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Willkommen zur "TERRACOM 11.02"

Hallo Leute,

da sich Nils in seinem Vorwort wie gehabt den Clubinterna widmet, bleibt mir wieder nur das Wort 
zum Sonn.. ääh Terracom.

Wie inzwischen üblich wird es für Dezember und Januar eine Doppelausgabe geben, die am 
24.Dezember erscheinen wird. Da dies gleichzeit die 50.Ausgabe des Terracom sein wird, lassen 
wir uns natürlich etwas besonderes einfallen. Was, wird momentan noch nicht verraten (weil ich 

selbst noch nicht alles weiß <g>). Lasst Euch also überraschen.

Spezielle Beiträge zu Weihnachten, bzw. zum Jubiläum sind natürlich gerne gesehen (vielleicht kann sich ja der eine 
oder andere zu einem Leserbrief hinreissen). Schicken könnt Ihr das Ganze selbstverständlich an mich (Email: 
r.schwippl@gmx.net).

Leider gibt es momentan nicht gerade viele Beiträge von den Mitgliedern für unser Fanzine (genauer gesagt gar 
keine). Aus diesem Grunde hatte ich auch die "Classics" eingeführt, welche anscheinend auch ganz gut ankommen. 
Im PROC-Forum wurde nun die Frage gestellt, ob es nicht mal neue Beiträge z.B. vom Terra-Kurier geben wird. 
Leider mußte ich diese Frage verneinen, da sich die damaligen Schreiber aus dem Aktivendasein zurückgezogen 
haben. Aber vielleicht liest ja jemand diese Zeilen, der Lust und Zeit hat, einen humoristischen Beitrag fürs Terracom 
zu verfassen. Und habt nur keine Hemmungen. Jeder hat irgendwann mal angefangen.

So, daß wars mal wieder von mir.
Viel Spass beim lesen und bis zum nächsten Mal.

Ad Astra
Rainer Schwippl
Email: r.schwippl@gmx.net

 

Liebe Leserinnen und Leser,

der Perry Rhodan Online Club ist aus einer Fusion der damaligen Fanclubs PRWCC und 
TOPRC im Juni 1998 entstanden.

Seit mehr als vier Jahren ist der PROC zu einer über 1200 Mitglieder starken Gemeinschaft 
gewachsen. Nun ist es an der Zeit, die nächste Entwicklungsstufe zu wagen. Der PROC ist in 
seiner jetzigen Form eine Verbund von vielen Mitgliedern, die zum Zweck der Kommunikation 

und der Nutzung unserer Angebote in den PROC eingetreten sind. Im Zuge unserer Entwicklungen zum 
eingetragenen Verein, werden wir die jetzige Form des Clubs in die PERRY RHODAN ONLINE COMMUNITY 
abändern.

Für Euch ändert sich gar nichts. Weiterhin könnte Ihr als Community-Mitglieder alle Angebote des PROC kostenlos 
nutzen. Der »Club« selbst wird im späteren Zeitpunkt zur e.V. werden, um als handlungsfähiger Verein einfacher die 
Organisation von Perry Rhodan Cons und die Erhöhung der PROC-Produkte (z.B DORGON-Bücher) zu gestalten.

Ab 15. November 2002 tritt die Änderung in Kraft. In den nächsten Wochen wollen wir den Community-Bereich viel 
Zeit intensivieren, die Community in einem gestalterischen neuen Gewand präsentieren und die Akzente in die 
Kommunikation setzen.

In der dritten Oktoberwoche hat ein Treffen mit einigen Aktiven des PROC und des Raumfahrt- und Philatelie Archiv 
Garching e.V stattgefunden.
Auch PERRY RHODAN-Autorin Susan Schwartz alias Uschi Zietsch hat uns mit ihrer Anwesenheit beglückt. Grund 
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dieses Treffen ist eine Vorbesprechung zum PERRY RHODAN 2003 in Garching gewesen. Im Fandom wird dieser 
Con sicherlich den Höhepunkt des Jahres darstellen und deshalb haben wir versucht unserer Verantwortung gerecht 
zu werden. Das Programm steht in groben Zügen, die Teilnahme der Ehrengäste bestätigt. Die neuesten 
Informationen zum Con wird es unter der offiziellen Seite www.garching-con.net geben.

Neues zur PROC e.V gibt es auch zur berichten. Die Wahrscheinlichkeit der e.V wird immer größer. Wahrscheinlich 
wird die konstituierende Sitzung in den nächsten Monaten stattfinden, spätestens aber zum PERRY RHODAN Con 
2003 in Garching.

Näheres gibt es in den nächsten Wochen. Die Notwendigkeit eines e.V ist vor allem finanziell sichtbar. In diesem 
Zusammenhang gibt es auch einige personelle Veränderungen. Rolf Kaufhold, unser erster Kassenwart, wird aus 
gesundheitlichen und persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als Kassenwart und Leiter 
des PROC-Shops zurücktreten. Seine Nachfolge werden Rainer Schwippl und Thomas Rabenstein als Kassenwarte 
und Kassenprüfe vorerst bis zur Gründung eines PROC e.V übernehmen.

Leider bedeutet dies auch das definitive Ende der blauen DORGON-Hardcover. Wir sind bemüht eine 
kostengünstige und professionellere Alternative noch in diesem Jahr zu finden. Wer Interesse an den Hardcovern 
hat, schickt mir bitte unter atlan@proc.org eine eMail, damit wir ein Überblick bekommen.

Ich wünsche Euch viel Spaß bei der Novemberausgabe der TERRACOM.

Nils Hirseland
Präsident des PROC

mailto:atlan@proc.org


 

http://www.club.proc.org

Aus dem Club wird eine Community 

Seit 1998 besteht der Perry Rhodan Online Club, entstanden durch die Fusion von PRWCC und TOPRC. 

Mit mehr als 1200 Mitgliedern aus aller Welt ist der PROC nach der PRFZ die zweitgrößte Vereinigung von Perry 
Rhodan Fans. 

In seiner derzeitigen Form stellt der PROC jedoch eigentlich mehr eine Online-Community als einen Club dar. 

Dieser Tatsache soll nun auch im Namen Rechnung getragen werden. Daher wird der PROC zum 15. November 
2002 als PERRY RHODAN ONLINE COMMUNITY weitergeführt, d.h. umbenannt. 

Eure bisherige PROC-Mitgliedschaft wird automatisch in eine Mitgliedschaft in der Perry Rhodan Online Community 
umgewandelt. Ansonsten ändert sich für Euch durch diese Umfirmierung nichts. Das Internet-Angebot mit der PROC-
Mailingliste, dem Forum und allen anderen PROC-Projekten bleibt unverändert erhalten. Und natürlich kann - und 
soll - sich jedes Mitglied nach wie vor aktiv in der Community beteiligen. 

Es ist weiterhin geplant in absehbarer Zeit einen eingetragenen Verein zu gründen, der voraussichtlich wieder "Perry 
Rhodan Online Club" heißen wird. Dieser "e.V." soll dann als Trägerverein für das Angebot der Community 
fungieren, d.h. die Bereitstellung des Servers garantieren, die Beteiligung an Cons rechtlich absichern etc. Für 
diesen Verein werden dann auch Mitgliedsbeiträge erhoben. 

Das kostenlose Angebot der Community ist davon aber unberührt und bleibt natürlich unverändert erhalten. In 
diesem Sinne wünschen wir Euch weiterhin viel Spaß mit den Projekten der Perry Rhodan Online Community. 

PROC e.V bis spätestens Mitte 2003 

Die Gründung des eingetragenen Perry Rhodan Online Club Vereins wird bis spätestens Mitte nächsten Jahres 
vollzogen sein. 

Die Notwendigkeit dieser Umstrukturierung ist unabwendbar, wenn man in den nächsten Jahren verstärkt bei der 
Organisation und Ausrichtung von Perry Rhodan Cons helfen will und mehr Produkte (z.B Printversions der 
Terracom und der DORGON-Bände) den Mitgliedern des Vereins oder der Community anbieten will. 

Mehr Infos, Einzelheiten über Mitgliedschaft, Beiträge usw wird es in den nächsten Monaten geben. Der Beitritt in 
den Verein – so steht jetzt schon fest – ist unabhängig von der Mitgliedschaft in der jetzigen PRO Community. 

Neues Logo 

Ob man den PROC nun Club oder Community nennt, es gibt ein neues Logo für den PROC. Nach einer Idee von 
Thomas Rabenstein wurde das Logo von Stefan Friedrich weiterentwickelt. Ab sofort ist diese Galaxie das neue 
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Logo des PROC. Wir hoffen, dass es Euch auch gefällt. 

 

Kassenwart scheidet aus 

Der seit dem Jahre 2000 amtierende Kassenwart Rolf Kaufhold scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Amt des 
Kassenwartes aus. Die Gründe hierfür sind in persönlicher und gesundheitlicher Natur zu suchen.

Als Interimskassenwarte werden bis zur Gründung des PROC e.V Thomas Rabenstein und Rainer Schwippl 
fungieren . 

PROC-Shop vorerst geschlossen 

Da Rolf Kaufhold auch nicht mehr die Tätigkeit für den PROC-Shop ausüben wird, ist der PROC-Shop mit sofortige 
Wirkung vollständig geschlossen. Auch Bestellungen per eMail können im Moment nicht berücksichtigt werden. 

 
http://www.dorgon.de 

DORGON: Vorbestellung Buch VII-Aktion 

Da der PROC-Shop momentan inaktiv ist, weil die nötigen Mitarbeiter fehlen, müssen sich die Aktiven des PROC um 
Alternativen bemühen. Um eine Druckfirma zu beauftragen, muss man vorher einen Bedarf feststellen. Wer also 
unverbindlich Interesse an neuen DORGON-Büchern hat, möge bitte eine eMail an Atlan@proc.org (Nils Hirseland) 
schicken. 

DORGON: Roman Schleifer schreibt wieder 

Gastautor Roman Schleifer wird nach 100 wieder einen Roman schreiben. Der Österreicher schrieb bereits letztes 
Jahr das Heft Nummer 65 »Kampf der kleinen Giganten«. 

DORGON: Hefte 85-88 erschienen 

Im Oktober erschienen die Hefte 85 »Geteiltes Dorgon« von Ralf König, 86 »Die Macht eines Gottes« von Björn 
Habben und 87 »Das Auge des Horus« von Michael Berg im DORGON-Zyklus. Am 1. November wurde Heft 88 
»Seths Verrat« von Björn Habben veröffentlicht. 

 
http://www.shadowwarrior.proc.org/ 

Stories: Die Schattenkrieger von Ralf König 
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Band 1 der Schattenkrieger steht nun über die Downloadsektion des PROC zum Download bereit. Die ALBERT 
EINSTEIN macht sich auf den Weg zu einer längeren Expedition, wird aber von Terroristen entführt. Gleichzeitig 
explodiert ein Sprengsatz auf Plophos. Die Unsterblichen und Stewart Landry machen sich auf die Suche nach den 
Drahtziehern, aber das reicht nicht, denn plötzlich ist der Brennpunkt des Geschehens ganz woanders. Zum GLück 
ist Allan Hamilton da. Aber auch er kann das Schlimmste nicht verhindern ... 

http://stories.proc.org/shadowwarrior.html 

 
http://quiz.proc.org 

Quiz: Gewinner der Quizrunde Oktober/02 

Die Gewinner der Runde 10/02 sind:

1. Preis: Rüdiger Hof
Atlan-Hardcover # 20 "Flucht ins Chaos"

2. Preis: Heiko Just
Mythor-Buch # 9 "Die Kundschafter"

3. Preis: Stephan Runds
Sammleredition PR # 2100 "Das Sternenfenster"

In der Quizrunde 11/02 gibt es folgende Preise zu gewinnen:

1. Preis: "Jahrbuch 2002" der PRFZ
2. Preis: Autorenbiliothek # 3 "Fleisch der Erinnerung" von Frank Borsch
3. Preis: tschechische PR-Ausgabe # 233 "Utajená Obeznice TROJA"

Alles weitere findet sich unter http://www.quiz.proc.org/

http://www.prchronik.net

Updates Perry Rhodan WebChronik 

Es gibt diverse Updates in beiden Projekten des PROC. Update der Perry Rhodan Web-Chronik: 
Heftzusammenfassungen der Romane 2142 und 2143, Coverabbildungen der Romane 2145,-46 und -47, 
Erweiterung des Stichwortverzeichnisses und fortsetzen der Massenverlinkung der Indexseiten. Unter anderem neu 
im Index: Enzyklopädie der Erranten, Das Suprahet (Herkules System), Lord Zwiebus ("Präbio" oder "Pseudo-
Neandertaler") 

http://www.prchronik.net/navi/neu.htm 

 
http://www.phantastik.proc.org 
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Updates »Ralfs Phantastik Ecke«

Update von »Ralfs Phantastik Ecke«: 
Serien: Maddrax
Romane: Das Jesus-Video
Autoren: Andreas Eschbach

http://www.phantastik.proc.org/
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Logbuch der Redaktion: Das Buch ist endlich da  

Wenige Stunden nur noch bis zum Beginn der Frankfurter Buchmesse. Das erste Vorauskommando aus dem Verlag 
ist auf dem Weg nach Frankfurt, um den Aufbau des Messestandes einzuleiten. Wir werden diesmal in Halle 3.0 
sein, am Stand E 101 - also wird alles eine ziemliche Umstellung sein. Nicht nur die generelle Örtlichkeit ist anders, 
auch das Aussehen des Standes hat sich gewandelt. In solchen Fällen haben die Kollegen vom Marketing 
besonders gründliche Arbeit vor sich, weil sie das Konzept für einen Stand erstellen müssen, den sie selbst noch 
nicht in seiner kompletten Form gesehen haben. Schon seit Wochen sieht man beispielsweise  Klaus Bollhöfener mit 
umfangreichen Plänen im Büro sitzen und darüber brüten, wo welche PERRY RHODAN-Bücher hingestellt werden 
können.  

 Immerhin kann er jetzt ein Buch verbindlich und hundertprozentig genau einplanen: Heute kam der zweite Band der 
Kosmos-Chroniken aus der Druckerei. Das Buch  »Alaska Saedelaere«, geschrieben von  Hubert Haensel, ist also 
tatsächlich da; ich kann es in den Händen halten und die Seiten umblättern. Bis es in die Buchhandlungen kommt, 
dürften allerdings noch einige Tage vergehen - wir haben hier gewissermaßen die Vorabexemplare erhalten, die wir 
auch zur Messe mitnehmen werden. Aber alle Fans, die seit Monaten und Jahren auf das Buch warten, können 
definitiv erleichtert aufatmen: Hurra, es ist endlich da!  

Wobei die Kosmos-Chroniken nicht das einzige aktuelle PERRY RHODAN-Thema auf der Buchmesse sein werden. 
Sicher interessieren sich viele für die Taschenbücher des »Andromeda«-Zyklus, die wir zusammen mit dem Heyne-
Verlag herausbringen. Hoffentlich schaffen es Sascha Mamczak und seine Kollegen in München, wenigstens einige 
Exemplare des ersten Romans - »Die brennenden Schiffe« von  Uwe Anton - früh genug auf die Messe zu bringen.  

PERRY RHODAN-Autoren sind am Stand und geben von Freitag bis Sonntag ihre Autogramme, stehen aber auch 
für Fragen, Lob und Anregungen zur Verfügung. Die genauen Zeiten dafür haben wir schon in den Heftromanen 
veröffentlicht, sie sind aber auch am Stand angeschrieben. Wir sind schon gespannt auf die Gespräche mit den 
Lesern.  

Und jetzt lehne ich mich erst einmal zurück und lese ein bisschen in den Kosmos-Chroniken. Zumindest fünf Minuten 
müssen doch drin sein ...  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion

Hubert Haensel zu seinen Kosmos-Chroniken Band 2  

Was lange währt wird endlich gut. Die Kosmos-Chroniken 2 kommen in diesen Tagen in den Handel und Hubert 
Haensel erzählt von seiner Arbeit an diesem umfangreichen Buch.  

 Inzwischen ergeht es mir wie vielen PERRY RHODAN-Freunden, die mich in Briefen oder persönlichen Gesprächen 
während meiner Arbeit am zweiten Teil der Kosmos-Chroniken begleiteten: Ich freue mich darauf, endlich ein 
gedrucktes Exemplar in Händen zu halten und darin zu lesen. Zur Buchmesse in Frankfurt wird es so weit sein - und 
dann kann sich jeder selbst ein Bild machen, warum ich  Alaska Saedelaere als Protagonisten ausgewählt habe.

Es ist das Schicksal des Technikers  Saedelaere, das mich fasziniert. Jeder weiß, dass ein Transmitterunfall sein 
Leben von einer Stunde auf die andere vollkommen verändert hat.  Alaska musste lernen, ein neues Leben zu 
beginnen, ohne sein eigenes Gesicht, aber dafür mit einem strahlenden Gewebeklumpen, dessen Anblick andere 
Menschen wahnsinnig werden ließ oder sogar tötete.



Schon immer hat mich die Frage beschäftigt, wie ein Mensch »wie Du und ich« auf eine solche Veränderung 
reagiert, nach der nichts mehr so ist, wie es einmal war. Was wird aus seiner Familie, seinen Freunden? Zieht er 
sich in das Schneckenhaus der eigenen Panik zurück, hasst er sich selbst, oder sucht er nach Verantwortlichen?

Und was dann?

Natürlich beginnt das Buch mit dem Transmitterunfall und schildert die Entwicklung des Charakters  Alaska 
Saedelaere anhand einer Reihe neuer Episoden, ohne jedoch das Feststehende zu vergessen.

Da ist der jugendliche  Alaska, der nach Orientierung sucht und seine Träume in einem Roboter wiederfindet...

Da ist der Maskenträger  Alaska, der zur Zeit der Schwarmkrise mit einer kleinen Crew aufbricht, um die 
Hintergründe des Transmitterunfalls aufzudecken und auf einer sterbenden Welt fündig wird. Aber nicht jedes 
Wissen ist sofort verwertbar.  

Es hat mir Spaß gemacht, den Roman zu schreiben, auch wenn das Manuskript sich nicht so schnell realisieren ließ, 
wie ich es mir erhoffte. Das liegt zum einen daran, dass mir nebenberuflich eben nur die Abende und Wochenenden 
zur Verfügung standen und immer wieder umfangreiche Recherchen nötig wurden, um die neue Handlung fehlerlos 
einpassen zu können, zum anderen aber auch an weiteren Projekten, die Unterbrechungen nötig machten. So im 
Juni und Juli diesen Jahres, als das letzte Buchdrittel begonnen war und mich der Termin für Band 2 der ab 
November bei Heyne erscheinenden PERRY RHODAN-Taschenbücher des ANDROMEDA-Zyklus' einholte. Als das 
Taschenbuch mit einem Umfang von immerhin rund drei Heftromanen fertig war, wurde der Ablieferungstermin für 
die KC-2 erneut sehr knapp. Auf gewisse Weise fühlte ich mich zu jenem Zeitpunkt tatsächlich wie  Alaska 
Saedelaere: Mein Gesicht glühte und ich verbarg es unter einer starren Maske, die niemanden erkennen ließ, was 
wirklich in mir vorging.

Hätte ich nicht jene Anfangsepisode schon lange Zeit vorher zu Papier gebracht, ich glaube, ich hätte sie zu diesem 
Zeitpunkt schreiben müssen: ...das war der Moment, in dem er sich herumwarf und wie von Furien gehetzt vor sich 
selbst floh. Völlig unmöglich, jetzt noch einen klaren Gedanken zu fassen. Er war nur beseelt von dem Wunsch, dem 
Schrecken in seinem Gesicht zu entkommen.

Neben den Resten der letzten Mahlzeit lag noch das Obstmesser. Ein irres Lachen quoll über  Saedelaeres Lippen, 
als die Finger sich um den Messergriff schlossen. Er riss die kurze Klinge hoch und stach zu.

Ein grauenvoller Schmerz durchzuckte seine Wange. Im nächsten Moment fühlte er es warm und klebrig über das 
Kinn tropfen.

Wieder stieß er zu, besessen von dem Gedanken, das Fremde aus sich herauszuschneiden. Unter dem 
pulsierenden Gewebe musste sein eigenes Gesicht verborgen sein...  

Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, der Figur des Unsterblichen  Alaska Saedelaere neue Facetten 
hinzuzufügen und mehr Tiefe zu verleihen - und ich hoffe, euch macht es ebenso viel Spaß, alles nachzulesen.  
Alaska bleibt uns schließlich auch in der Erstauflage der PERRY RHODAN-Heftserie erhalten, und... Nein, genau 
dazu sage ich jetzt nichts mehr, weil ich euch zwangsläufig einiges Wissen voraus habe. Vielleicht war es Schicksal, 
vielleicht auch nur Zufall, dass einige Gedanken und Ausführungen parallel verliefen...  

Ich freue mich jedenfalls, der PERRY RHODAN-Historie einen neuen Mosaikstein hinzugefügt zu haben.  

Herzliche Grüße und Ad Astra

Hubert Haensel  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion



Erfreulicher Focus  

PERRY RHODAN zwischen Stephen King und Joanne K. Rowling, eine wirklich beeindruckende Nachbarschaft...  

Kaum ist das aktuelle PERRY RHODAN-Buch 79 auf dem Markt, gibt es auch schon erfreuliches zu vermelden: 
»Spur des Molkex« ist in der Ausgabe 41/2002 des Nachrichtenmagazins »Focus« auf Platz 12 (von 25) als 
Neueinsteiger gelistet.

Erstellt wird die Bestseller-Liste von Media Control, einer unabhängigen Einrichtung, die solche Bestseller-Listen 
unter anderem für »Focus« und andere Zeitschriften erstellt.  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Logbuch der Redaktion 

Schlangen über Schlangen - die Frankfurter Buchmesse 2002

Es war ein Bild, wie es den PERRY RHODAN-Redakteur kaum mehr freuen könnte: Am Samstag und Sonntag, den 
besucheroffenen Tagen der Frankfurter Buchmesse, zogen sich lange Schlangen am Stand von VPM. Vorwiegend 
Mädchen unter zwanzig standen sich aufgeregt und erwartungsvoll stundenlang die Beine in den Bauch.  

Des Rätsels Lösung? Nicht  Robert Feldhoff, obwohl dieser gleich mehrere Dutzend Autogramme an junge Mädchen 
gab, die vorher noch nie von PERRY RHODAN gehört hatte, sondern die Stars der Fernsehserien »Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten« und »Hinter Gitten«. Diese gastierten am anderen Ende des Gemeinschaftstands von VPM und 
Dino. Immerhin: Viele der Wartenden griffen nach den Silberbänden, die direkt auf Augenhöhe vor ihnen im Regal 
standen ...  

Die PERRY RHODAN-Fans ließen sich von dem Ansturm auf die Soap-Stars nicht stören. Und mit dem schon 
erwähnten  Robert Feldhoff,  Hubert Haensel,  Uwe Anton und Frank Böhmert standen ihnen Gesprächspartner zur 
Verfügung, die in punkto Offenheit nichts zu wünschen übrig ließen. Geduldig und erschöpfend gaben sie Auskunft:  

Robert Feldhoff berichtete über den weiteren Verlauf der Serie - und wieder einmal gelang ihm das Kunststück, 
Hochinteressantes zu erzählen, aber eigentlich nichts zu verraten.  

Hubert Haensel war sichtlich erfreut, nach mehrmaliger Verschiebung den zweiten Band der »Kosmos-Chroniken« 
vorweisen zu können. Wie sehnsüchtig die Fans auf  »Alaska Saedelaere« gewartet haben, lässt sich daran 
ablesen, dass das Buch mit Abstand das am meisten geklaute am Stand war ...  

 Uwe Anton zeigte derweil stolz den ersten Band des »Andromeda«-Zyklusses vor, der ab November bei Heyne 
erscheinen wird. Die Reaktionen zum Design des Taschenbuchs waren eindeutig: Wow!  

Frank Böhmert schließlich gab eifrig darüber Auskunft, wie es sich anfühlt, seinen ersten Roman für PERRY 
RHODAN-Roman zu schreiben: saaaaauuuuuuanstrengend, aber Spaß hat es trotzdem gemacht!  

Redaktion und Marketing wechselten sich derweil in gleich mehreren Pflichten ab: Ein Auge auf den Stand haben, 
Frage und Antwort stehen und sich für diverse Besprechungen immer wieder in den hinteren Teil des Stands zu 
begeben. Die Buchmesse ist und bleibt eben der Ort, an dem man sich mit Geschäftspartnern trifft, um neue 
Projekte und Kooperationen anzuleiern.  

Mein persönliches Highlight war das »Galaktische Forum«, zu dem der Verlag die Profis der deutschen SF- und 
Fantasy-Szene am Samstag Abend einlud. Autoren, Redakteure, Übersetzer ... kaum einer von denen, die Rang 
und Namen in unserem Feld haben, fehlte beim Empfang. Damit, Namen zu nennen, will ich erst gar nicht beginnen, 
die Liste würde die Computer-Monitore überquellen lassen. Deshalb nur soviel: Auf dem Forum wurde viel 
gegessen, noch mehr getrunken und ausführlich gequatscht und gefachsimpelt - dem Personal des Intercity-Treffs 
Frankfurt, in dem das Forum statt fand, war die Verzweiflung deutlich anzusehen, als die gut gelaunten Gäste 



partout nicht gehen wollten!  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Galaktisches Forum - Der Treff für Science Fiction-Profis  

Am Samstag, den 12. Oktober, hatte die PERRY RHODAN-Redaktion die Profis der deutschen Science Fiction-
Szene zu einem Galaktischen Forum eingeladen.

Über 60 Science Fiction-Schaffende kamen, darunter bekannte Autoren, Redakteure, Lektoren und Zeichner. Es 
wurde viel diskutiert, geredet, kennengelernt und besprochen. Allen Anwesenden hat es sehr gut gefallen, und so 
wird auch nächstes Jahr das Galaktische Forum ein fester Bestandteil der Frankfurter Buchmesse.  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

www.perry-rhodan.us ist online!  

Endlich können auch die englischsprachigen Fans sich in ihrer Muttersprache über die größte Science Fiction-Serie 
der Welt informieren.

Die englische Homepage perry-rhodan.us ist zwar klein, dafür aber fein. Der User findet schnell und übersichtlich 
alles Relevante über PERRY RHODAN. Besonders der FAQ ist hier sehr hilfreich. Wir hoffen, dass die Seite noch 
wächst, und dass es bald wieder eine englische Ausgabe von PERRY RHODAN gibt. Wir arbeiten daran!  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Gewinner des Bilderduos-Highscore

Über einen Monat ist unser Bilderduo nun online, Zeit für neue Herausforderungen!

Seit dem Wochenende gibt es neue Bilder für unser Bilderduo bzw. eine neue Art die Bilder zusammenzubringen. 
Jetzt muss man nicht mehr Autor und Heftcover zusammenbringen, sondern einen Jubelband mit dem passenden 
Heftcover, das ebenfalls in den Zyklus gehört.

Den letzten Highscore führten an und gewannen je eine signierte Ausgabe des PERRY RHODAN-Comics:

Wurmi

Zellaktivator

Hamiller

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Weiterspielen!  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Hubert Haensel seit heute Vollprofi  

Hubert Haensel, der über Jahre hinweg PERRY RHODAN nur "nebenbei" schrieb, hat seinen Beruf als 
Bankkaufmann an den Nagel gehängt und widmet sich jetzt (fast) ausschließlich den Abenteuern von Perry 
Rhodan.  

 In einer Mail vom heutigen Tag beschreibt er seine Eindrücke wie folgt: "Das ist also mein erster Tag als 
freiberuflicher Schriftsteller ... Rein äußerlich hat sich nichts verändert: mein Schreibtisch, der PC, die Bilder an der 
Wand, die meine Gedanken in den fernen Weltraum ablenken - all das ist wie bisher und längst vertraut.

http://perry-rhodan.us/


Zweifellos wird man mir die Frage stellen, ob ich ein Stück Freiheit hinzugewonnen habe. Ich weiß es nicht. Das 
lässt sich nach wenigen Stunden auch nicht abschließend beantworten. Ich weiß nur, dass ich jetzt mein eigener 
Chef bin und ich folglich unter steter Beobachtung stehe. Das heißt: viel, schnell und gut arbeiten - als Chef bin ich 
da gnadenlos.

Was mir angenehm aufgefallen ist:

Ich spare mir früh die Zeit, die ich immer gebraucht habe, um meine Krawatte zu binden...

...und bei einem Regenwetter wie heute, bei dem man üblicherweise keinen Hund vor die Tür jagt, darf ich wirklich 
drin bleiben und die Wärme im Arbeitszimmer genießen.

Aber zweifellos, argwöhne ich, wird es mich auch weiterhin früh um acht an den Schreibtisch ziehen - wie ich es 
eben gewöhnt bin - und nachts um zehn immer noch. Weil es nun einmal faszinierend ist, fremde Welten und 
Abenteuer zu Papier zu bringen.

Und falls jemand wissen will, ob ich am ersten Tag schon viel Neues geschrieben habe: Nein. Leider. Da sind noch 
jede Menge eMails zu beantworten, Telefonate zu führen und, und, und...

Aber Morgen. Ganz bestimmt."  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Neue ATLAN-Miniserie - der Centauri-Zyklus startet am 14. Januar 2003

Die PERRY RHODAN-Redaktion erfüllt ihren Lesern einen lang gehegten Wunsch. Es wird eine weitere ATLAN-
Miniserie ab 14. Januar 2003 geben.  

PERRY RHODAN-Autor  Uwe Anton hat den 12-bändigen Centauri-Zyklus entworfen. Alle zwei Wochen wird es 
einen neuen, abgeschlossenen Roman am Kiosk geben, ausgekoppelt aus der PERRY RHODAN-Handlung.  

Die packenden Abenteuer im Kugelsternhaufen Omega Centauri werden von namhaften SF-Autoren, wie  Claudia 
Kern ,  Hubert Haensel ,  Frank Borsch ,  Susan Schwartz ,  Hans Kneifel und  Rainer Castor geschrieben. 
Chefautor  Uwe Anton wird Band 1 verfassen und die Serie mit Heftroman 12 zum Abschluss bringen. Aber auch 
weniger bekannte Autoren, wie Michael Thurner , Rainer Löffler , Bernd Frenz und  Achim Mehnert werden mit von 
der Partie sein. Für das Lektorat und die Betreuung der Leserkontaktseite konnte  Michael Nagula gewonnen 
werden. Er ist den PERRY RHODAN-Lesern durch seine Gastromane und als Verfasser der Chronik in den 
Heftnachauflagen bekannt. Redaktionell betreut wird das Centauri-Projekt von Sabine Kropp.  

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Neuer Roman in der PERRY RHODAN-Fan-Edition

Soeben ist im SpaceShop der PERRY RHODAN-FanZentrale die Ausgabe Nr. 7 der Fan-Edition erschienen.  

Unter dem Titel »Die Christiana-Chroniken« legt der Autor Roland Triankowski bereits seinen zweiten Roman in 
dieser Reihe vor. Das vierfarbige Titelbild wurde von dem österreichischen Künstler Stefan Lechner gestaltet, der 
unter anderem auch schon einige Cover für den ATLAN-Traversan-Zyklus schuf. Die PERRY RHODAN-Fan-Edition 
wurde 1999 als ist ein Projekt zur Nachwuchsförderung ins Leben gerufen. Offizieller Herausgeber ist die PERRY 
RHODAN-Redaktion. Gestaltung, Druck und Vertrieb hat die PERRY RHODAN-FanZentrale e.V. übernommen.

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 



 Der PERRY RHODAN CON 2003 in Garching  

Vom 20. Juni bis 22. Juni 2003 findet im Bürgerhaus in Garching bei München im 
Rahmen der 12. Garchinger Weltraumtage der PERRY RHODAN CON 2003 
statt.  

Diese Veranstaltung wird vom Raumfahrt- und Philatelie Archiv e.V Garching 
präsentiert. Die Organisation haben der Perry Rhodan Stammtisch  Ernst Ellert 
und der Perry Rhodan Online Club übernommen.   

Die Perry Rhodan Autorin Susan Schwartz, der Stammtisch-Vorsitzende Dieter 
Wengenmayr und der Präsident des PROC Nils Hirseland haben für dieses 
Projekt die Federführung inne. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, einen einmaligen 
und für die Perry Rhodan Fans besonderen Con auf die Beine zu stellen.

Die Stammtischler und PROC’ler haben sich mit Susan Schwartz am 19. Oktober 
diesen Jahres getroffen, um das Programm durchzusprechen und einige 

organisatorische Fragen zu klären.  

Das Programm steht in groben Zügen und es geht offiziell los mit den ersten Infos zum PERRY RHODAN Con 2003. 

Unter der offiziellen Homepage www.garching-con.net werden ab Anfang November sukzessiv Ehrengäste und 
Programmpunkte vorgestellt. Es lohnt sich also ein wöchentlicher Besuch auf der Seite.  

Ebenfalls wird dort ab 15. Dezember 2002 eine Möglichkeit zur Vorbestellung der Karten gegeben sein.  

Das Organisationsteam des PERRY RHODAN CON 2003 in Garching freut sich auf Euren Besuch!

Quelle: Nils Hirseland

Spur des Molkex

Das PERRY RHODAN-Buch 79 "Spur des Molkex" ist erschienen. Im sechsten Band des Konzil-Zyklus ist die 
Milchstrasse immer noch von den technisch überlegenen Laren und ihren Helfershelfern, den Überschweren, 
unterjocht. Die wenigen Menschen, die den Invasoren entkommen konnten, haben sich in den Schutz einer 
Dunkelwolke geflüchtet. Da verfällt Leticron, der Führer der Überschweren, auf einen teuflischen Plan: Er bringt das 
Bewusstsein eines Mutanten in seine Gewalt. Es soll ihm den Weg zum letzten Versteck der Menschheit weisen...
Erde und Mond sind derweil verschollen. Der Sprung durch den Hyperraum, der die Heimat der Menschheit in die 
Sicherheit der Dunkelwolke hatte bringen sollen, endete im unendlich weit entfernten "Mahlstrom der Sterne". Aber 
die Zuflucht im Mahlstrom erweist sich bald als brüchig. Seine Herrscher, das Insektenvolk der Ploohns, fassen die 
Neuankömmlinge als Bedrohung auf - und ihre Königin schickt eine gewaltige Flotte aus, um die Erde und ihren 
Trabanten in einen Glutball zu verwandeln...
Weitere Infos:
http://www.hjb-shop.de/perry-rhodan/silberband-79.htm

Quelle: HJB-News

COMING SOON! 

Wie alles begann... Die Anfänge der Perry Rhodan Weltraum-Saga in einem gigantischen Hörbuch-Projekt zu einem 
wahrhaft kundenfreundlichen Preis! 
12 CDs im Schuber für nur EUR 39,90 (empfohlener Verkaufspreis) 

Perry Rhodan Silber Edition 1: Die Dritte Macht 
von Clark Darlton, K.H. Scheer und Kurt Mahr 

http://www.garching-con.net/
http://www.hjb-shop.de/perry-rhodan/silberband-79.htm
http://www.hjb-shop.de/


Laufzeit: ca. 14 Stunden 
Umfang: 12 CDs in silbernem Pappschuber mit umfangreichem 36-seitigem Booklet 
Sprecher: Josef Tratnik 
empf. Verkaufspreis (Normalausgabe): EUR (D) 39,90; EUR (A) 41,30; sFr 75,00 
ISBN 3-936337-30-6 (Normalausgabe) 
ISBN 3-936337-31-4 (Vorzugsausgabe) 
Voraussichtlicher Erscheinungstermin Normalausgabe: 11. November 2002 

Neben den erfolgreichen Perry Rhodan Hörspielen produziert Eins A Medien nun auch Hörbücher von den beliebten 
Perry Rhodan Silberbänden. Den Anfang macht im November diesen Jahres ein 12 CDs umfassender Schuber mit 
dem furiosenStart der Perry Rhodan Saga: Die Dritte Macht. 

K.H. Scheer und Clark Darlton, die legendären Erfinder Perry Rhodans, schildern die Mondlandung der Astronauten 
Perry Rhodan und Reginald Bull, das dramatische Zusammentreffen mit havarierten Arkoniden und die für die 
Menschheit tödliche Entwicklung, die von den Supermächten der Erde ausgeht. Es droht ein alles Leben 
vernichtender Atomkrieg. Hier hilft nur eine Dritte Macht, die sich zwischen die verfeindeten Blöcke stellt. 

Anfang der 60er Jahre entstand mit Perry Rhodan, die erfolgreichste Science Fiction Serie der Welt. Die 
Gesamtauflage beträgt heute allein im deutschsprachigen Raum über 1 Milliarde Exemplare. 

In einer packenden Lesung - vergleichbar der hochgelobten Harry Potter Umsetzung von Rufus Beck - lässt Josef 
Tratnik, der von Kritikern und Fans gleichermaßen viel gepriesene Erzähler aus der Hörspiel-Reihe, mit seiner 
markanten Stimme das Paralleluniversum Perry Rhodans lebendig werden. 

Neben der Normalausgabe ist auch eine limitierte Vorzugsausgabe in Planung. Weitere Informationen hierzu folgen 
in Kürze. 

Quelle: Eins A Medien GmbH

Neues zur PERRY RHODAN-Verfilmung

In einem gut recherchierten Artikel unter dem Titel "Auf zu den Sternen" berichtet der Tagesspiegel in Berlin über die 
geplante PERRY RHODAN-Verfilmung. Kurt Sagatz, der Autor des Artikels, geht dabei auch auf die wirtschaftlichen 
Hintergründe des gesamten Projekts ein.
Wer das ganze nachlesen will, benutze folgenden Link:
http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/27.09.2002/234043.asp

Marcus O. Rosenmüller hat inzwischen seine Dreharbeiten an der aktuellen Folge von "Bloch" beendet. Klaus N. 
Frick berichtete über die interessanten Einblicke am Set in einem Logbuch, und dort kann man auch eine Aufnahme 
des Regisseurs und künftigen PERRY RHODAN-Produzenten bei den Dreharbeiten in Karlsruhe bewundern.

Weitere Informationen:
http://www.perry-rhodan.net/aktuell/logbuecher/2002092301.html
http://www.perry-rhodan.net/information/team/film/rosenmueller.html

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

ATLAN-Hardcover 21: Der Weltraumbarbar

8000 Jahre vor Beginn der irdischen Zeitrechnung: Das Große Imperium der Arkoniden steht in der Blüte seiner 
Entwicklung. Von der Kristallwelt Arkon aus regiert Orbanaschol III. über Tausende von Planeten. Seinen Thron hat 
der Imperator dadurch erlangt, weil er seinen Bruder Gonozal VII. ermorden ließ. Kristallprinz Atlan, der Sohn des 
Ermordeten, ist seitdem auf der Flucht. Inzwischen verfügt er mit dem aktivierten Extrasinn über einen inneren 
Ratgeber und wird gegen den Imperator aktiv.
Nachdem Atlan auf der Freihandelswelt Jacinther IV einen der wichtigsten Beamten des Imperiums in seine Gewalt 
bringen und dessen Robotflotte in die Sogmanton-Barriere lenken konnte, folgte ein unfreiwilliger Zwischenstopp bei 

http://www.perry-rhodan.net/aktuell/logbuecher/2002092301.html
http://www.perry-rhodan.net/information/team/film/rosenmueller.html


den Skinen.
Doch schon warten neue Abenteuer auf Atlan: Wie wird seine in einem Androidenkörper gefangene 
Bewusstseinskopie handeln? Was hat es mit der "Vergessenen Positronik" auf sich, auf die er und seine Freunde 
stoßen?
Und wer ist der "Sternenbarbar", der dem Kristallprinz erstmals von der "Goldenen Göttin" Ischtar erzählt?
Antworten auf diese Fragen gibt das ATLAN-Hardcover 21, das ab Oktober 2002 im Handel zu erhalten ist.

Weitere Informationen:
http://www.perry-rhodan.net/produkte/buecher/atlan/index.html

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Termine 2002/2003

November 2002
PERRY RHODAN-Silberband 80: "Menschheit am Scheideweg" erscheint

19. November 2002
Podiumsdiskussion im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen unter anderem mit Andreas Eschbach und Hubert 
Haensel

3. Dezember 2002
Präsentation der Hörbücher (Eins A Medien) im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen

6. - 8. Dezember 2002
Seminar in Wolfenbüttel
Gast: Klaus N. Frick
http://www.bundesakademie.de/fb_literatur202.htm

22. - 23. Februar 2003
Perry Rhodan Sammelkartenspiel Direktspielturnier
http://bch.gmxhome.de/prsks_ds_1.htm

20. - 22. Juni 2003
PERRY RHODAN-Con 2003 in Garching
http://www.prsm.clark-darlton.de/

Quelle: PERRY RHODAN-Redaktion 

Perry Rhodan und Andromeda

Der erste Band des sechsbändigen Taschenbuch-Zyklus PERRY RHODAN: ANDROMEDA ist erschienen: "Die 
brennenden Schiffe" von Uwe Anton. 
Perry Rhodan erhält einen dringlichen Hilferuf aus der Nachbargalaxis Andromeda. Mit dem Spürkreuzer JOURNEE 
und einer Gruppe von Spezialisten bricht der Terraner auf ...
Weitere Infos:
http://www.hjb-shop.de/perry-rhodan/andromeda.htm

Quelle: HJB-News
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1.10.2002 MARS: Klima schwankt mit der Umlaufbahn

Der rote Planet Mars weist immer mehr Gemeinsamkeiten mit der Erde auf: Wissenschaftler konnten nun 
nachweisen, dass Schwankungen im Klima unseres Nachbarplaneten mit Änderungen in dessen Umlaufbahn 
zusammenhängen - genau wie bei der Erde. Geschlossen haben die Forscher dies aus detaillierten Aufnahmen der 
Sonde Mars Global Surveyor.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-001.shtml

Quelle: Astro-News

2.10.2002 GALAKTISCHES ZENTRUM: Infrarot-Blick ins Herz der Milchstraße

Das Zentrum unserer Milchstraße fasziniert Öffentlichkeit und Astronomen gleichermaßen, soll sich doch hier ein 
gewaltiges Schwarzes Loch verbergen. Einem internationalen Forscherteam gelang nun ein detaillierter Infrarot-Blick 
in diese Region. Zu sehen sind Staubschwaden, die spiralförmig auf das Schwarze Loch zuströmen.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-002.shtml

Quelle: Astro-News

4.10.2002 HUBBLE HERITAGE: So nah und doch so fern

Sie erscheinen uns wie Nachbarn im All, sind aber in Wirklichkeit durch Raum und Zeit getrennt: Das Oktober-Bild 
des Hubble Heritage-Projekts zeigt die beiden Galaxien NGC 4319 und Markarian 205. Erstere ist 80 Millionen 
Lichtjahre von der Erde entfernt, Markarian 205 rund eine Milliarde Lichtjahre. Die Nachbarschaft am Himmel ist also 
reiner Zufall. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-003.shtml

Quelle: Astro-News

7.10.2002 QUASARE: Wirklich weit entfernte Objekte

Quasare sind nach Ansicht der meisten Astronomen weit entfernte aktive Galaxienkerne. Aber es gibt eine kleine 
Gruppe von Forschern, die bislang glaubten, dass es sich zumindest bei einigen Quasare um recht nahe Objekte 
handelt. Eine neue Untersuchung zeigt jetzt, dass diese Minderheit sich irrt - ganz zur Erleichterung der Mehrheit.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-004.shtml

Quelle: Astro-News

8.10.2002 KUIPER-GÜRTEL: Eisige Welt am Rande des Sonnensystems

Einen Namen haben die Forscher schon für die eisige Welt, die in 6,5 Milliarden Kilometern Entfernung von der Erde 
die Sonne umrundet: das Kuiper-Gürtel-Objekt 2002 LM60 wird von den Entdeckern "Quaoar" genannt. Es ist der 

http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-001.shtml
http://www.astronews.com/
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http://www.astronews.com/
http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-003.shtml
http://www.astronews.com/
http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-004.shtml
http://www.astronews.com/


größte Körper im Sonnensystem, der seit der Entdeckung von Pluto vor 72 Jahren aufgespürt wurde. Der Fund 
gelang mit Hilfe des Weltraumteleskops Hubble. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-005.shtml

Quelle: Astro-News

9.10.2002 VERY LARGE TELESCOPE: Vier Teleskope sehen mehr als eins

Astronomen reicht es schon lange nicht mehr nur immer größere Teleskope zu bauen - man will die Instrumente am 
besten kombinieren, um so noch mehr Details in den Weiten des Weltalls erkennen zu können. Bei der Kombination 
der vier Einheiten des Very Large Telescopes der Europäischen Südsternwarte ESO ist man unlängst einen 
entscheidenden Schritt vorangekommen.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-006.shtml

Quelle: Astro-News

9.10.2002 Neues Frühwarnsystem für Asteroiden

Auf Hawaii soll bis 2006 eine leistungsfähige Anordnung von vier Teleskopen entstehen, die vornehmlich der 
Frühwarnung vor gefährlichen Asteroiden dienen soll. Den Astronomen der University of Hawaii wurden dafür 
umgerechnet rund 4,3 Millionen Euro bewilligt. Das Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-
STARRS) wird mit hoher Geschwindigkeit den Himmel scannen und bei jeder Aufnahme einen Bereich abdecken, 
der bis zu 40-mal so groß ist wie die Vollmondscheibe. Die optischen Systeme von Pan-STARRS werden über einige 
Milliarden Pixel verfügen und neben Asteroiden auch Supernovae auflösen können.

Quelle: Wissenschaft-Online

10.10.2002 GAMMA-RAY-BURSTS: 100 Teleskope jagen GRB021004

Plötzliche Ausbrüche im Gammastrahlen-Bereich, so genannte Gamma-Ray Bursts, gehören zu den mysteriösesten 
Ereignissen im Universum. Um hinter die Ursache zu kommen, haben Astronomen auf der ganzen Welt eine Art 
Frühwarnsystem eingerichtet. Anfang Oktober konnten dadurch fast 100 Teleskope die Überreste eines Ausbruchs 
beobachten. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-007.shtml

Quelle: Astro-News

11.10.2002 SPACE SHUTTLE: Astronauten beenden ersten Weltraumspaziergang

Nach monatelanger Verzögerung geht der Bau der ISS nun wieder voran: Kurz nach Mitternacht MESZ war der erste 
Weltraumspaziergang zur Installation eines wichtigen Gerüstteils zum weiteren Ausbau der Internationalen 
Raumstation abgeschlossen. Zwei weitere Arbeitseinsätze sollen folgen. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-008.shtml

Quelle: Astro-News
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14.10.2002 ESA-PROGRAMM AURORA: Bis 2030 bemannt zu Mond und Mars

Die europäische Weltraumagentur ESA arbeitet derzeit fieberhaft an ihrem neuen Erkundungsprogramm Aurora. Es 
soll die europäische Strategie für die Erforschung von Mond, Mars und anderer Objekte im Sonnensystem für die 
nächsten 30 Jahre skizzieren. Dabei ist auch geplant, zwischen 2020 und 2025 Menschen zum Mond und fünf Jahre 
später Astronauten zum Mars zu schicken.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-009.shtml

Quelle: Astro-News

15.10.2002 SPACE SHUTTLE: Arbeiten im All abgeschlossen

Mit dem dritten und letzten Weltraumspaziergang gingen gestern Abend die im Rahmen der STS-112-Mission 
vorgesehenen Bauarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS zu Ende. Am Mittwoch Nachmittag soll die 
Atlantis von der Raumstation abdocken und Freitag zur Erde zurückkehren.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-011.shtml

Quelle: Astro-News

15.10.2002 PHYSIK-NOBELPREISE 2002: Neutrinojagd im alten Bergwerk

Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei Astrophysiker: Je ein Viertel erhalten der Japaner Masatoshi 
Koshiba und der Amerikaner Raymond Davis Jr., die andere Hälfte des Preises geht an den amerikanischen 
Physiker Riccardo Giacconi. astronews.com stellt die drei Preisträger und ihre Forschung in einer kleinen Reihe vor. 
Heute: Raymond Davis Jr. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-010.shtml

Quelle: Astro-News

16.10.2002 PHYSIK-NOBELPREISE 2002: Elf Neutrinos aus der Magellanschen 
Wolke 

Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei Astrophysiker: Im zweiten Teil unserer Reihe über die Preisträger 
und ihre Verdienste für die Wissenschaft stellen wir heute den Japaner Masatoshi Koshiba vor, den Vater der 
Kamiokande-Neutrino-Detektoren.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-012.shtml

Quelle: Astro-News

17.10.2002 PHYSIK-NOBELPREISE 2002: Erstaunlicher neuer Blick auf das 
Universum

Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei Astrophysiker: Je ein Viertel erhalten der Japaner Masatoshi 
Koshiba und der Amerikaner Raymond Davis Jr. für ihre grundlegenden Arbeiten zur Erforschung kosmischer 
Neutrinos. Die andere Hälfte des mit 1,1 Millionen Euro dotierten Preises geht an den amerikanischen Physiker 
Riccardo Giacconi, der den Grundstein für die Röntgenastronomie legte. astronews.com stellt die drei Preisträger 
und ihre Forschung in einer kleinen Reihe vor.
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Heute: Riccardo Giacconi 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-013.shtml

Quelle: Astro-News

18.10.2002 INTEGRAL: Hochenergetische Strahlung im Visier

Europa hat ein Observatorium mehr im All: Gestern morgen startete vom Weltraumbahnhof Baikonur aus der Satellit 
Integral, der die Quellen der energiereichen Gammastrahlung untersuchen soll. Im Visier hat der vier Tonnen 
schwere Satellit dabei vor allem Schwarze Löcher, die in den Zentren der meisten Galaxien vermutet werden. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-014.shtml

Quelle: Astro-News

21.10.2002 VERY LARGE TELESCOPE: Rasender Stern um das zentrale Schwarze 
Loch

Dass sich im Zentrum unserer Milchstraße ein Schwarzes Loch verbirgt, vermuten die Astronomen schon seit 
längerer Zeit. Der überzeugendste Beweis für diese These gelang einem Forscherteam nun mit Hilfe des Very Large 
Telescope der Europäischen Südsternwarte: Sie beobachteten einen Stern, der das galaktische Schwerkraftzentrum 
innerhalb von nur 15 Jahren umkreist und sich ihm dabei bis auf 17 Lichtstunden annähert. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-015.shtml

Quelle: Astro-News

22.10.2002 ERDE: Irdisches Gestein auf dem Mond

Seit den Tagen ihrer Entstehung ist die Erde ständigen Veränderungen unterworfen: Die Verschiebung der 
Kontinentalplatten und Witterungseinflüsse haben dafür gesorgt, dass es aus der Frühphase unseres 
Heimatplaneten kaum noch Zeugnisse gibt. Vielleicht aber, so spekulieren Forscher, könnte man Relikte aus dieser 
Zeit woanders aufspüren: auf dem Mond. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-016.shtml

Quelle: Astro-News

22.10.2002 Asteroid teilt Bahn der Erde um die Sonne

Martin Connors von der kanadischen Athabasca University und seine Mitarbeiter haben einen rund 100 Meter 
großen Asteroiden entdeckt, der auf einer ähnlichen Bahn wie die Erde um die Sonne kreist, unserem Planeten aber 
nie näher als 5,8 Millionen Kilometer kommt. Zum Vergleich: Der Mond ist im Mittel 384 403 Kilometer von uns 
entfernt.

Das Objekt 2002 AA29 befindet sich auf einer hufeisenförmigen Bahn um die Sonne. Am 8. Januar 2003 wird 2002 
AA29 der Erde am nächsten kommen, um anschließend der Erde vorauszueilen. Nach 95 Jahren wird er sich 
unserem Planeten erneut "von hinten" nähern. In regelmäßigen Abständen, so in den Jahren 550, 2600 und 3880 
nach Christus, wird 2002 AA29 zu einem Mond der Erde. Doch er bleibt unter dem Einfluss der Schwerkraft der 
Sonne und entflieht der Erde nach 50 Jahren wieder.

http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-013.shtml
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Quelle: Wissenschaft-Online 

23.10.2002 CHANDRA: Dunkle Materie ist real und kalt

Die meisten Astronomen glauben, dass sich die Bewegung von Sternen und Galaxien nur erklären lässt, wenn man 
annimmt, dass der überwiegende Teil der Materie nicht sichtbar ist und postulieren deswegen, die Existenz so 
genannter Dunkelmaterie. Andere Forscher bevorzugten allerdings eine abgewandelte Gravitationstheorie. 
Beobachtungen des Röntgenteleskops Chandra erlauben nun erstmals beiden Theorien zu vergleichen: Dunkle 
Materie scheint danach real zu sein. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-017.shtml

Quelle: Astro-News

24.10.2002 EXTRASOLARE PLANETEN: Weiterer Planet um Epsilon Eridani

Amerikanischen Astronomen gelang ein vielleicht wichtiger Schritt bei der Suche nach Planeten um andere Sonnen: 
Sie entdeckten nicht nur einen weiteren Planeten um den Stern Epsilon Eridani, sondern bewerkstelligten dies mit 
einem neuen Verfahren, das es möglich machen könnte, nur erdgroße Planeten aufzuspüren.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-018.shtml

Quelle: Astro-News

25.10.2002 ISS-TAXIFLUG: ESA-Astronaut bereit für ISS-Besuch

Die Internationale Raumstation ISS erhält wieder europäischen Besuch: Mit einer neuen Sojus-Raumkapsel werden 
am kommenden Mittwoch ein belgischer Astronaut und zwei russischen Kollegen zur ISS starten. Ziel ist der 
Austausch des ISS-Rettungsbootes und die Durchführung zahlreicher wissenschaftlicher Experimente.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-019.shtml

Quelle: Astro-News

28.10.2002 SATURN: Warum Saturns Achse so schief steht

Die Rotationsachsen der meisten Planeten sind mehr oder weniger stark gegen ihre Umlaufebene geneigt. Beim 
Ringplaneten Saturn führt dies dazu, dass man das Ringsystem aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. 
Doch während die Stellung der Drehachse der Erde vermutlich durch urzeitliche Einschläge zu erklären ist, könnte im 
Fall von Saturn der Neptun dafür verantwortlich sein. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-020.shtml

Quelle: Astro-News

28.10.2002 Uranus-Mond entdeckt

Ein internationales Forscherteam hat den 21. Mond des Uranus entdeckt. Der vorläufig S/2001 U 1 benannte 
natürliche Satellit umkreist den Gasplaneten - zusammen mit fünf anderen, kleinen Monden - auf einer stark 
exzentrischen Bahn. Wie Matthew Holman vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge mitteilte, 
hat S/2001 U 1 einen Durchmesser von nur 10 bis 20 Kilometern.
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Vermutlich sind die kleinen Monde Überreste von Kollisionen während der Frühzeit des Sonnensystems. Später soll 
auch S/2001 U 1, wie die anderen Uranus-Monde auch, nach einer Figur aus den Werken William Shakespeares 
oder Alexander Popes benannt werden.

Quelle: Wissenschaft-Online

29.10.2002 STARDUST: Generalprobe mit Asteroiden 5535 Annefrank

Spannung beim Team der NASA-Sonde Stardust, die 2004 Staub des Kometen Wild 2 einfangen und zur Erde 
zurückbringen soll: Am kommenden Wochenende bietet sich für das kleine Raumschiff die Gelegenheit zum 
ausführlichen Test der Instrumente: Dann passiert Stardust den Asteroiden 5535 Annefrank.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-021.shtml

Quelle: Astro-News

30.10.2002 ANTIMATERIE: Forscher werfen Blick in Gegenwelt

Nach der allgemein anerkannten Theorie verdanken wir unsere Existenz im wesentlichen der Tatsache, dass im 
Urknall etwas mehr Materie als Antimaterie entstanden ist. Wie es allerdings zu diesem Überschuss kommen konnte, 
ist der Wissenschaft bis heute ein Rätsel. Forscher am europäischen Teilchenphysik-Zentrum CERN könnten jetzt 
der Lösung ein wenig näher gekommen sein: Ihnen gelang es, einen ersten Blick in das Innere von Antiwasserstoff-
Atomen zu werfen. 

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-022.shtml

Quelle: Astro-News

31.10.2002 SURVEYS: Sternenrelikt aus der Frühzeit des Universums

Unter der Leitung von Astronomen der Hamburger Sternwarte gelang unlängst ein spektakulärer Fund: Die Forscher 
spürten einen Stern auf, der kaum schwere Elemente besitzt und damit aus einer Zeit stammen dürfte, in der sich 
unserer Galaxie gerade bildete. Das Sternenrelikt stellt auch die Theoretiker vor ein Problem: Nach ihren Modellen 
sollte es solche Sterne eigentlich gar nicht geben.

mehr: http://www.astronews.com/news/artikel/2002/10/0210-023.shtml

Quelle: Astro-News
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Star Wars Episode III - Neue Gerüchte 

Episode II - »Angriff der Klonkrieger« ist noch nicht einmal völlig aus den Kinos, schon brodelt die Gerüchteküche 
über den letzten Star Wars Streifen.  

Auf der Fanseite www.starwars-union.de gibt es regelmäßig News und Gerüchte rund um das Star Wars-
Universum.  

Einige News bzw. Gerüchte bezüglich Episode III werden hier in Kurzform zusammengefaßt:  

-       George Lucas schreibt noch am Drehbuch

-       Gerüchten zur Folge wird James Earl Jones erneut Darth Vader im Original sprechen. Angeblich soll seine 
Synchronarbeit zwischen 5 und 7 Minuten liegen

-      David Prowse, der Schauspieler im Darth Vader Kostüm, ist ganz versessen darauf wieder die dunkle Rüstung 
zu tragen. Ob Lucasfilm ihn jedoch nehmen wird, steht in den Sternen

-      Rick McCallaum meint, dass der erste Trailer im November 2004 herauskommen wird

-     Laut McCallum will man einige neue Höhepunkt an Lichtschwerduellen, Schlachten usw aufstellen. Zitat: 
»Episode III ist der letzte Film. Wir werden nichts auslassen.«  

Mehr Informationen aus dem Star Wars Insider, veröffentlicht bei www.starwars-union.de möchten wir an dieser 
Stelle posten:  

Als der Star Wars Insider den Produzenten Rick McCallum nach einem Update über Episode III gefragt hat, war das 
erste, was er tat, uns eine Liste über das zu geben, was bald passieren wird:  

"Ich schließe den Deal mit den FOX Studios, Sydney in etwa einer Woche ab; Unsere Produktionsdesigner starten 
im Oktober; Unsere Kostümdesignerin startet nächsten Monat und sie geht die Stoffe einkaufen. Wir statten die 
Soundstages aus, schicken Sachen von England zurück nach Sydney. Also sind wir jetzt wirklich im "Go" Modus."

Bis dahin, bleibt die meiste Pre-Production Arbeit in den talentierten Händen von JAK Productions, dessen 
Mitarbeiter sich jede Woche mit McCallum und Geroge Lucas treffen, um ihnen Konzeptentwürfe zu zeigen.  

McCallum lacht, als er die Diskrepanz im begehrten Screenplay erklärt und fügt hinzu; "George sagt er ist am 
Schreiben, also bewegen wir uns vorwärts und versuchen ihn so schuldig wie nur möglich fühlen zu lassen." Die 
Möglichkeit, daß George Lucas einen Co-Autor für Episode III hinzuzieht bleibt zu diesem Zeitpunkt "unmöglich 
vorherzusagen", aber McCallum erwartet, daß das Screenplay nächsten Frühling fertig sein wird.  

Locationsuche

McCallum hat noch nicht begonnen, nach Location für Episode III zu suchen. "Ich werde vermutlich damit beginnen, 
wenn "Produktionsdesigner] Gavin Bocquet anfängt, was im späten Oktober sein wird."  

Lichtschwerttraining

http://www.starwars-union.de/
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Als er gefragt wird, wie Lucas und Stunt Coordinator Nick Gillard bloß die Jedi Kampfszenen in Angriff der 
Klonkrieger toppen können, erinnert er uns, daß "Episode III der letzte ist, also keinerlei Zurüchaltung."  

Der Fall der Republik

Zusätzlich dazu, daß es der letzte Star Wars Film ist, verspricht Episode III auch das dunkelste Kapitel der 
Skywalker Saga zu sein. "Ich kann kein glückliches Ende versprechen," sagt McCallum.

Amerikanische Zuschauer weigern sich notorisch Filme ohne Happy End zu akzeptieren, aber McCallum ist nicht 
darum besorgt, wie Fans an die ominöseste Episode der Saga herangehen. "Ich denke, wir bekommen da einen 
großen Spielraum, da die meisten Leute verstehen, daß es nur ein Kapitel ist. Ja, der Film hat in seinem eigenen 
Kontext und als Film für sich alleine zu funktionieren, aber wenn wir über die Probleme reden, mit denen wir zu tun 
haben, gibt es eine Menge Licht. Die meisten Leute, die die Star Wars Saga kennen wisse, daß es Anakins 
Bestimmung ist. In vielen Dingen ist er der Auserwählte. Ohne ihn würde die Galaxie nie gesichert werden."

Von einem "bestimmten Standpunkt aus", wird zumindest ein kleines Glimmen von Licht am Ende von Episode III 
sein, da wir alle wíssen, wo Anakins Reise letztendlich endet.

Abgesehen von diesen generellen Voraussagungen bleibt McCallum vorsichtig schüchtern, als er gefragt wurde, ob 
Fans sich auf den Tod von wichtigen Charakteren vorbereiten sollten. "Ihr solltet euch definitiv darauf vorbereiten." 
lacht er und weigert sich, spezifischere Hinweise zu geben.    

Quelle: www.starwars-union.de 

Star Wars Episode II – DVD ab 28.November 2002 im Handel  

Ab 28. November ist Star Wars Episode II - »Angriff der Klonkrieger« auf DVD und VHS erhältlich. Es gibt auf der 
DVD wieder zahlreiche Extras, wie z.B acht Szenen, die aus dem Film herausgeschnitten wurden und vieles 
andere.  

Hier ein Link zur Bestellung der VHS bei Amazon:  

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0000633ZO/ref=ac_hotlist_1_1/028-0544563-6332552

Hier ein Link zur Bestellung der DVD bei Amazon:  

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0000633ZP/ref=ac_hotlist_1_2/028-0544563-6332552

DVD Features:
• Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1 EX), Englisch (Dolby Digital 5.1 EX)
• Extras DVD 1: Kommentare von Drehbuchautor und Regisseur George Lucas, Produzent Rick McCallum, Sound 
Designer Ben Burtt, ILM Animation Director Rob Coleman, ILM Visual Effects Supervisors Pablo Helman, John Knoll 
und Ben Snow
• Extras DVD 2: Zusätzliche acht noch nie gezeigte Szenen, die extra für den DVD-Start kreiert wurden: Jede dieser 
Szenen enthdlt eine besondere Einführung von George Lucas, Rick McCallum und Ben Burtt
• Erleben Sie die Revolution digitaler Animation in der brandneuen, ausführlichen Dokumentation "From Puppets To 
Pixels", die unter anderem auch die Kreation des digitalen Yoda und Dexter Jettster verrät.
• Exklusive Dokumentation "State Of The Art: The Previsualization of Episode II"
• Begleiten Sie Ben Burtt und sein Team bei der Erstellung des Sounds für Episode II in der brandneuen 
Dokumentation "Films Are Not Released, They Escape"
• Drei Featurettes
• Bereits ausgezeichnete, ausführliche 12seitige Web-Dokumentationsserie
• "Across The Stars"-Musikvideo mit John Williams
• Kino-Teaser- und -Start-Trailer sowie 12 TV Spots
• Kinoposter und Anzeigenkampagnen aus aller Welt

http://www.starwars-union.de/
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• Spöttischer "R2-D2: Beneath The Dome"-Trailer
• Noch nie gezeigte Fotogalerie aus der Produktion mit speziellen Kapitel-Sonderberichten
• Episode II Visual Effects Montage "Blue Plate Special"
• DVD-ROM Weblink zu weiteren exklusiven Star Wars Inhalten    

Quelle: www.amazon.de 

Herr der Ringe – Die Gefährten Directors Cut DVD ab 12. November im Handel  

Mit einer 5 CD großen Sammelbox wird die dreißig Minuten längere Herr der Ringe Die Gefährten Version ab 12. 
November im Handel erscheinen.  

Die Features sind:  

DVD Features:
• 6 Stunden Zusatzmaterial, hochwertiges 4 Disc DVD-Box-Set, 12-seitiges Begleitheft
• Inklusive Argonath-DVD-Stützen, entworfen vom Designer der visuellen Effekte des Films und produziert von 
Sideshow Weta
• Sonderausgabe der National Geographic DVD "Der Herr der Ringe - Die Gefährten -- Beyond The Movie" mit 
Dokumentationen
• Sonderausgabe des offiziellen "The Lord Of The Rings"-Fanclub-Magazins in Hobbitformat (auf englisch)
• Exklusive Sammelkarten aus dem "The Lord Of The Rings"-Sammelkartenspiel von Decipher
• DISCs 1 & 2: Special Extended Edition des Films
• Deutsch und Englisch, Dolby Digital EX 5.1 Surround Sound & DTS ES 6.1
• 4 Originalkommentare über die gesamte Lauflänge des Films vom Regisseur und den Drehbuchautoren, von den 
Darstellern, vom Design-Team und vom Produktions- und Postproduktionsteam, mit mehr als 30 Teilnehmern, u.a. 
Peter Jackson, Howard Shore, Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler usw.
• DISC 3: Die Anhänge Teil 1 - Vom Buch zur Vision
• 6 Original-Dokumentationen über J.R.R. Tolkien, die Adaption des Buches in ein Drehbuch, die Planungsphase 
des Films, die Gestaltung und den Aufbau Mittelerdes sowie ein Besuch bei Weta Workshop mit einem ausführlichen 
Bericht über die Kostüme, die Waffen, die Geschöpfe und Miniaturen
• interaktive Karte von Mittelerde mit den Reiserouten der Gefährten
• Bildergalerien und begleitende Diashows mit Original-Kommentaren der Künstler (insgesamt ein Archiv von ca. 
2.000 Bildern)
• Storyboards und Pre-Viz Sequenzen mit vergleichender Filmszene
• DISC 4: Von der Vision zur Realität
• 11 Original-Dokumentationen über die Darsteller, die Kamera, ein Tag im Leben des Hobbits, visuelle Effekte, 
Postproduktion, Schnitt, Musik, Ton und über die Veröffentlichung des Films
• Bildergalerien "Hinter den Kulissen"  

Bestellung bei Amazon:   

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00006LLKW/ref=ac_hotlist_1_2/028-0544563-6332552    

Quelle: www.amazon.de 
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Der Herr der Ringe »Die Zwei Türme« - Kartenvorverkauf hat begonnen  

Der Kartenvorverkauf für die ersten Vorstellungen ab dem 17. Dezember 2002 haben bundesweit begonnen. Wer 
den Film also so schnell wie möglich sehen will, sollte sich beeilen.  

Unter der offiziellen Seite www.lordoftherings.net findet man außerdem die beiden neuen, recht langen Trailer und 
die offiziellen Kinoposter zum Film, die viel versprechen.

Zur Handlung: 

In Herr der Ringe 2 »Die Zwei Türme« werden Frodo und Sam auf Gollum treffen und ins Land Mordor eindringen, 
während die zerbrochene Gefährtschaft unter Aragorn, Legolas und Gimli versucht die beiden Hobbits Merrin und 
Pippin, die sich in den Händen der Orc befinden, zu befreien.

Doch der finstere Sauron und dessen Helfer Saruman wollen die Menschheit und Elben vernichten. Eine riesige 
Armee an Orc sammelt sich und greift die Menschen an.

Aragorn versucht den alten König Theoden vor der Gefahr durch Sarumans Orc zu warnen, doch der König wird von 
seinem Berater beeinflußt. Nichts scheint die Menschen und Elben noch vor dem Ende retten zu können...

Hier noch einige Bilder aus dem Film:

Aragorn (Viggo Mortensen) und König Theoden (Bernhard Fox) inspizieren die Truppen.

http://www.lordoftherings.net/


 

Gandalf der Weiße (Sir Ian McKellen) ist zurückgekehrt.

Links die schöne Elbin Arwen (Liv Tyler), rechts der finstere Zauberer Saruman (Christopher Lee) und der intrigante 
Berater des Königs Theoden, Schlangenzunge (Brad Dourif), die den Angriff auf die Menschen vorbereiten.

Quelle: www.sf-fan.de

Harry Potter: Richard Harris verstorben / Christopher Lee als Dr. Dumbledore?  

Hollywood Star Richard Harris ist tot! Der 72jährige verstarb an Krebs. Richard Harris ist aus Filmen wie »Die 
Wildgänse«, »Gladiator« und auch Harry Potter als Dr. Dumbledore bekannt geworden.  

Harris hatte die Nachricht von der Krebserkrankung erst vor kurzer Zeit erfahren und gehofft, er könnte noch Harry 
Potter III abdrehen. Nun sieht es so aus, als könnte der britische Star Christopher Lee (Dracula, Count Dooku, 
Saruman) nun im dritten Potter-Film Dr. Dumbledore oder dessen Nachfolger spielen.  

http://www.sf-fan.de/


Anscheinend befinden sich aber auch Sir Richard Attenbourgh und Peter O’Toole im Gespräch.    

Quelle: www.filmforce.net 

X-Men² - Neue Bilder  

Es gibt einige neue Bilder zum neuen X-Men Film, der nächstes Jahr ins Kino kommen wird. So auch von einem der 
neuen Schurken – Nightcrawler. 

   

Links: Magneto (Sir Ian McKellen) bricht aus. Rechts: Die X-Women Jean Grey (Famke Janssen) und Storm (Halle 
Berry)

  

Professor X (Patrick Stewart) und einer seiner Mutantenschüler (rechts) Cyclops (James Marsden)

   

Wolverine (Hugh Jackman) auf der Suche nach seiner Vergangenheit. Ein neuer Schurke: Der Nightcrawler, gespielt 
von Alan Cumming.   

Quelle: www.sf-fan.de 

Michael Shanks aus "Stargate SG-1" in deutscher SF-Koproduktion  

http://www.filmforce.net/
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Nach seinem Ausstieg in der fünften Staffel von "Stargate SG-1" hat Zuschauerliebling Michael Shanks nicht lange 
die Finger von der SF lassen können. Er wird die männliche Hauptrolle in dem SF-Abenteuerfilm "Sumuru" spielen, 
der ab Oktober in Südafrika gedreht wird. Die weibliche Rolle der titelgebenden Königin Sumuru spielt Alexandra 
Kamp.

Das farbige Fantasy-Spektakel wurde von dem kanadischen Produzenten Harry Allan Towers zusammen mit der 
Münchner Produktionsfirma Tandem Communications entwickelt, die auch schon am Quotenhit "Frank Herberts Der 
Wüstenplanet" beteiligt war. Die Besetzung von Shanks als Astronaut "Adam Wade" war sicher kein Zufall - als 
Koproduzent ist RTL2 an Bord von "Sumuru".    

Quelle: www.sf-fan.de 

Star Trek X – Nemesis: Mehr Infos  

Der neue Star Trek Film wird am 2. Januar 2003 in den deutschen Kinos anlaufen.Unter www.sf-fan.de findet man 
jede Menge neue Bilder zum Film, einige Highlights sowie das offizielle Kinoposter wollen wir auch hier 
veröffentlichen. 

 

Die Brückencrew der ENTERPRISE links. Rechtes Bild: Picard und sein Klon Shinzon treffen aufeinander.

 

Links das offizielle Filmposter. Rechts zeigt, dass die Maskenbildner bei Ron Perlman ganze Arbeit geleistet haben.

Quelle: www.sf-fan.de 

phantastisch! Nr. 8 ist da!   

Pünktlich Anfang Oktober ist die mittlerweile achte Ausgabe des Science Fiction-Magazins "phantastisch!" 
erschienen und bereits an alle Abonnenten ausgeliefert worden.

Wieder sind auf 68 Din A4 Seiten jede Menge interessante Artikel und Beiträge versammelt, trotzdem sei hier 
besonders auf das Interview mit Sascha Mamczak verwiesen, der seit Anfang 2002 Herausgeber der Reihe 
"Science Fiction & Fantasy" im Heyne-Verlag ist und damit Nachfolger von Wolfgang Jeschke wurde. Wer wissen 
will, wer der "Neue" bei Heyne überhaupt ist, und wie die Zukunft der erfolgreichen SF & Fantasy-Reihe aussieht, 

http://www.sf-fan.de/
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sollte sich dieses Interview nicht entgehen lassen!  

Andere Beiträge im Heft befassen sich u.a. mit "Oswald Spenglers Einfluß auf die utopisch-phantastische Literatur", 
Klaus N. Frick wirft wieder einen Blick auf die Erzeugnisse kleinerer Verlage und Dirk van den Boom führt seine 
Geschichte des phantastischen Heftromans fort. Die deutsche SF-Autorin Barbara Slawig steht in einem Interview 
Rede und Antwort und offenbart, daß sie für die Recherche an ihrem Roman "Die lebenden Steine von Jargus" 
sogar eine Kaserne besuchte. Uwe Anton widmet sich ausführlich der aktuellen Philip K. Dick Verfilmung "Minority 
Report" und zieht Vergleiche zur Kurzgeschichtenvorlage, Götz Roderer geht der Frage nach, ob das Leben "aus 
der Hölle kam" und wie seine Überlebenschancen im Weltraum aussehen. Und das war noch lange nicht alles... 
neben weiteren Artikeln finden sich im Heft auch zwei Kurzgeschichten von Helmuth W. Mommers und Frank 
Borsch!  

phantastisch! kann bequem online unter www.phantastisch.net bestellt werden.

Quelle: ph-aktuell

Rex Corda wechselt den Verlag

Der Mohlberg Verlag übernimmt die REX CORDA-Buchausgabe! Die ersten beiden Bände erschienen im Frühjahr 
im Wilbert Verlag. Ein bereits gedruckter dritter Band wurde von Mohlberg aufgekauft und wird hoffentlich bald 
erscheinen. Noch ist jedoch unklar, wann er von Werner Wilbert geliefert wird. Ab Band 4 übernimmt der Mohlberg 
Verlag die Buchausgabe. Wie bisher werden zwei Heftromane zu einem Buch zusammengefasst, und auch das 
Format soll dem der Wilbert-Ausgabe angeglichen werden. Es wird sich aber einiges ändern: Neben der Umstellung 
auf Paperbacks ist eine sorgfältigere Edition vorgesehen. REX CORDA-Kenner Dirk van den Boom wird die Texte 
behutsam bearbeiten und inhaltliche Fehler beseitigen. Auch Vorworte und die Übernahme der Originaltitelbilder 
sind vorgesehen. Beim Verlag macht man sich auch bereits Gedanken über eine Fortführung über Heft 38 hinaus.
Im HJB Shop können Sie die REX CORDA-Bücher bestellen oder abonnieren. Bestehende Abos werden natürlich 
weitergeführt. 
Weitere Infos:
http://www.hjb-shop.de/classics/rexcorda.htm

Quelle: HJB-News

Die grosse Expedition

"Weiter denn je" führt der 14. Band des Drakhon-Zyklus der REN DHARK-Buchausgabe, der Mitte Oktober 
erscheinen wird. Für Ren Dhark verlief die erste Begegnung mit einem Vertreter der so lange gesuchten Mysterious 
mehr als erschütternd. Die schier unbezwingbare Superrasse aus den Tiefen des Alls ist angeblich vollständig 
besiegt und geknechtet. 
Diese Vorstellung lässt Ren Dhark nicht ruhen. Die Expedition, die er startet, führt ihn und seine Begleiter weiter 
denn je...
Infos zum Drakhon-Zyklus:
http://www.hjb-shop.de/ren-dhark/drakhon.htm

Quelle: HJB-News

Robert L. Forward (1932 - 2002)

Der amerikanische Physiker und Science Fiction-Autor Robert L. Forward starb am 21. September im Alter von 70 
Jahren. Er erlag einem Krebsleiden. Forward war einer der wichtigsten Autoren der "harten", naturwissenschaftlich 
orientierten Science Fiction. Sein Spezialgebiet als Wissenschaftler war die Schwerkraft. Diese Kenntnisse konnte er 
1980 in seinem ersten Roman "Das Drachenei" eindrucksvoll umsetzen. Er schildert das intelligente Leben auf der 
Oberfläche eines Neutronensterns! Der Roman wurde mit dem Locus Award ausgezeichnet. Zehn weitere SF-
Romane folgten.
Die Homepage von Robert L. Forward:
http://www.forwardunlimited.com

http://www.phantastisch.net/
http://www.hjb-shop.de/classics/rexcorda.htm
http://www.hjb-shop.de/ren-dhark/drakhon.htm
http://www.forwardunlimited.com/


Quelle: HJB-News

Ren Dhark im Oktober

Neu auf der REN DHARK-Homepage:
Manfred Weinland widmet seine aktuelle Glosse dem uralten Feind der Nogk: "Die erste Spur, die ersten Hinweise 
auf den Erbfeind der Nogk lieferte ein besonderes Exemplar der Insektoiden - sein Name war Nanghkor. Er ruhte 
rund zweitausend Jahre lang, ganz in der alten Tradition seines Volkes, in einem sogenannten Totenkegel..."
Team-Autor Uwe Helmut Grave präsentiert eine neue REN DHARK-Story: "Drücken Sie nicht den roten Knopf!"
Und REN DHARK-Herausgeber Hajo F. Breuer beantwortet wieder ausführlich Leserbriefe.
Die Adresse:
http://www.ren-dhark.de

Quelle: HJB-News

Kurzmeldungen

"Aufstand der Mutanten", das siebte Heft der originalgetreuen Neuauflage der PERRY-Comics, ist erschienen. 
Weitere Infos zu der Reihe: 
http://www.hjb-shop.de/perry-rhodan/hethke.htm

Quelle: HJB-News

Bad Earth und Maddrax

Es gibt neue Infos zu den Serien BAD EARTH und MADDRAX: Ein wichtiger Handlungsschauplatz des ersten 
Bandes von BAD EARTH wird wohl der Mars sein. Manfred Weinland ist nicht nur Chefautor, sondern wird auch 
noch das Lektorat übernehmen. Als weitere Autoren (neben Weinland, Timothy Stahl und Claudia Kern) sind Konrad 
Schaef und Achim Mehnert im Gespräch.
Bastei hat eine Umfrage unter MADDRAX-Lesern durchgeführt und danach entschieden, dass es pro Jahr nicht 
mehr als zwei neue Hardcover geben darf. Die nächsten beiden Bücher sollen noch in diesem Jahr erscheinen. 
Band 5 von Bernd Frenz über die Geschichte des Nosfera Navok wird voraussichtlich im Frühjahr 2003 
herauskommen. Band 6 von Michael J. Parrish über den Krieg der Narka ist nun für Herbst 2003 eingeplant.
Das MADDRAX-Logo wird bekanntlich alle 50 Bände neuen Entwicklungen der Handlung angepasst. Ab Heft 100 
erscheint der MADDRAX-Schriftzug vor flammendem Hintergrund!
Michael "Mad Mike" Schönenbröcher nutzt die Innenseiten der MADDRAX-Cover immer öfter für besondere Extras. 
Ab Heft 77 verspricht er ein Projekt mit "Kult-Charakter", das sicher geteilte Meinungen hervorrufen wird: Ein 
achtteiliger "Starschnitt" der Barbarin Aruula.
Weitere Infos zu MADDRAX:
http://www.hjb-shop.de/sf/maddrax.htm

Quelle: HJB-News

Deutscher Phantastik Preis

Zum vierten Mal wurde am vergangenen Wochenende der "Deutsche Phantastik Preis" verliehen. Fast 1.400 
Internetnutzer haben an der Abstimmung teilgenommen. Die grossen Gewinner waren J.R.R. Tolkien und der Film 
"Der Herr der Ringe: Die Gefährten", mit Preisen in fünf Kategorien. Die Heftserie MADDRAX wurde, wie schon im 
Vorjahr, als beste Serie/Reihe ausgezeichnet. Flop des Jahres war der Film "Planet der Affen". Eine grosse Panne 
gab es auch: Miranda Otto landete in der Kategorie "Beste Darstellerin" auf Platz 4 - für einen Film ("Der Herr der 
Ringe", Teil 1), in dem sie gar nicht mitgespielt hatte!
Die vollständige (und berichtigte) Liste der Preisträger gibt es hier:
http://www.phantastik.de

Quelle: HJB-News
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Professor Zamorra

Die Grusel-Fantasy-Serie PROFESSOR ZAMORRA gehört mit über 700 Ausgaben zu den erfolgreichsten 
Heftromanreihen ihrer Art. Nun ist der erste Band der Hardcoverreihe erschienen. Die neuen Romane können 
unabhängig von der Heftserie gelesen werden.
"Zeit der Teufel" von Robert Lamont (Werner K. Giesa) führt zurück ins Jahr 1973: Ein Professor für 
Parapsychologie lehrt an der Harvard-Universität. Dort kommt es plötzlich zu mysteriösen Phänomenen - und 
rätselhaften Morden. Die Lage spitzt sich rasch zu, die Schlinge um den Hals des Professors zieht sich immer enger 
zusammen, und dunkle Mächte greifen nach den Seelen der Menschen ...
2002: Der Professor liest in einer alten Chronik von seinem Tod im Jahr 1973! Da wird ihm klar, dass er in die 
Vergangenheit reisen muss, um seinen eigenen Tod zu verhindern ... 
Weitere Infos:
http://www.hjb-magic.de/grusel/zamorra.htm

Quelle: HJB-News

Die Saga von Elric

Michael Moorcocks Zyklus um den Albinokönig ELRIC und sein magisches Schwert Sturmbringer gehört zu den 
grossen Werken der Fantasy-Literatur. Die epische Saga führt Elric über das kochende Meer, auf dem sich das 
Schicksal der Menschheit entscheiden wird. Die neue Taschenbuchausgabe fasst die acht bisher erschienenen 
Romane in drei Sammelbänden zusammen. Als vierter Band ist der lang erwartete neue Elric-Roman "Tochter der 
Traumdiebe" erschienen.
Weitere Infos:
http://www.hjb-magic.de/fantasy/elric.htm

Quelle: HJB-News

Kurzmeldungen

ANDROMEDA-Autor Frank Böhmert wird nicht - wie in der letzten Ausgabe irrtümlich gemeldet - an der neuen 
ATLAN-Miniserie mitschreiben.

Unter dem Titel "Nestors Rache" ist der zehnte Band der ABENTEURER-Buchreihe erschienen. Tom Ericson gerät 
zwischen die Fronten zweier verfeindeter Logen, die es auf ein uraltes magisches Artefakt abgesehen haben. 
Weitere Infos: http://www.hjb-magic.de/abenteurer

Quelle: HJB-News

Rettungskreuzer Ikarus

Der kleine Atlantis Verlag hat schon elf Romane der SF-Serie RETTUNGSKREUZER IKARUS herausgebracht. Die 
Serie von Dirk van den Boom, Martin Kay und anderen Autoren beschreibt die spannenden Abenteuer der Crew der 
IKARUS in einer Galaxis voller Gefahren und Geheimnisse. Neben den spektakulären Rettungseinsätzen entwickelt 
sich aber im Hintergrund eine grosse Gefahr mit historischen Ausmassen - und die Mannschaft wird in einen 
Mahlstrom von Ereignissen gerissen, die weitaus mehr von ihnen abverlangen, als sie jemals für möglich und 
notwendig gehalten hätten. 
Weitere Infos:
http://www.hjb-shop.de/serien/ikarus.htm

Quelle: HJB-News

Kevin Sorbo und Andromeda
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Die TV-Serie ANDROMEDA verliert in den USA immer mehr Zuschauer. Die erste Episode der dritten Staffel hatte 
die schwächste Einschaltquote aller ANDROMEDA-Folgen. Es sieht so aus, als ob der Rausschmiss von 
Serienerfinder Robert Hewitt Wolfe keine gute Idee war. Dabei hatte es sich Co-Produzent und Hauptdarsteller 
Kevin Sorbo so einfach vorgestellt: Die komplexe Haupthandlung um die Wiederherstellung des Commonwealth wird 
über Bord geworfen, stattdessen gibt es einfach gestrickte Einzelepisoden unter dem Motto "Lasst uns Spass 
haben". Zu dumm, dass die Zuschauer das anscheinend gar nicht so lustig finden.
Die besten Infos zu ANDROMEDA gibt es hier:
http://www.slipstreamnews.com

Quelle: HJB-News

Neue Hörbücher

Im November beginnt der Festa Verlag mit der Veröffentlichung von Hörbüchern. 
"Der Cthulhu-Mythos" präsentiert Horrorgeschichten von H. P. Lovecraft und anderen Meistern des Schreckens. Seit 
mehr als sechzig Jahren brüten Bewunderer Lovecrafts neue Geschichten zu dessen Schöpfung vom bösen Cthulhu 
aus. Die inszenierte Lesung des Hörbuchs wird von Joachim Kerzel vorgetragen, der deutschen Synchronstimme 
von Jack Nicholson. David Nathan, die Synchronstimme von Johnny Depp, tritt in der Rolle von H. P. Lovecraft auf 
und enthüllt dem Hörer wichtige Details über Lovecrafts Leben.
"Das Erwachen" ist der erste Band der erfolgreichsten Vampir-Serie der Welt: NECROSCOPE. Die Abenteuer von 
Harry Keogh, dem Totenhorcher, werden ebenfalls von Joachim Kerzel gelesen. 
Weitere Infos zu den beiden CD-Boxen:
http://www.hjb-magic.de/phantastik

Quelle: HJB-News

Hansjoachim Bernt und die Napoleonische Epoche

Eine Meldung in eigener Sache: Verleger Hansjoachim Bernt ist nicht nur SF-Fan, sondern auch leidenschaftlicher 
Sammler von Zinnfiguren. 
Also hat er sich entschlossen, die Sammlerstücke der Firma Frontline in Deutschland zu vertreiben. Hansjoachim 
Bernt: "Mir ist es unverständlich, solcherart hervorragende, bereits fertig bemalte Figuren aus den USA oder aus 
Hongkong beziehen zu müssen. Gerade diese Figuren ermöglichen es, Dioramen zu bestücken." HJB Figuren führt 
die komplette Palette napoleonischer Figuren der Firma Frontline und wird das Angebot noch weiter ausbauen. 
Weitere Infos und viele Bilder:
http://www.hjb-figuren.de

Quelle: HJB-News

Kurzmeldungen

Der Mohlberg Verlag wird die REX CORDA-Buchausgabe im Frühjahr mit Band 3 fortführen. Die vereinbarte 
Übernahme des vom Wilbert Verlag "fast komplett gefertigten" dritten Bandes ist gescheitert. Weitere Infos zu REX 
CORDA: http://www.hjb-shop.de/classics/rexcorda.htm

Der HJB Shop hat einige Titel der "Edition Metzengerstein" auf Lager, die beim Verlag bereits vergriffen sind. Wer 
Interesse hat, sollte am besten schnell zugreifen. Weitere Infos: 
http://www.hjb-magic.de/metzengerstein

Der erste Band der Reihe "Kai Meyers Mythenwelt" ist erschienen. "Die ewige Bibliothek" liegt im schneebedeckten 
Felsmassiv des Himalaya verborgen. Und eine neue, gespenstische Schöpfungsgeschichte nimmt ihren Anfang. 
Weitere Infos: 
http://www.hjb-magic.de/phantastik/mythenwelt.htm

Quelle: HJB-News
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Kolumne von Nils Hirseland

Liebe DORGON-Leser!  

