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Kinder der Angst
von Werner M. Höbart und Christian Ceckovic

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

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

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

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

WIDERSTEHT SIE NICHT!« (Ka�a)

Illustration von Helmut Jannach

Kapitel 1

ANFANG ODER ENDE?

von Werner M. Höbart

Grelle Leuchtdioden wiesen auf den 
schweren Treffer hin, der der XIAO so 
zugesetzt ha�e. Jedenfalls war die ge-
samte 5-D-Technologie ausgefallen, so 
dass nur mehr die primitive Elektronik, 
für eben solche Notfälle gedacht, zur 
Verfügung stand. 

»Fehlfunktion«, plärrte die schlecht 
modulierte Automatikstimme, und auf 
dem sonst meist unbenutzten Flach-
bildschirm erschien eine lange Liste der 
ausgefallenen Instrumente. 

»Schlaumeier!« ärgerte sich Sasa 
über den gewissenha�en Notfallcom-
puter, während sie versuchte, sich an 
die umständliche Handsteuerung zu 
gewöhnen. 

Auch die Orientierung gestaltete 
sich ohne die gewohnten Holoprojek-
tionen denkbar umständlich. Von der 
Bugkamera eingefangene Bilder zeigten 
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eindeutig die Überlegenheit des Fein-
des. Schwerbewaffnete Moskitojäger 
neuester terranischer Fertigung zogen 
ihre exakten Bahnen, mit dem klaren 
Ziel, eine neue Angriffsformation zu 
bilden. 

Welch ein Hohn! Mit verkramp�en 
Händen umklammerte die verzwei-
felte Arkonpilotin den gabelförmigen 
Steuerknüppel und versuchte, die un-
gewollte Pendelbewegung ihres eige-
nen angeschlagenen Raumjägers unter 
Kontrolle zu bringen. 

Wenigstens funktionierten noch die 
Überlebenssysteme des pfeilförmigen 
Arkon-Jägers mit Namen XIAO, was 
aber Sasas Kopilotin nicht mehr viel 
nützte, denn diese lag tot im Pilotensitz 
hinter der nach einem Ausweg suchen-
den Sasa von Tyson. 

Der als Risikopilotin besonders 
geschulten, nervenstarken Arkoni-
din gelang es mühelos, jenes Bild zu 
verdrängen, das sich ihr im hinteren 
Teil der engen Pilotenkanzel bot. Ein 
überraschender Volltreffer von unten 
ha�e nicht nur den Schutzschirm völlig 
zusammenbrechen lassen, sondern dem 
relativ kleinen Raumschiff zudem einen 
unheimlich starken Stoß versetzt.

Die vorschri�smäßig angeschnallte 
Sasa war dabei glücklicherweise mit 
einigen Prellungen davon gekommen, 
wohingegen ihre langjährige Mitstrei-
terin Anina den ihr von der Automatik 
umgelegten Sicherheitsgurt wieder ab-
geschnallt ha�e.

Dieses Zugeständnis an die Bequem-
lichkeit ha�e die kleine, zierliche Arko-
nidin mit dem Leben bezahlt. Gleich 

einem Sturz aus dem fün�en Stock 
war sie an die durchsichtige Panzer-
plastkuppel geklatscht, die die mit Lu� 
gefüllte Pilotenkanzel vom Vakuum 
trennte. Jetzt zeugte nur noch das blu-
tige Etwas, das an der gewölbten Schei-
be klebte, von diesem schrecklichen 
Ereignis. Abgesehen natürlich von der 
Leiche, die ebenfalls durch ihre grauen-
ha�e Entstellung daran erinnerte.

»Die feindlichen Einheiten kommen 
wieder in Reichweite«, vermeldete 
der einfache Positronikrechner. Ein 
kurzer Blick auf einige Anzeigen des 
Kontrollpults überzeugte Sasa davon, 
dass die Anlagen der Bugkanone noch 
voll funktionstüchtig waren. Wegen des 
Ausfalls der syntronischen Zielverfol-
gungsautomatik musste die erfahrene 
Pilotin aber auf manuelle Zielsteuerung 
umschalten. 

Was das für das Zielen mit einer star-
ren Bugkanone bedeutete, war klar: Das 
ganze Raumschiff musste in die richtige 
Relation zum potentiellen Ziel gebracht 
werden. Ein solches Zielen gestaltete 
sich unter den gegebenen Umständen 
als gar nicht so einfach.

Die Positronik half zwar, geeignete 
Flugmanöver im dreidimensionalen 
Raum zu berechnen, diese aber durch-
zuführen war ein anderes Kapitel. Nicht 
nur, dass die gesamte Steuersyntronik-
anlage ausgefallen war, auch der Trieb-
werksaggregateblock am Heck war in 
Mitleidenscha� gezogen worden. So 
verwunderte Sasa keineswegs der nur 
sporadisch aus den Steuerdüsen kom-
mende und beinahe unkontrollierte 
Ausstoß.

Der daraus entstandene unregelmä-
ßige und unlogische Kurs bedeutete 
jedenfalls vorerst die Re�ung. Weitere 
schwere Treffer konnten auf diese 
Weise verhindert werden – bei Verlust 
des Schutzschirmes absolut überlebens-
wichtig! Allerdings würde dies beim 
nächsten Anflug des terranischen Pulks 
auf die XIAO bestimmt nicht mehr ge-
lingen!

Instinktiv leitete Sasa von Tyson 
einen Steilflug in Richtung eines 
imaginären Oben ein, indem sie den 
Steuerknüppel soweit es ging an ihren 
Körper zog. Ausnahmsweise funktio-
nierten dabei sogar die Triebwerke in 
gewünschter Weise.

Auf Sasas Gesicht sah man ein gri-
massenartiges Grinsen und ihre schö-
nen roten Augen schienen wahrlich 
zu glühen. Innerlich versuchte sie sich 
einzureden, dass sie nur einen ihrer 
üblichen Loopings über Arkons Ober-
fläche drehen würde. Doch sie wusste, 
wie gefährlich die Situation sich wirk-
lich darstellte. Zwar war Sasa von Tyson 
im Moment im Vorteil, denn der terra-
nische Raumschiffpulk war erfolglos 
an ihr vorbeigeflogen und durch ihren 
Looping saß sie ihnen nun im Nacken. 
Doch schon waren die feindlichen Jäger 
wieder dabei, sich in alle Richtungen zu 
trennen, um sich danach für einen neu-
en Angriff zu formieren.

»Du kannst höchstens einen aufs 
Korn nehmen, dann sind deine Chan-
cen gleich Null, weitere Erfolge zu 
erzielen. Du solltest dich entscheiden, 
ob du dich ergeben oder die Selbstzer-
störungsschaltung betätigen willst!« 

empfahl der nüchtern sprechende Posi-
tronikrechner. 

Völlig regungslos und mit starrem 
Blick registrierte die sechzehnjährige 
Arkonidin diese absolut emotionslos 
ausgegebene Lagebeurteilung des Rech-
ners, die nicht mehr und nicht weniger 
besagte, als die in Aussicht gestellte 
Möglichkeit ihres baldigen Todes.

»Wenn ich schon draufgehen soll, 
dann werde ich möglichst viele von 
euch Bastarden mitnehmen!« Voller 
Hass und Verzweiflung kamen diese 
Worte aus ihrer trockenen Kehle. Der 
leise, heisere Ton, mit dem sie sprach, 
war ein deutliches Anzeichen dafür, 
dass selbst sie mit ihren Nerven am 
Ende war. In zahllosen Alarmübungen 
für solche Extremeinsätze geschult und 
trotzdem...

