendetwas, was er dem 
alten Freund verschwieg?  

Joli. Sdorm hob die Hand. 
Eine hauchdünne Nadel schoss aus 

dem Handschuh über Kahils Zeige-
finger und bohrte sich in Sdorms 
Haut. Es tat nicht weh. Sdorm war 
schlimmere Schmerzen gewohnt. Sein 
Herzschlag dröhnte in seinen Ohren, 
während Kahil den winzigen Bluts-
tropfen in das milchige Gefäß gab. 

„Gut. Dann wollen wir dich nicht 
länger warten lassen.“ Er drehte sich 
um. „Joli! Du kannst kommen!“ Sein 
Blick ruhte erneut auf Sdorm. „Ihr 

Körper besteht nun aus Nanomate-
riekristallen. Aber sonst ist sie ganz 
die Alte. Ich lasse euch dann allein. 
Wir sehen uns im Dorf. Joli und ich 
strahlen eine bestimmte Aura aus, der 
die Jäger der Nacht aus dem Weg 
gehen. Außerdem habe ich ein paar 
neue Tricks auf Lager.“ Er berührte 
einen seltsamen Stab an seinem Gür-
tel. „Trotzdem solltet ihr vorsichtig 
sein.“ 

Sdorm sah ihm nach. Als es hinter 
ihm in den Büschen raschelte, erwar-
tete er den Angriff eines Osals. Zu 
verrückt erschien es ihm, Joli wieder 
sehen zu können. 

 
Aber sie war es. Schlank und hoch 

gewachsen, dieselben himmelblauen 
Augen, die im Licht des am Boden 
liegenden Sonnenkorns funkelten. 
Ihre vollen Lippen schimmerten in 
tiefem Rot, als hätte sie Blütenfarbe 
darüber gestrichen. Die kleinen Hän-
de streckten sich ihm entgegen, um-
fassten seine Hüfte. Er hörte nur sein 
eigenes Herz schlagen, aber er bildete 
sich ein, auch das ihre zu vernehmen. 

 
„Joli!“ Mit einem Aufschrei hob er 

sie hoch, drückte sie an sich. Ihren 
Körper wieder spüren zu können. Er 
holte zitternd Luft und lachte. „Meine 
Joli! Es tut mir so Leid. Es tut mir 
Leid.“ 
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    „Schon gut, Liebster.“ Jolis Lippen 
küssten seine Tränen fort. „Jetzt bin 
ich ja zurück.“ 

Die Erleichterung und die Freude, 
die Sdorm durchströmten, wurden zu 
einem Moment wahren Glücks. Joli 
lebte. Sie würden noch viele Jahre 
gemeinsam verbringen. 

Was auch die Untoten, oder die Er-
löser, wie Kahil sie nannte, von ihm 
verlangen würden – er würde es tun. 

„Joli“, flüsterte er immer wieder, 
während seine Finger unbeholfen 
durch ihre vollen Haare fuhren. „Ge-
liebte Joli.“ 

Sie schmiegte ihre kühle Wange an 
ihn. Sdorm zögerte. Sollte er es wa-
gen, in ihre Augen zu sehen? Er um-
schloss ihre Wangen mit den Händen, 
zog sie dicht an sich. Sie ließ es ge-
schehen. 

„Joli.“ Stück für Stück besah er ih-
ren makellosen Körper, der sich weich 

und geschmeidig in seinen Armen 
bewegte. Ja, das war Joli, das waren 
ihre Beine, ihr Bauch, ihre Brüste, 
Schultern und Arme. Alles an ihr war 
perfekt, schöner noch als vor ihrem 
Tod. Sie war ein Engel der Mutter 
Sonne. Ihr Gesicht war leuchtend und 
erfüllt von Lebenskraft. Sdorm blickte 
ihr endlich in die Augen. Himmel-
blau, weit und frei. Aber ganz tief in 
ihnen war jene Schwärze, die ihn auch 
in Kahils Augen geängstigt hatte. Das 
sternenlose Nichts, die Auslöschung 
eines jeden Gefühls. Er senkte die 
Lider, wollte es nicht sehen. Er war 
sicher nur durcheinander, müde, ab-
gekämpft. Joli hatte Furchtbares hin-
ter sich. Wenn sie erst in ihrem Dorf 
waren, würde sie schon wieder ganz 
wie früher werden. 