Wieder einmal ein neuer Monat. Im düsteren November 1998 arbeitete ich an der 
Figur Cauthon Despair und den ersten Gedanken zum Fanromanzyklus. Nun, 
vier Jahre später, haben wir fast die 100 erreicht, worauf ich sehr stolz bin.  

Bei Ausgabe der TERRACOM ist bereits Heft 88 »Seths Verrat« von Björn 
Habben erschienen. In diesem Roman haben wir einige kosmische Geschehen 
angeschnitten und auch für DORGON weiterentwickelt. So hängen die Baolin-
Nda also mit den Kemeten zusammen und haben die Tessma für die 
Reaktivierung eines verstorbenen Körpers oder einer Mumie modifiziert.  

Uns ist es wichtig gewesen aus dem mystischen Mumienfluch eine wissenschaftliche Erklärung zu machen, die 
dennoch unheimlich wirkt und damit das gewisse Flair, was so eine Mumienauferstehung hat, nicht verloren geht.  

Die Kemeten sind ein wichtiges Volk im DORGON-Zyklus, die auch nach 100 noch eine Rolle spielen wieder und 
auch ihre einmalige UTRANs-Technik wird man noch öfters einsetzen können. Im Laufe der 100er Hefte wird man 
auch auf die Entwickler dieser UTRANS-Technologie stossen und tiefere Einblicke in die Hilfsvölkerhierachie der 
Kosmokraten bekommen.  

Der gesamte Sense of Wonder Part wird ab 100 deutlich zunehmen, wenn aber auch eine direkte Handlungsebene 
Cartwheel, Dorgon, die estartischen Galaxien und die Milchstraße einspannen wird.  

Erst einmal genug von dem neuen Zyklus, der übrigens den Namen 
»Quarterium« tragen wird. Zur Zeit arbeiten wir an Heft 100 und ich gehe davon 
aus, dass es im Laufe des Monats auch fertig werden wird. Vier Autoren arbeiten 
daran. Ralf König, Björn Habben, Jens Hirseland und meine Wenigkeit werden 
das große Jubiläumsheft schreiben. Wir werden uns auch einige Extras einfallen 
lassen.  

Zurück zur aktuellen Handlung. Das Heft 2147 »Die große Konjunktion« stellt für 
uns eine neue Herausforderung dar, denn die Entwicklung der kosmischen 
Mächte im Jahre 1312 NGZ muss auch in DORGON berücksichtigt werden. 
Jedoch haben wir schon einige interessante Ideen.  

Roman Schleifer, erfolgreicher Gastautor von Heft 65 »Kampf der kleinen Giganten« wird im Quarterium-Zyklus 
wieder einen Gastroman übernehmen. Auch Alexander Kaiser, dessen Heft Nummer 81 »Nyrrak, der Sammler« 
sehr beliebt ist, wird im kommenden Zyklus wieder seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.  

Nun die Übersicht für die Hefte im November und Anfang Dezember  

89 Auf der Suche nach Aurec Alexander Nofftz 10. November 2002
90 Goshkans Jagd Tobias Schäfer 20. November 2002
91 Flucht nach Cartwheel Tobias Schäfer 01. Dezember 2002
92 Kampf dem Terror Ralf König 10. Dezember 2002

Weiterhin wünsche ich viel Spaß beim Lesen!  

Nils Hirseland



 

Willkommen zur Bilder-Galerie im November 2002.

Nachfolgend seht Ihr die Bilder dieses Monats.
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Hi Leutz!

Nach einigen Aussetzern in den vergangenen Monaten hoffe ich nun, wieder regelmäßigere 
Stories anbieten zu können. Um euch für die letzten fehlenden Ausgaben zu entschädigen, 

gibt es nun das 7. Buch des Epos »Auf der Suche nach der verlorenen«, in dem der von Uwe 
Kirchberg groß gespannte Bogen nun zu einem überraschenden Ende geführt wird.

Im nächsten Monat wird uns dann wohl wieder die Mannschaft der CREST V die Ehre 
geben, außerdem noch eine Überraschungsstory, über die ich jetzt noch nichts verrate! ;-)

Zeichnest du gerne oder renderst du Bilder? Wir suchen noch Tibi-Zeichner 
für die PROC-Stories und DORGON! Du bekommst die Stories dann viel eher 
zu lesen, kannst deine Bilder an dieser prominenten Stelle bewundern und 

schaust hinter die Kulissen. Wenn dich dies neugierig gemacht hat, dann 
melde dich bei mir!

mailto:stories@proc.org
mailto:stories@proc.org
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FAN-STORIES AUS DEM PERRY RHODAN ONLINE CLUB

Anfang des Jahres 2002 gibt es auf
der Erde sehr viele große und ungelöste
Probleme. Sicher wird es auch Anfang
2003 oder 2004 ebenfalls große und
ungelöste Probleme geben, na ja . . .
Wenn es die Erde bis dahin überhaupt
noch gibt!
Niemand ahnt, welche große Gefahr
draußen im Universum droht. Die
Menschheit weiß nicht, dass alle Völ-
ker unserer Milchstraße vor wenigen
Monaten vor einer Macht haben fliehen
müssen, die an Grausamkeit alles über-
troffen hat, was je diesen Sektor des
Universums heimgesucht hat. Und die-
se Macht hat einen Namen: Quayron!
Quayron, der Herrscher aus dem ster-
benden Universum Tarkan, ist gekom-
men und hat sich dieses Universum
Untertan gemacht. Mit Millionen von
Schlachtschiffen ist er in unser Uni-
versum eingefallen und hat grausame
Rache an all Denen genommen, die vor
Äonen im Universum Tarkan die Hoff-
nung verbreitet hatten, es gäbe einen
Weg, den Kollaps des kontrahierenden
Universums Tarkan zu überleben. Als
die Völker dieses Universums begrif-
fen hatten, dass sie einem Betrug auf-
gesessen waren, sind sie gekommen
und haben sich ihren Platz in unserem
Universum genommen; mit gnadenlo-
ser Gewalt!
Im Feuer der gewaltigen Quaderschif-
fe sind Trilliarden von Lebewesen ge-

storben. Tausende von Galaxien trei-
ben jetzt ohne Leben durch die Zeit oder
sind von ihnen besetzt worden. Und die
Mächtigen unseres Universums haben
es nicht verhindern können!
Quayron hat sein REFUGIUM in
der Milchstraße errichtet, ein gewal-
tiges Konglomerat aus einer Million
Schlachtschiffen; ein Würfel mit ei-
ner Kantenlänge von 220 Kilometern.
Eine weitere Million dieser Schlacht-
schiffe patrouillieren in der Milchstra-
ße. Jedes dieser Schiffe verfügt über
die fürchterlichsten Vernichtungswaf-
fen, die das alte Universum Tarkan her-
vorgebracht hat: den Shark, der grell-
weiße Blitz, der alle bekannten Schutz-
schirme kollabieren lässt und den Gor-
ran, das blassgrüne Leuchten, das je-
des Lebewesen zu Staub verbrennt . . .
Wie gesagt, auf der Erde ahnt niemand,
welch ungeheure Gefahr dort draußen
lauert. Die Erde und das Solare Sys-
tem sind zwar durch den geheimnis-
vollen Ultratron-Schirm geschützt und
können vom Weltraum aus weder ge-
sehen noch geortet werden, doch Qua-
yron weiß, das die Heimatwelt der Ter-
raner hier irgendwo sein muss. Und er
kennt das große Geheimnis dieses Pla-
neten.
Die Geschichte beginnt damit, dass
zwei seltsame Wesen, die schon lange
auf der Erde leben, nach 50.000 Jah-
ren endlich nach Hause wollen.

PROC STORIES - Fan-Stories vom PROC - ist eine nicht kommerzielle Publikation des PERRY RHODAN ONLINE CLUBs. Kurzgeschichte »Auf der
Suche nach der verlorenen Menschheit VII« von Uwe Kirchberg (Uwe.Kirchberg@cityweb.de). Erschienen am: 03.11.2002. Titelbild: Gudrun Weer-
asinghe. Umsetzung in Endformate: Alexander Nofftz (stories@proc.org). Generiert mit Xtory (SAXON, LaTeX). Homepage: http://stories.proc.org/.
eMail: stories@proc.org. Copyright c© 2000-2002. Alle Rechte beim Autor!
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127.
Zwei schräge Vögel

»Kannst du mir sagen, wie dieser Jesus da-
mals durch den Ultratron-Schirm gekommen
ist?«

Bodo Zorengeiss zögerte mit der Antwort,
dann sagte er: »Wissen wir denn, dass dieser Je-
sus wirklich gelebt hat?«

»Das steht für mich außer Zweifel«, antwor-
tete sein Freund, der momentan den Namen
Franz Florian Winter trug. »Ich bin ihm jeden-
falls begegnet . . . «

Die beiden Menschen hatten es sich auf der
Terrasse eines Gartenlokals gemütlich gemacht
und genossen das kühle Bier, das ihnen der
Ober auf den Tisch gestellt hatte. Es war gera-
de zwei Monate her, dass sie sich wieder begeg-
net waren, nachdem sie sich mehrere Jahrzehnte
aus den Augen verloren hatten.

Bodo Zorengeiss, ein untersetzter und stäm-
miger Typ, der seinen prächtigen Bierbauch
gerne ausgiebig zur Schau stellte, lehnte sich
zurück und steckte sich eine der seltenen Ha-
vannas an, die er von seiner letzten Reise aus
Kuba mitgebracht hatte.

Sein Gegenüber, Franz Florian Winter, war
groß und hager. Seine dunkle Mähne hatte er zu
einem Zopf zusammengebunden, den er mit ei-
ner Klammer aus der Werkstatt eines begnade-
ten peruanischen Künstlers befestigt hatte. Die-
ser Künstler hatte ihm erzählt, die Klammer
stamme noch aus der Zeit der Inkas, aber Franz
Florian Winter wusste es besser: Die Inkas hat-
ten diese Farbkombination niemals verwendet
und auch das Schildplatt stammte nicht aus Pe-
ru, sondern wahrscheinlich aus Mexiko.

Aber woher sollte dieser namenlose peruani-
sche Künstler auch wissen, dass Franz Florian
Winter zu der Zeit der Inkas schon gelebt hat-
te und mit den spanischen Eroberern ins Land
gekommen war.

»Kommen wir noch mal zu diesem Jesus zu-
rück. Du bist also damals in Palästina gewesen
und hast ihn getroffen?«, fragte Bodo Zoren-
geiss seinen Freund.

»Ja. Er war ein bemerkenswerter Mensch mit
einer phantastischen Aura. Ich habe ihn kurz

getroffen und mit ihm gesprochen. Seine Ide-
en waren gut und seine Vorstellungen hätten die
Menschheit in eine glückliche Zukunft geführt,
wenn man ihnen gefolgt wäre.«

»Aber er starb am Kreuz. Hättest du das
nicht verhindern können?«

»Ich habe ihn aus den Augen verloren. Erst
viel später habe ich gehört, dass man ihn hin-
gerichtet hatte. Seine Lehren lebten aber in den
Aposteln weiter, die seine Gedanken in die da-
malige Welt hinaus getragen haben.

Liebe deinen Nächstenund das in einer Zeit,
in der die Welt von den Römern regiert wurde,
denen einen Menschenleben fast gar nichts wert
war.«

Bodo Zorengeiss nahm einen tiefen Schluck
aus seinem Glas und sagte: »Aber kam dieser
Jesus vonAußen? Und wenn ja, wie ist er durch
den Ultratron-Schirm gekommen?«

»Ich weiß es nicht. Seine Gedanken und
sein Wissen waren jedenfalls nicht von dieser
Welt . . .

Aber lassen wir diese Frage offen; niemand
kann sie derzeit beantworten. Was mich viel
mehr interessiert, hattest du bei der NASA Er-
folg?«

»Nein«, antwortete Bodo Zorengeiss. »Die
NASA wird in den nächsten Jahren keine Ex-
pedition zum Mond durchführen. Und auch die
anderen Staaten der Erde haben im Moment
kein Geld, einen solchen Flug zu finanzieren.
Seit die UdSSR zerfallen ist, wird das gan-
ze Weltraumprogramm auch in den ehemaligen
GUS-Staaten auf kleiner Flamme gekocht.«

»Aber da gab es doch dieses Notprogramm.
Irgendwo im asiatischen Raum soll ein fremdes
Raumschiff gesehen worden sein, das kurz nach
seinem Auftauchen explodiert ist. Die USA und
Russland sollen doch Raumschiff auf den Weg
gebracht haben, das die Herkunft dieses frem-
den Schiffes aufklären sollte.«

»Diese Kapsel ist im Weltall verschollen.
Man nimmt an, das sie zu schnell zusammen-
geschustert worden ist und einen Defekt hat-
te«, antwortete Bodo Zorengeiss. »Wennich die
Kapsel gebaut hätte, lebten J.J. und Anita Po-
wers noch.«

»Und mein alter Freund Boris Walter und
seine große Liebe Clara ebenfalls«, ergänzte
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Franz Florian Winter. »Wo warst du zu der Zeit,
Bodo?«

»In der Ruhrstadt; genauer gesagt in Gelsen-
kirchen. Ich hatte dort eine große Autowerk-
statt, die sich auf Opel-Fahrzeuge spezialisiert
hatte. Ich hatte reichlich Zulauf. Einige Kunden
waren echt bescheuert! Ich habe die Motoren
verchromt und 1.000-Watt-Anlagen eingebaut.
Und tiefer gelegt habe ich die Kisten; manche
sogar so tief, dass sie am nächsten Bordstein
zerschellt wären. War keine große Sache, aber
ich konnte mich mal wieder als Schrauber betä-
tigen. Hat irgendwie tierischen Spaß gemacht.
Nach der Pleite bei der NASA . . . «

»Ja ich weiß, Bodo. Deine Bewerbung für
das Astronautenteam ist immer wieder zurück-
gestellt worden, weil deine Vorgeschichte nicht
gestimmt hat. Geniale Mechaniker schicken sie
nun mal nicht zum Mond. Die brauchen sie auf
der Erde, damit ihre Shuttles nicht wieder ex-
plodieren.«

»Und mich mit meiner Vergangenheit als
deutscher Jagdflieger hätten sie auch nicht ge-
nommen. Um glaubwürdig zu sein, hätte ich
mein Alter damals mit Ende Vierzig angeben
müssen und wäre für den Job damit viel zu alt
gewesen.«

»Ja, wir haben beide Fehler gemacht«, sag-
te Bodo Zorengeiss und bestellte sich noch ein
Bier. »Aber ich sehe jetzt durchaus ein Chance,
auf den Mond zu kommen.«

Franz Florian Winter verschluckte sich fast
an dem Bier und prustete: »Damit kommst du
jetzt erst? Wie und Wo?«

»Auf Kuba habe ich einen alten Raumschiff-
konstrukteur aus Russland getroffen. Der hat
mir erzählt, in einer versteckten Halle am Ran-
de des Sternenstädtchens gäbe es ein fast ferti-
ges Shuttle aus sowjetischer Fertigung, eineBu-
ran.«

»DieBuranwar nie richtig flugfähig und hat
nur ein paar Runden um die Erde gedreht, au-
ßerdem braucht man eine riesige Trägerrakete
wie dieEnergija, um das Ding in den Weltraum
zu bekommen.«

»Ja. Dieerste Buran war schlecht zusam-
mengebaut, aber sie haben noch ein zweites
Modell entwickelt, das nie gezeigt wurde.«

»Ja? Mmh . . . aber wie kommen wir an das

Ding? Und woher nehmen wir eine Trägerrake-
te? Die Russen werden uns ganz bestimmt keine
geben, wenn wir ankommen und fragen: Hättet
ihr vielleicht eine klitzekleine Rakete für uns?
Wir wollen mal eben zum Mond!«

»Die brauchen wir nicht«, sagte Bodo Zo-
rengeiss gelassen. »Ich war letztens in einem
Museum in München. Dort waren die Pläne ei-
nes gewissenErnst Sängerausgestellt, der be-
hauptet hat, dass ein Raumschiff auch mit einer
Kombination aus Staustrahl- und Raketentrieb-
werk fliegen kann. Dieses Schiff kann wie ein
Flugzeug starten und nutzt außerhalb der At-
mosphäre das Raketentriebwerk. Ich habe diese
Pläne kopiert. Wir müssen jetzt nur noch eine
geeignete Werkhalle mieten und vier von die-
sen Triebwerken bauen. Dann schaffen wir sie
nach Russland, bauen sie in dieBuranein und
starten zum Mond.«

»Das Prinzip ist mir natürlich klar«, sagte
Franz Florian Winter. »und die Materialien zu
beschaffen, das dürfte auch kein Problem sein.
Aber wie kommen wir an diese Buran?«

»Geld öffnet in Russland zur Zeit alle Tore
und wir haben doch genug davon«, sagte Bo-
do Zorengeiss und spielte damit auf die vie-
len Millionen an, die die beiden im Laufe der
letzten 50 Jahre verdient hatten. »Wir kaufen
das Ding unter irgendeinem Vorwand, schlep-
pen es in die Taiga, schrauben unsereSänger-
Triebwerke dran und ab geht’s.«

»Schätze, dass wir doch noch einen Antigrav
brauchen . . . Aber lass es uns erst mal angehen,
Bodo. Es wäre doch gelacht, wenn zwei geniale
Schrauber aus dunkelLAND dieses Sonnensys-
tem nicht wieder verlassen können. Wir müssen
nur zum Mond und unseren Freund NATHAN
bitten, uns die TREFAL auszuhändigen. Damit
kommen wir durch den Ultratron-Schirm und,
schwupps, geht’s ab Richtung Heimat.«

»Du hast recht, Franz Florian. Wir sind jetzt
über 50.000 Jahre auf der Erde und haben die
neue Menschheit auf ihrem Weg begleitet. Es
wird langsam Zeit, nach Hause zu kommen.
Aber . . . «

»Ja?«
»Eine Frage geht mir nicht aus dem Kopf,

Franz Florian: Hatte es einen Sinn, dass wir da-
mals nicht sofort abgeflogen sind, nachdem wir
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den Ultratron-Schirm gebaut und aktiviert ha-
ben?«

Bodo Zorengeiss antwortete leise: »Na ja.
Der Ultratron konnte nur von Innen aktiviert
werden und das haben wir getan. Dann hat uns
dieses fiese Mondgehirn ausgetrickst und uns
unter einem Vorwand nach Terra geschickt. Als
wir den Transmitter wieder Richtung Mond be-
treten wollten, hat der sich selbst zerstört. Und
so wir waren auf der fast menschenleeren Erde
gefangen. Ob das alles einen Sinn hatte, weiß
ich nicht. Ich hatte manchmal das Gefühl . . .
Ach, lassen wir das.«

»Aber wenn ich dieses Hirn in die Finger
kriege, dann quetsche ich ihm seine syntroni-
schen Ganglien, bis es uns die TREFAL auf ei-
nem goldenen Tablett serviert. Lass uns an die
Arbeit gehen, Bodo. Oder soll ich lieber Leo-
nardo zu dir sagen? Das war doch eine deiner
besten Rollen?«

»Ich habe halt versucht, schon damals etwas
zu basteln, womit wir zum Mond kommen kön-
nen. Leider gab es damals noch keinen hoch-
wertigen Stahl, den man gebraucht hätte. Und
die Hyperenergie in diesem System ist viel zu
begrenzt, als dass ich ein ganzes Schiff hätte er-
zeugen können. Aber jetzt gibt es die notwendi-
gen Materialien und wir werden es schaffen.

An die Arbeit, Franz Florian Winter, oder
wie du gerade heißt!«

*

Drei Monate später waren sie im Besitz der
Buran II. Sie hatten es den Russen mit dem Ver-
sprechen abgeluchst, ein äußerst reicher Russe,
der anonym bleiben wollte, plane in Sibirien ein
Ehrendenkmal für die russischen Kosmonauten.
Dort solle die Buran II einen Ehrenplatz erhal-
ten. Dennoch waren etliche Liter an Wodka ge-
flossen, bis die Verkaufsverhandlungen erfolg-
reiche waren und einige Millionen von Dollar
hatten den Besitzer gewechselt.

Bodo Zorengeiss verabschiedete sich von
Franz Florian Winter und setzte sich in das Be-
gleitfahrzeug des riesigen Schwertransporters,
auf dem die Buran ruhte. Die beiden hatten
einen alten Militärflugplatz in Sibirien entdeckt,
der über eine 4,5 Kilometer lange Startbahn ver-

fügte. Den entsprechenden staatlichen Stellen
erzählten sie ebenfalls die Geschichte vom ge-
planten Ehrenmal, sodass es ihnen nicht schwer
fiel, den Flugplatz und die dazu gehörigen Hal-
len zu mieten.

Während Bodo den Transport begleiten
würde, hatte Franz Florian Winter vor, nach
Deutschland zu reisen, um die Endmontage der
vier Sänger-Triebwerke zu beaufsichtigen. Bei
MBB war man sehr verwundert darüber, dass
eine unbekannte amerikanische Universität die
notwendigen Mittel aufbringen konnte, diese
Prototypen bauen zu lassen.

Franz Florian Winter hatte in der Chefeta-
ge von MBB deshalb gelegentlich den Namen
Bill Gates fallen gelassen und die Bedenken
der MBB-Chefs durch eine mehr als großzügige
Anzahlung ausgeräumt. Er selbst war dort un-
ter dem Namen Willy B. Rich aufgetreten und
hatte sich als Vertreter eines Konsortiums aus-
gegeben, das es sich zum Ziel gesetzt hatte, ein
Konkurrenzunternehmen der NASA zu werden.

Als er den Cheftechnikern von MBB seine
geänderten Pläne auf den Tisch gelegt hatte, wa-
ren die zunächst erschrocken gewesen, für wel-
che Belastungen die Triebwerke ausgelegt wer-
den sollten. Der leitende Werkstoffingenieur Dr.
Stephan Prechtl hatte sogar schmunzelnd ge-
fragt: »Wollt ihr damit zum Mars oder so?«

Natürlich hatte Franz Florian Winter diese
Frage mit der typisch amerikanischen Arroganz
überhört und statt dessen gesagt: »Baut diese
Dinger einfach so, wie es auf den Plänen steht.
Uns reicht eine Fehlertoleranz von weniger als
ein Promille. Wir wollen deutsche Gründlich-
keit; verwenden Sie also nur die besten Mate-
rialien, Geld spielt keine Rolle.«

*

Die Planer von Messerschmitt, Bölkow und
Blohm hatten für den Bau der Triebwerke 100
Tage veranschlagt, von denen 96 Tage bereits
verstrichen waren, als Franz Florian Winter in
München ankam. Der Fahrer von MBB wartete
bereits am Flughafen auf ihn und wollte ihn so-
fort zum Werksgelände fahren, doch Franz Flo-
rian Winter winkte ab und bat den Fahrer, ihn
statt dessen zuerst in die Münchener Innenstadt
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zu fahren.
Es war 11:45 Uhr, als er den Marienplatz

erreichte. Wie viele andere Touristen stellte er
sich neben die Mariensäule und wartete auf das
berühmte Glockenspiel, das um 12:00 Uhr be-
ginnen sollte.

Es war genau 11:54 Uhr, als ihn eine blonde
Frau ansprach: »Grüß Gott, Mr. Rich. Oder soll
ich lieber sagen, Herr Winter. Denn Sie sind der
bekannte, manche sagen auch berüchtigte Franz
Florian Winter, der die Bücher über die deut-
schen Jagdflieger des 2. Weltkrieges geschrie-
ben hat?«

In der Tat hatte Franz Florian Winter zwei
Bücher über seine Zeit als Jagdflieger im 2.
Weltkrieg veröffentlicht und nickte vorsichtig.
In seiner perfekten Maske als fast achtzigjäh-
riger Mann mit schlohweißen Haaren hatte ihn
die Frau tatsächlich erkannt.

»Oder sind Sie etwa der bekannte Wissen-
schaftler, der unter dem falschen NamenHans
Fuchsmaßgeblich am Bau der deutschen Atom-
bombe mitgearbeitet hat, die zum Glück nicht
fertiggestellt wurde oder vielleicht derHans F.
Mayer, der seinerzeit Albert Einstein bei des-
sen spezieller Relativitätstheorie ein wenig un-
ter die Arme gegriffen hat und unerkannt ver-
schwand, als Einstein seine Theorien veröffent-
lichte?«

Franz Florian Winter erschrak zutiefst. Was
die Frau da behauptete, stimmte haargenau.
Woher hatte sie ihr Wissen?

Er wollte gerade zu einer Antwort anset-
zen, da legte das Glockenspiel am alten Rathaus
los. Schon nach den ersten Tönen wollte Franz
Florian Winter auf den Turm stürmen, um die
scheußlich klingenden Glocken zum Schwei-
gen zu bringen. Ein derart verstimmtes und ble-
chernes Glockenspiel hatte er noch nie gehört.
Er fragte sich, warum es täglich so viele Touris-
ten anlockte. Waren die Menschen derartig un-
musikalisch geworden?

Während er überlegte, wie man das Glocken-
spiel verbessern konnte, tippte ihn die Frau an
der Schulter, zeigte auf ein Bistro und ging vor.
Franz Florian Winter nickte und folgte der Frau.

Als sie beide Platz genommen hatten, stellte
sich die Frau vor:

»Mein Name ist Hertha Krupp, ich arbeite

für ein bekanntes Nachrichtenmagazin und ich
habe eine äußerst interessante Geschichte zu er-
zählen.

Sie werden fragen, warum ich diese Ge-
schichte geradeIhnen erzähle; nun, bei MBB
baut man gerade sehr merkwürdige Triebwer-
ke, deren Leistungsfähigkeit ausreichen dürfte,
eine große Nutzlast zum Mond oder sogar zum
Mars zu transportieren. Diese Triebwerke wer-
den dort in ihrem Auftrag gebaut, Mr. Rich.«

»Sagen Sie ruhig Franz zu mir«, murrte
Franz Florian Winter. Und erzählen Sie Ihre Ge-
schichte. »Wenn etwas faul an ihr ist, werde
ich alles abstreiten; ich mag keine Pressefritzen.
Sie werden meine Vergangenheit als deutscher
Jagdflieger wahrscheinlich gnadenlos durch den
Schmutz ziehen, wenn ich ihnen nicht zuhöre,
oder?«

»Nennen Sie mich Hertha; wenigstensmein
Name stimmt. Also, das ist meine Geschichte:

Im Herbst vergangenen Jahres erschien ein
Raumschiff über Asien, dessen Kommandeur
drohte, große Bereiche von Asien zu zerstören.
Bevor er seine Drohung in die Tat umsetzen
konnte, ist dieses Raumschiff explodiert. Die
Amerikaner und die Russen haben kurz danach
ein umgebautes Sojus-Raumschiff losgeschickt,
das die Herkunft des fremden Schiffes aufklä-
ren sollte. Die gemeinsame Expedition der Rus-
sen und der Amerikaner scheiterte, die Sache
wurde aber weitgehend unter der Decke gehal-
ten.

Zufällig hatte ich letzte Woche Besuch von
einer Kollegin aus Peking, die mir etwas von
Filmaufnahmen erzählte, die ein ihr bekannter
deutscher Tourist von diesem fremden Raum-
schiff gemacht haben soll, kurz bevor es explo-
dierte. Dieser Tourist ist ein echter Videofreak
und heißt Dieter Bonkowski. Er wohnt in mei-
ner Nähe und ich habe mir seinen Film angese-
hen. Als ich die Aufnahmen sah, wollte ich es
zuerst nicht glauben, aber wir haben den digi-
talen Videofilm auf seinem Computer bearbei-
tet. Danach schlug eine Zehntelsekunde vor der
überraschenden Explosion des fremden Raum-
schiffes ein Lichtstrahl in dieses Schiff ein. Und
ich glaube, mein lieber Franz Florian Winter,
dieses Schiff wurde abgeschossen!«

»Auf der Erde gibt es keine Waffen, die ein



Auf der Suche. . . VII PROC STORIES 7

fliegendes Objekt mittels Lichtenergie zerstö-
ren könnten«, antwortete Franz Florian Win-
ter leise und bemühte sich, seine Aufregung zu
verbergen.Das hatte er nicht gewusst. Selbst
die internen Informationen, die Bodo Zoren-
geiss von seinen Ex-Kollegen bei der NASA
erhalten hatte, hatten von einer Explosion und
nicht von einem Abschuss gesprochen. Wer
hatte in diesem Sonnensystem Energiewaffen?
Hatte NATHAN eingegriffen? Wohl nicht; NA-
THAN durfte selbst nicht tätig werden, er durf-
te die Menschen nur unterstützen, wenn sie von
seiner Existenz erfuhren ...

»Ich sehe, Sie sind nachdenklich geworden.
Bei meiner Recherche habe ich auch meine Kol-
legin Chris angerufen. Ich habe ein Jahr in den
USA gearbeitet und kenne sie seitdem ganz gut.
Sie leitet jetzt die Öffentlichkeitsarbeit bei der
NASA und hat die Vorbereitungen der geschei-
terten Expedition begleitet. Ihre Freundin Ani-
ta Powers, die bei dieser Expedition ums Leben
gekommen sein soll, hat ihr kurz vor dem Start
erzählt, dass ein leitender Techniker aus dem
NASA-Team auf sie zugekommen sei und ihr
50 Millionen Dollar geboten habe, wenn er statt
ihr an der Expedition teilnehmen könnte. Er hat
sein Angebot auf 100 Millionen Dollar erhöht,
als sie sich in demweißen Raumam oberen
Ende der Trägerrakete sechs Stunden vor dem
Start noch einmal getroffen haben. Er hatte das
Geld bei sich und auch entsprechende Vorberei-
tungen für ihr Verschwinden getroffen.«

»Aber diese Anita ist gestartet«, sagte Franz
Florian Winter. »Und das, obwohl man ihr 100
Millionen Dollar geboten hatte?«

»Ja. Sie ist gestartet und seitdem im Welt-
raum verschollen«, antwortete Hertha Krupp.

»Aber was habe ich mit der ganzen Sache zu
tun?«, fragte Franz Florian Winter.

Hertha Krupp lächelte. »Der Mann, der so
unbedingt den Platz von Anita Powers einneh-
men wollte, heißt heute Bodo Zorengeiss. Jener
Bodo Zorengeiss, mit dem Sie vor gut 3 Mona-
ten gemeinsam Urlaub am Tegernsee gemacht
haben. Erinnern Sie sich . . . ?

Ich bin diesem Bodo Zorengeiss gefolgt und
in dem gleichen Hotel abgestiegen. Als ich
Sie beide gemeinsam am Frühstückstisch sitzen
sah, habe ich eine Kollegin angerufen, die dann

diesem Bodo gefolgt ist, während ich quasi auf
ihre Spur gewechselt bin.«

»Aber warum binich so interessant?«, fragte
Franz Florian Winter, der sich inzwischen wie-
der schwach an die Frau erinnern konnte.

»Es existieren Unterlagen in unserem Ar-
chiv über verschiedene Personen des 20. Jahr-
hunderts, deren Verbleib nicht geklärt werden
konnte. Mit Hilfe eines neuartigen Bildver-
gleichsystems habe ich herausgefunden, dass es
sich bei Hans Fuchs, Hans F. Mayer und Franz
Florian Winter immer um die gleiche Person ge-
handelt hat, nämlich um Sie, Franz!

Aber nun zurück zu meiner Geschichte:
Warum bietet jemand 100 Millionen Dol-

lar für einen Flug mit einem Raumschiff, das
auf die Suche nach der Herkunft eines Alien-
Schiffes geht? Doch nur dann, wenn dieser Je-
mandweiß, dass es da draußen etwas gibt.«

Franz Florian Winter hörte schweigend zu;
jetzt musste der entscheidende Satz kommen.
Und er kam.

»Weil die Sache bei der NASA nicht ge-
klappt hat, gehen dieser Bodo Zorengeiss und
sein dubioser Kumpel mit der höchst verdächti-
gen Vergangenheit, dieser Franz Florian Winter,
hin und lassen sich ein eigenes Raumschiff bau-
en. Basta!«

Treffer und versenkt!Franz Florian Winter
saß in der Falle. Diese Hertha hatte Eins und
Eins zusammengezählt und war auf die rich-
tige Spur gestoßen. Keinesfalls durfte er ihr
die Wahrheit sagen, aber ein bisschen Wahrheit
würde die Situation vielleicht für den Moment
retten. Sonst würde diese Frau weiter forschen
und vielleicht noch viel mehr Staub aufwirbeln.
Er überlegte lange und sagte schließlich:

»Ich mache ihnen ein Angebot. In etwa ei-
ner Woche werden die Triebwerke fertig gestellt
sein und werden abgeholt. Ich werde mir die
Montage heute noch ansehen, aber danach ha-
be ich Zeit für Sie.«

Hertha Krupp nickte. »Ich werde Sie beglei-
ten, Franz, denn es sind noch viele Fragen offen.
Eine dieser Fragen lautet zum Beispiel: Wer
sind Sie wirklich?

Aber kommen Sie nicht auf dumme Gedan-
ken; meine Ermittlungen über Bodo Zorengeiss
und Franz Florian Winter habe ich in meinem
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Safe in der Redaktion hinterlegt. Wenn ich mich
nicht in regelmäßigen Abständen melde, dann
gibt es eine hübsche Schlagzeile . . . «

128.
Signale

»Pioneer 10 hat wieder aufgehört, zu sen-
den!«, sagte Petra van Hoogdahlen leise und
legte ihr Strickzeug beiseite, das in den letz-
ten Monaten immer ihr treuer Begleiter gewe-
sen war, seit sie von der ESA auf diesen un-
bedeutenden Posten im Hunsrück abgeschoben
worden war. Nur die Tatsache, dass sie Hol-
länderin war, hatte sie vor einer Entlassung be-
wahrt, denn die Niederlande trugen immerhin
fast drei Prozent der Gesamtkosten der Euro-
päischen Raumfahrtbehörde. Für diese drei Pro-
zent verlangte die Regierung in Den Haag dann
auch eine entsprechende Präsenz ihrer Leute in-
nerhalb der Forschungsgruppen der ESA.

»Immerhin hat sie fast 30 Jahre durchgehal-
ten«, antwortete ihre Freundin Sandra Weber,
die vom Niederrhein stammte und in den Huns-
rück gezogen war, um hier die Liebe ihres Le-
bens zu heiraten. Diese große Liebe, Peter, hat-
te ihr jedoch kurz nach der Hochzeit gestanden,
dass er eigentlich Pjotr hieß, schwul sei und sie
nur geheiratet habe, um nicht nach Bosnien ab-
geschoben zu werden.

Sandra war derart verletzt gewesen, dass sie
sofort zum Ausländeramt in der Kreisstadt ge-
fahren war und Anzeige erstattet hatte. Ihre
Schein-Ehe war aufgelöst worden und Sandra
war um eine Erfahrung reicher.

Eigentlich wollte sie nach diesem persönli-
chen Desaster an den Niederrhein zurück, doch
eine Stellenanzeige der ESA hatte sie interes-
siert. Dann war alles sehr schnell gegangen:
Sie hatte dort vorgesprochen, hatte die Stelle
prompt erhalten und war im Hunsrück geblie-
ben.

Die kleine Forschungsstation der ESA war
auf dem Gelände einer ehemaligen amerika-
nischen Atomwaffenbasis eingerichtet worden
und lag weit außerhalb der nächsten Ortes mit-
ten im Wald. Neben dem technischen Leiter,
einem gewissen Dr. Franz Behrens, taten hier

nur die beiden Frauen Dienst. Ihr Aufgabe be-
stand im Wesentlichen darin, Funksignale aus
dem Weltraum zu analysieren, die man ansons-
ten nicht zuordnen konnte. Über ein spezielles
Excellence-Netzwerk war man dazu mit allen
größeren Radioteleskopen der Erde verbunden.
Vier Großrechner der höchsten Leistungsklasse
beschäftigten sich mit der Vorauswertung und
Zuordnung; nur Signale, die keinem bekannten
Satelliten zugeordnet werden konnten, gelang-
ten auf die PCs von Petra und Sandra.

Da das aber so gut wie nie vorkam, war der
Job absolut langweilig. Mehr zum Zeitvertreib
hatten sich die beiden Frauen auch um die Si-
gnale der alten Pioneer-Sonde gekümmert, die
seit fast 30 Jahren unterwegs war.

»Hier steht was im Internet über unser Ba-
by«, sagte Petra und las die Meldung vor:

»Rund elf Milliarden Kilometer von der Er-
de entfernt dringt die kleine Raumsonde Pio-
neer 10 tapfer immer weiter in den Weltraum
vor. Gespannt beobachteten Wissenschaftler am
Boden bis vor kurzem deren Kurs und wundern
sich bei der andauernden Auswertung der Daten
auch heute noch über jede Unregelmäßigkeit.
Aus Abweichungen vom berechneten Weg, die
im Dezember 1992 zum ersten Mal bemerkt
wurden, haben sie nun auf die Existenz eines
Objektes am Rande unseres Sonnensystems ge-
schlossen . . . «

»Ich habe hier auch etwas über diesen ge-
heimnisvollen möglichen 10. Planeten«, ant-
wortete Sandra. »Er müsste riesengroß sein und
mehr wiegen als der Jupiter. Er bewegt sich
langsam ganz am Rande unseres Sonnensys-
tems. Und er lenkt Kometen von ihrer Bahn ab.
Aber niemand weiß, waser eigentlich ist. Un-
abhängig voneinander haben zwei Astronomen
Hinweise auf das Objekt gefunden . . . «

»Und jetzt hat Pioneer 10 aufgehört zu fun-
ken, weil er wahrscheinlich gegen diesen merk-
würdigen Planeten geknallt ist und sein Le-
ben ausgehaucht hat«, stellte Petra trocken fest.
»Sollen wir den Doc informieren?«

Sandra nickte und griff zum Handy. Nach
kurzer Zeit meldete sich Dr. Behrens tatsäch-
lich: »Behrens, wer stört?«

»Hören Sie auf, Doc! Sie haben ISDN und
können die Nummer auf dem Display ihres Te-
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lefons sehen. Das ist die Nummer des Dienst-
Handys, schon vergessen?«

»Natürlich nicht«, brummelte er und fragte:
»Was’n los?«

Sandra erzählte es ihm.
»Und deswegen stören Sie mich? Was geht

uns Pioneer 10 an, das ist Sache der Amis?«
Gelassen lehnte sich Sandra zurück und be-

reitete ihrenÜberraschungsschlagvor:
»Aber kurz bevor Pioneer 10 aufgehört hat

zu senden, war da noch ein anderes Funksignal,
es kam aus der gleichen Ecke . . . «

*

Nicht mal 25 Minuten hatte Dr. Behrens ge-
braucht, um in seine Klamotten zu steigen, den
Geländewagen aus der Garage zu holen und die
12 Kilometer bis zur ESA-Station zurückzule-
gen.

»Alle Achtung, Doc«, meinte Petra grinsend.
»So schnell haben Sie es ja noch nie geschafft,
vom Schwimmbad bis hierhin . . . «

»Wo sind die Blimps?«, ertgegnete er, ohne
auf den Spott in Petras Worten einzugehen.

»Hier«, sagte Sandra und wies auf ihren
TFT-Monitor. »Und das da ist die Auswertung.
Die unbekannten Signale kamen etwa 20 Mi-
nuten vorher an, auf der Frequenz der Pioneer-
Sonde.«

»Verdammt merkwürdig! Was ist denn noch
da draußen?«

»Vielleicht der 10. Planet des Sonnensys-
tems?«, fragte Sandra. »Es soll ja Erkenntnisse
geben, dass . . . «

»Unsinn, das ist nur das Geschwätz ir-
gendwelcher Wichtigtuer«, sagte Dr. Behrens
schroff und griff zum Telefon. »Hier Behrens.
Hör mal Ralph, ich habe da was entdeckt . . . «

Als er die bösen Blicke seine beiden Mit-
arbeiterinnen sah, korrigierte er sich: ». . . al-
so meine beiden Kolleginnen haben da was
entdeckt . . . ja . . . ich war gerade mal nicht
da . . . Das dürfte eine dicke Sensation sein.
Funksignale im äußeren Bereich des Sonnen-
systems . . . Nein, nicht von uns, unbekannt! Ja,
wir stellen sie ins Netz! Danke, du mich auch.«

Einige Minuten später hatte Sandra die
brandheiße Meldung auf die Aktuell-Seite des

Intranets gestellt und eine WAV-Datei der frem-
den Funksignale angefügt. Über das spezielle
Excellence-Netz hatten jetzt alle Forschungs-
einrichtungen der Europäischen Union Zugriff
auf diese Daten.

Deren Reaktion ließ nicht lange auf sich war-
ten. Dr. Wieland Peter, der Chef der ESA, war
einer der Ersten: »Das ist eine Sensation! Habt
ihr die Amis informiert?«

»Nein, natürlich nicht«, antwortete Franz
Behrens. »Das ist doch Ihre Aufgabe.«

Der Chef nickte. »Wenn die das nicht selbst
herausgefunden haben, wissen sie es über das
Echolon-System, mit dem sie uns ständig abhö-
ren.«

»Aber das Excellence-Netz ist doch sicher
gegen die Spionage-Software der Amis«, warf
Petra ein.

»Ja, aber bestimmt hat irgendein Forscher in
Europa mittlerweile über E-Mail seinen Kolle-
gen informiert. Und die E-Mails werden vom
Echolon-System mitgelesen.«

»Hoffentlich ersticken die Amis an dem Da-
tenmüll, den sie ständig auswerten müssen«,
meinte Dr. Behrens grinsend und schaltete sich
in eine Chat-Konferenz ein, die sein Chef gera-
de eröffnet hatte. An den Diskussionsbeiträgen
konnte er jedoch sehr schnell erkennen, dass
sich seine wissenschaftlichen Kollegen in Eu-
ropa völlig uneins darüber waren, was die frem-
den Signale zu bedeuten hatten.

*

»Für uns absolut unerreichbar! Selbst wenn
da was ist . . . Wenn diese europäischen Wissen-
schaftlicher Recht haben, wir kämen da nicht
hin. Schon gar nicht mit einem bemannten
Raumschiff!«

Sebastian Moore beobachtete seine Ge-
sprächspartnern in der Lobby des Weißen Hau-
ses genau. Er wusste, was sie von der NASA
erwarteten . . . Aber die NASA hatte nicht die
Raumschiffe für einen Flug hinter die Umlauf-
bahn von Pluto. Selbst wenn sie nach der Lan-
dung auf dem Mond mir voller Kraft weiterge-
arbeitet hätten . . . Sie wären heute vielleicht auf
dem Mars gelandet. Aber so weit draußen . . .
Nein!
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Er fuhr fort: »Wenn wir davon ausgehen,
dass die Signale, die die Leute von der ESA
empfangen haben, von einem fremden Raum-
schiff, einer unbekannten Station oder von
Sonstwas ausgesandt wurden, dann können wir
nur versuchen, mit diesem . . . äh . . .Ding
Funkkontakt aufzunehmen. Mehr ist nicht mög-
lich!«

Jack Knowledge, der Berater des Präsiden-
ten, erhob sich. »Der Präsident hat diesem Vor-
schlag nicht zugestimmt! Er befürchtet, dass
dieses . . .Ding möglicherweise auf die Erde
aufmerksam wird und . . . «

»Ja ja«, rief Admiral Nelson T. Second,
der Leiter der Forschungsabteilung 2 der US-
Marine laut. »Die ständigen Befürchtungen die-
ses Präsidenten sind hinreichend bekannt. Aber
er ist doch ein Mann der Tat und wird einsehen,
dass wir es nicht hinnehmen können, dass sich
in unsrem Sonnensystem etwas herumtreibt, das
uns möglicherweise gefährlich werden könnte.
Die Marine . . . «

». . . wird, wie üblich, eines ihrer Kriegschif-
fe hinschicken wollen, ja ja«, unterbrach ihn
General Ronald Rambo. »Die Luftwaffe plä-
diert dafür, die alte Saturn V startbereit zu ma-
chen, sie mit einer Wasserstoffbombe zu be-
laden und sie dorthin zu schicken, woher die
Funksignale kamen!«

»Aber meine Herren!« Sebastian Moore
stand auf und unterbrach die lebhafte Diskussi-
on. »Es dauert Monate, bis wir die alte Saturn V
wieder betriebsbereit haben; sie liegt ja schließ-
lich seit Jahrzehnten im Museumspark vom Ca-
pe. Außerdem würde die letzte Stufe der Sa-
turn einige Jahre brauchen, um den Punkt zu
erreichen, von wo die Signale kamen. Schließ-
lich müssen wir nicht nur genug Treibstoff für
die lange Reise einpacken, sondern auch eines
der Lieblingsspielzeuge unserer heißverehrten
Luftwaffe: eine Wasserstoffbombe! Und die ist
ja schließlich kein Leichtgewicht.

Aber Sie haben etwas ganz Wichtiges ver-
gessen, meine Herren! Wer sagt denn, dass die-
ses Fremde uns überhaupt feindlich gesinnt ist?
Bis jetzt hat es nichts getan, was den Einsatz ei-
ner Atombombe rechtfertigen würde!«

Wieder setzte eine lebhafte Diskussion über
das Für und Wider eines Präventivschlages ein,

der von den anwesenden Militärs einhellig be-
grüßt, von den zivilen Beamten des Stabes aber
genauso einhellig abgelehnt wurde.

Nur Jack Knowledge, der Berater des Präsi-
denten, beteiligte sich nicht an dieser Diskussi-
on; er war auf einmal sehr ruhig geworden. Se-
bastian Moore sah zu ihm hinüber und bemerk-
te, wie Jack Knowledge leise in das Mikrophon
seines Headsets sprach und immer wieder ei-
nem unsichtbaren Gesprächspartner zuzuhören
schien.

Seine Gesichtszüge nahmen plötzlich einen
überraschten Ausdruck an, dann stand er auf
und sagte: »Meine Herren, die Merkwürdigkei-
ten nehmen zu. Der Präsident hat gerade einen
Anruf über das rote Telefon erhalten. Der russi-
schen Ministerpräsident hat ihm mitgeteilt, dass
eine russische Buran, das Gegenstück zu un-
seren Space-Shuttles, heute morgen von einem
stillgelegten Flugplatz in Sibirien in den Welt-
raum gestartet ist. Das Radar der Russen hat die
Buran verloren, als sie den Erdorbit verlassen
hat. Nach Aussage der örtlichen Polizeikom-
mandantur sollen drei Personen an Bord sein,
zwei Männer und eine Frau.«

»Die Buran hatwas. . . «, murmelte Sebasti-
an Moore entsetzt. »Sie hat den Erdorbit verlas-
sen?«

Jack Knowledge nickte. »Sie möchten bitte
zum Präsidenten kommen. Er erwartet von der
NASA eine Antwort auf die Frage, warum die
Russen so was können und wir nicht.«

»Das könnten wir sehr wohl, wenn die Haus-
haltsmittel da wären! Die Russen sind rück-
ständig! Die brauchen eine riesige Energija-
Trägerrakete, um ihre alte Buran in den Welt-
raum zu schießen. Wir hingegen haben . . . !«

Doch Jack Knowledge unterbrach ihn, schüt-
telte den Kopf und sagte leise: »Nein nein, kei-
ne Trägerrakete. Die Buran ist wie ein Flugzeug
gestartet!«

*

Zwei Wochen vorher:
Der Schwertransporter, der die Buran trans-

portierte, war nachmittags auf dem Gelände des
ehemaligen Militärflughafens eingetroffen.

Bodo Zorengeiss ließ das Shuttle in einen
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der großen Hangars bringen und zahlte die
Arbeitskräfte aus. Er wollte jetzt allein sein.
Bis sein Kollege Franz Florian Winter mit den
Sänger-Triebwerken eintreffen würde, blieben
ihm noch knapp 10 Tage, um einige Verbes-
sungen an der Buran vorzunehmen. Vor allen
Dingen musste er einen Antigrav konstruie-
ren, denn ohne eine deutliche Reduzierung des
Startgewichts würde sich die Buran nie vom
Boden erheben können.

»Zu träge, zu schwer«, murmelte Bodo und
dachte daran, dass dieses Projekt der Russen nur
einen einzigen Testflug mit Mühe überstanden
hatte. Nun . . . er und sein Kumpel Franz wür-
den diesen Koloss in die Luft bringen und den
Weltraum erreichen.

Bodo grinste und dachte:Nur Jemand aus
dem Volk der genialen Schrauber von dunkel-
LAND ist in der Lage, aus Schrott einen Anti-
grav zu bauen.

Sein Satelliten-Telefon klingelte. Franz Flo-
rian Winter war dran.

»Hallo Franz«, sagte Bodo. Er hatte auf den
Anruf gewartet. »Wie stehen die Dinge in good
old Germany?«

»Hallo Bodo, eher schlecht. MBB kann erst
in 10 Tagen liefern. Und wie weit bist du in Sa-
chen Antigrav?«

»Mmh . . . hätten wir hier einen gescheiten
Hyperraum, wär’s kein Problem. Ich könnte die
wichtigsten Elemente generieren, aber hier im
Solsystem . . .

Es wird schwer werden! Das Ganze wird
eine Riesenkiste, die wohl den Großteil des
Laderaums der Buran II einnimmt. Weitaus
mehr Sorgen macht mir die Energieversorgung!
Weißt du, wo wir Plutonium auftreiben können?
So etwas brauch ich nämlich für den Reaktor!
Und das wird man uns nicht so einfach ver-
kaufen, wie eine alte Buran, die sowieso keiner
mehr braucht.«

»Ich kenn da jemanden in Deutschland, der
auf einer großen Menge Plutonium sitzt und
es gerne loswerden möchte. Offiziell kann er’s
nicht, also wird er mein äußerst großzügi-
ges Angebot wohl nicht ausschlagen. Wie lang
brauchst du für den Antigrav?«

»Wenn das Plutonium schnell genug da
ist . . . Die anderen Sachen bekomm ich nächste

Woche geliefert! Dann vielleicht noch 3-4 Ta-
ge, um das Ding zu bauen. Ich dürfte also fertig
sein, wenn du mit den Sänger-Triebwerken hier
auftauchst!«

*

10 Tage später:

Der gewaltige Airbus A 400 M setzte mit
quietschenden Reifen am Anfang der Lande-
bahn auf und verzögerte stark. Die vier Groß-
triebwerke des Prototyps liefen mit vollem Ge-
genschub, ehe sie es schafften, das Flugzeug in
Höhe der Hangars zum Stehen zu bringen. Eine
der seitlichen Türen sprang auf und jemand ließ
eine Leiter hinab.

Bodo Zorengeiss ging auf das Flugzeug zu
und begrüßte seinen Freund Franz Florian Win-
ter ganz herzlich.

»Was ist denn das für eine Maschine?«, frag-
te er.

»Das ist der neue Airbus A 400 M, das
zukünftige Transportflugzeug der Bundeswehr.
Die beiden Piloten wollten mal testen, wie sich
das Ding vollbeladen verhält. Naja, einige Dol-
lars später hatten sie ihre Ladung . . . «

Bodo Zorengeiss grinste und gab den Arbei-
tern einen Wink. Sofort setzten sich die über-
schweren Gabelstapler in Bewegung und näher-
ten sich der großen Heckklappe des Airbus, die
gerade geöffnet wurde.

»Was sind das für Leute?«, fragte Franz Flo-
rian Winter.

»Mach dir keine Sorgen«, antwortete Bodo
Zorengeiss. »Die Leute werden gut bezahlt und
können schweigen. Außerdem hab ich denen et-
was von einem neuen russischen Geheimpro-
jekt erzählt, das zusammen mit den Deutschen
durchgeführt wird. Sie sind verdammt stolz dar-
auf, dass sie wieder gebraucht werden.«

Am nächsten Morgen war der Airbus wie-
der gestartet und befand sich wieder auf dem
Weg nach München. Die russischen Techniker
hatten die Nacht genutzt und die vier Triebwer-
ke an den massigen Rumpf der alten Buran an-
geflanscht. Bodo Zorengeiss hatte alle notwen-
digen Vorbereitungen in den letzten Tagen ge-
troffen; er hatte nicht nur neue Flansche gebaut,
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sondern auch die Energie- und Treibstoffzulei-
tungen völlig neu konstruiert.

Als die Tanklaster das große Hangar verlas-
sen hatten und die Buran startbereit war, sag-
te Bodo Zorengeiss zu seinem Partner: »Das
Plutonium ist gestern angekommen. Der Anti-
grav ist verdammt groß geworden, aber er wird
funktionieren, vielleicht nur für wenige Stun-
den . . . «

»Ach, das macht nichts. Wenn wir aus der
Erdatmosphäre raus sind, können wir ihn ja
schonen. Wir brauchen ihn erst wieder bei der
Landung auf der Rückseite des Mondes. Und
dort holen wir uns unsere TREFAL und sind al-
le Sorgen los.«

Bodo Zorengeiss grinste und dachte an ihr
altes Anin-An-Schiff, das dort seit 50 Jahrtau-
senden in einem Stasisfeld lag. Bald würden
sie das Solsystem verlassen können, endlich . . .
Aber vorher würden sie noch ein sehr ernstes
Wörtchen mit diesem NATHAN reden müssen.
Schließlich hatte das Mondgehirn sie damals
gelinkt und alle Transmitter auf der Erde zer-
stört, als sie zum Mond zurückkehren wollten,
nachdem sie vor 50.000 Jahren mit ihrer Arbeit
auf der Erde fertig gewesen waren.

»Und sobald wir die TREFAL haben, geht’s
ab durch den Ultratron-Schirm und dann auf
dem schnellsten Weg nach Hause!«, sagte Franz
Florian Winter.

Bodo Zorengeiss schlug ihm auf die Schul-
ter. »Ja Franz, ich freu mich riesig auf dun-
kelLAND. Ob mein Häuschen in silberLICHT
noch steht?«

»Ganz sicher! Und wenn nicht, dann baust
du dir halt ein Neues. Vielleicht wie Neu-
schwanstein oder wie der Kreml?« Bodo Zoren-
geiss grinste, dann machten sich beide an die
Arbeit.

Die Buran musste aus dem Hangar her-
aus, die Techniker mussten bezahlt werden, die
Triebwerke mussten getestet werden . . . Es gab
noch viel zu tun, eher der Start erfolgen konnte.

*

Kurz nach Mitternacht:
»Alle Systeme sind OK. Die Tanks sind voll,

der Flugplatz ist geräumt. Wir können!«

Franz Florian Winter atmete tief durch, star-
tete die vier Sänger-Aggregate und ließ sie
warmlaufen. Der Lärm der Triebwerke würde
jetzt kilometerweit zu hören sein und sicher ei-
nige der Polizisten aufschrecken, deren Station
nur fünf Kilometer weit weg war. Aber bis die
hier waren, würden sie weg sein.

»Antigrav im Leerlauf«, murmelte Bodo Zo-
rengeiss und beobachtete die provisorischen
Anzeigen neben seinem Platz auf der linken
Seite der Kanzel. »Scheint zu funktionieren!«

»Die Triebwerke machen auch einen gu-
ten Einruck«, grinste Franz Florian Winter und
schob den Beschleunigungshebel nach vorn.

Langsam setzte sich die große Buran in Be-
wegung und schwenkte auf die Startbahn ein.
Bodo Zorengeiss schaltete die Scheinwerfer
ein, arretierte den Helm seines Raumanzuges
und nickte er seinem Partner zu.

Doch der schüttelte plötzlich den Kopf und
zeige wütend auf die Startbahn. Dort war
auf einmal ein russischer Polizeiwagen aufge-
taucht, der mit aufgeblendeten Scheinwerfern
auf sie zukam. Kurz vor der Buran bog er ab
und hielt an. Die Fahrertür flog auf und eine
Frau kam mit fliegenden Mantelschößen über
die Startbahn gerannt. Sie winkte heftig und
zeigte demonstrativ auf die große Waffe, die sie
in der Hand hielt.

»Hertha Krupp, die Reporterin«, sagte Franz
Florian Winter leise, nachdem er sich von sei-
nem Helm befreit hatte. »Wenn die mit ihrer
45er losballern sollte, können wir den Start ver-
gessen. Dieser Stahl taugt nicht viel!«

Er stand auf und ging nach Hinten. »Ich geh
mal raus und frag, was sie will.«

Wenige Minuten später kam er zurück, mit
Hertha Krupp im Schlepptau. »Die Dame will
uns unbedingt begleiten. Der Polizei in Nas-
terovje hat sie erzählt, sie sei die Kommandan-
tin dieses russisch-deutschen Geheimunterneh-
mens.«

»Nein!«, fauchte Bodo Zorengeiss. »Die
Frau kommt auf gar keinen Fall mit!«

Hertha Krupp sah Bodo Zorengeiss lange
und durchdringend an. Dann sagte sie gefähr-
lich leise: »Ich hatte letztens mal einen Lieb-
haber, einen russischen Raketeningenieur. Den
habe ich gebeten, bei diesem Geheimunterneh-
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men etwas . . . na ja, mitzuhelfen. Er ist ein
ausgesprochener Fachmann auf dem Gebiet des
Sprengstoffwesens. Hat mal für den KGB gear-
beitet, der gute Dimitrii . . . Seine Bombe dürfte
also gut versteckt sein. Ich könnte sie natürlich
entschärfen, denn ich weiß ja schließlich, wo sie
ist. Aber das werde ich erst tun, wenn wir oben
sind!«

Bodo Zorengeiss wies wortlos auf den Con-
tainer, in dem der Reserve-Raumanzug lag und
fragte: »Und warum das Ganze?«

»Deswegen«, meinte Hertha Krupp grinsend
und schwenkte ein Blatt Papier vor Bodos Nase.
»Hier steht, dass man seltsame Funksignale im
Sonnensystem geortet hat, die eindeutig nicht-
menschlichen Ursprungs sind. Und ihr seid die
einzigen, die im Moment über ein funktionsfä-
higes Raumschiff verfügen. Als Reporterin ver-
trete ich die Ansicht, dassHinfahrenundNach-
sehenimmer noch die besten Wege zu einer gu-
ten Story sind. Und dies riecht geradezu nach
einer guten Story!«

Bodo Zorengeiss riss Hertha Krupp den Zet-
tel aus der Hand und überflog ihn. Dann sagte
er zu seinem Freund: »Sehr merkwürdig! Kom-
men von außerhalb der Plutobahn. Warum rea-
giert NATHAN nicht?«

»Nathan? Wer zum Teufel ist Nathan?«,
fragte Hertha Krupp.

»Zieh erst einmal den Raumanzug an, setz
dich auf den mittleren Kontursessel und warte
den Start ab«, antwortete Franz Florian Win-
ter. »Wenn du die Bombe entschärft hast, werde
ich dir einiges erzählen, auch über NATHAN.
Aber du wirst ab jetzt viel lernen müssen, Hert-
ha. Sehr viel . . . «

129.
Politisches Zwischenspiel

»Treibt mir diesenWesterwälderauf und
wenn ihr dafür ganz Mallorca umgraben müsst!
Und zwar sofort!«

Britta von Wolfsburg, die persönliche Re-
ferentin des Kanzlers, zuckte zusammen. Der
Tag ging also genauso beschissen weiter, wie
er begonnen hatte. Der nette Vladimir aus Mos-
kau war wenigstens noch höflich gewesen, aber

Mr. 82, das ewig grinsende Honigkuchenpferd
aus den USA mit dem sattsam bekannten, äu-
ßerst mageren Intelligenzquotienten, der hatte
sie dermaßen angemacht, dass sie ihm am liebs-
ten den Stinkefinger gezeigt hätte. Aber seit sie
das Bildtelefon hatten, ging so etwas ja nicht
mehr. Sie hattethe kanzleralso wunschgemäß
aus dem Bett geholt und ihm die Neuigkeit er-
zählt.

Jetzt hastete sie hinter ihrem unausgeschla-
fenen Chef her, der die gewaltigen Weiten
des Bundeskanzleramtes mit großen Schritten
durchmaß.

»Ein deutsch-russisches Geheimprojekt, so
so! Drei völlig unbekannte Deutsche besorgen
sich eine alte russische Raumfähre und starten
damit in den Weltraum. Einfach so . . . Und
ich weiß nichts davon! Wenn dieses wester-
wälder Tränentier dahinter steckt, ist er jetzt
schon geliefert und nicht erst im Juli! Mann oh
Mann, die Abgenagten werden mich ans Kreuz
nageln und die Obertussi der Opposition wird
ihre Vollmondvisage genüsslich in alle mögli-
chen Kameraobjektive schieben und grinsend
von derallgemein bekannten Führungsschwä-
che des Kanzlerslabern . . . «

»Die Geheimdienste sind am Ball«, versuch-
te Britta von Wolfsburg ihren Chef zu beruhi-
gen, »der Innenminister ist auf dem Weg hierher
und die Presse hat keine Ahnung.«

»Die Presse und keine Ahnung? Von we-
gen . . . Die Frau an Bord soll vomLocus
sein, diesem Sch***-Blatt! Die berichtet wahr-
scheinlich gleich live aus dem Weltraum!«,
brüllte der Kanzler und warf sich in seinen
Luxus-Sessel. »Ich seh schon die Schlagzeilen:
›Chaos im Kanzlerhauptquartier. Weiß die linke
Hand dort nicht, was die rechte tut?‹«

Die Türe ging auf und der Bundesinnenmi-
nister stürmte in das Büro des Kanzlers. »Guten
Morgen, Herr Bundeskanzler, ich hatte noch,
ähh . . . zu tun, aber ich erwarte die Berichte un-
serer Geheimdienste in wenigen Minuten.«

»Die können Sie in der Pfeife rauchen,Herr
Anwalt!«, brüllte der Bundeskanzler und spiel-
te damit auf die frühere Rolle des Innenminis-
ters bei der Verteidigung der Baader-Meinhof-
Bande an.
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Der Innenminister kannte das. Immer wenn
der Kanzler um seine Reputation bangte, kram-
te er die alten Geschichten aus. Er zog sein Mo-
biltelefon aus der Jackentasche und wählte eine
Nummer.

»Ach ja, ohne das Prollophon läuft bei ihnen
nichts mehr, hä?«, bemerkte der Kanzler sofort
hämisch. »Haben der Herr wohl auch wieder
durch die Kontrollen an der Pforte geschmug-
gelt, wie damals . . . «

»Ich habe damals keine Kassiber zu meinen
Mandanten in die Zelle geschmuggelt!«, brüll-
te der Bundesinnenminister zurück und wandte
sich schmollend ab.

Britta von Wolfsburg versuchte die Szene zu
beruhigen, ging ins Vorzimmer und kam mit
einem Tablett mit Kaffee und Cognac zurück.
»Möchten die Herren vielleicht . . . ?«

»Nein!«, schrie der Kanzler. »Sag mir lieber,
wo diese Flachpfeife bleibt!«

Britta von Wolfburg stellte das Tablett ab und
hastete erneut ins Vorzimmer. Nach wenigen
Sekunden öffnete sich die Türe und sie sagte:
»Der Verteidigungsminister hat die Pforte vor
10 Minuten passiert.«

Der Kanzler grinste hämisch. »Hat sich
wahrscheinlich wieder verlaufen, das Weichei.
Er wird dann wohl erst in einer Stunde oder so
in meinem Büro sein.«

Doch der Verteidigungsminister traf bereits
nach weiteren zehn Minuten ein. »Guuuuten
Mooorgen, Herr Buuundeskaaanzler . . . «

»Ah, schön dass man den Herrn Vertei-
digungsminister auch mal in Berlin antrifft«,
maulte der Kanzler und zeigte auf den freien
Platz in der Sitzgruppe.

Der Verteidigungsminister durchquerte den
Raum, stolperte über eine Büroklammer auf
dem Teppichboden und riss im Fallen das Ta-
blett vom Tisch.

Der Kanzler sah missmutig auf die dunklen
Flecken auf dem wertvollen Teppichboden und
sagte hämisch: »Schön, dass der Herr den Weg
zu uns gefunden hat . . . und dazu noch nahezu
unverletzt.«

»Aaaaber Herr Buuuuundeskaaanzler, iiiiich
wollte doch nuuuur . . . «

Mit einer heftigen Handbewegung gebot der
Kanzler ihm, zu schwiegen. Er stand auf und

sagte: »Meine Herren, ich will drei Dinge wis-
sen. Erstens: Warum weiß ich nichts von die-
sem deutsch-russischen Geheimprojekt? Zwei-
tens: Wer sind die Leute an Bord dieser Buran
und Drittens: Was wollen die im Weltraum? Ich
erwarte die Antwort bis 14 Uhr!«

*

»Das BMI meint, wir wären zuständig, mei-
ne Herren! Und es erwartet Antworten!«

Der Präsident des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz hatte die Länderchefs zu einer Kri-
sensitzung nach Köln zusammengerufen und
ging unruhig auf und ab. Die Blicke der 16
Chefs der Landesämter für Verfassungsschutz
folgten ihm auf seinem Weg und blieben an der
elektronischen Tafel hängen, auf der in großen
Buchstaben drei Namen standen: Franz Florian
Winter, Bodo Zorengeiss, Hertha Krupp.

»Hertha Krupp fällt in mein Ressort«, mur-
melte der nordrhein-westfälische Verfassungs-
schutzchef Dr. Müller. »Über sie ist nichts au-
ßergewöhnliches bekannt. Sie arbeitet für den
Locus, das Nachrichtenmagazin. Ihr Chefredak-
teur hält große Stücke auf sie, sie soll sich in
ihre Stories regelrecht verbeißen . . . «

»Und die beiden Männer . . . Was weiß das
bayrische Amt über sie?«, fragte der Präsident
des BfV seinen Münchener Kollegen.

»Jo moi . . . mer san halt mit diesem Osama
voll beschäftigt g’wesen. Und außerdem sind
alle jetzt im Weihnachtsurlaub . . . Aber a bissle
hoab i scho.«

Der Chef des bayrischen Landesamtes für
Verfassungsschutz erhob sich und ging an die
Tafel. Er schob eine CD in den Aufnahme-
schacht und tippte sein Passwort in die Tasta-
tur. Kurz darauf erschienen zwei Personendatei-
en auf der Anzeigetafel:

»Franz Florian Winter – geboren 28.02.1920
in Tegernsee, Bayern. Wohnhaft in Tegernsee.
Nach der Ausbildung zum Piloten einer der er-
folgreichsten Jagdflieger im 2. Weltkrieg. Hat
vermutlich Kontakt zur rechten Szene.

»Bodo Zorengeiss – geboren 14.01.1921 in
Nürnberg. Lebt in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Keine weiteren Informationen.«
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»Das ist aber verdammt wenig, was ihr da
habt«, meinte Dr. Müller gelangweilt. »Und au-
ßerdem scheinen die bayrischen Akten etwas . . .
naja . . . durcheinander geratenzu sein. Diese
beiden Leute sind doch jetzt schon über 80 Jah-
re alt!«

Der Bayer nahm die Vorwürfe seines Kolle-
gen aus Nordrhein-Westfalen gelassen hin und
antwortete: »Mehr haben meine Leute in der
Kürze der Zeit nicht herausfinden können. Aber
sie haben die Fotos an der Zugangskontrolle
von MBB ausgewertet und mit unseren Daten
verglichen. Danach steht fest, dass es sich bei
jenem ›Willy B. Rich‹, der bei MBB die Trieb-
werke bestellt hat, eindeutig um Franz Flori-
an Winter gehandelt hat. Und Bodo Zorengeiss
ist vor wenigen Wochen auf dem Franz-Josef-
Strauß-Flughafen erscheinen und hat unter sei-
nem Namen einen Flug nach Russland angetre-
ten. Das passt zusammen!«

»Und das soll ich allen Ernstes dem BMI
erzählen? ZweiGreisebesorgen sich eine alte
russische Raumfähre und starten damit in den
Weltraum? Mehr wissen wir nicht?«

Der Präsident des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz schüttelte energisch den Kopf.
»Man wird uns fragen: Wieso sind die in dem
Alter noch in der Lage, eine Raumfähre zu star-
ten? Woher haben die das Geld? Wer hat ihnen
geholfen? Wer steckt dahinter? Und vor allen
Dingen: Was wollen die im Weltraum?Wenn
wir diese Fragen nicht schnellstens beantwor-
ten können, werden die unseren Verein auflö-
sen, noch bevor wir Ostern haben.«

*

Während das politische Zwischenspiel auf
der Erde munter weiterging, befand sich die Bu-
ran im Anflug auf die Rückseite des Mondes.

»Ein faszinierender Anblick! Ich versteh
jetzt, was dieser Armstrong damals gemeint
hat.«

Hertha Krupp lehnte sich vor, soweit es
der Formsessel in der Steuerkanzel der Buran
zuließ, und fotografierte eifrig die Mondober-
fläche, die jetzt immer näher kam.

»Wir landen gleich. Zum Glück hat uns der
Antigrav beim Start eine Menge Treibstoff er-

spart, denn gleich werden wir ihn brauchen«,
sagte Bodo Zorengeiss und zündete die Bug-
düsen, um die Buran in die Umlaufbahn ein-
schwenken zu lassen.

»Wie wollt ihr euch eigentlich diesem, äh . . .
NATHAN gegenüber bemerkbar machen?«,
fragte Hertha Krupp und schoss weitere Fotos
von der Mondoberfläche.

Franz Florian Winter sah zu ihr hinüber
und grinste. »Wir kennen einen Eingang. Im
Persomey-Krater gibt es ein getarntes Schott.
Ich denke, wir werden dort landen und einfach
mal anklopfen.«

Mittlerweile hatte die Buran ihre Geschwin-
digkeit weiter reduziert und trieb, gehalten vom
Antigrav, in einer Höhe von 4.500 Metern über
der Mondoberfläche. Bodo Zorengeiss regelte
die Leistung des Antigravs herunter und ließ die
Buran sanft absinken.

»2.800 Meter«, gab Franz Florain Winter
die Höhe durch. »Jetzt 2.000 . . . 1.800 . . .
1.300 . . . «

»Personey-Krater nördlich voraus. Ich er-
kenne die charakteristischen Felsformatio-
nen!«, rief Franz Florian Winter und gab einen
kurzen Impuls auf die Heckdüsen der Buran.

Bodo Zorengeiss sah auf die Anzeigen und
rief: »800 Meter über Kraterrand . . . Jetzt sind
wir drüber . . . Kannst jetzt landen, Franz.«

Sanft senkte sich die Buran der Mondober-
fläche entgegen. Nach wenigen Minuten setzte
sie auf. Bodo Zorengeiss deaktivierte den An-
tigrav und schaltete die normalen Systeme der
Buran ab. Nur die Sauerstoffversorgung und die
Heizung liefen noch.

»Warte Hertha, ich helfe dir beim Raum-
helm«, sagte Franz Florian Winter und kontrol-
lierte die Dichtigkeit von Herthas Raumanzug.
»Ist OK. Wenn die Luke auf ist, komm ein-
fach hinter uns her. Dein Raumanzug hat keinen
funktionierenden Funk, sorry. Und pass auf, die
Schwerkraft ist hier nur ein Sechstel der Erd-
schwere. Mach also keine heftigen Bewegun-
gen.«

*

Hertha, bist du eigentlich bescheuert? Die
Story hat dich dermaßen gefressen, dass du in
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einer uralten Raumfähre der Russen zum Mond
geflogen bist! Zum Mond!!! Zu dem Ding, das
du abends immer siehst, wenn du aus deinem
Schlafzimmerfenster schaust . . . Dort bist du
jetzt! Hast du das eigentlich schon begriffen?
Dein Raumanzug hat Sauerstoff für vielleicht
zwei Stunden; jeden Moment könnte ein Mikro-
meteorit ihn durchschlagen und dann bist du
tot! Endgültig aus, nix mehr, niente . . .

Die beiden seltsamen Vögel, denen du hin-
terhergejagt bist . . . Sie graben dahinten jetzt
nach einem Eingang, der angeblich zu ei-
nem riesigen Mondgehirn führen soll, das seit
undenklichen Zeiten über die Geschicke der
Menschheit wacht. Ha Ha. Hertha, Hertha . . .
bist du eigentlich bescheuert?

»Kann schon sein«, murmelte sie leise und
pflichtete ihrer inneren Stimme bei. »Aber
wann bekommt man schon einmal im Leben so
eine Chance . . . ?«

Die beiden Gestalten in den unförmigen
Raumanzügen winkten ihr jetzt zu. Hertha
machte einen vorsichtigen Schritt und wäre bei-
nahe hingefallen. Mühsam versuchte sie das
Gleichgewicht zu halten und vorwärts zu kom-
men.

Einer der beiden Gestalten, es war Franz Flo-
rian Winter, kam jetzt auf sie zu und reichte ihr
die Hand. Vorsichtig ging sie an seiner Seite
über den steinigen Boden des Kraters.

Sie sah nach vorn. Bodo Zorengeiss hatte
einen großen Haufen an Geröll zur Seite ge-
schafft und deutete auf eine dunkle Fläche.

Als Hertha nah genug heran war, konnte sie
erkennen, dass dort kein Mondgestein war, son-
dern etwas anderes – vielleicht Metall. Bodo
Zorengeiss nahm einen kleinen Felsbrocken in
die unförmigen Handschuhe seines Rauman-
zuges und schlug damit mehrmals gegen die
dunkle Fläche. Als sich nichts tat, griff Franz
Florian Winter zu einer Schaufel, die sie aus der
Buran mitgenommen hatten und begann, neben
der dunklen Fläche weitere Steine und Sand
wegzuräumen.

Nach fast einer halben Stunde hatten sie et-
wa vier Quadratmeter der dunklen Fläche frei-
gelegt, ohne einen Hinweis auf einen eventuell
vorhandenen Öffnungsmechanismus gefunden
zu haben. Hertha sah zu, wie die Beiden jetzt

immer schneller arbeiteten. Ihre Arbeit wirkte
jetzt hektisch und wenig koordiniert; die beiden
schienen in Panik geraten zu sein. Sie sah auf
die Anzeige ihrer Sauerstoffversorgung und er-
schrak. Wenn ihr Manometer bereits auf Reser-
ve stand, wie sah es mit den Sauerstoffvorräten
der anderen beiden aus?

Sie deutete auf die Buran hinter ihnen, doch
die Beiden schüttelten ihre Köpfe und setzten
ihre Suche fort. Hertha überlegte, ob sie al-
lein zur Buran zurückkehren sollte. Aber was
sollte sie dort tun? Den Funk aktivieren und
um Hilfe rufen? Sie schüttelte den Kopf. Nie-
mand würde sie hören. Sie befanden sich auf
der Rückseite des Mondes und der UKW-Funk
brauchte den direkten Sichtkontakt zur Erde.
Und wer würde ihnen überhaupt helfen können?
Niemand! Kein Staat der Erde war derzeit in
der Lage, eine Rettungsaktion zu starten. Und
selbst wenn . . . bis dahin würden sie längst tot
sein!

Plötzlich war vor ihr eine Bewegung! Eine
der beiden Gestalten war zusammengebrochen!
Hertha ging näher heran und sah, dass es Bo-
do Zorengeiss war, der dort lag. Sie sah auf
das Armbandmanometer seines Raumanzuges:
leer!

Ihre Augen suchten Franz Florian Winter. Er
hockte neben der freigelegten Wand und schien
ebenfalls am Ende zu sein. Seine Augen starrten
sie an und begannen schon, durch sie hindurch
zu sehen. Sie begriff, bei Franz Florian Winter
begann das Sterben . . .

Im Licht der schwachen Helmlampe sah
Hertha die Schaufel und griff danach. Sie häm-
merte wie eine Besessene gegen die Wand. Kei-
ne Reaktion! Dann klemmte sie das Blatt des
Spatens zwischen das lose Mondgestein und die
Wand und hebelte weitere Bereiche frei.

Hertha Krupp wusste, dass ihr nur noch we-
nig Zeit blieb. Dadurch, dass sie sich wenig be-
wegt hatte, war ihr noch ein kleiner Sauerstoff-
vorrat geblieben. Den setzte sie jetzt ein und
legte weitere Bereiche der mysteriösen Wand
frei.

Da! Auf der rechten Seite war eine Uneben-
heit! Mit den klobigen Handschuhen grub sie an
dieser Stelle weiter und legte etwas frei. Dann
sah sie, was es war – ein Handrad!
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Hertha Krupp wusste, wie man ein Handrad
bediente. Sie hatte es einmal auf einem deut-
schen U-Boot ausprobiert. Und auch bei diesem
Handrad gab es einen ausklappbaren Griff. Sie
packte ihn und versuchte das Rad zu drehen.
Aber in welche Richtung? Gegen den Uhrzei-
gersinn? Im Uhrzeigersinn?

Sie entschied sich für die erste Variante. Mit
dem letzten Rest der Kraft, über den sie noch
verfügte, stemmte sie sich gegen den Griff,
doch das Handrad bewegte sich keinen Milli-
meter! Wieder und wieder versuchte sie es, warf
ihre ganze Kraft in einen letzten Versuch, doch
es gelang ihr nicht! Und dann wurde es langsam
schwarz vor ihren Augen . . .

Sieht man beim Sterben nicht einen langen
Tunnel mit einem hellen Licht am Ende? Steigt
man nicht aus seinem Körper, sieht ihn liegen,
dort unten? Oder ist das Ende des Lebens doch
ganz anders, als es die Menschen beschreiben
hatten, die diese Nahtoderlebnisse gehabt hat-
ten? Und was sind das für seltsame Gestalten?
Engel? Wieso kann mein Gehirn noch denken,
der Sauerstoff müsste doch längst aufgebraucht
sein?

*

»Die Amis haben mehrere ihrer Satelliten
zur Beobachtung des Fluges der Buran umpro-
grammiert. Das russische Shuttle hat um 19:21
Uhr MEZ seine Triebwerke gezündet und ist in
eine Mondumlaufbahn eingeschwenkt. Als das
Shuttle hinter dem Mond verschwunden war,
haben sie es aus der Ortung verloren. Es ist seit-
dem nicht wieder aufgetaucht! Die Amis schlie-
ßen daraus, dass die Buran auf der Mondober-
fläche zerschellt ist.«

Der Bundeskanzler legte den Hörer des Tele-
fons auf und das Bild des amerikanischen Prä-
sidenten erlosch.

»Vielleicht ist dieeeese Buran gelandet?«,
fragte der Verteidigungsminister leise.

Doch der mittlerweile eingetroffene Bun-
desforschungsminister sah seinen Kollegen nur
spöttisch an. »Gelandet? Auf dem Mond? Aus-
geschlossen! Man braucht dazu eine ebene Lan-
debahn von mindestens 4 km Länge und – vor
allen Dingen – eine tragfähige Atmosphäre!

Denn die Buran landet, genau wie ihre ameri-
kanische Schwester, wie ein Segelflugzeug. Auf
dem Mond gibt es aber weder eine Landebahn
noch eine Lufthülle, wie wir ja wissen!«

»Aaaaber wenn sieee . . . «
»Nein!« Der Kanzler beendete die Diskus-

sion. »Auch Kollege Putin hält eine Landung
der Buran für ausgeschlossen; das Shuttle ist
abgestürzt und wir sollten das Thema jetzt be-
enden. Das Innenministerium und die Geheim-
dienste werden die Hintergründe schon aufklä-
ren, irgendwann . . . hoffe ich. Die Tagespolitik
ist jetzt wichtiger, meine Herren! «

*

Während auf der Erde die politischen Führer
sich wieder ihren alltäglichen Geschäften zu-
wandten, hatten im Inneren des Mondes uralte
positronische Schaltkreise, die seit Äonen nicht
mehr benötigt worden waren, reagiert und einen
Impuls an eine Zwischenstation abgegeben, die
diese sofort an die Unterzentrale weitergegeben
hatte. Fast im gleichen Augenblick hatte der Im-
puls auch den Kern erreicht – und NATHAN
reagierte sofort!

»Bruno?« Eine Hand tastete sich vor und be-
rührte einen Körper, der in der Nähe lag.

»Nein«, krächzte eine weibliche Stimme und
die Hand zog sich sofort wieder zurück.

»Tschuldigung ... Hertha?«
Eine andere Hand machte sich auf den Weg

und ertastete den anderen Körper. »Ja!«
»Und wir leben noch? Wieso?« Die Frage

klang eher überrascht, fast schon ungläubig.
Franz Florian Winter erhob sich und sah sich

um.
Bruno Zorengeiss lag neben Hertha Krupp

und hatte die Augen geschlossen. Aber sein
Raumhelm war geöffnet. »Wir leben wohl noch.
Aber was ist passiert?«

Hertha Krupp hatte sich jetzt ebenfalls auf-
gesetzt. »Wo sind wir?«

Franz Florian Winter machte ein paar vor-
sichtige Schritte und sagte dann: »Wohl noch
immer auf dem Mond, bzw. in seinem Inneren.
Die Schwerkraft ist niedrig . . . mmh . . . an-
scheinend hat NATHAN uns gerettet. Ich kenne
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diesen Typ von Schleuse, in dem wir uns befin-
den; das ist einer der Notausstiege. Dort hinten
geht es ins Innere des Mondes.«

»Ich hätte euch früher erwartet.«
»NATHAN?«
»Jooo . . . «
»›Jooo‹? Das ist alles, was du zu sagen hast?

Keine Entschuldigung oder so? Du hast uns
50.000 Jahre auf der Erde verrotten lassen! Du
hinterlistiges Stück Biomasse! Ich werde dir
gleich deine Schaltkreise neu ordnen. Du wirst
die nächsten 50.000 Jahre als Taschenrechner
verbringen, Du . . . du . . . mach dich zum Ster-
ben bereit!«

Franz Florian Winter rastete aus. Er griff die
Schaufel und begann auf das Kommunikations-
terminal einzudreschen, dass sich am Zugang
zum Inneren befand.

»Weißt du wie lang 50.000 Jahre sind? Auf
einer Erde, die fast menschenleer ist? Dafür
wirst du bezahlen, du Ratte, du . . . «

»Dafür, dass der Herr gerade noch am Ersti-
cken war, ist der technische Franz «

Klatsch! Der letzte Schaufelhieb hatte das
Kommunikationsterminal erledigt. Mit blutun-
terlaufenen Augen suchte Franz Florian Winter
sein nächstes Ziel, wo sich seine, in 50 Jahrtau-
senden angewachsene, Wut auf NATHAN ent-
laden konnte.

»Lass es gut sein, Franz!« Bodo Zoren-
geiss erhob sich mühsam und wankte zu sei-
nem Freund hinüber. »Wenn wir unsere TRE-
FAL wieder haben, können wir ihm ja ein paar
hübsche Salven auf den Pelz brennen.«

»Das wüsste ich aber ...«
Der TARA-Roboter war unbemerkt aus ei-

nem kleinen Verschlag getreten und musterte
die Drei. Dann nahm er Franz Florian Winter
die Schaufel aus der Hand, öffnete das Innen-
schott und schwebte hinaus.

»Folgt mir. NATHAN erwartet euch.«
Nach wenigen Metern erreichten die drei

einen Verbindungsgang, in dem ein Laufband
sich langsam in Bewegung setzte. Der kegelför-
mige Roboter schwebte voraus und deutete an,
an welchen Abzweigungen Hertha Krupp und
ihre Freunde das Laufband zu wechseln hatten.

Nach wenigen Minuten, die sie immer tiefer
in das Mondinnere geführt hatten, blieb er vor

dem aufflammenden Torbogen eines Transmit-
ters stehen und zeigte auf das Transportfeld.
»Zu NATHAN geht es nur noch per Transmitter.
Die galaktische Lage ist so brisant, dass NA-
THAN ständig zur Flucht bereit sein muss.«

»Wie bitte?«, fragte Bodo Zorengeiss ent-
setzt. »Die galaktische Lage? Flucht? Im Schutz
des Ultratron-Schirmes ist NATHAN absolut
sicher! Nichts kann ihn gefährden, ab-so-lut
nichts!«

Doch der Roboter schwieg und wies nur
stumm auf den Transmitter.

Bodo Zorengeiss ging zuerst durch.
Franz Florian Winter lächelte Hertha an.

»Keine Angst!«
Er nahm sie an der Hand und folgte Bodo

Zorengeiss durch den Torbogen.

*

. . . soweit zur derzeitigen galaktische La-
ge! Die beiden genialen Schrauber aus dunkel-
LAND werden also nicht nach Hause zurück-
kehren können. Wenigstens vorerst nicht.

Franz Florian Winter sah seinen Freund ent-
setzt an. NATHAN hatte ihnen gerade die aktu-
elle Situation in der Galaxis geschildert.

Bodo Zorengeiss, der technische Bodo,
wiegte seinen Kopf hin und her. »Wenn wir
mit unserer TREFAL den Durchbruch versu-
chen würden . . . ?«

». . . dann wüsste dieser Quayron, wo er die
Erde und das Solsystem zu suchen hätte.«

»Und wo ist die TREFAL jetzt?«
»Hinter der Plutobahn. Vor einigen Tagen

hat sie sich gemeldet, als ein Forschungssatel-
lit der Erde, Pioneer 10, dem Ultratron-Schirm
zu nahe gekommen war. Ich habe die TREFAL
gebeten, Pioneer 10 zu bergen.«

»Und was passiert jetzt, kehren wir zur Er-
de zurück?«, fragte Hertha Krupp, die sicht-
lich Schwierigkeiten hatte, die ganzen Informa-
tionen zu verarbeiten. Immerhin hatte sich ihr
Weltbild innerhalb weniger Stunden völlig ver-
ändert.

Der technische Franz schüttelte den Kopf.
»Nein Hertha, vorerst wohl nicht. Nutze die
Zeit. Du solltest dich jetzt einer Hypnoschulung
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unterziehen. Das tut nicht weh, aber man lernt
eine Menge dabei.«

Nachdem Hertha gegangen war, wandte sich
der technische Franz an NATHAN: »Wenn wir
hier schon nicht weg können . . . Was sollen wir
denn tun? Wir können ja nicht auf die Erde zu-
rück; man hat unseren Abflug ja bestimmt mit-
bekommen.«

»Oh ja, die Aufregung ist sogar groß! Ich ha-
be da einige Gespräche und E-Mails aufgefan-
gen, die über die Kommunikationssatelliten lau-
fen. Man ist dabei, eure Vergangenheit aufzuar-
beiten . . . «

»Da wird man nicht viel finden«, meinte der
technische Franz grinsend. »Wir haben unsere
Spuren gut verwischt. Auf der Erde gibt es kei-
ne Hinweise, dass wir nichtmenschlichen Ur-
sprungs sind. Bodo und ich haben deswegen
nicht einmal Kinder gezeugt – da waren wir im-
mer sehr vorsichtig.«

»Ja, leider«, bestätigte der technische Bodo
grinsend. »Obwohl es mir oft sehr sehr schwer
gefallen ist. Aber wahrscheinlich hätte es mit ei-
genen Kindern sowieso nicht geklappt, schließ-
lich müssen unsere Gene ja grundverschieden
von einander sein.«

»Aber es gibt etwas, was einer von euch
tun könnte, vielleicht du, Bodo. Der technische
Franz sollte hier bleiben und dieser Hertha ein
wenig Gesellschaft leisten. Ist ja nicht ganz so
einfach für sie . . . «

»Franz sollhier bleiben . . . Heißt das,ich
soll irgendwo hin?«

»Ja, zurück auf die Erde. Damit dich kei-
ner erkennt, wirst du ein wenig Maske machen
müssen. Und bevor du fragst, nein, nicht mit der
Buran, es gibt eine Transmitterverbindung von
hier zur Insel Fuerteventura . . . «

»Seit wann?«, unterbrach ihn der technische
Franz wütend. »Wir sitzen seit 50.000 Jahren
auf der Erde fest, haben den ganzen Planeten
abgesucht und nie eine Transmitterverbindung
zum Mond gefunden. Du hast doch alle abge-
schaltet und vernichtet!«

»Sie ist erst seit wenigen Monaten wieder
aktiv. Aber hört jetzt bitte zu.