Hilfe vom Mu�erschiff, einem 250 
Meter durchmessenden Kugelraumer 
der Arkon-3-BW-Serie, war nicht mehr 
zu erwarten. Dieses ha�e nach einem 
konzentrierten Angriff den mehr oder 
weniger geordneten Rückzug angetre-
ten. Sasa und Anina in ihrer XIAO wa-
ren dabei als ein einkalkuliertes Opfer 
zu betrachten. 

Mit dem Mut der Verzweiflung 
erhöhte Sasa den Schubstrahl des 
Triebwerkes auf Maximum. Gleich 
einem Racheengel saß sie einem der 
terranischen Moskitos im Nacken. Der 
versuchte verzweifelt, sie durch mehre-
re geschickte Manöver abzuschü�eln, 
aber Sasas Können, vor allem aber ihre 
Entschlossenheit, ließen dies nicht zu. 
Empfehlungen des Kursrechners beach-
tete sie genausowenig wie das Blinken 
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der grellgelben Warnleuchte, die auf 
eine gefährliche Überlastung der Ag-
gregate hinwies.

»Ich krieg dich!« murmelte sie nur 
und ihr rechter Daumen schob sich 
langsam auf den Auslöser der Bugka-
none zu, der sich symmetrisch auf bei-
den oberen Enden des gabelförmigen 
Steuerknüppels befand, den sie nach 
wie vor fest im Griff hielt. Erst als das 
Fadenkreuz des runden Zielmonitors 
genau auf dem vor ihr dahin rasende 
Jäger lag, von dem sie lediglich den 
Feuerschweif der Antriebsdüse sah, be-
tätigte sie den Auslöser der Bugkanone. 

Entsichert ha�e die junge Arkonidin 
das Geschütz schon vor zwanzig Mi-
nuten. Nun schoss der zerstörerische 
Strahl aus dem starren Bordgeschütz 
der XIAO und erreichte den durch den 
Leerraum rasenden, ebenfalls pfeil-
förmigen Raumjäger innerhalb eines 
Sekundenbruchteils, um seine ver-
heerende Wirkung zu entfalten. Kein 
Schutzschirm konnte einen solchen 
Volltreffer verkra�en. Jedenfalls nicht 
der eines Moskitojägers.

Reflexartig schloss Sasa dabei die 
Augen, um nicht von den frei werden-
den Energien der berstenden Maschine 
geblendet zu werden. Das war aber 
unnötig, weil selbst bei ausgefallener 
Syntronik der Abblendmodus funktio-
nierte, durch gleichzeitige Tönung der 
Panzerplastkuppel bei Auslösung der 
Strahlenkanone.

Für einen Moment atmete Sasa von 
Tyson aus einem tiefen Gefühl der Er-
leichterung heraus tief durch. Als hä�e 
sie mit diesem Tötungsakt ihren primi-

tiven Drang nach Rache befriedigt. Sie 
ha�e den terranischen Jäger zur Hölle 
geschickt - nun war Sasa bereit, für Ar-
kon zu sterben.

Trotzdem! Billig würde sie ihre Haut 
aber nicht verkaufen! Die Positronik ga-
rantierte ihr noch für knapp fünf Minu-
ten das Funktionieren des Triebwerks, 
auch bei voller Belastung.

Einem der feindlichen Moskitojäger 
war inzwischen bereits ein waghalsiges 
Wendemanöver gelungen. Er flog fron-
tal auf den angeschlagenen Arkonjäger 
zu. Ganz gegen den Befehl des Kom-
mandanten des Pulks, soweit die Arko-
nidin den merkwürdig verschlüsselten 
terranischen Einsatzcode verstand. 
Scheinbar musste ein Freund des nun 
sehr aufgebrachten Terraners an Bord 
des von Sasa zerstörten Moskitos gewe-
sen sein. Jedenfalls ließ er sich nicht da-
von abbringen, Sasas Raumschiff selbst 
zu stellen.

Während also der auf Vergeltung 
sinnende Terraner, oder besser gesagt 
dessen Raumjäger, auf Sasas Frontmo-
nitor immer größer zu werden schien, 
nahm diese unbeirrt einige Schaltun-
gen vor. Danach schloss sie den Helm 
ihres Raumanzuges und entblößte 
unverständlicherweise zwei weiße 
Zahnreihen hinter der geschlossenen 
Klarsichtscheibe.

»Du entkommst mir nicht«, hörte 
sie aus dem Sprechfunk einen schwer 
verständlichen terranischen Dialekt. 
Dass er es ernst meinte, daran bestand 
kein Zweifel, jedenfalls nicht für die 
ebenfalls zum Äußersten entschlossene 
Kampfpilotin. Die beiden doch sehr 

ähnlichen Raumjäger näherten sich auf 
einer beinahe exakten Geraden mit un-
glaublicher Geschwindigkeit. Mit mehr 
als hunder�ausend Kilometern pro Se-
kunde rasten sie aufeinander zu. 

An Russisches Roule�e fühlte sich 
der Kommandant des terranischen 
Kampfverbandes beim Anblick der 
unheilvollen Szene erinnert. Wer würde 
wohl zuerst das Feuer eröffnen? Und 
wer würde zuerst ausweichen?

Was aber wirklich geschah, ha�e kei-
ner voraus geahnt. Der Terraner im Jet 
beging den unverzeihlichen Fehler, sich 
und sein Raumschiff, das ja noch über 
einen voll funktionierenden Schutz-
schirm verfügte, zu überschätzen. 

Er hielt weiter stur seinen Kurs auf 
den Arkonjäger, bis es schließlich zu 
spät war, noch ausweichen zu können. 
Sein Schicksal war besiegelt, das er-
kannte auch er, als in den letzten Au-
genblicken seines Lebens sein Gesicht 
zu einer schrecklichen Fratze wurde, 
die alles Leid und alle Wut des unend-
lichen Universums in sich zu bergen 
schien.

Anders Sasa. Die arkonidische Pi-
lotin ha�e sich längst entschieden und 
ihre Vorbereitungen getroffen. Auch für 
sie war es zu spät, um auszuweichen 
und eine Kollision zu verhindern. Noch 
schlimmer wäre es gewesen, auf den 
Gegner zu feuern. Denn dann wäre sie 
mi�en in die Glutwolke des explodie-
renden Raumers hineingeflogen. Ohne 
Schutzschirm wäre ihr das wohl kaum 
bekommen. 

Im letzten Moment, bevor die beiden 
Maschinen aufeinanderprallten, legte Sasa 

noch einen weiteren Hebel um. Ohne 
Verzögerung wurde die Panzerplast-
kuppel über dem Cockpit abgesprengt 
und weggeschleudert. Weggeschleudert 
wurde auch Sasa samt Schleudersitz 
und entging so knapp ihrem Verderben. 
Nur die bereits tote Anina verging mit 
der XIAO in einer mächtigen Energie-
entladung, als die beiden Kamp�äger 
aufeinanderprallten. 

Eine für die gute Pilotin und Kame-
radin angemessene Beisetzung, dachte 
Sasa noch, bevor ihr durch den unge-
heuren Ruck für einen Moment die Sin-
ne schwanden. Erst jetzt wurde ihr die 
Sinnlosigkeit ihrer Handlung bewusst. 
Sie blinzelte angeschlagen durch die 
Klarsichtscheibe ins Dunkel des Alls. 
Zwar ha�e sie es gescha�, noch einen 
feindlichen Jäger unschädlich zu ma-
chen, doch jetzt... Sasa von Tyson ha�e 
den Tod nur hinaus gezögert. Entweder 
würde sie hier im Leerraum treiben, bis 
die Sauerstoffreserve zur Neige ging, 
oder die Terraner würden dankenswer-
terweise früher Schluss mit ihr machen. 