Sdorm umschlang ihre Hüfte. 
„Komm, Joli. Gehen wir nach Hause!“ 
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EpilogEpilogEpilogEpilog    
 

von Werner M. Höbart 

 
Viele nannten sie die Herrin der 

Sterne. Andere nannten sie eine Chao-
tarchin, die sich von ihrer Bestim-
mung losgesagt und mit ihrem Ge-
genpol, dem Kosmokraten Alva ver-
bündet hatte. Aber nur wenige wuss-
ten um die Bedeutung dieses Paktes. 

Ihr Name hallte durch Paläste, 
strich als frischer Wind über Wiesen 
und Felder, brachte mächtige Wesen 
vor Ehrfurcht zum Erbeben: 
MYTHMA. 

Ihr Auftreten und ihr Erschei-
nungsbild konnten dafür nicht der 
Grund sein. Große hellblaue Augen 
strahlten unschuldig in einem kindli-
chen Gesicht, umrahmt von verspiel-
ten Zöpfen. Ein Menschenmädchen 
von etwa fünf Jahren, so hatte man 
den Eindruck. Doch wer länger in ihre 
Augen blickte, der sah bis ans Ende 
des Universums und darüber hinaus. 

Friedvolle Augen, beruhigend, 
mahnend. Strenge Worte musste 
Mythma nie im Munde führen. Auch 
der einfachste Tor erkannte sie als 
Herrin über Sonne, Planeten, Monde 
und sonstige Gestirne. 

Nur sie allein kannte die Wahrheit 
hinter der Wirklichkeit. Die Intentio-

nen der Höheren Mächte und die 
Absichten kosmischer Pläne. Auch 
wenn diese leider meist vom Leid, 
und von Verzweiflung und Unver-
ständnis der einfachen Wesen beglei-
tet wurden… 

 
Die Inkarnation der Mythma, in 

der Gestalt des kleinen, fast hilflos 
wirkenden Mädchens, lief in die 
Hauptkathedrale der Zentraleinheit 
der ÄON-Phalanx. Mit wachem Geist 
lauschte sie den Sphärenklängen der 
Schnittstelle zur zentralen Steuerein-
heit. 

Bewegte Bilder tauchten vor ihrem 
geistigen Auge auf. Sie erkannte 
Raumzeitdellen, verursacht durch die 
Massen von Sternen und die um sie 
kreisenden Planeten und deren Tra-
banten. Kometen wurden von den 
dadurch entstandenen Gravitations-
kräften von ihrer Bahn abgelenkt, eine 
ganze Reihe von ihnen sogar einge-
fangen. 

Verloren wirkend hockte Mythma 
da und verfolgte das Geschehen. All 
die beeindruckenden Vorgänge, so 
wusste die Inkarnation, waren in 
Wirklichkeit nur schöner Schein. 
Denn das Multiversum glich eher 
einer riesigen Rechenoperation, deren 
Sinn und Zweck es noch zu entschlüs-
seln galt. 
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Materie als verdünnte Form von 
Energie unterlag dem Einfluss einer 
gesteuerten Lebendigkeit, die nur an 
der Oberfläche eine offensichtliche Ja-
Nein-Logik gestattete. Die Potenziali-
tät der Existenz wirkte auf ein physi-
sches Wesen wie die Inkarnation des 
Mädchens auf den ersten Blick 
schwammig. Doch sie konnte hinter 
diese offensichtliche Ebene eintau-
chen. Sie erkannte die wirklich kleins-
ten Einheiten im Kosmos. Keine Ato-
me oder noch kleinere Materiebau-
steine, sondern Informationseinheiten 
im kosmischen Beziehungsgeflecht. 

Eine Materieprojektion von sehr 
komplexer Art, doch selbst einfache 
Intelligenzwesen konnten mit Neu-
gier und wissenschaftlicher Methodik 
die Grenzen der Simulation erkennen. 
Die Wahrhaftigkeit des Daseins lag 
hinter der metaphysischen Grenze… 

 
Die Kräfte des Lichtes hatten einen 

Experimentalkosmos geschaffen, der 
weitgehend eine Abbildung des be-
kannten Standarduniversums dar-
stellte. Ein Miniuniversum mit nur 
einer Galaxie darin. Eine kugelförmi-
ge Ballung aus Milliarden Sternen. 
Und um jede Sonne zogen mehr oder 
weniger bewohnte Planeten ihre Bah-
nen. Auf den Planeten und auch auf 
den sie umkreisenden Monden waren 
Lebenssporen gestreut worden. Ein 

Projekt der Äonen, gesteuert seit einer 
Ewigkeit über die Zentraleinheit der 
in diesem Miniuniversum zuständi-
gen ÄON-Phalanx. 