Ihr wisst, dass ich in die Geschehnisse auf
der Erde nicht eingreifen kann, aber es gibt na-
türlich eine Menge technischer Möglichkeiten,

die Entwicklung der Menschheit von hier aus
zu verfolgen. Ich habe spezielle Sensoren, die
mir die ersten Raketenstarts angezeigt haben,
die ersten Raumflüge habe ich verfolgt und lei-
der auch die nicht immer friedliche Nutzung der
Atomenergie.

Weitere Sensoren sind darauf abgestimmt,
mir den Gebrauch höherdimensionaler Energi-
en anzuzeigen. Und vor kurzem hat einer dieser
Sensoren etwas angezeigt . . . «

»Ja ja, das war bestimmt Bodo, als er den
Antigrav gestestet hat«, sagte der technische
Franz.

Diese Impulse meine ich nicht; die habe ich
seit einigen Tagen regelmäßig verfolgt, aber
nicht mit eurem Kommen in Verbindung ge-
bracht. Nein . . . es gab vor wenigen Tagen
einen ganz anderen Impuls, eine Streustrahlung
im mittleren Hyperband, so wie sie für einen
Syntron typisch ist.«

»Ein Syntron auf der Erde? Ausgeschlos-
sen!«, sagte der technische Bodo.

Auch der technische Franz schüttelte ener-
gisch den Kopf.

»Und doch gab es diesen Impuls. Nach der
Auswertung aller mir zugänglichen Daten wur-
de diese Streustrahlung in einem Gebiet geortet,
das in der heutigen Türkei liegt. Ein unbewohn-
tes Tal nahe einer kleinen Ortschaft mit Namen
Manavgat.«

»Kenne ich«, sagte der technische Bodo.
»Einer meiner früheren Kunden hat in der Nähe
immer Urlaub gemacht.«

»Dann bist du ja geradezu prädestiniert, dort
hin zu fahren und herauszufinden, was es mit
der hyperenergetischen Streustrahlung auf sich
hatte.«

130.
Massala

»Das Meer küsst sanft den weißen Strand,
der Wind spielt mit den Bäumen . . . «

Die erste Zeile des Liedes war gerade erst
verklungen, als der Pieper sich mit einem häss-
lichen Ton meldete. Frieda Sternberg aktivier-
te missmutig das Display und registrierte, noch
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missmutiger, dass ihr Chef sie offensichtlich so-
fort sehen wollte. Sie schaltete den CD-Player
aus und machte sich auf den Weg in die 10. Eta-
ge. Im Aufzug summte sie die Melodie des Lie-
des weiter: ». . .sie lag in ihrem Bett aus Sand
und hörte nicht auf zu träumen.«

Der Aufzug hatte das 10. Stockwerk erreicht.
Hier saß . . . nein, hierresidierteder Chef.

Frieda Sternberg wuchtete ihre 120 Kilo
durch die Türe zum Vorzimmer und sah Fräu-
lein Mengler, die Vorzimmerdame des Chefs,
scharf an. »Was will er?«

Margarethe Mengler, 55 Jahre alt und von
kleiner, fast zierlicher Statur, sah zu der mas-
sigen Gestalt der ZbV-Reporterin hoch, zuckte
mit den Schultern und antwortete: »Ich weiß es
nicht. Er hat Sie wohl selbst angerufen.«

»Ah ja? Seit wann kennt er die Vorwahl
für das Piepernetz? Und seit wann kann dieser
Schinder denn überhaupt selbst telefonieren?«

»Seit er die Betriebsanleitung für das Tele-
fon wiedergefunden hat!«

Dr. Christian Paul, der Chefredakteur des
Locus, war aus der Verbindungstüre zwischen
seinem Büro und dem Vorzimmer getreten und
grinste. »Ihren Urlaub, Frau Sternberg, können
Sie canceln, es gibt eine wichtige Story, die nur
Sie . . . «

»Kommt überhaupt nicht in Frage!«, don-
nerte Frieda Sternberg los. »Mein Flieger geht
Morgen um 9:00 Uhr und morgen Nachmittag
liege ich schon am weißen Strand von Punta Ca-
na. Schließlich haben Sie den Urlaub höchstper-
sönlich genehmigt, Herr Dr. Paul!«

»Das mag schon sein, aber betriebliche
Gründe . . . Sie kennen die Rechtslage! Ihre
Unkosten werden Ihnen natürlich erstattet. Sie
müssen sich also ein anderes Mal in der Sonne
wälze äh räkeln.«

Frieda Sternberg grinste ihren Chef an,
wandte sich dann aber zunächst der Vorzimmer-
dame zu: »Fräulein Mengler, könnten Sie bitte
eine . . . Zeit lang aus dem Fenster sehen, damit
Ihnen die folgenden Peinlichkeiten erspart wer-
den? Außerdem wäre es nett. wenn Sie schon
mal den Notarzt verständigen würden. Und der
Polizei können Sie sagen, Dr. Paul hätte sich
mir unsittlich genähert und ich hätte mich da-
her nur gewehrt.«

Dr. Paul hatte den Ernst der Lage erkannt. Er
war zurückgewichen und versuchte die Verbin-
dungstür zu schließen: »Frieda, bleib mir vom
Leib! Du . . . du . . . Furie!«

»Männer!« Frieda Sternberg spuckte ver-
ächtlich aus und hatte ihren Fuß bereits in den
Türspalt gestellt. Sie schob die Türe mühelos
wieder auf, indem sie sich mit ihrem ganzen
Gewicht dagegen lehnte. »Nur Männer können
so blöd sein, in einen Raum zu flüchten, aus
dem es keinen zweiten Fluchtweg gibt!«

*

Zwei Stunden später saß sie im Flugzeug
nach Antalya. Die Südtürkei kannte sie aus
mehreren Urlauben, die sie dort schon verbracht
hatte. Aber es war jetzt Januar und in dieser
Jahreszeit war die türkische Riviera alles ande-
re als ein attraktives Reiseziel. Kein Vergleich
mit der Dominikanischen Republik jedenfalls,
wo um diese Jahreszeit immer 26 Grad Celsius
waren. In der Südtürkei kletterte das Thermo-
meter tagsüber jetzt nicht mehr über 12 Grad
und entsprechend kühl war die Stimmung von
Frieda Sternberg.

Aber Dr. Paul, ihrer Schwiegervater, hatte sie
so nett gebeten, diesen Auftrag anzunehmen:
Unterbringung im 5 Sterne Hotel, Geländewa-
gen, 200 Euro Spesen am Tag und eine Extra-
prämie von 3.000 Euro . . . ja, Dr. Paul konnte
richtig nettsein! Aber es war nicht das Geld ge-
wesen, das sie letztlich bewogen hatte, den Auf-
trag anzunehmen.

Ihr Schwiegervater hatte ihr einige Unter-
lagen übergeben, die von Pearl Edgar Smith
stammten, einem mäßig bekannten Archäolo-
gen, der sich die meiste Zeit im Hinterland
von Antalya herumtrieb und auf Kosten des
Königlich-Britischen Archäologie-Vereins leb-
te. Dieses Pearl Edgar Smith hatte eine Entde-
ckung gemacht, nach der man die Geschichte
der Menschheit würde neu schreiben müssen,
falls es stimmte, was dieser Smith behauptete:

Die verlorenen Kinder von Massala. Kamen
sie von der Sternen!

Frieda Sternberg legte dem Einreisebeam-
ten am Flughafen von Antalya ihren Reisepass
vor die Stempel und sah sich nach Dr. Bechter
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um, dem archäologischen Berater des Locus-
Redaktion.Massala– dieser Begriff kam ihr ir-
gendwie bekannt vor.

Ein schwerer Süßwein hieß so ähnlich und
da gab es noch die Geschichte einer Festung,
deren Namen fast genau so klang und die lan-
ge von den Juden gehalten worden war, ehe sich
die Verteidiger im Anblick ihrer hoffnungslosen
Lage von den Felsen gestürzt hatten, um sich
nicht den Römern ergeben zu müssen. Aber die
Sache hatte sich irgendwo im nahen Osten ab-
gespielt und nicht in der Türkei des Altertums.
Und vor allen Dingen erst vor ein paar tausend
Jahren. Aber die Funde von Pearl Edgar Smith
sollten erheblich älter sein. Mehrere zehntau-
send Jahre!

Der Einreisebeamte hatte sein Stempelei be-
endet und gab den Reisepass wieder heraus.
»Einen schönen Urlaub wünsche ich«, sagte er
in einwandfreiem Deutsch.

»Danke«, murmelte Frieda Sternberg und
ging zum Kofferband hinüber, auf dem ihr Ge-
päck schon seit geraumer Zeit seine Runden
drehte.

»Frau Frieda Sternberg, angekommen aus
Hamburg, möchte sich bitte an der Information
melden!«

Die Durchsage kam für Frieda nicht über-
raschend. Dr. Bechter galt nicht als besonders
geduldig. Wahrscheinlich war ihm die Warterei
zuviel geworden und er hatte ihr eine Nachricht
hinterlassen.

Frieda Sternberg packte wütend ihren Koffer
vom Gepäckband und schleppte ihn zur Infor-
mation. »Frieda Sternberg. Sie haben mich aus-
rufen lassen?«

»Ja, Frau Sternberg. Eine Nachricht von Dr.
Bechter und die Schlüssel für Ihren Mitwagen.
Das Auto steht dort hinten; dort, wo der gelbe
Reisebus parkt.«

»Danke«, murmelte Frieda Sternberg.
Sie überflog die Nachricht und steckte sie zu-

sammen mit den Schlüsseln für den Gelände-
wagen in ihre Handtasche. Dann griff sie sich
einen Kofferkuli, wuchtete ihren Koffer hinauf
und schob die Karre mit dem Koffer durch den
Ausgang.

»Erst mal ins Hotel, umziehen und was Le-
ckeres essen. Und morgen geht’s dann ab nach

Manavgat«, murmelte sie, während sie den Kof-
ferkarren über den breiten Parkplatz schob.

*

Das Hotel hieß »Asteria« und lag auf einem
Hang oberhalb des weiten Sandstrandes. Mit
Hilfe der detaillierten Karten und der Wegbe-
schreibung hatte sie es schnell gefunden. Nach
Side waren es gut drei Kilometer und nach Ma-
navgat weitere sieben Kilometer.

Das Zimmer entsprach ihren Erwartungen
und so drückte sie dem Kofferträger einen Euro
in die Hand, der das Geldstück etwas verwirrt
entgegennahm.

»Ist jetzt das neue Geld. Ist wie zwei Mark«,
sagte Frieda, worauf der Kofferträger grinste
und dankend verschwand.

Bei Abendessen trat eine Frau auf sie zu.
»Frau Sternberg?«

Frieda nickte wortlos und sah auf.
»Frau Sternberg, bitte . . . nur einen Moment.

Es ist wirklich sehr wichtig!«
»Was wollen Sie?«
»Frau Sternberg, es geht um die Funde, die

mein Mann bei Manavgat gemacht hat.«
Frieda Sternberg bot der Frau den Stuhl an

ihrem Tisch an. »Ihr Mann ist Pearl Edgar
Smith?«

Die Frau nickte. »Britta Smith. Ich habe die
Verhandlungen mit Ihrer Redaktion über die ex-
klusiven Rechte an der Story geführt und man
hat mir 50.000 Euro zugesagt, wenn . . . «

Frieda Sternberg pfiff leise. 50.000 Euro wa-
ren eine Menge Geld! Soviel zahlte der Locus
selten für die alleinigen Rechte an einer Story.
»Wenn . . . ?«

»Wenn es sich herausstellen sollte, dass die
Funde echt sind. Natürlich sind sie es! Ihr Ar-
chäologe Dr. Bechter hat die neusten Geräte zur
Spezifizierung des Alters der Fundstücke ein-
gesetzt; sie bestätigen die Behauptung meines
Mannes, was das Alter betrifft.«

»Und? Wo ist das Problem?«
»Dr. Bechter lässt Ihnen ausrichten, dass sie

auf keinen Fall –auf gar keinen Fall– etwas
nach Hamburg melden, bevor Sie die Stücke
nicht selbst gesehen haben und sich ein Bild
machen konnten!«
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»Ja, das stand auch auf dem Zettel, den er
mir am Flughafen hinterlassen hat. Warum die-
se ganze Geheimhaltung? Ist der Fund so . . .
seltsam?«

Britta Smith nickte. »Ja. Das wurde uns erst
klar, als Dr. Bechter heute Morgen eine Spek-
tralanalyse eines Fundstücks durchgeführt hat.
Das Material ist auf der Erde nicht bekannt,
dass heißt . . . es ist schon bekannt, nur nicht in
dieser Dichte. Ihr Dr. Bechter hat gesagt, dass
es sich um so etwas wie molekular-verdichteten
Stahl handeln müsse . . . «

Frieda Sternberg sprang auf und kippte den
Rest Orangensaft in einem Zug hinunter. Der
Abend war gelaufen. Molekular-verdichteten
Stahl gab es nur in der Theorie oder in der
Science-Fiction! Bechter musste sich irren!

Sie hastete auf ihr Zimmer, griff sich die Au-
toschlüssel und eine Jacke und war nach weni-
ger als zwei Minuten an der Rezeption.

Britta Smith wartete dort schon auf sie. »Ich
fahre voraus. Bis hinter Manavgat ist die Straße
gut ausgebaut, danach steige ich in Ihren Wagen
um.«

*

Um 19:00 Uhr erreichten sie Manavgat und
Britta Smith stieg zu Frieda Sternberg in den
Wagen. »Von hier sind es noch gut 40 Minuten
bis in das Lirali-Tal. Ist uns jemand gefolgt?«

Frieda Sternberg schüttelte den Kopf. »Ich
bin lange genug Journalistin. Das hätte ich be-
merkt! Haben Sie Angst?«

Britta Smith schwieg. Frieda deutete es als
Zeichen der Zustimmung und gab Gas.

Anfangs war die Straße noch gut ausgebaut,
doch nach etwa 20 Minuten ging sie in einen
Feldweg über. Frieda Sternberg schaltete den
Allradantrieb hinzu und jagte mit über 60 Stun-
denkilometern über die staubtrockene Piste.

Auf den fragenden Blick der Engländerin
antwortete sie grinsend: »Na ja, falls unsdoch
jemand folgen sollte! Aber keine Sorge, ich bin
früher Rallyes gefahren.«

Exakt 19:35 Uhr erreichten sie den Rand des
kleinen Tales.

Britta Smith sprang aus dem Auto. »Ab hier
geht es jetzt nur noch zu Fuß weiter.«

Frieda SternberghassteFußmärsche! Einen
Teil ihrer 120 kg hatte sie sich mühsam an-
gefressen und ihr Gewicht nur dadurch halten
können, dass sie niemals irgendwelche längeren
Strecken zu Fuß zurück zu legen pflegte. Aber
jetzt war ihre Neugier erwacht! Was hatte dieser
Pearl Edgar Smith da gefunden? Eine Weltsen-
sation? Oder mehr? . . .die verlorenen Kinder
von Massala. . .

Dr. Bechter und Pearl Edgar Smith kamen
ihnen entgegen. »Ist Ihnen jemand gefolgt?«

Frieda schüttelte den Kopf und wollte Pearl
Edgar Smith begrüßen, doch der Archäologe
war bereits voraus gegangen.

Frieda Sternberg begrüßte ihren Kollegen Dr.
Bechter.

»Ich verstehe ihn«, meinte der wissenschaft-
liche Berater des Locus ungeniert grinsend.
»Was wir hier haben, ist so brisant, dass es
den Lauf der Geschichte verändern wird. Wenn
auch nur ein Sterbenswörtchen bekannt wird,
bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen
können, sind wir geliefert!«

»Nun übertreiben Sie mal nicht, Bechter«,
sagte Frieda Sternberg, die die Begeisterungs-
fähigkeit ihres Kollegen kannte, schmunzelnd.
»Was haben Sie denn schon?«

Dr. Bechter schien gegen eine Wand gelau-
fen zu sein. »Was wirhaben. . . ?« Er mach-
te eine Pause und fuhr dann fort: »Verehrte
Kollegin, wir haben Bruchstücke entdeckt, die
so fremdartig sind, dass unsere hochmodernen
Analysegeräte nicht in der Lage waren, ihre
Zusammensetzung zu erkennen. Da sind wahr-
scheinlich Elemente darunter, die es in unse-
rem Periodensystem überhaupt nicht gibt! Und
das ganze Zeug liegt hier seit ewigen Zeiten im
Sand! Aber das Wichtigste kommt noch: wir ha-
ben am späten Nachmittag ein Gerät gefunden.
Es ist uralt, aber es funktioniert noch!«

»Wo ist das Gerät?«, fragte Frieda Stern-
berg. Dr. Bechter winkte ihr, ins Zelt zu kom-
men, das die beiden Archäologen vor einem
Höhleneingang aufgebaut hatten. Frieda Stern-
berg schlug die Zeltplane zur Seite und sah den
Engländer an einem flachen Gerät sitzen, das
an der Oberseite größtenteils aus einer grau-
geriffelten Platte bestand und rechts und links
jeweils einen Ausleger hatte.
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»It only works with sunshine . . . «, murmelte
Pearl Edgar Smith und regelte die grelle Gas-
lampe wieder herunter.

»Nur mit echtem Sonnenlicht erweckt man
das Ding zum Leben«, übersetzte Dr. Bechter.

»Danke, dafür hätte mein Englisch auch
noch gereicht«, erwiderte Frieda und sah sich
das Ding genauer an.

Der Kasten war etwa 4 cm hoch und so groß
wie ein normales DIN A4-Blatt. Die beiden
Ausleger waren an den Ecken angebracht und
etwa 12 cm lang.

»Die grau geriffelte Fläche scheint eine So-
larzelle zu sein«, erklärte Dr. Bechter. »Die bei-
den Ausleger projizieren ein dreidimensionales
Bild, wenn genug Sonnlicht auf die Platte fällt.
Ton gibt es auch, aber die Sprache kennen wir
nicht.«

»Morgen früh also?«, fragte Frieda Stern-
berg.

Dr. Bechter nickte. »Ja. Gegen 7:30 Uhr geht
hier die Sonne auf.«

»Die anderen Sachen?«
»Liegen dort in der Ecke. Hier sind die Er-

gebnisse meiner Untersuchungen.«
Dr. Bechter überreichte Frieda einen Hau-

fen Blätter, die sie eilig überflog. Einige Male
schüttelte sie den Kopf und brummelte etwas in
ihren nicht vorhandenen Bart.

»OK. Gehen wir erst mal schlafen. Gibt’s
hier noch einen Schlafsack für mich?«

»Nehmen sie meinen. Ich habe die erste Wa-
che«, murmelte Dr. Bechter, grub in seinem
Rucksack und brachte eine automatische Pisto-
le zum Vorschein.

»Oha!«, sagte Frieda Sternberg. »So vorsich-
tig?«

»Warten Sie ab, bis Sie gesehen haben, was
wir gesehen haben . . . «, murmelte der Archäo-
loge und ging hinaus.

*

Die ersten Sonnenstrahlen weckten sie. So-
fort war Frieda Sternberg hellwach und schälte
sich aus dem Schlafsack. Ihr erster Blick galt
dem seltsamen Gerät in der Zeltmitte. Sie atme-
te auf; es war noch da! Sie sah auf ihre Arm-
banduhr: viertel vor acht.

Pearl Edgar Smith erschien im Zelt, nickte
ihr freundlich zu und trocknete sich die Hände
ab; anscheinend hatte er sich draußen irgendwo
gewaschen. In der vorderen Ecke des Zeltes gab
es jetzt auch eine Bewegung; Dr. Bechter und
die Frau des Engländers waren ebenfalls wach
und stiegen jetzt aus ihren Schlafsäcken.

Frieda Sternberg machte ihre digitale Video-
kamera bereit, trug sie nach draußen, schraub-
te sie auf ein Stativ und schaltete sie ein. Dann
stellte sie sich vor die Kamera und sagte:

»Heute ist der 3. Januar 2002. Es ist jetzt
genau 7:55 Uhr. Ich befinde mich im Lirali-
Tal in der Nähe der Kreisstadt Manavgat in der
Südtürkei. Der englische Archäologe Pearl Ed-
gar Smith und mein Kollege, Dr. Franz Bechter,
haben ein Gerät entdeckt, das nach ihren Aussa-
gen mehrere zehntausend Jahre alt ist und noch
funktionieren soll. Dieses Gerät bezieht seine
Energie aus dem Sonnenlicht. Wir werden es
gleich einem Funktionstest unterziehen.«

Frieda Sternberg ließ die Videokamera wei-
terlaufen und trat zur Seite. In diesem Augen-
blick traten Pearl Edgar Smith und Dr. Bech-
ter aus dem Zelt und stellten das seltsame Gerät
auf den Boden. Pearl Edgar Smith beugte sich
hinab und berührte eine Fläche an der Seite des
flachen Kastens. Nach wenigen Sekunden bau-
te sich an der Kopfseite des Kastens ein großes
mittelblaues Feld auf, das zunehmend dunkler
wurde. Obwohl die Sonne ziemlich hell schien,
wirkte das Feld so, als hätte dort jemand einen
Kubus aus der Luft geschnitten und schwarz an-
gemalt.

Als der schwarze Kubus etwa eine Größe
von einem Kubikmeter erreicht hatte, erschei-
nen die ersten Bilder. Eine Stimme sprach in ei-
ner unbekannten Sprache. Dann sah man etwas
ungeheuer Großes und Silberfarbenes, von dem
nur ein kleiner Ausschnitt zu erkennen war. In
der großen Fläche öffnete sich eine Rampe und
ein Wesen erschien in der Öffnung. Das Wesen
trug keine sichtbaren Kleidungsstücke; entwe-
der hatte es eine hautenge braune Montur an
oder das Wesen selbst bestand aus diesem dun-
kelbraunen Material. Dann trat das Wesen zur
Seite und andere Wesen erschienen.

Frieda Sternberg rief erstaunt: »Menschen!
Da sind Menschen mit roten Haaren! Menschen
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mit Kindergesichtern . . . Ja, das sind Kinder!«
Dann schwieg sie wieder und sah gespannt

auf die Bilder.
Hinter den menschlichen Wesen erscheinen

jetzt silberfarbene Zylinder, die knapp über dem
Boden schwebten. Diese Zylinder hatten lan-
ge Greifarme, in denen sie Stöcke hielten. Die
Zylinder schlugen damit auf die menschlichen
Wesen ein und treiben sie vor sich her. Erst als
die Gruppe der menschlichen Wesen die Ram-
pe verlassen hatten, gaben die Zylinder Ruhe
und bildeten eine Gasse. In der großen Öffnung
erschien jetzt ein grauer Kasten und schwebte
durch die Gasse der Roboter bis zum Ende der
Rampe. Dort sank der Kasten zu Boden.

Wenige Sekunden später zogen sich die sil-
berfarbenen Zylinder zurück und verschwanden
in der Öffnung. Dann trat der Braune vor das
Objektiv der Kamera, die die Szene seinerzeit
aufgenommen hatte und sagte ein paar Sätze in
einer unbekannten Sprache. Dann drehte er sich
herum, ging die Rampe hinauf und verschwand
in der Öffnung, die sich kurze Zeit später wie-
der schloss.

Nicht ganz zwei Minuten später schob sich
das große Silberfarbene nach oben und machte
einem Wald von Pinienbäumen Platz.

»Puh . . . das erinnert mich irgendwie an die
Vertreibung aus dem Paradies«, murmelte Frie-
da Sternberg betroffen. »Die silbernen Röhren
sahen so aus, wie . . . Na ja, so wie wir uns
Roboter vorstellen, oder? Und das große Ding
im Hintergrund? War das vielleicht ein Raum-
schiff?«

»Wir wissen es nicht«, sagte Dr. Bechter.
»Hier endet die Aufnahme. Aber wir wissen,
dass sich die ganze Szene hier, an dieser Stelle
abgespielt haben muss. Die Pinienwälder gibt
es hier schon lange nicht mehr, aber die Fels-
formationen, die auf der Darstellung zu erken-
nen sind, die sind mit den Felsen in diesem Tal
identisch. Diesen Ort nannte man früher Mas-
sala, genauso wie den Wein, der dort hinten auf
den Hängen wuchs.«

Die verlorenen Kinder von Massala . . .Frie-
da schüttelte die Gedanken aus dem Kopf und
wandte sich wieder ihrem Kollegen zu.

»Sie erinnern sich an den grauen Kasten in
der Darstellung, Frieda?«

Frieda Sternberg nickte.
»Der Kasten hatte seitlich vier schwarze

Stangen, die wie Haltegriffe aussahen. Eine die-
ser Haltestangen haben wir im Sand vor der
Höhle ausgegraben. Sie ist hier.« Dr. Bechter
hielt die Stange vor das Objektiv der Digital-
kamera. »Es handelt sich um ein Material, das
es in dieser Form auf der Erde nicht gibt. Es ist
ungeheuer dicht und dennoch ziemlich leicht.
Mit großer Mühe ist es mir gelungen, ein win-
ziges Stück von dieser Stange abzulösen. Nach
der von mir durchgeführten Spektralanalyse mit
einem Spektrometer der Firma . . . «

Frieda Sternberg hörte weg; sie sah noch die
Bilder der rothaarigen Kinder vor sich, die von
den Robotern aus dem Raumschiff getrieben
worden waren. Was war damals geschehen? Der
Braune hatte es wohl erklärt, aber sie hatten
ihn nicht verstehen können. Auch Frieda, die
selbst sechs Sprachen sprach, hatte diese Spra-
che noch nie gehört.

Mittlerweile war Dr. Bechter am Ende der
genauen Beschreibung der Versuchsanordnung,
des Verfahrens und der durchgeführten wissen-
schaftlichen Gegenuntersuchungen angekom-
men. Frieda Sternberg hörte wieder zu: ». . . da-
her besteht kein Zweifel daran, dass diese Stan-
ge – aus reinem Kohlenstoff besteht!«

»Reiner Kohlenstoff?«, fragte Frieda Stern-
berg überrascht. »Das sind doch . . . Diamanten,
die aus reinem Kohlenstoff bestehen.«

Dr. Bechter lächelte. »Ja, ein Diamant ist
die bisher reinste bekannte Form des Elemen-
tes C, des Kohlenstoffs, zumindest auf der Er-
de . . . Aber die Wissenschaftler sind sich ei-
nig, dass es noch eine höhere Form des Koh-
lenstoff geben muss, zumindest in der Theorie.
Sie glauben, wenn man noch höhere Drücke er-
zeugen könnte und noch höhere Temperaturen,
dann würde der Kohlenstoff nicht nur kristal-
lisieren, sondern zu einem . . . Metall werden!
Ungeheuer hart und ungeheuer dicht. Und ge-
nau das haben wir hier gefunden; diese Stange
besteht daraus – aus Kohlenstoff-Metall!«

Nachdem sich die Männer ausgiebig über
das seltsame Metall unterhalten hatten, fragte
Frieda Sternberg: »Was mag aus den Kindern
geworden sein?«

Dr. Bechter zuckte mit den Schultern und
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trug das seltsame Gerät zurück in das Zelt. Frie-
da konnte erkennen, dass er es in eine Plastik-
box legte, in der normalerweise das Spektro-
meter aufbewahrt wurde. Er verschloss die Box
sorgfältig und kam wieder heraus.

»Pearl hat da eine Theorie, was die Kinder
betrifft«, sagte er. »Möglicherweise haben sie
sich mit unseren Vorfahren durchmischt. Das
Gen, das für die intensiv rote Haarfarbe verant-
wortlich ist, war bei den Urmenschen jedenfalls
noch nicht vorhanden.«

»Ich glaube die Biologen nennen es dasNT-
Gen«, sagte Frieda Sternberg. »Sie haben es
erstmalig aus den Knochenresten der Funde im
Neandertal bei Mettmann isolieren können.«

»Eben nicht«, warf Dr. Bechter ein. »Sie
haben sich geirrt; allerdings hat sich der Be-
griff NT-Gen dennoch durchgesetzt. Dieses Gen
sorgt nicht nur für die intensive rote Haarfarbe,
man macht es auch dafür verantwortlich, dass
Menschen einerseits besonders aggressiv agie-
ren, andererseits aber auch von einem ungeheu-
er starken Forschungsdrang beseelt sind; den-
ken Sie nur an die Wikinger.«

»Und wie geht es jetzt weiter?«, fragte Frie-
da Sternberg.

Ihr Kollege Dr. Bechter sah sie lange an.
Dann antwortete er: »Erst mal müssen wir das
Zeug aus der Türkei heraus kriegen und nach
Deutschland bringen. Dort müssen wir versu-
chen, die Sprache dieses . . . äh . . . Videos zu
analysieren. Vielleicht gelingt es uns heraus zu
bekommen, was dieserBraunegesagt hat.

Ihr Schwiegervater hat doch bestimmt gu-
te Beziehungen zur Uni Hamburg; im Insti-
tut für Linguistik steht nämlich der einzige
Grant-Rechner in Europa, der für hochkomple-
xe Sprachanalysen ausgebaut ist.«

Frieda Sternberg nickte. »Ja, einverstanden.
Bringen wir das Zeug hier raus; am besten, wir
teilen es auf.«

131.
Die verlorenen Kinder

Kurz nach ihrer Ankunft hatte Frieda Stern-
berg die digitale Aufnahme der seltsamen Pro-
jektion auf ihren Computer überspielt. Die Ton-

spuren hatte sie jedoch ausgekoppelt und in das
Institut für Linguistik nahm sie nur die selbst-
gebrannte CD mit den Tonspuren mit. Es war
ihr klar, dass es für die Sprachforscher einfa-
cher gewesen wäre, wenn sie auch die Mimik
der sprechenden Person in ihre Untersuchung
hätten einbeziehen können, aber es wareinfach
unmöglich, diesen Leuten den Kopf desjenigen
zu zeigen, der in der unbekannten Sprache ge-
sprochen hatte: der seltsameBraune.

Dr. Bechter wartete schon am Eingang des
Instituts auf sie: »Dank der Intervention Ihres
Schwiegervaters haben wir den Grant-Rechner
des Instituts für ganze drei Tage zur Verfügung.
Professor Schell wird die Analyse leiten.«

»Er wird bestimmt auch ein paar Euro rüber
geschoben haben, so wie ich ihn kenne«, ent-
gegnete Frieda schmunzeld und betrat das Insti-
tut.

Der Forschungsbereich von Professor Schell
befand sich im ersten Obergeschoss und um-
fasste mehrere Laborräume und Büros. Dr.
Bechter ging voraus und klopfte an der Tür von
Professor Schells Büro. Ein müdes »Herrein«
erklang und sie traten ein.

Frieda erkannte einen großen Mann mittle-
ren Alters, der, wie der vollgequalmte Aschen-
becher und die leere Riesen-Kaffee-Tasse auf
dem Schreibtisch zeigten, den Lastern des Le-
bens nicht abgeneigt war.

»Guten Morgen, Professor Schell.«

»Guten Morgen Frau Sternberg, hallo Bech-
ter.« Schell wuchtete sich aus dem Sessel und
begrüßte die beiden mit Handschlag. »Es ist al-
les bereit. Wir sind schon verdammt neugierig,
was Sie da haben. Eine Tonaufnahme einer völ-
lig unbekannten Sprache? Eigentlich gibt es so-
was nicht, naja. Alle Sprachen der Erde sind ir-
gendwie miteinander verwandt . . . Wollen Sie
Kaffee?«

Frieda Sternberg schüttelte den Kopf und
reichte Professor Schell die CD. »Das Format
ist WAV, gesampelt in 44 kHz.«

»Windoof wahrscheinlich? Kein Mensch
nutzt mehr die Macs. Schade, sind deutlich bes-
ser! Ist wie mit Video 2000 oder Beta damals,
als sich VHS durchsetzte. Mmh . . . gehen wir
rüber, die Assis werden schon warten.«
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Das Labor erinnerte Frieda Sternberg an ein
professionelles Tonstudio. Überall sah sie große
Bandmaschinen und Mischpulte. Sie fragte Pro-
fessor Schell danach, doch er winkte ab:

»Altes Zeug; braucht heute kein Mensch
mehr. Mit dem Zuschuss Ihres Schwiegervaters
können wir die Entsorgung bezahlen und eini-
ges neu kaufen. Heute läuft alles über Harddisc-
Recording und so.«

Er reichte einem seiner Assistenten die CD,
der sie in einen Computer einschob. Die drei
setzten sich auf Stühle, die vor einer Gruppe
von Lautsprechern aufgestellt waren. Außer ih-
nen waren noch vier weitere Personen anwe-
send, drei Frauen und ein Mann.

Professor Schell stellte sie vor und ergänzte:
»Jeder von den vieren beherrscht mindestens ei-
ne der menschlichen Basis-Sprachen und kennt
deren verwandte Sprachen. Latein, z.B. ist die
Basis-Sprache des Italienischen, des Französi-
schen, des Rumänischen, u.s.w.. Arabisch, Hin-
di, Chinesisch, Arisch und Maori sind ebenfalls
Basis-Sprachen. Von ihnen kann man fast alle
Sprachen der Erde ableiten. Wir hören uns Ih-
re Aufzeichnung zunächst einmal an und dann
wissen wir, in welche Richtung wir weiterfor-
schen müssen.«

Kurz danach erklang die Stimme. Gespannt
hörten die Anwesenden zu; einige der Assisten-
ten machten sich Aufzeichnungen. Nach dem
Ende der Aufnahme spielte der Techniker die
Aufnahme noch einmal ab. Diesmal variierte
er die Geschwindigkeit der Wiedergabe, sodass
die Stimme tiefer oder höher klang.

»Kenne ich nicht«, sagte eine der Frauen.
»Nicht eine einzige Lautfolge kommt mir be-
kannt vor! Den ganzen asiatischen Sprachraum
können wir ausschließen.«

Eine ihrer Kolleginnen ergänzte: »Dem stim-
me ich zu. Auch der arabische Sprachraum fällt
aus. Aus welcher Gegend stammt die Aufnah-
me? Südtürkei, mmh . . . nein, Ur-Türkisch ist
das nicht!«

»Lateinisch fällt auch aus, keine verwandten
Lautsilben!«, sagte die dritte Assistentin.

»Es stammt auch nicht aus dem afrikani-
schen Sprachraum«, sagte Professor Schell, der
selbst Experte für altafrikanische Ursprachen
war, und sah den jungen Mann an, der die Tech-

nik bedient hatte. »Eine germanische Sprache?«
Der Assistent zog die Schultern hoch und

antwortete nach einer längeren Pause: »Ver-
wandte Lautfolgen habe ich ebenfalls nicht er-
kennen können, aber die Sprache klingt irgend-
wie so ähnlich wie das Arische, die Ursprache
aller germanischen Sprachen.«

»Wie kann man das vergleichen?«, fragte
Frieda Sternberg. »Es gibt doch wohl keine
Aufnahmen aus der Zeit, als die indogermani-
schen Völker den Norden Europas besiedelt ha-
ben?«

»Schön wär’s«, meinte der Assistent grin-
send. »Aber es klingt ein Wenig wie Norwe-
gisch, Dänisch oder Deutsch. Ich spiel Ihnen
mal eine Rede des norwegischen Königs ein,
die er letztens vor der UNO gehalten hat. Ach-
ten Sie auf denKlang seiner Stimme. Danach
spiele ich wieder die Aufnahme von Frau Stern-
berg ab.«

Frieda Sternberg hatte esnichtheraus gehört,
anscheinend aber die anderen Anwesenden. Die
hatten gespannt zugehört, an einigen Stellen ge-
nickt und fleißig Aufzeichnungen gemacht.

Dann sagte Professor Schell: »Schade, dass
wir den Sprecher nicht sehen können, die Mi-
mik wäre wichtig . . . Wie sah die Person aus,
die diese Worte gesprochen hat?«

Frieda Sternberg schüttelte den Kopf. »Sor-
ry, die Tonaufnahme muss reichen!«

Professor Schell sah sie lange an. Schließ-
lich sagte er: »OK. Aber es wird sehr schwer
werden. Wir müssen die Sprache jetzt digital
analysieren, die Vokale isolieren, danach die
Konsonanten. Außerdem werden wir einen mir
bekannten Spezialisten vom BND hinzuziehen
müssen, der sich auf Dechiffrierung versteht.
Geht das?«

»Es muss wohl sein, wenn Sie das sagen«,
antwortete Dr. Bechter. »Wie lange wird es dau-
ern?«

Professor Schell sah seine Assistenten an.
Dann sagte er: »Übermorgen Abend, viel-
leicht . . . wenn wir viel Glück haben und es
wirklich eine germanische Sprache ist. Ansons-
ten . . . unmöglich.«

»Gut«, sagte Frieda Sternberg. »Übermorgen
um 16 Uhr schauen wir nochmal rein. Aber bitte
kein Wort zu irgendwem. Und den BND-Typen
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auch nur dann, wenn es absolut sein muss; das
ist eine ganz heiße Story.«

Der Professor nickte. »Das ist uns allen mitt-
lerweile auch klar geworden. Denn eines ist
klar: Diese Sprache wird auf der Erde nicht ge-
sprochen! Nichtmehrzumindest. Und wenn Sie
trotzdem eineTonaufnahme davon haben, dann
heißt das . . . mmh, ich will nicht spekulieren,
aber dann haben Sie eine verdammt heiße Sa-
che gefunden!«

*

Gegen Mittag des 7.1.2002 betraten Frieda
Sternberg und Dr. Franz Bechter die Laborräu-
me des linguistischen Instituts der Uni Ham-
burg erneut. Professor Schell hatte sie angeru-
fen.

Er begrüßte sie und führte sie zu einem Ge-
rät, das er Spektral-Analyser nannte. »Was Sie
hier sehen, ist die Darstellung der Sprache in
bereinigter Form, das heißt, wir haben die selt-
samen Nebengeräusche herausfiltern können.
Diese Spitzen hier«, er zeigte auf die rot un-
terlegten Stellen, »sind die Konsonanten, die
flacheren Bereiche sind die Vokale. Der Grant
hat alle Ähnlichkeiten herausgefiltert und deren
Häufigkeit gezählt.«

»Es ist ein gigantisches Puzzlespiel«, mein-
te Professor Schell grinsend. »Aber dafür haben
wir ja den Grant-Rechner, und der hat etwas be-
sonderes heraus gefunden: Bestimmte Lautfol-
gen wiederholen sich!« Er zeigte auf die Dar-
stellung der in grün dargestellten Bereiche. »Sie
sind bis auf winzige Unterschiede identisch; es
handelt sich wahrscheinlich um die gleichen
Wörter. Auch die gelben Bereiche, die blauen
und die orangenen sind Wörter, die sich stän-
dig wiederholen. Aber das ist ja nichts Unge-
wöhnliches! Aber schauen Sie sich einmal die
Gesamtdarstellung der aufgenommen Sprache
an.« Die Darstellung auf dem Plasmabildschirm
veränderte sich. »Hier sehen sie, dass Ihre Auf-
nahme wahrscheinlich acht Sätze umfasst, denn
die Stimme fällt an einigen Stellen ab und der
Sprecher macht eine kurze Pause. Wir haben
die acht Teile untereinander gestellt; das häu-
figste Wort, das grüne, steht dabei immer in
der Mitte. Davor oder dahinter steht immer das

gelbe Wort, gefolgt von unbekannten Wörtern.
Dann kommt in jedem Fall wieder das orangene
Wort.«

Frieda Sternberg unterbrach ihn. »Schön,
aber was hilft uns das?«

Professor Schell lächelte. »Naja, es brachte
uns ganz schön weiter. Versuchen Sie es selbst.
Sprechen Sie den Satz:Ich war im Oktober
in Moskauin allen Sprachen, die Sie kennen.
Sie werden feststellen, dass in jedem Satz das
Wort Moskaunahezu unverändert vorkommt.
Der Name des Monats Oktober klingt in den
Sprachen verschieden, aber immer noch ähn-
lich: Englisch: October, Italienisch: Ottobre,
u.s.w.«

»Das heißt, die Stimme wiederholteinen
Satz in acht verschiedenen Sprachen?«, fragte
Dr. Bechter.

Professor Schell strahlte. »Ja, davon gehen
wir mittlerweile aus. Und wenn er das tut, dann
will er, dass man seine Worte versteht. Das Pro-
blem ist, dass wir keines der Wörter begrifflich
zuordnen können! Wenn wir aber nureinenein-
zigen Begriff kennen würden, dann wären wir
in der Lage, etwa 14.000 mögliche Übersetzun-
gen zu liefern. Dabei ist die Fehlerquote zwar
immer noch ungeheuer hoch, aber es wäre zu-
mindest ein Ansatz . . . «

Frieda Sternberg überlegte kurz, dann sagte
sie: »Versuchen Sie das WortKinder.«

»Kinder? Ja gut, versuchen wir es.« Profes-
sor Schell wandte sich einer der Assistentinnen
zu. »Nehmen Sie es für das grüne Wort, Bea-
te. Anschließend soll der Grant uns alle Mög-
lichkeiten mitKinderausdrucken, die halbwegs
plausibel sind.«

Wenige Minuten später hatten sie die Liste.
Sie umfasste über 13.000 Varianten.

Professor Schell lächelte. »Jetzt kommt die
große Stunde der menschlichen Intuition. Jeder
setzt sich jetzt an ein Terminal und nimmt sich
2.000 Sätze vor. Markieren Sie bitte alle Sät-
ze, die Ihnen irgendwie plausibel vorkommen.
Dann sehen wir weiter.«

»Eine Sisyphus-Arbeit!«, schimpfte Dr.
Bechter, doch dann setzte er sich brav vor das
Terminal und ließ die Liste der möglichen Sät-
ze durchlaufen.

Zwei Stunden später stand Frieda Sternberg
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auf und beugte ihren Rücken durch. Das ange-
spannte Sitzen hatte ihrem Körper nicht gut ge-
tan. Sie ging zu ihrem Kollegen hinüber. »Bech-
ter, haben Sie schon was Interessantes?«

Dr. Bechter sah auf und nickte. Ganz leise
sagte er: »Sie erinnern sich an die Aufnahme?
Die Kinder sahen doch irgendwie einsam und
traurig aus. Sie wurden ja auch ausgesetzt. Jetzt
schauen Sie sich diese Sätze an! Ich habe al-
le Kombinationen markiert, in denen das Wort
ausgesetzt, vertrieben, verstecktoder verloren
vorkommt.«

»Mmh, ja . . . Das gelbe Wort könnte so et-
was meinen –ausgesetztoderverloren.«

Laut sagte sie: »Professor Schell, versuchen
wir mal ausgesetztoder verloren für das gel-
be Wort und lassen alle anderen Möglichkeiten
weg.«

»Geht klar«, sagte der Assistent des Pro-
fessors und programmierte den Grant-Rechner
neu. »Jetzt bleiben noch . . . Moment, 127 Sätze
übrig.«

»Alle auf den Schirm, bitte«, sagte Frieda
Sternberg und ging zu dem großen Plasma-
schirm hinüber.

Dr. Bechter folgte ihr. Zunächst waren nur
die quasi sicheren Treffer zu sehen:

xxx xxx xxx verlorenen Kinder. Gebt xxx
(orangenes Wort)

»Alle Varianten, die nichtHilfe, Heimat,
Schutzoder einen ähnlichen Begriff für das
orangene Wort enthalten, sollten wir ausblen-
den«, sagte Frieda Sternberg.

Professor Schell nickte und gab dem Assis-
tenten einen Wink. Der legte einen weiteren Fil-
ter über die Liste und gab sie anschließend auf
den Bildschirm. Es blieb nur eine ernsthafte Va-
riante übrig:

Dies (oder das) sind die verlorenen Kinder.
Gebt ihnen Schutz (Hilfe, Heimat).

Frieda Sternberg lächelte. »Ich danke Ihnen
allen. Ich glaube, mit dieser Übersetzung kom-
men wir ein ganzes Stück weiter. Zu nieman-
dem ein Wort, bitte!«

*

»Wir haben unsere Reiseflughöhe verlassen
und befinden uns nun im Anflug auf den Flug-

hafen von Antalya. Bitte schnallen Sie sich an
und stellen Sie Ihre Rückenlehne senkrecht!«

Bodo Zorengeiss drückte seine Zigarette aus
und schloss seinen Gurt. In etwa zehn Minu-
ten würde er Antalya erreichen, das dritte Zwi-
schenziel seiner Reise.

Auf der Kanareninsel Fuerteventura hatte er
den Transmitter verlassen, der ihn von Mond
auf die Erde befördert hatte. Von dort war er als
Bernhard Zimmermannnach Deutschland ge-
flogen und hatte in Frankfurt am Main in letzter
Minute einen freien Platz in der Maschine nach
Antalya bekommen.

Schon bei der Einreise auf dem Flughafen in
Frankfurt hatte er beruhigt feststellen können,
dass seine Papiere in Ordnung waren. Der Be-
amte des Bundesgrenzschutzes hatte ihn zwar
lange gemustert und seinen Reisepass dann auf
das Lesegerät gelegt, doch dann ertönte das be-
ruhigende leise Ping; der Pass war also als echt
anerkannt worden und gegen Bernhard Zim-
mermann lag kein Haftbefehl vor.

Das wunderte Bodo Zorengeiss nicht, denn
der Reisepass stammte schließlich aus den
Werkstätten NATHANs und war – bis auf die
persönlichen Daten und die laufende Nummer
– eine absolut identische Kopie seines eigenen
Passes. Bodo Zorengeiss hatte auf dem Mond
Maske gemacht; das Foto zeigte ihn jetzt als at-
traktiven Mittvierziger mit kurzen blonden Haa-
ren und wasserblauen Augen. Der Dienstaus-
weis, den er bei sich trug, wies ihn alsProfessor
Bernhard Zimmermann, Privatdozent am Insti-
tut für Geophysik an der Technischen Universi-
tät in Clausthal, aus.

Unter dem Vorwand, Erdbebenforschung be-
treiben zu wollen, hoffte Bodo Zorengeiss das
kleine Tal in der Nähe der Ortschaft Manav-
gat ungestört untersuchen zu können, wo die
Sensoren NATHANs vor kurzem die typischen
Streustrahlungen eines Syntrons entdeckt hat-
ten.

Schon aus Fuerteventura hatte er sich beim
Erdbebenzentrum in Alanya angemeldet und
um eine kurzfristige Genehmigung für private
Analysen gebeten. Bodo Zorengeiss nahm an,
dass die türkischen Stellen die Genehmigung
inzwischen erteilt hatten und die notwendigen
Papiere bereits auf dem Kreisamt in Manavgat
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vorliegen würden.
Aber das hatte noch Zeit; nach der Landung

in Antalya würde er zunächst einmal nach Side
fahren, wo er ein Hotelzimmer gebucht hatte.

*

Der Taxifahrer, der Bodo Zorengeiss am
nächsten Tag nach Manavgat fuhr, hielt vor dem
Kreisamt von Manavgat und sagte in einwand-
freiem Deutsch: »Das macht 4 Euro.«

Bodo Zorengeiss wunderte sich ein wenig,
wie schnell man in der Südtürkei von DM auf
Euro umgeschwenkt war und sagte: »Warten
Sie bitte hier, ich brauche Sie gleich wieder; es
geht schnell!«

Doch der Taxifahrer schüttelte den Kopf.
»Das wird zu teuer. Hier geht es nie schnell, es
sei denn . . . « Er machte die typischen Finger-
bewegungen fürGeld zählen.

»Mal sehen«, meinte Bodo Zorengeiss grin-
send, zahlte und stieg aus.

Als er dem zuständigen Beamten seine Pa-
piere vorlegte, schob der ihm grinsend die Ge-
nehmigung über den Schaltertisch und sagte:
»Merkwürdig, wie viele Leute sich plötzlich für
das kleine Tal von Massala interessieren. Letz-
tens waren zwei bekannte Archäologen hier, die
sogar eine Tiefgrab-Lizenz erhalten haben. Ha-
ben aber wohl nichts gefunden . . . sind schnell
wieder weg.«

»Ich bin Geologe; ich interessiere mich für
die Folgen von kleinen und mittleren Erdbe-
ben. Aber wenn es mein Kollege Dr. Heimann
war, dann könnte ich mir viel Vorarbeit sparen,
wenn ich seine Grabungsprotokolle kurz einse-
hen könnte.« Bei diesen Worten schob Bodo
Zorengeiss seine Genehmigung zusammenge-
faltet wieder über den Tresen.

Der Beamte nahm sie wieder entgegen und
ließ den orangenen 50 Euro-Schein schnell in
seiner Schublade verschwinden. »Aber sicher.
Die Türkei unterstützt internationale Forschung
in jeder erdenklichen Weise.«

Er rief einer jungen Frau, die im Nebenraum
saß, etwas auf Türkisch zu und schickte Bodo
Zorengeiss zu ihr.

Nur 10 Minuten später hatte er die beiden
Namen: Pearl Edgar Smith und Dr. Franz Bech-

ter.
Auf den Grabungsprotokollen waren die An-

schriften der beiden vermerkt und noch etwas,
was Bodo Zorengeiss irritierte: Zwei Tage vor
dem Ende der Grabungen war eine Kollegin
von Dr. Bechter hinzu gekommen, eine Frieda
Sternberg.

»Frieda Sternberg«, murmelte Bodo Zoren-
geiss leise. »Woher kenne ich bloß diesen Na-
men?«

Aber es fiel ihm nicht ein.
Bodo Zorengeiss alias Bernhard Zimmer-

mann verließ das Kreisamt und schlenderte auf
die Straße hinaus. Das Taxi, das ihn hierher ge-
bracht hatte, stand noch an der Ecke.

Bodo winkte es heran und stieg ein. »Zum
Tal von Massala bitte. Sie wissen doch, wo das
ist?«

»Ja«, sagte der Taxifahrer lächelnd. »Letzte
Woche hab ich so eine fette Frau dorthin gefah-
ren. War auch aus Deutschland.«

Die fette Frieda! Jetzt war es Bodo Zoren-
geiss eingefallen, woher er den Namen kannte.
Hertha Krupp, die neue Freundin seines Part-
ners Franz Florian Winter, arbeitete für das
Nachrichtenmagazin Locus und sie hatte diesen
Namen des öfteren erwähnt. Die fette Frieda?
Sie war die Schwiegertochter des Chefs, eine
Journalistin!

Also hatte man in dem Tal etwas gefunden
und die Presse informiert! Die Spur war heiß!

Bodo Zorengeiss wartete ungeduldig, bis das
Taxi das kleine Seitental und die verlassene
Grabungsstelle erreicht hatte, zahlte und bat den
Fahrer, in zwei Sunden wieder zu kommen.
Dann verfolgte er das Fahrzeug mit den Au-
gen, bis es hinter der Talbiegung verschwunden
war. Erst dann zog er das kleine Gerät aus sei-
ner Jackentasche, das er von NATHAN erhalten
hatte, und richtete die Sensoren auf die freige-
legten Stellen und die angrenzende Höhle.

Kurz danach nahm er einen kleinen Kopfhö-
rer aus der Tasche, setzte ihn auf und begann zu
warteten.

NATHAN meldete sich nach nicht einmal ei-
ner Minute: »Die Peilung stimmt, aber der Tie-
fenscan kann kein Gerät entdecken, das die ty-
pischen Streustrahlungen eines Syntrons hätte
ausgestrahlt haben könnte – auch in mehreren
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Metern Tiefe nicht. Es sind allerdings Spuren
von hochdichtem Kohlenstoff vorhanden . . . «

»Hochdichter Kohlenstoff«, unterbrach ihn
Bodo Zorengeiss. »Das heißt . . . «

»Ja. Das Material stammt nicht von der Er-
de.«

»Und diesen Syntron, oder was immer die
hier gefunden haben?«

»Den haben sie wohl mitgenommen.«
»Anzunehmen. Ich weiß aber, wer es ge-

wesen sein könnte. Ein Engländer, Pearl Ed-
gar Smith und Dr. Franz Bechter, ein deutscher
Archäologe, haben vor kurzem hier gegraben.
Und eine Journalistin, die Hertha Krupp kennen
dürfte, eine Frieda Sternberg.

»Gut!«
»Ich habe deren Adressen und werde Frau

Sternberg und Herrn Bechter mal besuchen ge-
hen. Danach melde ich mich wieder.«

*

Dies sind die verlorenen Kinder. Gebt ihnen
Schutz!

Frieda Sternberg und Dr. Bechter hatten die
Videoaufnahme dem englischen Archäologen
Pearl Edgar Smith und seiner Frau immer wie-
der vorgespielt. Beide waren am heutigen Mor-
gen eingetroffen, nachdem Frieda Sternberg
den Archäologen angerufen hatte.

»Interessant, sehr interessant«, murmelte
Britta Smith. »Aber mein Mann hat auch etwas
neues heraus gefunden. Nach den neuesten tek-
tonischen Auswertungen wurde das kleine Tal
in der Nähe von Manavgat Ende der neunziger
Jahren durch ein heftiges Erdbeben erschüttert.
Einige Höhlen sind damals eingestürzt. Andere
sind wahrscheinlich seitdem zugänglich. Mög-
licherweise sind unsere Funde damals freigelegt
worden, wer weiß . . . «

»Das könnte die Erklärung dafür sein, dass
wir relativ leicht an die Fundstücke heran ge-
kommen sind«, murmelte Dr. Bechter und sah
zu Frieda Sternberg hinüber. »Aber was tun wir
jetzt? Wollen wir die Geschichte zur Veröffent-
lichung freigeben? Schließlich wird der Chef
den Smiths 50.000 Euro zahlen, wenn der Lo-
cus die Exklusivrechte erhält.«

»Ich habe ihn vorhin angerufen; er wird ge-
gen 12 Uhr vorbei kommen«, murmelte Frie-
da Sternberg leise. »Aber ich kenne meinen
Schwiegervater. Er wird sich ansehen, was wir
haben und dann den Kopf schütteln. Diese Story
dürfte selbst ihm zu heiß sein. Aber wir brau-
chen seinen Rat, wie es weitergehen soll; er
kennt eine Menge wichtiger Leute.«

Es klingelte an der Haustüre.
»Der Chef?«, fragte Dr. Bechter.
Frieda Sternberg schüttelte den Kopf. »Zu

früh; es ist ja noch nicht einmal 11 Uhr.«
Sie schaute durch den Türspion und sah

einen Mann, den sie nicht kannte. Sie winkte ih-
ren Gästen zu, die sich in die Küche zurückzo-
gen und öffnete die Türe einen Spalt breit. »Ja,
bitte?«

»Professor Bernhard Zimmermann, Privat-
dozent am Institut für Geophysik an der Tech-
nischen Universität in Clausthal. Guten Tag.«

Frieda Sternberg musterte den Dienstaus-
weis des Mannes und öffnete die Türe. »Ja,
und?«

»Entschuldigen Sie, dass ich störe. Hertha
Krupp schickt mich, sie kennen Hertha Krupp
doch?«

Frieda Sternberg nickte. »Ja, eine Kollegin
von mir.«

»Darf ich herein kommen? Danke.« Er setz-
te sich. »Wo soll ich anfangen? Also . . . ich traf
Hertha Krupp letztens in München. Wir ken-
nen uns übrigens schon länger. Sie hat mir er-
zählt, dass sie an einer seltsamen Story arbeitet.
Es geht da um Leute, die heimlich versuchen,
an uralte russische Raumfahrttechnik heran zu
kommen. Soll eine ganz heiße Sache sein. Und
gefährlich!

Jedenfalls hat sie mich vor einigen Tagen aus
Russland angerufen. Sie sei einer ganz dicken
Sache auf der Spur, hat sie gesagt, und wenn
sie sich nicht bis gestern bei mir melden sollte,
dann sollte ich Sie aufsuchen und Ihnen die Un-
terlagen übergeben, die sie mir geschickt hat.«

»Wieso mir?«
»Naja, sie sagte, niemand würde ihr das

glauben, außer Ihnen. Und sie seien die Schwie-
gertochter des Chefs vom Locus.«

»Hat sie meinen Spitznamen erwähnt?«,
fragte Frieda Sternberg zur Sicherheit.
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Er nickte. »Ja, das schon aber . . . Naja, sie
sagte: ›Bring’s der fetten Frieda!‹«

Frieda Sternberg kannte diesen Spitznamen
natürlich; schließlich war sie mit ihren 120 Ki-
logramm nicht gerade dünn –höchsten seeehr
fraulich. »Zeigen Sie mir die Unterlagen, bitte.«

»Einen Moment noch, der Schnupfen . . .
Entschuldigung.«

Der angebliche Professor Zimmermann zog
ein Schnupfenspray aus seiner Jackentasche
und sprühte es sich in beide Nasenlöcher. Dann
stellte er seinen Pilotenkoffer auf den Boden auf
den Boden und öffnete ihn: »Hier sind die Sa-
chen . . . «

Das schnell wirkende, unsichtbare und ge-
ruchlose Gas aus dem Pilotenkoffer reagierte
sofort mit dem Luftsauerstoff in der Wohnung
und breitete sich innerhalb weniger Sekunden
im Erdgeschoss des Hauses aus. Bodo Zoren-
geiss sah zu, wie Frieda Sternberg in sich zu-
sammensackte. Dann trug er den Koffer in die
hinteren Räume, von wo er vorhin ein leises Ge-
räusch gehört hatte. Zufrieden fand er die drei
anderen Personen ebenfalls schlafend vor.

Die Wirkung des Gases würde mindestens
einen halben Tag anhalten; Bodo Zorengeiss
hatte also genug Zeit, nach dem seltsamen Gerät
zu suchen, das er irgendwo in der Wohnung zu
finden hoffte. Er begann mit dem Erdgeschoss,
fand aber nichts. Dann ging er in das Oberge-
schoss und suchte dort. Aber erst im Keller wur-
de er fündig!

Bodo Zorengeiss betrachtete das seltsame
Gerät. Er zog den Kommunikator aus der Ta-
sche und richtete ihn auf das Gerät. »Ist es das?«

NATHAN meldete sich: »Sehr wahrschein-
lich! Bitte stell den Holographie-Projektor ir-
gendwo ins Sonnenlicht; er hat eine Art Solar-
zelle zur Energieversorgung. Der Aktivierungs-
schalter dürfte an der Seite sein.«

Bodo Zorengeiss trug das Gerät an das Sou-
terrainfenster und legte seine Hand an die Sei-
tenfläche. Nach wenigen Sekunden baute sich
an der Kopfseite des Kastens das große mit-
telblaue Feld auf, das zunehmend dunkler wur-
de. Als der schwarze Kubus etwa eine Größe
von einem Kubikmeter erreicht hatte, begann
die Übertragung.

Eine Stimme sprach etwas. Dann sah Bodo

Zorengeiss etwas Großes und Silberfarbenes,
von dem nur ein kleiner Ausschnitt zu erken-
nen war. In der großen Fläche öffnete sich eine
Rampe und ein Wesen erschien in der Öffnung.
Das Wesen selbst bestand aus diesem dunkel-
braunen Material.

Bodo Zorengeiss zuckte zusammen; er kann-
te eine dieser Sprachen und er erkannte das We-
sen. Die Stimme sprach in der Sprache der Kos-
mokraten!

Und das seltsame Wesen mit der nussbrau-
nen Haut war ein Roboter, ein Roboter der Kos-
mokraten, den Bodo Zorengeiss schon einmal
gesehen hatte: Auf einer Darstellung im KON-
VENT seiner Heimatstadt silberLICHT:DO-
RANDER!

Hastig packte er packte das Gerät zusammen
und verstaute es in seinen Pilotenkoffer. Dann
rannte er die Treppe hinauf, öffnete die Haustü-
re und trat in das helle Sonnelicht.

Doch vor ihm stand ein mittelgroßer Mann
mit einem zerknautschten Gesicht und längeren
Haaren. »Dr. Paul«, stellte er sich vor. »Ist mei-
ne Schwiegertochter nicht zuhause?«

»Bernd Kahlberg von den Stadtwerken. Ma-
chen Sie, dass Sie weg kommen. Es gibt ein
Gasleck im Haus. Ich hole Hilfe!«

Dr. Paul sah, wie der Mann zum Auto rannte,
seinen Pilotenkoffer auf den hinteren Sitz stell-
te und zu einem Funktelefon griff. Dann sah er
wie er den Kopf schüttelte und hörte ihn rufen:
»Scheiß C-Netz, keine Verbindung! Haben Sie
ein Handy? Rufen Sie die Feuerwehr und den
Notarzt. Sie sollen sofort kommen, Gasalarm!
Ich versuche, unsere Leute zu erreichen!«

Der angebliche Mann von den Stadtwerken
sprang in sein Auto und raste davon. Dr. Paul
zog sich etwas vom Haus seiner Schwiegertoch-
ter zurück, nahm sein Handy aus der Tasche und
wählte die 112.

*

»Gab es Probleme bei der Rückkehr?«
»Nein Franz. Am Flughafen habe ich den

Leuten von der Sicherheit erzählt, das Ding sei
ein Videoprojektor, den ich für meine Vorträge
auf den Kanaren brauchen würde.«

»Und sonst ist dir niemand gefolgt?«, fragte
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Hertha Krupp. »Auch Dr. Paul, der Chefredak-
teur, hat keine Fahndung veranlasst?«

»Wie sollte er?«, fragte Bodo Zorengeiss lä-
chelnd. »Ich hatte meinen Flug ja bereits ge-
bucht gehabt. Die Maschine ging um 12:50 Uhr
ab Hamburg und Frieda Sternberg, na ja . . . «
Er sah auf seine Armbanduhr. »Sie dürfte erst
in etwa einer Stunde wieder vernehmungsfähig
sein.«

NATHAN hatte die Untersuchung des Gerä-
tes mittlerweile abgeschlossen und gab das Er-
gebnis bekannt:

»Dieser Roboter hat eine gewisse Ähnlich-
keit mit Laire. Das Raumschiff im Hintergrund
ist nicht identifizierbar, ebenso wenig die ande-
ren Roboter, die auf der Übertragung zu sehen
sind. Bei den humanoiden Wesen, die aus dem
Schiff getrieben werden, handelt es sich eindeu-
tig um Kinder.

Der Holo-Projektor verfügt über einen
Translator, der von einem kleinen Syntron ge-
steuert wird. Wahrscheinlich hätte er den Satz
des Kommentators auch ins Deutsche oder Eng-
lische übersetzten können, wenn er genügend
Daten gesammelt hätte.«

»Und was sagte diese Stimme?«, fragte Her-
tha Krupp aufgeregt.

»Dies sind die verlorenen Kinder. Gebt Ih-
nen eine neue Heimat.«

»Und was bedeutet das?«
»Irgendwann vor langer Zeit hat irgendje-

mand diese Kinder auf die Erde gebracht. Wo-
zu? Das weiß ich nicht. Aber eines ist merkwür-
dig, diese Kinder haben alle rote Haare . . . «

132.
Sturmkind

Ich sähe den Wind, mitunter aber auch den
tödlichen Sturm . . .

Seit sie schwanger war, spazierte dieser Satz
in Laras Kopf herum und ließ sich auch durch
angestrengtes Vergessenwollen nicht aus ihrem
Bewusstsein vertreiben. Ob es schon das Kind
war, das da in ihrem Leib heranwuchs und
ihr diesen Gedanken übermittelte? Das Kind,
das sie am Abend nach der großen Feier auf

der AMMANDUL von Hans Müller empfangen
hatte?

*

Die technische Lara war so stolz auf sich
gewesen, dass es ihr gelungen war, das uralte
Chronotron der AMMANDUL wieder in Be-
trieb zu nehmen. Als LC, der Leitcomputer des
Schiffes, ein mürrisches »Es funktioniert, aber
lasst die Finger davon!« von sich gegeben hat-
te, hatten die wenigen Menschen auf der AM-
MANDUL spontan ein Fest zu ihren Ehren ver-
anstaltet.

Denn das Chronotron gab ihnen zwei Dinge,
die sie jetzt unbedingt brauchten:

Sicherheit vor den Schergen der Kosmokra-
ten, die dunkelLAND, ihre Heimat, vernichtet
hatten und Zeit, um die Vorbereitungen für den
Kampf gegen die Truppen des Schwarzen Rit-
ters zu treffen.

Nach der Schlacht von sonnenLAND hatte
sich die AMMANDUL mit Hilfe ihrer neuarti-
gen Dimesexta-Cluster-Triebwerke in die Gala-
xis Horrion-B zurückgezogen, die in den Ster-
nenkarten nur am Rande verzeichnet war und
als relativ dünn besiedelt galt. In der Nähe des
Zentrums hatte Otto Pfahls das kleine Sonnen-
system entdeckt, das aus einer Sonne vom G-
Typ und zwei Planeten mit erdähnlichen Bedin-
gungen bestand. Man wollte die Sonne und die
beiden Planeten natürlich nach Otto Pfahls be-
nennen, aber der hatte abgewunken und statt-
dessen den Namen Omega vorgeschlagen. Na-
türlich hatte auch LC wieder seinen Senf dazu
geben müssen:

»Omega ist der letzte Buchstabe des griechi-
schen Alphabets. Er bedeutet soviel wie das En-
de der Welt . . . Na ja, so sieht es hier auch aus.«

Trotz der hämischen Bemerkung ihres Bord-
computers waren sie geblieben und hatten die
gigantische AMMANDUL im Schutz der Son-
nenkorona geparkt.

Etwa zur gleichen Zeit war die staubver-
schmierte Lara aus einem der stillgelegten War-
tungsgänge im Heck der AMMANDUL her-
vor gekrochen und hatte stolz verkündet, sie
habe ein Gerät entdeckt, das weder von den
Terranern oder den Baolin-Nda noch von ih-
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ren Vorfahren stammen würde. Natürlich hat-
te der Leitcomputer wieder einmal bestritten,
dass es ein solches Gerät überhaupt gäbe, aber
die seltsameStimme, das mentale Wesen, das
in der dunkelblauen Außenhülle der AMMAN-
DUL lebte, hatte Lara den entscheidenden Hin-
weis gegeben:

Dieses Gerät stammt aus der Waffenschmie-
de von Pault, dem Chaotarchen.

Sofort hatten sich die technisch genialen
Kinder der Anin-An auf das Aggregat gestürzt
und seine Funktionsweise innerhalb kürzester
Zeit ermittelt.

Bevor die menschliche Besatzung hatte ein-
greifen können, hatten sie es an einen der
Sonnenzapfer angekoppelt und in Betrieb ge-
nommen. Nach dem ersten Testlauf hatte man
Hans Müller, den Kommandanten der AM-
MANDUL, informiert und ihm vorgeschlagen,
dasChronotronzum Schutz der AMMANDUL
einzusetzen.

Nachdem dieser seine Überraschung über-
wunden hatte und sich kurz mit seinen Freun-
den beraten hatte, war Hans Müller einverstan-
den gewesen. Schon zwei Stunden später er-
zeugte das Chronotron ein Stasisfeld, das die
Omega-Sonne und ihre beiden Planeten umgab
und das vom Weltraum aus nicht zu orten war.

Durch die von der technischen Lara vorge-
nommen Justierung verlief die Zeit im Inneren
des Feldes jetzt ungefähr so, dass im Normal-
raum eine Woche verstrich, während im Inneren
des Feldes über vier Jahre vergingen.

So gesehen hatten die technisch genialen
Kinder der Anin-An jetzt genug Zeit, all die
phantastischen Geräte zu bauen, die sie im
Geiste bereits entwickelt hatten und die sie ge-
gen die Flotten des Schwarzen Ritters einsetzen
wollten.

Wie schon gesagt; als das Chronotron seinen
Betrieb aufgenommen hatte, hatten Hans Mül-
ler und seine Freunde ein Fest zu Ehren der
technischen Lara organisiert. Und bei diesem
Fest waren sie sich näher gekommen . . .

Zwar hatte auch Verena da Lol, die elegan-
te junge Drabonerin, ein Auge auf Hans Müller
geworfen und umschwärmte ihn bei allen Gele-
genheiten, wie die fressgeile Mamph-Fliege ih-
re Beute im Stadtwald von silberLICHT, aber

auch Lara war eine sehr attraktive Frau. Sie
war 1,78 Meter groß, an den richtigen Stellen
gut proportioniert und trug ihre dunkelbraunen
Haare schulterlang. Durch die großen und wei-
chen Locken und den Mittelscheitel bildeten ih-
re Haare einen wunderschönen Rahmen für ihre
großen braunen Augen und ihre fließenden wei-
chen Gesichtszüge.

Natürlich waren sie ins Gespräch gekom-
men, an diesem Abend, hatten sich über Gott
und die Welt unterhalten und herum geschä-
kert. Und irgendwie geschah es, dass ihr Ge-
spräch mit Hans Müller auch auf das Thema
Sex zwischen verschiedenen Rassen gekommen
war. Vielleicht hatten sie beide dem syntheti-
schen Wein zu reichlich zugesprochen; jeden-
falls hatte Lara in ihrer offenen Art lächelnd ge-
sagt:

»Und wenn sich zwei Rassen sehr ähnlich
sind, dann dürfte das auch mit dem Sex klap-
pen. Bei uns wäre das kein Problem; wir wis-
sen nämlichgenau, wie eure Anatomie aussieht,
Hans Müller, schließlich haben unsere Ärzte
euch ein klein wenig aufgepäppelt. Ich habe die
Übertragung damals genau verfolgt und daher
weiß ich auch, dass du fürmeineAnatomie ge-
nau das passende Gegenstück hast!«

Mit einem deutlich sichtbaren Schrecken
hatte sich Hans Müller an die Bar geflüchtet und
zwei starke Kaffee geordert.

Den Ersten hatte er gleich runter geschüttet;
den Zweiten hatte er zumSternenfenstermitge-
nommen, einem Raum an der Außenhülle der
AMMANDUL, der die direkte Sicht auf den
Weltraum gestattete. Von dort aus konnte er den
Untergang der Omega-Sonne hinter der Plane-
tenkrümmung von Zwei beobachten, dem Pla-
neten, in dessen Orbit sich die AMMANDUL
inzwischen befand.

Hand Müller war von dem Anblick so faszi-
niert, dass er gar nicht hörte, wie sie dasSter-
nenfensterbetrat. Erst als ihre weichen Hände
sanft seinen Nacken berührten, reagierte er und
drehte sich zu ihr um.

»Nein«, sagte er leise, doch als er in ihre tief-
braunen Augen sah, schmolz sein Widerstand
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ganz langsam dahin.

*

Zwei Monate waren an Bord der AM-
MANDUL vergangen, da ahnte Lara, dass sie
schwanger sein könnte. Sie besuchte die medi-
zinische Anra, mit der sie seit der Kinderzeit be-
freundet war und erzählte es ihr.

Anra untersuchte sie kurz und bestätigte Lar-
as Vermutung.

»Und . . . wer ist der Vater?«, fragte Anra lä-
chelnd.

»Hans Müller!«
Das hatte gesessen! Anras Gesichtszüge zer-

fielen von einer Sekunde zur anderen: »Wer?
Hans Müller, dieser . . . der . . . Mensch? Un-
möglich, du musst dich irren! Bestimmt hat
dich dieser elektrische Kurt rumgekriegt, der
kann ja dermaßen gut mit Frauen umgehen . . . «

»Nein«, unterbrach sie Lara. »Ich habe nur
mit Hans Müller geschlafen. Mit niemandem
sonst!«

»Dann brauchen wir sofort einen Geneti-
ker!«, hatte Anra fassungslos gemurmelt und
war verschwunden.

Kurze Zeit später kam sie mit einer ganzen
Horde von Genetikern im Schlepptau wieder.
An deren Gesichtsausdruck konnte Lara erken-
nen, dass Anra ihnen bereits alles erzählt hatte
und sie ebenso fassungslos wie Lara selbst wa-
ren.

Der bionische Cron kam sofort zum Thema:
»Obwohl wir den Menschen hier an Bord äußer-
lich und . . . äh . . . auch anatomisch sehr ähn-
lich sind und unsere Fortpflanzung auf ähnliche
Weise funktioniert, können . . . äh . . . sexuel-
le Kontakte zwischen uns und den Menschen
nicht . . . äh . . . «

Lara unterbrach ihn: »Es hat uns beiden Spaß
gemacht und ich habe mich nicht nur einmal
von ihm vögeln lassen!«

»Na ja«, meinte Anra, die stimulierenden
Körperteile sind vielleicht ähnlich gebaut, aber
man kann sich ja auch mit technischen Hilfs-
mitteln stimulieren . . . «

»Ich habe so was nicht nötig!«, schrie Lara
ihre Freundin an.

»Bevor der Streit zwischen euch weiter es-
kaliert, möchte ich etwas sagen«, meinte der
bionische Cron leise. »Wir kennen den Auf-
bau unserer Gene genau und auch die der Men-
schen hier an Bord. Sie unterscheiden sich so
stark voneinander, dass es völlig unmöglich ist,
dass die Eizelle einer Anin-An-Frau von einem
menschlichen Samen befruchtet werden kann;
die Chromosomen sind nicht nuranders, sie
sind völlig konträr!«

»Und was habe ich da im Bauch?«, fragte
Lara. »Etwas Konträres?«

»Wir werden das Fruchtwasser scannen«,
meinte die bionische Late. »Danach wissen wir
mehr.«

*

Am nächsten Morgen waren die Ergebnisse
da.

Cron kam in Laras Kabine und sagte zu ihr:
»Ich hielt mich für einen erstklassigen Gene-
tiker und war sehr stolz, dass ich letztes Jahr
den Hobel-Preis erhielt, aber das hier, das hielt
ich bis jetzt für völlig unmöglich. Normalerwei-
se werden die Gene der Kinder aus den Genen
von Mutter und Vater erzeugt; die Kinder tragen
Teile der Erbanlagen ihrer Eltern gewisserma-
ßen in sich. Aber bei dem Wesen, das du in dir
trägst, ist das anders.«

»Und was ist bei meinem Kind anders? Brin-
ge ich etwa ein Monster zu Welt?«, fragte Lara
atemlos.

»Äußerlich ist es ein ganz normales Baby,
keine Sorge. Aber seine Genstruktur ist an-
ders, unbekannt . . . aber irgendwie nicht völlig
fremdartig.«

Der bionische Cron setzte sich und fuhr fort:
»Ich will das mal vereinfacht so erklären: Je-
des Genom besteht im Grunde aus vier Basis-
Bausteinen. Unsere Bausteine nennen wir ein-
mal A,B,C und D; die der Menschen W,X,Y
und Z. Üblicherweise passen Chromosomen
mit den Bausteinen A – D bzw. W – Z zusam-
men, weil die biochemischen Rezeptoren nur
eine Angliederung gleichartiger Bausteine zu-
lassen. Diese Rezeptoren sind bei dir und bei
Hans Müller jedoch anders ausgelegt; sie sor-
gen dafür, dass es bei eurem Kind ganz an-
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ders ist. Seine Chromosomen tragen alle acht
Bausteine in sich. Das Kind ist somit nicht der
Querschnitt von Mutter und Vater; es ist – die
Summe!«

*

Sechs Monate später brachte Lara ein gesun-
des Mädchen zur Welt. Es war nicht das einzige
Kind, das an Bord der AMMANDUL geboren
worden war, aber es war das erste Kind einer
Anin-An und eines Menschen.

Hans Müller war mächtig stolz. Er hatte der
Geburt beigewohnt und war anschließend mit
seinen Freunden in die Bordkneipe »Echo des
Urknalls« gezogen, um sich nach alter deut-
scher Tradition zielgerichtet und bewusst voll-
laufen zu lassen.

»Wie hast du es damals eigentlich aufge-
nommen, als Lara dir gesagt hat, dass du wie-
der Vater wirst?«, fragte Rudi Bolder seinen
Freund.

»Na ja«, murmelte Hans Müller, »erst hab
ich’s natürlich nicht geglaubt und Lara war ganz
schön sauer; aber dann kam dieses bionische
Horde und hat eine halbe Tonne an Beweisen
angeschleppt und es war klar.«

»Ja ja, du hattest deinen Spaß und wir muss-
ten anschließend dafür büßen«, maulte Otto
Pfahls und spielte damit auf den Beschluss der
kommissarischen Bordrates an, der alle sexuel-
len Kontakte zwischen den Menschen und den
Anin-An verboten hatte, solange das Kind von
Lara und Hans nicht auf der Welt war und aus-
giebig untersucht werden konnte.

»Aber seit Heute ist klar«, meinte Hans Mül-
ler lächelnd und wedelte mit einer Schreibfolie,
»dass unser Kind absolut gesund ist! Es ist also
kein Mutant oder so. Der Beschluss des Bordra-
tes dürfte sich daher ab sofort erledigt haben,
wenn ich den Drumm und seine 19 Freunde
richtig verstanden habe. Und die andere Hälfte
des Bordrates, na ja . . . ihr seid ja alle hier.«

»Noch eins, bevor du völlig blau bist, Hans.
Wie wird euer Kind denn heißen?«, fragte Rudi
Bolder.

Hans Müller lächelte. »Morgen wollen wir

es auf den Namen Susanna taufen.«

*

Als Susanna 12 Jahr alt geworden war, waren
draußen im Universum gerade einmal 3 Wochen
vergangen.

Die Anin-An hatten die durch das Chro-
notron gewonnene Zeit genutzt und auf Eins,
dem ersten Planeten des Omega-Systems, ei-
ne gigantische Rohstoffgewinnungs- und Ferti-
gungsanlage errichtet.

Otto Pfahls, der gerade von dort zurück-
gekehrt war, war ganz aufgeregt. »Diese neu-
en Schiffe sind wunderbar. Nur 40 Meter im
Durchmesser, aber . . . whow! Die automati-
schen Fertigungsstraßen von WERK IV spu-
cken mittlerweile jede Stunde eines dieser
Sphärenschiffe aus. Sie werden sofort von ihrer
integrierten Schiffsbionik in eine Parkposition
im Orbit um den Planeten Eins geflogen.«

»Ist schon toll, was unsere Freunde so drauf
haben. Aber haben sie auch . . . ?«, fragte Hans
Müller seinen Freund mit sorgenvoller Miene.

»Ja ja, sie haben«, versicherte Otto Pfahls lä-
chelnd. »Das Geschenk für Susanna liegt voll
ausgerüstet im Hafen. Ihr könnt morgen aufbre-
chen.«

Am nächsten Tag gingen Hans und Lara mit
ihrer Tochter zu dem kleinen Hafen herunter,
der nach Fertigstellung ihrer kleinen Wohnsied-
lung angelegt worden war. Obwohl es keinen
Schiffsverkehr auf dem Meer von Zwei gab,
hatte sich der alte Seebär Otto Pfahls mit seinem
Wunsch nach einem kleinen Bootshafen durch-
gesetzt.

Jetzt freuten sich alle, dass es ihn gab. Ins-
besondere die Anin-An schätzten die gemütli-
che Atmosphäre in den kleinen Hafenkneipen
und Restaurants, wenn sie von der Arbeit auf
Eins zurückkehrten. Manch einer von ihnen hat-
te sich sogar ein Segelboot bauen lassen und un-
ter der Anleitung von Otto Pfahls das Segeln er-
lernt.

Er hatte ihnen auch die Unsitte ausgeredet,
die Segelboote durch den Einbau kleinererVer-
besserungenauf höhere Geschwindigkeiten und
ein bequemeres Handling zutunen.

»Dat mach ma nich, mein Jung«, war sein
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Lieblingssatz gewesen, wenn er einen der Anin-
An mit einem Impulsantrieb unter dem Arm er-
wischt hatte, den der in seine Jacht einbauen
wollte. Auch MHV-Geschütze in Mikrobauwei-
se, angeblich zum Fischfang, ließ Otto Pfahls
absolut nicht durchgehen.

Als Hans Müller auf ihn zugekommen war
und ihm von dem Wunsch seiner Tochter nach
einem eigenen Segelboot erzählt hatte, hatte Ot-
to Pfahls über das ganze Gesicht gestrahlt und
gesagt: »Ich werd der Deern das Segeln beibrin-
gen und ihr zu ihrem Geburtstag das schönste
Schiff schenken, das man sich vorstellen kann.
Schließlich ist sie ja mein Patenkind.«

Susanna hatte das Segeln genauso schnell er-
lernt, wie alles andere. Sie konnte mittlerwei-
le mit den sanften Winden auf den Meeren des
Planeten Zwei so gut umgehen, dass Otto Pfahls
mehrmals behauptet hatte, unter ihren Vorfah-
ren müssen auch Seefahrer gewesen sein. Ein-
mal, in Gegenwart des bionischen Zonks, hat-
te Otto sogar von einem waschechtenSeebären
unter ihren Vorfahren gesprochen. Diese Be-
hauptung hatte sofort einen minutenlangen und
verzweifelten Disput zwischen dem Zonk und
seiner Kleinbionik ausgelöst, die dabei geblie-
ben war, dass es ein derartigen Wesen wohl nie
auf der Erde gegeben hatte.

*

Heute, am Tag ihres Geburtstages, hatte Su-
sanna diese kleine Geschichte längst vergessen
und bewunderte die schneeweiße Segeljacht,
die am Pier vertäut vor ihr lag.

»Alles Liebe und Gute zum Geburtstag«,
sagte Otto Pfahls und nahm das schlanke, dun-
kelhaarige Mädchen in den Arm.

»Danke, Onkel Otto«, antwortete Susanna.
»Und jetzt gehen wir an Bord und machen ei-
ne Probefahrt.«

Ihr Vater lächelte. »Eigentlich müssen wir
ja heute arbeiten, aber weil es dein Geburtstag
ist . . . «

»Juhu!«, rief Susanna und sprang an Bord.
Dann half sie ihren Eltern über den wackeli-

gen Steg und fing anschließend die Leine auf,
die Otto Pfahls ihr zugeworfen hatte, der als
Letzter an Bord kam.

»Jetzt brauchen wir nur noch anständigen
Wind zum Segeln!«, rief Susanna und hisste das
Großsegel.

»Wird wohl nur Windstärke 3 bis 4 werden;
mehr gibt’s auf diesem Planeten ja nicht«, mein-
te Otto Pfahls mit einem Blick auf die langsam
dahin treibenden Wolken.

»Wenn du dich da mal nicht irrst?«, meinte
Susanna lächelnd.

*

Das Unbegreifliche zeigt sich manchmal zu-
erst an unbedeutenden kleinen Dingen.

Otto Pfahls hatte sich daher nur ein wenig
gewundert, dass der Wind auffrischte, als Su-
sanna die Jacht aus dem Hafen steuerte. Erst, als
der Wind auf See deutlich an Stärke zunahm,
begann er an seiner berühmten Wetternase zu
zweifeln. Misstrauisch äugte er zum Himmel,
wo sich die Wolkenformationen immer schnel-
ler zu bewegen begannen.

Überrascht sagte er: »Hey, seit wann gibt
es auf diesem Planeten so etwas wie richtigen
Wind?«

»Seit heute, Onkel Otto, seit heute!«, rief Su-
sanna fröhlich, die am Steuerruder stand.

»Äh, was? Wieso gerade seit heute?«, fragte
Hans Müller seine Tochter.

»Ja, weil ich seit heute mein eigenes Schiff
habe. Diese Jacht ist so toll, die braucht einfach
einen richtigen Wind. Mal sehen, wie sie sich
bei Sturm verhält.«

Als der Wind wenige Minuten später tatsäch-
lich stärker wurde und die Jacht immer schnel-
ler vor sich herschob, warf Hans Müller seinem
Freund Otto Pfahls einen fragenden Blick zu.

Doch der zuckte mit den Schultern, hielt sich
krampfhaft an der Reling fest und rief: »Run-
ter mit dem Segel, Susanna, für derartig hef-
tige Stürme ist die Jacht nicht gebaut! Wenn
der Sturm noch weiter aufdreht, müssen wir um
Hilfe rufen.«

»Schade!«, rief Susanna und hob ihre rechte
Hand. Kurze Zeit später war der Sturm vorbei.

Lara erhob sich von ihrem Platz und ging zu
ihrer Tochter. »Du hast das gemacht; das mit
dem Wind und dem Sturm?«
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»Ja, Mama. Es ist doch ganz einfach. Man
braucht nur die magnetischen Feldlinien die-
ses Planeten örtlich etwas zu verändern, die
Wärmeleitfähigkeit einiger Elemente der obe-
ren Atmosphäre über dem Land herab zu set-
zen und schon sorgt der gestiegene Temperatur-
unterschied zwischen Land und Wasser für ein
Ansteigen der Luftbewegungen. So entsteht nun
einmal Wind, Mama.«

»Äh ja, das weiß ich, aber . . . «, sagte Lara
ratlos.

»Willst du damit sagen, dass du Einfluss auf
die Naturgewalten nehmen kannst, Susanna?«,
fragte Hans Müller atemlos.

»Ja, Papa. Die Natur gehorcht mir, wenn ich
es will. Das konnte ich immer schon, aber ich
habe es euch heute zum ersten Mal gezeigt.«

»DasSturmkind«, murmelte Otto Pfahls.
»Das was?«, fragte Hans Müller seinen

Freund.
»In meiner Heimat gibt es eine uralte Sage«,

erklärte Otto Pfahls. »Wenn die letzten Tage der
Erde angebrochen sind, der Wind schon gestor-
ben und das Meer bereits zu Blei erstarrt ist,
dann wird GAIA, die Göttin der Erde uns ih-
re Kinder schicken. Eines dieser Kinder ist das
Sturmkind. Es herrscht über die Elemente und
es wird das Unheil von der Erde abwenden. So
sagt es jedenfalls die Prophezeiung.«

133.
Gene

»Das sind ja wahre Horrorgeschichten, die
ihr beiden mir gerade erzählt habt. Wäre ich
nicht als Journalistin an solche Sachen ge-
wöhnt, würde ich jetzt wahrscheinlich aufste-
hen, mich zwicken und hoffen, dass ich bald
wieder wach werde.«

Hertha Krupp schüttelte den Kopf und sah
die beiden Männer an, die sie als Franz Flori-
an Winter und Bruno Zorengeiss kennen gelernt
hatte.