Keinerlei Furcht kam deshalb auch 
in der Dahintreibenden auf, als ein 
terranischer Moskitojäger plötzlich im 
Blickfeld au�auchte. Der war in der 
Dunkelheit des Raumes nur deshalb zu 
sehen, weil er schwach die Lichtstrahlen 
einer nahen Sonne reflektierte. Mussten 
die Terraner doch gute Ortungssysteme 
haben, um sie in ihrem Raumanzug zu 
entdecken und auf ihren Ortungsschirm 
zu zaubern! 

»Tod, ich erwarte dich«, lächelte Sasa 
beinahe schon wieder amüsiert. Als 
Kampfpilotin ha�e sie mit einer sol-



Light Edition  DARK 1

12

Kinder der Angst  von Werner M. Höbart und Christian Ceckovic

13

chen fatalen Entwicklung stets rechnen 
müssen. Trotzdem hä�e sie nie gedacht, 
einem solchen Moment so gelassen ent-
gegen zu sehen.

»Ich kann dir helfen«, vernahm Sasa 
völlig unvermi�elt eine Stimme aus ih-
rem Inneren. 

»Eine geistige Verwirrung?« fragte 
sich Sasa von Tyson und versuchte, 
sich auf den heran kommenden Jäger 
zu konzentrieren. Solch ein terranischer 
High-Tech-Jäger war wirklich beein-
druckend. Aber das Meiste ha�en sie ja 
auch von den Arkoniden abgeschaut.

Dabei fiel ihr wieder jene Geschichte 
ein, die ihr Argon von Zoltral erzählt 
ha�e. Die, in der Perry Rhodan seiner 
Vorfahrin Thora von Zoltral einen ar-
konidischen Kugelraumer abgeluchst 
haben sollte. Moment mal! Argon und 
Rhodan? Was für Namen waren das? 
Perry Rhodan war eine Legende, ein 
seit Jahrhunderten toter Beuteterraner, 
wie es hieß.

Wer aber war Argon? Sasa konnte 
sich beim besten Willen nicht daran er-
innern, obwohl sie undeutlich ein Bild 
vor ihrem geistigen Auge sah, das ihr 
in diesem Zusammenhang einfiel. Und 
wieder diese Stimme: »Los! Komm zu 
dir!« Erstmals kamen Sasa von Tyson 
Zweifel an ihrem Realitätsbezug. 

»Stehe ich unter Drogen«, rief sie 
lauthals, »oder bearbeiten mich die Ter-
raner mit einem Hypnostrahler?«

»Nichts dergleichen«, kam die Ant-
wort, die sie eigentlich gar nicht erwar-
tet ha�e. »Du befindest dich unter der 
SEL-Haube des Kampfflugsimulators.« 

Natürlich. Es war ihr nun peinlich, 

dass sie so töricht gewesen war. Aber 
auch zu echt war alles gewesen. Sasa 
fasste an ihren Kopf, doch nicht der 
Raumhelm, den sie sah, war da, son-
dern die SEL-Haube. Kaum ha�e sie 
diese abgelegt, verschwand das Vaku-
umszenario und die reale Umgebung 
wurde wieder sichtbar. 

Neben ihr saß Argon und grinste. 
Er war wohl schon länger wieder aus 
seinem ‚Raumabenteuer’ zurück. Was 
nur eines bedeuten konnte: Er ha�e 
nicht solange überlebt, sondern war 
frühzeitig abgeschossen worden. Die 
andere Möglichkeit zog Sasa erst gar 
nicht in Betracht, jene nämlich, dass 
er alle feindlichen Jäger abgeschossen 
haben könnte. Nein – das war nicht 
seine Stärke. Als Systemanalytiker 
war er erstklassig – erste Sahne. Aber 
Kampfeinsatzsimulationen waren nicht 
sein Fall.

»Sehr gut, Sasa von Tyson. Besser als 
Argon - viel besser.« Sasa wandte sich 
um.

»Danke, Meister Lal.«
Der Meister stand an einer optischen 

Ausgabeschni�stelle der SEL-Syntro-
nik. Gekleidet in eines der talarähnli-
chen Gewänder, die unter den Ausbil-
dern üblich waren. 

Argon verzog derweil missmutig 
den Mund. Seiner Meinung nach wa-
ren diese Übungen ohnehin sinnlos. 
War doch der Raumverkehr des Jahres 
1141 NGZ ziemlich in den Hintergrund 
getreten. Pervers fand er auch, Terraner 
als Feindbild zu verwenden. Terra, bes-
ser gesagt das ganze Sol-System, war 
abgeriegelt, besagten jedenfalls Gerüch-

te aus sogenannten bestinformierten 
Kreisen. 

Meister Lal waren derartige Gedan-
ken fremd. Er liebte diese Planspiele. 
Wollte die Fähigkeiten seiner Schüler 
bis ins Detail erkunden und bewerten!

Neben dem Meister, Argon und 
Sasa befand sich nur noch eine Person 
im kreisförmigen SEL-Raum: Dela von 
Zoltral, Argons Schwester. Sie lag re-
gungslos auf einer schwebenden Pla�-
form, die sich bei genauerem Hinsehen 
als Formenergieliege entpuppte. Der 
Part als Anina war für sie zuviel gewe-
sen. Nicht zum ersten Mal wurde sie 
ohnmächtig. Für Raumeinsätze war sie 
noch viel ungeeigneter als ihr Bruder. 
Sasa vermutete, dass die beiden Ge-
schwister nur durch massive Interven-
tion der mächtigen Familie da Zoltral in 
die Eliteausbildungsstä�e, das Aphran-
gar, gekommen waren. Obwohl Sasa 
zugeben musste, dass beide auf gewis-
sen Gebieten richtige Asse waren. 

Dela trug den Spitznamen »Hera« 
wegen ihrer heroischen Erfolge als Jäge-
rin. Fährtensuche und Tierpsychologie 
waren ihr Steckenpferd. Argon hinge-
gen galt als ein großartiger Organisator. 
Bei allem, was er anging, war er Perfek-
tionist. Um so mehr war er von seinem 
schlechten Abschneiden bei diesem Test 
en�äuscht.

Eine Medoeinheit versuchte inzwi-
schen, Dela wieder zur Besinnung zu 
bringen. Gerade rechtzeitig für die Ma-
növerkritik gelang dieser Versuch auch. 
»Tut mir leid, Sasa, dass ich dich nicht 
besser unterstützt habe«, entschuldigte 
sich nun Dela ‚Hera’ von Zoltral. 

»Das macht gar nichts«, schulmeis-
terte der ältliche Ausbilder Lal, »bei 
diesem Test werden nur die individu-
ellen Einzelleistungen bewertet. Somit 
ha�e dein Verhalten keinen Einfluss 
auf die Leistung deiner Partnerin. Übri-
gens wart ihr alle nicht so schlecht, wie 
mancher von euch vielleicht annimmt. 
Schließlich habe ich euch mit einer ex-
tremen Situation konfrontiert.«

Nach dieser Eröffnung erhellte sich 
auch Argons Miene wieder. Er setzte 
sein spitzbübisches Lächeln auf und 
fuhr sich mit den Fingern der rechten 
Hand durch sein volles, weißes Haar. 
Dela krauste die Stirn und zeigte damit 
und auch mit ihrem feixenden Blick, 
wie egal ihr das alles war. Nicht einmal 
dem anerkennenden Nicken Lals konn-
te sie etwas abgewinnen.

Bei Sasa sah da die Sache schon 
anders aus. Beinahe hä�e sie schon be-
gonnen mitzunicken, als Lal sich direkt 
auf sie zubewegte und ihr anerkennend 
mit beiden Händen auf die Schultern 
klop�e.