Von der ÄON-Phalanx aus wurden 
auch die Naturkonstanten des Expe-
rimentalkosmos gesteuert. An die 
Normwerte des Standarduniversums 
angenäherte Naturgesetze und kaum 
nennenswerte Risse in der Raum-Zeit 
gestatteten ideale Bedingungen zur 
Aufzucht von einfachen Lebensfor-
men intelligenter Art. Scarrener, Men-
schen, Blues und unzählige andere 
Spezies wuchsen heran, geleitet und 
behütet von ihren jeweiligen Sonnen. 
Sie schenkten ihren Schützlingen 
nicht nur Energie, sondern auch An-
leitung und Informationen auf 
Traumebene. 

Zudem dienten die Sonnen als See-
lenanker, um Mentalenergie für das 
Avalon-Projekt zu generieren. 

 
Wie um zu sehen oder zu hören, 

tauchte Mythma in ihre eigene Seele 
ein, in ihr Seelenzentrum. Dort fand 
sie das Fenster zum Kosmos. Jenseits 
der Materie kannte die Wahrhaftig-
keit keine Distanzen und Grenzen. 
Nur Wege zueinander, Beziehungsge-
flechte, Netzwerke der Einheit allen 
Seins. 

Dieser Informationsfluss im Kos-
mos stand nicht nur ihr offen, son-
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dern jedem Intelligenzwesen, das sein 
inneres Fenster zum Kosmos zu nut-
zen wusste. Sie fühlte Amando, den 
Kämpfer des Lichtes. Auch er kannte 
den Zugang seines Innersten zur Ge-
samtheit des Kosmos als unteilbare 
Einheit. 

Hinter dem brüchigen Schleier der 
Materie lag die Unteilbarkeit des 
Kosmos, die jeder Teilung und Zer-
legbarkeit widersprach. Nur wozu 
diente die mechanistische Darstel-
lungsform der Alltagswelt in den 
Niederungen, in denen sich Mythma 
in ihrer jetzigen Inkarnation als Men-
schenkind aufhielt? 

 
Die Sonnen mühten sich redlich, 

ihre Schützlinge dem „Ganzen“ näher 
zu bringen. Sich als Teil des Kosmos 
zu sehen, zu dem man die Brücke nie 
abbrechen konnte. Jeder war mit je-
dem verbunden, auch wenn scheinbar 
unglaubliche Distanzen zwischen 
ihnen lagen. 

Raum und Zeit als Illusion? Es 
zählten nur die Beziehungen zuein-
ander – sich als Teil im gemeinsamen 
kosmischen Konzert zu fühlen und 
nicht als Einzelkämpfer in einer feind-
seligen Welt. 

So wie der Ozean mehr war als ein 
Netzwerk aus unzähligen Wasser-
tropfen, so bildete sich der Kosmos 
nicht nur aus der Summe von Teil-

chen und Wellen. Die Einheit allen 
Seins bildete die Basis. 

 
Vor ihr lag die Frage nach dem 

WARUM? Und wer steckte hinter 
dem gewaltigen Programm einer Re-
chenoperation, die sich des Multiver-
sums bediente. Eines Gebildes, das 
immer wieder neue Teiluniversen 
ausstülpte, verbunden über Raum-
Zeit-Löcher. 

Die Schöpfung von unterschiedli-
chen Universen bis hinein in die Un-
endlichkeit der Entstehung und dem 
Ende materieller Projektion und Dar-
stellung. 

Die metaphysische Rechenoperati-
on als komplexester aller Algorithmen 
schuf Universen mit unterschiedlichs-
ten Naturkonstanten. Wozu? Wel-
chem Ziel diente dies alles? 

 
AVALON sollte die Antwort auf all 

diese Fragen bringen. Die kleine 
Mythma beendete ihr Eintauchen in 
die Weite des Kosmos, die sie in ih-
rem Innersten gefunden hatte. Der 
Kämpfer des Lichtes hatte verstanden. 
Sein Besuch im Experimentalkosmos 
war von existenzieller Bedeutung für 
AVALON. Er hatte Thora mitge-
bracht. Nur sie konnte die aktuelle 
Gefahr für AVALON bändigen: den 
Sternenwolf. 
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ENDE 
 

Fortsetzung folgt im Roman ZERO 3: 
„Katharsis“ 
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