Bruno Zorengeiss grinste. »Ja genau, wir
waren über 50.000 Jahre auf der Erde isoliert
und konnten nicht nach Hause zurück. Wir hät-
ten alles dafür getan, unsere Heimat dunkel-
LAND noch einmal zu sehen, bevor . . . «

»Ja, ich weiß«, sagte Hertha leise. »dunkel-
LAND ist vernichtet worden.«

Franz Florian Winter nickte. »Ja, es wa-
ren die Trohn, die Bluthunde der Kosmokraten!
NATHAN hat uns alle Informationen gegeben,
die er von dem jungen Drumm erhalten hat.«

Hertha Krupp war aufgestanden und begann,
durch den kleinen Konferenzraum zu wandern,
den NATHAN ihnen zur Verfügung gestellt hat-
te. »Und was werdet ihr nun tun?«

Die beiden Anin-An sahen sich an.
»Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht«, ant-

wortete Bruno Zorengeiss. »Unser Raumschiff
ist seit unserer Ankunft auf der Erde hinter
der Plutobahn stationiert. Die TREFAL ist ein
schnelles Schiff, aber sie ist uralt. Ihre Tarnvor-
richtung dürfte sie wahrscheinlich nicht vor den
modernen Ortern der Quaderschiffe verbergen,
sodass ein Fluchtversuch den Standort des Sol-
systems verraten würde. Dieses Risiko werden
wir nicht eingehen.«

»Sondern . . . ?«
»Wir bleiben zunächst hier auf dem Mond,

Hertha, und arbeiten mit NATHAN zusammen.
Das Rätsel dieser Kinder, die der Kosmokraten-
roboter DORANDER auf der Erde ausgesetzt
hat, muss gelöst werden.«

»Ihr meint dieses braunhäutige Wesen aus
der Holo-Projektion, das diese merkwürdige
Sprache sprach? Was ist an dieser Sache so
wichtig?«

»Naja, DORANDER ist für uns kein Un-
bekannter. Von dem Roboter der Kosmokraten
ist schon in den Annalen unseres Regierungs-
palastes auf dunkelLAND die Rede gewesen;
im KONVENT hängt sogar eine Projektion von
ihm. DORANDER war in den frühen Tagen von
dunkelLAND unsere Verbindung zu den Mäch-
ten jenseits der Materiequellen; über ihn liefen
die Aufträge, die die Kosmokraten für uns hat-
ten.«

»Ihr habt die verschiedensten Waffensystem
für diese Kosmokraten entwickelt?«

»Ja, Hertha. Waffen, aber auch Raumschiffe
und was sonst noch gebraucht wurde«, antwor-
tete Bruno Zorengeiss.

»Die genialen Schrauber von dunkel-
LAND . . . «, murmelte Franz Florian Winter.
»Wir haben so ziemlich alles gebaut, was von
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uns verlangt wurde und zum Dank dafür schi-
cken sie uns die Trohn auf den Hals und lassen
dieewige Ebenevernichten. Bis auf die 60.000,
denen die Flucht mit der AMMANDUL gelun-
gen ist, sind all unsere Gefährten jetzt tot.«

»Hegt Ihr Rachegelüste?«, fragte Hertha ihre
Freunde.

Franz Florian Winter schüttelte den Kopf.
»Wir Kinder der Anin-An sind friedliche Ge-
schöpfe; jegliche Art von Aggression ist uns
fremd. Die Bioniker unseres Volkes haben ein-
mal behauptet, wirkönntenüberhaupt nicht ag-
gressiv handeln.«

»Dem widerspricht aber die Tatsache, dass
du, Franz Florian Winter, zu den besten Jagd-
fliegern der deutschen Luftwaffe gehört haben
sollst. Wie viele Abschüsse hattest du?«

»Einundvierzig waren es, glaube ich. Aber
ich habe geschummelt; in meiner ME 262 war
ein primitiver Computer eingebaut, den ich
heimlich entwickelt hatte. Der hat die MGs aus-
gelöst, wenn seine automatischen Typenerken-
nung angesprochen hatte. Allerdings hat er im-
mer nur den hinteren Teil der feindlichen Flug-
zeuge beschossen, sodass die Piloten noch aus-
steigen konnten. Ne, ich hätte das nicht ge-
konnt, irgendwelche Lebewesen zu ermorden.«

»Der große Held der deutschen Luftwaffe, in
Wirklichkeit . . . ein Weichei?« Hertha Krupp
lächelte ihren neuen Freund an. »Warum bist du
denn überhaupt in diese Maschinen eingestie-
gen?«

»Ich hatte geholfen, die Triebwerke der
ME 262 zu entwickeln, hab den Prototyp gebaut
und bin ihn geflogen.«

»Aber du hättest dich noch nicht für
Kampfeinsätze hergeben brauchen. Du hast die
Nazis unerstützt!«

»Befehle, Hertha. Gegen Kriegsende gab es
nicht mehr genug Piloten und da musste ich
ebenfalls ran. Hätte ich mich geweigert, wäre
ich an die Wand gestellt worden! Wir Kinder
der Anin-An sind zwar sehr langlebig, weil sich
unsere Körper immer wieder regenerieren kön-
nen, aberunverwundbarsind wir nicht.«

»Entschuldigt, wenn ich störe . . . «
»Hallo, NATHAN. Du hast ein Ergebnis?«
»Ja. In der Holoprojektion konntet ihr ja se-

hen, wie DORANDER, der Kosmokratenrobo-

ter, eine große Gruppe von Kindern auf der Erde
ausgesetzt hat. Ich hatte mich gewundert, dass
all diese Kinder rote Haare hatten. Ihr erinnert
euch?«

»Ja«, sagte Hertha Krupp. »Aber was ist dar-
an so besonders? Menschen mit roten Haaren
gab es immer schon!«

»Falsch! Die Frühmenschen, deren Körper
man in Afrika entdeckt hatte, hatten schwarze
Haare gehabt und dunkle Haut. Die in China
gefundenen Altmenschen hatten nachweislich
helle Haut und helle Haare. Das Gen, das für
die roten Haare sorgt, konnte bei keinem dieser
Körper isoliert werden.«

»Aber die nordischen Typen hatte fast al-
le rote Haare«, warf Hertha Krupp ein, »wenn
man den Erzählungen glauben kann. Die Wikin-
ger zum Beispiel.«

Franz Florian Winter grinste. »Und ein ge-
wisser Reginald Bull, der die Gegend hier ziem-
lich unsicher gemacht haben soll; insbesonde-
re die Kneipen in gewissen Zentren auf dem
Mond . . . «

»Ja ja, Bully. Aber Bully ist ein gutes Bei-
spiel. Er ist mutig, stark und manchmal ganz
schön aggressiv. Aber er hat ja auch das NT-
Gen in sich.«

»Was für ein Gen?«, fragte Bodo Zorengeiss.
»Rothaarige Menschen tragen ein Gen in

sich, das die Wissenschaftler zuerst bei einem
Fund im Nareidus-Tal entdeckt haben. Dieses
Gen ist für die roten Haare verantwortlich.«

»Und ich dachte, derNeandertalerwäre ge-
meint gewesen«, murmelte Hertha Krupp. »In
einem kleinen Tal in der Nähe von Erkrath, dem
Neandertal, hat man vor vielen Jahren ebenfalls
die Reste eines Frühmenschen entdeckt.«

»Darüber habe ich keine Informationen«,
musste NATHAN zugeben. »Ich fahre fort: Die
rote Haarfarbe kam bei den Urmenschen nicht
vor. Daraus folgt . . . «

Bodo Zorengeiss setzte den Satz fort:
». . . dass die rothaarigen Kinder, die wir auf der
Projektion gesehen haben, diese Haarfarbe auf
die Erde gebracht haben.«

»Aber das hieße, dass die verlorenen Kin-
der von Massala lange vor der ersten Mensch-
heit auf die Erde gekommen sind; Bully hatte
schließlich dieses Gen schon.«
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»Das ist zutreffend, obwohl die Terraner
nicht die erste Menschheit waren. Es gab ja vor-
her schon die Lemurer.«

»Und da gab es auch welche, die rote Haa-
re hatten«, meinte Bodo Zorengeiss grinsend.
»Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an das
Bild von Sethana Mollahd, der legendären Ad-
miralin des 99. Tamaniums, das früher in einem
deiner Aufenthaltsräume hing . . . «

»Es hängt immer noch dort«, gab das Mond-
gehirn zu.

»Also sind diese rothaarigen Kinder zu einer
Zeit auf die Erde gekommen, die noch vor der
Zeit der Lemurer lag?«, fragte Hertha Krupp.

»Ja, es spricht einiges dafür.«
»Ja gut. Wir wissen also, dass irgendjemand

irgendwann einmal rothaarige Kinder auf der
Erde ausgesetzt hat, die sich dann mit den Früh-
menschen durchmischt haben. Aber was bedeu-
tet das?«

»Dass die Menschheit, die wir kennen, zu-
mindest zum Teil außerirdische Vorfahren hat-
te!«, folgerte NATHAN.

»Eine Sensation«, murmelte Hertha Krupp
leise. »Wenn das bekannt wird . . . «

»Vergiss es!«, unterbrach Franz Florian Win-
ter sie. »Die Menschheit ist noch lange nicht so
weit. Man wird es totschweigen oder einfach als
Lüge darstellen. Denk nur an die vielen Religio-
nen, denen eine solche Information den Boden
unter den Füßen wegziehen würde.«

Bodo Zorengeiss nickte zustimmend und
fuhr fort: »Das Problem ist, dass es ja bereits
bekannt ist. Frieda Sternberg und die beiden
Archäologen haben die Aufnahme schließlich
gesehen. Sicher, sie haben nichts mehr in der
Hand, seit wir den Holo-Projektor haben, aber
wenn sie die richtigen Schlüsse ziehen . . . «

»Das ist im Moment nicht ganz so wich-
tig«, unterbrach NATHAN sie. »Zunächst ein-
mal müssen wir Folgendes tun . . . «

*

»Warum hat derMeister nicht die Anwei-
sung gegeben, die Galaxis Andromeda genauso
wie die anderen Galaxien zubehandeln?«, frag-
te Voni’kalor seinen Kommandanten, der gelas-
sen in seinem Sessel saß und die dahinziehen-

den Sterne der Galaxis Andromeda betrachtete.

»Wahrscheinlich, weil alle Völker aus Tar-
kan längst eine neue Heimat gefunden ha-
ben«, antwortete Veri’tan, der Kommandant der
GRA’LOR 4.200 und Kommandeur der 42.
GRA’LOR-Flotte. »DerMeisterhat die Maahks
und die anderen Völker dieser Galaxis als min-
derwertig eingestuft und wird sie als Arbeitss-
klaven auf unwirklichen Planeten einsetzen.
Schließlich brauchen wir ständig Rohstoffe und
die Maahks eigenen sich hervorragend für ein-
fache Arbeiten auf Planeten mit hoher Schwer-
kraft oder Giftgasatmosphären.«

»Aber die Tefroder?«, entgegnete sein Stell-
vertreter.

Doch Veri’tan verzog sein Hauri-Gesicht zu
einer Art lächeln und antwortete: »Die Tefroder
sind Abkömmlinge der verhassten Terraner. Ih-
nen wird Quayron eine besondere Ehre zuteil
werden lassen: Sie dürfen zukünftig die Insel
des REFUGIUMs bewohnen.«

»Sie werden also in die Galaxis, die frü-
her den NamenMilchstraße trug, umgesie-
delt?«, fragte Han’kir’la, der Ortungsoffizier
der GRA’LOR 4.200.

»Ja, natürlich. Das REFUGIUM muss
schließlich mit allem Notwenigen versorgt wer-
den. Die Tefroder sind als Humanoide hervor-
ragend geeignet, die von den Terranern verlas-
senen Planeten zu besiedeln und die zurück ge-
lassene Technik zu bedienen.«

»Aber die Tefroder sind ein sehr stolzes und
störrisches Volk! Mir ist nicht ganz wohl bei
dem Gedanken, ausgerechnet die Tefroder . . . «

»Du bist nicht hier, um dir eigene Gedan-
ken zu machen!«, unterbrach Veri’tan seinen
Stellvertreter barsch. »Unsere Aufgabe besteht
lediglich darin, die Wohnplaneten der Tefro-
der vollständig ausfindig zu machen, damit die
Transportraumer kommen können. Und geht
jetzt wieder an eure Arbeit!«

Befehlsgemäß drehte sich Han’kir’la wieder
herum und startete einen neuen Tiefraumcheck.

»Irgend was Neues?«, fragte Veri’tan.

»Nein, Kommandant. Nur der normale
Schiffsverkehr der Tefroder und einige Maahk-
Walzen. Im Umkreis von 50 Lichtjahren befin-
den sich allerdings keine Schiffe!«
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Veri’tan lächelte. »Die Tefroder wissen na-
türlich, wo wir sind und meiden unsere Nähe.
Ja, die sind schon sehr schlau, diese Tefroder,
aber es wird ihnen nicht helfen, wenn . . . «

»Entschuldige, Kommandant, da ist noch
eine Objektspur im 6D-Raum«, unterbrach
Han’kir’la seinen Kommandanten. »Das Objekt
nähert sich mit sehr hoher Geschwindigkeit un-
serem Standort. Es wird in etwa zwei Zeitein-
heiten diesen Raumsektor erreicht haben, wenn
es seinen Kurs nicht ändert. Für eine Identifizie-
rung ist es noch zu früh, aber es handelt sich nur
um ein Objekt, somit dürfte sich nicht um eine
unserer Flotten handeln.«

»Woher kommt es?«, fragte der Komman-
dant.

»Aus dem Zentrum dieser Galaxis. Der
Kursvektor des Schiffes – falls es ein Raum-
schiff ist – zeigt nach außen; das Objekt will
diese Galaxis anscheinend verlassen.«

»Wohin will es?«
»Anscheinend zur Milchstraße . . . äh . . . zur

Insel des REFUGIUMs.«
Kommandant Veri’tan zögerte nicht und gab

seiner Flotte den Befehl, auszuschwärmen und
die Vorbereitungen für den Einsatz desNetzes
zu treffen. Er wollte das unbekannte Objekt mit
Hilfe eines besonderen Prinzips einfangen, das
Quayron von den legendärenFischern des Uni-
versumsabgeschaut hatte.

Um dasNetzentstehen zu lassen, wusste Ve-
ri’tan, musste man die Hyperraumzapfer von
mindestens 100 Quaderschiffen im synchronen
Notlastbetrieb laufen lassen. Ein wirkungsstar-
kes Netzentstand aber selbst dann nur, wenn
diese Raumschiffe nicht weiter als ein halbes
Lichtjahr voneinander entfernt waren.

Durch die synchrone Zapfung wurde dem
Hyperraum dabei schlagartig soviel Energie
entzogen, dass er kurzzeitig instabil wurde.
Diese Instabilität erzeugte im Hyperraum so
etwas wie ein Loch, durch das übergeordnete
Energien aus den höheren Dimensionen in den
Hyperraum hinein stürzten.

Nach den Aussagen derFischer des Univer-
sumskonnte man auf diese Art jedes Raum-
schiff mit einem hochdimensionalen Antriebs-
system aus seinem Transportmedium reißen
und es einfangen.

Die einhundert Quaderschiffe hatten inzwi-
schen ihre Position erreicht und aktivierten die
riesigen Meiler, die an den Polen der Hyper-
raumzapfer das gewaltige Energiedefizit erzeu-
gen sollten, das notwenig war, um die Energie
aus dem Hyperraum zu saugen. Kommandant
Veri’tan, der die Aktion persönlich überwachte,
sah auf den Holoschirm und gab kurze Befehle
an die Schiffe seiner Flotte.

Erst als die gelbe Linie, der errechnete Flug-
kurs des Objektes, genau in das grüne Feldnetz
hinein führte, erhob er sich und sagte zufrie-
den: »Wenn das Objekt seinen Kurs nicht mehr
ändert, dann haben wir es. Traktorstrahler und
Offensivwaffen bereit machen; geschossen wird
allerdings nur auf meinen ausdrücklichen Be-
fehl! Ich möchte erst wissen,wer unseren ge-
liebten Führer in seiner Ruhe stören wollte!«

»Objekt erreicht Fangfeld in 0,4 Zeitein-
heiten; Kurs ist unverändert«, gab Han’kir’la
durch. »In 0,2 Zeiteinheiten . . . Achtung!«

»Jetzt!«, schrie Kommandant Veri’tan.
Das Tosen der gewaltigen Meiler auf der

GRA’LOR 4.200 steigerte sich zu einem brül-
lenden Orkan. Die riesige Schiffszelle bebte,
als die ersten Energiefinger au dem Hyperraum
zuckten. Bald waren es turmdicke Strahlen in
dunklem Violett, die die Zapftrichter über den
Quaderschiffen mit dem unsichtbaren Medium
des Hyperraums verbanden. Dann griffen die
Automatiken der Quaderschiffe ein und vekto-
rierten die Zapfstrahlen so, dass nur noch ein
einziger, gewaltiger Trichter entstand, in dessen
Inneren jetzt grellblaue Energien tobten. Kurze
Zeit später zuckte ein schwarzer Blitz über die
Holoschirme der Quaderschiffe und die Mann-
schaften jubelten. Ein Objekt schälte sich aus
der Schwärze, ein gigantisches Raumschiff!

Veri’tan zögerte einen Moment zu lange und
das war ein Fehler.

Denn ehe er seine Überraschung überwun-
den hatte und den Befehl zum Einsatz der
schweren Traktorstrahler geben konnte, reagier-
te das fremde Schiff.

Großen Flächen der Außenhülle schoben
sich zur Seite und gaben dunkelgrüne Kugel-
körper frei. Kurz danach begannen diese Ku-
gel ein unwirkliches hellgrünes Licht auszu-
strahlen. Die einzelnen Lichtfelder griffen in-
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einander und bildeten eine geschlossene Hül-
le um das fremde Schiff. Explosionsartig dehn-
te sich diese grüne Hülle aus und jagte spring-
flutartig von dem fremden Schiff weg. Wie ei-
ne Wand aus reinem Licht folgte ihr kurze Zeit
später eine hellrote Kugelschale, die sich eben-
falls schnell von dem fremden Schiff entfern-
te. Im 10-Sekunden-Takt folgten jetzt weitere
Wellen hellroter und hellgrüner Farbe. Die Qua-
derschiffe, die in der Nähe des fremden Objekts
standen, wurden von der grellgrünen Lichtwelle
erfasst und zurückgeschleudert.

Einige Kommandanten der weiter hinten sta-
tionierten Quaderschiffe reagierten schnell ge-
nug, um noch Fahrt aufzunehmen und zu ent-
kommen zu versuchen. Im Funkverkehr der
Quaderschiffe machte sich Panik breit.

Doch dann schlug die zweite Welle aus grell-
rotem Licht in die Reihen der GRA’LOR-Flotte
einschlug und der Funkverkehr hörte schlagar-
tig auf. Eine gespenstische Ruhe kehrte ein.

Was war passiert? Wie ein plötzlicher Hy-
persturm waren die grünen Kugelfelder aus 5D-
Stoßenergie über die Quaderschiffe herein ge-
brochen und hatten sie durcheinander gewirbelt.
Die zweite Welle, die roten Destruktor-Felder,
hatte sämtliche positronischen und syntroni-
schen Bauelemente lahm gelegt. Davon waren
allerdings auch die Hypertropzapfer betroffen,
die ihre Arbeit sofort einstellten.

So nahm das Verhängnis seinen Lauf. Weil
die Fesselfelder, die die gewaltigen Energien
aus dem Hyperraum bisher gebändigt hatten,
ausfielen, schlugen die ungebändigten Energi-
en aus dem Hyperraum durch und mehr als die
Hälfte der Quaderschiffe explodierten.

Das fremde Schiff wich den Gewalten des
Hyperraums aus und beschleunigte sofort wie-
der; kurze Zeit später verschwand es wieder
im Hyperraum. Zurück blieb ein Konglome-
rat aus geschmolzenen Wracks und halbzerstör-
ten Quaderschiffen, die Reste der stolzen 42.
GRA’LOR-Flotte . . .

Erst nach Tagen gelang es, auf einem der
Schiffe die Hyperfunkanlage wieder in Betreib
zu nehmen. Kommandant Veri’tan gab eine
Warnung an alle Schiffe in dieser Region her-
aus; er warnte vor einem riesigen Diskusschiff,
das nach unseren Maßstäben einen Durchmes-

ser von über 8 Kilometern hatte.
Ja, Kommandant Veri’tan war an die

Falschen geraten; er hatte die AMMANDUL
aus dem Hyperraum geholt und das terrani-
sche Schiff hatte seine Tsunami-Kanonen ein-
gesetzt . . .

*

»Was hat NATHAN vor?«, fragte Bodo Zo-
rengeiss seinen Freund und Kollegen Franz Flo-
rian Winter, als sie sich in dem kleinen Kon-
ferenzraum trafen, wohin NATHAN sie gerade
gebeten hatte.

»Er hat wieder so geheimnisvoll getan, unser
lieber NATHAN. Nach der sensationellen Ent-
deckung, dass die Menschheit zum Teil außer-
irdische Vorfahren hat, hätte ich gedacht, das
Mondgehirn würde jetzt ungeheuer aktiv wer-
den undirgendwastun, aber so . . . «

»Hallo«, sagte Hertha Krupp, die gerade her-
ein kam und die beiden Männer herzlich be-
grüßte. »Wartet doch erst einmal ab, vielleicht
hat NATHAN schon was heraus gefunden.«

Während sie das sagte, schaute sie zu dem
Konferenztisch hinüber, wo ein Roboter gerade
dabei war, Gläser, Tassen und Teller abzustel-
len.

»Hey, das sind ja viel zu viele Gedecke«,
sagte sie verwundert. »Wen erwarten wir denn
noch?«

»Naja, mich zum Beispiel«, sagte ein junger
Mann von der Türe aus. »Gestatten, dass ich
mich vorstelle. Mein Name ist Otto Pfahls und
ich bin Angehöriger der Galaktischen Rentner-
band!«

»Die galaktische . . .was?«, keuchte Hertha
Krupp und musterte den jungen Mann. »Wie ein
Rentner sehen Sie aber nicht gerade aus.«

»Schon klar, aber das ist eine lange Ge-
schichte«, entgegnete Otto Pfahls schmunzelnd
und drehte sich herum. »Das ist übrigens Jan
Winter, auch ein Mitglied der legendären Ga-
laktischen Rentnerband.«

»Wo . . . wo kommen die denn her?«, fragte
Hertha Krupp entgeistert. »Von der Erde?«

»Nein, ganz sicher nicht«, sagte Franz Flo-
rian Winter leise und ging auf die dritte Per-
son zu, die in diesem Augeblick den Konferenz-
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raum betrat. »Dieser hier ist kein Mensch . . . er
ist . . . einer von uns.«

»Nach der Schlacht von sonnenLAND hatte
sich die AMMANDUL in die Galaxis Horrion-
B zurückgezogen, die als relativ dünn besie-
delt gilt«, berichtete Otto Pfahls. »In der Nä-
he des Zentrums habe ich das kleine Sonnen-
system entdeckt, das aus einer Sonne vom G-
Typ und zwei Planeten mit erdähnlichen Bedin-
gungen besteht. Man wollte die Sonne und die
beiden Planeten natürlich nach mir benennen,
aber ich habe stattdessen den Namen OMEGA
vorgeschlagen. Mittlerweile befindet sich die-
ses Sonnensystem im Schutz des sogenannten
Chronotrons, eines Gerätes, das eine Art Stasis-
feld um die Omega-Sonne und ihre beiden Pla-
neten legt, in dem die Zeit ungefähr 200 mal
schneller verläuft, als außerhalb des Feldes.

Auf Eins, dem ersten Planeten des Omega-
Systems, haben die Kinder der Anin-An ei-
ne gigantische Rohstoffgewinnungs- und Ferti-
gungsanlage errichtet.«

»Von dort stammt auch das GERÄT, das die
Flucht der Milchstraßenbewohner möglich ge-
macht hat.«

»Ganz richtig, NATHAN«, fuhr Otto Pfahls
fort. »Und auf Zwei haben wir uns häuslich
eingerichtet und niedergelassen. Vor etwas über
12 Jahren wurde auf diesem Planeten auch das
Sturmkindgeboren. Wir nennen es so, wegen
seiner besonderen . . . Kräfte. Und mit diesem
Kind hat es noch eine ganz besondere Bewandt-
nis.« Otto Pfahls machte eine Pause, in der die
Spannung stieg, dann ließ dann die Bombe plat-
zen: »Es ist das erste Kind eines Menschen und
einer Anin-An!«

»Unmöglich!«, sagte Franz Florian Winter
sofort. »Unserer Gene und die der Menschen
passen nicht zusammen. Immerhin waren wir
beide über 50.000 Jahre auf der Erde und . . . «

»Doch«, sagte der Drumm leise und sah die
beiden anderen Anin-An an. »Unsere Genetiker
haben es zweifelsfrei bewiesen. Allerdings ist
dabei ein Gen im Spiel, über das nur Hans Mül-
ler und Rudi Bolder verfügen; die anderen 18
Männer der Rentnerband tragen es nicht in der
notwendigen reiner Form in sich.

Und das ist der Grund, warum die AMMAN-
DUL in die Milchstraße gekommen ist. Wir

brauchen dringend weitere Erkenntnisse und
die können wir nur durch die Menschen auf der
Erde bekommen.«

»Dieses Gen, von dem du sprichst, Drumm,
kommt auf der Erde sehr oft vor. Viele Men-
schen tragen es in sich. Wir nennen es das NT-
Gen.«

»Du weißt davon, NATHAN?«
»Ich vermute einen Zusammenhang,

Drumm. Wir wissen seit Kurzem, dass DO-
RANDER, ein Roboter der Kosmokraten, vor
langer Zeit eine Gruppe Kinder auf der Erde
abgesetzt hat. Es ist nahezu sicher, dass diese
Kinder das Gen in sich trugen und es auf dese
Weise auf die Erde gekommen ist.«

Der Drumm zögerte einen Moment. Dann
sagte er: »Dann brauchen dringend einige Men-
schen, die dieses Gen in sich tragen. Wir müs-
sen sie ins Omega-System bringen und dort da-
zu bringen, mit unseren Männern Kinder zu ha-
ben oder mit unseren Frauen welche zu zeu-
gen.«

»Vergiss es, Drumm!«, sagte Hertha Krupp
scharf. »Menschen lassen sich nicht als Zucht-
vieh missbrauchen!«

»Naja«, meinte Otto Pfahls grinsend. »Ich
sehedurchauseine Möglichkeit, wie wir einige
Menschen dazu bringen können, in das Omega-
System zu kommen. Wir haben ja schließlich
ein paar von diesen wunderschönen Sphären-
schiffen an Bord. Und die Sehnsucht nach den
Sternen ist bei den Menschen sehr weit ver-
breitet, insbesondere bei den Fans bestimmter
Science-Fiction-Serien . . . «

134.
Anna

Heute war wieder einmal der Teufel los.
Der Teufel hatte allerdings keine Hörner,

sondern lange und gelockte rote Haare. Dort,
wo ein Teufel normalerweise seinen Schwanz
hatte, verdeckte nur ein kurzes schwarzes Ten-
nisröckchen die vollendeten Rundungen eines
hinreißenden weiblichen Körpers. Die schier
endlosen Beine steckten in schwarzen Stiefeln
aus Leder, deren Schäfte fast bis zum Knie
reichten. Das leiseTock,Tockihrer halbhohen
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Absätze war bis in den hinteren Winkel des mit-
telgroßen Besprechungsraumes zu hören, weil
sämtliche Gespräche sofort erstarben, als sie
hinein kam.

Mit einer schwungvollen Bewegung warf sie
sich in den nächstbesten freien Sessel und blick-
te auffordernd in die weite Runde.

Vor drei Wochen war Anna angekommen.
Sie stammte aus einem kleinen Ort an der
Nordseeküste, um den man üblicherweise einen
großen Bogen machte, wenn man mit dem Auto
nach Norddeich fuhr. Naja, mancher Mann hät-
te vielleichtkeinenso großen Bogen um diesen
Ort gemacht, wenn er gewusst hätte, dass ein
Vollweib wie Anna dort lebte.

Sie war wieder einmal solo gewesen, als die-
ser große und gut aussehende Mann das kleine
Café an der Hauptstraße betreten hatte.

Einen Kaffee, schwarz und mit viel Zucker,
hatte er bestellt und sich an den kleinen Tisch
am Fenster gesetzt, der noch frei war.

Eigentlich ein Durchschnittstyp, hatte Anna
gedacht, bis sie in die Augen des Fremden sah.
Sie strahlten ein merkwürdige Tiefe aus. Anna
verglich den Mann mit den wenigen Freunden,
die sie bisher gehabt hatte. Oh ja, er schlug sie
alle um Längen!

Nicht, dass Anna Probleme mit Männern ge-
habt hätte; nein, die Männer hatten Probleme
mit ihr. Schon als sie 16 wurde, hatte ihre Mut-
ter gesagt: »Anna, du wirst eine tolle Frau wer-
den, aber die Männer werden Angst vor dir ha-
ben.«

»Wieso?«, hatte sie gefragt. »Ich sehe gut
aus, habe eine klasse Figur und bin recht intel-
ligent. Die Jungs in der Schule jedenfalls, die
starren mich ständig an.«

»Und? Hat dich schon mal einer angespro-
chen oder vielleicht sogar anzumachen ver-
sucht?«, hatte sie geantwortet. »Nein, natürlich
nicht. Dafür bin ich ja auch noch etwas zu jung,
oder?«

Ihre Mutter hatte nur gelächelt und einen
seltsamen Satz gesagt: »Das alte Problem;von
einem schönen Teller kann man nicht essen.«

Anna hatte versucht, die Bedeutung dieses
Satzes zu ergründen und ihre Freundin Petra an-
gesprochen.

Petra hatte sie lange angesehen und schließ-

lich gesagt: »Die Männer haben Angst vor dir,
du siehst einfachzu gutaus. Kein Mann traut
sich an dich heran, weil er glaubt, dich nicht für
sich allein haben zu können.«

Eigentlich war sie in das Straßencafé gegan-
gen, um ein wenig zu lesen. Sie hatte ihr Abi in
der Tasche und überlegte noch, ob und was sie
studieren sollte. Andererseits war da die Stelle
bei der örtlichen Bank, die ihr Onkel Fred ange-
boten hatte. Die Stelle war deswegen so inter-
essant, weil sie nicht aus ihrem Heimatort weg
musste. Hätte sie damals schon gewusst, wo sie
sich drei Wochen später aufhalten würde, wären
ihr Emden oder sogar Hamburg fast wie unbe-
deutende Vororte ihres Heimatortes vorgekom-
men . . .

»Darf ich ihnen eine persönliche Frage stel-
len?«, hatte der Mann mit den unergründlichen
Augen sie gefragt, ohne von seinem Tisch auf-
zustehen.

Anna war zunächst etwas erschrocken gewe-
sen und hatte sich abgewendet, doch dann war
sie neugierig geworden und hatte den Fremden
trotzig angesehen. »An einer Karriere als Foto-
model bin ichnicht interessiert! Oder was woll-
ten Sie sonst fragen?«

»Nein«, hatte der Fremde schmunzelnd ge-
sagt. »Ich wollte nur wissen, ob ihre Haarfarbe
echt ist.«

Anna war entsetzt gewesen.Da hätte er ja
auch gleich nach der Körbchengröße meines
BHs fragen können,hatte sie gedacht und wü-
tend geantwortet: »Was geht Sie das an? Natür-
lich ist die Haarfarbe echt; ich habe es nichtnö-
tig, meine Haare zu färben.«

Ihre Reaktion hatte den Fremden wohl nicht
überrascht, denn sein Blick wanderte zum Bo-
den und er hatte geantwortet: »Entschuldigung,
diese Reaktion hatte ich befürchtet, das passiert
mir jetzt schon zum vierten Mal . . . «

»Rennen Sie ständig herum und fragen Frau-
en, ob ihre Haarfarbe echt ist? Ist das ihre Ma-
sche? Wenn ja, dann lassen Sie sich was Besse-
res einfallen!«

»Nein, ich frage nur Menschen mit roten
Haaren!«, hatte er geantwortet und gelächelt.

»Und was ist so interessant an Menschen mit
roten Haaren?«, hatte Anna gefragt.

»Sie tragen wahrscheinlich das seltsame Ur-
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Gen in sich. Es setzt sich dominant durch und
wird von keinem anderen Gen überlagert.«

Anna hatte sich beruhigt zurückgelehnt.
Ein Biologe also, hatte sie gedacht und

geantwortet: »Aha, Sie sind wohl von der Uni
und machen Genforschung?«

»Nein, ich bin nie auf einer Universität ge-
wesen. Ich habe lange auf einem Handelsschiff
gearbeitet und bin viel herumgekommen.«

Der Fremde war aufgestanden und hatte sich
zu ihr gesetzt. Anna war wütend geworden, weil
der Fremde, ohne zu fragen, an ihren Tisch ge-
kommen war. »Ah ja, und jetzt machen Sie pri-
vate Forschungen an rothaarigen Frauen.«

»An rothaarigenMenschen, das ist ein klei-
ner Unterschied.«

Anna hatte den Fremden angesehen und pro-
vokativ gefragt: »Ihnen ist es also egal,was Sie
vögeln? Männer oder Frauen – Hauptsache rote
Haare?«

Er war zusammengezuckt und hatte erschro-
cken gesagt: »N – Nein, darum geht es nicht.
Es geht um mehr . . . um viel mehr. Nehmen
Sie sich etwas Zeit, meine Geschichte anzuhö-
ren. Sie klingt unglaubwürdig, klar, aber sie ist
wahr.«

Anna war geblieben und hatte zugehört. Und
Jan Winter hatte begonnen, zu erzählen . . .

*

Nein, sie hattenicht mit ihm geschlafen, ob-
wohl es sie dann und wann gereizt hätte. Sie
merkte zwar, dass er sie begehrte und sie stän-
dig mit den Augen auszog, aber an diesem Jan
Winter war etwas, was ihr Angst machte. An-
na wusste nicht genau,wases war, aber ihr In-
stinkt warnte sie dringend davor, Jan ins Bett zu
locken. Wie recht sie damit hatte wurde ihr be-
wusst, als sie sich von ihrer Mutter verabschie-
dete.

Hanna Thom musterte Jan, der in der Türe
stehen geblieben war und sagte leise zu ihrer
Tochter: »Anna, nimm dich in acht, mit diesem
jungen Mann stimmt etwas nicht. Er strahlt ein
Lebenserfahrung aus, die er mit seinen 25 Jah-
ren eigentlich noch gar nicht haben dürfte.«

Lachend hatte sie ihre Mutter zu beruhigen
versucht und geantwortet: »Aber Jan geht doch

gar nicht mit nach Amerika. Er bringt mich nur
zum Flughafen und fliegt anschließend nach Fu-
erteventura in Urlaub!«

Mit dem gleichen Lachen hatte ihre Mutter
geantwortet: »So was Ähnliches habe ich mei-
nen Eltern auch mal erzählt und dann sind wir
zwei Wochen lang nicht mehr aus dem Bett her-
ausgekommen, Fred und ich . . . Na ja, wann be-
ginnt dein Studium in Florida?«

»Im September, Mami. Ich melde mich
dann.«

Mit ihrer Vermutung hatte ihre Mutter natür-
lich teilweise Recht gehabt; Annawar mit Jan
auf die Kanaren geflogen und im Hotel Riu la
Calma abgestiegen, aber das konnte sie ihrer
Mutter unmöglich sagen, denn derwahreGrund
für ihre Reise zu den Kanaren lag so weit außer-
halb jeder menschlichen Vorstellungskraft, dass
niemand, wirklich niemand, ihr das geglaubt
hätte.

*

Wenn man mir prophezeit hätte, dass ich ir-
gendwann einmal eine Reise gewinnen würde,
hätte ich laut gelacht. Natürlich wusste ich, dass
es hin und wieder vorkam, dassirgendwereine
Reise gewann, aberich doch nicht!

Als mich dieser komische Typ damals ange-
sprochen hatte, hab ich zuerst gedacht, ein Zeu-
ge Jehovas oder eine dieser Scientology-Typen
hätte sich auf meine Spur verirrt. Doch weit ge-
fehlt! Diese Brüder hätte man mit einer gehöri-
gen Portion Unfreundlichkeit ja noch verscheu-
chen können, aber dieser Typ klebte ja geradezu
an mir! Und was der so von sich gab, Mann oh
Mann, hatte der einen an der Klatsche!

Nicht genug, dass er mich auf dem Trödel-
markt in Wedau von dem Genuss meiner heiß-
geliebten Currywurst abgehalten hatte, nein,
auch mein frisch gezapftes Köpi war während
seiner langatmigen Geschichte verschalt und
stand jetzt völlig sinnlos vor mir rum.

Wütend hatte ich mich dann entschlossen,
ihn abzuwimmeln und war einfach aufgestan-
den. Mit einem kurzen Gruß hatte ich mich ver-
abschiedet und das Weite gesucht.

Doch kaum, dass ich einige Dutzend Meter
zwischen uns gebracht hatte und in einen der
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Seitengänge abgebogen war, stand er plötzlich
wieder vor mir: »Siemüssenmir einfach wei-
ter zuhören, denn es gibt nur wenige Menschen,
die das Neandertaler-Gen in relativ reiner Form
noch in sich tragen!«

Jetzt spielte er ernsthaft mit seiner Gesund-
heit!

Wer den großen Parkplatz IV am Wedausta-
dion kennt, der weiß, dass der mit schwarzer
Asche bedeckt ist. Ich überlegte kurz, ob ich
den Typ nach der Bud-Spencer-Methode in Die-
selbige rammen oder ihm doch nur kurz gegen
das rechte Schienbein treten sollte.

Ich entschied mich für die Schienbein-
Lösung, weil ein Tritt keinen Schaden, sondern
nur eingroßes böses Auaanrichten würde, denn
das menschliche Schienbein ist ja nahezu unge-
schützt (Ich hatte da als Kind so meine eigenen
Erfahrungen gemacht, als ein Freund beim Fuß-
ball mal richtig durchgezogen hatte . . . ).

»Um Gottes Willen, regen Sie sich ab«, sag-
te mein Gegenüber schnell, als er die dunklen
Wolken an seinem persönlichen Horizont auf-
tauchen sah. »Wir arbeiten im Auftrag des EU-
Kommissars für Wissenschaft und Forschung
und haben bereits Millionen von Blutproben un-
tersucht. In ganz Europa scheint es gerade mal
zwölf Leute mit dem NT-Gen gefunden. Meist
sind es Menschen mit roten Haaren, die . . . «

»Habeich etwa rote Haare, hä?«, hatte ich
ihn angeblafft und auf die spärliche Bedeckung
meiner Kopfhaut hingewiesen.

»Aber wahrscheinlich doch als Kind . . .
oder?«

Jetzt hatte er mich. Natürlich hatte ich als
Kind rote Haare gehabt. Unzählige Prügeleien
waren dadurch ausgelöst worden, dass meine
Kinderfreunde mich damit zu hänseln versucht
hatten; meist war ich aber einen Kopf größer als
sie gewesen und deshalb hatten ihre Hänseleien
meist etwas üblere Konsequenzen für sie, als für
mich.

Erst mit Mitte Zwanzig waren meine Haa-
re langsam mittelbraun geworden, ehe sie sich
dann, langsam aber sicher und Eins nach dem
Anderen, von mir verabschiedet hatten.

»Also was ist mit diesem NT-Gen?«, wollte
ich wissen.

Mein Gegenüber zögerte kurz, ehe er vor-

schlug, an einem der netten Bierstände Platz zu
nehmen, der etwas abseits lag. Großzügig be-
stellte er zwei Pils. Dann sagte er leise: »Es geht
nur um ein paar Gewebeproben, die wir brau-
chen. In den Städtischen Kliniken ist alles vor-
bereitet, es tut nicht weh, geht schnell und als
Belohnung gibt es einen Kurztrip nach Fuerte-
ventura; alles inclusive.«

»Und wo ist der Haken?«, fragte ich.
»Kein Haken«, sagte er und zog seinen

Dienstausweis. »Hier ist eine Kopie unsere For-
schungsauftrages und das hier sind ihre Reise-
unterlagen . . . «

*

Anna hatte ich abends in der Hotelbar getrof-
fen. Da ich die Insel Fuerteventura kannte, hat-
te ich auf den ansonsten üblichen Erkundungs-
Spaziergang verzichtet und mich lieber an den
Strand gelegt. Um diese Jahreszeit war es noch
sehr heiß und so hatte ich mich in den Schat-
ten verzogen, wo ich prompt eingenickt war.
Ich wurde erst wieder wach, als es Zeit zum
Abendessen war.

Dummerweise hatte man mir einen Platz im
Nichtraucherbereich zugewiesen, und so war
ich nach dem Essen sofort aufgestanden und mit
einem Glas Rotwein und meinem Päckchen HB
in die angrenzende Hotelbar umgezogen.

Kaum, dass ich saß, kam Anna ebenfalls aus
dem Restaurant. Sie trug eine weiße Bluse und
Jeans. Als sie an mir vorbei ging, wollte ich
meinen Blick abwenden, um nicht unhöflich zu
sein, aber der Anblick ihres Hinterns, der von
der Lewis äußerst geschickt betont wurde, ließ
mich nicht mehr los. Als ob sie meine Blicke
gespürt hatte, drehte sie sich herum und lächel-
te. Schnell schaute ich woanders hin, um nicht
aufzufallen.

»Ja ja, die Sucht!«, sagte sie zweideutig und
schob ihren Körper auf einen Barhocker, etwa 5
Meter von mir entfernt.

In meinem nächsten Leben wird ich Barho-
cker!, dachte ich, laut sagte ich aber: »Leute mit
dem NT-Gen sind Genussmenschen!«

Jetzt lächelte Anna. »Ach, Sie auch? Dann
kommen Sie doch rüber, neben mir ist noch ein
Platz frei.«
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Mann oh Mann,alle Plätze an der Bar waren
noch frei. Und dieser Traum von Weib wollte,
dass ich mich neben sie setzte.

Noch heute Morgen, auf dem Flugplatz die-
ses Provinznestes an der Düssel, hatte ich mir
geschworen, schön brav zu bleiben und um
alles Weibliche einen ganz großen Bogen zu
machen. Und jetzt bot mit die personifizierte
Versuchung, die Teufelin in Menschengestalt,
einen Platz neben sich an.

Anna schien mein Zögern zu bemerken,
denn sie sagte: »Kommen Sie ruhig näher, ich
beiße nicht.«

»Aber ich vielleicht«, platzte es aus mir her-
aus. Sofort versuchte ich, meine Worte wieder
zurückzuholen, doch es war bereits zu spät.

»Ach ja? Halten das die Kronen aus oder
sind das schon die Dritten?«

Klatsch!Das hatte gesessen! Mit diesem kur-
zen Satz hatte sie auf den Altersunterschied
zwischen uns aufmerksam gemacht; Anna war
vielleicht Ende Zwanzig und ich, na ja, großzü-
gig betrachtet, Ende Vierzig.

Mein Wein schien plötzlich fad geworden zu
sein und so bestellte ich beim Barkeeper einen
105 mit Cola.

»Auch alte Löwen können mitunter gefähr-
lich sein«, sagte ich leise.

Anna lächelte mich freundlich an. »So wie es
aussieht, haben die bis jetzt nur uns beide auf-
getrieben. Vielleicht muss ich mit einem alten
Löwen Vorlieb nehmen . . . «

Ich stutze. »Haben diese merkwürdigen Ty-
pen Ihnen irgendwas erzählt?«

»Anna«, sagte sie leise und berührte meinen
Arm.

Diese Berührung löste einige Schauer aus,
die durch meinen Körper rasten und sich ein-
fach nicht verlaufen wollten; stotternd antwor-
tete ich: »Ähh . . . Uwe.«

Zwei große Mischungen später waren wir
Freunde geworden.

Anna hatte sich in der gleichen Zeit drei
Cocktails einverleibt und die Hälfte meiner HBs
weg gequalmt. Wir hatten uns mittlerweile in
die gemütliche Sitzecke zurückgezogen und
spekulierten, was man von uns erwartete.

»Was hat dir dieser Typ erzählt?«, fragte An-
na leise.

Ich sah schmunzelnd zu, wie sich ihre rote
Mähne über ihr Gesicht verteilte, weil sie sich
etwas zu mir hinüber gebeugt hatte. Mit einer
fahrigen Bewegung strich sie die Locken zur
Seite und nahm einen großen Schluck Zug aus
ihrem Cocktailglas.

»Also was?« Sie setzte sich neben mich und
ich erzählte es ihr.

»Und du glaubst ihm diese Geschichte?«
Ich zögerte mit der Antwort. »Weißt du, An-

na, manchmal schreibe ich Kurzgeschichten;
Science-Fiction-Stories und so. Da glaubt man
schon ne ganze Menge . . . «

Verwundert sah sie zu mir auf. »Du schreibst
Science Fiction?«

Ich nickte.
Darauf hin legte sie ihren Kopf an meine

Schultern und ich begann, ihr von den Sternen
zu erzählen. Irgendwann, es war kurz nach Mit-
ternacht, hörte ich damit auf.

»Ad astra«, sagte ich leise; Anna war einge-
schlafen.

*

Am nächsten Morgen kam Otto Pfahls an un-
seren Frühstückstisch. Er zog sich einen Stuhl
heran, setzte sich und nahm sich einen Kaffee.

»Wie geht es weiter?«, fragte Anna.
Otto Pfahls zog die Schultern hoch. »Das

liegt jetzt an euch. Wir haben euch ein paar
Gewebeproben abgenommen und ausgewertet.
Die Analyse hat ergeben, dass ihr das NT-Gen
in euch tragt. Seid ihr bereit, euch der psycholo-
gischen Befragung zu stellen? Sie ist für heute
Abend geplant, sagen wir um 9 Uhr, nach dem
Abendessen?«

Anna nickte, doch ich war ganz und gar
nicht einverstanden: »Ich mag keine Psycho-
Terroristen!«

»Aber du solltest dir mal einen zu Gemüte
führen!«

Hä? Die Stimme kam mir bekannt vor! Er
drehte sich herum und da stand er tatsächlich:
Thomas Dorsch aus Hammelburg!

»Was treibst du auf Fuerteventura?«
»Man hat mich eingeladen, genau wie dich

und Anna«, entgegnete Thomas grinsend.
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Ich betrachtete die große Gestalt mit den
dunklen Haaren und dem massigen Vollbart.
»Unsinn. Du dürftest etwa soviel von dem NT-
Gen in dir haben, wie ein Fisch Löwenblut hat!«

»Es werden auch Piloten benötigt«, unter-
brach Otto Pfahls den Disput. »Leute mit Phan-
tasie, die schon immer von den Sternen träum-
ten. Wir haben seine Adresse in deinem E-Mail
Verteiler gefunden.«

»Was, ihr habt in meinem PC geräubert? Und
wer kommt noch? COM, UI, CTG, Dao, Ahni,
Night . . . «

»Sie sind vielleicht bei der nächsten Runde
dabei. Wir haben uns in euren Chat eingeklinkt,
erinnerst du dich an einen Lotsen, der den Spitz-
namen ›Future‹ trug?«

»Klar. Dieser Typ hat nur zugehört und
nichts gesagt«, meinte Thomas Dorsch und set-
ze sich zu den anderen.

»Das war ich«, sagte Otto Pfahls. »Ich wollte
euch kennenlernen.«

»Na gut, jetzt kennst du uns ja. Und wie geht
es weiter?«, fragte Thomas Dorsch.

»Ihr kennt den Anfang der Geschichte ja be-
reits; hört jetzt, wie es weitergehen soll und was
wir von euch erwarten bzw. erhoffen.«

Und Otto Pfahls erzählte.

*

Am nächsten Morgen machten wir uns auf
den Weg; wir hatten alle eine glaubwürdige
Nachricht für Zuhause hinterlassen.

Otto Pfahls führte uns an den Strand und
ging mit uns bis zu der Höhle, wo der Trans-
mitter stand, der die Erde mit dem Weltraum
verband. Denn hier, auf der Insel Fuerteventu-
ra, endete das kleine galaktische Torsystem, das
bereits Perry Rhodan und Reginald Bull benutzt
hatten, als sie die Erde nach 50.000 Jahren zum
ersten Mal wieder betreten hatten.

Dies war auch die einzige Verbindung, die
von der Erde durch den Ultratron-Schirm führ-
te, jener Schutzschirm, der das solare System
umgab und es vor den Geschehnissen in der Ga-
laxis schützte.

Am anderen Ende der Verbindung wartete
eines der größten Raumschiffe der Menschheit,
die gigantische AMMANDUL.

Aber das wussten Anna, Thomas und ich
bereits. Was sie nicht wussten, war, dass auf
der AMMANDUL eine Aufgabe auf uns warten
würde, die wir Zeit unseres Lebens nicht ver-
gessen würden.

135.
Sieben

»Der Weltraum, unendliche Weiten . . . «
Diese Satz rennt bis heute noch in meinem

Kopf herum, obwohl ich nicht mal weiß, ob
er aus dem Intro von »Raumschiff Enterprise«
stammt oder aus einer anderen Serie. Jedenfalls
stammt er aus der Zeit, als ich noch gerne vor
dem Fernseher saß und jede Science-Fiction-
Serie geradezu verschlungen habe.

Aber was es wirklich bedeutet, dieses Wort
»unendliche Weiten«, das habe ich heute erst
richtig begriffen! Denn heute ist der Tag, an
dem ichsiekennen gelernt habe; mein eigenes
Raumschiff: Die SIEBEN!

*

Eigentlich hatte die Woche ja ganz nett be-
gonnen. Nach einem ausgedehnten Frühstück in
unserem Hotel auf Fuerteventura waren wir am
Montag mit Otto Pfahls zu der Höhle aufgebro-
chen, wo sich der Zugang zu dem kleinen Tor-
system befinden sollte, durch den wir angeblich
ein Raumschiff namens AMMANDUL errei-
chen würden. Wir, das waren außer Otto Pfahls
und mir noch Thomas Dorsch und – Anna.

Anna, die personifizierte Versuchung, das
Klasseweib mit den wunderschönen roten Haa-
ren und der alptraumhaften guten Figur. An-
na, die gestern Abend in meinen Armen einge-
schlafen war . . .

Jedenfalls waren wir schon eine ganze Zeit
am Strand entlang gelaufen, als Otto Pfahls
plötzlich stehen blieb und nach links in die
Dünen hinauf zu klettern begann. Nach kurz-
em Zögern folgten wir ihm, wobei Anna, nicht
ganz zufällig,vor mir den Hang erklomm. Der
Anblick ihres absolut geil verpackten Hinterns
lenkte mich aber dermaßen ab, dass ich den
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Stein völlig übersah, über den ich prompt stol-
perte und mit einem Schmerzensschrei in den
Sand fiel.

Anna drehte sich um, warf ihre Löwenmäh-
ne in den Nacken und lächelte. »Na?«

Natürlich hatte sie es bemerkt! Frauen mer-
ken es einfach, wenn man sie in Gedanken aus-
ziehen und in die nächstbeste Düne zerren woll-
te . . .

Mit wahrscheinlich hochrotem Kopf stam-
melte ich also irgendetwas Blödes, rappelte
mich auf und schüttelte den Sand aus meinen
Klamotten.

Sie grinste. »Kleine Sünden bestraft der liebe
Gott sofort; für die Größeren zahlt man mindes-
tens, bis sie 18 sind!«

Anna konnte Gedanken lesen; das stand für
mich jetzt absolut fest! Ich versuchte also mei-
ne Gedanken in eine völlig andere Richtung
treiben zu lassen und trottete brav hinter Otto
Pfahls her, bis wir den getarnten Eingang zur
Höhle erreicht hatten.

Otto Pfahls zückte ein kleines Gerät und
richtete es auf einen Felsen, der von Außen völ-
lig harmlos aussah und dennoch kurz darauf
einfach zu existieren aufhörte.

»Da sind ein paar Roboter, aber die tun nix«,
murmelte Otto Pfahls und ging in den erleuch-
teten Gang hinein.

Wir folgten ihm und standen nach einem län-
geren Marsch vor einer Tür, hinter der sich eine
kleine Halle öffnete. Im Hintergrund dieser Hal-
le war eine weitere Türe zu erkennen, in deren
Inneren ein seltsames Wabern zu sehen war.

»Da wären wir«, sagte Otto Pfahls und wies
auf die Tür. »Hier geht es zur AMMANDUL.«

Mir war schon ganz schön mulmig, als ich
vor dieser merkwürdigen Tür stand, aber es
gab einen verdammt guten Gründ, jetzt nicht
zu zögern: Anna! Ich riss mich also zusammen,
schritt in bester Colonel-Jack-O’Neill-Pose auf
die Türe zu und trat hindurch. Natürlich erwar-
tete ich jetzt den Effekt, den ich aus der Serie
»Stargate« kannte. Doch statt des wilden Ge-
schlingers durch Irgendwas, das wie ein Tunnel
aussah, empfing mich ein ganz normal ausse-
hender Raum, der hell erleuchtet war und wo
einige Leute auf mich warteten.

Einer trat vor und sagte: »Willkommen an

Bord der AMMANDUL. Mein Name ist Jan
Winter.«

»Hallo«, murmelte ich und sah mich unsi-
cher um. So sah also das Innere eines Raum-
schiffes aus! Aber was hatte ich erwartet? Ein
hektisches Geblinke alle möglichen Lauflichter,
wie in den typischen Science-Fiction-Filmen
oder ein lautes Gesumme altmodischer Compu-
ter? Nichts von Alledem! Bis auf das Gegen-
gerät war dieser Hangar leer völlig leer – kei-
ne Lauflichter, keine Computer, nichts. Absolut
unromantisch also!

Nachdem Thomas, Anna und Otto Pfahls
ebenfalls angekommen waren, bauten einige
Leute das Gerät wieder ab und schoben es in
einen Wandschrank. Wir verließen den Hangar
und begaben uns auf dem Weg in die Zentrale
der AMMANDUL.

*

Sechs Tage später:
Jetzt weiß ich, was eine Hypnoschulung ist

und wie sie funktioniert! Von wegen mühsa-
mes Auswendiglernen oder Pauken, wie in der
Schule! Du setzt dich drunter und wenige Mi-
nuten später weißt du, wie du ein Raumschiff
fliegst, kennst die Geschichte der Milchstraße
in den letzten 50.000 Jahren und die der ver-
bannten Terraner, ihrer Führer Perry Rhodan
und Reginald Bull usw. Ein absolut geiles Ge-
fühl; ebenso toll wie dieses Schiff hier, die AM-
MANDUL. Man kann sich darin verirren, so
groß ist das Ding. Acht Kilometer Durchmes-
ser! Mann oh Mann! Natürlich haben sie mir
in der Hypnoschulung auch einiges über dieses
Schiff und seine Geschichte beigebracht, aber
im Wesentlichen ging es um etwas anderes . . .
um die unheimliche Macht, die seit wenigen
Wochen in der Milchstraße residierte . . . um
Quayron.

Ich habe die letzten Tage vor der Invasion
miterlebt, als wäre ich dabei gewesen; habe ge-
sehen, wie die TERRA als eines der letzten
Schiffe die Milchstraße verließ, um mit Perry
Rhodan in den PULS zu fliegen, wo die Bevöl-
kerung der Milchstraße Schutz vor den angrei-
fenden Flotten Quayrons gefunden hatte. Qua-
yron hatte die Milchstraße mit 12 Millionen
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Schlachtschiffen (!) angegriffen und residierte
heute an einem unbekannten Ort in der Milch-
straße.

Es würde die Aufgabe von Thomas und mir
sein, diesen Ort zu finden. Dazu würde man uns
zwei kleine Raumschiffe zur Verfügung stellen,
die von den Kindern der Anin-An zu diesem
speziellen Zweck entwickelt worden waren.

Und heute würden wir diese beiden Schiffe
zum ersten Mal sehen.

»Ich habe gehört, dass sich die Sphärenschif-
fe mit Hilfe unserer Gedanken steuern lassen«,
murmelte Thomas Dorsch. »Nur wenn die Ge-
dankensteuerung einmal ausfällt, gibt es noch
so etwas wie eine Handsteuerung.«

»Ich weiß, Thomas, schließlich haben wir
die Handsteuerung gestern bis zum Erbrechen
am Simulator üben müssen. Aber weil wir gera-
de davon reden . . . Anna hab ich im Simulator
nie gesehen; sie ist wohl nicht dafür vorgese-
hen, ein Sphärenschiff zu fliegen, oder?«

»Keine Ahnung«, antwortete mein neuer
Kollege und ging zu ihr hinüber.

Nachdem er Anna offensichtlich gefragt hat-
te, kamen beide zu mir herüber.

Anna lächelte. »Ich fliege mit der AMMAN-
DUL in die Galaxis Horrion-B . . . «

»Die AMMANDUL bleibt nicht in der
Milchstraße?«, fragte ich entsetzt.

Otto Pfahls, der unser Gespräch verfolgt hat-
te, kam zu uns. »Nein, wir müssen spätestens
morgen hier weg! Die Tarnung der AMMAN-
DUL ist zwar hervorragend, aber im Fall einer
Entdeckung hätte sie den Waffen der Quader-
schiffe wahrscheinlich wenig entgegen zu set-
zen. Und für eine rasche Flucht ist das Schiff
aufgrund seiner Größe einfach zu träge.«

»Also sind Thomas und ich allein, wenn die-
ser Quayron uns entdecken sollte?«, fragte ich
erschüttert.

Otto Pfahls nickte und grinste. »Allein ja,
aber bei Weitem nicht schutzlos! Wir haben
die Sphärenschiffe oft genug getestet! Die Au-
ßenhaut besteht aus Rubinit, einem neu entwi-
ckelten Carit-Derivat. Es schützt zuverlässig ge-
gen einen kurzfristigen Beschuss aus den Blitz-
kanonen der Quaderschiffe. Das Besondere ist
jedoch derinnen liegendeHLpro-Schirm, der
das blassgrüne Leuchten abwehrt, die Biowaf-

fe Quayrons. Erstmals ist es gelungen, einen
energetischen Schutzschirm in das Material des
Schiffskörpers zu integrieren. Weil er damit
hinter der Rubinit-Hülle liegt, kann er nicht,
wie normale Schutzschirme, auf die Blitzwaffe
der Quaderschiffe reagieren.

Außerdem sind die kleinen Schiffe ver-
dammt schnell. Dank ihres ungeheueren Be-
schleunigungsvermögens von weit über 1.800
km/sec2 erreicht ihr in kürzester Zeit die not-
wendige Mindestgeschwindigkeit für die Flucht
in den Hyperraum. Dort bringt euch das
kompakte Hypertakt-Triebwerk binnen weniger
Stunden an den gegenüberliegenden Rand der
Milchstraße oder wohin ihr sonst wollt. Zur
Not gibt es noch ein ultrakompaktes Dimesexta-
Triebwerk, mit dem ihr problemlos sogar bis
nach Horrion-B kommt. Solltet ihr einmal Hilfe
brauchen, könnt ihr uns jederzeit über das neue
Tiefraum-Com erreichen.«

»Schön schön. Und wie sieht es mit Waffen
aus?«, fragte ich. »Können wir uns auch weh-
ren, falls wir angegriffen werden?«

Otto Pfahls nickte. »Ja, es gibt auch Waf-
fensysteme an Bord, aber ihre Benutzung war
nicht Teil eurer Hypnoschulung. Ihr sollt Quay-
rons Residenz ausfindig machen und uns deren
Standort durchgeben. Mehr nicht!«

»Ich hätte da auch einmal ein Frage«, sag-
te Thomas Dorsch. »Wir beide sind noch nie
ein Raumschiff geflogen. Wäre es da nicht bes-
ser gewesen, die Anin-An würden diese Schif-
fe fliegen oder ihr hättet euch gleich terranische
Piloten geholt?«

»Nein«, antwortete Otto Pfahls. »Die Anin-
An sind von ihrer Psyche her völlig ungeeignet.
Sie sind hervorragende Ingenieure und Erfinder,
aber ihnen fehlt jeglicher Hang zur Aggressivi-
tät. Und die Terraner sind im PULS unabkömm-
lich!«

»Also sind wir die aggressionsgeladenen
Monster, die Quayron auf die Pelle rücken kön-
nen?«, fragte ich wütend.

Otto Pfahls nickte und sagte grinsend: »Dein
Aggressionspotential ist sogar noch höher als
das von Rudi Bolder . . . das muss wohl an dem
NT-Gen liegen.«

Otto Pfahls bewegte sich jetzt hart am Rand
einer deftigen Ohrfeige! Ich und Aggressiv!
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»Außerdem habt ihr beiden doch immer
schon davon geträumt, ein Raumschiff zu flie-
gen«, fuhr Otto Pfahls unbeirrt fort. »Und die
beiden Sphärenschiffe warten auf euch . . . «

*

Aus der Hypnoschulung kannte ich sie alle
– die 800-Meter-Schlachtschiffe der Draboner,
die 1.800-Meter-Riesen aus NATHANs Arsenal
und die monströsen Quaderschiffe aus Tarkan.

Die Sphärenschiffe waren dagegen winzig:
gerade einmal 40 Meter im Durchmesser . . .
Aber was hieß das schon? Hast du schon ein-
mal vor einer Kugel gestanden, die 40 Meter
Durchmesser hat? Das ist verdammt groß! Das
ist ein Hochhaus mit 12 Etagen! Höher jeden-
falls, als das Innenministerium, wo ich norma-
lerweise arbeite . . . Mann oh Mann!

Und dann die Außenhaut des Sphärenschiffs,
Rubinit nennen es die Anin-An! Es sieht wirk-
lich so aus, als wäre sie mit Rubinen besetzt –
als wäre das Schiff ein einziger riesiger Rubin!

Obwohl das Licht im Hangar weiß ist, re-
flektiert die Außenhülle es in allen roten Farben
des Spektrums. Da sind sogar Farben bei, die
ich noch nie gesehen habe . . . Ist das Metallic-
Fliegenrot? Oder ein nachtschwarzes Karme-
sin? Oh Mann!

Jetzt tut mir die SIEBEN den Gefallen und
fährt eine Rampe aus. Sie hätte mich auch per
Fiktivtransmitter in die Zentrale holen können
oder so. Aber eine richtig schöne Rampe ist fast
wie ein roter Teppich! Also schreite ich gemes-
senen Schrittes . . . Ich will, dass es für Otto
Pfahls und die Anin-An so aussieht, als wenn
ich mein Schiff mit gemessenen Schritten betre-
te. Insbesondere soll es auf Anna wirken, deren
Blicke ich in meinem Rücken spüre.

Kurz bevor ich die Öffnung durchschreite,
drehe ich mich noch einmal um und winke –
genauso, wie die Stars, die sich von der Presse
verabschieden, wenn sie ins Flugzeug einstei-
gen.

Das war aber keine gute Idee, denn ich bin
ja gar nicht schwindelfrei und der Zugang zur
SIEBEN, das hell strahlende Portal, liegt schon
ziemlich hoch; also umdrehen, Augen zu und
rein in das Schiff!

Ein Pilot, der nicht schwindelfrei ist; das
wird ja was werden! Hinter mir schließt sich das
Portal wieder – gut.

Innen sieht es toll aus! Die Wände glitzern in
einem warmen Weiß und der Boden hat einen
hellen Ocker-Ton. Vor mir führt so eine Art
Rolltreppe nach Oben. Sieht so aus, als wäre sie
aus mattem Glas.

»Herzlich willkommen!«
Oh, das ist die Bionik der SIEBEN. Ihre

Stimme ist samtweich und dunkel. Ein schö-
ne Stimme! Normalerweise haben nur Frauen
eine solche Stimme, die liebend gerneRacke-
Rauchzarttrinken und rauchen. Aber eine Bio-
nik, die Whisky trinkt? Nee, das kann nicht
sein.

»Hallo, SIEBEN. Eine tolle Stimme hast
du.«

»Danke. Komm nun bitte in die Zentrale.«
Die seltsame Rolltreppe brachte mich nach

oben. Ich glitt an Glaswänden vorbei, hinter de-
nen unbekannte Aggregate schimmerten. Auf
den letzten Metern begleitete mich eine lei-
se Melodie, die langsam ausklang, als ich die
Zentrale erreichte. Auch hier waren die Wän-
de weiß und der Boden war mit einem Tep-
pich ausgelegt, der in einem hellen Ocker-Ton
schimmerte. In der Mitte des runden Raumes
stand ein Sessel aus weißem Leder, vor dem
eine Art Regiepult als Viertelkreis angeordnet
war.

Da keine weitere Sitzgelegenheit vorhanden
war, nahm ich Platz. Sofort spürte ich die Ge-
genwart der Bionik der SIEBEN in meinen Ge-
danken. Es war so, als wäre sie hier überall um
mich herum und auch in meinen Gedanken.

»Der Testflug beginnt in 3 Minuten! Die
DREI ist bereits startklar.«

Hatte ich diese Worte nun akustisch vernom-
men oder waren sie nur in meinem Kopf? Egal!

Ich legte meine Hände auf die Sessellehnen
und erhielt Kontakt zu den Maschinen der SIE-
BEN. Ich spürte das sanfte Anlaufen der Unter-
lichttriebwerke und sah wie ein Teil der Wand
vor und neben mir durchsichtig wurde. Sofort
ergriff mich dieses Gefühl der Panik wieder,
denn ich erkannte nicht nur die DREI neben
mir, sondern konnte auch tief in den Hangar
hinein sehen.
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Zum Glück verschwand das Gefühl kurz da-
nach wieder und ich nickte Thomas zu, den ich
auf einem seitlichen Bildschirm sehen konnte.
»Alles klar.«

»Dann wollen wir mal«, meinte Thomas
grinsend.

Ich sah, wie sein Sphärenschiff sich vom Bo-
den des Hangars erhob und langsam nach vor-
ne driftete, wo sich das Hangar bereits geöffnet
hatte.

Ich ließ die SIEBEN ebenfalls abheben und
der DREI langsam folgen.

Als ich das Hangartor fast erreicht hatte, traf
eine Funkmeldung ein: »Testflug wie bespro-
chen; ihr verlasst den Ortungsschutz der AM-
MANDUL in 30 Sekunden.«

*

Auf einmal war alles anders! Als ich aus dem
riesigen Hangar hinausglitt, wusste ich, was der
Satz »Der Weltraum, unendliche Weiten . . . «
wirklich bedeutete! Es war ein Schock! Nicht
nur der Bereich vor oder neben mir zeigte den
Weltraum; auf einmal schien ich in meinem Le-
dersessel und dem Regiepult davor völlig allein
im Weltraum zu schweben!

Fast hätte ich laut aufgeschrieen und mir ge-
wünscht, die Wände der Zentrale wären wieder
undurchsichtig gewesen, denn vor mir, über mir
und seitlich unter mir war das absolute Nichts!
Sofort setzte der Schwindel wieder ein und ich
verlor kurzzeitig die Orientierung. Aber irgend-
wie schaffte es die Bionik der SIEBEN, mich
zu beruhigen, denn ich spürte (oder hörte?) ein
leises Lachen um mich herum.

»Bist du das?«, fragte ich unsicher.
»Ein Pilot, der nicht schwindelfrei ist«, wis-

perte die Stimme der Bionik mit leisem Spott.
»Das wird ja was werden!«

Komisch, genau diesen Satz hatte ich doch
gedacht, als ich das Schiff betrat.

Ich ging nicht darauf ein, sondern drehte ich
mich herum und versuchte auf dem rückwärti-
gen Teil der Bildprojektion die mächtige AM-
MANDUL zu erkennen. Aber auch dort war nur
die Schwärze des Weltraumes zu sehen.

»Hat die AMMANDUL ihren Ortungsschutz
wieder aktiviert?«, fragte ich.

»Sie hatte ihn nie deaktiviert. Ihr seid aus
dem Bereich des Ortungsschutzes einfach nur
heraus geflogen«, antwortete die Bionik der
SIEBEN.

Meine Augen krampften sich an dem Bild
der vor mir schwebenden DREI fest, dem ein-
zigen Orientierungspunkt, den ich noch hatte.
»Thomas, bist du eigentlich schwindelfrei?«

»Eigentlich ja, wenigstens glaubte ich das
bis gerade noch; puh . . . «

»Zielprogrammierung steht«, meldete sich
die Bionik.

Tut gut, diese Ablenkung! Dann woll’n wir
mal. »AMMANDUL, die SIEBEN meldet sich
ab«, gab ich durch.

Otto Pfahls antwortete: »Na denn viel Spaß;
bis heute Abend.«

Ich legte die Hände wieder auf die Kontakt-
flächen der Armlehnen. Sofort spürte ich das
sanfte Dröhnen der Unterlichttriebwerke wie-
der.

»Geschwindigkeit erhöhen«, sagte ich laut
und blickte auf die Anzeige vor mir. 20 Prozent
der Lichtgeschwindigkeit, dann 25 Prozent . . .

Bei 50 Prozent veränderte sich der Weltraum
um mich herum. Die fernen Sonnen schienen
sich auf einmal zu bewegen und kamen auf
mich zu.

»Hypertakt«, gab die Bionik lapidar durch.
Aus der Hypnoschulung wusste ich, dass es den
Kindern der Anin-An gelungen war, den von
den Terranern weiterentwickelten Hypertakt-
Orter mit einer normaloptischen Ortung so zu
koppeln, sodass der Eindruck entstand, man
fliege mit Überlichtgeschwindigkeit durch den
Weltraum.

Es war ein phantastisches Erlebnis! Gelbe
und weiße Sonnen zogen seitlich an mir vorbei.
Ein blauweißer Riesenstern raste auf mich zu
und die SIEBEN jagte knapp an ihm vorbei.

»Puh, das war aber knapp«, murmelte ich lei-
se.

Doch die Bionik stellte es richtig: »Überrie-
sen Hector Karamis in einer Entfernung von 56
Lichtjahren passiert.«

Naja, für mich hat so ausgesehen, als wären
wir an der Sonnevorbei geschrammt. »Wie lan-
ge noch bis Pretha IV?«

»13 Minuten.«
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Der Planet Pretha IV war eine der ältes-
ten Kolonien der Terraner gewesen. Im Zuge
der Evakuierung und Vertreibung der Terraner
war er vor über 50.000 Jahren geräumt und
erst Anfang diesen Jahres wieder besiedelt wor-
den. Als Quayrons Flotten vor den Toren der
Milchstraße erschienen waren, musste die Be-
völkerung wieder weichen und hatte sich dem
großen Treck nach Westen angeschlossen. Sie
lebte jetzt auf einem der großen Tenderschiffe
im PULS.

»Hypertaktphase endet . . . jetzt.«
Die Sonne Pretha stand schräg unterhalb der

SIEBEN, als das Schiff in das System hinein
flog. Wir passierten die dichte Wolke aus Eis-
brocken, die wie die Oort’sche Wolke des Sol-
Systems auch dieses Sonnensystem umgab.

»Hey, komm den Eisbrocken nicht zu na-
he!«, rief ich der Bionik zu.

Doch die antwortete nur: »Die Rubit-
Oberfläche hält einiges aus.«

»Aber ramm den Gasplaneten bitte nicht, der
unmittelbar vor uns liegt. Er könnte Schaden
nehmen . . . «, fluchte ich leise, als ich die auto-
matischen Flugmanöver der SIEBEN verfolgte.

Die SIEBEN flog eine halsbrecherische Kur-
ve, die sie fast durch die Atmosphäre des Gas-
riesen hindurch führte, und jagte mit hoher Ge-
schwindigkeit in das Innere des Systems hinein.
Der blauweiße Planet Pretha IV sprang förm-
lich in mein Gesichtsfeld, als die SIEBEN in
eine enge Umlaufbahn um den Planeten ein-
schwenkte.

»Wer hat dir das Fliegen beigebracht? Etwa
Reginald Bull?«, kommentierte ich das Gewalt-
manöver und seufzte.

Mittlerweile hatte die SIEBEN eine Höhe
von 2.000 Metern über dem Erdboden erreicht.
Dort unten lag eine Stadt. Ein Fluss war zu er-
kennen und ein sternförmiges Straßennetz. Am
Rand der Stadt befand sich ein kleiner Raumha-
fen, der völlig leer war.

»Die Stadt heißt Vernisthal, hatte einmal
88.000 Einwohner und war das Verwaltungs-
zentrum dieses Bezirkes«, meldete sich die Bio-
nik.

»Können wir landen?«, fragte ich.
»Naja,ich schon . . . «
Eine zynische Bionik! Naja . . . Entschlossen

beugte ich mich also nach vorne und aktivier-
te die Handsteuerung. Über die Sensorfelder in
den Armlehnen nahm ich die Geschwindigkeit
zurück, regelte die Leistungsabgabe der Anti-
gravprojektoren und ließ das Schiff sanft nach
unten sinken.

Auf dem Regiepult vor mir erschien die Hö-
he des Schiffes. Als die Zahl unter 20 Meter
abgesunken war, erhöhte ich die Leistung des
Antigravs geringfügig, um das Schiff sanft auf
den Boden des kleinen Raumhafens aufsetzen
zu lassen. Ich versuchte eine sanfte Landung –
aber bei dem Versuch blieb es dann aber auch!
Der Aufprall war wirklich heftig!

»Notlandung ist ohne größere Schäden für
das Schiff gelungen. Beim nächsten Mal üben
wir eine richtige Landung, Mr. Bull.«

Gut, dass Anna nicht an Bord war. Mann,
wäre mir das peinlich gewesen. Über einen Ge-
dankenbefehl bat ich die Bionik, die Rampe
auszufahren und stand auf. Über die Rolltreppe
erreichte ich den Ausgang, der noch verschlos-
sen war.

»Atmosphäre atembar und ohne gefährliche
Sporen oder Viren. Temperatur 19 Grad Celsi-
us«, gab die Bionik durch.

»Danke«, sagte ich und trat durch das sich
öffnende Schott hinaus.

Nach wenigen Metern hatte ich das Ende der
Rampe erreicht und zögerte kurz. Für mich war
es ja das erste Mal, dass ich einen fremden Pla-
neten betrat! Ein tolles Gefühl! Ich genoss es
kurz und tat den entscheidenden Schritt.

»Ich schau mich mal um«, gab ich über die
Sprechgarnitur durch, die mich über Funk mit
dem Schiff verband. Dann marschierte ich los.

Obwohl der Raumhafen aus der Luft sehr
klein ausgesehen hatte, war der Weg zum Ter-
minal doch viel weiter, als ich gedacht hatte.
Ich lief fast eine Viertelstunde, bis ich dort an-
gekommen war.

Das Terminal war natürlich verlassen, aber
die Energieversorgung lief teilweise noch. Ob
die Leute gedacht hatten, sie würden bald wie-
der zurück sein? Jedenfalls öffneten sich die
breiten Flügeltüren sofort, als ich vor ihnen
stand.

Ich wollte gerade hineingehen, als die Bionik
der SIEBEN sich meldete: »Verzerrungen des
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Hyperraums in einer Entfernung von 2 Licht-
jahren; wahrscheinlich anfliegende Raumschif-
fe. Sofortige Rückkehr erforderlich! Ich komme
dich abholen.«

Ich drehte mich herum und sah, wie die SIE-
BEN abhob und langsam näher kam. Durch den
schon teilweise aktivierten Anti-Ortungsschirm
sah es so aus, als ob eine mystische Lichtsphäre
sanft über den Raumhafen gleiten würde – ein
wunderschöner Anblick!

Das Sphärenschiff landete unmittelbar vor
mir und fuhr seine Rampe aus. Ich hastete hin-
ein, lief die Rolltreppe hinauf und ließ mich in
den weißen Sessel fallen.

»Gibt es schon ein Bild der anfliegenden
Schiffe?«, fragte ich, während die SIEBEN ab-
hob.

»Nein«, antwortete die Bionik, während das
Schiff abhob. »Aber die Daten entsprechen de-
nen, die meine Schwestern EINS und ZWEI bei
ihren Testflügen gewonnen haben.«

»Also ein Quaderschiff. Mmh . . . was will es
hier? Ob es uns geortet hat?«

»Wenig wahrscheinlich«, antwortete die
Bionik. »Unser Ortungsschutz ist nahezu per-
fekt.«

»Also dann könnten wir . . . das Ganze mal
beobachten«, murmelte ich leise. »Ich schlage
vor, wir suchen einen Ortungsschutz auf diesem
Planeten; beim Anflug habe ich einige enge Tä-
ler geortet, die sich gut eignen würden.«

»Ja gut, ich bin einverstanden. Spielen wir
also Verstecken.«

136.
Einsatz

»Bist du sicher, dass es sich um eines dieser
Quaderschiffe handelt?«, fragte ich.

»Ja«, antwortete die Bionik der SIEBEN.
»Größe und die Art des verwendeten Antriebs
decken sich mit den Angaben in meinen Spei-
chern.«

»Was sucht es hier?«
»Möglicherweise handelt es sich um ein

Patroullienschiff. Quayron hat wohl mehrere
seiner Flotten in verschiedenen Regionen der

Milchstraße stationiert, nicht nur die eine Milli-
on, die sein REFUGIUM bilden.«

»Eine Million . . . eine furchterregend hohe
Zahl«, murmelte ich und verfolgte, wie die SIE-
BEN sich vorsichtig in eines der engen Täler
des Planeten Pretha IV senkte und unter einem
Überhang zum Stillstand kam.

»Ob sie uns bemerkt haben?«
Die Bionik zögerte mit der Antwort: »Mög-

licherweise. Ich hatte unseren Ortungsschutz
noch nicht vollständig aktiviert, als wir den
Raumhafen verlassen haben. Und wenn ihre Or-
ter gut sind . . . ?«

»Wer sind diesesieüberhaupt? Ich meine die
Besatzungen. Wo kommen sie her? Wie sehen
sie aus?«

»Darüber liegen mir keine Informationen
vor«, sagte die Bionik. »Wahrscheinlich bil-
den Angehörige aller Völker aus TARKAN
die Besatzungen der Quaderschiffe. Man kennt
nur wenige dieser Völker. Möglicherweise sind
Hauri darunter, die den Transfer der Gala-
xis Hangay nicht mitgemacht haben, vielleicht
auch Kartanin, wer weiß . . . «

»Kartanin? Diese Katzenwesen? Das Volk
dieser Dao-Lin-H’ay, die ich aus der Hypno-
schulung kenne?«

»Keine Ahnung. Wie gesagt, über die Be-
satzungen der Quaderschiffe gibt es keine gesi-
cherte Erkenntnisse. Auf jeden Fall sind es ech-
te Könner . . . «

Ich stutze wegen dieser Bemerkung der Bio-
nik: »Könner?«

»Ja«, gab die Bionik durch. »Sie arbeiten mit
vier verschiedenen Ortungsstrahlen; zwei da-
von sind normalenergetische Taster, die beiden
Anderen sind 5D- und 6D-Orter.«

»Sie haben uns also auch hier im Tal ent-
deckt?«

»Nein, das können sie wohl nicht. Mein Or-
tungsschutz lässt normalenergetische Taststrah-
len passieren und spiegelt 5D-Tastern ein hy-
perenergetisches Leerfeld vor, das für Plane-
tenoberflächen nicht ungewöhnlich ist. Aber der
6D-Taster macht mit Sorgen.«

»Sorgen? Heißt das etwa, dass ich mir jetzt
auchSorgen machen muss?«

»Tja . . . «
Sie hatte so herrlich menschliche Züge, die-
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se Bionik der SIEBEN. Ihr »Tja« bereitete mir
jetzt wirklich Sorgen.

Ich sah durch die transparente Außenwand
des Sphärenschiffs und versuchte etwas zu ent-
decken, aber außer dem Fels des Überhangs und
dem dunklen Gestein der aufrechten Wände sah
ich überhaupt nichts. Außer, dass die Luft von
einem leichten, blassgrünen Schimmer erfüllt
war . . .

*

Vla’diko, der große selbst für einen Hauri
außergewöhnlich dünne Waffenleitoffizier der
KANTRA, deaktivierte denGorran und sah zu
Beren’gon, dem Kommandanten des Quader-
schiffs hinüber.

»Wir haben uns wahrscheinlich geirrt. Aber
selbst wenn es ein Raumschiff war, dann ist sei-
ne Besatzung jetzt tot; sicher ist sicher.«

»Ach ja?« Beren’gon senkte seinen Kopf,
wobei sein hohlwangiges Gesicht einen dämo-
nischen Ausdruck annahm. »Du hast einen un-
verzeihlichen Fehler begangen, Vla’diko! Der
kurze Impuls im sechsdimensionalen Spektrum,
den wir aufgefangen haben, der könnte mögli-
cherweise von einem LebewesendieserGalaxis
stammen. Und der Führer hat ja befohlen, derar-
tige Lebewesengefangenzu nehmen und nicht
etwa zu töten . . . Gefangene kann man schließ-
lich verhören, z.B. über den Ort, wo die Völker
dieser Galaxis geblieben sind . . .

Der Führer benötigt diese Informationen
dringend! Was er allerdings nicht benötigt,
sind übereifrige Waffenoffiziere wie dich,
Vla’diko!«

Nach diesen Worten des Kommandanten
wurde das aschfahle Gesicht des Waffenoffi-
ziers noch eine Spur bleicher. Nur ein leichtes
Zucken verriet, was Vla’diko empfand, als einer
der Schreiber des Kommandanten den Strahler
auf ihn richtete.

»Für dich wird es wohl keinen Eintrag in das
Buch der Helden dieses Schiffes geben . . . «

Dann drückte er ab.

*

»Sie haben das blassgrüne Leuchten einge-
setzt; die Biowaffe aus TARKAN, die alle Le-
bewesen zu Staub zerfallen lässt. Somit ist klar,
dass sie dich entdeckt haben«, sagte die Bionik
der SIEBEN. »Aber der HLpro-Schirm hat dich
und mich geschützt. Das ist gut so.«

Mit schien, als ob eine eisige Hand nach mei-
nem Herzen gegriffen hätte: »Oh ja, das ist so-
garsehr gut.«

Natürlich hatte ich von der furchtbaren Mas-
senvernichtungswaffe der Quaderschiffe ge-
hört, die ganze Galaxien entvölkert hatte, aber
es ist etwas anderes, nur davon zu hören oder
sich, wie ich, mitten im Wirkungsfeuer einer
solchen Waffe zu befinden.

Ich atmete tief durch. »Also war Dein Or-
tungsschutz nicht perfekt?«

»Na ja . . . jetzt schon«, sagte die Bionik
leicht amüsiert.

»Booah . . . dann war ich also so etwas wie
ein Versuchskaninchen!«

»Ein was? Ein Kaninchen . . . ?«, fragte die
Bionik, noch eine Spur amüsierter.

»Dass sagt man so«, murmelte ich betroffen.
»Nein«, sagte die Bionik. »In Gefahr warst

du nie. Der HLpro-Schirm ist sicher. Rudi Bol-
der, der das erste Sphärenschiff geflogen hat, ist
damit auch in den Wirkungsbereich dieser Waf-
fe geraten . . . Was wir aber nicht wussten, war,
wie gut die Ortung der Quaderschiffe im sechs-
dimensionalen Bereich ist. Jetzt wissen wir es!«

»Dann ist ja gut. Was nun?«
»Ich habe die Parameter der 6D-

Abschirmung entsprechend verändert; jetzt
können sie uns nicht mehr entdecken. Ich schla-
ge vor, wir folgen dem Quaderschiff, denn es
verlässt den Orbit um den Planeten gerade.«

»Und wenn ich das vielleicht . . . nicht will?«
»Hör mal, du befindest dich in einem Schiff,

das zu dem Besten gehört, was je in dieser
Galaxis herum geflogen ist. Meine Defensiv-
Systeme sind sogar noch eine Klasse bes-
ser als Taurecs legendäres Balkenschiff. Was
soll also passieren? Und noch was: wie lautet
dein Auftrag, hä? Du sollst herauszufinden, wo
sich Quayrons REFUGIUM oder einer seiner
großen Stützpunkte befindet, oder? Eine besse-
re Chance, als diesem Schiff zu folgen, werden
wir im Moment wohl nicht bekommen.«
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»Aber ich bin doch noch so unterfahren . . . «
»Du wirst lernen, Uwe. Und du bist einer der

Richtigen, denn du trägst das NT-Gen in dir.«
»Schon klar«, fluchte ich. »Cholerisch, un-

beherrscht und schießwütig, ich weiß. Aber was
ist, wenn wir angegriffen werden und uns weh-
ren müssen? Du verfügst ja nicht einmal über
Waffensysteme.«

Die Antwort der Bionik ließ nicht lange auf
sich warten; sie troff geradezu von Ironie: »Wer
hat das behauptet?«

»Otto Pfahls.«
»Naja, vielleicht hat der aktuelle Komman-

dant der AMMANDUL dir nicht alles erzählt.
Die Sphärenschiffe sind durchaus bewaffnet;
allerdings konnten ihre Waffensysteme noch
nicht getestet werden.«

Ich schüttelte den Kopf. »Und wo sollen in
diesem kleinen Schiff Waffensysteme versteckt
sein? Ich habe mir die SIEBEN doch schon
komplett angesehen.«

»Alles ist hier ultrakompakt ausgeführt! Die
Anin-An haben da so ihre Möglichkeiten . . . «

»Na gut. Was haben wir also an Bord?«
»Ich weiß, dass es Waffen gibt; das muss zu-

nächst einmal genügen.«
Tat es nicht! Ich war mit dieser Antwort

überhaupt nicht zufrieden, verzichtete aber zu-
nächst auf weitere Fragen, weil die SIEBEN
jetzt mit wachsender Beschleunigung aus der
Atmosphäre des Planeten heraus flog. Auf dem
Ortungsholo konnte ich das Quaderschiff erken-
nen, das die Bionik blau markiert hatte. Es ent-
fernte sich rasch.

»Hast du der DREI Bescheid gesagt?«
»Nein, Hyperfunk ließe sich viel zu leicht or-

ten.«
Grrrrrr . . . Auch diese Antwort war so gar

nicht nach meinem Geschmack! Was tat ich
überhaupt hier? In einem vergleichsweise win-
zigen Raumschiff mit teilweise unbekannter
und unerprobter Technik einem 2.200 Meter
Schlachtschiff zu folgen? War ich eigentlich be-
scheuert? Dieses Vernichtungsinstrument, das
von seinen Ausmaßen her allein ausgereicht
hätte, mich in meine tiefsten Alpträume zu ver-
folgen, flog wahrscheinlich seine Basis an, wo
Hunderte oder Tausende solcher Giganten auf
mich warten würden.

Und ich war allein in einer Galaxis, die von
den grausamsten Wesen beherrscht wurde, die
man sich nur vorstellen konnte! Wesen, die auf
den Befehl ihres Führers ganze Galaxien ent-
völkert hatten! Ich muss wohl noch besoffen
gewesen sein, als ich das Angebot dieses Otto
Pfahls angenommen hatte. Denn es gab so viele
ungelöste Fragen:

Was hatte es mit diesem NT-Gen auf sich,
das ich angeblich in mir tragen sollte? Und was
war an mir und den anderen Trägern dieses
Gens, die man gerade ausbildete, denn so be-
sonders?

Warum hatte man nicht ausgebildete Raum-
fahrer aus der Galaxis für diese Mission ange-
heuert, ehe sie sich im PULS in Sicherheit ge-
bracht hatten? Ein Jeder von ihnen wäre tau-
sendmal besser geeignet gewesen!

Was würde passieren, wenn mir ein Schiff
aus Quayrons Flotte folgen würde, wenn ich
nach Hause flog? Oder vielleicht eine ganze
Flotte? War die Erde im Schutz ihres Ultratron-
Schirmes denn wirklich sicher? Oder führte ich
den Tod zur Erde?

Nein, diese Fragen schmeckten mir über-
haupt nicht, denn Niemand hatte bisher ver-
nünftige Antworten darauf gehabt!

Während ich so vor mich hin grübelte, hatte
sich die SIEBEN in den Hyperraum gleiten las-
sen und folgte der 5D-Spur des Quaderschiffes.
Ihr Überlichtfaktor war nicht besonders hoch,
wie ich an den zahlreichen Displays erkennen
konnte. Trotzdem huschte die Sterne mit aber-
witziger Geschwindigkeit an mir vorbei.