»Sasa von Tyson, deine Leistung war 
mehr als außergewöhnlich. Du bist die 
beste Schülerin, die ich je ha�e. Wahr-
scheinlich sogar im ganzen Aphrangar.« 
Dabei nickte er wieder in einer Weise, 
dass man Angst um seine Nackenmus-
kulatur bekommen musste. 

Lob zwar gewöhnt, gestaltete sich 
dieser außergewöhnliche Zuspruch für 
Sasas Geschmack doch etwas zu über-
schwänglich. Besonders ihre Freunde 
Argon und ‚Hera’ wollte sie nicht durch 
Neidgefühle gegen sich au�ringen. 
Deshalb bedankte sich die neue Starpi-
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lotin hastig bei Meister Lal. 
»Danke, Meister. Es freut mich, wenn 

dich meine Leistung zufrieden gestellt 
hat. Jetzt möchte ich mich allerdings 
zurückziehen, um mich wieder in der 
Realität zurecht zu finden. Die Visionen 
des SEL-Syntrons sind unglaublich echt 
gewesen, so dass dieses Todeserlebnis 
mich doch ziemlich angegriffen hat.«

»Verstehe ich«, zwinkerte Meister 
Lal ihr darau�in zu, »geh nur und ruh’ 
dich aus.« 
Auch die beiden Zoltrals schienen nur 

darauf gewartet zu haben. Alle drei 
Schüler Lals verließen beinahe flucht-
artig den kreisförmigen Saal, der mit 
einer Unzahl an technischen Vorrich-
tungen ausgesta�et war. Lal war auch 
längst wieder an seine Instrumente 
zurückgekehrt, um sich die Ergebnisse 
des Experiments noch einmal vorspie-
len zu lassen. Dabei murmelte er immer 
wieder Lobesbezeugungen. 

»Wirklich fantastisch! Aus dieser 
Sasa wird noch mal eine ganz besonde-
re Pilotin.«

Illustration von Tina Vogt



Light Edition  DARK 1

16

Kinder der Angst  von Werner M. Höbart und Christian Ceckovic

17

Illustration von Klaus G. Schimanski

Kapitel 2

Zwei Jahre zuvor

von Christian Ceckovic

Es war ein heißer Tag auf Olymp und 
die Nacht schien auch keine Abkühlung 
zu bringen. Fast zu heiß für diese Jah-
reszeit, aber dem Mann, der aus dem 
großen Antigravschacht stieg, schien 
das nichts auszumachen. Obwohl er 
seine Bluse bis zum obersten Knopf 
geschlossen ha�e, fühlte er einen kalten 
Schauer über seinen Rücken laufen.

Er umfasste den Griff des Koffers 
fester und blickte sich suchend um. 
Dabei versuchte er, nur die Augen zu 
verdrehen, ohne einem Beobachter zu 
erkennen zu geben, dass er sich umsah. 

Diesen Beobachter gab es und er 
wusste es genau. 

Der Korridor war ziemlich frequen-
tiert durch alle möglichen Rassen der 
Milchstraße. Trotzdem konnte er die 
beiden Verfolger hinter sich fühlen. Bis 
jetzt ha�en sie sich immer in einem ge-
hörigen Abstand gehalten, sie schienen 
unschlüssig zu sein, was sie tun sollten. 

Vor ihm tauchte die Verteilerhalle 
auf. Hier trafen ein Dutzend große An-
tigravschächte zusammen. In der Halle 
herrschte ein ziemliches Gedränge, und 
so ho�e er, seine Verfolger abschü�eln 
zu können. Er drängte sich zwischen 
eine Gruppe von Ferronen und ließ sich 
von ihnen mitnehmen. Sie steuerten auf 
einen Li� zu, der in die Sublevel von 

Trade-City führte. Dorthin wollte er 
ganz und gar nicht. So bückte er sich 
und scha�e es, unter Einsatz der Ellbo-
gentechnik aus der Ferronentraube zu 
entkommen. 

Er geriet zwischen drei he�ig disku-
tierende Blues, die sich in einem völlig 
unverständlichen Dialekt unterhielten. 
Seine Ohren schmerzten bei den hohen, 
schrillen Pfei�önen und er war froh, als 
er an ihnen vorbei war. 

In diesem Moment tat sich eine Lücke 
in der Menge auf und er konnte fast bis 
zum anderen Ende der Halle blicken. 

Da waren sie! Direkt unter dem Holo 
mit den Hinweisen standen die Beiden 
und versuchten über das Völkerge-
misch hinweg zu blicken. 

Als einer der Beiden zufällig herüber 
sah, duckte er sich zusammen und ver-
zog sich. 

Der nächste Antigravschacht lag jetzt 
nur ein paar Meter vor ihm. Jemand 
stieß ihn von hinten und er drehte sich 
um. Vor ihm standen zwei Akonen. Er 
starrte sie mit schreckgeweiteten Augen 
an.

»Was ist, Alter?« fragte der eine. 
»Willst du nicht in den Schacht stei-
gen?« Dabei deutete er auf die vor ihnen 
liegende Öffnung. 

»Ja, ja natürlich«, stammelte er und 
hüp�e routiniert in den breiten, runden 
Schacht. Die Akonen taten es ihm nach.

Sie trugen lange Gewänder, die im 
leichten Lu�zug wehten. Über ihren 
Schultern ha�en sie breite grüne Strei-
fen, die in den Augen wehtaten. An-
scheinend war das der letzte akonische 
Modeschrei.
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Der Li� war nach oben vektoriert. Er 
nahm sich vor, drei Etagen hoch zu fah-
ren und dann in einen anderen Schacht 
zu steigen. 

Unsicher blickte er nach unten. Nein, 
seine Verfolger konnte er nicht sehen. 
Vielleicht ha�en sie ihn in der Verteiler-
halle verloren.

»Du bist doch Arkonide, nicht 
wahr?« fragte plötzlich der Akone zu 
seiner Linken. 

Er zuckte zusammen und schaute 
in das arrogante Gesicht des Anderen. 
Dieser blickte ihn von oben herab an, 
wie es bei den Akonen so üblich war. Er 
ha�e sie noch nie gemocht, aber jetzt in 
diesem Augenblick hasste er sie sogar.

»Vollkommen richtig!« gab er zu-
rück. »Und ich bin jetzt auch weg!«

Er ließ die beiden verblü�en Akonen 
im Schacht zurück und sprang behände 
aus dem Li�.

Hier herrschte weit weniger Trei-
ben als ein paar Etagen darunter. Er 
orientierte sich anhand der überall 
schwebenden Holos und nahm einen 
weiteren Antigrav, um zu seinem Ziel 
zu kommen. Seine Verfolger ha�e er 
abgeschü�elt, das ho�e er zumindest.

Der Handelskontor von Erik Ben-
storb lag auf der dri�en Hauptebene. 
Moran stand auf der anderen Seite des 
Korridors und blickte zu den Schau-
fenstern hinüber. 

Immer wieder verhinderten die Pas-
santen einen freien Blick, doch soviel 
konnte Moran erkennen, dass Erik der-
zeit allein im Geschä� war. 

Ein letzter Blick durch den Gang... 
nein, seine Verfolger ha�en ihn noch 

nicht gefunden!
Moran von Tyson umfasste den Griff 

des Koffers noch fester, dann huschte er 
über den Korridor und betrat Benstorbs 
Laden.

Die beiden ha�en sich vor einiger 
Zeit bereits gesehen, doch da Sicherheit 
vorging, nannten beide das vereinbarte 
Kodewort. 