»Wohin will der Quader?«, fragte ich die
Bionik.

»Der Kursvektor zeigt auf das Ende des
Orion-Armes der Milchstraße.«

»Er will zum Rand der Galaxis?«
Doch bevor die Bionik auf meine Frage

reagieren konnte, hörte ich ein leises »Ping«.
Zwar verhinderten die Andruckabsorber auch
im Hyperraum, dass ich etwas spüren konnte,
aber ich hatte das Gefühl, dass die SIEBEN ge-
rade ihre Fluglage verändert hatte. Ich fragte die
Bionik danach.

Ihre Antwort war ungewöhnlich kurz: »Ein
kurzes Notsignal – die DREI ist in Schwierig-
keiten.«
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»Her mit den Daten! Wo ist die DREI und
was ist passiert?«

Über die Gedankenverbindung zur Bionik
erhielt ich die geforderten Informationen. Tho-
mas steckt in Schwierigkeiten! Vier Quader-
schiffe hatten die DREI angegriffen, die of-
fensichtlich nicht mehr rechtzeitig hatte fliehen
können!

»Höchstgeschwindigkeit!«, ordnete ich an.
»Gemach, gemach«, antwortete die Bionik.

»Bei Höchstgeschwindigkeit schießen wir ja
weit über das Ziel hinaus. Es sind doch nur
4.790 Lichtjahre bis zu den Koordinaten, die
mir die DREI übermittelt hat.«

»OK. Dann eben so schnell, wie möglich.
Am Ziel volle Tarnung und erst einmal or-
ten! Und jetzt, liebste Bionik . . . halte ich den
Zeitpunkt wahrlich für gekommen, dass du mir
erklärst, wie ich an die Waffensysteme heran
komme.«

*

Der Flug hatte nur wenige Minuten gedauert.
Als die SIEBEN im Zielgebiet materialisiert

war, sah ich, was passiert war.
Um die DREI hatten sich vier Quaderschiffe

versammelt. Von den Schlachtschiffen gingen
dunkelblaue Spiralen aus, die sich dort trafen,
wo das kleine Sphärenschiff mit meinem Kum-
pel Thomas an Bord im Raum hing.

»Ein Fesselfeld«, bemerkte die Bionik.
»Stark genug gegen die Triebwerke eines Sphä-
renschiffs, soweit sie nicht im Notbetrieb lau-
fen.«

»Und warum nutzt die DREI diese Notleis-
tung nicht?«, fragte ich.

»Die notwendige Energie fließt in die Aufla-
dung der Rubinit-Hülle. Das ist notwendig.«

Oh ja, jetzt sah ich es auch! Aus den Sei-
tenflächen der mächtigen Quaderschiffe zuck-
ten grelle Blitze zu dem, im Vergleich winzigen,
Sphärenschiff hinüber.

»Die Blitzwaffe aus der Waffenschmiede
Tarkans. Sie kann die DREI nicht gefährden,
solange sie keinen Schutzschirm aufbaut. Aber
Quayrons Schiffe setzen auch noch andere Waf-
fenstrahlen ein und heizen damit die Rubinit-
Hülle stark auf.«

»Und warum wehrt sich Thomas nicht? Du
hast doch gesagt, die Sphärenschiffe könnten
zurückschießen, wenn nötig.«

»Dein Freund ist bewusstlos; die Bionik der
DREI hat mir das gerade durchgegeben. Sie
selbst hat aber keinen Zugang zu den Waffen-
systemen. Nur ein Mensch kann die Aggres-
sionsinstrumente eines Sphärenschiffes aktivie-
ren! Sie haben ein eigenes Bewusstsein.«

»Wer, die Waffensysteme?«
»Ja.«
Oh Mann – das war hart. Waffensysteme mit

eigenem Bewusstsein. Sowas kannte ich aus ei-
nem Science-Fiction-Film. Da gab es mal eine
Bombe, die einen eigenen, sehr störrischen und
letztendlich zerstörerischen Willen gehabt hat-
te.

»Dann mach mir mal eine Verbindung mit
diesen Aggressionsinstrumenten«, bat ich die
Bionik.

»Auf deine Verantwortung!«
Eigentlich wollte ich sowas wie »Na klar, auf

wessen sonst?« oder so antworten, aber diese
Worte blieben mir buchstäblich im Halse ste-
cken, weil mich jetzt etwas unheimlich Kaltes
und Bedrohliches streifte . . . die dunkle Seite
des Sphärenschiffes?

Bereit.
Mich fröstelte.
Dann tauchte vor meinen Augen ein rotes

Fadenkreuz auf, das dorthin wanderte, wohin
ich gerade sah. Gleichzeitig erscheinen zwei
Auswahlfelder auf dem unteren Teil des Holo-
schirmes. Dort wechselten die Namen der ver-
fügbaren Waffensysteme ab. Die meisten Be-
griffe sagten mir allerdings nichts.

Die Analyse der gegnerischen Schutzschirme
ist abgeschlossen. Empfehle Einsatz von Waffen
der Kategorie II oder höher.

Kategorie II oderhöher? Puh . . . die gedank-
liche Stimme dieserAggressionsinstrumente
war ganz schön eisig! Schnell wählte ich ei-
ne Waffe der Kategorie II aus, die ich aus
der Hypnoschulung kannte: Die sogenannte
Nadelfeld-Kanone, eine Weiterentwicklung der
alten KNK-Waffe und der Doppelpulskanone.

Das System steht dir zur Verfügung.
Na gut. Laut sagte ich: »Geschwindigkeit

aufnehmen, Tarnung herunter, ich übernehme!«
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Die Bionik enthielt sich jeden Kommentars
und beschleunigte das kleine Schiff mit irrsin-
nig hohen Werten. Mit zunehmender Geschwin-
digkeit raste die SIEBEN jetzt auf den Pulk der
vier Quaderschiffe zu. Die Entfernungsanzeige
wies einen Wert von 600.000 Kilometern aus,
als die SIEBEN ihre Tarnung fallen ließ. Jetzt
war sie drüben sichtbar!

Ich konzentrierte mich auf das Fadenkreuz
und hielt auf das am weitesten rechts stehen-
de Schlachtschiff zu. Sofort zuckten grelle Blit-
ze aus dessen Seitenflächen, die mich kurzzei-
tig blendeten. Dann löste ich dieNadelfeld-
Kanoneaus, die mit den ebenfalls neuentwi-
ckelten P&P-Geschossen geladen war.

Aus der Hypnoschulung wusste ich, wie
diese Weiterentwicklung der alten terranischen
Konstant-Nadelriss-Kanone funktionierte: Der
erste Puls des nadeldünnen Röhrenfeldes war
so gebündelt, dass er seine ganze Energie beim
Auftreffen auf einen Schutzschirm punktuell
freigab. Nur wenige Millisekunden später sollte
der zweite, viel stärkere Puls die geschwächte
Zone des Schutzschirms treffen und ihn lokal
aufreißen. Die Intensität der Pulse und der zeit-
lichen Abstand zwischen den beiden Impulsen
waren so berechnet, dass die positronisch oder
syntronisch gesteuerten Schutzschirmprojekto-
ren des Gegners getäuscht wurden. Sie sollten
von dem ersten Treffer nichtsonderlich beein-
drucktwerden und den getroffenen Bereich gar
nicht oder nur gering verstärkten. Wenn dann
der zweite Puls zuschlug, war es für eine lokale
Verstärkung des Schutzschirmes bereits zu spät
und die Lücke war da! Soweit die Theorie . . .

Nur auf den Holos der SIEBEN war zu se-
hen, wie der grellgelbe Kampfstrahl aus einer
der Bugkanonen der SIEBEN zuckte und drü-
ben einschlug. Der gegnerische Schutzschirm
reagierte nur mit einem leichtes Flackern, aber
meine Anzeigen verrieten mir trotzdem, dass er
an einer Stelle aufgerissen war. Es war zwar
nur ein winziges Loch von der Größe eines
Stecknadelkopfes, aber es war immer noch groß
genug, das nadeldünne und hyperdimensiona-
le Röhrenfeld aufrecht zu erhalten, das die
P&P-Geschosse als Transportmedium benötig-
ten, um den Schutzschirm zu durchdringen!

Die optischen Begleiterscheinungen des Ein-

satzes dieser Geschosse waren beeindruckend:
Zuerst breiteten sich braune Schatten über die
gewaltigen Kanten des Würfelschiffes aus, bis
sie schließlich das ganze Schiff umhüllten und
die kugelförmige Blase des gegnerischen Schif-
fes von Innen füllten.

Sofort hörte der Beschuss aus den Blitzwaf-
fen auf und das eine der blauen Spiralfelder, das
half, die DREI gefangen zu halten, erlosch.

Sie haben jetzt furchtbare Angst dort drüben
und ihre schlimmsten Alpträume werden wahr.
Gleich werden sie zu fliehen versuchen . . . Es
wäre also an der Zeit für den Nachtisch . . .

Nachtisch? Was meinte das Bewusstsein der
Waffensysteme damit? Und wieso Angst?

Die Vernichtung des Schiffes.
Nein, ich war kein Mörder!
»Zum Nächsten!«, befahl ich stattdessen und

zog die SIEBEN in eine enge Kurve. Kurz
danach wanderte das zweite Quaderschiff in
die Zieloptik vor mir. Wieder löste ich die
Nadelfeld-Kanoneaus. Nr. 2 versuchte zwar
noch abzudrehen, aber der grellgelbe Strahle
der Nadelfeld-Kanonehatte sich bereits in sei-
nem Schutzschirm hinein gefressen. Wie beim
ersten Schiff legten sich die brauen Schatten um
das Quaderschiff und das Fesselfeld erlosch.

»Die DREI kommt frei!«, meldete sich mei-
ne Bionik wieder. »Sie beschleunigt jetzt mit
Notwerten!«

Tatsächlich sah ich, wie sich der Abstand
zwischen den Quaderschiffen und dem Sphä-
renschiff schnell vergrößerte. Nach wenigen
Sekunden tauchte die DREI mit meinem Freund
Thomas an Bord in den Hyperraum ein.

»Wohin fliegt sie?«, fragte ich.
»Sie fliegt nach Hause«, gab die Bionik zur

Antwort. »Thomas Dorsch ist noch bewusstlos.
Seine Bionik wird jetzt einige Kurzetappen ein-
legen, um das wahre Ziel ihres Fluges zu vertu-
schen und anschließend zum Standort der AM-
MANDUL zurückkehren.«

»OK, das machen wir auch so. Ich will
schnellstens wissen, was mit Thomas los ist!«

Mit einem kurzen Blick auf die Holoschir-
me vor mir überzeugte ich mich davon, dass
die Quaderschiffe ihre Angriffe auf mein Schiff
eingestellt hatten.

»Die haben wohl genug.«
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Die Bionik meldete sich: »Ich habe den
Funkverkehr der Quaderschiffe verfolgt. Die
Kommunikation erfolgt überwiegend in der
Sprache der Hauri. Danach haben sich auf den
beiden getroffenen Schiffen schlimme Szenen
abgespielt. Man spricht von zahlreichen Selbst-
morden; Hunderte von Besatzungsmitgliedern
haben sich ohne Raumanzug aus den Schleusen
gestürzt, nachdem sie die Sicherheitsautomati-
ken zerschossen hatten!«

»Aber die P&P-Geschosse sind doch relativ
harmlose Waffen? Wieso . . . ?«

»Die P&P-Geschosse explodieren und set-
zen eine hochfrequente 6D-Strahlung frei, die
bei den meisten Lebewesen eine kurzzeitige
Blockade des bewussten Denkens bewirken.
Anschließend setzt dann die Panik ein – mit den
entsprechenden Reaktionen.«

Oh Mann, die hatteich auf dem Gewissen!
Ein Scheißgefühl, ehrlich . . .

Betroffen gab ich der Bionik den Befehl zur
Rückkehr zum Standort der AMMANDUL und
lehnte mich zurück. Damit musste ich jetzt erst
einmal fertig werden! Worauf hatte ich mich da
bloß eingelassen . . . ?

*

Otto Pfahls lehnte sich zurück. »Franz Flori-
an Winter, Bodo Zorengeiss und Hertha Krupp
sind seit zwei Stunden an Bord der AMMAN-
DUL. Um 13:00 Uhr verlässt die AMMAN-
DUL ihren Standort und wird in der Nacht die
Milchstraße verlassen.«

Jan Winter grinste, sah auf seine Armband-
uhr und wartete, bis sie ein leises Piepsen von
sich gab. »Und wenn alles geklappt hat, dann
wird die SIEBEN in diesem Moment ihr ul-
trakompaktes Dimesexta-Triebwerk aktivieren
und der AMMANDUL nach Horrion-B fol-
gen.«

»Ja, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht«,
meinte Otto Pfahls lächelnd und der Duft ei-
ner schweren Cohiba-Zigarre durchwehte den
Raum.

137.
Das Hämmerchen

Das gewaltige Schiff verzögerte mit unge-
heuren Werten und schwenkte in eine Kreis-
bahn um die namenlose Sonne ein, die einsam
im Leeraum zwischen der Galaxis Maffei 1 und
der Milchstraße im Weltall trieb.

Nach menschlichen Maßstäben hatte das ku-
gelförmige Schiff einen Durchmesser von fast
5 Kilometern und war absolut tiefschwarz. Die-
ser Effekt rührte daher, dass es an diesem Schiff
nichts gab, das irgendwie geeignet war, das
Licht einer Sonne zu reflektieren. Von den ge-
waltigen Schründen der Triebwerksöffnungen
bis hin zu den Feinstrukturen der Ortungssyste-
me gab es an der Oberfläche dieses Raumgigan-
ten keinerlei Flächen, die flach oder eben ge-
wesen wären. Nur wenn es in den Einsatz ging,
legte sich ein Schutzschirm unbekannter Art um
das Schiff, der dem Schiff ein eher schmutzig-
braunes Aussehen gab.

Dieses Schiff war ein Schlachtschiff der
Trohn! Es hatte zu der gefürchteten Hammer-
Flotte der Trohn gehört, die im Auftrag der Kos-
mokraten Jagd auf den Chaotarchen PAULT ge-
macht hatte und dabei dunkelLAND, die Hei-
mat der Kinder der Anin-An vernichtet hatte. In
der Schlacht bei sonnenLAND hatte die AM-
MANDUL diese Flotte jedoch vernichtet, nur
dieses eine Schiff hatte man unversehrt erbeu-
ten können.

Im Wirkungsfeld zweier gewaltiger
Lantareen-Projektoren war es monatelang in
einem Hangar der TERRA aufbewahrt worden,
verkleinert auf die Größe von 48 cm. Erst kurz
vor der Evakuierung der Milchstraße hatte die
TERRA dieses Schiff freigegeben, weil es von
einem geheimnisvollen Wesen benötigt wurde,
das auf dem Planeten Manderlay gelebte hatte.

*

»Ich will, dass ihr mir gehorcht – und zwar
alle!«

Das uralte Hutzelweibchen stampfte mit
seinem Krückstock bei jedem seiner Worte
energisch auf den Boden. Ihr dünnes Stimm-
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chen verlor sich dabei fast in der giganti-
schen Zentrale, innerhalb deren man mühe-
los ein ganzes Fußballfeld hätte unterbringen
können. Trotzdem reagierten die uralten Bio-
niken vor den verlassenen Einsatzplätzen der
Kommando-Offiziere und signalisierten so ihre
Aufmerksamkeit.

»Und ich will endlich einen Stuhl, auf dem
ich sitzen kann, ihr Idioten!«, fauchte das Hut-
zelweibchen und schlug mit ihrem Krückstock
heftig auf die Verkleidung der Feuerleitbionik
ein.

Eine der Bioniken schien eine etwas seltsa-
me Auffassung von Humor zu haben, denn in
der Mitte des riesigen Saales bildete sich ein
Formenergiefeld, aus dem nach kurzer Zeit so
etwas wie ein altertümlicher Ohrensessel ent-
stand.

»Näher ran!«, schimpfte das Hutzelweib-
chen und spuckte verächtlich auf den Boden.
»Ich will euch alle kontrollieren können!«

Auf Befehl einer der anwesenden Bioni-
ken begann sich der Ohrensessel zu verwan-
deln: Zunächst zogen sich die »Ohren« zurück
und die Rückenlehne schrumpfte. Dann bil-
deten sich die großen Tatzenfüße zurück und
aus den Seiten schoben sich Metallstangen her-
aus. Zuletzt erscheinen drei sehr merkwürdig
aussehende Roboter und schlurften durch den
Saal. Zwei Roboter hoben den seltsamen Ses-
sel an und der dritte montierte gelassen zwei
Speichenräder an die Seiten des Sessels, der
jetzt große Ähnlichkeit mit etwas bekam, das
in Sportlerkreisen spöttisch AOK-Chopper ge-
nannt wurde, ansonsten aber eher als . . . Roll-
stuhl bekannt war.

»Ihr seid Scheiße!«, fluchte das Hutzelweib-
chen, hob ihren Krückstock und drückte auf
einen verborgenen Kontakt.

Fauchend entlud sich eine grellrote Feuerlo-
he und schlug röhrend in die Verkleidung einer
der Bioniken ein.

»Feuerleitsystem ausgefallen«, quäkte eine
der anderen Bioniken und begleitete die Mel-
dung mit einem hektischen Blinken ihrer An-
zeigen.

»Ich will euch lehren, mich zu verspotten!«,
schrie das Hutzelweibchen und trippelte auf das
gigantische Pult zu, das die Mitte der Zentrale

ausfüllte.

Sie hob ihren Krückstock und sagte gefähr-
lich leise: »Noch ein Gag dieser Art und ihr seid
Geschichte!«

»Aber sind wir das nicht schon längst?« Der
Kopf des Hutzelweibchens fuhr herum und ihre
Augen musterten die Gestalt, die plötzlich vor
der am weitesten rechts stehenden Komman-
doeinheit aufgetaucht war.

»Du bist eine Projektion, nicht wahr?«

Die Gestalt nickte. »Nenne mich Peripher.
Das ist kein Name, sondern eine Funktion; ich
bin für die peripheren Aggregate dieses Schiffes
verantwortlich.«

Das Hutzelweibchen marschierte auf die
Projektion zu und fuchtelte mit ihrem Krück-
stock herum.

Die nur 1,55 Meter großen Gestalt sah zu
der über 2 Meter großen Projektion hinauf und
sagte: »Wenn du nur eine Projektion bist, dann
mach dich mal kleiner. Ich hab keine Lust, stän-
dig zu dir aufsehen zu müssen!«

Peripher schüttelte in typisch menschlicher
Manier den Kopf. »Nein, ein jeder wählt doch
die Körperform, die zu ihm passt, oder etwa
nicht . . . ?«

Das Hutzelweibchen zuckte zusammen und
hob drohend den Krückstock. Mitten in der Be-
wegung hielt sie jedoch inne und schien es sich
anders überlegt zu haben. »Na gut, lassen wir
das. Ich habe gewisse Pläne mit diesem herren-
losen Schiff. Als erstes werde ich die Komman-
dogewalt übernehmen!«

Das Hutzelweibchen übersah das ironische
Grinsen Periphers und legte ihre rechte Hand
auf ein Sensorfeld vor der zentralen Bionik.
Dann hob sie ihren Kopf und sah zu der Pro-
jektion hinüber. Das humanoide Gesicht Peri-
phers nahm einen Ausdruck tiefster Verwunde-
rung an.

Nach langem Zögern sagte Peripher:
». . . wir sind überrascht, aber wir sind einver-
standen.«

»Na gut, dann ist das ja geklärt. Als Nächs-
tes möchte ich, dass dieses Schiff den Orbit um
diese bescheuerte Sonne verlässt und folgende
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Koordinaten anfliegt . . . «

*

»Alles ruhig, alles . . . viel . . . zu . . . ruhig!«
Quayrons Rachefeldzug gegen Perry

Rhodans Terraner war gescheitert, noch ehe er
richtig begonnen hatte. Die Terraner und die
anderen Milchstraßenvölker hatten sich davon
gemacht – spurlos verschwunden in dem Erfas-
sungsfeld eines riesigen Sonnentransmitters!

Natürlich hatte er seinen Erkundern den Be-
fehl gegeben, auszuschwärmen und nach ihnen
zu suchen. Auch die Schlachtschiffe waren in
kleinen Gruppen unterwegs und durchstreiften
das Universum. Bis jetzt hatten sie jedoch er-
folglos gesucht.

»Wir werden sie finden und wir werden sie
aus dem Universum blasen!«

Die Offiziere an Bord seines Flaggschiffs
kannten diesen Ton und nickten eifrig. Wenn
der Meister derart wütend war, dann stimmte
man ihm besser zu; jede falsche Bemerkung
konnte jetzt tödlich sein.

Viron, der Kommandant der MEEKORAH,
wandte sich schnell ab und schaltete sich in das
Verbundnetz der Flotte ein. Quayron hatte den
Einflug der Kernflotte in die Milchstraße ange-
ordnet. Der geschlossene Verbund der Schlacht-
schiffe sollte dort das neue REFUGIUM bil-
den, einen Quader aus 100 Ebenen zu jeweils
10.000 Schiffen. Von dort aus würde Quayron
sein Reich regieren, ein Reich, das sich jetzt
quer durch das ganze Universum spannte!

Ursprünglich hatte er vorgehabt, sein neues
REFUGIUM in Hangay zu errichten, denn dort
hatten die Hauri nach einer Invasion seiner Au-
ßenflotte wieder die Macht übernommen. Die
Kartanin hatten dem nichts entgegen zu setzen
gehabt. Leise miauend waren sie in ihre Höhlen
verschwunden und mussten von den Hauri ge-
waltsam wieder ans Tageslicht gezerrt werden.

Aber die charismatische Führerin der Karta-
nin, die unsterbliche Dao-Lin-H’ay, war nicht
unter den Gefangenen gewesen. Entweder hat-
te sie sich nicht in Hangay aufgehalten oder ihr
war noch rechtzeitig die Flucht geglückt. Aber
damit konnte Quayron leben.

Das galt auch für die große Nachbargala-

xis der Milchstraße, Andromeda. Dort waren
die Lemurer und die Maahks anscheinend in
heillose Zwistigkeiten verstrickt, die die ohne-
hin schwache militärische Macht dieser Galaxis
noch weiter schmälerte. Andromeda stellte im
Moment keine Gefahr dar. Quayron würde sich
diese Galaxis später vornehmen, er hatte gewis-
se Pläne mit Andromeda.

»Wir sind bereit,Meister.«
Quayron drehte sich langsam zu dem Kom-

mandanten seines Flaggschiffes herum. Viron
hatte den Arm zum Gruß erhoben und salutierte
anschließend vorschriftsmäßig. Quayron nickte
und deutete somit sein Einverständnis an.

Kurz darauf setzte sich die gigantische Kern-
flotte in Bewegung, beschleunigte synchron und
ging gemeinsam in den Hyperflug. Ihr erstes
Ziel war ein blauer Überriese oberhalb des ga-
laktischen Zentrums, der in den terranischen
Sternkarten den Namen Tantara.

Nach dem Ende der Hyperraumetappe trat
Quayron auf das leicht erhöhte Podest in
der Mitte der Zentrale seiner MEEKORAH.
Unsichtbare Mikrophon-Felder und Kamera-
Objektive schoben sich heran, das Licht wurde
heruntergefahren und ein einzelner, grellweißer
Spot tauchte die Figur des großen Führers in ein
unwirkliches Licht.

Quayron hob die Arme, ließ die Stimmung
auf sich wirken und begann: »Der Siebte Tag
ist vollendet! Heute beginnt eine neue Zeitrech-
nung! Wir sind am Ziel! Das Universum ist un-
ser und wir werden . . . «

Klatsch!
Quayron hatte die Hand nicht kommen se-

hen . . . aber er spürte ihren Einschlag.
Totenstille herrschte in der gewaltigen Zen-

trale der MEEKORAH. Alle Gespräche waren
schlagartig verstummt, als Quayron eine schal-
lende Ohrfeige aus dem Nichts erhalten hatte.
Sie sahen ihn an, denMeisterauf dem Podest,
dessen linke Gesichtshälfte dabei war, blutrot
anzulaufen. Und dann hörten sie die keifernde
Stimme:

Du elender Massenmörder, du abartiges
Stück Scheiße, du ekeliges Zerrbild einer kata-
lynischen Piss-Ratte . . . du bist weniger wert,
als der Dreck unter meinen Fingernägeln. Aber
bald kommt der Tag der Abrechnung!
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Sie werden kommen und sie werden dich bis
in die hinterletzte Ecke des Universums jagen.
Und dann wirst du dir wünschen, nie gelebt zu
haben! Die Geister der Trilliarden und Aber-
trilliarden von Lebewesen, die du auf dem Ge-
wissen hast; sie werden kommen und sie wer-
den Rache nehmen. Sei auf der Hut, kleine Piss-
Ratte, denn der Tag ist nicht mehr fern . . .

Niemand war zu sehen, aber das Gekeifer
war laut und deutlich in allen Schiffen der
Großen Flotte zu hören. Die Offiziere der MEE-
KORAH fuchtelten mit ihren Handwaffen her-
um und suchten den Feind, der sich erdreistet
hatte . . . der es gewagt hatte . . . der das Unfass-
bare getan hatte: der demMeistereine Ohrfeige
versetzt hatte.

»Wer . . . was . . . war das?«, stammelte Vi-
ron, der völlig die Fassung verloren zu haben
schien.

»Schiff enttarnt sich in zwei Lichtsekunden
Entfernung!«, schrie Van’likala, der Chef der
Ortung in die gespenstische Ruhe der Zentrale
hinein. »Ein Sternenzerstörer der Trohn!«

Quayron, der immer noch unbewegt auf dem
Podium stand, sah zuerst irritiert auf die Orter-
Holos und sagte dann mit gefährlich leiser
Stimme: »Bringt ihn um, aber ganz langsam . . .

Und übertragt die Bilder auf die Holos aller
meiner Schiffe. Ich will, dass die ganze Flotte
zusieht, wie der Frevel gesühnt wird.«

Prompt überschlugen sich die Klarmeldun-
gen auf den Anzeigen der Geschützbatterien.
Alle Waffentürme meldeten innerhalb weniger
Sekunden ihre volle Bereitschaft.

Viron, der sich wieder gefangen hatte, riss
das Kommando an sich und rief: »Beidrehen
und Feuer frei für die Shark-Batterien!«

Die MEEKORAH driftete zur Seite und er-
öffnete das Feuer auf den Trohn-Raumer, der
sich in seinen schmutzig-braunen Schutzschirm
gehüllt hatte. Hunderte grellweißer Blitze zuck-
ten zu dem 4.800-Meter-Giganten hinüber und
brachten seinen Schutzschirm zum Kochen.
Dann eröffneten auch die anderen Strahlge-
schütze der MEEKORAH das Feuer. Rosa-
farbene Nadelstrahlen konzentrierten sich auf
einen Punkt des Schutzschirmes und entfach-
ten dort die Urgewalt einer Supernova. Der
Schutzschirm des Trohn-Schiffes loderte und

warf Blasen, aber er hielt stand.

*

»Er hat erstmal genug!«, keiferte das Hut-
zelweibchen und drosch mit ihrem Krückstock
auf die Konsole des Zentralkommandanten ein.
»Tarnschirm hoch, wir ziehen uns zurück!«

»Aber . . . « Die Stimme Periphers klang
zweifelnd. »Sollen wir das Schiff denn nicht ein
kleines bisschen vernichten? Wir hätten durch-
aus die Möglichkeit . . . «

»Bist du völlig bescheuert?«, schrie das Hut-
zelweibchen. »Gegen eine Million Schlacht-
schiffe, die uns dann angreifen würden, hätten
wir keine Chance. Dies hier war eine Sache al-
lein zwischen mir und diesem Drecksack! Und
wenn der Drecksack da drüben ins Gras beißt,
dann wird uns seine Flotte jagen und zerstören.
Und ich will, verdammt nochmal, noch etwas
leben! Ist das klar?«

»Ja schon«, murmelte Peripher, »aber . . . «
»Ach, halt die Schnauze, Projektion!«,

schrie das Hutzelweibchen und schlug mit sei-
nem Krückstock auf Peripher ein, der sofort zu-
rück wich. »Tarnschirm hoch und weg hier! Ich
habe mein erstes Ziel erreicht! Quayron weiß
jetzt, dass es jemanden gibt, der jederzeit und
überall zuschlagen kann. Mmh . . . eine fast
schon geniale Metapher von mir, hi hi . . .zu-
schlagen. Also: Er wird sich nicht mehr sicher
fühlen und daher sofortdastun, was er sich ei-
gentlich erst für später vorgenommen hatte.«

»Und was wird das sein?«, fragte Peripher.
»Quayron wird sich jetzt hier festsetzen und

so etwas wie eine Festung bauen. Und damit
tut er genau das, was ich von ihm erwarte. Wir
folgen der Riesenflotte in weitem Abstand und
dann wird Quayron Teil 2 meines Planes ken-
nen lernen . . . «

*

Aus sicherer Entfernung und im Schutz ihres
Tarnschirmes beobachtete das Hutzelweibchen
die Aktionen der Kernflotte Quayrons.

Zuerst bildeten 27 Quaderschiffe einem
Würfel aus drei Ebenen zu jeweils neun Schif-
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fen, in deren Mitte sich die MEEKORAH, Qua-
yrons Flaggschiff, befand. Dann legten weite-
re Gruppen von Quaderschiffen an diesen Wür-
fel an und bildeten einen neuen Würfel aus
vier Ebenen zu jeweils sechzehn Schiffen. In
der nächsten Phase kamen weiter Schiffe hinzu.
Der Würfel wuchs und wuchs, als immer mehr
Schiffe andockten. Am Ende des Prozesses hat-
ten sich eine Million Quaderschiffe zu einem
gigantischen Würfel vereinigt, der aus 100 Ebe-
nen zu jeweils 10.000 Schlachtschiffen bestand
– Quayrons REFUGIUM war entstanden!

Das Hutzelweibchen marschierte durch die
Zentrale. Sein Gesicht hatte einen fröhlichen
Ausdruck angenommen und es pfiff eine leise
Melodie.

»Was tun Sie da?«, fragte Peripher.
Das Hutzelweibchen lächelte. »Ich pfeife ein

Liedchen. Du wirst es nicht kennen . . . Es
stammt von der Erde. Man hat es dort frü-
her einmal gesungen – zu einem Anlass, den
sie dort Karneval nennen. Diese Liedchen trägt
den hübschen Titel:Und jetzt hau ich mit dem
Hämmerchen mein Sparschwein . . . mein Spar-
schwein . . . kaputt!«

»Und was soll das?«, fragte Peripher ver-
wundert. »Was ist ein Sparschwein und was ist
ein Hämmerchen?«

»Ein Hämmerchen ist ein kleiner Hammer
und in einem Sparschwein sammelt man das,
was einem lieb und teuer ist, meistens also
Geld. Das Fiese bei einem Sparschwein ist, dass
man das Geld zwar hinein werfen kann, es aber
nicht mehr heraus bekommt. Jetzt kommt das
Hämmerchen ins Spiel. Man holt damit aus und
schlägt das Sparschwein kaputt. In den Resten
des Sparschweins findet man das, was man ger-
ne hätte – das Geld; oder in diesem Fall – Qua-
yron! Quayron ist das Geld und seine Festung
ist das Sparschwein, kapiert? Und jetzt . . . her
mit dem Hammer!«

»Äh . . . dem was?«, murmelte Peripher ent-
setzt.

»Dem Hammer, du Idiot! DenKosmischen
Hammer. . . die ultimative Vernichtungswaffe
dieses Schiffes. Das Ding, das den Raum und
die Zeit platt macht!«

Das Gesicht der Projektion schein zu erstar-
ren. »Aber . . . «

»Was aber? He he? Ihr sollt denKosmischen
Hammerscharf machen! Ist das denn so schwer
zu verstehen? Quayron hat genaudas getan,
was ich von ihm erwartet habe. Er hat seine
Hauptflotte zusammengezogen und ein Konglo-
merat von Schiffen gebildet, dessen Ausdeh-
nung gerade einmal 220 Kilometer groß ist. Der
ist sowas von blöd . . . Die Flotte war viel zu zer-
streut, als dass wir sie hätte entscheidend treffen
können, aber dieser Gigantwürfel ist das ideale
Ziel für denKosmischen Hammer! Eine bessere
Chance werden wir nie mehr bekommen!«

Peripher stand unbeweglich und schien mit
den anderen Kommandoeinheiten des Schiffes
zu kommunizieren, denn sagte er: »Wir sind
einverstanden, dieUltimate Waffewird vorbe-
reitet und wird dir in zwei Zeiteinheiten zur Ver-
fügung stehen!«

Das Hutzelweibchen grinste. »Na also. Sagt
mir Bescheid, wenn die Kanone geladen ist; ich
setz mich solange in die Ecke und rauch mir ein
Pfeifchen.«

*

Nach etwa fünf Minuten ertönte ein leises
Klingeln. Das Hutzelweibchen erhob sich aus
seinem Sessel, klopfte die Pfeife aus und stol-
zierte zu der Kommandoeinheit hinüber, auf
deren Anzeigeleiste ein grünes Lichtband zu
leuchten begonnen hatte.

»Wo muss ich drücken? Ich nehme doch an,
dass ihr das Zielen für mich übernommen habt,
oder?«

Statt einer Antwort baute sich ein Holo-
schirm auf, der Quayrons REFUGIUM und die
Position des Trohn-Raumers zeigte. Von dem
Kugelraumer ging eine dunkelblau Linie aus,
die sich immer weiter auffächerte und am Ziel
das Konglomerat der Quaderschiffe völlig um-
fasste. Gleichzeitig blinkte ein dunkelblaues
Kontaktfeld auf der Konsole auf.

»Mmh . . . «, murmelte das Hutzelweibchen.
»Das ist ja einfach.«

Es hob ihre rechte Hand, holte weit aus und
ließ die Hand auf die Kontaktfläche klatschen.
»Und tschüss!«

Aus der dunkelblauen Linie wurde ein grell-
schwarzer Strahl, der zu dem gigantischen
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Würfel hinüber zuckte. Das blaue Kugelfeld,
das Quayrons REFUGIUM umgab, wurde jetzt
ebenfalls Schwarz und begann sich zusammen-
zuziehen.

»Zuerst zerbrechen die oberen Dimensio-
nen«, murmelte Peripher, »danach der Hyper-
raum, der hier als die 5. Dimension bezeichnet
wird, obwohl das nicht ganz richtig ist . . . «

». . . und jetzt stirbt die Zeit!«
Auf dem riesigen Holoschirm in der Zentrale

war jetzt zu sehen, wie derKosmische Hammer
begann, die drei Raumdimensionen zu vernich-
ten. Der gigantische Würfel verbog sich, zog
sich zusammen, wuchs wieder an, dehnte sich
erneut aus, wurde wieder flacher . . . doch er
verschwand nicht!

Aus dem Inneren des Trohn-Raumers wa-
ren jetzt furchterregende Töne zu vernehmen.
Die Aggregate der Ultimaten Waffe arbeite-
ten anscheinend im Überlastbereich und schie-
nen die Energieabstrahlung noch weiter erhö-
hen zu wollen. Immer öfter donnerten tieffre-
quente Glockenschläge durch die Schiffzelle
des Trohn-Raumers und begleiteten jeden Ham-
merschlag mit einem geradezu apokalyptischen
Krachen. Schlag auf Schlag erschütterte das ge-
waltige Konglomerat aus Quaderschiffen, doch
so sehr sich der riesige Würfel auch verzog und
verformte – er blieb bestehen!

Das Hutzelweibchen sah auffordernd zu Pe-
ripher hinüber. In dessen nachdenklichem Ge-
sicht war zu erkennen, dass er sich auch keinen
Rat mehr wusste; etwas war absolut schief ge-
laufen: DerKosmische Hammerhatte versagt!

»Rückzug!«, bellte das Hutzelweibchen
schließlich und schüttelte sein greises Haupt.
»Eure Waffe taugt nichts!«

Peripher trat auf sie zu. »Dieser Quayron
muss es geahnt haben. Die Position seines RE-
FUGIUMs ist nicht zufällig gewählt. Unsere In-
strumente zeigen ein Art weißes Loch, das das
Konglomerat von Schiffen mit Stabilisierungs-
energie versorgt. Es ist uns nicht gelungen, die-
sen Energiezufluss so zu überlagern, dass auch
der dreidimensionale Raum mit den Schiffen
darin in sich zusammenbricht. Es wurden ledig-
lich die höheren Dimensionen zerstört.«

»Und was heißt das genau?«, murmelte das
Hutzelweibchen, während der Trohn-Raumer

Fahrt aufnahm und sich aus dieser Gegend der
Milchstraße zurückzuziehen begann.

»Das bedeutet«, sagte Peripher, »dass das
REFUGIUM jetzt in der Zeit gefangen ist. Qua-
yron kann dort nicht mehr hinaus und niemand
kann zu ihm hinein.«

»Für immer gefangen?«, erkundigte sich das
Hutzelweibchen grinsend.

Doch Peripher schüttelte den Kopf. »Das
wohl nicht, denn der Raum und die Zeit rege-
nerieren sich bald wieder . . . «

»Schade, aber das wäre wohl auch zu einfach
gewesen.«

»Ihre Befehle?«, fragte Peripher.
»Es ist an der Zeit, zurückzukehren; und

zwar an einen Ort, an dem ich schon früher ein-
mal gelebt habe. Die Koordinaten lauten . . . «

138.
Die Terra-Patrouille

Das leise Ping holte ihn aus einem süßen
Traum. Otto Pfahls richtete sich auf und gähn-
te. »Wer stört . . . ? Ach du, NATHAN. Was ist
los?«

»Meine Sensoren melden das Auftauchen ei-
nes Raumschiffes innerhalb des Solsystems!«

»Innerhalb? Dann kann es nur die TERRA
sein. Die hat ja den Schlüssel für den Ultratron-
Schirm«, gähnte Otto Pfahls und erhob sich.

»Definitiv nicht! Ich überspiele dir ein Or-
tungsbild auf den Holoschirm in deiner Kabi-
ne.«

Sirrend erwachte der Holoprojektor zum Le-
ben. Otto Pfahls wischte sich den Schlaf aus den
Augen und starrte die Projektion an. Daskonnte
nicht wahr sein!

Noch immer benommen murmelte er leise:
»Verfluchte Scheiße, ein Sternenzerstörer der
Thron!«

»Ja. Durchmesser und Bauform entsprechen
den Angaben, die ihr über die Angreifer in son-
nenLAND gemacht habt. Durchmesser 4.800
Meter und Kugelform – ein Schlachtschiff der
Thron . . . «

»Und es hat den Ultratron-Schirm einfach
so . . . durchflogen?«

»Anscheinend ja.«
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»Was können wir tun? Vielleicht die 1800-
Meter-Schiffe in den Mars-Hangars . . . «

». . . haben geholfen, die Galaxis zu evakuie-
ren und sind alle im PULS.«

»Gibt es weitere Schiffe in deinen Hangars?«
»Ein paar kleinere Einheiten, aber nur

schwach bewaffnet. Und das Schiff der beiden
Anin-An, das hinter der Plutobahn im Raum
verankert ist.«

»Die TREFAL?«
»Ja, aber dieses Schiff kann wahrscheinlich

nur von den Anin-An geflogen werden. Ich ver-
füge nicht über eine Hypnoschulung-Schablone
für diesen Typ. Franz Florian Winter und Bodo
Zorengeiss sind jedoch mit der AMMANDUL
bereits auf dem Weg nach Horrion-B.«

»Also dann?«, fragte Otto Pfahls.
»Plan B, wie dein Freund Jan Winter zu sa-

gen pflegt. Wir brauchen die potentiellen Kan-
didaten für die Sphärenschiffe schon jetzt.«

»Du willst diese Chat-Leute holen und die
Sphärenschiffe damit bemannen?«

»Haben wir eine andere Wahl? Was ist, wenn
das Trohn-Schiff die Erde angreift? Ich könnte
zwar ein paar der alten Abwehrforts aktivieren,
aber gegen die Waffentechnik eines Sternenzer-
störers . . . Ach, übrigens kehrt Thomas Dorsch
gerade zurück.«

»Das ist gut, denn der muss uns helfen, sei-
ne Freunde zu überzeugen! Und zwar schnells-
tens!«

*

Drei Tage später:
Thomas Dorsch, Otto Pfahls und Jan Win-

ter saßen in dem kleinen Konferenzraum in der
Nähe des Hangars, wo die AMMANDUL die
Sphärenschiffe abgestellt hatte.

»Apropos, was macht der Trohn-Raumer ei-
gentlich im Moment?«, fragte Thomas Dorsch.

»Er steht immer noch auf der Neptun-Bahn«,
antwortete NATHAN. »Ich habe sicherheitshal-
ber ein paar Sonden in seiner Nähe platziert.
Dort tut sich aber nichts.«

»Und sonst?«
»Die duale Transmitterstraße, die die Tech-

niker der AMMANDUL zwischen dem siebten
Planeten des Orcania-System und dem Mond

installiert haben, ist aktiviert. Sie ist so konzi-
piert, dass die Sphärenschiffe, wenn sie in die
Galaxis hinaus wollen, dies über das Orcania-
System tun können.«

»Orcania-System?«, fragte Thomas Dorsch
verwundert. »Ist das dieser Planet, den ich ge-
sehen habe, als ich das Bewusstsein wiederer-
langt hatte? Letztens, nachdem mich die SIE-
BEN herausgehauen hat? Da war plötzlich so
ein leuchtender Ring; ohne mein Zutun ist die
DREI da einfach reingeflogen und schupps war
ich hier.«

»Ja, das war die Gegenstation der Transmit-
terstraße im Orcania-System«, sagte Jan Winter.
»Sie ist so ausgelegt, dass nur Sphärenschiffe
sie passieren können. Aus Sicherheitsgründen
befindet sich diese Gegenstation 48 Lichtjahre
vom Standort des Solsystems entfernt.«

»Ah gut«, murmelte Thomas Dorsch. »Und
wo steckt die SIEBEN? Ich habe Uwe lange
Zeit nicht mehr gesehen.«

»Die SIEBEN befindet sich jetzt auf dem
Weg nach Horrion-B«, entgegnete Otto Pahls
grinsend.

»Was. . . ? Wo steckt der Kerl?«, fragte Tho-
mas Dorsch entgeistert. »Ist er etwa dieser Anna
hinterher geflogen? Zuzutrauen wär’s ihm ja.«

»Nein, nicht direkt«, lachte Jan Winter.
»Sein Sphärenschiff war von uns von vornehe-
rein so programmiert, dass es nach dem Ende
des Testfluges in die Galaxis Horrion-B fliegt,
wo sich auch die AMMANDUL aufhält. Uwe
ist also nicht ganz freiwillig dorthin auf dem
Weg.«

»Und warum das Ganze?«

Otto Pfahls zögerte mit der Antwort. »Na-
ja, die Beiden werden dort gebraucht. Anna und
er tragen das NT-Gen in nahezu reiner Form in
sich.«

Thomas Dorsch sah ihn finster an. »Und was
ist mit mir und den anderen Kandidaten? Wir
tragen dieses Gen ja schließlich auch in uns.«

Otto Pfahls hob abwehrend die Hände. »Ja,
natürlich. Aber ihr werdet hier dringend ge-
braucht! In NATHANs Hangarsektion Satyr-
99B wartet ja nicht nur die DREI und das
Transmittertor nach Orcania, sondern weitere
58 Sphärenschiffe, die die AMMANDUL über
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die Transmitterstraße zu mir geschickt hat, be-
vor sie die Milchstraße verlassen hat.«

»Und welche Aufgabe haben diese Schiffe
später?«, fragte Thomas Dorsch. »Ich meine,
wenn wir die Sache mit dem großen Kugelrau-
mer auf der Neptun-Bahn erledigt haben?«

Bevor Otto Pfahls oder Jan Winter antworten
konnten, meldete sich NATHAN: »Später wer-
den die Sphärenschiffe in fünf Gruppen zu je 10
Schiffen agieren – jede Gruppe hat eine ande-
re Aufgabe. Grundsätzlich geht es darum, her-
aus zu finden, was Quayron plant. Zu diesem
Zweck könntest du die Gruppe GOLD überneh-
men, die aus den Sphärenschiffen mit den Num-
mern 10 bis 19 besteht und im Zentrumssektor
agieren soll. Die Gruppe GOLD soll den Stand-
ort des REFUGIUMs ausfindig machen. Dein
Schiff, Thomas, wäre die ZEHN.«

»Und welche Aufgabe haben die anderen
Gruppen?«

»Letztlich dienen alle Aktionen dem Schutz
des Solsystems. Die Gruppe ROT hat die Auf-
gabe, die Zentralwelten der Milchstraße zu
beobachten, also Arkon, Drabon, Manderlay,
u.s.w..

Die drei Gruppen ADLER, HABICHT und
CONDOR werden im Umkreis von 2.000
Lichtjahren um das Solsystem patrouillieren,
um eine Annäherung feindlicher Verbände früh-
zeitig entdecken zu können.«

Thomas Dorsch nickte. »Und was ist mit der
DREI und den anderen Schiffen, die nicht zu ei-
ner dieser Gruppen gehören?«

»Ich rechne mit der baldigen Rückkehr der
TERRA. Lange werden es Paul, Steph, Michele
und Dagmar nicht im Exil aushalten, so wie ich
sie kenne. Das Gleiche gilt natürlich auch für
Perry Rhodan, Reginald Bull und die anderen
Chaoten . . . «

Thomas Dorsch lächelte. »Ja klar, ich schließ
mich da gerne an. Wenn Ihr noch einen weiteren
Chaoten brauchen könnt . . . Ich bin dabei!«

»Nicht nureinen. . . « entgegnete Jan Winter
qrinsend und erzählte ihm von seinem Plan.

Thomas Dorsch schluckte und murmelte:
»Na ja, ich weiß natürlich, dass ihr noch mehr
Piloten von der Erde holen wolltet, aber jetzt
schon? Tja, mal sehen, was ich da machen

kann.«

*

Anfang April machte der Frühling in Mit-
teleuropa seine ersten zaghaften Gehversuche.
In Berlin versuchte die rot-grüne Staatsmacht
krampfhaft, trotz zahlreicher Spenden- und Be-
stechungsvorwürfen weiter an der Macht zu
bleiben; in München tat der Führer der schwar-
zen Gewalt alles, um genau das zu verhindern.
Im fernen Düsselhausen wurde die größte Her-
renstrumpfmesse der Welt mit viel Getöse er-
öffnet und in Peking fiel ein Sack Reis um . . .

Man könnte die Serie weltbewegender Er-
eignisse jetzt mühelos weiter fortsetzen, aber
niemand wäre auf die Idee gekommen, den fol-
genden Vorfall auch nur irgendwo am Rande zu
erwähnen: In Werthershausen an der Olm war
Peter-Karl Schrappel verschwunden!

Nicht, dass dieser Peter-Karl Schrappel ge-
sellschaftlich irgendwie wichtig gewesen wäre,
eine Beziehung zur großen Politik gehabt hätte
oder sein Verschwinden gar Irgendwen gestört
hätte . . . Nein!

Peter-Karl Schrappels Abgang aus der Zeit-
geschichte von Werthershausen an der Olm war
eigentlich nur seiner Nachbarin aufgefallen, die
ihn, wie so oft, an einem Freitagabend besuchen
wollte, um mit Peter-Karl Schrappel gemein-
samen »Wer wird Millionär?« zu gucken und
dabei ein gemeinsames Nickerchen am offenen
Fenster . . . Äh, na ja, ihr wisst schon, zu ma-
chen. Weil diese Nachbarin, deren Name ich aus
Gründen des Personenschutzes hier nicht nen-
nen werde, einen Schlüssel hatte, betrat sie auch
an diesem Freitag lustvoll vorgelaunt die Woh-
nung Peter-Karl Schrappels.

Unter dem Fenster, dessen Vorhänge jetzt
noch zugezogen waren, wartete die breite
Couch und an deren Kopfende der Fernseher.
Die Nachbarin liebte es, sich von Peter-Karl
Schrappel . . . verwöhnen zu lassen, weil sie
beide in dieser Stellung auch noch das Fernseh-
programm verfolgen konnten. Oft erreichten sie
bei der 16.000-Euro-Frage schon ihren ersten
Höhepunkt und ließen dann ermattet voneinan-
der ab, bis die Werbung zuende war.

Doch die nette Nachbarin hatte sich heu-
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te umsonst gefreut; niemand würde ihr heute
Abend das seidene Top mit den Lippen vom
Körper streifen, sie aus ihren knackigen Jeans
befreien, sie mit den Händen sanft an den Hüf-
ten fassen und . . .

Denn an diesem Freitagabend war die Couch
verwaist und der Fernseher war ausgeschaltet.
Nur ein einsamer Zettel wartete auf dem Couch-
tisch und riss sie aus allen Träumen:Liebste, ich
bin mal eben die Galaxis retten . . .

Auch in einem Büro einer Spedition in der
Nähe von Bielefeld lag ein solcher Zettel auf
einem Tisch. Heinrich Henke betrat sein Büro,
nahm den Zettel auf und las ihn. Dann schüttel-
te er den Kopf, griff zum Telefon und zuhause
an.

»Hallo Gela, ich bin’s. Es wird in den nächs-
ten Tagen später werden; unser Sohn Marcus
hat wieder einmal eine seiner Auszeiten genom-
men.«

»Was ist es diesmal?«, fragte die Stimme sei-
ner Frau am anderen Ende der Leitung.

Heinrich Henke nahm den Zettel noch ein-
mal in die Hand. »Hier steht:Ich bin mal eben
die Galaxis retten, Nachor.«

Weitere Zettel dieser Art fanden Eltern, Ehe-
frauen und Freundinnen in verschiedenen Re-
gionen Deutschlands und Österreichs. Manch-
mal fanden sie zusätzlich auch noch die Ursa-
che für die plötzliche Abwesenheit ihrer Kin-
der, Ehemänner und Freunde – eine eMail, de-
ren Absender ein gewisser Thomas Dorsch ge-
wesen war:

Melde dich schnellstens telefonisch bei mir,
wenn du ein paar Wochen abkömmlich bist.
Denn das, was ich dir zu erzählen habe . . . Es
ist unglaublich und phantastisch! Da draußen
gibt es eine Wahrheit, die es zu erkunden gibt!

Dein Thomas »Monkey« Dorsch.

*

Thomas Dorsch hatte es in unglaublich kur-
zer Zeit geschafft, genug Leute aus der großen
PR-Fangemeinde aufzutreiben. Einige von ih-
nen hatte er nicht persönlich erreichen können,
sondern nur über eMail oder ICQ.

Entsprechend waren ihre Reaktionen:Tho-
mas, das letzte Weizenbier war wohl eines zu-

viel, oder?undWas haste geraucht?waren da-
bei noch die harmlosesten Antworten.

Aber letztlich waren es noch mehr als fünf-
zig gewesen, die abkömmlich waren und von
Thomas Dorsch auf dem Flughafen von Fuer-
teventura in Empfang genommen wurden.

Über den Transmitter in der Höhle der
Kanareninsel waren sie zum Mond gelangt
und nach kurzer Einweisung gleich in den
Hypnoschulungs-Kabinen verschwunden. In
der Art eines hypnotischen Crashkurses trich-
terte NATHAN ihnen das Wissen um die galak-
tische Lage und um die Bedienung der Sphären-
raumer in weniger als drei Tagen ein.

Otto Pfahls sah auf seine Armbanduhr. »Der
Crashkurs dürfte gleich zu ende sein. Haben
sich alle Kandidaten gut gehalten?«

»Ja«, bestägtigte NATHAN. »Allerdings ha-
ben einige der Probanden ein gehöriges Maß an
Aggression mitgebracht; besonders der, der sein
Schiff unbedingt ›Endylon‹ nennen will.«

»Jo, den kenne ich«, meinte Thomas Dorsch
grinsend. »Den sollten wir zuerst auf den
Trohn-Raumer hetzen. Musst ihm nur sagen,
das Ding hieße Terric.«

*

»Aha, die Damen und Herren Piloten sind
im Anmarsch«, stellte Otto Pfahls grinsend fest
und sah zu Thomas Dorsch und Jan Winter hin-
über, die beide vor dem Hauptschott zu Sektor
Satyr-99B warteten.

Das laute Gerede und das Lachen durcheilte
die Gänge, die zu der Sektion führten, wo die
Sphärenschiffe auf ihre neuen Kommandanten
warteten.

»Die sind aber gut drauf«, kommentierte Jan
Winter die näher kommenden Geräusche. »Gab
es bei der Hypnoschulung was zu trinken oder
hat NATHAN etwa Joints verteilt?«

Otto Pfahls lachte und spähte den Gang hin-
unter. »Da kommen die Ersten. Der Schmächti-
ge da vorn wird die Führung der Gruppe ROT
übernehmen.«

»Waaas?«, fragte Thomas Dorsch erschro-
cken. »Der . . . ? Das kann doch nicht euer Ernst
sein! Der wird ja noch nicht einmal mit sich sel-
ber fertig, wie soll der dann eine ganze Gruppe
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von Raumschiffen führen? Und außerdem . . . «
Er zuckte merklich zusammen, rang nach Atem
und sagte mühsam: »Oh nein . . .sie ist ja auch
da! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Oh
Mann, da haben wir bald eine hübsche Raum-
schlacht vor uns – Chris Dressman gegen Chris
Loebig!«

»Die Aggressionspotentiale der beiden sind
außergewöhnlich hoch.«

»Schon klar, NATHAN, und ich weiß auch
warum! Die beiden . . . boah, da werden die Fet-
zen fliegen! Am Besten, ihr bestellt schon mal
zwei neue Sphärenschiffe. Sie werden ihre Ei-
genen ganz bestimmt kaputt machen . . . und
zwar gegenseitig!«

»Durch die Freund-Freund-Kennung ist dies
wohl ausgeschlossen«, widersprach das Mond-
gehirn.

»Na dann wart mal ab. Du kennst die bei-
den nicht richtig. Schick mal lieber gleich eine
Hypermail nach Horrion-B, Wegen zweier To-
talverluste . . . «

*

»Hallo Freunde.«
Thomas Dorsch sah sich im weiten Rund des

Hangars um und fuhr fort:
»Ich freue mich, dass so viele von euch ab-

kömmlich waren. Na ja, so eine Herausforde-
rung . . . wer hätte da schon nein sagen können.
Mmh . . . also, ihr habt die Hypnoschulungen
jetzt hinter euch und ihr wisst, was diese klei-
nen roten Monster da hinten so alles können.
Sie sind zwar nicht so groß und mächtig, wie die
Schiffe, die Nachor erdacht hat oder so phan-
tastisch, wie die fliegenden Ohrwürmer unseres
Freundes Pekasch, aber Leute . . .sie sind real!«

»Genauso real, wie die Gefahr, die der Er-
de droht«, fuhr Otto Pfahls fort. »Denn seit
dieses seltsame und riesige Kugelraumschiff in
das Sonnensystem eingeflogen ist, müssen wir
jeden Augenblick damit rechnen, dass einige
Schlachtschiffe Quayrons ihm gefolgt sind und
in Kürze in diesem Sektor eintreffen werden.
Niemand weiß, welche Möglichkeiten Quayron
hat! Vielleicht kennt er Mittel und Wege, das
Solsystem im Mikrokosmos aufzuspüren . . . «

»Aber ich hab gehört, dieser Ultratron-

Schirm soll absolut sicher sein«, warf Peter-
Karl Schrappel ein.

»Na ja, das haben wir auch geglaubt«, sagte
Jan Winter. »Bis gestern . . . bis NATHAN die-
sen riesigen Sternenzerstörer der Thron plötz-
lich auf der Höhe der Bahn des Planeten Nep-
tun geortet hat. Der Sternenzerstörer muss den
Ultratron-Schirm einfach durchflogen haben.«

»Ohne dass NATHAN ihm den Einflug ge-
währt hätte«, ergänzte Otto Pfahls. »Ich fasse
dann mal zusammen: Wir haben euch geholt,
weil wir eure Hilfe brauchen. Zunächst gegen
das seltsame Schiff der Trohn und dann ge-
gen mutmaßlichen Angreifer aus den Tiefen des
Weltalls, die im Auftrag Quayrons unterwegs
sind. Da ausgebildete Piloten nicht zur Verfü-
gung stehen, müsstihr die neuen Sphärenschif-
fe fliegen. Aus der Hypnoschulung wisst ihr,
dass ihr das könnt und dass die Schiffe spezi-
ell auf eure Talente zugeschnitten sind.

Und jetzt zur Aufgabenverteilung und Ein-
satzplanung, die NATHAN nach den Ergebnis-
sen eurer Eignungstests vorgenommen hat:

Die Gruppe GOLD unter der Führung von
Thomas Dorsch wird im Zentrumssektor agie-
ren und versuchen, den Standort von Quayrons
REFUGIUM ausfindig zu machen.

Die Gruppe ROT unter der Leitung von
Chris Dressman observiert die Zentralwelten
der Milchstraße, also Arkon, Drabon, Mander-
lay, u.s.w.

Der Start dieser 20 Schiffe ist für 14:00 Uhr
vorgesehen. Die Gruppen GOLD und ROT wer-
den also an der Aufklärungsaktion gegen den
Sternzerstörer der Trohn nicht teilnehmen.

Um 16:00 Uhr werden die Schiffe der Grup-
pen ADLER, HABICHT und CONDOR den
Mond verlassen und ihren Flug Richtung Nep-
tun antreten. Wegen der Gefahr einer Ortung
von der Erde aus bzw. durch die Fernorter des
Trohn-Schiffes erfolgt der Start unter Aktivie-
rung des speziellen Ortungsschutzes. Die Ein-
satzleitung gegen das Trohn-Schiff werde ich
übernehmen – mein Schiff ist die NEUN.«

*

Chris Loebig hatte nur mit einem halben
Ohr hingehört. Sie wusste schon länger, dass
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sie die DREIZEHN fliegen würde und damit zu
Thomas Dorschs Gruppe GOLD gehören wür-
de. Sie hatte mitbekommen, dass die zwanzig
Schiffe der beiden Gruppen GOLD und ROT
um 14:00 Uhr durch den Transmitter ausfliegen
würden. Bis dahin war noch eine gute Stunde
Zeit.

Sie ging sie zu Thomas Dorsch hinüber und
lächelte. »Moin.«

Thomas Dorsch grinste zurück. »Na, jüngs-
te Raumschiffkommandantin aller Zeiten. Bist
wohl froh, dass du nicht zur Gruppe ROT ge-
hörst? Man hörte ja in letzter Zeit, dass du dich
mit dem Chris nicht mehr so gut verstanden
hast.«

»Jo, kann man so sagen. Ich werde ihn
wohl bei der nächstbester Gelegenheit umbrin-
gen oder seinen Kahn in eine Sonne abdrängen,
mal sehen.«

»Das ziemt sich aber nicht für eine Angehö-
rige der neuen Terra-Patrouille!«, tadelte Tho-
mas Dorsch grinsend.

Chris Loebig sah verwundert zu ihm hoch.
»Derwas?«

»Otto Pfahls wird es gleich bekannt geben.
NATHAN hat vorgeschlagen, unserer Gruppe
diesen Namen zu geben:Die Terra-Patrouille.«

»Aber es gab doch schon einmal eine solche
Patrouille?«, fragte die junge Frau mit den mit-
telblonden Haaren.

»Ja«, antwortete Thomas Dorsch. »Vor sehr
langer Zeit, als die Erde in den Schlund gestürzt
war und ES die Menschen in sich aufgenom-
men hatte, da gründeten die wenigen Menschen
auf der leeren Erde zum ersten Mal eine Terra-
Patrouille. Unter der Leitung von Jentho Kant-
hall hatte es sich dieses Kommando unter ande-
rem zur Aufgabe gemacht, den Standort der Er-
de zu bestimmen und die Menschheit wiederzu-
finden. Alaska Saedelaere war eins der berühm-
testen Mitglieder.«

»Aber jetzt geht es um mehr, nicht wahr,
Thomas?«

»Oh ja, Chrissy. Wenn dieser Quayron die
Spur dieses seltsamen Sternenzerstörers ver-
folgt hat, dann kann es sein, dass es um viel
mehr geht, vielleicht sogar um alles . . . «

139.
Angriff auf Sol

»Führer HABICHT an Führer CONDOR.
Haben Position erreicht! Der Planet Jupiter
schirmt uns ausreichend gegen eine Ortung
durch den Trohn-Raumer ab. Haben Sonde aus-
geschleust.«

»Danke, HABICHT, haltet die Position und
wartet auf uns. Wir werden ebenfalls den Or-
tungsschatten des Riesenplaneten nutzen, um
uns euch anzuschließen. Führungsschiff und
Gruppe ADLER folgen anschließend.«

*

»Hey, können die uns da drüben nicht hören,
wenn wir hier so wild rum funken?«

Hab Björnen sah herausfordernd zu der Aus-
gabeeinheit hinüber, hinter der er die Bionik
seines Schiffes vermutete.

»Unwahrscheinlich. Die Ultra-Subwellenkommunikation
ist eine Neuentwicklung der Anin-An. Soweit
wir wissen, haben die uralten Trohn-Rauner da-
für keine Antenne.«

»Antenne . . . als wenndieso was brauchen«,
murmelte der lange und schlanke Ostfriese leise
und ließ sein Sphärenschiff, die MAUSRATTE,
etwas tiefer in die Jupiteratmosphäre sinken. Ei-
gentlich trug sein Schiff ja die Nummer 47 und
gehörte zur Gruppe HABICHT, aber Hab Björ-
nen war wie viele Piloten dazu übergegangen,
die Zahlen durch eigene Namen zu ersetzen.
Und da Hab Björnen in seinen Kreisen nicht un-
bedingt als ein Freund des Mausbibers Gucky
galt, war seine Namensgebung . . . na ja, sagen
wir mal . . . verständlich gewesen.

Hab Björnen, Spitzname COM, hatte ohne-
hin mit dem Spott seiner Freunde zu kämpfen,
nachdem plötzlich klar geworden war, dass ih-
re Romanhelden in Wirklichkeit reale Personen
waren. Insbesondere Thomas Dorsch war es ge-
wesen, der dem schlaksigen Ostfriesen in wun-
derschönen Farben ausgemalt hatte, was der
echte Gucky so alles mit ihm machen würde,
falls er Hab Björnen jemals in die Finger be-
kommen würde. Und Fliegenlassen war noch
eine der harmlosesten Varianten gewesen.
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»Zum Glück ist Gucky ja Vegetarier«, mur-
melte Hab Björnen, als er an den knusprigen
Ostfriesenspießdachte, den der Mausbiber in
Thomas Dorschs Schilderung »Die letzten Se-
kunden im Leben eines Ostfriesen« gerade da-
bei war, genüsslich zu verzehren.

Mit einem erlösenden »Ping« ver-
trieb das USK, das Ultra-Subwellen-
Kommunikationsgerät, Hab Björnens trübe Ge-
danken. Eine Meldung von der NEUN, dem
Führungsschiff des Verbandes, kam herein:
»NEUN an alle. Sobald die Sonde die genaue
Position des Sternenzerstörers festgestellt hat,
gehen wir näher ran. Die Gruppen ADLER und
HABICHT steigen über die Ebene der Ekliptik,
die Gruppe CONDOR unterfliegt die Bahnen
der Planeten. Alle Schiffe fliegen mit Ortungs-
schutz und nehmen die von NATHAN berech-
neten Positionen oberhalb und unterhalb des
Sternenzerstörers ein, nur die NEUN wird das
Trohn-Schiff offen und direkt anfliegen.«

*

Am 27.03.2002 hatten die 30 Sphärenschif-
fe der Gruppen ADLER, HABICHT und CON-
DOR den Mond verlassen und ihren Flug Rich-
tung Neptun angetreten. Wegen der Gefahr ei-
ner Ortung von der Erde war der Start unter
Aktivierung des speziellen Ortungsschutzes der
Sphärenschiffe erfolgt. Somit waren die Schif-
fe der neuen Terra-Patrouille von der Erde aus
nicht zu sehen. Aber da niemand wusste, wie
gut der Orter des Sternenzerstörers war, hat-
te Otto Pfahls den Kurs der Schiffe so festge-
legt, dass möglichst immer ein Planet des Son-
nensystems zwischen ihnen und dem giganti-
schen Trohn-Raumer war, dessen Position ir-
gendwo auf der Neptun-Bahn lag. Weder NA-
THAN noch Otto Pfahls wollten irgendein Ri-
siko eingehen.

Am 28.03.2002, exakt um 0:16 Uhr, verlie-
ßen 30 Sphärenschiffe den Ortungsschutz des
Planten Jupiter und schoben sich langsam in
den freien Weltraum hinaus. Otto Pfahls an
Bord der NEUN wartete noch ab; nach den Be-
rechnungen würde es noch gut 4 Stunden dau-
ern, bis die drei Gruppen ihre Schleichfahrt be-
endet haben und ihre Positionen oberhalb und

unterhalb des riesigen Kugelschiffes eingenom-
men haben würden. Erst dann, exakt um 4:15
Uhr, würde die NEUN den Orbit um den Rie-
senplaneten Jupiter verlassen und den Standort
des Sternenzerstörers offen und ohne sichtbare
Schutzschirme anfliegen.

Sowohl NATHAN als auch Otto Pfahls hoff-
ten, mit dieser offenen Vorgehensweise einem
Präventivschlag des Sternenzerstörers zu ent-
gehen; für den Kommandanten eines Raum-
schiffes mit 4.800 Metern Durchmesser durfte
ein einzelnes Schiff von nur 40 Metern Durch-
messer keine potentielle Gefahr darstellen. Und
wenn doch . . . wenn sich der Trohn-Raumer
dennoch zu einem Angriff entschließen soll-
te . . . naja, dann waren ja da immer noch die 30
anderen Sphärenschiffe in akzeptabler Schuss-
position.

Aber alle Gedanken und Planungen be-
züglich des seltsamen Trohn-Raumers auf
der Neptun-Bahn wurden hinfällig, denn am
28.03.2002, genau um 2:22 Uhr MEZ passier-
te es . . .

*

NATHAN an alle! – Systemalarm – Das Sol-
system droht in den Normalraum zurück zu stür-
zen! – Systemalarm! – Achtung, ich gebe den
Ausflug frei; der Ultratron-Schirm kann jetzt
von Innen heraus durchflogen werden! – Syste-
malarm!

Otto Pfahls brauchte nicht einmal zwei Se-
kunden, um zu reagieren.

»Alarmstart!«, rief er der Bionik der NEUN
zu und gleichzeitig aktivierte er den Rundruf:
»NEUN an alle! Ihr habt’s gehört. Wir brechen
aus! Treffpunkt ist der gedachte Punkt auf der
Linie Sol-Wega in einem Lichtjahr Entfernung.
Höchste Beschleunigung!

*

»Dann gib ma’ Gummi, Kiste! Lass’et rau-
chen! Du has doch gehört, wat der Alte gesacht
hat!«

Egon, den seine Kumpel in Anspielung auf
einen Fußballverein am Nordrand der Ruhr-
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stadt meistSchaaaalkenannten, bereute diesen
Satz aber schon wenige Millisekunden später,
denn durch das Sphärenschiff ging ein harter
Ruck! Unbekannte Aggregate jaulten auf und
aus dem ruhigen, fast lautlosen Dahingleiten
wurde schlagartig eine rasende Höllenfahrt. Der
Planet Uranus, der gerade noch unterhalb der
MANTA im Raum geschwebt war, kippte ruck-
artig weg.

Egon bekam fast keine Luft mehr. Der An-
druck traf ihn wie eine Keule! Er fragte sich,
ob die Erbauer des Sphärenschiffs das extra ge-
macht hatten, denn die Andruckabsorber seiner
MANTA reagierten eindeutig mit einer gewis-
sen Verzögerung. Mühsam drehte seinen Kopf
nach Vorn, um auf den Haupt-Holoschirm der
MANTA sehen zu können.

»Ey, geile Fahrt, boooaaah, echt ey.«
»Volles Rohr, wie der Herr zu sagen pflegt«,

bemerkte die Bionik trocken.
»Ey, für diese Sprüche binich hier zustän-

dig!«, maulte Egon und las die Geschwindig-
keitsanzeige ab. Er stutze, denn dort stand jetzt
ein unglaublicher Wert: 15.000-fache Lichtge-
schwindigkeit! Und das fast aus dem Stand!

»Nettes Schiffchen, mmh . . . wohl ein biss-
chen getunt, oder? Wie schnell ist das in Stun-
denkilometern?«

»19 . . . Billionen. Ungefähr.«
»Booooah, ey. Geniale Schrauber, diese

Jungs aus dunkelLAND.«
»Jo.«
»Also gut, Alfred. Dann woll’n wir ma’ gu-

cken, wer da an diesem Ultratron am schrauben
is. Haste schon was rausgefunden?«

»Alfred?«
»Klar doch. Alfred, dein neuer Name . . .

Bionik, abgekürzt Bio, wieder Bio, verstehs-
te?«

*

31 Sphärenschiffe schossen mit hoher Über-
lichtgeschwindigkeit aus dem Solsystem hinaus
und passierten den weißglänzenden Ultratron-
Schirm.

Die NEUN flog voran; Otto Pfahls stand jetzt
in ständiger Verbindung zu NATHAN, der die

Ortungsergebnisse seiner Sonden mit den Mel-
dungen der Sphärenschiffe verglich.

»Wie ich schon vermutete, Quaderschiffe!«,
gab NATHAN durch. »Im Moment 144 Stück
der Großklasse; sind vermutlich dem Trohn-
Raumer gefolgt. Sie stehen jetzt südlich der
Schirmblase und haben ein Art Tiefraumspürer
eingesetzt.«

»Was bewirkt der?«, fragte Otto Pfahls.
»Arbeitsweise nicht bekannt; jedenfalls ist

das Solsystem jetzt im Normalraum sichtbar ge-
worden. Egal, was Quayrons Leute da einsetzen
– es muss gestoppt werden! Um jeden Preis!«

Otto Pfahls sah auf den hinteren Beobach-
tungsschirm. Tatsächlich war dort eine riesige
blassweiße Blase zu sehen, innerhalb derer eine
Sonne schwach zu erkennen war.

Otto Pfahls traf seinen Entschluss: »OK,
die Koordinaten der Quayron-Schiffe bitte; wir
greifen an!«

»Werden gerade überspielt.«
»Neun an alle. 144 Quaderschiffe stehen

südlich der Schirmblase. Nach NATHANs Er-
kenntnissen sind sie für den Rücksturz des Sol-
systems verantwortlich. Wir teilen uns auf. Die
Gruppe HABICHT folgt mir, die beiden Grup-
pen ADLER und CONDOR unterfliegen den
Ultratron-Schirm und greifen den feindlichen
Verband quasi von Oben an. Schneller Anflug,
Einsatz der Nadelfeldkanonen und weg! Die
Nadelfeldkanonen nur mit P&P-Geschossen la-
den; wir wollen sie lebend.«

»Schön . . . und warum?«, kam die Frage von
der MAUSRATTE.

»NATHAN will die Quaderschiffe haben,
um sie zu untersuchen«, antwortete Otto Pfahls.
»Irgendwas haben die an Bord, was gegen
den Ultratron-Schirm eingesetzt werden kann.
Zweitens will er die Kommandanten verhören.
Und drittens . . . wir sind keine Mörder!«

»Geht klar«, antwortete Hab Björnen und
sortierte sein Schiff in die Reihe der ande-
ren Schiffe seiner Gruppe HABICHT ein. Kurz
danach traf die Klar-Meldung aller Führungs-
schiffe ein.

*

Bereit.
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Hab Björnen fröstelte.Das also waren die
Aggressionsinstrumente seines Sphärenschif-
fes!

Die Struktur der gegnerischen Schutzschir-
me ist bekannt. Nadelfeld-Kanonen sind ein-
satzbereit und geladen.

Vor seinen Augen erschien ein rotes Faden-
kreuz, das dorthin wanderte, wohin er gerade
sah.

Die MAUSRATTE raste jetzt an der rech-
ten Flanke der anderen Schiffe der Gruppe HA-
BICHT dem feindlichen Pulk entgegen. Hab
Björnen konzentrierte sich auf das rechte Au-
ßenschiff der gegnerischen Gruppe und zog die
MAUSRATTE leicht nach rechts.

Kernschussweite in fünf Sekunden, vier,
drei . . .

»Feuer!«
Die grellgelben Kampfstrahlen der

Nadelfeld-Kanonen, einer Weiterentwicklung
der alten KNK-Waffe und der Doppelpulskano-
ne, zuckten zu dem Quaderschiff hinüber und
rissen winzige Löcher in dessen Schutzschirm.
Nur eine tausendstel Sekunde später jagten die
schlanken P&P-Geschosse durch die haardün-
nen Hyperkanäle und detonierte innerhalb des
gegnerischen Schutzschirmes.

Sofort riss Hab Björnen seine MAUSRATTE
in eine enge Kurve, die das Schiff wieder von
dem feindlichen Pulk weg führte.

Nach Abschluss der Kurve lagen die Quader-
schiffe wieder in der Zieloptik seines Schiffes.
Erneut nahm Hab Björnen eines der Schiffe in
sein Fadenkreuz und rief: »Feuer!«

Wieder schlugen die grellgelben Nadelfeld-
Strahlen zu!

Doch als er sein Schiff erneut aus der ur-
sprünglichen Flugrichtung herausdrehen woll-
te, schlug ihm das Feuer zweier Quaderschif-
fe entgegen. Grellweiße Blitze umwaberten den
Außenkörper seines Schiffes, die MAUSRAT-
TE schüttelte sich heftig. Hab Björnen zog das
Sphärenschiff hoch und versuchte dem Feuer
zu entgehen, doch die beiden riesigen Wür-
felschiffe folgten ihm. Gleichzeitig erschienen
drei andere Quaderschiffe in seiner Flugbahn.
Hab Björnen löste eine Salve aus den Nadel-
feldkanonen aus und traf zwei der Schiffe vor
ihm. Doch fast gleichzeitig schlugen die wei-

ßen Blitze der feindlichenShark-Waffen in den
Rubinit-Körper seines Sphärenschiffs.

»Sättigungsgrad des Rubinits zu 98 Prozent
erreicht«, meldete die Bionik lapidar.

Mehrere Anzeigen begannen hektisch zu
blinken. Hab Björnen zog die MAUSRATTE
hoch, schwenkte nach links, zog das Sphären-
schiff in eine enge Kurve nach unten und feuerte
auf alle Feindschiffe, die sein Fadenkreuz pas-
sierten. Kurz bekam er mit, dass zwei der gigan-
tischen Würfel getroffen abdrehten, doch im-
mer noch hämmerten dieShark-Waffen in den
Rubinit Körper seines Schiffes.

Er aktivierte den Funk und rief: »Kann mir
mal einer helfen; ich werde die Kästen nicht
mehr los. Es sind einfach zu viele!«

Soll ich übernehmen?
Wieder dieser eiskalte Schauer – die Aggres-

sionsinstrumente der MAUSRATTE!
Erbitte Freigabe aller Waffensysteme; auch

die der Kategorie I.
Kategorie I . . . ? In der Hypnoschulung hat-

te es geheißen, die Waffen der Kategorie I soll-
ten nur im äußersten Notfall eingesetzt werden.
Ihre Wirkungsweise würde das Sphärenschiff
selbst betreffen und erheblich gefährden. Hab
Björnen wollte dennoch gerade die Freigabe er-
teilen, als zwei der beiden Quaderschiffe vor
ihm plötzlich ins Trudeln gerieten und seitlich
weg kippten. Eines der Schiffe begann von In-
nen aufzuglühen und wurde kurze Zeit später
von einer gewaltigen Explosion zerrissen!

»Bin schon da!«
Hab Björnen sah ein anderes Sphärenschiff

seitlich neben ihm auftauchen. Das Schiff dreh-
te sich wie ein Kreisel und seine Nadelfeldka-
nonen schossen auf Alles, was in der Nähe war
und wie ein Würfel aussah. Es war – die MAN-
TA.

»Booahh, ey! Geil!«
Egon war gekommen! Offensichtlich hatte

seine MANTA keine P&P-Geschosse geladen,
denn in kurzer Folge explodierten die Qua-
derschiffe, die die MAUSRATTE bisher be-
drängt hatten. Hab Björnen sah es mit einer
Mischung aus Bewunderung und Entsetzen –
Schaaalkeschien keinerlei Hemmungen mehr
zu besitzen! Er setze Tod bringende Geschos-
se ein, wahrscheinlich Nugas-Sprengköpfe oder
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Antimaterie-Ballungen. Die Folgen waren ent-
setzlich. Die MANTA vernichtete eines der
Quaderschiffe nach dem anderen, erst drei,
dann vier . . .Schaaalkeschoss wie im Rausch!

Doch dann überlagerte ein Hochrangbefehl
alle Kommunikationskanäle: »Weg hier! So-
fort! Rückzug!«

Das war Otto Pfahls aus der NEUN. Hab
Björnen blickte auf seine Ortung und sah auch
den Grund für den Rückzugbefehl: Tausende
von Quaderschiffen waren aus dem Hyperraum
gefallen! Die MAUSRATTE ruckte an und be-
schleunigte. Auch Hab Björnen wurde vom An-
druck in den Kontursitz gedrückt.

»Scheißkiste, bleib hier!«
Das war Egon! Anscheinend hatte die Bio-

nik seines Schiffes das Kommando übernom-
men, denn Hab Björnen sah, wie die MANTA,
immer noch wild feuernd, ihm seitlich nach un-
ten versetzt folgte.

»NATHAN meldet jetzt 10.000 Schiffe! Wir
haben keine Chance! Rettet euch!«

Wieder Otto Pfahls! Er klang verdammt mut-
los. Hab Björnen nahm Verbindung zu ihm auf:

»MAUSRATTE an NEUN. Wie ernst ist die
Lage?«

»Hoffnungslos, Hab. Der Ultratron-Schirm
steht zwar noch, aber wenn 10.000 Schiffe oder
mehr ihn unter Feuer nehmen . . . NATHAN
ist nicht sicher, ob ein konzentrierter Dauerbe-
schuss aus denShark-Waffen den Schirm nicht
doch knacken kann. Immerhin sind dashigh-
end Waffen aus Tarkan, die Quayron da ein-
setzt . . . «

*

12 Minuten später hatten alle Sphärenschif-
fe den schon vorher vereinbarten Treffpunkt
unversehrt erreicht, doch in den Kommunika-
tionskanälen machte sich Mutlosigkeit breit.
Selbst NATHAN war ratlos. Auf den Fernor-
tern war jetzt zu sehen, wie die 10.000 Quader-
schiffe einen kleinen Abschnitt des weißleuch-
tenden Ultratron-Schirmes unter Kernbeschuss
nahmen.

»Ich habe einen Hilferuf nach Horrion-B ge-
schickt«, gab Otto Pfahls durch, »aber bis die
AMMANDUL hier sein kann, dürfte es für das

Solsystem bereits zu spät sein! NATHAN gibt
dem Schirm noch eine Stunde . . . «

»Dann lass uns angreifen!«, rief Egon. »Die
Waffen der Kategorie I . . . «

»Nein«, unterbrach ihn Otto Pfahls. »30
Schiffe gegen über 10.000, das wäre Selbst-
mord!«

»Aber die Erde wird sterben! Unsere Hei-
mat . . . «

»Ja.« Otto Pfahls sagte dieses eine Wort mit
leiser, fast verzweifelter Stimme. Nach einer
langen Pause fuhr er fort: »Startet das ultrakom-
pakte Dimesexta-Triebwerk und bringt euch in
Horrion-B in Sicherheit. Das ist . . . ein Be-
fehl!«

»Ich . . . will . . . deinen . . . scheiß . . . Be-
fehl . . . aber . . . nicht . . . hören!«, brüllte Egon
in sein Mikrophonfeld. »Meine Freunde da un-
ten, nein! Die lass ich nicht im Stich! Ich wer-
de kämpfen und untergehen! Basta! Wer ist da-
bei?«

»Ich«, meldete sich Pekasch.
»Ich auch!«
Doch dann passierte etwas, mit dem niemand

gerechnet hatte . . .
Und Hab Björnen bemerkte es als erster:

»Hey, wartet. Langsam,Schaaalke, guck erst
mal auf deine Ortung, bevor Du weiterhin so
einen Mist erzählst!«

Und sie sahen . . .

*

Wo gerade noch der blassweiße Ultratron-
Schirm im Kreuzfeuer der Flotte Quayrons ge-
legen hatte, war plötzlich eine Sonne entstan-
den – aus dem Nichts. Und jetzt, unglaublich
und unfassbar für die Beobachter in den Sphä-
renschiffen der Erde . . . jetzt nahm diese Sonne
Fahrt auf! Immer schneller wurde sie, sie raste
– sie zuckte . . .

Wie ein springender Tiger schlug sie mitten
in den massiert stehenden Quaderschiffe ein!

Und sie dehnte sich aus!
Gegen die fürchterlichen Urgewalten einer

grellweißen Sonnen hatten die angreifenden
Quaderschiffe nicht die Spur einer Chance; sie
verbrannten im Bruchteil einer Sekunde – alle!
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Dann erlosch die Sonne wieder, nur ein re-
lativ kleiner, brauner Körper trieb noch inmit-
ten der Schlacke aus über 10.000 verbrannten
Raumschiffen. Das Entsetzen hatte sie alle ge-
packt; kein Wort war in den Kommunikations-
kanälen der Sphärenschiffen zu hören.

Erst NATHAN unterbrach die Stille:
»Durchmesser: 4.800 Meter. Der Sternenzer-
störer der Trohn.«

»Mein Gott!« Otto Pfahls hatte sich müh-
sam wieder gefangen. »Und so was wollten wir
eventuell sogar angreifen! Hast du . . . Kontakt
mit dem . . . Sternenzerstörer, NATHAN?«

»Jetzt ja. Und an Bord ist jemand, der euch
sprechen will. Sie lädt euch ein, auf ihr Schiff
zu kommen und gemeinsam ins Solsystem zu-
rück zu kehren. Dort sie hat eine Geschichte zu
erzählen . . .

Eine Geschichte über die letzten Tage von
Trohna und von dem Lied der Sterne.«

140.
Das Lied der Sterne

Vor undenklichen Zeiten, lange bevor die
Geschichtsschreibung der heute noch existie-
renden Völker unseres Universums begonnen
hatte, da war etwas geschehen, das beinahe den
Verlauf der Geschichte verändert hätte.

Aber die Ursprünge lagen noch viel weiter
zurück. Angefangen hatte es, als die letzten Ta-
ge von Trohna angebrochen waren, jenem Uni-
versum, das unserem Universum voraus gegan-
gen war . . .

*

Nur noch wenige Galaxien kämpften ihren
aussichtslosen Kampf gegen den gewaltigen
Sog, den das Inferno der endgültigen Kontrakti-
on ausgelöst hatte. Die innere Bindung der Ster-
neninseln hatte sich längst aufgelöst, Einzelster-
ne und ganze Sternenhaufen jagten im düster-
roten Licht dem gewaltigen Schlund entgegen,
in dem sie bald vergehen würden . . . Denn das
UniversumTrohna– es starb!

Aber das entsprach der Natur des Kosmos,

die hier ihren Preis forderte – Geburt und Tod,
Tod und Geburt!

Denn wenn die Kontraktion vonTroh-
na beendet war, dann würde Tarkan, das
Normalmaterie-Universum an der gegenüber-
liegenden Stelle desKosmischen Kleeblattes,
das ja aus je zwei Normalmaterie-Universen
und ihren beiden Schwestern aus Antimaterie
bestand, dann würde Tarkan seine größte Aus-
dehnung erreicht haben.

Für den winzigen Teil einer einzigen Sekun-
de würde dann das Pulsieren des Kleeblattes
zum Stillstand kommen und die Zeit würde den
Atem anhalten. Man sagt, dies sei die Zeit, in
der die Götter geboren werden . . .

Doch diese Zeit währte nur kurz und dann
würde sich der Prozess wieder umkehren. Tar-
kan würde wieder zu schrumpfen beginnen, zu-
nächst so langsam, dass selbst die empfind-
lichsten Instrumente es nicht feststellen könn-
ten, aber dann immer schneller und immer un-
aufhörlicher. Die Kontraktion von Tarkan wür-
de so die Geburt eines neuen Universums spei-
sen . . . eines Universums, dem man irgendwann
einmal den NamenMeekorahgeben würde.

*

Die junge Superintelligenz GIRADONNA
hatte ihre vielfältigen Sinne auf den Kontrakti-
onspunkt gerichtet. Sie hatte sich diesem Punkt
soweit genähert, wie es einem vergeistigten We-
sen nur möglich war.

Obwohl die gigantischen Kräfte der Kon-
traktion auch an ihrer köperlosen Existenz zerr-
ten, war sie sicher, das Ende vonTrohnasolange
verfolgen zu können, bis das letzte Atom in den
gewaltigen Schlund des kosmischen Kleeblat-
tes gezerrt worden war. Erst danach würde sie
ebenfalls in den Schlund gezogen werden und
dort ihren eigenen Tod finden. Nach mensch-
lichen Zeitmaßstäben würden bis dahin noch
einige Monate vergehen, doch GIRADONNA
hatte ja Zeit – eigentlich sogar alle Zeit dieser
Welt.

Denn für eine Superintelligenz gab es nichts
mehr zu tun; keine Mächtigkeitsballung war zu
betreuen und keine kosmische Katastrophe war
abzuwenden . . . Nur die letzte, die finale und
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endgültige Katastrophe, sie würde noch eintre-
ten. Aber dagegen war sie, trotz all ihrer Mög-
lichkeiten . . . machtlos.

Aber gerade war etwas eingetreten, was GI-
RADONNA aus der Lethargie des nahen Endes
gerissen hatte: Sie hatte einen Hilferuf erhal-
ten, den Hilferuf der sterbenden Materiequel-
le Anka. Und sie war diesem Hilferuf gefolgt,
dem Strom der zusammenstürzenden Realitä-
ten zum Trotz. Dieser Weg hatte all ihre Kräfte
aufgezehrt, sie hätte es beinahe nicht mehr ge-
schafft . . . Aber sie musste zu ihr!

Zu Anka, die immer zu ihr gestanden hat-
te, seit sie aus den Bewusstseinen der In’jurah
entstanden war, dem letzten Volk, dasTrohna
in einem verzweifelten Aufbäumen noch hatte
hervorbringen können.

Zu Anka, die sie dabei unterstützt hatte, das
sterbende Universum noch einmal zu durch-
streifen und seine gewaltigen Weiten zu er-
leben, eheTrohna in einem letzten, gewalti-
gen Donnerschlag im Zentrum des kosmischen
Kleeblattes für immer verschwinden würde.

Die Materiequelle wollte versuchen, dem In-
ferno zu entgehen und die sagenumwobenen
Trümmerwelten zu erreichen, jene Bereiche au-
ßerhalb der eigentlichen Grenzen vonTrohna,
von denen man annehmen konnte, dass sie von
der Kontraktion des Universums verschont wer-
den würden. Unter dem Einsatz ihrer schier
unglaublichen Mittel wollte Anka dort in die
nächsthöhere Daseinsform wechseln, und das,
obwohl ihre Zeit noch lange nicht gekommen
war. Aber als GIRADONNA den Hilferuf emp-
fangen hatte, da war ihr klar – Anka war ge-
scheitert!

*

Das UniversumTrohnahatte noch genau 44
Tage zu leben, als sie die Materiequelle end-
lich erreicht hatte. Anka hatte sie wie eine al-
te Freundin begrüßt und sich ihr geöffnet. GI-
RADONNA trat ein und spürte die unendlichen
Wunder innerhalb dieser majestätischen Schöp-
fung des Kosmos. Überall wehte ihr der Wind
der Ewigkeiten entgegen, doch überlagert wur-
de dies alles von der tiefen Wehmut, die aus
dem Bewusstsein der Materiequelle auf sie ein-

strömte. Trotzdem konnte sie etwas vernehmen,
was völliganderswar . . .

»Was ist das?«, hatte sie gefragt.
Anka hatte verwundert nachgefragt, was sie

denn hören würde.
»Naja, diese feinen Singen, diese leisen

Schwingungen, diese . . . Melodie?«
»Oh, du kannst es hören, obwohl du deine

körperliche Existenz längst aufgegeben hast?«
»Ja, ich höre es.«
»Dann ist es gut.«
»Was ist es?«
»Das Lied der Sterne!«
»Und wie entsteht es?«
»Das weiß niemand! Aber wenn das Lied der

Sterne erklingt, ist die Zeit gekommen.Trohna
stirbt. Geh jetzt und sieh bitte nicht zurück!«

»Warum . . . ? Wohin soll ich gehen?«
»Dorthin . . . Tritt hindurch, damit wenigs-

tens . . . du leben kannst!
»Ich gehe nicht ohne dich, meine Freun-

din!«, hatte sie gesagt, ja fast schon gebettelt.
Doch die traurigen Gedanken Ankas um-

wehten sie und machten ihr klar, dass die Ma-
teriequelle das Ende ihrer Existenz längst ak-
zeptiert hatte und ihr Dasein nur deswegen auf-
recht erhielt, um ihr die Chance zu geben, in
einen Bereich zu gelangen, den man gemeinhin
als denOrt hinter den Materiequellenbezeich-
nete.

*

Und sie war angekommen!
Ein kleiner Schritt durch den unfassbaren

Schlund, durch den früher die gewaltigen Ener-
gien in das Universum flossen und der jetzt öd
und leer vor ihr lag; dieser eine Schritt hatte
ausgereicht, sie in eine unfassbare Region der
Unwirklichkeit eintreten zu lassen, in der alles
anders war.

Und dort war sie auf jene unbegreiflichen
Wesen gestoßen, die über die Geschicke der
Universen wachten: Die Kosmokraten!

Zunächst hatte die materiellen Bewusstsei-
ne der Kosmokraten sie fasziniert. Das Den-
ken dieser unbegreiflichen Wesen verlief in so
ganz anderen Dimensionen als ihr eigenes Den-
ken und Fühlen. Im Gegensatz zu ihr waren die
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anderen aus aktiven Universen heraus geboren
worden, hatten als Superintelligenzen ordnend
in die Geschicke ihrer Mächtigkeitsballungen
eingegriffen, waren zu Materiequellen gewor-
den und waren schließlich zu dem geworden,
was das GESETZ als den Höhepunkt aller Ent-
wicklungen vorsah: Kosmokraten!

Aber bei ihr war die Entwicklung ja anders
verlaufen – ganz anders! Als das Universum
Trohnastarb, da war sie noch viel zu jung, um
eine Kosmokratin zu sein. Sie war nicht gereift,
hatte nie gelernt, den Begriff Ordnung zu verin-
nerlichen, geschweige denn, dieses Prinzip als
allgemeingültig zu akzeptieren. Und dies wur-
de schon bei ihrem ersten Einsatz in der Galaxis
Meradora deutlich:

*

Der Fall Meradora:
Giradonna ließ das schlanke Domänenschiff

sanft im Normalraum auspendeln, erhob sich
von ihrer Konturliege und legte ihr Flüsterkleid
an, das ihr Bewusstsein im Normalraum sta-
bilisierte. Dann rief sie die Ortungsergebnis-
se ab und überprüfte deren Richtigkeit durch
einen Blick aus dem Fenster. Auch wenn der
Weltraum vor ihren Augen leer war, so leuchte-
ten doch Milliarden von Sterne im Hintergrund.
Und dieser Hintergrund war es, der Giradonna
schon beim ersten Anblick faszinierte.

Aus Trohnakannte sie ja nur dieses düstere
Rot, das das Sterben ihres Universum begleitet
hatte und ihr neuer Lebensraum, die seltsame
Welt hinter den Materiequellen, der war nüch-
tern und – farblos.

Hrutall hingegen war ein lebendiges und ak-
tives Universum!

Für menschliche Augen hatte dieses Uni-
versum einen dunkelblauen Hintergrund, des-
sen Farbe noch ins Violette tendierte. Und vor
diesem grandiosen Hintergrund glänzten Mil-
liarden und Abermilliarden von schneeweißen
Sternen. Giradonna genoss diesen Ausblick.

Erst der leise Signalton ihrer Bordbionik riss
sie aus ihren Träumen. »Von der Galaxis Mera-
dora fehlt jede Spur!«

»Ich sehe es«, murmelte sie leise, »aber ich
sehe auch etwas anderes und das ist wunder-

schön!«

»Ist diese merkwürdige Sentimentalität ei-
ne Folge des bekannten Transformsyndroms?«,
fragte die Bionik.

»Möglicherweise ist das so, wer weiß. Dies
ist mein erster Einsatz.«

»EineNeue«, lästerte die Bionik und begann
prompt, sie zu belehren: »Die Aufgabe der Ho-
hen Herrin ist es nicht, in romantische Ent-
zückungen über die simple Anwesenheit zahl-
reicher Fusionsgroßenergeten, häufig auchSon-
nengenannt, zu verfallen, sondern die Hinter-
gründe des seltsamen Verschwindens der Gala-
xis Meradora aufzuklären!«

»Ja, ich weiß«, murmelte Giradonna ent-
täuscht. »Dann gib mir die geschichtlichen Da-
ten über diese Galaxis.«

»Die Galaxis Meradora ist eine typische und
daher eher langweilige Vertreterin des Typs
Spiralgalaxis mit durchschnittlicher Größe und
ebenso durchschnittlicher Anzahl an Fusions-
großenergeten . . . äh Sternen. Das Hauptvolk
dieser Galaxis, die Trelloten, ist das, was man
als Humanoide Kreuzform bezeichnet, also ei-
ne wenig sensationelle Mischung aus humanoi-
den und hakischen Grundformen. Die Trello-
ten gehören zur Entwicklungsklasse 1.1, sind
also über die Entwicklung sechsdimensionaler
Techniken noch nicht nennenswert herausge-
kommen. Dennoch waren sie im Auftrag der
Hohen Mächte einige Male im Sinne des GE-
SETZes tätig und haben ihre Aufgaben leidlich
gut erledigt.«

»Wenn das allesso langweilig ist undso
wenig sensationell, warum schickt der Hohe
Rat eine Kosmokratin, um das, wahrschein-
lich ebenso uninteressante, Verschwinden die-
ser Galaxis und ihrer Bewohner aufzuklären?«,
unterbrach Girodonna die Bionik.

»Eine der wünschenswerten Eigenschaften
von Hohen Herrinnen ist es, dass sie eine klu-
ge Bionik zunächst einmal ausreden lassen. Ich
fahre daher fort . . . «

»Ja, tu das«, ärgerte sich Giradonna. »Ich
bin übrigens weiblich – schon bemerkt? Al-
so verwende bitte die BezeichnungHohe Frau
und nichtHerrin, wenn es denn überhaupt sein
muss.«
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»Äh . . . ja. Also, diese Galaxis war eine In-
sel des Friedens und der Harmonie, ehe die We-
senheit BRAMMA beschloss, sich dort nieder-
zulassen. Die Trelloten begrüßten die Wesen-
heit zunächst freudig und boten ihr den Kajukk-
Sternennebel als neue Heimstatt an. BRAMMA
machte sich dort breit und riegelte den Kajukk-
Nebel vom übrigen Universum ab.«

»Dieser BRAMMA wurde also zur Superin-
telligenz dieser Galaxis?«, fragte Giradonna.

»Äh . . . was? Nein! BRAMMA war ja be-
reits eine Wesenheit, die man gemeinhin als Su-
perintelligenz bezeichnen kann, als er Merado-
ra erreichte. BRAMMA hatte die Galaxis Mera-
dora zu einem anderen Zweck ausgesucht – er
wollte dort die Metamorphose zur Materiequel-
le vollziehen.«

»Und wo ist das Problem?«

»Hohe Herrin . . . äh, Hohe Frau, ich hatte
doch darum gebeten, dass man mich, bitte, aus-
reden lässt. Also weiter: Eine Viertel Äon nach
der Ankunft der Wesenheit hatte der Hohe Rat
der Kosmokraten einen Auftrag für die Trello-
ten. Hinter den Hohen Himmeln war man be-
sorgt, weil im Sektor Abermath plötzlich ein
Thorogon entstanden war, das sich auszudeh-
nen begann.«

»Und so was mag Hismoom zum Beispiel
gar nicht«, warf Giradonna ein.

»Richtig! Die Trelloten sollten dieses Thore-
gon aufspüren und vernichten. Weil die Trello-
ten aber reklamierten, dass sie technisch nicht
in der Lage wären, ein Thoregon zu zerstören,
erhielten sie einige Spezialwaffen der Kategorie
0.7 aus den Arsenalen der Ra.«

»Und?«

»Nach dem Besuch in den Arsenalen der Ra
kehrten die Trelloten unverzüglich nach Mera-
dora zurück und begannen mit der Ausrüstung
einer Flotte für die Fernexpedition nach Aber-
math. So weit, so gut; doch ehe die Flotte ab-
flugbereit war, muss etwas passiert sein, denn
der Kontakt mit unserem Verbindungsmann riss
plötzlich ab. Kurze Zeit später war die Galaxis
Meradora verschwunden.«

»Und das Thoregon im Sektor Abermath
existiert immer noch?«, fragte Giradonna.

»Ja«, antwortete die Bionik. »Die Trelloten

haben Abermath nie erreicht.«

*

Giradonna hatte einen ganz besonderen Ver-
dacht, was das Verschwinden der Galaxis Mera-
dora anbetraf. Gegenüber der Bionik des Domä-
nenschiffs äußerte sie diesen Verdacht jedoch
zunächst nicht und ließ das Schiff stattdessen
verschiedene Koordinaten ansteuern, wo sie im-
mer wieder Messungen vornahm.

Mit Hilfe der ausgefeilten technischen Mög-
lichkeiten des Domänenschiffs fiel es Giradon-
na nicht schwer, eine Spur der verschwundenen
Galaxis Meradora zu finden.

Als sie ihre Messungen beendet hatte, fragte
sie die Bionik: »Bei den Spezialwaffen aus den
Arsenalen der Re, die den Trelloten ausgehän-
digt worden sind . . . war da eventuell auch eine
Zeitweichedabei?«

»Ja.«
»Also eine Zeitweiche, mmh . . . das erklärt

alles.«
»Ja, anders kann man einen PULS nicht ver-

nichten. Man muss den PULS mittels der Zeit-
weiche um wenige Zeiteinheiten in eine der po-
tentiellen Zukünfte entführen. Dadurch verliert
der PULS seine Bindung an die ihn stabilisie-
renden Kräfte in der Realzeit und wird für die
Antiquanten angreifbar.«

»Wie bitte?«, fragte Giradonna entsetzt.
»Der PULS sollte mit Antiquanten geflutet wer-
den? Das reißt doch den ganzen Raumsektor ins
Verderben!«

»Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Der
Zeittaucherfolgt dem PULS über die gleiche
Phase der Zeitweiche in die selbe potentielle
Zukunft, setzt die inaktiven Antiquanten aus
und kehrt zurück. Dann deaktiviert man die
Zeitweiche, der PULS fällt in die Gegenwart
zurück und . . . Bumm. Ohne PULS und Me-
gadom bricht das Thoregon innerhalb kürzester
Zeit in sich zusammen.«

Giradonna war schockiert. Um einen PULS
zu vernichten und damit ein Thoregon auszu-
schalten, nahm man bewusst die Vernichtung
eines ganzen Galaxien-Clusters in Kauf!Mann,
das waren die Kosmokraten – und sie war eine
von ihnen.
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Nur mit Mühe fing sie sich, schaltete eine
Verbindung zur Kontaktstelle und gab durch:
»Meine Untersuchungen sind abgeschlossen.
Die Galaxis Meradora wurde mit Hilfe einer
Zeitweiche aus dem Zeitstrom dieses Univer-
sums entführt. Nach meinen Berechnungen be-
findet sich die Galaxis jetzt in der fernen Ver-
gangenheit dieses Universums. Die genauen
Daten folgen. Giradonna, Ende.«

»Was passiert nun?«, fragte sie die Bionik.
»Die Kontaktstelle am Rand der Materie-

quelle SPRUDEL wird die Informationen zu
den Hohen Himmeln durchschleusen; der Ho-
he Rat wird geeignete Mittel finden, das Zeit-
verbrechen zu sühnen, die Täter zu eliminieren
und die zeitliche Versetzung der Galaxis Mera-
dora rückgängig zu machen.«

Gut, dass ich das nicht auch noch erledi-
gen muss, dachte Giradonna und gab den Befehl
zum Rückflug.

Zum letzten Mal genoss sie den Ausblick
auf die wunderschöne Welt da draußen, auf die
strahlend weißen Sterne, die vor einem blau-
violetten Hintergrund leuchteten. Bald würde
auch die Galaxis Meradora zurückkehren und
sich wieder in dieses wunderschöne Bild einfü-
gen.

*

Die Tränen einer Kosmokratin:
»Was ist mit der Galaxis Meradora passiert;

waren wir erfolgreich?«, fragte Giradonna ihre
Freundin Vishna einige Äonen später.

»Aber natürlich waren wir erfolgreich. Wir
sind immer erfolgreich«, entgegnete Vishna lä-
chelnd. »Hismoom höchstpersönlich hat die
Aktion geleitet. Sie sind durch den Megadom
von Sarifander in die Vergangenheit gereist und
haben das Übel gleich an der Wurzel erledigt.«

»Und was heißt das genau? Wie läuft so et-
was ab?«, hakte Giradonna nach.

»Sie haben diesem BRAMMA die Zeitwei-
che und die Antiquanten wieder abgenommen
und anschließend die Galaxis gesprengt!«

»Sie habenwas?«, fragte Giradonna entsetzt.
Vishna schien zu überlegen, ob sie überhaupt

antworteten sollte. Schließlich sagte sie leise:
»Hismoom bestand darauf.«

»Und warum?«
»BRAMMA hatte die Galaxis Meradora sehr

weit in die Vergangenheit zurück versetzt – zu
weit! Denn zu dieser Zeit existierte in dem
Raumsektor von Meradora noch eine Materie-
quelle namens Hranta. Und Hismoom befürch-
tete wohl, dass die Wesenheit BRAMMA die
ganze Aktion damals nur deshalb durchgeführt
hat, weil er beabsichtigte, die Materiequelle
Hranta zu vernichten.«

»Und warum sollte er so etwas geplant ha-
ben? Ich meine . . . sein Erscheinen in Merado-
ra, die Einbindung der Trelloten, die ganze Pla-
nung . . . warum das alles?«

»Es gibt Hinweise, dass BRAMMA im Auf-
trag der Chaotarchen gehandelt hat.«

»Und? Mit den Kräften der Gegenseite pfle-
gen wir doch immer einen zivilisierten Um-
gang«, antwortete Giradonna.

Doch Vishna schüttelte ihren imaginären
Kopf. »Aber nicht, wenn es um die Existenz ei-
ner der Unsrigen geht.«

»Hä?«
»Du weißt es nicht? Nun . . . aus der Materie-

quelle Hranta hat sich später ein sehr bedeuten-
der Kosmokrat entwickelt. Und wäre BRAM-
MA in der Vergangenheit erfolgreich gewesen
– dann hätte esihn nie gegeben.«

»Wen?«
»Hismoom . . . «

*

Einige Äonen waren ins Land gegangen, ehe
Giradonna erneut das Universum Hrutall be-
suchte. Aber Hrutall hatte sich völlig verändert.

Die wunderschöne blauviolette Farbe des
Weltraums war einem düsteren Violett gewi-
chen und die vormals strahlend weißen Sterne
dümpelten jetzt in einem düsteren Rot-Ton ih-
rem Ende entgegen. Das Universum Hrutall lag
im Sterben.

Giradonna verließ das Domänenschiff und
trat auf die Oberfläche eines der letzten beste-
henden Planeten hinaus. Sie erinnerte sich an
die letzten Tage vonTrohnaund ließ ihren Ge-
fühlen freien Lauf. Die Kosmokratin weinte . . .

Doch dann schlich ein Ton in ihr Bewusst-
sein – zuerst leise und sanft, doch dann immer
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lauter und immer kräftiger. Und plötzlich er-
kannte Giradonna wieder, was sie da vernahm:
Es war dasLied der Sterne.

Aber dieses Lied hatte jetzt eine neue, eine
letzte Strophe erhalten:

*

Die Zeit dieses Universum war noch lange
nicht soweit;
aber die Lebensenergie wurde ihm entrissen,
von Kräften,
die hinter den Himmeln wohnen und den Platz
Derer einnahmen,
die einst das GESETZ geschrieben haben . . .

141.
Das Goldene Imperium

Die junge Superintelligenz RHE sah ihr Ge-
genüber lange an und beobachtete fasziniert das
seltsame Spiel des Flüsterkleids. »Das Ende der
Galaxis Meradora war also eine Art Schlüs-
selerlebnis für dich?«

»Ja«, antwortete Giradonna. »Während ich
die letzten Tage des dunkelblauen Universums
durchlebte, ist in meinem Inneren eine Ent-
scheidung gereift. Eine Entscheidung, die letzt-
lich dazu führte, dass ich heute hier bin.«

»Aber du bist eine Kosmokratin; eines jener
Hohen Wesen, die an der Spitze der Evolution
stehen, die die Geschicke ganzer Universen ge-
stalten, die das GESETZ repräsentieren . . . «

»Ja ja, so sagt man«, antwortete Giradonna,
wandte sich von RHE ab und nahm ihre ruhe-
lose Wanderung durch dieMagischen Gärten
wieder auf, wo sie sich geborgen fühlte, wie
sonst nirgendwo in diesem jungen Universum.

Und sie erinnerte sich daran, wie es war, als
sie diese Gärten zum ersten Mal betreten hatte;
damals, als sie RHE bei dem schwierigen Pro-
zess der Entstehung und Stabilisierung beiste-
hen sollte. Später war sie dann häufiger gekom-
men, um sich mit RHE zu unterhalten, die sich
zu ihrerGeistesfreundinentwickelt hatte, nach-
dem ihr Verhältnis zu Vishna immer schlechter
geworden war.

»Was passierte nach deiner Rückkehr aus
dem dunkelblauen Universum?«, fragte RHE.

»Bevor Hrutall endgültig in sich zusammen
stürzte, habe ich noch das Lied der Sterne ver-
nommen, du erinnerst dich? In der letzten Stro-
phe dieses Liedes war von sagenhaften We-
sen die Rede, die einst hinter den Hohen Him-
meln gelebt haben sollen und von denen angeb-
lich das GESETZ stammen sollte. Nach meiner
Rückkehr aus Hrutall habe ich dieses Thema im
Hohen Rat angesprochen . . . «

»Und?«, unterbrach sie RHE.
»Schweigen, Ablehnung, Kälte . . . alles

Mögliche. Von Seiten Hismooms, den ich offen
angegangen war, sogar Feindschaft. Ich begriff
sehr schnell, dass man mir nicht vertraute. Viel-
leicht hatte ich auch meine Empörung über das
Kommandounternehmen zu deutlich gezeigt, in
dessen Verlauf Hismoom eine ganze Galaxis,
die Galaxis Meradora, zerstört hat, wer weiß.
Jedenfalls erhielt ich keine Informationen über
diese geheimnisvollen Wesen, die einst hinter
den Materiequellen gelebt haben sollen.«

»Aber später hast du Fragmente desGol-
denen Imperiumsgefunden?«, unterbrach sie
RHE.

»Ja.« Die Kosmokratin nickte und begann zu
erzählen . . .

*

Negadolfino:
»Die Hohen Himmel sind unbegreiflich, so-

gar für eine Kosmokratin wie mich. Ihre räum-
liche und zeitliche Ausdehnung ist weder mess-
bar noch begreiflich, aber dennoch ist sie be-
grenzt. Einerseits sind es die Ufer der Zeitströ-
me, die eine gewissen Grenze bilden und ande-
rerseits irgendwie auch die jenseitigen Schlün-
de der Materiequellen. Du musst aber wissen,
RHE, dass auch die Materiesenken, jene kosmi-
schen Objekte, die unseren Gegenspielern, den
Chaotarchen, zugeschrieben werden, so etwas
wie eine Begrenzung der Hohen Himmel dar-
stellen. Ebenso wie die Materiequellen verbin-
den auch bei den Materiesenken schmale Sei-
tenkanäle die Hohen Himmel mit den Berei-
chen der Universen. Wie anders wäre es sonst
auch möglich, dass unsere sehr verehrte Ge-
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genseite Kontakte zu den Universen herstellen
kann? Und wenn derartige Verbindungen abrei-
ßen, und das passiert gelegentlich, dann bleiben
Schründe und Kluften übrig, die wie feine Ver-
ästellungen in das ewige Nichts des Nullraumes
hinaus ragen, aber teilweise für uns begehbar
sind.

Schon sehr früh habe ich begonnen, diese
Schründe zu untersuchen. Abseits des hekti-
schen Treibens in den Hohen Himmeln und weit
weg von den Nichtigkeiten und Streitereien der
anderen Kosmokraten . . . Dort fand ich die Ru-
he, um zu mir selbst zu finden.

Aber bei einem meiner Streifzüge durch die
feinen Verästellungen der Schründe und Kluf-
ten stieß ich immer wieder auf Wege, die schon
nach wenigen Biegungen unbegehbar wurden.
Ich suchte zunächst selbst nach einer Erklärung,
fand aber erst im Archiv des Hohen Rates einen
Hinweis: Diese Wege hatten einst zu Materie-
quellen geführt, aus denen im Laufe der Evolu-
tion Kosmokraten geworden waren. Nun ja, mit
dieser Erklärung konnte ich leben! Allerdings
war die Zahl dieser kurzen Wege viel höher, als
die Zahl der existierenden Kosmokraten! Und
das erregte meine Neugier.

Auf eigene Faust begann ich mit meinen
Nachforschungen. Ich ließ mein imaginäres Ich
bis an die Enden jeder dieser kurzen Wege glei-
ten. Je näher ich diesen Enden kam, umso stär-
ker wurde der Sog, der mich in das endlose
Nichts des Nullraumes zerren wollte. Ich wuss-
te von dieser Gefahr und kehrte daher immer
wieder rechtzeitig um. Nur einmal, ganz zum
Schluss meiner Suche, geriet ich in Gefahr, in
das endlose Nichts abzustürzen. Das war, als ich
siezum ersten Mal sah – die schimmernde Bla-
se, das mitten im Nichts des ewigen Nullraumes
zu treiben schien!

Ich befragte das Archiv, doch ich erhielt kei-
ne Antwort. Auch Vishna und Tyrik, zu de-
nen ich damals noch ein leidlich gutes Verhält-
nis hatte, konnten oder wollten mir keine Er-
klärung liefern. Erst PAULT, der spätere Chao-
tarch, gab mir einen Hinweis; er warnte mich
allerdings und sagte damals:Sie wissen alle da-
von, aber hüte dich vor ihnen, denn es ist eines
ihrer dunklen Geheimnisse.

PAULT war es auch, der mir gezeigt hat, auf

welchem Weg ich diese seltsame Sphärenwol-
ke erreichen konnte,wennich wollte. Zunächst
hielt ich mich zurück, aber später, nachdem ich
erfahren hatte, dass Hismoom die Galaxis Me-
radora gesprengt hatte, da wollte ich . . .

Entsprechend der Anweisung PAULTs ließ
ich mein imaginäres Ich in den kurzen Schrund
hinein gleiten und spürte schon nach der Hälf-
te des Weges den übermächtigen Sog, den der
Nullraum auszuüben versuchte. Doch diesmal
stemmte ich mich nicht dagegen, sondern ließ
mich von dem Sog erfassen und fortreißen.

Und als ich angekommen war, da wusste ich
auf einmal, wo ich war! Ich weiß bis heute
nicht, woher dieses Wissen kam, aber auf ein-
mal wussteich, was das seltsame Konglome-
rat von Blasen im Nullraum darstellte: Dies war
Negadolfino,das tote Universum!«

Giradonna unterbrach ihre Wanderung in
den magischen Gärten und sah zu RHE hinüber.

Die junge Superintelligenz schien vor Neu-
gier fast zu bersten und fragte prompt: »Das tote
Universum?«

»Ja«, antwortete Giradonna. »Negadolfino
war ein Einzelgänger, ein Universum, das nicht,
oder nicht mehr Teil eines kosmischen Klee-
blattes war.

Du weißt ja, dass immer vier Universen zu-
sammenhängen; zwei aus Normalmaterie und
zwei aus Antimaterie. Sie pulsieren im Takt.
Jeweils ein Normalmaterie-Universum und ein
Antimaterie-Universum dehnen sich aus, die
beiden anderen kollabieren. Negadolfino je-
doch, hatte seine drei Schwestern verloren!«

RHE strich das lange Blondhaar ihrer der-
zeitigen humanoiden Existenzform zur Seite.
»Hast du herausfinden können, warum das so
war?«

»Nein. Wahrscheinlich riss die Bindung an
das kosmische Kleeblatt ab oder sie wurde ge-
trennt, wer weiß. Auch habe ich nie eine Spur
der drei anderen Universen gefunden, die zu der
ursprünglichen Formation gehört haben müs-
sen.«

»Aber dieses Universum war . . . tot?«
»Ja, RHE. Zwar bestanden die Galaxien

noch, aber ihre Drift hatte aufgehört. Auch die
Sonnen standen still und die wenigen Planteten,
die nicht in eine Sonne gestürzt waren, standen
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als kalte Schlackenklumpen in den Leerräumen
zwischen den Galaxien. Es war ein gruseliges
Bild.«

»Aber wo ist die Energie geblieben; sie
konnte ja nicht abfließen?«

»Natürlich nicht, RHE. Sie hat sich an den
Grenzen von Negadolfino abgelagert. Deshalb
schien es ja auch so, als leuchte die Blase von
Innen heraus.«

»Und wo bist du dort heraus gekommen?«,
fragte die junge Superintelligenz.

»Auf einem der Planeten im Leerraum. Dort
wartete das Schiff. Es brachte mich nach Ver-
singara. Ich vermute, Versingara hatte früher ei-
ne ganz besondere Bedeutung, denn dort fand
ich die Fragmente und dort traf ich auch auf
ihn . . . «

*

Der Letzte seiner Art:
»Ich war überrascht! Es war nicht nur mein

Ich, das angekommen war . . . Nein, ich war ir-
gendwie auch körperlich anwesend. Merkwür-
dig war nur, dieser Planet war kalt, aber ich fror
nicht und mein Körper benötigte Sauerstoff,
aber eine Atmosphäre gab es nicht. Ich schaute
auf diesen Körper, aber er trug weder das Flüs-
terkleid noch eine andere Art von Schutzanzug;
eine merkwürdige Sache.

Und dann sah ich das Schiff. Es sah aus wie
eines unserer Domänenschiffe. Aber wie kam
es hierher? Das Schiff lud mich quasi ein, es zu
betreten, denn die Schleuse stand offen und war
hell erleuchtet. Ich betrat das Schiff. Eswar ein
Domänenschiff – eine ältere Ausgabe, ja, aber
ich konnte es benutzen. Es hob ab, sobald ich in
seiner Zentrale war. Einige Informationen flos-
sen mir zu. Der Planet hieß Vierzehn und das
Schiff würde Drei anfliegen, einen Planeten am
inneren Rand der leuchtenden Sphäre.

Die Reise war nur kurz. Anscheinend waren
die Distanzen in diesem Universum nicht mehr
so groß oder das Schiff war sehr schnell – oder
beides. Ich bekam von dem Flug nicht viel mit,
denn ich hatte keine Sicht nach draußen. Aber
als ich das Domänenschiff nach der Landung
verließ . . .

Weißt du, RHE, wie es aussieht, wenn ein

Himmel leuchtet? Wenn es nicht die Sonne ist,
die das Licht spendet, sondern der ganze Him-
mel? Es gibt keine Schatten; alles ist in ein un-
geheuer sanftes Licht getaucht.

Der Planet Drei muss früher einmal sehr
schön gewesen sein. Es gab unendlich weite
und flache Hügelketten und ehemalige Fluss-
betten, die sich in dem goldenen Glanz des Ho-
rizonts verloren. Und inmitten der sanften Hü-
gel, angestrahlt von den Schimmern der leuch-
tende Sphäre, dort lag die Stadt, die einst dem
Planeten ihren Namen gab: Versingara!

Aus größere Entfernung sah es so aus, als
pulsiere das Leben in Versingara noch. Erst als
ich näher kam, sah ich die Spuren des Zerfalls.
Die vielen schlanken Türme waren zum Teil
eingestürzt und die vertikalen Verbindungsste-
ge, die sie einst miteinander verbunden hatten,
lagen zerbrochen auf den weiten Flächen, die
einst Parks gewesen sein mussten.

Ich ging eine Weile herum und besah mir die
Reste der einst prächtigen Stadt. Alle Gebäude
der Stadt schienen aus dem gleichen Material zu
bestehen; eine Art weißes Felsgestein, das man
gebrochen und komprimiert hatte.

Als ich das Zentrum von Versingara erreich-
te, erblickte ich einen kleinen Platz, der fast
frei von Trümmern war. Natürlich weckte dieser
Platz sofort mein Interesse. Während ich mich
näherte, hörte ich zum ersten Mal die Stimme,
seineStimme . . . «

*

Du bist anders, als die, die vor dir kamen . . .
Giradonna erschrak, weil sie nicht erkannte,

wer da zu ihr sprach. Doch die Stimme beruhig-
te sie:

Einige, die sich die Hohen nennen, waren
vor dir hier, doch ich habe mich ihnen nicht zu
erkennen gegeben. Doch du bist anders, Gira-
donna. Du trägst bereits die Spur des Zweifels
in dir.

»Du kannst meine Gedanken lesen?«
Lesen nicht, nur spüren. Aber diese Gedan-

ken sind wertvoll und gut. Und ich habe nicht
mehr viel Zeit.

»Du hast nicht mehr viel Zeit? Heißt das, du
stirbst, oder . . . ?«
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Gestorben bin ich längst, aber dennoch bin
ich, auf eine sehr merkwürdige Weise, der Letz-
te meiner Art. Meine Aufgabe ist es, dich zu den
wenigen Fragmenten zu führen, die noch übrig
sind. Folge mir, wenn du auf den Weg der Wahr-
heit gelangen willst.

Giradonna folgte der seltsamen Stimme
durch die Trümmerlandschaft von Versingara
bis in das absolute Zentrum der verfallen Stadt.
Dort führte sie die Stimme in ein Gebäude, das
ebenso verfallen wie die Türme und Passagen
im Umfeld war. Nachdem Giradonna einige al-
te Treppen nach unten gegangen war, erreichte
sie einen Raum, in dem drei schwarze Tafeln
aufbewahrt wurden.

»Diese Tafeln sollte ich finden?«, fragte sie
laut und die Stimme entgegnete:

Berühre die Tafeln und erkenne ihren Wert.
Giradonna berührte alle drei Tafeln nachein-

ander und Wissen floss ihr zu.
Giradonna wartete einen Augenblick ab und

sagte dann: »Dies ist falsches und unsinniges
Wissen!«

Du hast ihren Wert erkannt.
»Sie sindnichts wert!«, schimpfte sie laut.

»Es hat niemals eine Rettungsaktion für TLA
und ALABANDER gegeben. In den Annalen
des Hohen Rates steht geschrieben, dass His-
moom den bedrohten Materiequellen nicht hel-
fen konnte!«

Aber es hätte sie geben müssen, diese Ret-
tungsaktion – nach dem GESETZ!

»Das GESETZ sieht keine Rettungsaktionen
für den Fall vor, dass Materiequellen mutieren«,
widersprach Giradonna.

Doch. Das wahre GESETZ schon . . .
»DaswahreGESETZ?«, echote Giradonna.

»Was soll dieser Unsinn?«
Warte . . . eine Frage: Hast du dich eigent-

lich nie gefragt, Giradonna, warum die Zahl der
Kosmokraten seit ewigen Zeiten gleich geblie-
ben ist? Warum es nur 13 gibt?

»Wir sind 15.«
Ja, mit dir und PAULT. Aber Du gehörst

nicht dazu und PAULT ist längst auf dem Weg,
ein Chaotarch zu werden.

»Warum also?«
Die Erklärung ist denkbar einfach. Der Ho-

he Rat der 13 Kosmokraten hat es bisher er-

folgreich verhindert, dass weitere Materiequel-
len zu Kosmokraten werden.

»Wie sollte so etwas möglich sein?«
Niemand weiß das genau, aber sie sind sehr

mächtig. Am Beispiel der Materiequellen TLA
und ALABANDER wird dies besonders deut-
lich. Beide Entitäten standen kurz davor, den
nächsten Schritt in der Evolution zu tun. Ih-
re Bewusstseine waren bereits so weit ausge-
prägt, dass sie bereit waren, ihre Aufgabe in den
Hohen Himmeln anzutreten. Doch dann brach
der Energiefluss am Mittelpunkt des kosmischen
Kleeblattes ab und die beiden Materiequellen
versiegten. Die Kosmokraten hätten es verhin-
dern können . . .

»Hätten sie?«
Ja, gewiss. Dies steht in den Fragmenten ge-

schrieben, die das Goldene Imperium hinterlas-
sen hat.

»Fragmente? Goldenes Imperium?«, fragte
Giradonna unsicher.

Lange vor der Zeit der Kosmokraten existier-
te das Goldene Imperium in den Bereichen hin-
ter den Materiequellen. Viel ist darüber nicht
mehr bekannt; es existieren aber noch einige
Fragmente.

Die Aufgabe meines Volkes ist es, diese Frag-
mente vor dem Zugriff derer zu schützen, die
heute in den Hohen Himmeln residieren. Und
bevor du fragst; nein, damit sind nicht die
Chaotarchen gemeint, ganz gewiss nicht. Ich
spreche von deinen Gefährten, Giradonna. Je-
nen, die heute in den Hohen Himmeln residieren
und allmächtig zu sein scheinen. Noch haben
sie keinen Zugriff auf diese Fragmente – aber
sie ahnen, dass ihnen Gefahr droht.

Aber dann droht auch dir Gefahr, Giradon-
na. Wenn du die Fragmente verstanden hast,
wirst du nicht mehr im Sinne ihrer Doktrinen
handeln.

»Doktrinen?«, widersprach Giradonna. »Die
ewige Kette der Kosmonukleotiden, der un-
endliche Gleichklang der Universen, das GE-
SETZ . . . ? Alles nur eine Doktrin der Kosmo-
kraten?«

Nein, nicht das GANZE. Sie haben es
nur . . . pervertiert und zu ihren Zwecken miss-
braucht . . .

»Und wo finde ich diese Fragmente?«
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Sie sind hier. Nimm sie an dich, denn sie sind
für jemanden wie dich bestimmt.

»Was wird aus dir?«

Ich bin der Letzte meiner Art. Wenn du die
Fragmente in Sicherheit gebracht hast, dann ist
die Aufgabe meines Volkes erfüllt und ich werde
mich zurück ziehen.

*

Die junge Superintelligenz RHE sah die
Kosmokratin lange an. »Ich nehme an, du hast
die Fragmente desGoldenen Imperiumsan dich
genommen und gut versteckt?«

Giradonna nickte. »Oh ja, das habe ich. Nie-
mand wird sie je finden.«

»Und was waren das für Fragmente?«, fragte
RHE. »Du hast sie doch sicherlich untersucht?«

»Dazu ist es nicht mehr gekommen, RHE.
Als ich mit dem alten Domänenschiff in die
Hohen Himmel zurückkehren wollte, war der
Weg versperrt. Einer der Diener des Hohen Ra-
tes, ein Roboter namens DORANDER, erschien
und teilte mir mit, dass man mein Handeln be-
obachtet hatte und ich die Fragmente desGold-
nen Imperiumsbinnen weniger Zeiteinheiten
abzuliefern hätte, ansonsten würde man meine
Existenz beenden.«

»Und wie hast du reagiert? Du hast doch
nicht . . . «

»Nein, RHE, ich habenicht! Ich bin geflohen
und habe mich in einem Thoregon versteckt.
Später habe ich dann das ARSENAL aufge-
sucht, von dem derLetzte seiner Artwusste, um
meinen Kampf gegen die Betrüger hinter den
Materiequellen aufzunehmen.

Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ei-
ne Geschichte, die irgendwer vielleicht später
einmal erzählen wird, wer weiß . . . «

»Dann musst du jetzt gehen, Giradonna?«,
fragte RHE.

Die Kosmokratin nickte. »Mein Weg wird
schon bald zu Ende sein, aber ich habe noch
eine Aufgabe zu erfüllen. Anschließend werde
ich zu dir zurück kehren und hier auf meine Hä-

scher warten.

*

Nach der menschlichen Zeitrechnung waren
nur gut tausend Jahre vergangen, als Giradonna
zu RHE zurückkehrte. RHE sah die blaue Sphä-
re langsam in dieMagischen Gärteneinschwe-
ben und nahm Giradonna in Empfang.

»Ist es soweit?«, fragte RHE nach der Begrü-
ßung.

»Ja, die Häscher warten. Nutzen wir die kur-
ze Zeit, die mir noch bleibt, für ein allerletztes
Gespräch.«

142.
Salut für eine Königin

». . . die drei Planeten in der fernen Insel ver-
fügen über einen Anker. Mit den Kräften der
Gegenwart und der Zukunft können diese An-
ker nicht gelöst werden, denn in denSchwarzen
Diamantenruht eine Aura, die nicht von dieser
Welt ist. Sie kann wie ein technischer Schutz-
schirm, wie eine Hyperraumblase oder wie ein
eigener Mikrokosmos genutzt werden . . . aber
sie ist etwasanderes; das Wissen darum ist
längst verloren gegangen.«

»Aber du trägst dieses Wissen noch in dir?«
»Ja, du weißt, ich bin damals die Symbio-

se mit demLetzten seiner Arteingegangen. Mit
seiner Hilfe ist es mir gelungen, die Fragmen-
te desGoldenen Imperiumsbis heute vor dem
Zugriff der dunklen Mächte zu retten.«

»Die dunklen Mächte, also . . . die Kos-
mokraten?«, fragte die junge Superintelligenz
RHE und betrachtete die schöne Humanoidin
vor ihr, deren geheimnisvoll glitzerndes Kleid
sanfte Melodien von sich zu geben schien.

»Oh ja! Ich spreche von denen, die heute in
den Hohen Himmeln residieren und in Wirk-
lichkeit Betrüger sind. Sie scheinen allmächtig
zu sein, herrschen über den Raum und die Zeit
– aber der Zugriff auf die Fragmente ist ihnen
verwehrt.

Aber sie wissen, dass es sie gibt; und sie ha-
ben Angst. Denn dort steht geschrieben, dass
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die Kosmokraten das GESETZ – daswahreGE-
SETZ – pervertiert und zu ihren Zwecken miss-
braucht haben.

Aber du bist noch sehr jung, RHE. Lerne und
halte deine Sinne offen für alles, was auf dich
in der Zukunft einströmen wird. Mach dir ein
eigenes Bild . . . «

»Und was wirst du tun?«
»Ich bin Ihnen noch nicht gewachsen, weil

das Transformsyndrom meine Kräfte in der nor-
malen Welt lähmt. Tyrik und Hismoom haben
die Hilfsvölker auf mich angesetzt; sogar mei-
ne alten Freunde aus Trohna jagen mich . . . Die
Kosmokraten wollen mich vernichten, weil ich
eine Gefahr für sie darstelle. Ich könnte mich
natürlich verstecken, aber das entspräche nicht
meiner Art. Ich werde ihnen also den Gefallen
tun und mich ergreifen lassen. Sollen sie doch
glauben, mich durch die Zerschlagung meines
Ichs vernichten zu können. Das wird sie in Si-
cherheit wiegen. Jedenfalls solange, bis meine
Zeit gekommen ist.«

»Du hast einen Plan?«
»Oh ja, RHE. Ich werde mich der Ersten

Flotte der Trohn ergeben, die in Kürze hier
eintreffen wird. An Bord wird DORANDER
sein . . .

Du würdest ihn einen Roboter der Kosmo-
kraten nennen. Aber er ist viel mehr als nur ein
Roboter! Es ist mir gelungen, einen Bewusst-
seinsplitter desLetzten seiner Artin eines seiner
bionischen Bewusstseine zu transferieren. DO-
RANDER wird seinen offiziellen Auftrag ge-
treu erfüllen und mein Wesen zerschlagen, aber
er wird letztlich genau das tun, was ich ihm auf-
getragen habe. Er wird meine Komponenten im
Universum verstreuen. Eine dieser Komponen-
ten wird den Kosmokraten treu ergeben sein, so-
dass sie glauben, dass meine Zerschlagung er-
folgreich war – aber es wird noch die andere
Komponente geben. Und die werden sie nicht
finden!«

»Und was wird aus dir? Ich meine, aus dei-
nem Kernbewusstsein – wirst du . . . unterge-
hen?«

»Nein, RHE. Ein kleiner Rest von mir wird
sich auf einen derSchwarzen Diamantenzu-
rückziehen. Ich werde dort warten, bis die Zeit
gekommen ist. Es wird sehr lange dauern und

ich werde schwach sein. Rechne also nicht mit
mir, wenn sich kosmische Katastrophen ankün-
digen oder das Gleichgewicht der Kräfte aus der
Balance zu geraten droht.

Ich werde nicht in die Geschehnisse des Kos-
mos eingreifen können. Aber eines fernen Ta-
ges, wenn die beiden Komponenten gereift sind
und zueinander finden, dann werde ich wieder-
kehren . . . «

Das geheimnisvolle Kleid der Kosmokratin
atmete eine traurige Melodie, als Giradonna
sich abwandte und ihre dunkelblaue Sphäre be-
stieg, die kurze Zeit später sanft aus den ma-
gischen Gärten hinaus schwebte, von wo aus
die junge Superintelligenz ihre Mächtigkeits-
ballung regierte.

RHE schaute ihr lange nach und sagte dann:
»So in etwa werden sich manche Völker in den
Galaxien . . . eineGöttinvorstellen!«

*

Als die Sphäre mit Giradonna in den Nor-
malraum eintauchte, warteten die einhundert
weißen Schiffe der 1. Flotte der Trohn bereits
auf sie. Die mächtigen Schiffe hatten sich wie
Perlen an einer Schnur aufgereiht, so als woll-
ten sie der Kosmokratin das letzte Geleit geben.

Giradonna lächelte und ließ ihre Sphäre
langsam auf die Reihe der gewaltigen Sternen-
zerstörer zu schweben. Kurz nachdem sie den
ersten Kugelriesen passiert hatte, feuerte dieses
Schiff eine volle Breitseite ab. Auch das zweite
Schiff feuerte, nachdem Giradonna es passiert
hatte, dann das dritte . . .

»Sie schießen Salut!«, bemerkte die Bionik
der Sphäre.

Giradonna sandte einen kurzen Gedanken-
impuls an die Besatzungen der Schiffe:

Mein Dank gilt meinen alten Freunden aus
gemeinsamen Zeiten . . .

Als die Sphäre die letzten Schiffe am En-
de der lange Reihe erreicht hatte, schob sich
das graue Domänenschiff mit DORANDER an
Bord aus dem Hyperraum. Die Kosmokratin de-
aktivierte die zahlreichen Defensiv- und Offen-
sivsysteme der Sphäre, die es durchaus mit dem
Domänenschiff hätte aufnehmen können und
schickte eine kurze Gedankenbotschaft hinaus:
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Ich bin bereit!
DORANDER nahm sie an der Hauptschleu-

se des Domänenschiffs in Empfang. Seine ha-
selnussfarbige Haut glänzte im Licht der na-
menlosen Sterne am Rand dieser namenlosen
Galaxis in einem warmen Licht.

»Dein Weg ist hier zu Ende«, sagte er mit
unbewegter Miene. »Ich bedaure dies zutiefst,
aber ich habe keine andere Wahl. Die kosmi-
schen Interessen, die Sorgen meiner Auftragge-
ber . . . «

Giradonna sah den Roboter der Kosmokra-
ten lange an. Dann schritt sie, ohne ein Wort,
langsam an ihm vorbei.

Als DORANDER die Devolution der mäch-
tigen Wesenheit eingeleitet hatte, zuckte ein
kurzer, aber intensiver Impuls tiefer Traurigkeit
durch seine beiden Parallelbewusstseine. So et-
was wie Zweifel begann an seinen hypersoni-
schen Synapsen zu zerren, aber dann gewann
das Fragment desLetzten seiner Artkurzzeitig
die Oberhand:

»Beende dein Werk, DORANDER, dennsie
hat es so gewollt.Sie, die jetzt schon nicht mehr
ist, wollte, dass du die eine Komponente ihrer
Bestimmung zuführst, so wie es dir deine Auf-
traggeber befohlen haben. Sie werden sich dort
zu Wesen entwickeln, die lange Zeit im Sin-
ne des GESETZes tätig sein werden. Mächtige
Raumstationen, Raumschiffe und Waffensyste-
me werden aus ihren Werkstätten kommen und
die Flotten ausrüsten, die für deine Auftragge-
ber unterwegs sein werden.

Aber die andere Komponente, DO-
RANDER, die wirst du an einen Ort bringen,
densie bestimmt hat und der den NamenErde
trägt. Dieser Ort war einst ihre Heimat . . . «

»Das kann nicht sein. Sie stammt aus Troh-
na, dem Vorgänger dieses Universums!«, wider-
sprach DORANDER.

Doch seine inneren Stimme sagte: »Das ist
grundsätzlich richtig, aber auch nur ein Teil der
Wahrheit! Deshalb höre zu, was ich zu erzählen
habe:

Nach ihrer Vertreibung aus den Hohen Him-
meln hat Giradonna auf einem Planeten Zu-
flucht gefunden, den sie schon auf einer ihren
früheren Reisen durch das Universum entdeckt
hatte und der über eine ungewöhnliche und äu-

ßerst seltene Aura verfügt. Diese Aura verhin-
dert, dass dort die Mächte des Chaos Einfluss
nehmen können; aber auch die Kräfte der selbs-
ternannten Ordnungsmächte, der Kosmokraten,
wirken dort nicht. Giradonna hat dies gewusst
und diesen Planeten zu ihrer neuen Heimat ge-
macht. Mehr als 20.000 Jahre hat sie dort in
Frieden gelebt; das Volk des Planeten hat sie ge-
liebt und sie hat dieses Volk geliebt.

Sie begann zunächst als Beraterin der vier
mächtigen Könige dieses Volkes. Ihre friedfer-
tige und liebenswerte Art wurde allgemein ge-
schätzt und ihre Weisheit wurde auf allen Konti-
nenten des Planeten gerühmt. 85 Jahre nach ih-
rer Ankunft und nach dem Tod zweier Könige
beschloss das Volk, die Herrschaft der Könige
zu beenden und wählte sie stattdessen zu ihrer
alleinigen Königin.

Entsprechend einer alten Tradition nahm sie
einen Namen aus der Sprache ihres Volkes an:
GAIA, was soviel bedeutet, wiedie einzige. . .

Über 300 Jahre lang hatte sie dieses Amt in-
ne. Obwohl die Lebewesen ihres Volkes sehr
langlebig waren, begannen sie sich nach eini-
gen Jahrzehnten zu wundern, dass ihre Königin
nicht älter wurde.

Der alte Hermias, einst Bote des königlichen
Hofes, sprach sie wenige Tage vor seinem Tod
darauf an: »Das Volk wundert sich, dass du
nicht alterst. Könnte es sein, dass du . . . uns-
terblich bist?«

GAIA hat ihm damals die Wahrheit gesagt
und der alte Hermias soll geantwortet haben:
»Das ist nicht gut! Alle glauben, du wärest doch
irgendwie . . . eine von uns. Aber wenn bekannt
wird, dass du nicht von dieser Welt bist, dann
wird das Volk sich mit der Zeit von dir abwen-
den. Und nicht, weil es dich nicht weiterhin
liebt, sondern weil du ihnen unheimlich werden
wirst. Suche eine Lösung; möglichst bald, bevor
sie beginnen, Angst vor dir zu empfinden.«

Hermias starb im Jahre 242 ihrer Regent-
schaft und nahm sein Wissen mit ins Grab.
GAIA folgte seinem Rat und mied fortan die
Öffentlichkeit, soweit das möglich war. Sie
nutzte die nächsten Jahrzehnte dazu, sich in
kleinen, wohl dosierten, Schritten aus der ak-
tiven Politik zurück zu ziehen.

In ihrem 300. Regierungsjahr entschloss sie
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sich dann zu einem gravierenden Schritt; sie trat
vor ihr Volk und sagte ihm die Wahrheit über ih-
re Unsterblichkeit. Ihre berühmte Rede vor dem
Konvent von Ahna-Tholia endete seinerzeit mit
den Worten:. . . meine Kinder, ich ziehe mich
nun zurück, aber ich werde weiter über euch
wachen.«

»Du redest, als wärst du damals . . . dabei ge-
wesen«, murmelte DORANDER leise.

»In gewisser Weise schon«, antwortete der
Bewusstseinssplitter desLetzten seiner Art.
»Der überwiegende Teil von mir lebt in Gira-
donna und wir sind stets sehr eng miteinander
verbunden.«

»Dieser Teil von dir . . . bleibt er erhalten,
wenn die Devolution abgeschlossen ist?«, frag-
te DORANDER leise.

Die innere Stimme schien zu lachen. »Aber
sicher! Niemand kann das Kernbewusstsein ei-
ner Kosmokratin vernichten! Wusstest du das
nicht?«

Weil DORANDER nicht antwortete, setzte
das Fragment desLetzten seiner Artseine Er-
zählung fort:

»Nachdemsie sich zurückgezogen hatte,
wählte das Volk des Planeten eine neue Köni-
gin. Aber Giradonna bzw. GAIA blieb noch lan-
ge Jahre als stille Beraterin der neuen Königin
im Hintergrund, bis das Wissen um ihre rea-
le Existenz langsam aus den Geschichtsbüchern
verschwand. Immer seltener suchten die Führer
des Volkes die Residenz der Göttin in den war-
men Regionen des mittleren Meeres auf, bis ei-
nes Tages niemand mehr kam – das Wissen um
die unsterbliche erste Königin der Erde war in
Vergessenheit geraten.

Das Volk hatte inzwischen die interstellare
Raumfahrttechnik entwickelt und war zu den
Sternen aufgebrochen. Und nur noch in den Le-
genden tauchteihr Name auf: Aus Giradonna,
der Kosmokratin, war GAIA, die Göttin der Er-
de, geworden!«

»Trotz ihrer ungeheuren Macht hat sie sich
nie in die Belange des Kosmos eingemischt?«,
fragte DORANDER.

»Nur ganz selten. 8.500 Jahre nach ihrer An-
kunft auf dem Planeten musste sie allerdings
aktiv werden, weil ihrem Volk eine ungeheu-
re Gefahr drohte. Das Volk der Erde hatte sich

inzwischen über die eigene Heimatgalaxis aus-
gebreitet und betrieb zahlreiche Stützpunkte in
den Nachbargalaxien. Bei einem Vorstoß in die
Galaxis, die man heute Erranternohre nennt, tra-
fen sie auf den PROLL, eine brutale Superin-
telligenz, die sich ausschließlich aus den männ-
lichen Bewusstseinen eines Volkes entwickelt
hatte. Die Kommandanten der Explorer mieden
den Kontakt mit dieser Superintelligenz und zo-
gen sich vorsichtig zurück, als sie erkannten,
welch negative Kraft in diesem Wesen steck-
te, doch der PROLL ließ die zurückkehrenden
Schiffe heimlich verfolgen. 12 Jahre später er-
schien er an der Spitze einer Invasionsflotte in
der fernen Insel und wollte sie für sich in Besitz
nehmen.«

»Eine Superintelligenz dieses Namens ken-
ne ich nicht!«, warf DORANDER ein, doch die
innere Stimme lachte.

»Sie hat ja auch nicht mehr lange existiert!
Der PROLL hat versucht, den Heimatplaneten
anzugreifen. Aber als seine Flotten dort erschie-
nen, war das ganze Sonnensystem aber plötz-
lich verschwunden und nur ein einzelnes, klei-
nes Schiff hat sich dem PROLL entgegen ge-
stellt!«

»Giradonna?«
»Ja. Obwohl das Transformsyndrom sie be-

hindert hat, war der PROLL ihr natürlich nicht
gewachsen. Sie hat ihn zuerst nur vertrei-
ben wollen, aber als er den Befehl gab, im
Raumsektor desHeimat-Systems Tausende von
Sextadim-Aufriss-Bomben detonieren zu las-
sen, ist sie sehr sehr böse geworden und hat ihm
die . . . Ach, lassen wir das! Es war jedenfalls
ein furchtbares Gemetzel und ich habe es be-
wusst miterleben müssen, brrr . . . «

»Und was passierte dann?«
»Sie fürchtete, dass die Vernichtung des

PROLL die Hohen Mächte auf sie aufmerksam
gemacht hatten und zog sich sofort wieder zu-
rück. Aber 20.000 Jahre nach ihrer Ankunft auf
dem Planeten musste sie erneut ihre Tarnung
aufgeben.«

»Was ist da passiert?«
»Ein havariertes Sporenschiff mit mutierten

On-Quanten war in unmittelbarer Nähe des hei-
matlichen Raumsektors materialisiert. Die mu-
tierten Sporen vernichteten Milliarden von Le-
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bewesen innerhalb weniger Tage, weil sie sich
mit Überlichtgeschwindigkeit in der Galaxis
ausbreiteten.

Niemand hat je heraus gefunden, ob es nur
ein Unfall war oder, wiesie meinte, eine ge-
steuerte Aktion der Hohen Mächte. Giradonna
hat jedenfalls keine andere Möglichkeit gese-
hen, als die Bewusstseine der humanoiden Le-
bewesen der Erde in einer verzweifelten Aktion
in sich aufzunehmen:GAIA, die Göttin der Er-
de, rief ihre Kinder.«

»Es ist ihr gelungen, nehme ich an.«
»Ja. Aber dieser Vorfall hat etwas inihr zer-

brechen lassen. Ihre Meinung von den Mächten
jenseits der Materiequellen war nie sonderlich
hoch gewesen und sie hat Tyrik und Hismoom
immer nur als Betrüger bezeichnet. Aber nach
dem Angriff des Sporenschiffes auf ihreHeimat
begann sie die Hohen Mächte . . . zu hassen!

Gestärkt durch die Milliarden Bewusstseine
in ihrem Inneren hat sie dann den Weg der Ra-
che ganz bewusst gewählt und konsequent be-
schritten . . . «

»Ein Weg, der nun zu Ende ist«, murmel-
te DORANDER und wartete auf eine Antwort,
doch die innere Stimme schwieg.

*

Die genauen Begleitumstände der Devoluti-
on der mächtigen Wesenheit blieben für immer
im Dunkeln. DORANDER, der diesen Prozess
miterlebt hat, hat später nie darüber geredet.
Seinen Auftraggebern hat er lediglich berichtet,
dass das Ende der Devolution von einer mäch-
tigen Schockwelle im sechsdimensionalen Be-
reich begleitet worden war.

Sein damaliger Bericht endete mit folgenden
Worten:

»Nachdem die Schockwelle abgeklungen
war, jagte eine gewaltige Salve aus den mäch-
tigen Geschützen der gewaltigen Sternenzerstö-
rer der Trohn. Erstnachdiesem Ehrensalut wa-
ren die Kommandanten der Trohn bereit, mit
ihren weißen Schiffe anzudocken und die völ-
lig verwirrten Lebewesen an Bord zu nehmen,
die nach der Devolution übrig geblieben wa-
ren. Wie befohlen, habe ich die beiden Kompo-
nenten getrennt und an verschiedenen Orten des

Universums abgeliefert: Die erste Komponente,
die technischen Genies, steht in Kürze zu Ihrer
Verfügung. Die zweite Komponente jedoch, die
habe ich einem Volk hinzugefügt, dessen Fried-
fertigkeit so dominant ist, dass sie die Aggressi-
onselemente der zweiten Komponente bald rest-
los assimilieren werden . . . «

»Du hast gelogen«, sagte die Stimme, als
DORANDER das PLATEAU wieder verlassen
hatte. »Du hast ihnen nichts von dem Kernbe-
wusstsein erzählt, das du auf diesem seltsamen
Planeten abgesetzt hast.«

DORANDER aktivierte die Fähre, die ihn
zu seinem Raumschiff zurück bringen würde,
und antwortete leise: »Und ich habe ihnenauch
nicht gesagt, dass ich die zweite Komponen-
te genau dort abgesetzt habe, wo sie ursprüng-
lich entstanden ist; auf dem Planeten ihres Ur-
sprungs!«

»Und warum?«
»Weil ich glaube, dasssie Recht hatte und

dass Hismoom derjenige war, der das Sporen-
schiff und seine verhängnisvolle Fracht nach
Ammandul geschickt hat.«

»Und warum sollte er das getan haben? Wel-
ches Motiv hätte er?«

»Er wollte Giradonna schon damals vernich-
ten, aber Tyrik hat sich durchgesetzt und die
Kosmokratin wurde lediglich aus den Hohen
Himmeln verbannt. Hismoom war mit dieser
Entscheidung nicht einverstanden und hat mir
den Befehl erteilt, sie zu töten, sobald sie den
Normalraum erreicht hat.«

»Was du nicht getan hast . . . «
»Ja, weilsiemir damals den Bewusstseinss-

plitter gesandt hat – dich!«
»Und das hat dich abgehalten, einen Hoch-

rangbefehl eines Kosmokraten zu missachten?«
»Ja. Du hast mir doch von demGoldenen

Imperiumerzählt, das einst hinten den Materie-
quellen bestanden hat.«

»Und?«
»Ich habe den Gerüchten nie geglaubt, aber

Hismoom soll immer eine ungeheure Angst da-
vor gehabt haben, dass einst ein Beauftrag-
ter desGoldenen Imperiumserscheint und er
aus den Hohen Himmeln verwiesen wird. Und
plötzlich warst du in meinem Bewusstsein . . .
Bist du etwa dieser Beauftragte?«
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»Nein. Es gibt dieses Imperium nicht mehr;
ich war derLetzte meiner Art.«

»Aber Giradonna? Was hatte sie damit zu
tun?«

»Die junge Kosmokratin hat auf ihren Reisen
innerhalb der Hohen Himmel einige Fragmen-
te desGoldenen Imperiumsentdeckt; darunter
auch die Tafel mit dem GESETZ – demrichti-
genGESETZ . . .

Sie hat von Hismoom gefordert, dasser sich
an diese Regeln hält. Hismoom war aber nicht
bereit, auf seine Macht zu verzichten, denn er
hält sich für den Führer der Kosmokraten.«

*

Zweieinhalb Äonen später:

Roboter vergessen nicht! Ihre Erinnerungen
bleiben erhalten, auch wenn sie in den hinters-
ten Winkel des bionischen Gedächtnisses ge-
packt werden.

Im Laufe der folgenden Jahrtausende wur-
den aus den verdrängten Erinnerungen des Kos-
mokratenroboters – Zweifel!

DORANDER war von der Richtigkeit seines
Handelns immer weniger überzeugt und führ-
te seine Aufträge immer weniger gewissenhaft
aus! Diente er etwa doch einer Bande von Be-
trügern? Hatte Giradonna, das mächtige We-
sen, dessen Endeer zu verantworten hatte, nicht
letztlich doch Recht gehabt?

Es ist unklar, ob die Hohen Mächte von den
Zweifeln ihres Handlangers erfuhren oder ob
sie mit seinen Aktionen nicht mehr zufrieden
waren . . . Jedenfalls teilten sie ihm eines Tages
mit, dass er seine Aufgabe erfüllt habe und ein
Nachfolger bereit stehe.

In diesem Nachfolgemodell, so teilte ihm
Tyrik lapidar mit, seinen zahlreiche Verbesse-
rungen implementiert, u.a. sei dieser Roboter-
typ in der Lage, mit Hilfe eines speziellen Au-
ges in die Bereiche hinter die Materiequellen zu
gelangen. Tyrika gab DORANDER noch zwei
Aufträge, die er vor seiner Deaktivierung noch
zu erfüllen hatte: Er musste eine Kopie seiner
Bewusstseinsinhalte in die kosmischen Daten-
banken von Wassermal einspeichern und an-
schleißend sein gesamtes Wissen auf Laire, sei-

nen Nachfolger übertragen.

*

Das alte Domänenschiff hatte bereits die
Hälfte des Weges in die Galaxis Wassermal hin-
ter sich gebracht, als sich die Stimme in DO-
RANDERs Inneren noch einmal meldete: »Du
weißt, dass mein Wissen nicht in die Hände der
Statistiker oder gar in das Bewusstsein Laires
gelangen darf?«

»Ich werde es nicht weitergeben!«
»Das wird nicht reichen; spätestens bei dem

Transfer deiner Bewusstseine auf Laire wird
das Wissen um die Fragmente desGoldenen
Imperiumsihm und damit Hismoom zufließen.
Er und die anderen Kosmokraten werden diese
Fragmente ausfindig machen und zerstören.«

»Was könnte ich tun?«
»Bringe mich zu dem Ort, wo das Kernbe-

wusstsein von Giradonna ruht und gib mich dort
frei. Es ist nur ein kleiner Umweg für dich.«

Der alte Kosmokratenroboter dachte lange
nach und antwortete schließlich: »Ja, ich wer-
de es tun!«

*

Das graue Domänenschiff senkte sich lang-
sam auf die Oberfläche des Planeten hinab, der
irgendwann in ferner Zukunft einmal den Na-
menManderlaytragen würde.

DORANDER verließ das Schiff durch eine
der Bodenschleusen und trat in das helle Licht
des frühen Morgens hinaus. In der Ferne er-
kannte er ein kleines humanoides Wesen, das
langsam auf ihn zu kam und sich auf einen
Stock stützte.

»Ich verlasse dich jetzt und ich danke dir«,
sagte die innere Stimme und DORANDER
spürte einen seltsamen Sog, der von der kleinen
Humanoidin vor ihm ausging.

»Halt, warte . . . eine Frage habe ich noch.
Hatte das alles einen Sinn? Ich meine, hatte es
einen Sinn, dass das Kernbewusstsein von Gi-
radonna überlebt hat und dass wir die zweite
Komponente an denselben Ort gebracht haben,
an dem Giradonna damals 20.000 Jahre gelebt
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hat?«
»Ja. Unser beider Handeln folgte einem

Plan . . . ihremPlan.«

143.
GAIA

Solsystem, Neptunbahn:
In der Einsatzzentrale des Sternenzerstörers

war eine tiefe Ruhe eingekehrt; selbst das hek-
tische Blinken der diversen Ausgabe- und Be-
dieneinheiten hatte nachgelassen; fast schien es,
als würde das mächtige Schiff der Trohn, in Er-
wartung der kommenden Ereignisse, den Atem
anhalten.

Otto Pfahls und die Mitglieder der Terra-
Patrouille sahen zu dem alten Hutzelweibchen
hinüber, das ihnen gerade ihre Geschichte, die
Geschichte der ehemaligen Kosmokratin Gira-
donna, erzählt hatte. Sie hatten alles so erle-
ben können, als wären sie dabei gewesen. Die
ehemalige Kosmokratin hatten ihnen die Bilder
der Ereignisse direkt in ihre Bewusstseine ein-
gespielt . . .

Die letzten Stunden des sterbenden Univer-
sums Trohna – Giradonnas Zeit hinter den Ma-
teriequellen – ihr Entsetzen über das Handeln
der anderen Kosmokraten – ihre Verbannung
aus den Hohen Himmeln – ihre Gespräche mit
der Superintelligenz RHE – ihre Flucht – und
letztendlich jene schier unglaubliche Geschich-
te der ursprünglichen Menschheit, die Giradon-
na vor Äonen in sich aufgenommen hatte, als
der Angriff der Kosmokraten auf die Erde er-
folgte.

»Du warst also GAIA, die Göttin der Erde?«,
fragte Otto Pfahls und sah, dass das Hutzel-
weibchen nickte. »Und die zweite Komponen-
te, von der die Kinder der Anin-An immer spra-
chen, das sind wir – die Menschen der Erde?«

»Ja, Otto Pfahls, zumindest ein Teil von
euch. Menschen gibt es schon viel länger, als
ihr zu denken wagt. Ich habe Teile der alten
Menschheit damals in mich aufgenommen, als
Hismoom das havarierte Sporenschiff mit den
mutierten On-Quanten in unmittelbarer Nähe
des heimatlichen Raumsektors materialisieren
ließ und die Sporen und ihre Strahlung Milli-

arden von Lebewesen innerhalb weniger Tage
umbrachten.

Ja, Otto Pfahls, diese Menschen wurden zu
einem Teil von mir und als ich sie wieder her
geben musste, da war es so, als nähme man mir
meine Kinder . . . «

*

Galaktische West-Side, Luckys Stern:
Die AMMANDUL wartete im Ortungs-

schatten von Luckys Stern.
Hans Müller sah seine Tochter lange an.

»Und du bist sicher, Susanna, dass es funktio-
nieren wird?«

»Sicher, Papa. Man kann die hyperenergeti-
schen Feldlinien genauso wie die Magnetfelder
von Planeten manipulieren.«

»Man nicht – du schon«, murmelte Hans
Müller und las die Ortungsergebnisse ab, die die
Sonden hereingebracht hatten.

In der Nähe des Zentrumssektors war ein
reger Raumschiffverkehr verzeichnet, aber an-
sonsten gab es keine besonderen Vorkommnis-
se.

Er ging zu dem Drumm hinüber, der an
einem der altmodischen Kartentanks lehnte.
»Glaubst du, dass sie es kann?«

Der junge Anin-An nickte. »Ja. Wenn je-
mand die hyperenergetischen Kernfelder erfas-
sen kann, dann Susanna, denn sie ist das Sturm-
kind.«

»Sag nicht immer Sturmkind, Drumm. Nur
weil sie anscheinend die Wind- und Sturmver-
hältnisse auf dem Planeten Zwei manipulieren
konnte, muss sie das nicht auch noch können.
Meine Tochter ist doch kein Überwesen, oder
so . . . «

»Tja, Hans Müller, können wir uns da so si-
cher sein? Immerhin ist sie das erste Kind einer
Anin-An und eines Menschen.«

»Aber die anderen Kinder, die inzwischen
geboren wurden – sie sind doch alle nor-
mal, Drumm. Warum ausgerechnet meine Toch-
ter . . . ?«

»Du trägst ein Gen in dir, das die anderen
nicht haben und das bewirkt etwas, was wir bis-
her nicht genau heraus finden konnten. Auch
die beiden Menschen, die erst kürzlich zu uns
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kamen, Anna und dieser Uwe, auch sie tragen
dieses Gen in sich!«

»Du meinst die beiden, die sich beharrlich
weigern, an eurem Zuchtprogramm teil zu neh-
men?«, entgegnete Hans Müller lachend. »De-
nen ständig die attraktivsten Anin-An aufrei-
zend vor der Nase herum laufen? Das sind Men-
schen, Drumm, die lassen sich nicht so leicht
manipulieren.«

»Aber ihr seid diezweite Komponente, Hans
Müller. Die Legende sagt, nur mit Hilfe die-
serzweiten Komponentekönnen die Kinder der
Anin-An gegen die riesigen Flotten des geheim-
nisvollenSchwarzen Rittersbestehen, mit dem,
wie wir ja mittlerweile wissen, Quayron ge-
meint ist.«

Hans Müller nickte. »Die Prophezeiung des
Chaotarchen PAULT, ja ja, ich weiß. Sie ist
nichteingetreten, Drumm! Sie hat sich erledigt!
Denn nicht Quayron hat dunkelLAND ange-
griffen und zerstört, sondern die Kosmokraten!
Aber warum?

Warum tun die Kosmokraten alles, um ein
Zusammentreffen der Kinder der Anin-An und
der Menschheit zu verhindern? Sie haben nicht
nur dunkelLAND zerstören lassen, sondern
auch versucht, uns und die über 60.000 über-
lebenden Kinder der Anin-An an Bord der AM-
MANDUL zu töten! Das lässt nur einen Schluss
zu, Drumm: Die Kosmokraten haben eine Hei-
denangst davor, dass die beiden Komponenten
zusammenfinden! Was passiert dann, Drumm?«

Der junge Anin-An antwortete nicht und sah
stattdessen zu Susanna hinüber, der gemeinsa-
men Tochter von Lara und Hans Müller. Hans
Müller folgte seinem Blick – und verstand.

*

Solsystem, Neptunbahn:
»Viele Fragen sind beantwortet, GAIA. Aber

eine Frage brennt mir seit Stunden auf der Zun-
ge – und deine Antwort wird mir wahrschein-
lich gar nicht gefallen.«

»Stell sie trotzdem, Otto Pfahls«, antwortete
das alte Hutzelweibchen.

»Ja gut, also was wird passieren, wenn die
beiden Komponenten wieder zusammengefun-
den haben? Wird dann eine neue . . . Super-

Rasse entstehen? Oder so eine Art Super-
, Hyper- oder Wasweißich-Intelligenz? Dein
Langzeit-Plan, GAIA, ist dabei aufzugehen und
die Suche nach der verlorenen Menschheit, der
ersten Menschheit, wird bald zu Ende sein!

Denn du warst es, die dafür gesorgt hat,
dass die Menschen der Erde all die Stürme
der Vergangenheit unbeschadet überstanden hat
und dass der Ultratron-Schirm heute die Erde
schützt . . . «

GAIA nickte. »Ja, das ist richtig, Otto Pfahls.
Mein Wissen lebte in den Anin-An weiter, auch
das Wissen um die Fragmente desGoldenen Im-
periums. Diese Splitter haben so etwas wie ein
eigenes Bewusstsein. Als ich die Fragmente da-
mals fand, kommunizierten sie mit mir, dran-
gen in mein Inneres ein . . . Vielleicht haben
sie dort etwas gefunden, was ihnen gefiel – wer
weiß. Jedenfalls handelten diese Fragmente von
da an in meinem Sinne, auch wenn mein Rest-
bewusstsein auf Manderlay gefangen und hilf-
los war.«

»Du hast einige Fragmente desGoldenen
Imperiumsin unserem Universum verteilt und
die haben der Menschheit geholfen . . . ?«, frag-
te Otto Pfahls.

»Ja, Otto Pfahls. Als der Kosmokratenro-
boter DORANDER damals meine Devolution
durchführen musste, haben mich drei dieser
Fragmente an Bord seines Schiffes begleitet.
Und als er die beiden Komponenten später im
Universum verteilte, gelangte ein Fragment zu
den Anin-An. Über dieses Fragment ist nicht
viel bekannt geworden; sicher ist nur, dass es
sich später in silberLICHT, der zentralen Stadt
von dunkelLAND, verankert hat.

Das zweite Fragment hat meine Kinder auf
die Erde begleitet und das Dritte, nun, es kam
mit meinem Kernbewusstsein nach Mander-
lay.«

»Aber«, fuhr GAIA fort, »diese Fragmen-
te handeln nicht; sie unterstützen oder ge-
ben Ratschläge . . . Das Prinzip des Ultratron-
Schirmes, zum Beispiel, stammt aus dem Zeit-
alter desGoldenen Imperiums. Aber gebaut ha-
ben ihn die Kinder der Anin-An.«

»Jetzt verstehe ich auch diesen seltsamen
Satz«, sagte Otto Pfahls:
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Diese Menschheit hat Freunde, die sie selbst
zum Teil nur kennt . . .

»Ja. Er stammt von PAULT . . . dem Chao-
tarchen«, sagte GAIA und zum ersten Mal
sah man die ehemalige Kosmokratin wieder lä-
cheln . . .

*

Galaktische West-Side, Luckys Stern:
»Möglicherweise haben die Kosmokraten

Angst davor, dass aus der Vereinigung der bei-
den Komponenten etwas entstehen könnte, das
ihnen gefährlich werden könnte«, sinnierte der
Drumm. »Soweit ich die terranische Geschich-
te kenne, haben sich die Kosmokraten immer
bemüht, die Menschheit auf ihre Seite zu zie-
hen, nachdem sich die Anin-An ursprünglich
der Gegenseite angeschlossen hatten. Schon die
Tefroder und erst recht die Terraner des Perry
Rhodan haben immer für die Kosmokraten ge-
arbeitet. Der Kosmokrat Taurec hat direkt mit
Perry Rhodan zusammen gearbeitet. Eirene ist
die Tochter Perry Rhodans und der Kosmokra-
tin Gesil. Atlan und Perry Rhodan waren Ritter
der Tiefe und verfügten über spezielle Zellak-
tivatoren, u.s.w. Die Vorliebe der Kosmokraten
für die Vertreter der Menschheit erlosch erst, als
sich die Superintelligenz ES entschloss, einen
eigenen Weg zu gehen.«

Hans Müller überlegte. »Ja, Drumm. Aber
dennoch haben die Kosmokraten die Mensch-
heit gerettet, als die Milchstraße und Hangay
nach Tarkan transferiert werden sollte. Es wäre
doch so einfach gewesen . . . die eine Kompo-
nente hier, die andere unerreichbar weit weg in
Hangay.«

»Die Terraner hätten versucht, den Transfer
zu verhindern . . . Und selbst wenn der Trans-
fer gelungen wäre; sie wären sie wieder zurück
gekommen und dann zusammen mit Quayrons
Flotte! Sehr wütend und sehr rachsüchtig, viel-
leicht . . . «

»Nein, Drumm, es ergibt keinen Sinn! Da
muss noch eine dritte Macht im Spiel sein!
Denk nur an den Status der Erde alsSchwarzer
Diamant. Woher kommt dieser seltsame Status?
Wer hat ihn der Erde verliehen – und wer hat
den Planteten Manderlay dazu gemacht? Und

vor allen Dingen, warum?«
»Ich störe ja nur ungern . . . «
»Aha, unser lieber Leitcomputer ist auch

noch da«, stellte Hans Müller grinsend fest.
»Gibt es was Neues?«

»Sehr wohl, Sir. Es mag Ihren verjüngten
Gehirnzellen vielleicht wieder entgangen sein,
aber wir sind schließlich hier, weil wir einen
Hilferuf von Otto Pfahls erhalten haben.«

»Ja, LC, den Otto wenige Stunden später
wieder storniert hat, weil sich die Gefahr für die
Erde erledigt hatte.«

»Aus dem Funkverkehr der Quaderschiffe
geht hervor, dass sie über 10.000 Schiffe ver-
missen.«

»Ups! Otto sprach von genau dieser Anzahl
an Quaderschiffen, die vor den Toren des Sol-
systems stehen sollten; das ist aber merkwür-
dig . . . «

»In der Tat!«
»Also hinfliegen und nachsehen?«
». . . typisch Mensch! Na gut, ich folge dem

Befehl.«
»Hey, das war kein Befehl, das war nur eine

Frage!«, stellte Hans Müller klar. »Susanna soll
doch noch den Standort von Quayrons REFU-
GIUM ermitteln und erst dann wollten wir . . . «

Doch seine Tochter zeigte auf den zentralen
Holoschirm. »Zu spät, Paps. Die AMMANDUL
ist bereits unterwegs.«

*

Solsystem, Neptunbahn:
»Also, was wird aus der heutigen Mensch-

heit, was wird aus dir, GAIA, wenn die beiden
Komponenten sich vereinigen?«

»Ich weiß es nicht genau, Otto Pfahls. Die
erste Menschheit war schon sehr weit entwi-
ckelt, als ich sie damals in mich aufnahm. Und
wenn die Komponenten jetzt wieder zusam-
menfinden, auf der Erde zum Beispiel . . . «

»Nein, das darf nicht passieren! Auf gar kei-
nen Fall!«, widersprach Otto Pfahls. »Die heu-
tige Menschheit ist noch nicht soweit, dass sie
kosmische Aufgaben übernehmen könnte, noch
lange nicht!

Und wenn die Kinder der Anin-An, 60.000
geniale Techniker, mit dem Wissen um die
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ultimaten kosmischen Vernichtungswaffen auf
die Erde kommen, werden sie garantiert den
Falschen in die Hände fallen . . . Ich wage nicht
daran zu denken, was dann passieren würde.
Nein, nein und nochmals nein!«

Das alte Hutzelweibchen schien nachdenk-
lich geworden zu sein, denn sie zögerte mit
ihrer Erwiderung. »Kennst du deine Mensch-
heit . . . unsere Menschheit denn so genau, Otto
Pfahls?«

»Ich fürchte ja.«
»Aber die Menschen, die ich hier sehe, die

Angehörigen der Terra-Patrouille; sie sind für
die großen kosmischen Aufgaben noch nicht . . .
bereit?«

»Vielleicht einige . . . wahrscheinlich sogar
alle. Aber wir sind Träumer, GAIA. Wir sind
Menschen, die sich den Sternen verschrieben
haben und die diesen Traum gerade träumen.
Aber wir sind nur wenige . . .

Die anderen, die politischen oder religiösen
Ideologen, sie werden die mächtigen Waffen
NATHANs oder die der Anin-An skrupellos da-
zu benutzen, sich die Erde untertan zu machen.
Ein gewaltiger Krieg um die Vorherrschaft auf
der Erde wird ausbrechen; er wird Milliarden
von Menschen das Leben kosten!

Und anschließend werden die Gewinner die
Raumschiffe bemannen und ihre Ideologie mit
Waffengewalt hinaus in die Galaxis tragen!«

»Also muss man der heutigen Menschheit
noch Zeit geben, sich zu entwickeln?«, fragte
die ehemalige Kosmokratin und sah Otto Pfahls
und die Mitglieder der Terra-Patrouille an – und
alle nickten.

»Dann soll es auch so sein!«
Peripher, die Inkarnation eines der Nebenag-

gregate des mächtigen Trohn-Raumers trat vor:
»Es liegt eine dringende Nachricht von NA-
THAN vor. Hier kommt sie:

Die AMMANDUL ist auf dem Weg hierher.
An Bord ist Susanna, das erste Kind einer Anin-
An und eines Menschen. Susanna verfügt über
Kräfte, die es ihr gestatten, alle Arten von Feld-
linien, auch hyperenergetische Felder, zu erken-
nen und zu beeinflussen. Damit wird es ihr mög-
lich sein, den Standort von QuayronsREFUGI-
UM genau auszumachen.«

GAIA kommentierte die Meldung NA-

THANs als Erste: »Es ist schlimm – viel
schlimmer, als ich es befürchtet habe . . . «

»Was?«, fragte Otto Pfahls überrascht. »Das
Kind, diese Susanna?«

»Ja. Susanna entstand aus der Vereinigung
einer Anin-An und eines Menschen. Außer der
rein körperlichen Vereinigung fand dabei wohl
auch eine genetische Vereinigung statt. DO-
RANDER hat die beiden Komponenten damals
nur genetisch getrennt – ein Fehler!«

»Und das bedeutet?«

». . . dass die Kinder der beiden Kompo-
nenten die Summe der Fähigkeiten beider Völ-
ker haben werden; die technische Genialität der
Anin-An und die ungeheuere Aggressivität und
den Mut der heutigen Menschheit!«

»Es entstehen also . . . Superwesen?«

»Es sieht so aus. Und ich habe keine Ah-
nung, warum das so ist.«

»Was können wir tun?«, fragte ein sehr
plötzlich sehr nachdenklich gewordener Otto
Pfahls.

»Es darf keine weiteren Kinder geben! Nicht
bevor . . . Nein! Nicht ohne genaue und sorgfäl-
tige Forschung. Ich muss zu den Anin-An, so-
fort! Dazu brauche ich die Koordinaten und eine
Legitimation. Wie kann ich sie erhalten?«

»Von NATHAN«, sagte Otto Pfahls.

»Wird das Mondgehirn mir vertrauen?«

»Wenn du NATHAN all die Informationen
gibst, die du uns gegeben hast und ihn nett bit-
test, dann wirst du die Koordinaten des Omega-
Systems in der Galaxis Horrion-B erhalten,
denke ich.«

»Ich werde es tun«, sagte GAIA und sah zu
Peripher hinüber.

Die Inkarnation nickte. »Das Datenpaket ist
bereits unterwegs.«

Schon wenige Sekunden später meldete sich
NATHAN: »Ups. Ich bin, ehrlich gesagt . . .
überrascht. Der Kreis schließt sich also . . . end-
gültig?«

»Ja, NATHAN.«

»Und die verlorene Menschheit, die erste
Menschheit – sie wird nicht zusammenfinden?«

»Nicht so und nicht jetzt! Noch nicht. Du
kennst die Gründe?«
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»Ja. Und ich akzeptiere sie . . . «

*

Der nachtschwarze Kugelraumer beschleu-
nigte mit unglaublichen Werten; es dauerte nur
wenige Sekunden, dann war er optisch nicht
mehr auszumachen.

»Sie fliegt durch den Ultratron-Schirm, als
sei er gar nicht vorhanden«, murmelte Otto
Pfahls verwundert. Dann aktivierte er die Funk-
verbindung zu den anderen Sphärenschiffen der
Terra-Patrouille: »Hier ist die NEUN. Wir keh-
ren zum Mond zurück und verlassen das Sol-
system über die Transmitter. NATHAN hat mir
gerade Ort und Zeit des Treffens mit der AM-
MANDUL durchgegeben. Im Solsystem ist al-
les ruhig; ich denke, wir werden jetzt draußen
gebraucht.«

Er sollte Recht behalten . . .

144.
Heimweh

»Alter Freund, hättest du gedacht, dass es so
enden würde – hier draussen, so weit weg von
allem, was uns je lieb und teuer gewesen ist?«

»Nein Perry, aber . . . ist es wirklich zu En-
de? Ich meine, für uns? Nach alle den Jahrtau-
senden? Denk an die unzähligen Momente, in
denen wir glaubten, es sei vorbei . . . «

»Ja, Bully. Aber diesmal ist es anders; weder
ES noch die Kosmokraten haben ein Interesse
daran, dasswir noch einmal in kosmische Ge-
schehen eingreifen. Hier im PULS . . . Hier ist
alles geregelt. Hier leben die Völker der Milch-
straße friedlich und sicher miteinander. Aber
draußen, im Universum, da regiert Quayron und
niemand kann ihn stoppen. Er hat die Völker
aus Tarkan hierher geführt und mit ihnen unzäh-
lige Galaxien besiedelt. Und was das Wichtigs-
te ist, er hat den Einfluss der Kosmokraten auf
dieses Universum ausgeschaltet. Nach der Zer-
störung des PLATEAU in Erranternohre haben
sie keine Verbindung mehr zu unserem Univer-
sum.«

»Aber die Kosmischen Fabriken, Perry?
Wenn wir eine davon in die Hand bekämen . . . «

»Vergiss es, Bully. Niemand hat mehr etwas
von ihnen gehört. Entweder sind sie in ein ande-
res Universum gewechselt oder Quayrons Rie-
senflotten haben ihnen den Garaus gemacht.«

Reginald Bull, der alte Haudegen, schüttel-
te traurig den Kopf. Er sah seinen Freund Per-
ry Rhodan an. »Und wir? Müssen wir das ak-
zeptieren, dass wir unser fast unendliches Le-
ben hier im Puls fristen? Willst du jetzt tausend,
zehntausend oder noch mehr Jahre damit ver-
bringen, im Galaktischen Rat belanglose Reden
zu halten, mit den Diplomaten über die Gestal-
tung des gemeinsamen Leitbildes zu diskutieren
oder Zielvereinbarungen über Qualitätsverbes-
serungen abzuschließen? Mich jedenfalls kotzt
das alles an!«

»Und was wollen der Herr Solarmarschall im
Ruhestand stattdessen tun?«

»Ich will hier raus, Perry«, murmelte Regi-
nald Bull. »Und wenn es das letzte ist, was ich
in meinem Leben tun werde. Ich will die Erde
noch mal sehen, wenn möglich . . . Ja, Perry, ich
habe Heimweh, fürchterliches Heimweh! Auch
wenn es nicht mehr die gleiche Erde ist, auf der
ich einst geboren wurde – es ist meine Heimat.
Dorthin will ich zurück kehren. Und sollte ich
es nicht schaffen, alter Freund, dann sterbe ich
lieber im Kampf gegen Quayron, als mein Le-
ben hier in dieser Einöde zu fristen! Der PULS
frisst meine Seele auf, Perry. Ich werde gehen –
noch heute. Mein Entschluss steht fest!«

Perry Rhodan lächelte. »Trotzkopf!«
»Mehr hast du dazu nicht zu sagen, alter

Freund?«
»Doch, Bully, das hätte ich, sehr viel mehr

sogar. Ich verstehe dich, aber ich trage auch
die Verantwortung für die Völker hier im PULS
und ich kann nicht einfach einen Zettel hinter-
lassen, auf dem steht:tschüss, macht’s gut. . .
Du kennst mich Bully, ich kann das nicht.«

Reginald Bull sah seinen Freund lange an.
Dann ging er auf ihn zu, nahm ihn in seine Ar-
me und drückte ihn ganz fest an sich. Lange,
fast endlose Sekunden vergingen, ehe er ohne
ein weiteres Wort den Raum verließ. Er drehte
sich nicht noch einmal um.

Am Abend des Tages verabschiedete er sich
von Atlan, Hannah Thano-Rei und der Besat-
zung der TERRA.
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Auch Atlan nahem seinen Freund in die Ar-
me und grinste. »Hey, Alter, pass gut auf dich
auf.«

Dann bestieg Reginald Bull die alte Space-
Jet und passierte die Sicherheitsschleusen, die
den PULS mit dem gewaltigen Transmitter ver-
banden, der das kleine Schiff über Hunder-
te Millionen Lichtjahre bis nach Andromeda
schleudern würde.

Es war die Nacht zum 25. April 2002, als Re-
ginald Bull den PULS verließ; er sollte nie wie-
der dorthin zurück kehren . . .

*

Das schwarzgraue Wabern verschwand und
machte einem hellen Rot Platz.