Benstorb bedeutete Moran, ihm zu 
folgen. Als die beiden in das Büro des 
Ladens gingen, verschloss sich automa-
tisch die Eingangstür und ein aufleuch-
tendes Holo bat eventuelle Kunden um 
etwas Geduld.

Moran von Tyson legte den Behälter 
auf den Tisch und aktivierte den Öff-
nungsmechanismus. Die kleine einge-
baute Syntronik fragte nun die Finger-
abdrücke von Moran und Erik Benstorb 
ab, erst dann öffnete sich der Koffer.

Der Kontorchef warf einen kurzen 
Blick auf die Datenträger, dann klappte 
er den Koffer wieder zu.

»Es muss schnell gehen!« betonte 
Moran. Er schwitzte plötzlich und öff-
nete den Kragen seines Anzuges.

»Alles klar«, meinte Erik. »Heute 
Abend kommt mein Kontaktmann, 
dann verschwindet das Material von 
Olymp. Dabei fällt mir ein...«

Plötzlich ertönte ein helles Zirpen. 
Die beiden Männer blickten auf die 
Kontrollmonitore des Schreibtisches. 
Das Bild ha�e sich selbständig aktiviert 
und zeigte, wie zwei Personen versuch-
ten in den Laden einzudringen.

»Soll ich den Einbruchsalarm auslö-
sen?« fragte die Syntronik.

»Das sind die beiden Männer, die 

mich verfolgt haben«, presste Moran 
hervor. 

»Welche Männer?« fuhr ihn Erik Ben-
storb an. Er riss den Koffer an sich und 
sprang zu seinem Tisch. Seine Finger 
huschten über die Sensortasten.

»Ich weiß es nicht! Sie sind hinter mir 
her gewesen, seit ich aus dem Gleiter 
gestiegen bin«, gestand Moran.

»Verdammt! Der Sicherheitsdienst 
wird gleich kommen, der wird sie hof-
fentlich davon abhalten...«

Daran glaubte Moran von Tyson 
allerdings nicht, denn der Sicherheits-
dienst stand schon lange unter der Füh-
rung des SYSTEMS.

In diesem Moment hörten die bei-
den, wie draußen zwei Explosionen 
dröhnten. Erik Benstorb hielt plötzlich 
einen Desintegrator in der Hand. 

Die Videoflächen der Monitore zeig-
ten, wie die Beiden mit ihren Handfeu-
erwaffen das Schaufenster des Ladens 
zerlegten. Sonnenhelle Strahlen zuckten 
durch den Verkaufsraum. Draußen auf 
dem Gang schrieen die Menschen auf 
und flüchteten aus dem Korridor, wo 
sich Morans Verfolger gewaltsam Ein-
tri� in Eriks Laden verscha�en.

Morans Knie begannen zu zi�ern, er 
musste sich am Regal an der Wand fest-
halten, sonst wäre er vermutlich um-
gefallen. Wieder hörte er von draußen 
Explosionen, die Videofläche fiel aus. 

Als Moran von Tyson sich umdrehte, 
sah er, dass Erik Benstorb gerade eine 
etwa ein Meter hohe Klappe an der 
Wand geöffnet ha�e. 

»Komm schon, oder willst du von 
ihnen zerstrahlt werden? Sie werden 

keine Rücksicht nehmen!« rief Benstorb 
ihm zu.

Moran wankte wie ein Betrunkener 
auf die kleine Tür des Nebenraums 
zu. Plötzlich fiel das Licht aus und der 
Boden wackelte durch die Wucht einer 
weiteren Explosion. Es war wie ein 
Wunder, dass die Tür zum Verkaufs-
raum noch dicht hielt. 

Benstorb zog den Arkoniden durch 
die Klappe und konnte sie gerade noch 
schließen, bevor Morans Verfolger mit 
ihren Kombi-Strahlern auch in den Ne-
benraum eindrangen. 

Sie standen in einem schmalen Ver-
bau, der anscheinend als Fluchtweg 
angelegt worden war. In längeren Ab-
ständen brannten Lichter an der Decke, 
die Wände waren völlig kahl. Die bei-
den Männer hetzten den Gang entlang, 
der gerade so breit war wie Morans 
Schultern. Schließlich hielt Erik an und 
wandte sich an den Genetiker.

»Wir müssen uns trennen«, zischte 
Benstorb. »Versuch’ dir einen Gleiter 
zu nehmen und verschwinde aus Trade 
City. Auf dem Land finden sie dich 
nicht so schnell! Am besten, du verlässt 
Olymp so schnell wie möglich!« 

Bevor Moran noch etwas sagen konn-
te, öffnete sich vor ihm ein weiteres 
Scho� und er wurde von Benstorb auf 
einen breiten Gang hinausgeschoben. 

»Für die Freiheit der Galaxis!« rief 
ihm Erik Benstorb zu, bevor sich das 
Scho� wieder schloss. Wohin sich der 
Kontaktmann wenden würde, wusste 
Moran nicht, doch er ha�e auch keine 
Gelegenheit, sich das lange zu überle-
gen.
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Problem betrachtete, er kam zu keinem 
schlüssigen Ergebnis.

In Minuten wie diesen kam er sich 
vor wie zurückversetzt in die Fachschu-
le für Agrargenetik von Bolan. 

Vor ihm, keine drei Meter entfernt, 
befand sich der große Klonkonverter. 
In diesem schwammen in einer Nähr-
flüssigkeit die für den nächsten Versuch 
vorbereiteten Pflanzen.

’Waschtrommel’ nannten die Wissen-
scha�ler liebevoll den Konverter, und 
in der Tat ha�e er entfernt Ähnlichkeit 
mit einer antiken Waschmaschine. Die 
Öffnung an der Seite war rund und 
aus Panzertroplonverglasung gefertigt. 
Ansonsten war es schon vorbei mit der 
Ähnlichkeit. Unzählige Schläuche und 
Kabel entfernten sich von der Maschi-
ne. Natürlich vollkommen syntron-
gesteuert. Das ganze Ding ha�e einen 
Durchmesser von etwa vier Metern.

Derek ließ die Bildsequenz anhalten, 
als sich gerade die DNA der Versuch-
pflanze aufspli�ete und zu zerfallen 
drohte. Er blickte auf die Daten des klei-
nen Holoschirms. Doch so sehr sich der 
Assistent den Kopf zerbrach, er wurde 
nicht schlau daraus.

»Tut mir leid, wenn ich dich stören 
muss, Derek, aber ich habe hier einen 
Fall DORA«, sprach der Syntron mit 
wohlmodulierter männlicher Stimme. 
Gleichzeitig mit der akustischen Mel-
dung begann das Unterbrechungssym-
bol auf den Holoschirmen zu blinken.

»Was... jetzt nicht!« winkte Derek 
gedankenversunken ab.

Doch der Interrupt blinkte weiterhin 
auf den Schirmen und Derek lehnte sich 

entnervt zurück.
»Was ist das: Fall DORA?« fragte er 

schließlich.
»Ein Humanoider hat sich Zugang 

in die äußere Sektion des Verbindungs-
traktes verscha�. Er benutzt einen 
Notfallcode, auf den auch ich reagieren 
muss!«

»Aber dafür ist doch der Hausdienst 
zuständig!« schimp�e Derek. 

»Darf ich dich daran erinnern, dass 
du in deinem Dienstkontrakt die Klau-
sel 56/3 unterzeichnet hast? Somit bist 
du im Fall DORA zu informieren!«

Mit einem leisen Stöhnen erhob er 
sich aus dem Sessel. »Zeig mir den 
Weg«, murmelte er.

Derek Calbur starrte abwechselnd 
auf die Kontrollen an der Wand und 
auf das noch geschlossene Scho� vor 
ihm. Weiter war der Eindringling nicht 
gekommen. Anscheinend ha�e ihn die 
Kra� verlassen, denn er war vor der Tür 
zusammengebrochen. 