Adrian Gho, der Ältere der beiden Tefro-
der, zeigte anklagend auf die Anzeigen. »D – a,
da . . . Ich habe es immer gewusst; irgendwann
geht dieses Scheißding in Betrieb und alarmiert
die halbe Milchstraße.«

»Was soll’s, Adrian. Du weißt doch, was der
Assistent der MdI damals gesagt hat. Unser Ba-
by wird nur dann benutzt, wenn es nicht mehr
anders geht; ist so eine Art Transmitter für Not-
fälle und absolut geheim.«

»Von wegen geheim, Kommandant. Denk
doch mal an letzten Monat, als dieser schwar-
ze Riesenkasten hier ankam, der sich sofort ge-
tarnt hat, nachdem er aus dem Hyperraum ge-
kommen ist. Wir wissen bis heute nicht, was da
drin war.«

»Schon klar, Adrian, aber vergiss nicht, un-
ser Baby wurde von außen aktiviert – mit dem
richtigen Code!«

»Kommandant, ich weiß ja, dass nur die neu-
en MdI und ihr Assistent diesen Code kennen,
aber hier schwirren ständig die Monsterkästen
dieses Quayron herum. Was ist, wenn die zu-
fällig gerade jetzt ihre Orter auf unsere Dun-
kelwolke gerichtet haben. Du kennst die Bande.
Die tauchen dann hier gleich zu Tausenden auf
und kurze Zeit später brauchen wir nicht mehr
toter Mannzuspielen. . . «

»Adrian Gho, du bist ein Angsthase!«
»Kommandant, das mag stimmen, aber da

denke ich ganz praktisch: lieber ein ziemlich
lebendiger Angsthase, als ein reichlich toter

Held!«
»Ruhe jetzt! Das Objekt kommt. Was sagt

die Ortung?«
»Scheiße, eine Space-Jet, Chef, nur eine

Space-Jet! Für eine dämliche Space-Jet müssen
wir unsere Tarnung herunter fahren und riskie-
ren unser Leben! Sind die denn jetzt völlig be-
scheuert geworden?«

»Identifiziert sich die Jet auf dem Sonderka-
nal?«

»Ja, Boss.«
»Gut, dann weise die Jet über Kurzstrecken-

funk ein; ich öffne schon mal das getarnte
Schott!«, rief Kommandant Ari van Gros und
rannte aus der Zentrale heraus.

Adrian Gho schüttelte missmutig den Kopf.
Erst saß man hier monatelang fest und jetzt das!
Er warf den alten UKW-Sender an und schickte
das Signal mit der Kennung hinaus.

Wenige Sekunden später meldete sich ei-
ne Stimme: »Hier Reginald Bull, wer ist am
Draht?«

»Hä? Reginaldwer? Mann, können Sie sich
nicht einen anderen Tarnnamen zulegen. Und
außerdem ist das Ultrakurzwelle, nicht Draht-
funk! Basta! Also wer spricht?«

»Reginald Bull, ebenfalls Basta!«
»Bu . . . Bu . . . «
»Ja, genauder, oder auch nur Bully, wenn’s

beliebt. Und jetzt weisen Sie mich mal anstän-
dig ein; ich will nicht von dieser Tarkan-Bande
erledigt werden, nur weil Sie anscheinend Ihre
Sprachprobleme nicht in den Griff kriegen!«

»Ja ja, sofort, Solarmarschall, ähh . . . Bu . . .
Bu . . . Peilsignal kommt.«

»Danke!«
Zwei Minuten später hatte Reginald Bull die

Space-Jet in den getarnten Hangar des Asteroi-
den eingeschleust. Kommandant Ari van Gros
begrüßte Bully, als der den Boden des Hangars
erreicht hatte.

Bully grinste. »Immer noch der alte USO-
Trick. Man nehme einen Asteroiden, höhle ihn
aus und baue ein paar kleine Gemeinheiten
ein.«

Kommandant Ari van Gros antwortete: »Na-
ja, alt ist diese Station wirklich. Sie stammt
noch aus der Zeit der Lemurer, aber viel haben



94 PROC STORIES Uwe Kirchberg

wir hier nicht. Nur die Steuerung des Sonnen-
transmitters, ein paar Hangars und die Aggre-
gate für den Tarnschirm.«

»Tarnschirm, oh? Lemurische Technik?«
»Ja, Sir!«
»Das mit demSir lassen wir mal; Bully

reicht. Lemurische Tarntechnologie, mmh . . .
selten, aber gut. Der Transmitter ist quasi nicht
zu orten, es sei denn, er aktiviert sich?«

»Jawohl, Sir . . . äh, Bully. Deswegen war
mein Freund und Kollege Adrian Gho auch so
sauer, als nur eine Space-Jet durchkam. Er hat-
te auf eine große Flotte gehofft; ich auch, übri-
gens. Seit Wochen hoffen wir, dass endlich mal
Jemand erscheint, der diesem Quayron mächtig
auf die Finger klopft. Aber so . . . ’ne Space-Jet.
Wenn die Quayron-Bande das mitgekriegt hat,
dann sind die in wenigen Stunden hier und wir
mächtig im Eimer! Oder haben Sie eine neue
Geheimwaffe an Bord?«

»Nein, Kommandant. Ich muss Sie wieder-
um enttäuschen. Keine Geheimwaffe! Nur eine
alte Space-Jet und ein noch älterer Herr, der un-
geheuer müde ist, dem die Strapazen des Trans-
mittertransports zu schaffen machen und der
nur nach Hause will. Leider . . . «

*

Das Licht hätte zwei Minuten benötigt, um
die Distanz zurück zu legen, die den getarn-
ten Stützpunkt der neuen MdI oberhalb des Ha-
los der Milchstraße von dem seltsamen Kasten
trennte, der vor vier Wochen hier angekommen
war und sich sogleich hinter einem hochwerti-
gen Tarnschirm verborgen hatte.

Die Bionik, die das 4,2 Kilometer große En-
semble aus Kugeln, Röhren und Quadern steu-
erte, meldete sich dementsprechend spät, weil
auch sie nur normal-lichtschnelle Impulse ein-
setzte.

Ari van Gros erschrak deswegen heftig, als
der UKW-Empfänger in der kleinen Zentrale
ansprach:

»Ragnarök spricht, die Stimme des ARSE-
NALs. Es gab einen Transmittertransport. Wel-
ches Schiff? Zweckbestimmung und Namen der
Passagiere, bitte.«

»Ragna . . . wer, Arsenal . . . ?«, fragte Ari

van Gros zögernd und wartete auf die Antwort,
die rund vier Minuten später eintraf:

»Ragnarök. Ich bin die Bionik des ARSE-
NALs, dessen Ankunft Sie vor einiger Zeit be-
merkt haben dürften.«

Adrian Gho stürzte in die Zentrale. »Ey,
Chef, der Riesenkasten ist wieder da!«

»Ich weiß«, murmelte Ari van Gros. »Ich red
grad mit ihm.«

»Aber . . . «
»Nix aber. Die Kiste nennt sich ARSENAL

und die Bionik trägt den hübschen Namen Rag-
narök.«

»Ragnarök? Damit ist der Weltuntergang als
dramatisches und grauenvolles Geschehen in
der alten germanischen Mythologie gemeint.«

»Du kennst dich in altterranischen Mythen
aus, Adrian?«

»Ja, Chef. Ist ein Hobby von mir gewesen –
auf der Uni. Und wenn diese Kiste einen Bord-
computer hat, der sich Ragnarök nennt, dann
muss irgendwas terranisches dahinter stecken.
Ist das so,Ragnarök?«

»Ja, irgendwie schon. Man hat mir das Wis-
sen eines Freundes übermittelt. Er steuert die
AMMANDUL. Aber jetzt hätte ich gerne die
Antworten auf meine Fragen!«

»Die AMMANDUL, mmh . . . Ja, kann sein.
Soll ja das Schwesterschiff der legendären BA-
SIS sein. Also gut, hier sind die Informatio-
nen: Es handelte sich um einen alte terrani-
sche Space-Jet, Zweckbestimmung unbekannt,
nur ein Passagier: Reginald Bull.«

»Reginald Bull? Oh . . . holt ihn bitte an den
Funk.«

»Negativ. Reginald Bull schläft und will erst
wieder geweckt werden, wenn das Universum
untergeht oder mindestens sechs Stunden ver-
gangen sind.«

Wieder dauerte es fast vier Minuten, bis die
Stimme des ARSENALs sich wieder meldete:

»Ich akzeptiere das. Menschen sind ja lei-
der etwas . . . empfindsam und wehleidig, was
Transmittertransporte angeht. Allerdings werde
ich schon mal beginnen, meine Vorbereitungen
zu treffen.«

»Welche Vorbereitungen?«, fragte Ari van
Gros, doch die Bionik mit dem seltsamen Na-
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men meldete sich nicht mehr.

*

»Mein Gott, was istdas?«, fragte Reginald
Bull.

Vor nicht einmal sieben Minuten war er
wachgeworden, hatte Ari van Gros’ Nachricht
gelesen, sich kurz geduscht, angezogen und war
sofort in die Zentrale gehastet.

»Das seltsame ARSENAL, von dem ich
sprach, hat sich wieder getarnt und ist nicht
mehr erreichbar«, sagte Ari van Gros. »Aber da
tut sich noch was!«

»Und wie! Seht nur!«, rief Adrian Gho und
zeigte auf die Panzerplastfront, die freie Sicht
in den Weltraum gestattete. Aus der Tiefe des
Weltraums begann sich ein Objekt zu schälen,
das von der nahen Sonne in einer wunderschö-
nes tiefrotes Licht getaucht wurde.

»Whow!«, murmelte Ari van Gros leise und
drehte sich zu seinem Kollegen um. »Adrian,
hat der Scan etwas über den Rubin da drau-
ßen?«

»Nö, Chef, für den Scan ist das Juwel über-
haupt nicht da. Wir können es zwar sehen, aber
energetisch ist das Ding tot. Durchmesser 40
Meter, Entfernung . . . 2.000 Meter. Vielleicht
ist es wirklich nur ein großer Edelstein.«

»Was sollte das?«, unterbrach Reginald Bull
sie. »Da steckt mehr dahinter, das hab ich im . . .
äh, Blut. Von dem Ding da draußen, da geht et-
was aus . . . «

Eine hereinkommende UKW-Sendung un-
terbrach ihn:

»Hier spricht Ragnarök.
Dies ist die ZWEI, Reginald Bull, das Schiff,

das für dich vorgesehen ist. Es wurde auf dem
ersten Planteten des Omega-Systems von den
Kindern der Anin-An erbaut. Hier sind die Da-
ten:

Außenhaut aus Rubinit, einem neu entwi-
ckelten Carit-Derivat, das zuverlässig gegen
einen kurzfristigen Beschuss aus den Blitzkano-
nen der Quaderschiffe schützt. Das Besondere
ist jedoch der in das Material des Schiffskör-
pers integrierte HLpro-Schirm, der das blass-
grüne Leuchten abwehrt, die Biowaffe Quay-
rons. Weil er damit hinter der Rubinit-Hülle

liegt, kann er nicht, wie normale Schutzschir-
me, auf die Blitzwaffe der Quaderschiffe rea-
gieren.

Beschleunigungsvermögen über 1800 km/sec2,
kompaktes Hypertakt-Triebwerk und ultrakom-
paktes Dimesexta-Triebwerk für Notfälle. Se-
migepulster Hyperfunk und Tiefraum-Com zur
Fernkommunikation.

Das Schiff kannst du über eine Gedanken-
steuerung fliegen, Reginald Bull.«

»Hallo, Ragnarök. Das ARSENAL, was hat
es damit auf sich?«, fragte Reginald Bull.

Doch die Bionik meldete sich nicht mehr.
Stattdessen setzte sich das leuchtend rote Sphä-
renschiff in Bewegung und schwebte langsam
auf das kleine Landefeld zu, das sich neben der
Beobachtungszentrale auf der Oberfläche des
Asteroiden befand.

»Eine deutlichere Einladung kann es nicht
mehr geben«, meinte Reginald Bull grinsend
und verabschiedete sich von den beiden Te-
frodern. »Wegen der Ortungsgefahr verzichte
ich besser auf eine Energieschleuse zu diesem
Sphärenschiff und benutze den SERUN.«

»Danke, Bully. Und gute Reise. Wohin wird
dich dein Weg führen?«

»Zurück in meine Heimat, Adrian – zur Er-
de. Das beschissene Leben im PULS konnte ich
nicht mehr weiterführen. Ich will nach Hause
und bin bereit, dafür jeden Preis zu zahlen . . .

Nur noch ein einiges Mal die Erde wiederse-
hen und durch die grünen Wälder der Neueng-
landstaaten streifen . . . «

*

Eine Stunde später war er unterwegs. Er saß
in dem Kontursessel aus weißem Leder, hatte
die Augen geschlossen und kommunizierte mit
der Gedankensteuerung des Schiffes.

So langsam verstand Reginald Bull, was die
Emotionauten damals empfunden haben muss-
ten, als sie die mächtigen Schlachtschiffe des
Solaren Imperiums geflogen hatten. Er war jetzt
zu einem Teil des Schiffes geworden und das
Schiff war ein Teil seines Körpers.

Schon der Gedanke an eine Beschleuni-
gungsphase und an den Eintritt in den Hyper-
raum ließ die ZWEI reagieren. Sie ruckte an



96 PROC STORIES Uwe Kirchberg

und die Systemsonne fiel hinter ihm zurück.
Nach wenigen Minuten hatte das Sphärenschiff
die notwendige Eintauchgeschwindigkeit er-
reicht und wechselte in den Hyperraum.

Nach einer kurzen Etappe ließ Reginald Bull
die ZWEI wieder in den Normalraum zurück-
fallen und suchte den Ortungsschutz einer Son-
ne auf. Dort ließ er die automatischen Ortersys-
teme der ZWEI das nähere Umfeld der unbe-
kannten Sonne checken und erst als klar war,
dass kein fremdes Schiff in der Nähe war, sagte
er zu der Bionik der ZWEI:

»Nun, mein liebes kleines Schiffchen, wol-
len wir mal sehen, was wirklich in dir steckt –
Handsteuerung!«

Ein kleiner Joystick schob sich aus der Plat-
te des Steuerpults heraus und begann von Innen
heraus zu leuchten. Reginald Bull ergriff den
Stick und drückte ihn nach vorn. Sofort setzte
die Beschleunigung ein.

»Whow!«, entfuhr es dem ehemaligen Solar-
marschall.

Er genoss es sichtlich, wieder an der Steue-
rung eines Schiffes zu sitzen und jagte das
Sphärenschiff aus der Sonnenkorona heraus.
Mit maximaler Beschleunigung ließ er es auf
den atmosphärelosen Kleinplaneten zu rasen,
der zwei astronomische Einheiten von der Son-
ne entfernt war. Erst kurz vor einem möglichen
Aufschlag auf den Kleinplaneten gab er Gegen-
schub und zog das Schiff seitlich vorbei. Dann
beschleunigte er erneut, jagte das Schiff um die
Sonne herum und sagte: »Waffensteuerung?«

Bereit.
Aus der kurzen Hypnoschulung wusste Re-

ginald Bull, dass die so genanntenAggressions-
instrumenteeines Sphärenschiffes zwar von den
Anin-An entwickelt und gebaut worden waren,
ihre Aktivierung jedoch einem Menschen vor-
behalten war. DieAggressionsinstrumentehat-
ten ein eigenes bionisches Bewusstsein erhal-
ten, das den Piloten mit einer kalten, fast schon
eisigen Gedankenstimme anzusprechen pflegte.

»Sag mal, Waffensteuerung, hat einer dei-
ner Vorgänger früher mal Dienst auf einem der
schwarzen Schiffen der Galornen geschoben?
Du klingst ähnlich aggressiv.«

Negativ, Reginald Bull.
Auf dem Hauptdisplay bildete sich ein rotes

Fadenkreuz, das dorthin wanderte, wohin Bully
gerade sah. Gleichzeitig erscheinen zwei Aus-
wahlfelder auf dem unteren Teil des Holoschir-
mes, wo die Namen der verfügbaren Waffen-
systeme abwechselten. Zur Kategorie III gehör-
ten Psycho- und Irregulatorstrahler, Desintegra-
toren und leichte Impulswaffen. Bully wech-
selte in die Kategorie II und las dort: Schwe-
re Impulskanone, Nadelfeldkanone, Transpuls-
Kanone.

Die Nadelfeldkanone, so wusste Bully, war
eine Weiterentwicklung der alten KNK-Waffe
und dieTranspuls-Kanonekannte er ebenfalls.
Sie funktionierte so ähnlich wie ein Fiktiv-
Transmitter und konnte einen kleinen Raumku-
bus mitsamt Inhalt bis zu vier Lichtjahre weit
durch den Hyperraum schleudern.

»Und was gibt es in der Kategorie I?«
Negativ. Diese Kategorie steht dir noch nicht

zur Verfügung.
»Ach halt die Klappe, Waffenbionik. Mich

kannstdu nicht beeindrucken – ich habe schon
ganz andere Waffensysteme bedient. Einige
konnten sogar Sonnen vernichten.«

Nein!
»Abwarten, darüber reden wir noch!«, fluch-

te Bully leise.
In den nächsten Stunden testete Reginald

Bull sein Sphärenschiff auf Herz und Nieren.
Er flog zahlreiche Scheinangriffe auf den Klein-
planeten, durchflog seine engen Täler und setz-
te dabei die leichten Waffen ein. Dann stieg
er wieder in den Weltraum auf, wendete nach
450.000 Kilometern, flog einen neuen Angriff
auf ein Gebirge des Planeten und feuerte mit
der Schweren Impulskanone einige Salven auf
die hohen Grate ab.

Die Waffenwirkung beeindruckte ihn. Trotz
der geringen Größe des Sphärenschiffes muss-
ten die Aggregate enorm leistungsfähig sein. Er
fragte die Bionik des Schiffes danach.

»Ultrakompaktbauweise und Permanentzap-
fung, Herr Solarmarschall a.D.«

Bully grinste. Diesen Titel werde ich wohl
nie wieder los, dachte er und lud die Nadelfeld-
kanone mit einem kompakten Nugas-Geschoss.

Dann flog er einen erneuten Angriff auf ei-
ne Gesteinsformation in einem Talkessel, die
entfernt einer gegnerischen Bodenabwehrsta-
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tion ähnelte. Der haarfeine und hyperdimen-
sionale Doppelpulsstrahl durchschlug die obe-
ren Gesteinsschichten mühelos, ehe das Nugas-
Geschoss materialisierte und das halbe Gebirge
weg sprengte.

»Alle Achtung!«, meinte Reginald Bull aner-
kennend und grinste. »Und jetzt wollen wir mal
sehen, was die Transpuls-Kanone leistet.«

Er ließ seine ZWEI wieder höher steigen und
nahm den Kleinplaneten ins Fadenkreuz. Dann
löste er die Transpuls-Kanone aus und beobach-
tete deren Wirkung.

In den ersten Sekunden passierte wenig,
doch dann riss der Weltraum auf und ein tiefro-
tes Feld hüllte den Planeten ein. Das Feld zog
sich zusammen, der Planet schien zu schrump-
fen und war dann, von einer Sekunde zur an-
deren, verschwunden. Anschließend kehrte die
Schwärze des Weltraum dorthin zurück, wo ge-
rade noch ein kleiner Planet seine Bahn um
einen einsame Sonne gezogen hatte.

»Beeindruckend! Wirklich beeindruckend«,
murmelte Reginald Bull.

Dann lehnte er sich zurück, deaktivierte er
die Waffensteuerung und löste seine Hand von
dem leuchtenden Joystick der Handsteuerung.

»Bionik, bitte übernehmen Sie . . . Die Ko-
ordinaten des Solsystems dürften bekannt sein.
Ich möchte nach Hause!«

145.
Die rasende Wildsau

Das uralte Plattbodenschiff der Ruvaner war
schon nach dem ersten Treffer auseinander ge-
brochen und explodiert. Die wenigen Überle-
benden in den Rettungskapseln starben nur Se-
kunden später im blassgrünen Feuer der beiden
Quaderschiffe.

Reginald Bull hatte keine Ahnung, was die
Prediger aus Maffei 1 in der Milchstraße ge-
wollt hatten; er hatte nur ihren verstümmelten
Hilferuf empfangen und hatte seinen Kurs so-
fort geändert. Trotz voller Ausnutzung des Hy-
pertakttriebwerkes hatte er das Ruvaner-Schiff
zu spät erreicht und mit ansehen müssen, wie
die beiden Quaderschiffe das 1,5 Kilometer lan-

ge Keilschiff der kosmischen Prediger mit ei-
nem einzigen Feuerschlag vernichtet hatten.

Bully sah die Wrackteile des Plattboden-
schiffes langsam an seinem Schiff vorbei ziehen
und traf einen Entschluss: »Nadelfeldkanonen
scharf machen und AK-Geschosse laden!«

Bereit.
»Feuer!«
Reginald Bull sah, wie die haarfeinen hy-

perdimensionalen Doppelpulsstrahlen durch die
hochgespannten Schutzschirme der Quader-
schiffe schlugen. Kurz darauf explodierten die
AK-Geschosse in den äußeren Bereichen der ei-
gentlichen Schiffskörper und lösten dort einen
unlöschbaren Atombrand aus. Während die ers-
ten Rettungsboote aus den Würfelschiffen her-
aus schossen, fuhr Reginald Bull die Tarnung
der ZWEI herunter und umkreise die beiden
Wracks in einem engen Abstand – die Besat-
zung der Quaderschiffe sollten ruhig sehen,wer
ihre Schiffe zur Hölle geschickt hatte. Dann
nahm er Fahrt auf und verließ den Ort des Ge-
metzels.

»Und irgendwann jage ich dich aus deinem
Loch, Quayron, du Ratte!«, murmelte Bully lei-
se.

*

Vier Tage später:
Der Weg zur Erde war versperrt gewe-

sen! Schon früh hatte ihn die Fernortung der
ZWEI vor den hyperenergetischen Fangnetzen
gewarnt, mit deren Hilfe die Quaderschiffe an-
fliegende Schiffe aus dem Hyperraum fischen
konnten.

Reginald Bull kann diese Technik; sie
stammte ursprünglich von denFischern des
Universums. Quayron musste sie von ihnen
übernommen haben. In zwei großen Kugelscha-
len umgaben die 2200-Meter-Schlachtschiffe
aus Tarkan den Standort der Erde. Eine der Ku-
gelschalen war 12 Lichtjahre vom Solsystem
entfernt, die andere nur noch zwei Lichtjahre.
Quayron musste ungeheuer viele Schiffe auf-
geboten haben, um diese beiden Kordons zu
bilden. Bully hatte die notwendige Zahl über-
schlagen und war erschrocken; es mussten Hun-
derttausende von Schiffen sein, die vor Sol zu-
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sammengezogen worden waren. Dafür gab es
nur einen logischen Grund: Quayron hatte sei-
ne Vorbereitungen abgeschlossen und war da-
bei, die Erde, die letzte Bastion der Menschheit
in der heimatlichen Milchstraße, anzugreifen!

Nach kurzer Beratung mit der Bionik des
Sphärenschiffes hatte Reginald Bull gehandelt
und einen Hilferuf in die Galaxis Horrion-B
abgesetzt. Er hatte dazu das neu entwickel-
te Tiefraum-Com der ZWEI benutzt, das an-
geblich eine zeitverlustfreie Fernkommunikati-
on über gewaltige Distanzen ermöglichen soll-
te.

Die Bionik seines Schiffes hatte ihn jedoch
darauf hingewiesen, dass mit einer schnellen
Reaktion aus Horrion-B nicht zu rechnen sei,
weil der dortige Stützpunkt unter einem Zeit-
schirm verborgen waren. Zwar würde der Hil-
feruf das Omega-System quasi in Nullzeit er-
reichen, aber bis er die Kommandostellenhin-
ter dem Zeitfeld erreicht hatte und diese reagiert
hätten, würden im Normalraum sicher noch ei-
nige Tage vergehen. Und selbst wenn die Kin-
der der Anin-An und die Menschen innerhalb
des Wirkungsfeldes des Chronotronssofortge-
handelt hätten, innerhalb weniger Minuten oder
Stundenihrer Zeit . . . Nein, es würde wohl
nicht mehr reichen, rechtzeitig Hilfe zu schi-
cken.

Reginald Bull, der alte Haudegen, hatte dar-
aufhin einen einsamen Entschluss gefasst: Er
würde auf eigene Faust gegen Quayron vorge-
hen!

Er hoffte, ein direkter Angriff auf die Resi-
denz Quayrons, das REFUGIUM, würde genug
Zeit für die Erde heraus schinden, bis Hilfe ein-
traf. Ihm war aber klar, dass er mit seinem klei-
nen Schiff nicht den Hauch einer Chance gegen
die großen Würfelschiffe hatte, aber sein Wahl-
spruchDu hast keine Chance – also nutze sie!
ließ ihn auch diesmal nicht verzweifeln.

Seine Einzelaktion würde in die Geschich-
te der Galaxis eingehen . . . Naja, falls es jemals
wieder eine Geschichtsschreibung in der Milch-
straße geben würde . . .

*

Nach einem kurzen Besuch auf einem der

neueren Geheimstützpunkte, wo er sich mittels
seiner Hochrangkennung Zugang zu einem spe-
ziellen Lager verschaffte und vier spezielleDin-
gean Bord nahm, machte er sich zwei Tage spä-
ter auf den Weg.

Wie ein Indianer nutzte er jede Deckung aus
und näherte sich vorsichtig dem Standort des
Riesenclusters aus übergroßen Schlachtschif-
fen, wo der Feind residierte.Deckungbedeute-
te in seinem Fall allerdings weniger einen op-
tischen Sichtschutz im althergebrachten Sinne,
sondern vielmehr das Ausnutzen des Ortungs-
schutzes von Sonnen oder Dunkelwolken, die
mächtige Hyperstrahler waren. Reginald Bull
hoffte, dass die Hyperstrahlung dieser Sonnen
seine kurzen und heftigen Beschleunigungs-
und Bremsmanöver überdeckte, mit denen Re-
ginald Bull von Stern zu Stern sprang und sich
so langsam, aber unweigerlich dem Standort
des REFUGIUMs näherte.

In dem Datenpool des Sphärenschiffes war
der Standort des Riesenclusters aus 1.000.000
Raumschiffen vermerkt gewesen, in deren Mitte
sich Quayron angeblich verborgen haben sollte.
Der gigantische Würfel aus 100 Ebenen zu je-
weils 10.000 Quaderschiffen hatte seine Positi-
on oberhalb der Hauptebene der Milchstraße im
Sektor Kharum-Nord gewählt, eine Gegend, die
Reginald Bull aus früheren Zeiten ziemlich gut
kannte. Das große Problem war, dass Kharum-
Nord eine ziemlich sternenarme Gegend war,
die seinem Schiff auf den letzten 2100 Licht-
jahren keine Möglichkeiten bot, unentdeckt an
das REFUGIUM heran zu kommen.

Bully, mit einer Space-Jet kommen wir da
niemals hin. Da müssen wir uns was Besseres
einfallen lassen . . .

Perrys Worte . . . wie lang war das her? So-
lares Imperium? Großes Imperium? Oder doch
später? Reginald Bull schüttelte die Gedanken
an die Vergangenheit aus seinem Kopf und
grinste. Sein heutiges Schiff war ungleich bes-
ser ausgestattet, als die Space-Jet damals – viel-
leicht sogarsehrviel besser.

Natürlich konnte er mit diesem kleinen
Schiff keinen offenen Angriff fliegen, schon gar
nicht, wenn der Feind ihn auf einer Strecke von
2.100 Lichtjahren orten, angreifen und vernich-
ten konnte. Er musste unbedingt in die Nähe des
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REFUGIUMs kommen. Aber wie . . . ? Und was
hatte Perry damals gesagt?

Bully, wir brauchen ein Taxi . . .
Der alte Haudegen begriff und lächelte. »Ein

Taxi . . . Ja, so könnte es gehen.«
Und Reginald Bull begann, seine Vorberei-

tungen zu treffen.

*

Das düstere rote Licht war nicht in der La-
ge, die nachtschwarzen Schatten auf dem aus-
gemergelte Gesicht des Hauri-Kapitäns Luzifar
zu vertreiben, der missmutig und schlecht ge-
launt in seinem Kommandositz saß, als sein Or-
tungsoffizier Meldung machte, dass das Schiff
das galaktischen Leuchtfeuer Vilra-Nord Stati-
on erreicht hatte.

»Noch gut 2.000 Lichtjahre, dann sind wir
endlich da. Hoffentlich erhalten wir dann nicht
wieder so einen unehrenvollen Transportauf-
trag«, maulte Tor-Gergos, der Spezialist für tak-
tische Kriegsführung leise.

»Schweig, Tor-Gergos!«, rief Luzifar schrill.
»Es steht dir nicht zu, die Befehle ausseinem
Hauptquartier zu hinterfragen oder gar zu kriti-
sieren! Das REFUGIUM muss mit dem Nötigs-
ten versorgt werden und dazu gehört auch fri-
sches Fleisch! Solange wir die Tefroder und die
Maahks nicht umgesiedelt haben, müssen wir
nehmen, was diese Galaxis uns zu bieten hat!«

»Aber Kommandant . . . « Tor-Gergos zöger-
te. »Ist ein Schlachtschiff wirklich dazu da, die-
se . . . äh . . . stinkenden und quiekenden Vie-
cher zu transportieren, die man hier Schweine
nennt? Ihr Anblick ist . . . demütigend und der
Gestank ist unerträglich!«

»Auch ich empfinde beim Anblick dieser fet-
ten und hässlichen Tiere mehr als nur Übelkeit.
Aber Befehl ist Befehl; das REFUGIUM muss
versorgt werden!«

»Alle Lagerräume sind voll; sogar in den
Hangars haben wir sie unterbringen müs-
sen . . . «

»Ich weiß, Tor-Gergos, aber nur noch eine
kurze Etappe, dann können wir die Ware ablie-
fern. Anschließend ziehen wir die Raumanzüge
an, öffnen alle Hangars und Schleusen . . . «

Ein kurzer Signalton unterbrach den Kapi-
tän.

»Man hat auf uns geschossen!«, kam vom
Leitstand die Meldung. »Es gab allerdings nur
eine kleine Instabilität des Schutzschirms. Nur
ein kurzes Flackern . . . «

Weiter kam der Chef des Leitstandes nicht,
denn nun entfaltete sich die Paralysewirkung
der P&P-Geschosse, mit denen Reginald Bull
seine Nadelfeld-Kanonen geladen hatte. Das
Personal in der Zentrale des zum Schweine-
transporter umfunktionierten Schlachtschiffes
sackte sofort in sich zusammen. Auch in den
übrigen Räumen des Quaderschiffes gab es bald
niemanden mehr, der noch bei Bewusstsein war.
Aber das Schlimmste sollte der Besatzung des
Schiffes noch bevorstehen . . .

Die zweite Komponente der P&P-
Geschosse, die Panikstrahlung, traf die Besat-
zung wie ein Hammer, als sie gerade aus der Pa-
ralyse aufwachte. Aber die Panik ergriff nicht
nur die Hauri und die sensiblen Bioniken des
Schiffes, sondern versetzte auch Hunderttau-
sende von Schweinen in Todesangst. Die Tiere
rasteten aus! Anfangs hielten die Sperrfelder
noch und Hunderte von Schweinen verbrannten
in den Schutzschirmen. Doch dann brachen die
Schirme unter der gewaltigen Masse der anstür-
menden Tiere zusammen; eine rosaglänzende
Flut von Körpern ergoss sich über die bewohn-
ten Bereiche des mächtigen Quaderschiffs. Die
wenigen Hauri, die noch nicht von der allge-
meinen Panik erfasst worden waren, flohen vor
der Masse der anflutenden Schweine in heller
Panik in ihre Quartiere und schlossen sich ein.

Und so war niemand mehr da, der in der La-
ge gewesen wäre, auf die Außenbildschirme zu
sehen oder das kleine rote Licht zu beachten,
das wütend vor sich hin blinkte und dem Per-
sonal des Leitstandes anzeigen wollte, dass sich
eines der Hangartore kurz geöffnet und sofort
wieder geschlossen hatte . . .

*

»Macht hier sofort sauber!«, brüllte Kapi-
tän Luzifar, nachdem ihm einer der Sanitäts-
roboter eine Injektion verabreicht hatte und es
ihm wieder etwas besser ging. »Und zu nieman-
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den ein Wort! Was hier passiert ist, bleibt unter
uns, sonst – und das schwöre ich euch – wird
sich derjenige wünschen, nie geboren worden
zu sein! Und treibt diese verfluchten Schweine
zurück in die Hangars!«

»Kapitän, eines der Hangartore hat sich
geöffnet, während wir . . . naja . . . bewusst-
los waren«, sagte der Leitstandoffizier Gar-
Boran. »Einige Bildverbindungen sind ausge-
fallen. Außerdem ist immer noch unklar, was
passiert ist. Ein Angriff auf unser Schiff . . . «

»Schweig er!«, brüllte der Kapitän und be-
gann in der Zentrale auf und ab zu gehen.
»Es gab keinen Angriff, verstanden! Und die-
ses Hangartor wird sich geöffnet haben, weil die
Bioniken verrückt gespielt haben! Ist das klar?«

»Jawoll, Kapitän!«
»Gut. Dann setzen Sie Kurs auf das göttli-

che REFUGIUM. Wir haben schon genug Zeit
vertrödelt!«

*

Drei Stunden später dockte das Würfelschiff
an das gewaltige Konglomerat aus einer Million
Quaderschiffen an, die das REFUGIUM bilde-
ten und in dessen Kern irgendwo Quayron, der
Herr des Universums, residierte.

Kapitän Luzifar sah nach unten und beob-
achtete, wie die Mannschaften, unterstützt von
Robotern, die Schweine durch einen Energie-
schlauch ins Innere des REFUGIUMs trieben.
Er saß oberhalb der Ladebucht in der Handels-
halle des REFUGIUMs und ließ sich den Emp-
fang der Ware von den anwesenden Proviant-
meistern quittieren.

»Sobald der Entladevorgang komplett abge-
schlossen ist, werden wir alle Hangartore und
Schleusen meines Schiffes öffnen. Der Gestank
der Tiere ist ja fürchterlich!«

»Ja«, meinte Hanvan-4, Proviantmeister des
inneren Sektors und einer der genialsten Köche
des REFUGIUMs, grinsend. »Aber man kann
leckere Sachen aus ihnen machen.«

»Da unten gibt es ein Problem!«, rief
Dorven-2, der persönliche Koch des Führungs-
stabes und deutete auf das Ende des Energie-
schlauches, wo sich die Masse der Schweine
plötzlich staute.

»Sofort den Durchmesser des Schlauches
vergrößern!« brüllte einer von Luzifars Leu-
ten von unten herauf. Einer der Techniker in
der Handelshalle reagierte und schaltete an ei-
ner stationären Anlage herum. Aber offensicht-
lich machte er einen Fehler, denn das Ende des
Energieschlauchs erlosch. Plötzlich waren die
Schweine frei. Sie nutzen die Gelegenheit und
rasten in die offenen Gänge des Quaderschiffs
hinein.

»Einfangen! Paralysieren!«, brüllte Dorven-
2 nach unten, doch in dem Chaos hörte ihn of-
fensichtlich niemand.

Erst nach 15 Minuten gelang es den eintref-
fenden Robotern, die Masse der Schweine mit-
tels Fesselfelder zu bändigen. Aber noch immer
waren Tausende von Schweinen frei und rasten
durch die Gänge des Quaderschiffes. Manch ei-
ne der rasenden Wildsäue schaffte es sogar bis
in die inneren Schiffe des gewaltigen Verbun-
des, ehe sie von Robotern paralysiert wurden.

Als sich die Aufregung ein wenig gelegt hat-
te, kam Hanvan-24, der Lagerchef, nach oben
und fragte: »Kapitän, was ist in den vier Behäl-
tern? Ich kann die verdammte Aufschrift nicht
lesen.«

Er zeigte auf vier knallrote Kisten, die unten
auf einer Palette standen.

Luzifar sah in seine Aufzeichnungen. »Das
muss wohl diese konzentrierte Futterbeimen-
gung sein, die wir in den Ställen gefunden ha-
ben. Das Zeug heißt Kraftfutter, glaube ich.«

Hanvan-24 nickte zufrieden und rief seinen
Leuten zu: »Alles in Ordnung, verteilt die Kis-
ten auf die inneren Lagerräume; das ist nur so
ein Energiezeugs für die Viecher . . . «

Kraftfutter . . .
Hätte Reginald Bull dieses Gespräch mit-

verfolgen können, hätte er sicherlich Mühe ge-
habt, ein boshaftes Lachen zu unterdrücken,
aber der unsterbliche Terraner hatte jetzt genug
damit zu tun, die Tarnung seines kleinen, ru-
binroten Schiffes ständig den veränderten Be-
dingungen anzupassen, die einem der Hangars
des Quaderschiffes herrschten. Noch hatte man
ihn nicht entdeckt und noch waren die Hangar-
tore des Quaderschiffes geschlossen. Aber das
würde sich bald ändern, denn die Bionik der
ZWEI hatte sich in die Internkommunikation
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des fremden Schiffes eingeklinkt und heraus ge-
funden, dass der Kapitän plante, alle Schleusen
und Hangars zu öffnen, sobald sich kein Lebe-
wesen mehr im Schiff aufhalten würde.

»Kannst du die fraglichen Container noch or-
ten?«, fragte er die Bionik.

»Ja, sie haben jetzt schon elf Ebenen passiert
und befinden sich weiter auf dem Weg in den
Kern des Clusters.«

»Gut. Sobald die Hangartore offen sind, wer-
de ich den Starbefehl geben. Volle Beschleuni-
gung!«

»Verstanden.«
»Waffensteuerung! Ich brauche alles, was ir-

gendwie schießen kann, ist das klar?«
Ist klar.
Der ehemalige Solarmarschall nickte zufrie-

den und sah auf das kleine Kästchen in seiner
Hand. Dann veränderten sich seine Gesichtzü-
ge schlagartig. »Jetzt jage ich dich aus deinem
Loch, du Ratte, und wenn es das Letzte ist, was
ich in meinem Leben tue . . . !«

Wäre noch ein weiterer Mensch in der Zen-
trale der ZWEI gewesen, er wäre über das bos-
hafte Lächeln in Bullys Gesicht mehr als ent-
setzt gewesen.

»Achtung, Kapitän Luzifar hat den Befehl
gegeben, die Hangartore in 10 Sekunden zu öff-
nen.«

Reginald Bull nahm das Kästchen fest in
die Hand und begann die Sekunden herunter zu
zählen. Bei Null schoben sich die gewaltigen
Tore des Hangars zur Seite.

»Start!«
Als die ZWEI anruckte und auf das offene

Hangartor zuschoss, drückte Reginald Bull auf
den Knopf . . .

. . . und im Inneren des gewaltigen Clus-
ters aus einer Millionen Quaderschiffen began-
nen die vier Arkon-Bomben mit ihrem Vernich-
tungswerk!

*

Das Sphärenschiff hatte sich gerade einmal
500 Kilometer von der Oberfläche des RE-
FUGIUMs entfernen können, als die ersten
Strahlbahnen in die Schiffskörper einschlugen.
Die Quaderschiffe setzten zunächst denShark,

die tödliche Blitzwaffe ein und feuerten an-
schließend mit demGarron, der Biowaffe, die
sich durch das blassgrünes Leuchten bemerkbar
machte. Beide Waffensysteme hätten jedes ter-
ranische Schiff zerstört bzw. deren Besatzung
vernichtet, aber die Rubinit-Haut der ZWEI
hielt dem Beschuss aus den Shark-Waffen stand
und der innenliegende HLpro-Schirm schützte
Reginald Bull vor dem blassgrünen Leuchten,
das Lebewesen normalerweise zu Staub zerfal-
len ließ.

Bei jedem Treffer aus den Blitzwaffen schüt-
telte sich die ZWEI, behielt aber ihre Beschleu-
nigung und ihren Fluchtkurs bei. Erst als unmit-
telbar vor dem Sphärenschiff eine grelle Sonne
explodierte, zog Reginald Bull die ZWEI aus
der bisherigen Flugrichtung und fluchte bitter:

»Scheiße . . . wo haben die bloß die Trans-
formkanonen her?«

Bullys Hände krallten sich in die Handsteue-
rung. Er riss die ZWEI nach oben und begann
ein enges Wendemanöver. Links vor ihm erschi-
en ein Quaderschiff und kurz darauf detonier-
te ein weiteres Transformgeschoss in Flugrich-
tung. Bully er nahm es eher beiläufig zur Kennt-
nis; an Flucht war nun nicht mehr zu denken.
Jetzt galt es! Ein greller Blitz überstrahlte al-
les; die helle Glut schien das Schiff fast auffres-
sen zu wollen, doch kurz danach sah Bully den
schwarzen Weltraum wieder.

Noch einmal Glück gehabt, dachte er, doch
dann wurde es wirklich ernst . . .

Die ZWEI wehrte sich verzweifelt und Re-
ginald Bull wurde zur rasenden Wildsau. Er
handelte wie in Trance und wich turmdicken
Strahlbahnen aus, jagte am Rand explodie-
render Transformbomben vorbei und feuerte
gleichzeitig auf jedes Ziel, das ihm vor die
Kanonen kam. Mehrere Quaderschiffe vergin-
gen im Feuer der Nadelfeldkanonen und ihrer
Nugas-Geschosse. Auch das Quaderschiff, das
über Transformkanonen verfügte, blähte sich
auf und wurde von einer inneren Explosion zer-
rissen.

Aber für jedes zerstörte Schiff griffen min-
destens zehn neue Schiffe in den Kampf ein.

Bully hatte keine Ahnung, mit wie vielen
Gegnern er es zu tun hatte. Er ließ die ZWEI
jetzt um alle drei Achsen rollen und jagte
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Schuss um Schuss aus den Nadelfeldkanonen.
Wieder vergingen drei mächtige Würfelschiffe,
dann waren es vier, dann acht . . .

Die Schlachtschiffe aus Tarkan wechselten
jetzt die Taktik und nahmen die ZWEI ins
Kreuzfeuer. Sie setzten jetzt Impulsstrahlen ein,
die die Hülle der ZWEI zwar nicht durchschla-
gen konnten, sie aber immer weiter aufheizten.

Die Bionik gab Alarm: »Zusammenbruch
der Rubinit-Hülle in zwei Minuten!«

»Scheiße . . . Ich muss hier irgendwie weg«,
keuchte Reginald Bull. »Wie sieht es mit einer
Flucht in den Hyperraum aus?«

»Negativ. Wir sind viel zu langsam.«
»Dann brechen wir aus! Maximale Be-

schleunigung in Richtung der Hauptebene der
Galaxis!«, rief Reginald Bull und aktivierte die
Transpulskanone. »Die 12 Schiffe, die im Weg
stehen, erfassen und weg mit ihnen!«

»Zusammenbruch der Rubinit-Hülle in 30
Sekunden!«

Die Hülle der ZWEI brannte. Reginald Bull
sah auf die Anzeige der Geschwindigkeit. Müh-
sam kletterte der Wert über 10 Prozent der
Lichtgeschwindigkeit und blieb bei 11 Prozent
fast stehen. Und noch immer waren die 12
Schiffe in Fluchtrichtung nicht verschwunden.

»Zusammenbruch in 20 Sekunden!«
Alarmpfeifen heulten. Das Geräusch der

ansonsten lautlos arbeitenden Aggregate der
ZWEI war zu einem Orkan angewachsen. Re-
ginald Bull riskierte jetzt alles und aktivierte
den Paratron-Schirm. Natürlich wusste er, dass
ein einziger Treffer aus den Shark-Waffen jetzt
ausreichen würde, sein Schiff und ihn in einem
Feuerball vergehen zu lassen, aber solange der
Gegner nur mit Impulsstrahlen feuerte . . .

»Rubinit-Hülle stabilisiert sich wieder.«
Weiter vorn sah Bully, dass die 12 Schif-

fe aus seiner Fluchtrichtung verschwunden wa-
ren. Er riss die Steuerung an sich und jag-
te das Schiff durch die entstandene Lücke. Im
Schutz des hochgespannten Paratron-Schirms
wurde die ZWEI wieder schneller. 22 Prozent
Lichtgeschwindigkeit stand jetzt auf den Anzei-
gen, dann 28 Prozent . . .

Die Quaderschiffe folgten der ZWEI, waren
aber deren Beschleunigungsvermögen nicht ge-
wachsen. Die Distanz zu dem kleinen Sphären-

schiff nahm immer mehr zu und die Impulsge-
schütze lagen nicht mehr so genau im Ziel – 35
Prozent Licht.

Plötzlich zuckte ein einzelner Blitz aus ei-
nem der Shark-Geschütze der Quaderschif-
fe durch den Raum, traf aber zum Glück
nicht. Schnell fuhr Reginald Bull den Paratron-
Schirm wieder herunter und atmete tief durch –
Glück gehabt. Einige Impulsstrahlen schlugen
zwar noch in die Hülle der ZWEI ein, wurden
aber von ihr reflektiert.

Dann hörte der Beschuss plötzlich auf. Bully
sah fassungslos zu, wie zahlreiche Quaderschif-
fe explodierten. Kurz danach erfuhr er auch den
Grund, denn sein Funkempfänger sprach an:

»Hallo Herr Reichsmarschall, es ist Nacht
und die Preußen kommen!«

»Reichsmarschall – von wegen! Wer spricht
da?«, fragte Reginald Bull zurück.

»Thomas Dorsch von der Terra-Patrouille.
Ich habe auch ein paar Freunde mitgebracht. Im
Hyperraum ist der Teufel los! Quayrons REFU-
GIUM strahlt dort wie ein gigantisches Leucht-
feuer. Waren Sie das . . . ?«

Reginald Bull bremste die ZWEI ab und sah
auf die Ortung. Quayrons REFUGIUM war da-
bei, sich aufzulösen. Ein gewaltiger Schwall
von Schiffen löste sich von dem Cluster und
floh. Unzählige Schiffen waren jedoch noch im
Verbund gefangen und kamen nicht mehr recht-
zeitig weg. Sie waren verloren; der unlöschbare
Atombrand der alten arkonidischen Waffen hat-
te sie bereits erfasst.

»Ja, ich denke, das geht auf meine Kappe«,
murmelte Reginald Bull betroffen. Doch er raff-
te sich wieder auf, als er die vielen Sphären-
schiffe sah, die plötzlich um ihn herum waren.
»Die neue Terra-Patrouille? Schön . . . wenigs-
tens ein Anfang. Was habt ihr vor?«

»Wir werden auf die Jagd gehen, Reginald
Bull. Irgendwo in dem gewaltigen Pulk da hin-
ten steckt Quayron und wir werden ihn krie-
gen!«

»Seid bitte vorsichtig. Die kleinen Schiffe
sind toll, aber Ihr seid nur wenige und das da
hinten, das sind einige Hunderttausend.«

»Schon klar, Bully . . . äh . . . ich darf doch
Bully sagen? Aber werden Sie nicht mitkom-
men?«
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»Natürlich darfst du . . . Nein, ich werde
nicht mitkommen, Thomas. Ich bin müde und
ich will nur noch nach Hause – zur Erde. Hof-
fentlich komme ich irgendwie dorthin . . . Letz-
tens waren da noch einige Quaderschiffe im
Weg.«

»Oooch, die sind wohl noch da und verhal-
ten sich ruhig; darum kümmern wir uns später.
Aber ein anderer Weg zur Erde ist frei, Bul-
ly. Meine Bionik überspielt der ZWEI gerade
die Koordinaten des Orcania-Systems. Von dort
gibt es jetzt eine direkte Transmitterverbindung
zum Mond . . . «

»Genau wie damals, als wir die Transmitter-
straße nach Olymp hatten . . . Verdammt lang
her. Aber die Idee ist natürlich gut! Ich wer-
de die Transmitterstraße benutzen, Thomas, Bis
bald, hoffentlich!«

»Mach’s gut, Bully!«
»Danke . . . Viel Glück für euch, Thomas!«

*

Nachdem die ZWEI im Hyperraum ver-
schwunden war, gingen die Schiffe der Terra-
Patrouille auf die Suche nach Quayron. Man
ging allgemein davon aus, dass sich Quay-
rons Flaggschiff, die MEEKORAH, im Schutz
einer größeren Flotte aufhalten würde. Inso-
weit war es logisch, wenn jede Gruppe der
Terra-Patrouille einem der verbliebenden Flot-
tenverbände folgen würde. Besonders augenfäl-
lig agierte ein Flottenverband, der aus genau
10.000 Quaderschiffen bestand und der offen-
bar dabei war, die Galaxis zu verlassen.

Die Gruppen ROT, GOLD und vier weitere
Sphärenschiffe folgten diesem Flottenverband,
als der die Milchstraße verließ – natürlich in si-
cherem Abstand . . .

Etwa zur gleichen Zeit erreichte Reginald
Bull den Mond und ließ sich nach einem kur-
zen Gespräch mit NATHAN über die Transmit-
terverbindung zur Erde abstrahlen.

Als Reginald Bull die Gegenstation auf der
Insel Fuerteventura erreichte, spielten sich auf
einer anderen Insel, weiter nördlich, seltsame
Dinge ab . . .

. . . und zwar in Londonderry, einer kleinen
Hafenstadt in Nordirland . . .

146.
Zeitspiel

In der Queen-Victoria-Street war der früh-
morgendliche Nebel gerade dabei, sich gemäch-
lich vom nassen Asphalt zu erheben, als ein lei-
ser Pfiff Church McLagan warnte. Er lugte vor-
sichtig um die Ecke und sah die beiden Solda-
ten.

»Engländer«, hörte er die Stimme seines
Freundes im Kopfhörer, der mit dem Funkgerät
in seiner Tasche verbunden war.

»Pah«, murmelte Church McLagan verächt-
lich und zog sich tiefer in einen der Hausein-
gänge zurück. Vorsichtig entsicherte er die alte
Luger, die er in einem Schulterholster trug und
wartete ab.

Das laute Klack-Klack der Soldatenstiefel
kam immer näher.

»Abbrechen, abbrechen!«, hörte er seinen
Freund im Kopfhörer sagen, aber Church
McLagan schüttelte den Kopf.

»Nein«, flüsterte er leise und dachte an die
tagelangen Vorbereitungen, das harte Training
und die nächtelangen Observationen. All das
durfte nicht umsonst gewesen sein!

Das Klack-Klack hatte aufgehört! Church
McLagan schob sein Gesicht aus dem Schat-
ten des Hauseingangs und wagte einen schnel-
len Blick.

Die beiden Soldaten waren vor einem
Zigaretten-Automaten stehen geblieben. Der
Größere warf eine Münze in den Schlitz und
nahm ein Päcken aus dem Ausgabefach. Er
steckte sich eine Zigarette an und murmelte et-
was zu seinem Kollegen. Dann gingen beide in
die Nebenstraße hinein, die kurz vor dem Ver-
steck von Church McLagan in Richtung Innen-
stadt abbog. Der rothaarige Ire aus dem Süden
wartete noch einige Minuten, dann sagte er leise
in sein Mikrophon: »Einsatz!«

*

141 Meter geballte Kampfkraft ruhten am
Kai der Ausmusterungshafens Ships-End am
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Rand von Londonderry. Die Wellen, die auf
dem langen Weg in die Bucht ihre Kraft ver-
loren hatten, plätscherten jetzt leise gegen die
Bordwand des Zerstörers WESSEX. Der ehe-
malige Stolz der britischen Marine war vor we-
nigen Tagen in den Ausmusterungshafen einge-
laufen und würde hier, in der nordirischen Pro-
vinz, seine letzte Reise antreten, die nur über
drei Seemeilen führen würde – vom Ausmuste-
rungshafen zum Schrotthafen.

Aber noch war es nicht soweit. Morgen wür-
den Spezialisten der Marine die Raketen und
die Munition abholen sowie damit beginnen,
die noch verwertbare Elektronik ausbauen. Und
nächste Woche würden sie dem Zerstörer dann
das Herz nehmen – den Reaktor!

Die WESSEX war insoweit immer ein Son-
derfall gewesen. Anders als die übrigen Zerstö-
rer der 42er Klasse hatte man ihr 1994 einen
kompakten Atomreaktor eingepflanzt, der dem
Schiff im Krisenfall eine größere Unabhängig-
keit geben sollte. Die WESSEX war somit in
der Lage gewesen, monatelang außerhalb der
Reichweiten von Treibstoffdepots oder Versor-
gerschiffen zu operieren.

Erst nach zahlreichen Reaktor-Störfällen auf
anderen Schiffen der NATO hatte sich die bri-
tische Marine entschlossen, die WESSEX still-
zulegen und zu verschrotten. Ihr Nachfolger, die
KENT, ein Zerstörer der neuen 45er Klasse, war
vor drei Monaten fertig gestellt worden und ver-
sah jetzt seinen Dienst im Indischen Ozean.

Ralph McGee, der Gruppenleiter der Siche-
rungsfirma Marine Security Inc., die im Auftrag
der britischen Marine mit der Bewachung der
WESSEX beauftragt worden war, schob sein
Fernglas in den Köcher zurück und sagte: »Al-
les ruhig.«

Sein Freund und Kollege Mark Ryan stand
auf und holte sich eine weitere Tasse Kaffee aus
dem Automaten, der an der Seitenwand des Bü-
rocontainers stand.

Er sah aus dem Fenster und sagte: »Was
soll schon passieren? Das Dock ist eingezäunt
und an den Kais haben wir noch S-Draht ver-
legt. Die Patrouille wird übrigens gleich zurück
sein.«

»Früher hat die Marine ihre Sachen selbst
bewacht; da waren hier an die 40 Mann sta-

tioniert. Aber heute, im Zeitalter der Privatisie-
rung, machen wir das.«

»Und MSI verdient nicht schlecht daran,
denke ich«, entgegnete Mark Ryan lächelnd
und setzte sich wieder hin.

Ralph McGee wollte gerade antworten, als
überall das Licht ausging.

»Mist!«, fluchte er und suchte den Schalter
für das Notstromaggregat, das den Container
und die starken Scheinwerfer auf dem Kai mit
Strom versorgen konnte. Er drückte ihn mehr-
mals, ohne dass das Gerät ansprang.

»Nichts funktioniert hier!«, fluchte er und
nahm sich die Taschenlampe, um nach dem Ge-
nerator zu sehen.

»Schon der dritte Stromausfall diese Wo-
che«, schimpfte Mark Ryan und sah aus dem
Fenster. »Soll ich Alarm geben?«

»Ach las mal, wird schon nichts Besonderes
sein«, murmelte sein Vorgesetzter beim Hinaus-
gehen.

Ralph McGee bemerkte seinen Irrtum erst,
als es zu spät war. Zwei dunkle Gestalten hat-
ten neben dem Container mit dem Notstrom-
aggregat auf ihn gewartet. Bevor Ralph McGee
reagieren konnte, hatte man ihn niedergeschla-
gen, gefesselt und betäubt. Die beiden Schat-
ten huschten weiter und drangen in den Büro-
Container ein. Auch Mark Ryan wurde völlig
überrascht und hatte keine Chance.

»Das Tor besetzen«, sagte Church McLagan
in sein Mikrophon. »Wenn die beiden Soldaten
zurück kommen, dann legt sie ebenfalls schla-
fen! Entermannschaft klar?«

Ein leises »Klar« kam als Antwort.
»Auf dem Schiff dürfte sich niemand aufhal-

ten. Trotzdem . . . seid vorsichtig.«
Jetzt begann die Zeit des Wartens. Church

McLagan setze sich auf den Stuhl am Fens-
ter des Bürocontainers und sah zu dem Schiff
hinüber. Die dunklen Schatten seiner Freunde
huschten jetzt über den Kai und schlichen das
Fallreep hinauf. An den Pollern sah er jetzt
ebenfalls Bewegung. Dort war sein Bruder Tim
im Einsatz und koordinierte das Lösen der Taue,
mit der die WESSEX festgemacht war. Zur glei-
chen Zeit würde die Tauchergruppe um Jim Be-
am die beiden Anker der WESSEX lösen und
das Schlepptau anbringen. Mit Hilfe einer star-
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ken Seilwinde auf der Mole, die von einem
besonders gekapselten und laufruhigen Motor
angetrieben wurde, würde man die WESSEX
dann vorsichtig aus dem Hafenbecken ziehen.

Church McLagan und seine Freunde wür-
den dann schon längst an Bord sein und den
Hilfsdiesel des Zerstörers in Gang gebracht ha-
ben. Der Diesel würde allerdings nur solan-
ge benötigt werden, bis das Team um Thasso
O’Brian den Atomreaktor wieder in Gang ge-
bracht haben würde. Zum Glück verfügten al-
le Atom-Reaktoren auf Kriegsschiffen der NA-
TO über Schnellstart-Eigenschaften, sodass die
WESSEX im Morgengrauen schon mit voller
Kraft auf Südkurs sein würde, ehe der Verlust
des Schiffes der britischen Marine aufgefallen
war.

An diesem Tag hatte die IRA ein noch voll
funktionsfähiges Kriegschiff der britischen Ma-
rine erbeutet und war auf dem Weg, der ganzen
Welt zu zeigen, dass die irische Freiheitsbewe-
gung ihren Kampf gegen die britischen Besat-
zer auch im Jahre 2002 noch nicht aufgegeben
hatte.

Das Ziel des Schiffes lag einige Meilen
hinter der Themsemündung. Dort, am Rande
der Hauptstadt des verhassten Feindes, würde
Docklands, das moderne Wirtschafts- und Han-
delszentrum Londons, im Feuer der Vulcan-
Raketen der WESSEX untergehen . . .

*

»Die Bucht von Incarness!«, rief Jim O’Bean
laut.

Church McLagan nahm das Fernglas und
suchte die Küste ab, bis er die schmalen Zufahrt
zwischen den Klippen fand. »OK, dann steuere
sie rein, Jim und dag dem Frachter Bescheid.
Die Proud&Glory muss spätestens um 6:00
Uhr auslaufen, damit der Fahrplan stimmt. Jim,
klappt die Übernahme der Radarkennung?«

»Aye aye, Church. Die WESSEX wird sich
radarmäßig gleich in die Proud&Glory verwan-
deln, dann planmäßig die Südküste Irlands in
weitem Bogen umrunden, in die Themsemün-
dung einfahren und eine Ladung Holz in Lon-
don abliefern . . . «

»Was ist, wenn uns jemand sieht?«, fragte

Tim seinen Bruder.
Church McLagan grinste. »Wasch dir erst

mal die Farbe aus dem Gesicht, Tim. Wenndich
jemand so sieht . . .

Nein, nein, das Risiko ist bei diesem Mist-
wetter äußerst gering. Wir weichen anderen
Schiffen aus, bis wir in die Themse einfahren.
Dann hissen wir den Union Jack und fahren
einfach als britisches Kriegsschiff die Themse
hoch. Bis die Tommys merken, wer hier wirk-
lich kommt, ist es für irgendwelche Reaktionen
viel zu spät!«

Nur eine Stunde später verließ die WESSEX
die Bucht von Incarness. Auf den Radarschir-
men anderer Schiffe oder der Stationen an der
Küste trug sie jetzt die Kennung des irischen
Frachters Proud&Glory.

Auch Jim Beam, der die Funktion des Fun-
kers übernommen hatte, spielte seine Rol-
le überzeugend: »Hallo Dingle, hier ist die
Proud&Glory. Werden Ihr Funkfeuer um genau
22:15 Uhr am 14.02 passieren. Proud&Glory,
Ende.«

Nachdem die Antwort aus Dingle eingetrof-
fen war, lehnte sich Jim Beam gelassen zu-
rück und sagte: »Commander, unsere Tarnung
steht.«

»Danke«, antwortete Church McLagan grin-
send. »Und sie werden uns nicht entdecken, bis
wir die Themse hinauf fahren. Ich freu mich
schon auf die Gesichter der Leute in London,
wenn unsere Vulcans in die Glaspaläste der
Banken einschlagen und sie sich dann fragen,
oh, wie konnte das geschehen?«

»Ein Hoch auf Irland!«, rief Jim Beam in das
Mikro der Internverbindung des Zerstörers und
aus allen Abteilungen des Schiffes scholl es zu-
rück: »Ein Hoch auf Irland!«

*

»Die WESSEX ist verschwunden! Wir ha-
ben den Kurs des Schiffes zunächst bis in die
Bucht von Incarness verfolgt. Dann hat der Zer-
störer die Bucht wieder verlassen und ist unter
der Radartarnung eines irischen Holzfrachters
zuerst nach Westen gefahren und hat dann Süd-
kurs gesetzt. Doch hier, in Höhe des 52. Brei-
tengrades, ist die WESSEX plötzlich von den
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Satellitenbildern verschwunden. Einfach so!«
»Einfach so, Euer Lordschaft?«, fragte Per-

ry Mason Smith, der Verteidigungsminister, lä-
chelnd. »Einfach so? Zerstörer verschwinden
nicht so einfach.«

»Ja, Smith.« Admiral Lord Carrington nick-
te. »Ich weiß. Aber schauen Sie sich die Auf-
nahmen an. Hier ist die WESSEX noch gut zu
sehen und 20 Sekunden später, als der Satellit
das nächste Bild gemacht hat . . . ist sie plötz-
lich weg!«

»Könnte die WESSEX vielleicht . . . unter-
gegangen sein? Schließlich ist sie ja ein altes
Schiff.«

»Waaas? Die WESSEX? Ausgeschlossen!
Das Schiff sollte verschrottet werden, weil ei-
nige grün angehauchte Freaks behauptet haben,
sie stelle eine Gefahr dar. Und das nur, weil
sie von einem Atomreaktor angetrieben wird.
Aber alt? Pah! Ihre Schwesterschiffe sind vor
der Südküste Pakistans stationiert und haben
grad den verfluchten Taliban das Fürchten ge-
lehrt!«

»Also, was haben wir?«, fragte der Vertei-
digungsminister. »Die IRA klaut einen Zerstö-
rer, der am Ausmusterungskai von Londonder-
ry festgemacht hat und der, nach der Informa-
tionen der Marine, noch voll bewaffnet ist. Die
IRA fährt mit diesem Zerstörer nach Süden, bis
das Schiff plötzlich von allen Satellitenbildern
verschwindet. Die Frage ist: Erstens, wie konn-
te das geschehen und zweitens, was will die
IRA mit diesem Schiff?«

»Naja, Minister. Die Marine hatte ja schließ-
lich die Anweisung, alle nicht militärischen
Aufgaben zu privatisieren. Nach dem Organi-
sationsgutachten der Mr. Blair nahe stehenden
Firma Cash&Cash durften wir die Bewachung
ausgemusterter Schiffe nicht mehr selbst über-
nehmen, sondern hatten eine private Sicher-
heitsfirma zu beauftragen. Und diese Firma hat
wohl geschlampt, wie üblich . . . «

»Kritisieren Sie hier nicht die Modernisie-
rungspolitik von Tony Blair und mir – Schließ-
lich hat manIhnenein Schiff geklaut, nicht der
Regierung!«, ließ Admiral Lord Carrington sich
nicht beirren. »Und nun zu ihrer zweiten Frage.
Was die IRA mit dem Zerstörer vor hatte, wis-
sen wir nicht. Sicher ist jedoch, dass die Rou-

te des Frachters Proud&Glory nach London ge-
führt hätte. Und da die WESSEX die Radarken-
nung der Proud&Glory angenommen hatte, war
London wohl das Ziel der WESSEX.«

»Ein Anschlag?«
»Davon geht die Marine aus, Herr Minister.«
»Hat die WESSEX etwa auch . . . Atomwaf-

fen an Bord?«, fragte der Verteidigungsminister
mit bleichem Gesicht.

»Nein, zum Glück nicht mehr«, antwortete
Admiral Lord Carrington. »Die Cruise Missi-
les sind in Southampton ausgeladen worden, die
Sprengköpfe ebenfalls. Aber die Zerstörungs-
kraft der Vulcan-Raketen sollte man auch nicht
unterschätzen. Immerhin hat die WESSEX da-
von 48 Stück an Bord.«

»Aber der Zerstörer ist doch verschwunden
oder ist er seitdem wieder aufgetaucht?«

»Nein, Herr Minister, die WESSEX ist wei-
terhin spurlos verschwunden!«

»Trotzdem . . . geben Sie Alarm für unse-
re Seestreitkräfte und stationieren Sie ein paar
Zerstörer und einige U-Boote in der Themse-
mündung!«

»Ich fürchte, das wird nicht möglich sein,
Sir. Unsere Marine befindet sich im Einsatz im
Mittelmeer und im Indischen Ozean. Die Kräfte
sind alle gebunden.«

»Und was ist mit der Heimatverteidigung?«
Lord Carrington lächelte und sah den Vertei-

digungsminister lange an. »Herr Minister, die
gibt es seit dem zweiten Weltkrieg schon nicht
mehr.«

*

»Oh Mann, was war das denn?«
Church McLagan versuchte, seine aufkom-

menden Kopfschmerzen durch einen kräftigen
Schluck aus der Whiskeyflasche zu verscheu-
chen und sah auf die Instrumente vor sich. Das
Schiff machte weiterhin gute Fahrt und befand
sich mittlerweile auf Ostkurs. Man würde ge-
gen Abend Dover passieren und kurz nach Mit-
ternacht die Themsemündung erreicht haben.

Jim Beam, der den Radarschirm beobachte-
te, stöhnte auf. »Übernimm bitte mal, Church.
Meine Kopfschmerzen sind schlimm; ich kann
den verfluchten Radarschirm schon nicht mehr
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ablesen. Vorhin war plötzlich alles schwarz und
seitdem verschwimmt alles. Hab wohl was an
den Augen . . . «

»Mir war auch so, komische Sache. OK, ich
löse dich ab. War denn was Besonderes?«

»Nein, Church. Nur einige kleine Schiffe
sind unterwegs; wahrscheinlich Fischerboote,
aber alle außerhalb des Sichtbereiches.«

»Funk?«
»Scheint ausgefallen zu sein. Nur statisches

Rauschen. Don Reed wird sich nachher um die
Funkanlage kümmern, wenn er die Zielrechner
der Raketenbatterien fertig programmiert hat.«

*

Zwei Stunden nach Mitternacht:
Mit gedrosselten Maschinen schob sich die

WESSEX langsam die Themse hinauf. Nur ihre
Positionslichter brannten, ansonsten waren al-
le Lichter gelöscht. Die Mitglieder der Einsatz-
gruppe der IRA hatten ihre Positionen auf dem
Schiff bezogen und die Spannung stieg. Noch
zwei Stunden, dann würde man London erreicht
haben!

»Irgendwas Besonderes?«, fragte Church
McLagan leise die beiden Posten an Deck, die
mit starken Nachtsichtgläsern die dunklen Ufer
beobachteten.

»Nein, alles ruhig und dunkel. In den Ort-
schaften am Themseufer scheint man nachts die
Bürgersteige hoch zu klappen.«

»Bis gleich«, flüsterte Church McLagan und
stieg die Leiter zur Einsatzzentrale des Zerstö-
rers hinunter.

Nachdem er vorsichtig an der Tür geklopft
hatte, empfing ihn Don Reed mit einem def-
tigen Grinsen. »Alles vorbereitet; die Vulcan-
Raketen sind scharf und warten auf ihren Ein-
satz.«

Church McLagan schlug ihm auf die Schul-
ter. »Noch 1 Stunde und 40 Minuten, dann ha-
ben wir den östlichen Stadtrand erreicht. Die
Docklands liegen ja gleich dahinter. Wir feuern
eine volle Breitseite aus beiden Lafetten ab und
fahren dann weiter die Themse hoch. Vielleicht
schaffen wir es sogar noch, ein oder zwei Rake-
ten auf die Tower Bridge abzufeuern, bevor wir
das Schiff verlassen.«

»Aber keine Toten, bitte. Die Vulcans sind
so programmiert, dass sie im oberen Teil der
Hochhäuser einschlagen. Da ist um diese Zeit
kein Mensch, aber die Tower Bridge . . . «

»Ist gesperrt, Don. Die Brücke wird grade re-
noviert, also hält sich dort um fünf Uhr morgens
auch kein Mensch auf.«

*

Vier Uhr morgens:

»Ich sag mal dem Chef Bescheid, Jerry. Hier
stimmt was nicht.«

Barry Goldmann, einer der beiden Deckwa-
chen, legte sein Nachtglas zur Seite, sah noch
einmal auf die Karte und stieg dann die Treppe
zur Brücke hinauf.

»Church, komm mal an Deck und sieh es dir
selbst an! Hier ist was faul!«

Church McLagan nickte. »Ja, ich komme
mit. Ich habe auch so ein dummes Gefühl.«

Gemeinsam stiegen sie die Treppe zum Deck
hinunter und gingen an die Reling.

»Nach der Karte haben wir die letzte Bie-
gung de Themse längst hinter uns«, sagte Bar-
ry Goldmann. »Docklands müsste jetzt genau
Steuerbord voraus liegen . . . «

Church McLagan nahm das Nachtglas und
beobachtete das Ufer. »Komisch . . . keine Stra-
ßenbeleuchtung zu sehen und selbst die großen
Werbetafeln scheinen ausgefallen zu sein. Ha-
ben die hier einen totalen Stromausfall?«

Um 4:07 Uhr klarte der Himmel über Lon-
don etwas auf und der Mond tauchte die Land-
schaft am Themseufer in ein silberhelles Licht.

Barry Goldmann legte sein Fernglas zur Sei-
te und sah entsetzt zu seinem Kommandeur hin-
über. »Da . . . da . . . sind aber keine Hochhäu-
ser, Chef!«

»Ja, das sehe ich auch, Barry. Nur einige
flache Schuppen und ein paar Häuser. Das ist
unzweifelhaft nicht Docklands!« Er nahm sein
Funkgerät. »Jim, halbe Kraft voraus. Wir fah-
ren ein Stück die Themse hoch, solange es noch
dunkel ist. Alle Mann in Bereitschaft, hier ist



108 PROC STORIES Uwe Kirchberg

etwas faul – oberfaul sogar!«

*

Gordon Weeb zuckte zusammen und schob
die dicke Pferdedecke zur Seite, die ihm in die-
sen kalten Nächten wenigstens ein wenig Wär-
me bot. Der billige Fusel kreiste immer noch
mächtig in seinem Schädel und trübte wahr-
scheinlich seine alten Augen, den das, was da
vor ihm auf der Themse schwamm, musste ei-
nes dieser Fabelwesen sein, die ihn in den letz-
ten Stunden seines Alptraumes im Schlaf ver-
folgt hatten!

»Heiliger St. Patrick . . . «, murmelte er er-
schrocken und tastete nach dem Lederbeutel, in
dem er noch einen kleinen Rest des Selbstge-
brannten wusste.

Erst nach einem kräftigen Schluck wagte er
einen neuen Blick – doch das gigantische Etwas
vor ihm blieb da, wo es war!

Ein deftiger Fluch grollte aus Gordons
Mund, ehe der alte Mann begann, sich mühsam
zu erheben. Immer noch ungläubig starrte er auf
das riesige Ding, was im Wasser der Themse
trieb. »Oh shit, jetzt hat mich der Alkohol wohl
endgültig erwischt.«

Er raffte seine Decke und zusammen und
lief, so schnell er konnte, die Böschung hin-
auf. Erst als er hinter dem Haus von Jeremy Pa-
ge, dem Fischer, war, hielt er atemlos an, trank
einen weiten Schluck und spähte vorsichtig um
die Ecke.

Da waren Leute auf dem seltsamen Ding!
Und sie trugen sehr seltsame Dinge in den Hän-
den! Waren das etwa – Musketen?

Gordon Weeb schaute traurig auf den fast
leeren Lederbeutel. Dann saugte er den Rest
des Fusels in sich hinein, raffte seinen ganzen
Mut zusammen und wagte einen neuen Blick.
Er stutzte, das seltsame Ding hatte sich bewegt!
Und es machte Geräusche . . . merkwürdige Ge-
räusche. Jetzt schwamm es die Themse weiter
hinauf!

Gordon Weeb traute seinen alten Augen im-
mer noch nicht, aber langsam und träge dräng-
te sich ein Gedanke in sein vom Alkohol völ-
lig vernebeltes Gehirn. Er versuchte diesen
schwachsinnigen Gedanken zu verscheuchen,

aber es gelang ihm nicht: Das Ding da, das war
so eine Art Schiff! Aber es hatte keine Segel!

*

»Das Echolot meldet nur noch vier Fuß Was-
ser unter dem Kiel!«, rief Don Reed. »Vorsich-
tig, Church, wir laufen gleich auf!«

»OK, Maschinen langsame Fahrt zurück.
Jimmie und Harry, schaut euch mal um, ob wir
hier irgendwo wenden können! Das muss ge-
hen, schließlich haben wir Flut.«

Nachdem das OK der beiden über Funk ein-
gegangen war, drehte sich Church McLagan zu
seinem Freund Don Reed um. »Don, in welche
Scheiße sind wir hier hineingeraten? Ist das ein
Trick von dem verdammten Britenpack?«

Don Reed zog die Schultern hoch und schüt-
telte den Kopf. »Nein, mein Freund, das ist kein
Trick von den Briten. Wir sind wirklich in Lon-
don. Schau her!«

Church McLagan betrachtete die Weitwinke-
laufnahme, die die Kamera oben im Funkmast
gerade auf den Monitor auf der Brücke übermit-
telt hatte.

»Das ist der Tower von London – aber wo
ist die Tower Bridge, das House of Parlaments,
der Hyde-Park . . . ? Es sieht alles so . . . anders
aus.«

»Ja«, sagte Don Reed leise. »Wir sind tat-
sächlich in London. Aber nicht in dem London,
das wir kennen, sondern in einem anderen Lon-
don, wahrscheinlich in einem früheren . . . «

147.
Zeitspiel II

Hinter dem Haus von Jeremy Page, dem Fi-
scher, wartete Gordon Weeb zitternd ab, bis
das Unheil, das in Form eines riesigen grauen
Schattens vor ihm auf der Themse schwamm,
endlich aus seinem Blickfeld verschwunden
sein würde. Dieser hellgraue Schatten dort vorn,
dieses Ding – das war so etwas wie ein Schiff.

Gordon Weebs Säuferhirn hatte dies bereits
akzeptiert; was er aber nicht verstanden hatte,
war, dass dieses Ding für ein Schiff eigentlich
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viel zu groß war und ihm die wichtigsten Dinge,
die er Schiffen nun mal zuzuordnen gewöhnt
war, fehlten – die Segel! Dieses Schiff hatte kei-
ne Segel und es fuhr trotzdem; sogar gegen die
Strömung de4 Fluss hinauf!

»He, Engländer!«
Gordon Weeb zuckte erschrocken zusam-

men! Fast meinte er, sein Herz wäre stehen ge-
blieben! Er drehte sich vorsichtig herum und er-
schrak erneut. Zwei Männer standen hinter ihm,
die gut einen Kopf größer als er und ganz in
Schwarz gekleidet waren.

»Ja?«, fragte er vorsichtig und suchte ver-
zweifelt nach einem Ausweg.

»Ist das hier London?«, fragte der eine der
beiden Schwarzgekleideten.

Gordon Weeb nickte vorsichtig. Seine Au-
gen huschten hin und her. »Ihr seid nicht von
hier. Kommt ihr aus Spanien? Seid ihr Abge-
sandte . . . ?«

»Nein!«, sagte der Andere, »Sind wir nicht!
Wenn dies London sein soll, wo ist dann die
Tower Bridge und das House of Parlaments?«

Gordon Weeb, der das seltsame Englisch
der beiden Männer nur sehr schwer verstehen
konnte, fragte vorsichtig nach: »Die Brücke am
Tower? Das House of Parlament? Nein, die ken-
ne ich nicht.«

»Hör zu, Alter. Wenn dies London ist, dann
müssten hier die Docklands sein, stromaufwärts
die Tower Bridge und in der Nähe davon das
House of Parlaments!«

Gordon Weeb schüttelte energisch den Kopf.
»Hohe Herren, von diesen Sachen habe ich
noch nie gehört. Ich bin doch nur ein armer See-
mann in Diensten von Kapitän Drake und auf
Landgang. Fragt doch die weisen Leute am Ho-
fe von Königin Elisabeth . . . «

Einer der Beiden lachte laut auf. »Das wer-
den wir sicherlich nicht tun! Dann könnten wir
uns ja gleich zu erkennen geben.«

Nach diesen Worten trat etwas zur Seite,
drehte sich um und sah auf die Themse hinaus.

Da war der Ausweg! Gordon Weeb sah es,
spannte seine Muskeln an und spurtete los.

»Hey, bleib hier!«, rief der Andere, hielt
Gordon Weeb an der Jacke fest und zog ihn zu-
rück. »Warum hast du Angst, Alter? Wir wollen
doch nur wissen, wo wir hier sind.«

»Aber das hab ich euch doch schon gesagt.
Mehr weiß ich wirklich nicht! Hohe Herren,
verschont einen armen Seemann, den die Angst
in ihren Klauen hat. Wahrscheinlich müssen wir
bald in den Krieg gegen die mächtigen Spanier
ziehen . . . «

»Spanien und mächtig?« Church McLagan
lachte laut auf. »Das einzige, was die Spanier
können, ist leidlich gut Fußball spielen.«

Don Reed, der seinen Freund an Land be-
gleitet hatte, drehte sich wieder herum und frag-
te nachdenklich: »Sag mal, mein Freund, wie
heißt der König von Spanien?«

»Philipp, hoher Herr«, antworte Gordon
Weeb. »Philipp II. von Spanien.«

»Oh Mann«, murmelte Church McLagan.
»Der weiß überhaupt nichts. Der spanische Kö-
nig heißt doch Carlos oder so.«

Aber Don Reed schüttelte nur den Kopf.
»Seemann, entschuldige unsere Art. Wir kom-
men von sehr weit her und kennen die Gepflo-
genheiten hier nicht so genau. Eine Frage noch
und dann kannst du gehen.«

»Ja?«, fragte Gordon Weeb erleichtert, blieb
jedoch misstrauisch und sah sich vorsichtig um.

Don Reed fragte leise: »Welches Jahr schrei-
ben wir hier in England?«

»Das Jahr des Herrn 1588!«

*

Den Weg zurück zu dem Ruderboot ver-
brachten die beiden Freunde schweigend, denn
diese Information mussten sie erst mal verarbei-
ten.

Die beiden anderen Mitglieder der Crew, die
beim Boot geblieben waren, traten aus dem
Schatten einer alten Holzhütte und steckten ihre
kurzläufigen Pistolen in die Schulterhalfter zu-
rück.

»Irgendwas Besonderes?«, fragte Church
McLagan.

»Nein, alles Ruhig. Bei euch denn?«
»Ja. Aber dazu später, rudern wir erst mal

zur WESSEX zurück und machen, dass wir hier
weg kommen.«

»Volle Kraft voraus; Kurs Nordsee! Bespre-
chung um 12:00 Uhr im Speisesaal. Bis dahin
volle Gefechtsbereitschaft!«
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Nachdem er die notwenigen Befehle gege-
ben hatte, ließ sich Church McLagan in den
Sessel der Kapitänskajüte fallen und sah seinen
Freund Don Reed an. »Don, in welche Schei-
ße sind wir hier reingetappt? Ich meine, wir
sind anscheinend im Jahr 1588 gelandet, warum
auch immer . . . «

»Aber es scheint zu stimmen. London sieht
jedenfalls so wie auf den Zeichnungen aus dem
Jahre 1588 aus, an die ich mich wage erinnern
kann. Und wieso wir in die Vergangenheit ge-
raten sind? Keine Ahnung, aber erinnere dich
mal an gestern oder wann das war, wo wir alle
so heftige Kopfschmerzen hatten. Mir war, als
wenn es ganz kurz dunkel geworden wäre – am
helllichten Tag.«

»Ja ja, ich war sogar kurz weg und danach
begannen diese scheiß Kopfschmerzen. Aber
was ist da passiert?«, murmelte Church McLa-
gan. »Sind wir da in so ne Art Bermuda-Dreieck
rein geraten?«

»Kann schon sein, Church. Irgendein Phäno-
men . . . vielleicht ein Tor in der Zeit, oder ein
Loch . . . ich hab keine Ahnung!« Don Reed zog
ein Zigarillo aus seiner Tasche und steckte es
an. »Schöne Scheiße!«

*

»Kollegen! Viele von euch, die unter Deck
waren, haben sich sicher gewundert, warum wir
nicht, wie vorgesehen, die Docklands von Lon-
don in Schutt und Asche gelegt haben. Aber
einige haben bereits aus den Bullaugen gese-
hen und gemerkt, dass wir mit voller Kraft die
Themse hinunter fahren und in wenigen Stun-
den das offene Meer erreichen werden.

Hierfür gibt es eine Erklärung, die genauso
seltsam ist, wie die verfallenen Dörfer, die Ihr
vorhin am Ufer der Themse gesehen habt:

Wir haben London erreicht, aber es war nicht
das London des Jahres 2002, sondern das Lon-
don des Jahres . . . 1588!«

Zunächst herrschte eine atemlose Stille, so-
dass man eine Stecknadel hätte fallen hören
können. Dann brach der Tumult los! Alle rede-
ten durcheinander; die wildesten Behauptungen
und Vermutungen wurden geäußert.

Erst als Church McLagan aufstand und um

Ruhe bat, ließ der Tumult ein wenig nach. »Ja,
Freunde, wir befinden uns, so merkwürdig es
klingt, tatsächlich 414 Jahre in der Vergangen-
heit. Don Reed und ich sind der Meinung, dass
wir gestern durch so eine Art Zeitloch gefahren
sind.«

»So wie in dem Film, wo dieser amerikani-
sche Flugzeugträger plötzlich im 2. Weltkrieg
gelandet ist?«, rief einer der Einsatzagenten da-
zwischen. »Einen Tag vor Pearl Harbour oder
so.«

Church McLagan nickte. »Ja, aber diesmal
ist es kein Film, sondern die brutale Wirklich-
keit!«

»Kommen wir wieder zurück in unsere Zeit?
Was machen wir, wenn nicht?«, wollte ein An-
derer wissen.

»Wer weiß das schon«, antwortete Don
Reed. »Wir haben dieses blöde Zeitloch bei un-
serer Hinfahrt nicht entdeckt. Nicht mal auf
dem Radar war was zu sehen gewesen; wie soll-
ten wir es dann wiederfinden? Vielleicht ist es
noch da, vielleicht auch nicht . . . «

»Aber ich kann euch sagen, was wir als
nächstes machen werden!«, rief Church McLa-
gan laut. »Die WESSEX hält Kurs auf das freie
Meer, sie wird die Nordsee überqueren und
dann Norwegen ansteuern. Wir werden uns dort
einen unbewohnten Fjord suchen und vor An-
ker gehen. Das tun wir aus zwei Gründen: Ers-
tens, ist die WESSEX im 16. Jahrhundert un-
gefähr so auffällig wie ein Fuchs im Hühner-
stall und Zweitens müssen wir die Vorräte des
Schiffes auffrischen. Es sind zwar noch genug
Konserven für die nächsten Jahre im Lager, aber
wir haben kein frisches Fleisch und fast kein
frisches Wasser mehr. Das werden wir in Nor-
wegen finden! Und wenn der Frühling gekom-
men ist, dann werden wir auslaufen und uns ein
wenig die Welt ansehen. Die WESSEX verfügt
über einen Atomreaktor, der uns für die nächs-
ten Jahre mit Energie versorgen wird. Im La-
ger sind darüber hinaus noch frische Brennstäbe
vorhanden. Wenn wir heraus gefunden haben,
wie man die Brennstäbe austauscht, dann haben
wir unser ganzes Leben lang Energie.«

»Aber ich will nach Hause!«, rief einer der
Einsatzagenten; einige andere Männer stimm-
ten laut zu.
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»Das wollen wir doch alle!«, sagte Church
McLagan laut. »Und deshalb werden wir, so oft
wie möglich, das Seegebiet zwischen Cork und
Südengland aufsuchen und nach dem Phäno-
men suchen, das uns in diese Zeit geschleudert
hat.«

*

Einige Tage später:
Sie waren den Smørebrød-Fjord bis zu sei-

nem Ende gefolgt und dort vor Anker gegan-
gen. Weit und breit hatte man keine Siedlungen
entdecken können und die steilen Bergflanken
des engen Fjordes schützten die WESSEX vor
einer zufälligen Entdeckung von See aus. Ein
großer Teil der Mannschaft war an Land unter-
wegs, um Frischfleisch, wildes Gemüse und Sa-
lat zu besorgen.

Church McLagan saß in seiner Kabine und
betrachtete gerade eine große Weltkarte, als
Don Reed hereinkam.

»Church, ich habe in der Bibliothek die Ge-
schichtsbücher gewälzt und etwas Interessantes
entdeckt – einen Artikel über das Jahr 1588.
Und der hat es in sich. Hier, lies selbst.«

Church McLagan nahm das Buch und las:
Am 19. Juli 1588 stach die spanische Arma-

da mit Ziel England in See. Die Winde waren
günstig und so erreichten sie schon fünf Tage
später den Englischen Kanal. Die Eilmeldung
von der Ankunft des Gegners und der enormen
Größe seiner Flotte erreichte den Oberbefehls-
haber der englischen Streitmacht, den Freibeu-
ter und Weltumsegler Francis Drake, beim Bow-
ling. Berühmt seine gelassene Antwort: »Wir
haben genug Zeit, um das Spiel zu beenden und
dann noch die Spanier zu schlagen.« Der erfah-
rene Seemann wusste, dass er erst bei Ebbe aus-
laufen konnte - und bis dahin waren noch eini-
ge Stunden Zeit. Was er nicht wusste war, dass
auch der Wettergott auf seiner Seite stand. Wie-
der entwickelte sich ein auch für britische Ver-
hältnisse ungewöhnlich heftiger Sommersturm
und trieb die Armada auseinander. Funkverkehr
gab es ja noch nicht, die Kommunikation zwi-
schen den Schiffen erforderte Sichtkontakt. Der
Sturm zerstörte also eine wichtige Bedingung
guter Kriegführung, eine funktionierende Koor-

dination. Zudem drehte der Wind auf Nordwest
und trieb die Schiffe auf die französische Küs-
te zu. Ausweichen war unmöglich, denn in die-
ser Richtung sammelte sich die englische Flotte.
Nach dem Sturm lief Drake aus und erreichte
bald den Gegner. Die Flotten trafen aufeinan-
der. Vier blutige Schlachten wurden geschlagen,
ohne dass es zu einer Entscheidung kam. Doch
am 6. August gab es erneut einen Sturm. Drake
war mit den Wetterzeichen vertraut und verfüg-
te zudem über beweglichere Schiffe. Die Arma-
da hingegen traf der Sturm völlig unvorbereitet
und vereitelte ihren Plan, geschlossen in Form
eines Halbmondes (eine bewährte Angriffstak-
tik) gegen den Gegner vorzurücken. Drake er-
kannte die Chance und griff an. Verlustreich
ging dieser Kampf für die Spanier aus, doch sie
konnten mit dem Rest ihrer Flotte in die See-
straße von Dover flüchten. Der Wind hielt wei-
terhin zu den nun deutlich überlegenen Englän-
dern. Es wehte stark aus West und so blieb den
Spaniern nichts anderes übrig als den riesigen
Umweg über die Nordsee, Schottland und Ir-
land in Kauf zu nehmen. Die Heimreise wurde
zum Martyrium, das nur wenige Schiffe über-
standen.

Bis zu den Shetlandinseln schaffte es der
Rest der Armada, dann traf sie am 21. Septem-
ber der schlimmste Sturm dieses an Unwettern
reichen Sommers. Die Spanier verloren durch
die unmittelbare Einwirkung des Sturms bereits
mehr Schiffe als durch die Schlachten mit den
Engländern. Den Rest der Armada traf es spä-
ter. Kälte und Hunger dezimierte die Mann-
schaften, täglich starben Hunderte. Andere er-
reichten die Küste, wurden aber dort an den
Klippen zerschlagen.

Die beispiellose Sturmserie beendete die
Vormachtstellung der Spanier auf den Weltmee-
ren und verhalf den Engländern zum Aufstieg
als Weltmacht.