»Soll ich den Sicherheitsalarm aus-
lösen?« fragte die allgegenwärtige 
Syntronik.

»Nein!« Derek schü�elte den Kopf. 
»Mach lieber das Scho� auf!«

Mit einem leisen Zischen hob sich 
die Tür. 

Überrascht trat Derek einen Schri� 
zurück. Der Mann, der da vor der Tür 
lag, erhob sich gerade wieder mühsam. 
Er blutete aus einer Kopfwunde, seine 
Kleidung war teilweise verbrannt und 
zerrissen.

Der Fremde hielt sich an der Wand 
und stand mit wackeligen Beinen vor 

Plötzlich kam ihm eine Menschen-
traube entgegen, die ihn fast umgerannt 
hä�e, wenn er sich nicht augenblicklich 
an die Wand gedrückt hä�e. In den 
Augen der Männer und Frauen stand 
Furcht. Diese Angst ha�e Moran schon 
o� gesehen, seit sich das SYSTEM auf 
Olymp und den anderen Welten etab-
liert ha�e. Niemand war mehr sicher 
vor den Handlangern der Cantaro. Und 
er als Genetiker stand auf der Abschuss-
liste vermutlich ganz oben.

Gehetzt blickte Moran sich um und 
plötzlich durchzuckte es ihn siedend 
heiß. Am anderen Ende des breiten 
Korridors waren die beiden Männer 
aufgetaucht. Sie hielten ihre schussbe-
reiten Waffen in den Händen. Nein, es 
waren nicht zwei Männer, sondern ein 
Mann und eine Frau. Die Frau ha�e eine 
schmale Brille auf und sprach über ein 
Kehlkopfmikro. 

In diesem Moment drehte sich Mo-
ran von Tyson um und rannte um sein 
Leben.

Er blickte auf den Park hinaus, der jetzt 
im Dunkel der Nacht lag. Die Baum-
gruppe links ha�e es ihm am meisten 
angetan, denn schließlich entstammte 
sie seiner Züchtung. Er war immer wie-
der überrascht, wie schnell die Pflanzen 
hier aus dem Boden wuchsen.

Zwischen den großen, geschlitzten 
Blä�ern der Baumgruppe konnte er die 
Lichter von Trade City erkennen. Die 
Gleiterbahnen sahen aus dieser Entfer-

nung wie leuchtende Gliederke�en aus, 
die sich durch die Häuser schlängelten.

Derek Calbur seufzte melancholisch 
und verließ den Platz an dem großen 
Panoramafenster des Verbindungstrak-
tes. Er sprang auf das Transportband, 
während er an seinem Arbeitski�el he-
rumzup�e. Das Band trug ihn entlang 
des breiten Korridors, der um diese Zeit 
verlassen dalag. 

Derek Calbur verließ das Band und 
blieb vor der großen Tür zum Labor 
stehen. Er drückte seine Handfläche 
auf den Öffnungsmechanismus, die 
Syntronik erkannte ihn als autorisierten 
Benutzer und öffnete. 

Vor Derek lag das Labor mit der 
Bezeichnung Ceti-12. Die Zahl hinter 
dem Namen sagte aus, dass es noch elf 
andere Räume dieser Art hier gab. Es 
war das große Forschungszentrum für 
Biotechnik und Agrarwissenscha�. 

In Ceti-12 lief gerade ein Experiment, 
eine Pflanzenga�ung durch Klonen an 
Umweltbedingungen auf Extremplane-
ten anzupassen. 

Der junge Mann setzte sich an sein 
Arbeitsterminal. 

»Zeig’ mir die letzte Sequenz des Ver-
suchs Beta fünfzig«, befahl er dem vor 
ihm schwebenden Servo.

Die Bildfläche baute sich auf und 
zeigte die entsprechenden Bildaus-
schni�e. Der Syntron blendete auf 
einem Nebenschirm die veränderten 
Daten ein.

Derek starrte angestrengt auf die 
Holos. Er war sich nicht sicher, wie o� 
er diesen Versuch schon gesehen ha�e. 
Egal aus welchem Blickwinkel er das 
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dem jungen Calbur. Es war ein Arko-
nide, das konnte er sofort erkennen. 
Eigentlich ha�e er nichts gegen dieses 
Volk, schließlich kam er von einer Welt, 
die den jahrtausendelangen Konflikt 
zwischen Akonen und Arkoniden über-
wunden ha�e.

»Bi�e, hilf mir...« ächzte der Arkoni-
de und rutschte an der Wand entlang. 
Vermutlich wäre er umgefallen, wenn 
Derek nicht herbeigesprungen wäre 
und ihn gestützt hä�e. »... sie verfolgen 
mich... schnell!«

»Wie... wer verfolgt dich?« wollte 
Derek wissen. Er zog den Verletzten in 
den Verbindungstrakt und das Scho� 
nach draußen schloss sich wieder.

»Derek! Soeben ist ein Gleiter des Ge-
heimdienstes auf dem Hof gelandet«, 
meldete die Syntronik.

»Ist das auch ein Fall DORA?«
»Nein, aber sie haben die Durch-

suchungserlaubnis für alle Labore 
erhalten«, antwortete der Computer 
unpersönlich.

Was wollte der Geheimdienst hier? 
Derek zog den Mann, der sich kaum 

noch auf den Beinen halten konnte, 
mit. Es wäre wohl am besten, wenn er 
ihn zu einem der Medoroboter bringen 
würde.

»Syntron, ich brauche einen Medoro-
boter hier, dieser Mann ist...« 

»Nein! Keine Roboter... Versteck!« 
rief der Arkonide plötzlich und riss 
sich aus Dereks Griff los. Er schien un-
erwartet wieder zu Krä�en gekommen 
zu sein. 

»Also gut. Syntron, vergiss den 
Medo!« sagte Derek. Was wollte der 

Fremde? »Aber wie soll ich dir denn 
sonst helfen?«

Der alte Arkonide drehte sich um 
und packte Derek Calbur bei den Schul-
tern. Er starrte ihn aus albinotischen 
Augen an.

»Der Geheimdienst verfolgt mich. 
Hilf mir, schnell!«

Calbur blickte etwas verständnislos 
in die Augen des Anderen. Doch dann 
erkannte er etwas in dessen Blick, was 
er noch nie gesehen ha�e. Der Arkonide 
ha�e Angst, Todesangst! 

»Dort lang!« sagte er und deutete 
auf das Transportband in Richtung der 
Labore.

Derek scha�e es gerade noch, dem 
Arkoniden in den Konverter zu helfen. 
Der Mann watete durch die Nährflüs-
sigkeit und drückte sich an die Innen-
wand der ’Waschtrommel’.

Gerade als er den Verschluss betätig-
te und den Konverter damit abriegelte, 
öffnete sich die Tür des Labors.

Derek versuchte, nicht zu erschreckt 
zu wirken. Doch seine Hände zi�erten 
und das Herz schien ihm bis zum Hals 
zu schlagen. Er setzte sich an das Ter-
minal und aktivierte einen Holoschirm. 
Die beiden, die gerade hereingekom-
men waren, schien er gar nicht zu be-
achten.

Erst als sie sich durch den Gang zwi-
schen den Labortischen geschlängelt 
ha�en, drehte er sich nach ihnen um.

»Wer seid ihr?«
»Innere Sicherheit!« sagte die Frau. 

Sie trug wie ihr männlicher Partner 
die Uniform des Geheimdienstes. Die Illustration von Gabriele Berndt
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dunkle Brille, die sie au�a�e, wirkte 
auf Derek wie ein Schild, durch das er 
nicht blicken konnte. Der Mann begann 
im Labor herumzulaufen. Derek ver-
folgte ihn aus den Augenwinkeln.

»Du bist Derek Calbur?«
»Das ist richtig. Derek Calbur, 

erster Assistent, Forschungsgruppe 
GOTCHA, Dienstnummer 64642...«

»Das genügt«, unterbrach ihn die 
Frau kalt. Sie tippte auf dem kleinen 
Gerät, das sie in der Hand hielt, herum.

»Die Spuren führen nicht weiter«, 
sagte der andere Geheimdienstler. 

»Was sucht ihr hier?« wollte Derek 
wissen. Noch immer fühlte er sich von 
der Frau beobachtet.

»Einen Rebellen, einen Aufständler 
und Verbrecher! Hast du ihn gesehen? 
Ein Arkonide, er ist vermutlich ver-
letzt.« 

»Nein!« gab Derek zurück und setzte 
sich wieder an das Terminal. Er ver-
grub die Hände in den Taschen seines 
Arbeitski�els. Sie sollte nicht sehen wie 
sie zi�erten.

Der Mann blieb plötzlich vor dem 
Konverter stehen. Er strich mit seinen 
schwarzen Handschuhen über den Ver-
schluss des Behälters.

»Ich wollte gerade das Experiment 
starten«, sagte Derek.

Der Mann drehte sich um und starr-
te ihn aus kalten Augen an. Es schien 
Derek, als wollte er ihn mit Blicken 
durchbohren.

»Dann fang an damit!« meinte die 
Frau im Hintergrund. Er spürte förm-
lich ihren Blick in seinem Nacken.

Plötzlich begann Derek zu schwit-

zen. Er konnte den Vorgang nicht ein-
leiten, denn der Arkonide befand sich 
in der Kammer. Er würde dort drinnen 
sterben, falls der Assistent das Experi-
ment abfuhr.

»Was ist los?«
»Ich muss noch etwas überprüfen«, 

entgegnete Derek und berührte die Sen-
sortasten des Terminals vor ihm. Zwei 
Holoschirme bauten sich auf. 

Auf einem Monitor erschien das 
Alarmzeichen. Natürlich zeigte der 
Computer an, dass sich ein menschli-
ches Wesen in der Reaktionskammer 
befand. 

Wenn einer der beiden Geheimdienst-
leute in diesem Moment auf den Schirm 
gesehen hä�e, wäre es aus gewesen. 
Aber der Zufall wollte es anders.

»In Ordnung, Assistent Calbur, falls 
du den Flüchtigen siehst, sag’ sofort 
dem Hausdienst Bescheid!« befahl die 
Frau mit dunkler Stimme. 

»Werde ich machen«, versprach 
Derek und tat, als sei er bereits in das 
Experiment vertie�. Er drehte sich nicht 
mehr um, bis die beiden das Labor ver-
lassen ha�en.

Calbur nahm die Hände von den 
Tasten und wischte sich mit den 
Handrücken über die Stirn. Er konnte 
es nicht glauben, dass die beiden un-
freundlichen Geheimdienstler wieder 
abgezogen waren. Besorgt blickte er auf 
den Verschluss des Konverters, in dem 
der Arkonide noch immer festsaß. Mit 
unsicheren Bewegungen ging er zur 
’Waschtrommel’ und öffnete. 

»Ich... ich glaube, sie sind weg!« 
bemerkte der Assistent. »Zumindest 

für den Augenblick. Wenn sie aber das 
Syntronjournal abfragen, dann wissen 
sie, dass du hier warst!«

»Kannst Du das Journal löschen?« 
fragte Moran von Tyson. Er besah sich 
seine Beinkleider, die bis zu den Knien 
nass waren, weil er in der Nährflüssig-
keit gestanden ha�e. Dann blickte er 
seinen Re�er fragend an.

In Dereks Augen blitzte es. Jetzt 
machte es sich vielleicht bezahlt, dass 
er all die Stunden mit dem Syntron 
gearbeitet ha�e. Mehr aus Interesse als 
aufgrund einer bestimmten Aufgabe. 

Er kannte den Laborsyntron in- und 
auswendig.

»Ich werde es versuchen!« versprach 
er.

Moran sah sich gehetzt um, dann 
packte er Dereks Hand und schü�elte 
sie he�ig.

»Ich danke dir! Ich denke, ich schul-
de dir etwas!«

»Moment, ich hä�e gerne gewusst, 
wem ich geholfen habe!« rief ihm Derek 
nach, als sich der Arkonide zum Gehen 
wandte.

»Ich bin Moran von Tyson!«

Illustration von Franz Miklis
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Kapitel 3

Arkonidin am
Scheideweg

von Werner M. Höbart

Auf dem Weg zu ihren Unterkün�en 
trafen die drei Schüler Lals mehrmals 
Freunde, die ebenfalls dieselbe Aus-
bildung im Aphrangar genossen und 
daher wie üblich bis ins kleinste Detail 
alles über die Simulatortests wissen 
wollten. Obwohl von den SEL-Erleb-
nissen körperlich und geistig etwas ge-
scha�, gaben die drei bereitwillig Aus-
kun�, wobei sie allerdings versuchten, 
ihre Antworten so kurz wie möglich zu 
halten. 

Knapp zehn Minuten später ha�en 
sie es gescha�. Sie betraten erschöp� 
die gemeinsame Unterkun�, in der sie 
seit Beginn ihrer Schulung gemeinsam 
lebten. 

Früher ha�e auch noch ein junger 
Arkonide namens Malthus mit ihnen 
gelebt, doch der war aus unerfindli-
chen Gründen von einem Moment auf 
den anderen verschwunden gewesen. 
Gerüchte besagten, er sei in den unheil-
vollen Einfluss einer Terroristengruppe 
geraten, die sich ’Rebellen der Freiheit’ 
nannte. 

Seither lebten die drei verbliebenen 
Schüler in der eigentlich für vier Perso-
nen gedachten Unterkun�, bestehend 
aus vier kleinen Ruheräumen mit ei-

genen Nasszellen und einem zentral 
gelegenen Gemeinscha�swohnraum 
für alle gemeinsam. 

Gegessen wurde mit allen anderen 
Aphrangarbewohnern in der großen 
Messe. Diese war aber selten gut be-
sucht, wofür es zwei Gründe gab: Ers-
tens war die Programmierung der Kü-
cheneinheit ziemlich einfallslos, so dass 
man aus immer nur fünf Menüs wählen 
konnte - zufällig alles Lieblingsgerichte 
des Anstaltsleiters. Zweitens wohnten 
über die Häl�e der Aphrangarschüler 
nur sporadisch in ihren Unterkün�en 
und ließen sich sta�dessen in der unter-
richtsfreien Zeit per Transmi�er in ihre 
o� weit entfernten, luxuriösen Privat-
wohnungen in den prächtigen Wohn-
trichtern auf Arkon I befördern.

Weil Sasa von Tyson sich aber gut mit 
Argon und Dela von Zoltral verstand, 
übersahen die drei das Fehlen des ge-
wohnten Komforts und genossen es 
beinahe, fern von ihren überkandidel-
ten hochherrscha�lichen Familien hier 
im Aphrangar zu hausen. Immerhin 
war das Aphrangar die einzige Ausbil-
dungsstä�e, die seit dem Hundertjähri-
gen Krieg noch alle alten arkonidischen 
Traditionen hochleben ließ. Hier ha�e 
man noch das Gefühl, als wäre Arkon 
das Zentrum der Milchstraße. Beson-
ders Sasa liebte die alten Geschichten 
und Legenden über längst verstorbene 
Heroen wie etwa Atlan.