»Du hast es gelesen?«, fragte Don Reed sei-
nen Freund.

Church McLagan nickte.
»Dann werde ich dir jetzt sagen, was wir

machen werden. Ursprünglich wollten wir die
Scheißtommies ja dort treffen, wo sie am emp-
findlichsten sind: Docklands, das wirtschaftli-
che Herz der Briten. Aber jetzt . . . und hier . . .



112 PROC STORIES Uwe Kirchberg

mit diesem Schiff . . . da haben wir bessere
Möglichkeiten; mit den Waffen dieses Schiffes
können wir dafür sorgen, dass die verfluchten
Engländer diese Schlacht nicht gewinnen wer-
den!«

»Don, du willst . . . die Geschichte verän-
dern?«, fragte Church McLagan atemlos.

»Aber ja. Wenn die Tommies nicht gewin-
nen, sondern die Spanier, dann wird England
nicht zur Weltmacht, sondern eine Provinz der
spanischen Krone.«

»Du meinst, wir könnten das ganze Elend,
das dem irischen Volk im 18. und 19. Jahrhun-
dert angetan worden ist, durch einen gezielten
Einsatz gegen die englische Flotte . . . verhin-
dern?«

»Ja, Church, das können wir. Wenn die spa-
nische Armada siegt, wird Königin Elisabeth
von England sich nicht mehr lange halten kön-
nen. Die Stuarts werden, zusammen mit den
Spaniern, fürchterlich Rache nehmen für die
Hinrichtung von Königin Mary Stuart und ein
Stuart wird den Thron von England besteigen,
ein katholischer König!«

Church McLagan war aufgestanden und sah
auf den Fjord hinaus. Dann nickte er entschlos-
sen und sagte: »Lass es uns der Mannschaft sa-
gen. Das ist die Chance für die IRA, wirklich et-
was gegen die Unterdrückung des irischen Vol-
kes durch die Engländer zu unternehmen!«

Bei dem abendlichen Zusammentreffen der
Mannschaft fand der Jubel keine Grenzen. Al-
le billigten sie den Plan von Don Reed, in
die Schlacht zwischen der spanischen Armada
und der englischen Flotte zugunsten der Spanier
einzugreifen. Aber bis zum 29. Juli, dem Tag
der ersten Schlacht zwischen den beiden Flot-
ten, war ja noch viel Zeit.

*

Im Frühjahr des Jahres 1588 überquerte die
WESSEX den Atlantik und nahm Kurs auf Cu-
ba. In der geschützten Bucht hinter der Halb-
insel Varadero ging man vor Anker und bleib
dort für einen Monat. Die Mannschaft genoss
das Leben im warmen Sonneschein an einem
der schönsten Strände der Insel.

Nur ein einziges Mal, im April 1588, wur-

den sie gestört, als eine spanische Galeere mit
Sklaven von der Elfenbeinküste an Bord unweit
ihres Liegeplatzes ankerte.

Im Schutz einer mondlosen Nacht und mit
schwarz angemalten Gesichtern enterte die Ein-
satzgruppe der IRA die Galeere. Zuerst warfen
sie einige Blend- und Tränengasgranaten in die
Kajüten der Offiziere und Mannschaften und
stürzten sich dann mit grausigem Gebrüll auf
die wie gelähmten Spanier. Der Widerstand des
Kapitäns und seiner Leute war schnell gebro-
chen, als sie die Schwarzen Teufel sahen.

Don Reed und seine Leute befreiten die
Sklaven von den Ketten der Ruderbänke und
ließ stattdessen die Spanier dort anketten. Die
befreiten Sklaven übernahmen das Schiff und
kehrten mit Hilfe der Passatwinde und der mehr
oder wenig bereitwillig rudernden Spanier nach
Afrika zurück.

Im Mai 1588 nahm die WESSEX Kurs auf
Europa. Sie folgte dabei einem nördlichen Kurs
und mied die Nähe fremder Schiffe, um die
seefahrenden Völker Europas nicht zu früh auf
sich aufmerksam zu machen. Erst nördlich von
Schottland traf man auf ein englisches Schiff,
das bei dem Anblick des windschnell dahinei-
lenden Zerstörers jedoch sofort alle Segel setzte
und die Flucht ergriff.

Ende Mai kehrte der Zerstörer nach Nor-
wegen zurück, um im Smørebrød-Fjord zu an-
kern und seine Vorräte zu ergänzen. Insbeson-
dere das Gemüse, das der gelernte Gärtner Jack
Green dort bei seinem ersten Besuch in einem
windgeschützten Tal gepflanzt hatte, brachte
immer wieder Abwechslung auf dem ansonsten
von Konserven und Fisch dominierten Speise-
zettel des Zerstörers.

Im Juni machte die WESSEX noch eini-
ge Erkundungsfahrten an den Küsten Nord-
deutschlands oder Hollands; dabei kam es gele-
gentlich vor, dass das Schiff von der Küste aus
oder von holländischen oder deutschen Schif-
fen beobachtet wurde. Unter den ohnehin sehr
abergläubischen Bewohnern dieser Region, den
Friesen, machte schnell das Gerücht vom dahin-
rasenden Schiff ohne Segel die Runde . . .

. . . das Gerücht vomFliegenden Hollän-
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der . . .

*

In den Dunkelheit des frühen Morgens schob
sich die WESSEX langsam an die beiden Ver-
bände heran. Auf den Radarschirmen war gut
zu erkennen, dass die spanische Armada bereits
ihre bevorzugte Angriffsposition eingenommen
hatte, den großen, offenen Halbkreis. Aufge-
reiht in der Form eines Halbmondes, dessen Ar-
me sich über eine Länge von sieben Meilen
erstreckten, segelte die Armada sehr langsam
dahin und schien die englischen Schiffe allein
durch ihre pure Anwesenheit beeindrucken zu
wollen.

Die englischen Schiffe führten kleine Atta-
cken durch, sie konnten der Armada jedoch nur
Nadelstiche beibringen, weil sie aus zu großer
Entfernung feuern mussten, um nicht in die
Reichweite der schwer bewaffneten Spanier zu
geraten.

»Das sieht mehr nach einem Scharmüt-
zel aus, als nach einer richtigen Seeschlacht«,
meinte Don Reed nach einem Blick auf den Ra-
darschirm.

Church McLagan nickte und schaltete eine
Verbindung zu den Waffenleitständen. »Torpe-
dorohre bereit; klar für Schiffsgeschützte?«

»Torpedos geladen und scharf!«
»Geschützstellungen sind klar!«
»Dann wollen wir den Engländern mal

die Suppe gehörig versalzen«, meinte Church
McLagan grinsend und schob den Fahrtregler
auf »Volle Kraft voraus«.

Mit einer Geschwindigkeit von über 30 Kno-
ten pflügte die WESSEX durch die Gewäs-
ser des Ärmelkanals. Church McLagan hatte
den Angriffskurs so gewählt, dass man die auf-
gehende Sonne im Rücken hatte. Die WES-
SEX konnte so weder von den englischen noch
von den spanischen Schiffen frühzeitig gesehen
werden.

»Entfernung jetzt noch drei Seemeilen!«,
rief Jack Green. »Nimmt schnell ab!«

Church McLagan legte das Fernglas zur Sei-
te und rief: »Feuer frei für Torpedos bei zwei
Seemeilen Distanz. Wenn die ersten Tommies
baden gehen, sind wir längsseits. Dann vol-

le Breitseiten aus den Schiffsgeschützen. Zielt
knapp unter die Wasserlinie, wir sind ja schließ-
lich keine Mörder! Wenn wir sie passiert haben,
drehen wir bei, wenden und das Spiel beginnt
von Neuem.«

Doch in dem Augenblick, als Church McLa-
gan den Feuerbefehl für den Einsatz der Torpe-
dos geben wollte, da war plötzlich wieder alles
anders . . .

*

Gut, dass ich rechtzeitig zurück war.

Ich spüre die Gefahr . . . Jemand spielt mit
den Kräften der universellen Macht! Wer, außer
mir, ist dazu in der Lage?

Ich bin noch schwach, aber ich muss han-
deln, unverzüglich! Ich muss die verbogene
Zeitlinie sofort wieder an ihren Anfang zu-
rück führen, ehe Schlimmeres geschieht. Da-
nach muss ich den Zeitbrunnen unbedingt wie-
der versiegeln.

Niemand darf an einem Brennpunkt des kos-
mischen Geschehens mit derartigen Kräften
spielen. Die Erde ist ein Schwarzer Diamant!
Zeitexperimente an dieser Stelle des Kosmos
werden die Grundfesten dieses Universums er-
schüttern.

Oh, wer ist das? Spüre ich eine bekannte Af-
finität? Kann es sein, dass es außer Susanna
noch ein Kind gibt . . . ?

Später . . . Zunächst die Zeitlinie.

*

Der tiefe Seufzer ließ Rudi Bolder herum-
fahren. Er sah seine Tochter zusammengesun-
ken im Sessel sitzen; ihre Augen hatten einen
seltsam trüben Ausdruck angenommen.

»Was hast du, Irisana?«

Das junge Mädchen schüttelte den Kopf.
»Nichts, Vater. Ich hatte zunächst Kontakt mit
etwas, was sich selbst als Zeitbrunnen bezeich-
nete. Es war herrlich und wir haben wunder-
schöne Spiele gespielt. Aber dann brach das
Spiel plötzlich ab und mir war, als ob jemand
in meinem Kopf gewesen ist. Jemand, der sehr
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böse mit mir war, der mir jedoch auch seltsam
vertraut ist . . . «

Rudi Bolder nahm seine Tochter in den Arm
und strich ihr sanft über die dunklen Haare. »Du
bist heute zum ersten Mal auf der Erde, Irisa-
na. Dieser Planet ist meine Heimat; er ist wun-
derschön und er birgt einige Geheimnisse . . .
Und es soll, soweit ich weiß, auch einen inak-
tiven Zeitbrunnen geben, in Südengland. Aber
wir müssen zurück zur AMMANDUL.«

»Lass uns noch ein wenig bleiben, Vater.
Dieses Land ist so voller Natur, so frisch und
kräftig; es riecht hier auch ganz anders . . . «

»Das ist Irland, mein Mädchen. Hier habe
ich früher einmal Urlaub gemacht. Ja, ich mag
dieses Land, seine Menschen, ihre Musik . . . Es
ist einfach liebenswert hier.

Aber wir müssen jetzt losfahren und zurück
nach Dublin; unsere Maschine startet um 19:10
Uhr. In der Nacht gehen wir durch den Trans-
mitter auf Fuerteventura und werden am Mor-
gen wieder auf der AMMANDUL sein.«

»Noch einen Tag, Vater . . . Bitte!«

Rudi Bolder lächelte und nahm das kleine
Gerät aus der Tasche, das wie ein normales
Handy aussah. Er drückte eine bestimmte Tas-
tenfolge.

Sofort meldete sich NATHAN: »Danke, dass
du dich meldest, Rudi Bolder, ich wollte euch
gerade rufen. Die kosmische Lage spitzt sich
zu. Nach Bullys Angriff auf das REFUGIUM
hat sich Quayron mit einer großen Flotte aus der
Milchstraße zurückgezogen; einige Schiffe der
Terra-Patrouille sind ihm dicht auf den Fersen.
Die AMMANDUL wird gebraucht . . . «

»Ich komme ganz bestimmt noch mal her«,
sagte Irisana, als sie mit ihrem kleinen Koffer
die Treppe hinunter ging.

Rudi Bolder lächelte und bezahlte die Rech-
nung. Dann verließen sie die kleine Pension,
stiegen in den Leihwagen und fuhren zurück
nach Dublin.

Pünktlich um 19:10 Uhr startete ihre Ma-
schine Richtung Fuerteventura; es war der
Abend des 20. Juni 2002 . . .

148.
Der 26. Juni

Admiral KLar’inga:
Sie waren uns verdammt dicht auf den Fer-

sen! 24 kleine rote Kugelschiffe, die unserer
Flotte durch Zeit und Raum gefolgt waren. Wir
konnten sie einfach nicht abhängen!

Natürlich können sie nicht offen agieren; da-
zu sind es einfach zu wenige. Immerhin be-
steht dieLeibstandarte, die persönliche Flotte
unseres großen und ewigen Führers Quayron,
aus 10.000 schwer bewaffneten Schlachtschif-
fen! Und die Besatzung besteht ausschließlich
aus Hauri. Jeder dieser Hauri ist bereit, sofort
und ohne Zaudern sein Leben hin zu geben, um
das Leben unseres großen Führers zu schützen.

Dies gilt auch für mich! Ganz besonders so-
gar, denn Quayron hat mir vor Äonen das ewige
Leben geschenkt und mich zum Admiral seiner
Leibstandartegemacht.

Diese verfluchten kleinen roten Kugelschif-
fe! Sie agieren ohne Schutzschirme, sodass der
Shark, unsere mächtige Blitzwaffe, wirkungs-
los bleibt. Gegen das blassgrüne Leuchten, den
Gorran, sind sie ebenfalls gefeit! Ich weiß bis
heute nicht, wie sie das geschafft haben!

Jedenfalls sind unsere beiden mächtigen Ver-
nichtungswaffen gegen diese Winzlinge wir-
kungslos! Nur wenn es uns gelingt, ein Kugel-
schiff in das Kreuzfeuer unsere Thermowaffen
zu nehmen, dann bringen wir diese Winzlin-
ge in Schwierigkeiten. Das gelingt aber nur bei
Dauerfeuer, wie letztens, als es diesem kleinen
Schiff gelungen war, seine tödliche Fracht bis
in das Herz unseres Imperiums zu transportie-
ren . . .

Dennoch ist dieses kleine Schiff entkom-
men! Trotz hunderter Treffer! Unsere Thermo-
kanonen sind einfach zu schwach ausgelegt!
Wie oft habe ich Quayron geraten, sich nicht
nur auf unserer beiden Superwaffen zu verlas-
sen, sondern auch noch die Standardwaffen zu
verbessern, bevor wir in dieses Universum auf-
brachen. Das rächt sich jetzt. Trotz unserer zah-
lenmäßigen Überlegenheit haben wir es bis jetzt
nicht geschafft, auch nur eines dieser verfluch-
ten roten Kugelschiffe zu vernichten. Natürlich
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wird in den Werftschiffen fieberhaft daran ge-
arbeitet, die Durchschlagskraft unserer Ther-
mokanonen zu erhöhen und die Beutewaffen,
insbesondere die Transformkanonen, in unsere
Systeme zu integrieren. Aber das dauert einfach
zu lange – wir brauchen diese Waffen jetzt!

Als Quayron befahl, die Galaxis zu verlas-
sen, die von ihren früheren Bewohner Milch-
straße genannt wurde, waren uns diese 24 Schiff
gefolgt – und heute, 122 Millionen Lichtjahre
später, sind sie immer noch da! Meist außerhalb
der Schussweiten unserer Geschütze, aber im-
mer innerhalb der Reichweite unserer Orter.

Manchmal stoßen sie vor; kommen mit zwei
oder vier Schiffen in unsere Nähe und provozie-
ren einen Angriff. Natürlich versuchen meine
Kommandanten, wenigstens eines dieser Schiff
zu vernichten, aber meist endet ein solcher An-
griff in einem Desaster für uns!

Die kleinen roten Kugeln schießen mit einer
Hyperwaffe, die winzige Löcher in die Schutz-
schirme unserer Schiffe reißt. Durch diese win-
zigen Löcher gelangen Geschosse hinter die
Schirme und entfalten dort ihre furchtbare Wir-
kung: Die Besatzung und die bionischen Kom-
ponenten der Schiffscomputer werden paraly-
siert, geraten in Panik oder beginnen völlig un-
sinnige Aktionen! Meist sind es die bionischen
Elemente der Schiffssteuerung, die das Ende
des Schiffes herbei führen, manchmal aber auch
die verantwortlichen Offiziere! Fast 850 Schiffe
und deren Besatzungen haben wir mittlerwei-
le verloren! Mir ist inzwischen klar geworden,
was die 24 Schiffe vor haben: Sie folgen unserer
Spur und wollen uns zermürben! Und sie war-
ten auf etwas . . .

Ich habe den Befehl heraus gegeben, die
kleinen Schiffe solange nicht mehr anzugrei-
fen, wie sie nicht der MEEKORAH, dem Schiff
unseres Führers, zu nahe kommen. Außerdem
habe ich veranlasst, dass die bionischen Ele-
mente aller Schiffscomputer bis auf Weiteres
stillgelegt werden. Das schwächt zwar unse-
re Einsatz- und Kampfbereitschaft erheblich,
verhindert aber weitere Verluste an Hauri und
Schiffen.

Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Spiel
noch gehen soll! Quayron hat weitere Flotten
zu seinem Schutz angefordert, die am nächsten

Treffpunkt zu uns stoßen sollen.
Aber genau da liegt das Problem! Je länger

wir an einem Ort verharren, desto mehr Schiffe
werden wir durch die Angriffe der kleinen Ku-
gelraumer verlieren! Und, wer weiß, vielleicht
schafft es der Feind sogar, eine größere Flot-
te dieser geheimnisvollen Schiffchen heran zu
führen?

Und ich fürchte, dann wird jemand dabei
sein, der uns die Rechnung für unser bisheriges
Handeln präsentieren wird!

*

Die Jäger:
»Feind formiert sich und nimmt Fahrt auf.

Da wird wohl gleich die nächste Hyperetappe
fällig sein! Seid ihr bereit?«, hörte sie Thomas
Dorsch fragen.

Kurz danach sprach er die DREIZEHN di-
rekt an: »ZEHN an DREIZEHN! Na Chris, aus-
geschlafen?«

»Na klar, und wie!«, gab Chris Loebig grin-
send zurück und lehnte sich gelassen zurück.
»Monk, ich glaub, ich hab ihn. Ich schick euch
die Auswertung gleich rüber; Quayron dürfte in
dem rot markierten Pott sitzen.«

»Und wie kommt Madame zu dieser bahn-
brechenden Erkenntnis? Ist das . . . weibliche
Intuition?«

Oh ja, diese Stimme kannte sie! Das war
Chris Dressman, der Chef der Gruppe ROT. Sie
hasste die zynische Art, wie er mit ihr sprach,
seit . . .

Am liebsten hätte sie ihm einen auf den Pelz
gebrannt, aber die Freund/Freund-Kennung der
Sphärenschiffe verhinderte das.

Noch, dachte sie grinsend und beschloss, den
Typ weiterhin zu ignorieren. »Monk, das ein-
zige Schiff innerhalb der Kerngruppe, das sich
fast nie bewegt, ist der von mir markierte Kahn.
Jetzt nicht und auch gestern nicht! Alle ande-
ren Schiff verändern ihre Position innerhalb der
Kerngruppe. Es sieht so aus, als würden sie die-
sen einen Pott umkreisen, oder so.«

»Und schützen? Ja, da könnte was dran
sein«, hörte sie Thomas Dorsch sagen und lä-
chelte.

Sie warf ihre Haare, die seit Anfang April rot
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waren, zurück und gab ihrer Bionik den Start-
befehl. Die DREIZEHN begann zu beschleuni-
gen und Chris Loebig widmete sich wieder ihrer
Waffensteuerung.

»Ich will doch nur ein winzig kleines Löch-
lein in die ZWANZIG schießen. Grad groß ge-
nug, dass eines dieser putzigen Panikbömbchen
hindurch passt . . . «

Nein!
»Sei doch mal nett! Bitte . . . «
Ich bin nicht nett. Ich bin eine völlig gefühl-

lose Bionik, die nur zu dem einen Zweck exis-
tiert, die Waffen dieses Sphärenschiffs effektiv
einzusetzen.

Wir werden sehen, dachte sie, lehnte sich
wieder zurück und sah, dass die DREIZEHN
mittlerweile die notwendige Mindestgeschwin-
digkeit erreicht hatte und dabei war, zusammen
mit den anderen Schiffen der Gruppen GOLD
und ROT in den Hypertakt wechseln.

»OK, Quayron, bald wird’s ernst für dich!«

*

Die Falle:
»Wir sind vollzählig und können anfangen«,

sagte der Drumm, der vor einem riesigen Holo-
schirm stand. »Über die Tiefraum-Verbindung
zu den Sphärenschiffen haben wir neue Infor-
mationen über den Kurs der Flotte erhalten, mit
der Quayron die Milchstraße verlassen hat.

Quayrons Flotte befindet sich zur Zeit im
Hyperraum und wird innerhalb der nächsten
Stunden die Randzone der Galaxis Pergammon
erreichen. Wir vermuten, dass Quayron dort
einen längeren Zwischenstopp einlegen wird,
um auf die beiden Großflotten zu warten, die
er nach unseren Informationen dorthin beordert
hat.

Es handelt es sich hierbei um den Rest seiner
Flotten aus der Milchstraße und um die Groß-
flotte, die als Einsatzreserve am Rand von Han-
gay stationiert war. Da diese Flotten sich erst
sammeln müssen, glauben wir, dass sie erst am
Morgen des 27. Juni dort ankommen werden.
Wir haben also noch Zeit, um unser Vorhaben
in die Tat umzusetzen.

Dazu ist es allerdings erforderlich, dass die
beiden Gruppen der Terra-Patrouille, die Qua-

yron folgen, heraus finden, in welchem Schiff
sich Quayron aufhält. Aber die letzten Informa-
tionen von Thomas Dorsch deuten darauf hin,
dass sie es mittlerweile wissen oder zumindest
glauben, zu wissen. Und darauf baut unser Plan
auf:

Die TERRA und die AMMANDUL werden
in zwei Stunden Richtung Pergammon starten.
Die TERRA wird sich unverzüglich in den Or-
tungsschutz einer Sonne zurückziehen und dort
warten.

Die AMMANDUL wird zunächst die 120
Sphärenschiffe ausschleusen, die wir an Bord
haben und sich danach in diesen Sektor zurück-
ziehen . . . «

Der junge Anin-An zeigte zuerst auf einen
rot markierten Punkt auf dem Holoschirm und
wechselte dann zu einer anderen Region.

»Innerhalb dieses Bereiches hier werden
die Freiwilligen an Bord der Sphärenschiffe
patrouillieren und auf Quayron warten. Zu-
sammen mit den beiden Gruppen der Terra-
Patrouille sollen diese Sphärenschiffe Schein-
angriffe fliegen, die aber nurein Ziel haben,
nämlich heraus zu finden, ob das von der Terra-
Patrouille markierte Schiff wirklich Quayrons
Flaggschiff ist!«

»Gut«, hörte ich Perry Rhodan sagen, der ne-
ben mir stehen geblieben war. »Und dann?«

Der Drumm, der mit einer solchen Frage ge-
rechnet haben musste, grinste. »Jetzt kommt die
TERRA ins Spiel. Sobald klar ist, in welchem
Schiff sich Quayron aufhält, wird die TER-
RA den Ortungsschutz der Sonne verlassen und
einen Blitzangriff auf dieses Schiff fliegen!

Aus Sicherheitsgründen werden nur Paul
und Steph an Bord sein. Beide tun dies frei-
willig; Paul wird die TERRA steuern und Steph
wird die Transpuls-Kanone abfeuern, sofern sie
nahe genug an das Zielschiff heran kommen.«

»Die Transpuls-Waffe soll gegen Quayron
eingesetzt werden?«, fragte ich.

»Ja«, bestätigte der Drumm grinsend. »Die
TERRA soll Quayrons Schiff ja nicht vernich-
ten, sondern es mit Hilfe der Transpuls-Kanone
erfassen und 400 Lichtjahre weit durch den
Hyperraum schleudern.

»Ist die Gefahr für die TERRA nicht zu
groß?«, fragte Perry Rhodan. »Immerhin wird
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sie dem Feuer der Blitzwaffen ausgesetzt sein.«
»Nein«, antwortete der Drumm. »Versuche

mit erbeuteten Feindwaffen haben gezeigt, dass
auch die Außenhaut der TERRA einige wenige
Treffer aus den Blitzkanonen der Quaderschif-
fe unbeschadet überstehen kann. Trotzdem ist
dieser Einsatz mit einem hohen Risiko verbun-
den. Deswegen werden auch nur Paul und Steph
an Bord sein. Michele und Dagmar haben ande-
re Aufgaben übernommen; sie werden mit den
beiden Begleitschiffen die Omega-Koordinaten
anfliegen, um eventuell Rettungsbote aufzuneh-
men.«

»DieOmega-Koordinaten?«
»Ja, Perry. In ein paar Stunden werden wir

wahrscheinlich wissen,woQuayrons Flotte aus
dem Hyperraum heraus gekommen ist und dann
wissen wir auch,wohin die TERRA das Qua-
derschiff schleudern wird, falls der Angriff der
TERRA erfolgreich ist. Diese Stelle nennen wir
die Omega-Koordinaten.«

»Und?«, hörte ich mich fragen.
»Genau diese Stelle, den Ort des Gesche-

hens, wird die AMMANDUL ansteuern und
Susanna, dasSturmkind, wird ins Spiel kom-
men«, sagte der Drumm und sah zu dem jun-
gen Mädchen hinüber, das neben Hans Müller
auf der Empore in der Zentrale saß. »Susanna
kann die Kräfte der Natur spüren und beeinflus-
sen; sie ist sogar in der Lage, höherdimensiona-
le Feldlinien umzuleiten oder zu bündeln. Und
das Besondere ist . . . es gibt im Randbereich
der Galaxis Pergammon eine Art dimensionale
Verwerfung, wo die Trennschicht zwischen den
Universen ganz besonders dünn ist. Wir hoffen,
mit Hilfe der Gaben desSturmkindesdort kurz-
zeitig ein Dimensionstor nach Tarkan öffnen zu
können, das Quayron verschlingen wird!«

Ups! Das hatte gesessen. Man hatte also vor,
Quayron dorthin zurück zu schicken, von wo
er gekommen war, in das sterbende Universum
Tarkan . . .

Und von dort würde es keine Rückkehr mehr
geben; dergroße Führerwürde dann über ein
ganzes Universum herrschen – ein leeres Uni-
versum!

*

Hallo . . .
»Wer bist du?«, fragte Susanna irritiert und

sah sich um, doch niemand war in ihrer Nähe.
Ich werde dir helfen.
»Helfen?«
Ja. Ich kann deine Gedanken lesen und weiß,

was ihr vorhabt. Dieser Plan ist so herrlich
schön fies . . . Oh ja, er könnte von mir stam-
men. Frag Bully!

»Bully? Reginald Bull? Er ist nicht hier; er
ist zur Erde zurück gekehrt. Nur Perry Rhodan
ist hier.«

Perry? Ja, ich kann ihn spüren.
»Und wer bist du?«
Früher war ich Gucky . . . aber frag später

noch einmal, denn die Zeit des Handelns ist ge-
kommen. Zögere nicht, deine Kräfte einzuset-
zen, Susanna, wir werden sie verstärken.

»Gucky? Der Mausbiber, der eins mit den
Bewusstseinen des Gomp geworden ist und der
nun das Universum durchstreift? Du bist hier?«

Ja . . . Ihr könnt mich nicht sehen oder orten,
aber wir sind hier. Und wir werden deine Kräf-
te verstärken, denn alleine, Susanna, wirst du
zu schwach sein.

»Aber die beiden Psi-Verstärker hier an
Bord. Der Drumm sagt . . . «

Psi-Verstärker, pah! Alles Techno-
Gerümpel . . . Vergiss mal, was dieser Dumm
sagt.

»Aber der heißt doch Drumm . . . «, sagte Su-
sanna und wurde unterbrochen, weil ihr Vater
sich über die interne Bordkommunikation mel-
dete.

»Susanna, komme bitte in die Zentrale. Qua-
yrons Flotte ist aufgetaucht. Wir kennen jetzt
die genauen Daten. Die AMMANDUL ist be-
reits auf dem Weg dorthin.«

*

Der 26. Juni:
0:17 Uhr: Fast 10.000 Quaderschiffe fallen

im Randsektor der Galaxis Pergammon aus dem
Hyperraum. Wenige Minuten später folgen ih-
nen die 24 Sphärenschiffe der Terra-Patrouille,
die sofort Fahrt aufnehmen und wild um sich
feuernd in die Reihen der Feindschiffe ein-
dringen. Die kleinen roten Schiffe setzen die
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Nadelfeld-Kanonen ein, die mit den berüchtig-
ten P&P-Geschossen geladen sind. Die Schutz-
flotte Quayrons muss innerhalb weniger Minu-
ten den Verlust von mehreren hundert Schif-
fen hinnehmen, die aktionsunfähig durch den
Weltraum treiben. Die Sphärenschiffe setzen ih-
re Angriffe fort und rasen durch die Reihen des
Feindes, als wären dessen Schiffe nur harmlose
Asteroiden; sie weichen dem Feuer der feindli-
chen Geschütze aus, die viel zu langsam reagie-
ren; immer tiefer dringen die Sphärenschiffe in
den Kernbereich der Flotte vor!

1:43 Uhr: In unmittelbarer Nähe fallen 40
weitere Sphärenschiffe aus dem Hyperraum.
Sie orientieren sich kurz und gehen sofort
wieder in den Hyperraum. 18 Sekunden spä-
ter materialisieren diese Schiffe mitten unter
den feindlichen Schiffen und greifen sie an.
Auch diese Schiffe setzen nur ihre Nadelfeld-
Kanonen ein! Ein heftiger Kampf entbrennt, in
dessen Verlauf eine Vielzahl weiterer Schiffe
ausfallen, weil ihre Besatzungen handlungsun-
fähig geworden sind.

3:01 Uhr: Admiral KLar’inga zieht 2760
Schiffe am Standort der MEEKORAH zusam-
men, um das Flaggschiff mit Quayron an Bord
zu schützen. Gleichzeitig gibt er den Befehl, die
Vorbereitungen für eine schnelle Flucht zu tref-
fen. Als Quayron dies erfährt, beginnt er zu to-
ben, hebt den Fluchtbefehl wieder auf und ent-
zieht Admiral KLar’inga den Oberbefehl. Qua-
yron übernimmt selbst das Kommando über die
Flotte.

3:03 Uhr: Quayron gibt den Befehl an die
eigenen Schiffe heraus, die Sphärenschiffe di-
rekt anzufliegen und ordnet die Selbstvernich-
tung der eigenen Schiff an, sobald sie nahe ge-
nug an eines der Sphärenschiffe heran gekom-
men sind. Seine Funksprüche werden an Bord
der Sphärenschiffe aufgefangen und ausgewer-
tet. Durch eine simple Kreuzpeilung gelingt es,
den Standort der MEEKORAH exakt anzupei-
len.

3:27 Uhr: An Bord von zwölf Quaderschif-
fen lösen die Kommandanten die Selbstvernich-
tungsanlagen aus! Die Kamikaze-Aktion reißt
acht Sphärenschiffe mit ins Verderben, vier
Schiffe können schwer beschädigt entkommen.
Alle anderen Sphärenschiffe ziehen sich zurück

und warten ab.

*

Der letzte Akt:
Der 26. Juni war gerade einmal knapp 8

Stunden alt, als die TERRA im Kampfgebiet
eintraf.

Im Schutz der hochwertigen Anti-Ortungs-
Systeme und mit geringst möglichem Energie-
aufwand steuerte Paul das Schiff auf die Rei-
hen der dicht stehenden Quaderschiffe zu. Ge-
gen 8:00 Uhr erreichte die TERRA den äuße-
ren Riegel und passierte eines der Würfelschiffe
in einem Abstand von nur 40 Kilometern. Dann
lenkte Paul die TERRA in eine enge Kurve, um
der nächsten Staffel auszuweichen, die leicht
versetzt hinter den ersten Schiffen die zweite
Reihe bildete.

»Puuuh . . . «, machte Paul grinsend und sah
seinen Freund an. »Wenn das so weitergeht . . . «

Ohne vom Steuerpult der Waffensysteme
aufzusehen, antwortete Steph: »Ganz bestimmt
sogar! Sieh mal auf die Ortung; jetzt kommt
erst mal relativ freies Gebiet, aber dann kommt
es . . . knüppeldick! Fast 5000 Schiffe, dich an
dicht, eine regelrechte Mauer ist das.«

»Schon gesehen«, murmelte Paul. »Da kom-
men wir unmöglich durch – wir brauchen die
Kavallerie!«

»Wen?«, fragte Steph.
»Die Kavallerie. Das kennst Du doch aus den

Western-Filmen, Steph. Immer wenn die Hel-
den in Schwierigkeiten sind, kommt die Kaval-
lerie und haut sie heraus. Und so was können
wir jetzt auch gut brauchen! Denn ab jetzt – gilt
es!«

Nach seinen Worten drückte er auf ein Sen-
sorfeld und das vereinbarte Kurz-Signal ver-
ließ die UKW-Antennen der TERRA. Nur we-
nige Sekunden später enttarnten sich zahlreiche
Sphärenschiffe rechts und links der TERRA.
Auch oberhalb und unterhalb des weißen Schif-
fes tauchten die 40-Meter-Kugeln auf, ebenso
in Flugrichtung.

»Ups«, meinte Steph grinsend. »Deswegen
hast du vorhin noch mit dem Drumm getuschelt.
Du hast die Terra-Patrouille angefordert und
noch einige der anderen Schiffe. Fällt unsere
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Tarnung auch gleich?«
»Nö!« Paul grinste zurück. »Unsere nicht –

noch nicht . . . «
Um 9:31 Uhr begannen die Sphärenschiffe

die Form eines Keils zu bilden, in deren Inne-
ren, für den Feind unsichtbar, die TERRA flog.
Zwanzig Minuten später nahm die gesamte For-
mation Fahrt auf und näherte sich der dichten
Reihe des inneren Schutzwalles.

Sofort schlug ihnen heftiges Abwehrfeuer
entgegen, wobei die Quaderschiffe immer noch
auf ihre Blitzwaffe vertrauten, obwohl sie ja
längst wissen mussten, dass diese Waffe gegen
die Rubinit-Hülle der Sphärenschiffe wirkungs-
los bleiben würde.

»Passt ja auf, dass keines der Quaderschiffe
in eure Nähe kommt. Die sprengen sich lieber in
die Luft, als den Weg freizugeben«, hörte Paul
Chris Dressman über Funk rufen, ehe sich die
Gruppe ROT auf die vorderste Front der Feind-
schiffe stürzte und das Feuer aus den Nadelfeld-
Geschützen eröffnete.

Wie schon an den Tagen davor, hatten Quay-
rons Schiffe immer noch keine Möglichkeit ge-
funden, sich vor dieser Hyperwaffe zu schützen.
Die ersten Quaderschiffe begannen zu torkeln,
als die Panik-Komponente der P&P-Geschosse
zu wirken begann. Die Schiffe drifteten ab und
verließen ihren Standort innerhalb des Abwehr-
riegels oder stießen mit anderen Schiffen zu-
sammen. Sofort drängten die ersten Sphären-
schiffe der Gruppen ROT und GOLD in die ent-
stehende Lücke und verhinderten so, dass sich
die Lücke wieder schließen konnte. Unaufhör-
lich wühlten sich die Sphärenschiffe jetzt in
die tiefgestaffelten Reihen hinein. Die Sphären-
schiffe an der Seite der Keilformation feuerten
jetzt ebenfalls und vergrößerten das Chaos in-
nerhalb der gegnerischen Flotte noch mehr.

Um 11:02 Uhr explodierten die ersten Qua-
derschiffe in Flugrichtung der Keilformation,
weil ihre Kommandanten dem Befehl Quay-
rons zur Selbstvernichtung gefolgt waren, um
die Sphärenschiffe mit ins Verderben zu reißen.

Doch diesmal waren Thomas Dorsch, Chris
Dressman und die anderen gewarnt gewe-
sen und hatten sich rechtzeitig zurückgezogen.
Doch noch bevor sich die Explosionswolken
völlig verflüchtigt hatten, stießen die Sphären-

schiffe in die neuen Lücken hinein. Wieder ka-
men die P&P-Geschosse zum Einsatz – wie-
der griff die Panik nach den Besatzungen der
fremden Schiffe, wieder explodierten die riesi-
gen Quader . . .

Und um 11:51 Uhr war der Durchbruch ge-
lungen!

In Flugrichtung schwebte die MEEKORAH,
das Flaggschiff Quayrons – und es war allein!

Noch ehe Quayrons Flotte der MEEKORAH
beistehen konnte, warfen sich die Sphärenschif-
fe ihnen entgegen und verwickelten die Würfel-
schiffe am inneren Rand der Kugelschale in hef-
tige Gefechte.

»Ihr habt nur wenige Minuten!«, hörte Paul
Thomas Dorsch rufen.

Er sah zu seinem Freund Steph hinüber, der
seine Hand über dem Auslöser für die mächtige
Transpuls-Kanone der TERRA schweben ließ.
»Die Omega-Koordinaten sind eingegeben?«

»Aber sicher!«
»Bereit?«
»Und wie!«
Paul schaltete die Tarnvorrichtung des ele-

ganten weißen Schiffes aus und schob den
Fahrtregler nach vorn. Die TERRA ruckte an
und schoss auf das Ziel zu, das allein vor ihnen
im Weltraum schwebte – die MEEKORAH, das
Flaggschiff des Massenmörders Quayron.

Heftiges Abwehrfeuer schlug ihnen von dort
entgegen. Einige der grellen Blitze trafen und
schlugen in die ungeschützte Außenwand der
TERRA, aber dann war die TERRA in Schuss-
weite und Steph lies seine Hand einfach fallen.

Um das gewaltige Schlachtschiff riss der
Weltraum auf. Ein tiefrotes Feld erfasste das
Schiff. Von einer Sekunde zur anderen wurde
die MEEKORAH von dem Feld verschlungen.
Dann kehrte die Schwärze des Weltraum dort-
hin zurück, wo sich noch vor kurzem ein einst
mächtiges Wesen namens Quayron hinter ei-
nem Wall eigener Schiffe vor der Wut einiger
weniger Menschen hatte verstecken wollen . . .

»Gute Reise, du Ratte!«, sagte Paul Müller
leise.

Dann gab er vollen Schub auf die Triebwer-
ke der TERRA. Wenige Sekunden später war
das elegante weiße Schiff im Hyperraum ver-
schwunden – unerreichbar für die nachstoßen-
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den Schiffe aus Quayrons Schutzflotte.
Man schrieb den 26. Juni des Jahres 2002.

Es war genau 12:01 Uhr, als Quayron unfrei-
willig seine letzte Reise über eine Distanz von
400 Lichtjahren angetreten hatte. Um 12:04
Uhr folgten die Sphärenschiffe der TERRA; ihr
Ziel: Die Omega-Koordinaten. . .

149.
Auf ewig . . .

Das gewaltige Schiff schien noch gegen die
Urgewalten ankämpfen zu wollen, die aus dem
Schlund nach ihm griffen. Obwohl die Trieb-
werke des Quaderschiffes mit vollem Gegen-
schub arbeiteten, rutsche die MEEKORAH im-
mer tiefer in den blauvioletten Schlund des Di-
mensionstunnels hinein.

»Wir können niemanden mehr retten!«, rief
Dagmar aus der TERRA 4. »Michele, lass uns
hier verschwinden, bevor der Schlund uns mit
hinüber reißt oder wir noch einen Treffer aus
den Blitzkanonen einstecken müssen!«

»Nö, ich warte noch. Die Außenhaut der
TERRA 3 kann ja Einiges vertragen und für
das grüne Leuchten sind wir viel zu weit weg.
Vielleicht kommt doch noch ein Rettungsboot
raus.«

»Glaub ich nicht!«, rief Paul, der an Bord der
TERRA geblieben war und der Rettungsmissi-
on der beiden Frauen mit gemischten Gefühlen
zu sah. »Die Mannschaft der MEEKORAH ist
Quayron treu ergeben und wird mit ihm unter-
gehen wollen. Kommt bitte sofort zurück!«

»Die TERRA 4 nimmt Fahrt auf.« Das war
THELA, die Bionik der TERRA.

Nur wenige Sekunden später sah Paul, wie
die TERRA 4 sich dem Mutterschiff näher-
te, während Michele und die TERRA 3 immer
noch in einem Sicherheitsabstand von 500.000
Kilometern darauf warteten, dass sich eines
der Rettungsboote von dem gewaltigen Quader-
schiff löste, das unweigerlich in den Schlund
gezogen wurde.

»Michele?«
»Ja, Paul.«
»Komm da weg, ich hab Angst um dich,

mein Liebes! Bitte.«

»Nö. Was soll denn passieren? Quayron
ist am Ende und sein Schiff wird gleich ver-
schwunden sein. Aber ich hab die Traktorstrah-
ler aktiviert, falls doch noch ein Rettungsboot
kommt.«

»Trotzkopf!«
»Ja, du kennst mich doch, ich . . . «
. . . es waren die letzten Worte in ihrem jun-

gen Leben!

*

Es konnte nie geklärt werden,wer den ver-
hängnisvollen Fehler begangen hatte – die Bio-
nik der TERRA 3 oder Michele. Auf den Auf-
zeichnungen der TERRA 4 war zu sehen ge-
wesen, wie ein Ausläufer des Dimensionssch-
lundes zum Standort der TERRA 3 hinüber ge-
zuckt war und das Schiff begonnen hatte, sich
in seinen Paratron-Schirm zu hüllen.

Paul hatte noch gebrüllt: »Keinen Schutz-
schirm! Runter mit dem Paratron, sofort!«

Doch seine Worte hatten Michele nicht mehr
erreicht.

Und dann war alles sehr schnell gegan-
gen. Man sah mehrere Blitze aus den Shark-
Geschützen des Quaderschiffes zucken, die in
den hochgespannten Paratron-Schirm der TER-
RA 3 eingeschlagen waren und sich in das
Schiff hinein zu fressen schienen. Dann war das
Begleitschiff der TERRA in einem grellweißen
Blitz vergangen . . .

»Neeeeeeeeeeeeeeeeeeein!«
Boris Walter stoppte die Aufzeichnung. Ei-

ne bedrückende Stille machte sich in der TER-
RA breit. Alle hatten erneut mit ansehen müs-
sen, wie die letzten, die allerletzten Feuerstö-
ße der MEEKORAH die TERRA 3 getroffen
hatten, die trotz der Warnung ihren Paratron-
Schirm hochgefahren hatte . . .

»Meine Gedanken . . . sie sind jetzt bei dir,
Michele«, sagte Dagmar leise und sah zu Paul
hinüber, der völlig apathisch in seinem Kon-
tursessel saß, nachdem ihm ein Sanitätsrobo-
ter eine Beruhigungsinfusion verabreicht hatte.
»Und auch bei dir, Paul . . . «

Doch der sah nicht auf, sondern murmelte
nur: »Ich werde dich immer lieben, Michele!
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Auf ewig . . . «

*

Hätte ich auf einem Planeten gestanden und
nach oben gesehen, so wäre mir dieses Bild
sicherlich nicht so schön vorgekommen. Aber
hier, inmitten der Schwärze des Weltraumes,
angestrahlt von dieser blauweißen Sonne, die
viel zu schön aussah, als dass sie einen profanen
irdischen Namen verdient hätte . . . Hier hatte
das grelle Weiß dieses wunderschönen Schif-
fes schon fast etwas Engelhaftes an sich. Das
war also die TERRA, das Schiff, mit dem Paul,
Steph, Michele und Dagmar damals aufgebro-
chen waren, um die verschollenen Terraner zu
finden.

Aber es war auch dieselbe TERRA, von der
aus Paul Müller erst gestern hatte mit ansehen
müssen, wie seine geliebte Michele im Feu-
er der Kanonen von Quayrons untergehendem
Flaggschiff gestorben war. Heute trug die TER-
RA Trauer. Nach dem Tod von Michele hatte
Paul Müller an der oberen der beiden linken
Heckschwingen eine breite schwarze Bahn auf-
bringen lassen – einen Trauerflor.

»Es ist so verdammt tragisch«, sagte ich zu
dem Terraner mit den grauen Augen, der mit
mir im Storchenneststand, jener Beobachtungs-
kanzel im Ringwulst der AMMANDUL, von
wo man direkt in den Weltraum sehen konnte.

Perry Rhodan nickte. »Ja, Freude und Trau-
er liegen immer eng zusammen; sie sind wie
Geschwister. In meinem langen Leben gab es
schon viele Momente, wie diesen . . . viel zu
viele.«

Der große Unsterbliche schüttelte den Kopf,
als wolle er die Erinnerungen an diese Momente
los werden.

»Was wirst du tun, wenn alles vorbei ist?«,
fragte ich.

Perry Rhodan sah mich lange an. »Ich weiß
es noch nicht, ich bin müde . . . Wahrscheinlich
besuche ich Bully auf der Erde und kehre da-
nach nach Manderlay zurück. Oder ich bleibe
ganz auf der Erde . . . «

Das leisePing der internen Kommunikation
unterbrach ihn.

»Perry Rhodan bitte in die Zentrale, ich wie-

derhole, Perry Rhodan bitte in die Zentrale!«,
hörte ich den Drumm sagen.

Sein Gesicht schien mir sagen zu wollen,
siehst du, es hört nie auf, doch dann raffte er
sich auf und ging hinaus. Ich folgte ihm.

Als wir die Zentrale der AMMANDUL er-
reichten, sagte der junge Anin-An: »Das kam
gerade herein, Perry.«

Er startete die Aufzeichnung.
»Hier spricht Admiral KLar’inga, der Ober-

kommandierende des Tarkan-Verbandes. Ich
rufe Perry Rhodan!«

»Von wo kommt der Spruch?«
»Aus der Randzone der Galaxis Pergammon,

nicht weit von hier«, antwortete der Drumm.
»Dann gebt mir bitte eine Verbindung mit

diesem KLar’inga.«
Kurze Zeit später stand die gewünschte Ver-

bindung.
»Was wollen Sie, KLar’inga?«, fragte Perry

Rhodan kalt.
»Verhandeln, Perry Rhodan. Quayron ist

nicht mehr und ich bin jetzt der Verantwortli-
che. Obwohl wir, rein militärisch, immer noch
stark genug sind . . . Nein, mir liegt das Schick-
sal der Völker aus Tarkan am Herzen und ich
will weiteres Blutvergießen vermeiden!«

»Ja. Es genug Blut geflossen, viel zu viel . . .
Qber ich habe kein Mandat, für alle zu sprechen
– schon gar nicht für ein ganzes Universum!«

»Wer sonst? Etwa PAULT, dieser skurrile
Chaotarch oder gar Giradonna, die Kosmokra-
tin? Nein, ich rede nur mit Ihnen, Perry Rhodan
oder ich rede gar nicht!«

Aus dem Gesicht des Hauri war jetzt jeg-
liches Dämonenhafte verschwunden und einer
festen Entschlossenheit gewichen. KLar’inga
meinte es ernst.

Perry Rhodan schien ratlos zu sein, denn sein
Blick wanderte von einem zum anderen.

Als sein Blick mich traf, sagte ich leise:
»Sonst hört es nie auf!«

Perry Rhodan lächelte. »Ja, sonst hört es nie
auf.«

Dann drehte er sich herum und sah zu dem
Holobild KLar’ingas hinüber. »Wir treffen uns
auf dem Planeten Manderlay in der Milchstra-
ße. Sie kennen die Koordinaten?«

»Ja, Perry Rhodan.«
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»Gut, von heute an in drei Tagen! Nach un-
serer Zeitrechnung wäre das der 30. Juni. Kom-
men Sie nur mit einem Schiff und landen Sie
allein mit einem Beiboot, KLar’inga. Auch ich
werde allein sein. Die genauen Koordinaten des
Treffpunkts werden Ihnen anschließend über-
mittelt.«

»Einverstanden.«

*

Galaxis Horrion-B, Omega-System:
Der mächtige Sternenzerstörer der Trohn

hob fast lautlos von dem provisorischen Lande-
feld ab, das man in aller Eile hergerichtet hatte,
als GAIA einen Tag vorher ihre Landung ange-
kündigt hatte.

Zurück blieben die ratlosen Kinder der Anin-
An und die wenigen Menschen, die sich auf
dem Planeten Zwei häuslich eingerichtet hatten.

Anna sah dem gigantischen Kugelkörper
nach, dessen untere Wölbung langsam in der
dichten Wolkendecke verschwand und grinste.
»Also hört diese ständige Anbaggerei jetzt end-
lich auf, ja?«

»Ich denke schon«, meinte die bionische Vo-
ra lächelnd. »Denn solange wir nicht ganz ge-
nau wissen, ob noch mehr Wesen mit den mäch-
tigen Gaben Irisanas oder Susannas entstehen
werden, wenn sich Menschen mit demNT-Gen
und Anin-An, äh . . . weiter vereinigen, solan-
ge müssen wir die eindringlichen Warnungen
GAIAs sehr ernst nehmen.«

»Die beiden Komponenten dürfen sich auf
gar keinen Fall wieder vereinigen!Das waren
doch ihre Worte gewesen«, sagte Anna.

»Ja. Und sie hat es sehr sehr ernst gemeint.
GAIA hat uns gewarnt, dass eine neue Super-
rasse entstehen könnte, die zwangsläufig die
Herrschaft über große Teile des Universums an
sich reißen würde. Das hohe Aggressionspo-
tential der Menschen und unsere bescheidenen
technischen Fähigkeiten . . . «

»Von wegen bescheiden. . . «, entgegnete
Anna schmunzelnd und öffnete die Türe zu
ihrer neuen feuerroten Ferrari-Kopie, die die
Anin-An in Rekordzeit nach Annas Angaben
und Wünschen geschaffen hatten.

»Fährst du mit?«

»Besser nicht«, antwortete die bionische Vo-
ra. »Du fährst so . . . äh . . . schnell!«

»Na und? Die 1600 Pferdchen müssen doch
mal Auslauf haben, sonst rosten sie ein.«

»Rosten . . . dieser Begriff ist mir unbe-
kannt.«

»Ach vergiss es«, sagte Anna.
Sie stieg ein und warf das 12-Zylinder-

Aggregat an. Sofort erfüllte ein tiefes Blubbern
das Landefeld, das den Boden erzittern ließ. Die
versammelten Anin-An sprangen verschüchtert
zur Seite oder suchten ihr Heil in der Flucht in
die bereitstehenden Transmitter.

»Ihr Angsthasen!«, brüllte Anna durch das
offene Fenster, doch der Sound des Motors
übertönte ihre Worte.

*

»Du brauchst bald einen anständigen Na-
men, Schiff«, murmelte GAIA kurz nach dem
Start vom Planeten Zwei. »Vorausgesetzt, ich
darf dich weiterhin benutzen.«

»Wähle einen Namen,Hohe Herrin«, ant-
wortete Peripher aus dem Hintergrund der Zen-
trale, ohne auf die Frage der ehemaligen Kos-
mokratin einzugehen.

»Dann werde ich es TROHNA nennen, in Er-
innerung an unsere gemeinsame Heimat«, sagte
GAIA und sah zu den mächtigen Konsolen der
Bioniken hinüber, so als wenn sie von dort eine
Zustimmung erwarten würde.

Doch das ruhige Blinken der Anzeigen ver-
riet nur, dass dort alles normal ablief; der alte
Sternenzerstörer der Trohn flog vollautomatisch
und befand sich bereits in der Beschleunigungs-
phase.

»Dann sei es so«, sagte Peripher nach eini-
gem Zögern.

GAIA drehte sich verwundert zu ihm her-
um, doch Peripher, die Projektion eines der pe-
ripheren Geräte der TROHNA war bereits wie-
der verschwunden.

GAIA lehnte sich in ihren Ohrensessel zu-
rück, der immer noch mitten in der riesigen
Zentrale stand. Alles schien ruhig zu verlau-
fen und ihre Aufgabe war erfüllt. Sie hatte den
Anin-An und den Menschen auf Zwei klar ma-
chen können, welche Gefahren drohen könn-
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ten, wenn weitere Kinder zwischen den Men-
schen und den Anin-An gezeugt würden. Man
hatte ihr die Zusage gegeben, dass man auf
dem Planeten Zwei zunächst den Abschluss
der gentechnischen Forschungen abwarten und
erst dann entscheiden würde, ob die Kinder der
Anin-An einen Planeten in die Milchstraße be-
siedeln oder vielleicht sogar auf die Erde kom-
men würden.

Vielleicht ist es gut, wenn sie nicht mehr
zusammen kommen, die beiden Komponenten,
dachte GAIA, als sie aus ihren Gedanken geris-
sen wurde.

»Hohe Frau!«
Peripher war direkt neben GAIA erschienen

und sah sie mit besorgter Miene an.
GAIA sah zu ihm hoch und fragte: »Was

ist?«
»Der Tiefenscan zeigt eine ungewöhnli-

che Energiespur. Sie kommt aus den Tiefen
des Raumes und führt direkt in das Omega-
System.«

»Was könnte es sein?«
»Wir wissen es noch nicht, aber das verwen-

dete Antriebssystem deutet auf ein Schiff der
Klasse 1.2 hin«, antwortete Peripher.

»Ups, 1.2 . . . nach der interuniversellen
Klassifizierung sind das Hochüberlegenheits-
schiffe, so wie die TROHNA, richtig?«

Peripher nickte. »Ja, Hohe Frau. Der Bau
derartiger Schiffe dauert Äonen und ist nur
möglich, wenn eine Gruppe von Völkern den
höchsten technischen Entwicklungsstand er-
reicht hat und zugleich über fast unbegrenzte
Ressourcen verfügt. Klasse-1.2-Schiffe sind un-
geheuer selten.«

GAIA hegte einen bestimmten Verdacht; sie
überlegte kurz und rief dann: »Ich ahne, was
da für eine Gefahr auf das Omega-System
zu kommt! Gegenschub! Sofort umkehren und
Tarnschirme hoch! Alle Waffensysteme in Be-
reitschaft!«

»Ausgeführt!«, schnarrte Peripher.

*

Die TROHNA kam in einer Entfernung von
acht Lichtsekunden vom Planeten Zwei zum
Stillstand.

GAIA erhob sich aus ihrem Ohrensessel und
stützte sich auf ihren Krückstock. »Was Neu-
es?«

Peripher antwortete nicht. Er schien noch mit
den anderen Bioniken des Schiffs zu kommuni-
zieren. Dann sagte er: »Objekt wird in wenigen
Sekunden materialisieren.«

»Könnte es die TERRA sein, oder die AM-
MANDUL?«, fragte GAIA.

»Negativ«, antwortete Peripher. »Beides
sind höchstens Klasse-1.7- oder Klasse-1.9-
Schiffe. Sehr gute Schiffe – aber bei Weitem
nicht gut genug für das, was da jetzt kommen
dürfte.«

»Scheiße!«
»Wie meinen?«
»Ach, halt ’s Maul!«
Das alte Hutzelweibchen stampfte mit dem

Krückstock auf den Boden. »Macht denKosmi-
schen Hammerklar und diesesSonnen-Dings
von letztens, diese künstliche Supernova! Ge-
feuert wird aber nur auf meinen Befehl!«

»Aber Hohe Frau, wieso . . . «
»Halt die Klappe, Peripher! Mach’s ein-

fach!«, schimpfte GAIA und ging zu der Ho-
loprojektion hinüber, die den grünweißen Pla-
neten Zwei und den blassgelben Planeten Eins
zeigte, auf dem die Kinder der Anin-An die ge-
waltigen Fabrikkomplexe errichtet hatten.

»Sie haben auch was gemerkt«, sagte sie und
deutete auf die teilweise erst halbfertigen Sphä-
renschiffe, die die Planeten umkreisten.

Die rubinroten Kleinraumer hatten gerade
die Umlaufbahnen verlassen und formierten
sich jetzt zu einer offenen Halbschale.

»Wer fliegt diese Kisten?«, fragte GAIA.
»Wohl nur die Bioniken«, antwortete Peri-

pher, »Es sind Kampfschiffe und die Anin-An
haben ja Probleme mit den Aggressionsinstru-
menten an Bord, die . . . «

»Geschenkt«, unterbrach ihn GAIA abrupt,
weil das fremde Objekt jetzt sichtbar wurde . . .

. . . eine Kosmische Fabrik!

*

Ohne jede Warnung und ohne zu zögern er-
öffnete die gewaltige Raumstation das Feuer auf
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den Planeten Eins. Aus den tief in den Raum ra-
genden Türmen rasten grellgelbe Strahlen zum
Planten hinunter, durchschlugen einen eilig auf-
gebauten blassblauen Schutzschirm und fraßen
sich in die Oberfläche von Planet Eins. Dort, wo
die turmdicken Strahlen trafen, verdampfte die
Oberfläche mitsamt den Fabrikkomplexen, flüs-
siges Magma platzte aus dem Inneren des Pla-
neten heraus und jagte bis hoch in die Strato-
sphäre. Obwohl der Planet schon riesige Wun-
den davongetragen hatte, feuerte die Fabrik un-
beirrt weiter.

Erst als die kleinen Sphärenschiffe heran wa-
ren und die Kosmische Fabrik ihrerseits un-
ter Feuer nahmen, wechselte der unbekannte
Kommandant der Fabrik die Taktik. Mit Hil-
fe der überall auftauchenden punktorientierten
Selektivfelder wehrte die Fabrik den Beschuss
der Sphärenschiffe fast mühelos ab. Sie wich
noch nicht einmal zurück, als automatische Ge-
schütze auf dem sterbenden Planeten Eins sie
mit Transformgeschossen aller Kaliber gerade-
zu überschüttete.

Doch nach jeder Explosion tauchte die Kos-
mische Fabrik unbeschädigt wieder auf und be-
gann nun ihrerseits, die Sphärenschiffe unter
Beschuss zu nehmen. Orangene Strahlenfinger
zuckten durch den Weltraum, trafen auf die
Rubinit-Hüllen der Sphärenschiffe und brach-
ten sie zum Glühen. Ein Schiff nach dem an-
deren platzte auseinander . . .

»Es reicht«, murmelte GAIA. »Wir greifen
an!«

»Aber das ist eine Kosmische Fabrik! Sie
kann nicht von einem anderen Klasse-1.2-
Schiff vernichtet werden«, warf Peripher ein.

Das Hutzelweibchen drehte sich zu der Pro-
jektion um und sagte verächtlich: »Das ist mir,
entschuldige Peripher, ziemlich scheißegal! Au-
ßerdem haben es uns die Terraner vorgemacht,
wie es geht, als sie MATERIA in Atome zerlegt
haben.«

»Ja, aber sie verfügten damals über einen
Transdimensionalen Zustandswandler, den sie
mit Hilfe einer Transformkanone mitten in MA-
TERIA detonieren ließen«, antwortete Peripher.

»Ach, du hast einfach viel zu wenig Phan-
tasie, Peripher«, meinte GAIA lächelnd. »Wir
machen das ganz anders. Sag mal, kennst du die

alte Sage von der Erde, von dem kleinen David
und dem Riesen Goliath? Wohl nicht, hi hi . . .
Dann pass mal auf.«

Das alte Hutzelweibchen stand auf und hum-
pelte zu den mächtigen Konsolen der Bioniken
hinüber. »Wer von euch macht hierwas?«

»Nr. 1: Ortung und Tarnung - Nr. 2: Flug-
steuerung - Nr. 3: Angriff und Verteidigung -
Nr. 4: Strategie und Planung«, sagte Peripher
und wies auf die einzelnen Bioniken. »Und ich
bin für die sonstigen Dinge hier zuständig.«

»Na gut.« GAIA grinste boshaft. »Dann
macht mal jetzt genau das, was ich euch jetzt
sage:

Nr. 1: Tarnung herunter; die sollen ruhig se-
hen, wer da kommt!

Nr. 2: Angriffskurs, sobald Nr. 3 fertig ist.
Nr. 3: Schutzschirme auf Höchstleistung und

dann – her mit dem Hammer!«
»Aber der Kosmische Hammerhat doch

schon gegen Quayrons REFUGIUM versagt«,
gab Peripher zu bedenken. »Und dies ist eine
Kosmische Fabrik, sie hat einen aktiven Son-
nenkern, der . . . «

»Halt ’s Maul Nr. 5!
Nr. 4: Du koordinierst den Angriff und zwar

so, dass sich die TROHNA immer zwischen der
Fabrik und dem Planeten Zwei befindet!

Und nun zu dir, Peripher: Du schnappst
dir jetzt die Steuerung dieses Fernfeld-
Traktorstrahlers und machst Folgendes . . . «

*

Kurz nachdem die TROHNA ihre Tarnung
aufgegeben hatte, stellte die Kosmische Fabrik
das Feuer auf die wenigen, noch verbliebenen,
Sphärenschiffe ein. Ein kurzer Augenblick der
Ruhe kehrte ein.

Dann schwenkte das gewaltige Konglomerat
aus Türmen und verschachtelten Ebenen herum
und driftete langsam auf den alten Sternenzer-
störer zu.

Als die Kosmische Fabrik nur noch 600.000
Kilometer entfernt war, aktivierte sich die Bild-
verbindung in der TROHNA. Ein Wesen in ei-
nem nussbraunen Körper war zu sehen.

»Du wirst jetzt sterben Giradonna, du und
deine Kinder auf diesem Planeten dort unten!
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Niemals dürfen die beiden Komponenten wie-
der zusammenkommen und oir wieder zu alter
Stärke verhelfen!«

GAIA war fassungslos. »DORANDER . . .
du?«

»Ich bin nicht DORANDER. Dies mag zwar
der Körper des Roboters sein, aber dieser Kör-
per, er dient jetztmir, Giradonna. Und ich bin
gekommen, um dich und deine Brut auszuschal-
ten – für immer!«

»Es ist Hismoom, der Kosmokrat; ein eit-
ler Fatzke und ein Massenmörder«, sagte GAIA
leise zu den Bioniken der TROHNA. »Und wir
dürfen ihm keinesfalls die Gelegenheit geben,
als erster zu feuern. Also Nr. 3, du weißt, was
zu tun ist . . . «

Laut sagte sie jedoch: »Hismoom, du weißt,
dass ich die Fragmente desGoldenen Imperi-
ums besitze und ich den Wortlaut des echten
GESETZes ebenfalls kenne. Du weißt, was dar-
in steht, Hismoom. Wegen deiner Taten hast du
längst das Recht verwirkt, weiterhin hinter den
Hohen Himmeln zu wohnen!«

»Und was willst du tun, alte Frau? Mich be-
strafen? Mich umbringen? Ha Ha. Dieser ural-
te Kahn aus Trohna ist nicht in der Lage, den
GRAN zu vernichten. Dies ist die letzte, aber
auch die mächtigste Kosmische Fabrik, die es
je gegeben hat. Es ist die Zehnte, Giradonna.
Der GRAN, das legendäre Raumfahrzeug, des-
sen Bau mehrere Äonen gedauert hat und das
zwischen den Universen und den Hohen Him-
meln pendeln kann . . . Du hast nie davon erfah-
ren, weil du nie eine von uns warst . . . Und nun
stirb, kleine Giradonna!«

Doch bevor die Kosmische Fabrik ihr
Vernichtungsfeuer eröffnen konnte, handelte
GAIA. Sie ließ ihre rechte Hand auf den Kon-
takt sinken und löste denKosmischen Hammer
aus.

Von der TROHNA ging eine dunkelblaue
Linie aus, die sich immer weiter auffächerte
und am Ziel die Kosmische Fabrik völlig um-
fasste. Aus der dunkelblauen Linie wurde ein
grellschwarzer Strahl, der jetzt zu dem riesi-
gen Raumfahrzeug-Würfel hinüber zuckte. Das
blaue Kugelfeld, dass die Kosmische Fabrik
umgab, wurde jetzt ebenfalls Schwarz und be-
gann sich zusammen zu ziehen.

»Jetzt zerbrechen die oberen Dimensionen«,
murmelte Peripher, »und danach der Hyper-
raum!«

»Du willst meine GRAN mit dieser lächer-
licher Waffe gefährden?«, höhnte Hismoom,
während sich die Kosmische Fabrik unter der
Wirkung desKosmischen Hammersverbog, zu-
sammen zog, wieder anwuchs und sich erneut
ausdehnte.

Sein Lachen wurde von Furcht erregenden
Tönen aus dem Inneren des Trohn-Raumers be-
gleitet; die Aggregate der Ultimaten Waffe ar-
beiteten bereits im Überlastbereich.

Immer öfter donnerten tieffrequente Glo-
ckenschläge durch die Schiffzelle des Trohn-
Raumers und begleiteten jeden Hammerschlag
mit einem apokalyptischen Krachen. Schlag auf
Schlag erschütterte die Kosmische Fabrik, doch
so sehr sich das Raumfahrzeug auch verzog und
verformte – es blieb bestehen!

GAIA überhörte das höhnische Lachen des
Kosmokraten und sah statt dessen gespannt auf
die Ortung. »Drüben sind jetzt nur noch die vier
Grunddimensionen vorhanden. Seine Schutz-
schirme sind weg und das Carit ist wegen des
Fehlens der Hochdimensionen ebenfalls inak-
tiv. Also . . . volle Kraft auf die Schleuder . . .
äh, den Traktorstrahl, Nr. 5 . . . und ziele genau,
kleiner David, denn wir haben nur diese eine
Chance!«

*

Aus der Tiefe des Raumes jagte der Astero-
id heran. Von den Traktorstrahlen der TROH-
NA immer weiter beschleunigt und im Ortungs-
schatten des Sternenzerstörers, raste der 22 Ki-
lometer durchmessende Brocken jetzt schon mit
1,2 Prozent der Lichtgeschwindigkeit durch das
System der Omega-Sonne.

Immer schneller wurde der Asteroid, pas-
sierte den Planteten Zwei und schien die
TROHNA treffen und zerfetzen zu wollen.
Doch kurz bevor er heran war, machte die
TROHNA einen kleinen Schlenker . . .

Der Asteroid traf die Kosmische Fabrik mit
der vollen Wucht seiner hoch beschleunigten
Masse. Er rasierte einen der Ecktürme ab und
schlug mitten in den ungeschützten Hauptkör-
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per der Kosmischen Fabrik ein. Der Aufprall
war derart heftig, dass die Kosmische Fabrik
sofort in mehrere Teile zerbrach. Die meisten
Trümmer flogen in den freien Raum hinaus,
doch das Mittelstück mit dem heißen Sonnen-
kern trudelte auf den Planeten Zwei zu.

GAIA las die Kursberechnungen für dieses
Trümmerstück und erbleichte. Ein Absturz auf
die Oberfläche von Zwei war nicht mehr zu ver-
hindern und die Folgen des Einschlags würden
die meisten Kinder der Anin-An auf dem Pla-
neten Zwei umbringen . . .

»Feuer einstellen! Eine Vernichtung des
großen Trümmerstücks bringt den Sonnenkern
zur Explosion und das überlebt dieses System
nicht!«, schrie GAIA und rannte aus der Zen-
trale heraus.

»Wo will sie hin?«, fragte die Bionik mit der
Nummer 2.

»Sie wird das tun, was sie vor Äonen schon
einmal getan hat. Sie wird die Kinder der Anin-
An und die wenigen Menschen auf dem Planten
Zwei in sich aufnehmen, um sie zu retten. Und
sie wird danach stärker und schöner zurück keh-
ren.«

Und genau so geschah es denn auch . . .

150.
Sonnenmorgen

Es ist ein Sonnenmorgen, die Zeit erwacht
und ein Kornfeld tanzt im Wind . . .

Wahrlich . . . es war schon eine seltsame
Gruppe, die sich am frühen Morgen des 7. Juli
des Jahres 2002 an den Steinkreisen von Sto-
nehenge im Süden Englands getroffen hatte.
Drei Frauen, gekleidet in lange Gewändern aus
feinsten Stoffen und alle mit langem Haar, in
dem sich die sanfte Brise verlor, die von der See
hereinwehte.

»Der Feind ist geschlagen und vertrieben!«,
begann jene, die einst den Namen Giradonna
getragen hatte, aber auch GAIA gewesen war,
die Göttin der Erde. »Die Wesen, die einst die-
se Galaxis bewohnt haben, können nun zurück-
kehren. Oder hast du, Susanna, einen anderen
Plan? Wenn dem so ist, dann tritt in den Stein-
kreis und verkünde ihn.«

Susanna, die Tochter der Lara und des Men-
schen Hans Müller betrat den uralten, geheim-
nisvollen Steinkreis und rief:

»Höret ihr Seelen und Bewusstseine, ihr ewi-
gen Zeugen des Verlaufs der Geschichte. Ich,
die man auch dasSturmkindnennt, empfehle,
die Kräfte des Universums zu einen und die Ga-
laxien des Bösen in einem einzigen, gewaltigen
Sturm hinweg zu fegen. Sie sollen dorthin zu-
rückkehren, woher sie einst kamen und zusam-
men mit ihrem Führer Quayron im Universum
Tarkan untergehen.«

*

»Der Feind ist geschlagen und vertrieben!«,
wiederholte jene, die einst den Namen Gira-
donna getragen hatte, aber auch GAIA gewesen
war, die Göttin der Erde, ihre Worte. »Die We-
sen, die einst diese Galaxis bewohnt haben, sie
können nun zurückkehren. Oder hast du, Irisa-
na, einen anderen Plan? Wenn dem so ist, dann
tritt in den Steinkreis und verkünde ihn.«

Irisana, die Tochter der Quela und des Men-
schen Rudi Bolder, betrat den uralten, geheim-
nisvollen Steinkreis und rief:

»Höret ihr Seelen und Bewusstseine, ihr ewi-
gen Zeugen des Verlaufs der Geschichte. Ich,
die man auch dasZeitkindnennt, empfehle, das
Unheil, das so unendlich viele Lebewesen ge-
troffen hat, ich empfehle, dieses Unheil unge-
schehen zu machen! Lasset uns zurückgehen zu
dem Punkt, an dem Quayron seinen dimensio-
nalen Anker in unser Universum stieß und lasset
uns diesen Anker vernichten, bevor seine Flot-
ten über Hellgate erscheinen.«

*

Zuletzt trat sie in den Steinkreis und rief:
»Der Feind ist geschlagen und vertrieben! Ich,
die jetzt wieder den Namen GAIA trage, ich
empfehle euch, ihr Seelen und Bewusstseine,
ihr ewigen Zeugen des Verlaufs der Geschich-
te, dem Rat dieser beiden mächtigen Wesen, die
meine Töchter im Geiste sind . . . ich empfehle
euch, ihrem Ratnicht zu folgen!

Quayron hat unendliches Leid über Hunder-
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te oder gar Tausende von Galaxien gebracht und
er trägt die Verantwortung für den Tod unzähli-
ger Lebewesen, aber sollen wir es ihm gleich
tun?

Sollen wir die Völker Tarkans, die ihrem
Führer gefolgt sind, weil er ihnen Hoffnung auf
Überleben gab, sollen wir diese Völker in den
sicheren Tod schicken, indem wir die Kräfte des
Sturmkindesnutzen und erneut ein Loch in die
Dimensionswände reißen, durch das diese Völ-
ker hinausgespült werden, wie durch einen Ab-
fluss . . . ?

Oder sollen wir gar die gefährlichen Kräfte
der Irisana nutzen und den Ablauf der Zeit än-
dern? Ein starkes Schiff, die mächtige TERRA,
steht ja bereit, um den Dimensionsanker zu ver-
nichten, bevor Quayron und seine gewaltigen
Flotten in unser Universum eindringen können!
Aber sollen wir es wirklich tun?

Ich sage nein, denn was unterscheidet uns
sonst von diesem furchtbaren Massenmörder
namens Quayron? Indem Moment, wo die
TERRA, mit deiner Hilfe, Irisana, in die Ver-
gangenheit reist und den dimensionalen Anker
zerschlägt, bevor die Völker unser Universum
erreichen, da werdenwir es sein, die schuldig
werden an dem Tod dieser Wesen im sterben-
den Universum Tarkan!«

Betreten hatten die beiden jungen Frauen
den Worten GAIAs gefolgt und waren zur Seite
getreten.

»Aber die Gefahr, die von den tausend Ga-
laxien ausgeht, in denen die Wesen aus Tarkan
wohnen!«, sagte Susanna. »Die Hauri zum Bei-
spiel werden immer wieder den Krieg in unsere
Galaxis tragen . . . «

»Ja, das werden sie möglicherweise tun«,
unterbrach GAIA sie. »Aber der Preis für den
Frieden in unserer Galaxis oder in unserem Uni-
versum . . . wäre der Tod von Trilliarden und
Abertrilliarden denkender und fühlender We-
sen! Dieser Preis ist entschieden zu hoch!«

Als GAIA geendet hatte, tauchte sich eine
der seltsamen Steinsäulen in ein sanftes golde-
nes Licht, das nach kurzer Zeit das Innere des
Kreises erfüllte. Der Zeitbrunnen war aktiv ge-
worden!

Und dann hörten sie die Antwort der uralten
Wesenheiten, die sich ihnen über den Zeitbrun-

nen mitteilen konnten und deren Rat GAIA ein-
geholt hatte:

Wir Seelen und Bewusstseine, die wir die
ewigen Zeugen des Verlaufs der Geschichte
sind, wir stimmen dir zur, GAIA. Der Ablauf der
Geschichte, so tragisch er auch ist, er darf nicht
geändert werden! Aber auch der Plan deiner
Tochter Susanna, die Eindringlinge in das ster-
bende Universum Tarkan zurück zu schicken, er
findet ebenfalls nicht unsere Zustimmung, Hohe
Frau.

Das Leuchten wurde blasser und zog sich
wieder in die Steinsäule zurück.

GAIA sah ihre beiden Kinder an. »Ihr habt
es gehört?«

Irisana und Susanna nickten.

*

. . . irgendwo singt ein Vogel, noch ganz
sacht, unten am Fluss, da spielt ein Kind.

»Hallo . . . «
Überrascht drehte GAIA ihren Kopf zur Sei-

te. Wer störte hier? Stonehenge war für Besu-
cher noch geschlossen. Manchmal trieben sich
allerdings ein paar alternde Hippies oder An-
hänger der neuen Druidenreligionen hier her-
um . . .

Doch dann erkannte sie ihn – Paul!
Die Frauen hatten sein Kommen nicht be-

merkt. Der junge Mann war leise gewesen und
außerhalb des großen Steinkreises stehen ge-
blieben.

Nach dem Tod seiner geliebten Michele war
er ein anderer geworden, verschlossen und still.

Auch jetzt hielt er den Kopf gesenkt, als er-
wartete er ein Urteil.

Irgendwie war es ja auch so, denn die Missi-
on der TERRA in die Vergangenheit,seine
Mission, der Angriff auf den Dimensionsanker
– alles das würde vieles ungeschehen machen!

Auch den Tod von Michele . . .
Aber die Entscheidung war gefallen; es wür-

de keine Zeitkorrektur geben!
Irisana ging zu Paul und nahm ihn in den

Arm. Er sah ihr in die Augen; sein Blick war
fragend, ja fast flehend. Irisana hielt seinem
Blick lange stand, doch dann schüttelte sie den
Kopf.
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Paul verstand und löste sich aus ihren Ar-
men. Er ging ein paar Schritte zur Seite ging
und wandte sich ab.

»Er weint?«, fragte Susanna, als Irisana zu
ihr zurück gekommen war und sich wortlos an
sie lehnte.

Irisana nickte nur; auch ihr waren die Tränen
gekommen. »Er hat soviel getan, für uns . . . für
alle Menschen . . . «, schluchzte sie. »Und jetzt
das . . . das hat er nicht verdient!«

»Ja, so ist es!«, sagte Susanna mit fester
Stimme und sah fordernd zu GAIA hinüber, die
wortlos am Rande des weiten Steinkreises ste-
hen geblieben war.

Die ehemalige Kosmokratin war nachdenk-
lich geworden. Sie hatte ihren Kopf gesenkt und
schien Zweisprache mit sich zu führen.

Dann ging sie zu Irisana und Susanna und
nahm beide in den Arm. »Es ist ein zu großes
Risiko, den Ablauf der Zeit zu verändern . . . «

Aber obwohl sie den Steinkreis bereits ver-
lassen hatten, spürten sie plötzlich wieder die
Gegenwart der uralten Seelen der Vergangen-
heit:

. . . manchmal ist es unerlässlich, dass man
Fehler der Zeit korrigiert. Wir meinen, Hohe
Frau, dass Irisana ihre Kräfte einsetzen soll,
dieses eine Mal . . .

Und Irisana lächelte.

*

Das gewaltige Schiff schien noch gegen die
Urgewalten ankämpfen zu wollen, die aus dem
Schlund nach ihm griffen. Obwohl die Trieb-
werke des Quaderschiffes mit vollem Gegen-
schub arbeiteten, rutsche die MEEKORAH im-
mer tiefer in den blauvioletten Schlund des Di-
mensionstunnels hinein.

»Wir können niemanden mehr retten!«, rief
Dagmar aus der TERRA 4. »Lass uns hier
verschwinden, Michele, bevor der Schlund uns
auch mit hinüber reißt oder wir noch einen Tref-
fer aus den Blitzkanonen einstecken müssen!«

»Nö, ich warte noch. Die Außenhaut der
TERRA 3 kann einiges vertragen und für das
grüne Leuchten sind wir zu weit weg. Vielleicht
kommt doch noch ein Rettungsboot raus.«

»Glaub ich nicht!«, rief Paul, der an Bord der

TERRA geblieben war und der Rettungsmissi-
on der beiden Frauen mit gemischten Gefühlen
zu sah. »Die Mannschaft der MEEKORAH ist
Quayron treu ergeben und wird mit ihm unter-
gehen wollen; kommt zurück!«

Doch Paul sah, dass nur die TERRA 4 Fahrt
aufnahm, während Michele mit der TERRA 3
immer noch in einem Sicherheitsabstand von
500.000 Kilometern darauf wartete, dass sich
eines der Rettungsboote von dem gewaltigen
Quaderschiff löste, das unweigerlich in den
Schlund gezogen wurde.

»Michele?«

»Ja, Paul.«

»Komm da weg, ich hab Angst um dich,
mein Liebes! Bitte.«

»Nö. Was soll denn passieren? Quayron
ist am Ende und sein Schiff wird gleich ver-
schwunden sein. Aber ich hab die Traktorstrah-
ler aktiviert, falls doch noch ein Rettungsboot
kommt.«

»Trotzkopf!«

»Ja, du kennst mich doch, ich . . . Huch! Was
ist? Wieso . . . ?«

Es konnte nie erklärt werden, warum die
Triebwerke der TERRA 3 plötzlich hochfuhren
und das Schiff aus seiner Bahn rissen; jeden-
falls konnte der Ausläufer des Dimensionssch-
lundes die TERRA 3 nicht mehr erreichen . . .

»Puuuh. Das war knapp«, murmelte Paul er-
leichtert, als er seine Michele kurz nach deren
Rückkehr wieder in seine Arme nahm.

*

Der 12. Juli:

Durch die weiten Hallen NATHANs schrillte
der Alarm.

Atlan sah auf seine altmodische Armbanduhr
und lächelte. »Sie sind pünktlich!«

»Natürlich sind sie das!«, sagte Hanna
Thano-Rei. »Sie waren ja lang genug im PULS
gefangen. Aber du hättest zumindest NATHAN
informieren können, ehe unsere Leute den
Großtransmitter aktivieren.«

»Das sehe ich auch so«, kam es von NA-
THAN.
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»Ups, hatte ich das etwa vergessen?«, fragte
der Arkonide grinsend. »Naja, inmeinemhohen
Alter . . . «

»Außerdem hätte es NATHAN sicherlich in-
teressiert, dass es in der Milchstraße einen funk-
tionsfähigen Sonnensechseck-Transmitter gibt,
durch den die Milchstraßenvölker zurückkeh-
ren«, hörte Atlan jemanden sagen, der gerade
den Raum betrat.

»Oh, hallo Perry, wie sind die Verhandlun-
gen mit diesem Hauri-Admiral gelaufen?«

»Lenk nicht ab, alter Freund, das weißt du
ganz genau. KLar’inga hat sich nicht nur aus
der Milchstraße zurückgezogen, sondern auch
aus allen anderen besetzten Galaxien der Um-
gebung. Seine gewaltige Restflotte, die immer
noch aus fast 7,5 Millionen Schlachtschiffen
der bekannten 2200-Meter-Klasse besteht, wird
auf die Galaxien verteilt, die von den Tarkan-
Völkern bewohnt werden.«

»Du glaubst ihm?«

»Ich? Wir müssen das, Atlan! Haben wir
denn eine andere Wahl? Ich hoffe, dass Admi-
ral KLar’inga schnell zu einer neuen Symbol-
figur für die Völker wird, die aus dem sterben-
den Universum zu uns gekommen sind. Immer-
hin ist er der einzige Unsterbliche dieser Völker.
Und der Pakt, den wir auf Manderlay per Hand-
schlag geschlossen haben, der gilt, wie wir ver-
einbart haben,auf ewig . . .

Natürlich müssen wir und die anderen Völ-
ker des Universums vorsichtig sein. Es ist schon
sehr beunruhigend, wenn man weiß, dass ir-
gendwo im Universum eine gewaltige Flotte
existiert, die in zehn oder hundert Jahren wieder
vor den Toren der Milchstraße stehen könnte . . .

Genauso beunruhigend übrigens, wie das
Vorhandensein eines geheimen und anschei-
nend sehr leistungsstarken Sonnensechseck-
Transmitters gewaltigen Ausmaßes im Sektor
Morgenrot . . . «

»Du kennst mich, Perry. Damit musst du le-
ben.«

»Ja, ich weiß und ich kann«, meinte der al-
te Terraner und seine grauen Augen begannen
fröhlich zu zwinkern.

Dann tat er etwas, was äußerst ungewöhnlich
für ihn war; er nahm Atlan in die Arme, drückte

ihn ganz fest und sagte leise: »Danke . . . «

*

»Hallo.«
Das Hutzelweibchen zuckte zusammen und

drehte sich herum. Es erstarrte. »Du?«
»Ja, ich.«
»Wo warst du, als wir dich brauchten?«
»Ihr habt mich nie gebraucht. Ihr habt Quay-

ron besiegt und die beiden Komponenten haben
wieder in dir zusammengefunden. Man sieht es
dir übrigens an, GAIA . . . «

»Was sieht man? Du . . . Kerl.«
»Deine Kräfte sind zurück, GAIA. Dein Sta-

tus als Hohe Frau . . . «
»Pah! Ich will keine Kosmokratin sein!«
»Das kann man sich aber nicht aussu-

chen . . . «
»Was soll das, PAULT? Du weißt, dass

es keine Verbindung zu den Hohen Himmeln
mehr gibt, jedenfalls nicht von diesem Univer-
sum aus. Seit Quayron das PLATEAU zerstört
hat . . . «

Doch statt sich auf weitere Diskussionen ein-
zulassen, nahm PAULT die Frau in den Arm.
»Gefalle ich dir eigentlich? Ich meine . . . als
Mann?«

»Du bist voll bescheuert, Kerl. Komm, wir
haben zu tun!«

»Was denn? Alles ist geregelt.«
»Ja, eben! Es ist alles geregelt und wir wer-

den nicht mehr gebraucht. In wenigen Stunden
kehren die Völker in die Milchstraße zurück.
Hier wird bald die Hölle los sein, wie unsere
Freunde, die Menschen, so gerne sagen. Was
wollen wir dann noch hier? Oder willst du et-
wa diese Mächtigkeitsballung übernehmen und
auf deine alten Tage noch einen Job als Super-
intelligenz machen?«

»Nö!«
»Na also, ich auch nicht. Wir brauchen also

eine neue Heimat, Kerl.«
»Wir?« PAULT lächelte GAIA an.
»Jawir, du . . . Kerl, du!«
»Naja, da hätte ich eine Idee. Ich war

doch damals auf der AMMANDUL, als ihr
der Durchbruch in den Normalraum gelang . . .
nach der Vernichtung von dunkelLAND. Die
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Besatzung war ohnmächtig und hat dieses Bild
nie gesehen. Auch später nicht, denn ich habe
alle Daten gelöscht . . . «

PAULT nahm einen kleinen Holoprojektor
aus einer der Taschen seines Mantels und ak-
tivierte ihn. »Dies hier habe ich damals aufge-
nommen. Achte auf den Hauptbildschirm!«

Die Projektion zeigte die Zentrale der AM-
MANDUL. Auf dem zentralen Holokubus war
noch das letzte Bild aus dunkelLAND zu se-
hen. Es zeigte die Stadt silberLICHT, die sich
in einen gigantischen weißen Schutzschirm
gehüllt hatte – es war ein wunderschönes Bild!

»Das dritte Fragment . . . «, murmelte GAIA,
»es hat die Stadt silberLICHT gerettet! Aber
wie? Die ewige Ebenevon dunkelLAND war
doch außerhalb des Universums verankert. Dort
gibt es keine n-dimensionalen Hyperenergien
zum Aufbau eines Ultratron-Schirmes.«

Der Chaotarch lächelte. »Ja, das ist richtig.
Die Kinder der Anin-An haben auch nie ver-
standen,was für ein Aggregat sie damals bau-
en sollten, aber sie haben ihremOpa Paulchen
den Gefallen getan. Schließlich galt ich ja als
ein bisschen verrückt . . . «

»Aber die Hyperenergien. Woher . . . ?«
»Sie stammten aus dem Beschuss durch die

Trohn-Flotte. Ich habe geahnt, dass die Blut-
hunde der Kosmokraten mich auch in dunkel-
LAND finden würden. Und ich wusste, dass
sie denKosmischen Hammereinsetzen würden,
denn anders wäre dunkelLAND nicht zu ver-
nichten gewesen. Also habe ich für diesen Fall
große Rezeptoren entwickeln lassen und noch
größere Speicher . . . «

»Genial«, murmelte GAIA. »Aber was hat
das jetzt mit uns zu tun?«

»Nun, es ist nicht sehr weit bis silberLICHT
und es ist sehr schön dort, GAIA. Mein Haus ist

klein, aber gemütlich, und es müsste noch ste-
hen . . . «

*

»Da gehen sie hin. Mach es gut, PAULT, und
du auch, GAIA«, sagte Paul leise und küsste
Michele auf die Stirn.

Auch Steph hatte Dagmar in den Arm ge-
nommen und schaute den beiden ungleichen
Wesen nach, die sich langsam von ihnen ent-
fernten und in Richtung auf die untergehende
Sonne zugingen.

Es war wirklich ein wunderschönes Bild, wie
die Gruppe vor dem Eingang der Höhle stand;
genau dort, wo die Suche einst begonnen hatte,

die Suche nach der verlorenen Menschheit.

*

. . . und über den Bergen zeigten sich die ers-
ten Wolken; bald würde es Regen geben. Die
Kühe auf der Alm unter ihnen drängten sich be-
reits in den Unterstand.

Paul erinnerte sich, wie die bunt geschmück-
ten Tiere am Ende des Sommers immer feier-
lich durch das Dorf geschritten waren, das Dorf
in den Alpen, das jetzt tief unter ihnen lag.

Sicher würde sein Großvater diesen Abend
wieder mit gutem Wein, besserem Essen und
noch besseren Freunden in der Dorfkneipe ver-
bringen.

Doch diesmal würden sie alle dabei sein und
sich zuprosten – Paul und Michele, Steph und
Dagmar, Boris Walter, Anita Powers und Jack
Johnson, Perry Rhodan, Reginald Bull, Atlan
und Hannah Thano-Rei, die Galaktische Rent-
nerband und die Terra-Patrouille . . .

E N D E

Und auch ich erhebe mein Glas – aber aufeuch, die Ihr mir durch 150 Kapitel in 7 Büchern gefolgt
seid.
Es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht . . .

Danke!
Uwe Kirchberg
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