»Ja, damals gab es eben noch richtige 
Helden«, murmelte sie, wieder einmal 
ihren Tagträumen nachhängend, wäh-
rend sie sich gemütlich auf der Liege-
sta� ihres Ruheraumes räkelte.
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Unzählige exotische Pflanzen und 
eine extravagant durchgestylte Ein-
richtung gaben ihrer Wohneinheit trotz 
ihrer mäßigen Größe einen luxuriösen 
Touch. Über die eine völlig freie Wand, 
in der sich der Eingang befand, husch-
ten blaue Hologramme in wellenförmi-
gen Abständen, die einen beruhigenden 
Einfluss auf den Betrachter ausübten. 

Zusätzlich wurde die Sechzehnjäh-
rige durch den beinahe hypnotischen 
Gesang einer auf Arkon gezüchteten 
Quallenart berieselt. Tonträger mit den 
Lauten dieser Tiere waren speziell hier 
im Aphrangar der letzte Schrei. Ent-
spannungshilfen jeder Art waren bei 
den st

ark geforderten Schülern sehr ge-
fragt. Klarerweise solche, die nicht 
gesundheitsgefährdend waren, beson-
ders.

Beim ersten Anzeichen einer Än-
derung der auf die Wand projizierten 
Holomuster wusste Sasa von Tyson, 
dass ihre verdiente Ruhephase abrupt 
abgebrochen werden würde. Aus den 
blauen Wellenformen bildeten sich Ein-
schni�e aus roten, sich um die eigene 
Achse drehenden Prismen. Ein deutli-
ches Zeichen dafür, dass der Überwa-
chungssyntron der Wohneinheiten eine 
dringliche Nachricht für sie ha�e, es 
aber nicht wagte, sie in ihrer meditati-
ven Ruhephase anzusprechen. 

»Hat man denn nie seine Ruhe?« 
brauste die genervte Arkonidin mit 
einer Mischung aus Wut und Resig-
nation in der Stimme auf. »Nun sag’ 
schon, was los ist!« Selbst dem Syntron 

konnte nicht verborgen bleiben, wie un-
erwünscht ihr die Störung war.

»Jemand, der sich nicht identifizieren 
will, steht vor dem Eingang zu eurer 
Wohneinheit, und will keine Auskun� 
über sein Anliegen geben. Was soll ich 
tun?«

Noch immer verärgert runzelte Sasa 
die Stirn. »Warum belästigst du damit 
nicht die anderen?« Gemeint waren 
damit ihre beiden Mitbewohner, die 
wahrscheinlich ebenfalls dabei waren, 
sich gerade etwas auszuruhen.

Der Syntron gab bereitwillig Aus-
kun�: »Dela schlä� und hat strikte 
Anweisung gegeben, nicht gestört zu 
werden. Argon nimmt gerade eine 
Schwerelosdusche, die er ebenfalls 
nicht ohne Weiteres beenden kann. Also 
bist du nach den Gesetzen der Logik 
der korrekte Ansprechpartner, Sasa von 
Tyson!«

Sasa seufzte. Sie erhob sich und er-
sparte sich jede Erwiderung. 

Als sie damit fertig war, in ihren 
bequemen Hausanzug mit kurzen Är-
meln  und Hosen zu schlüpfen, wagte 
der Syntron zuvorkommende Frage 
anzuknüpfen: »Soll ich dir ein 3D-Holo-
gramm in voller Lebensgröße von dem 
Besucher projizieren?«

»Verzichte«, lehnte die junge Frau 
barsch ab und spurtete leichtfüßig zum 
Eingang der Wohneinheit. 

Vor dem geschlossenen halbellipti-
schen Eingang hielt sie an. Dann zeigte 
sie auf das leicht nach außen gewölbte 
Scho�. 

»Zeig mir den Typen!« verlangte 
sie. Mehr musste sie nicht sagen. Der 

Illustration von Dieter Bohn

Wohnungssyntron verstand sofort, was 
sie meinte und polarisierte den Eingang 
so, dass er für Sasa durchsichtig wurde, 
während man von außen wie bisher nur 
den nach wie vor undurchsichtigen Ein-
gang sehen konnte. 

In diesem Fall wäre es ihr allerdings 
lieber gewesen, wenn die Durchsicht 
nicht so gut gewesen wäre, denn das 
Wesen, das sie da sah, war noch häss-
licher und grausiger anzusehen, als sie 
es sich in den grässlichsten Alpträumen 
hä�e vorstellen können. 

Wenn diese Kreatur nicht sichtbar 
geatmet hä�e, hä�e sie gemeint, die 
verkohlte Leiche eines humanoiden 
Brandopfers stünde im Gang. Der 
ganze Körper bestand aus einer brau-
nen, schleimigen Masse, an der immer 
wieder eiterbeulengleiche Gebilde 
au�rachen und eine scheußlich grüne 
Masse heraustrop�e. Aus einer un-
förmigen Öffnung des deformierten 
Schädels - es schien der Mund zu sein 
- geiferte ständig Schaum und Schleim. 
Die beiden ungleich langen Beine und 
der verkrümmte Rücken erlaubten dem 
Fremden bestimmt keine rasche Fort-
bewegung. Mit den plumpen Fingern 
einer Hand klop�e das Wesen ab und 
zu gegen den gewölbten Eingangsver-
schluss. Durch die schalldichte Verklei-
dung der Wohneinheit drang aber nicht 
das geringste Geräusch. Durch das 
stete Klopfen allein wären Sasa und ihre 
Mitbewohner nie auf den seltsamen 
Besucher aufmerksam geworden. Dafür 
ha�e man ja auch den Überwachungs-
syntron der Wohneinheit, der über sol-
che Dinge informierte. 

Wie in diesem Augenblick auch Argon, 
der gerade seine Nasszelle verließ. 
Nach der Dusche, im Schwebezustand 
von fein dosierten Wasserstrahlen mas-
siert, fühlte der Arkonide sich wieder in 
Hochform. Er durchquerte sein Privat-
zimmer und betrat den Gemeinscha�s-
raum, aber als er des noch immer vor 
dem Eingang wartenden Gastes ansich-
tig wurde, verging ihm sein übliches 
spitzbübisches Lächeln. 

Für eine Sekunde glaubte er, er sei 
wieder in einem SEL-Test gelandet. 
Aber nein. Er trug keine Einsatzklei-
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Selbstmord?« Sasa schü�elte angeekelt 
den Kopf. Argon musste sich sogar 
eisern beherrschen, um nicht unverzüg-
lich noch einmal seine Nasszelle auf-
zusuchen – oder sich gar sofort in den 
Zimmerbrunnen zu übergeben…

»Wenn ihr eine medizinische Analy-
se wollt, müsste ich eine Medoeinheit 
verständigen«, schlug der Syntron vor. 

»Bloß nicht! Kein Aufsehen vorerst. 
Versuch’ das Zeug hier abzusaugen, 
ohne die Kugel zu beschädigen!« Selten 
gebärdete Sasa sich so aufgeregt wie in 
diesem Augenblick. Ha�e ihr Vater den 
Kollaps dieses armen Wesens genetisch 
auf enzymatischer Ebene vorprogram-
miert? Leider verstand sie von der 
Materie zu wenig, um das Geschehene 
wissenscha�lich nachvollziehen zu 
können.

Ein kleiner Haushaltsrobot bekam 
vom Wohnungssyntron den Befehl, 
sich um die Kugel zu kümmern. Vor-
sichtig näherte sich die Maschine mit 
der äußeren Erscheinungsform eines 
schwebenden, auf dem Kopf stehenden 
Kegels mit abgetrennter Spitze. Anstelle 
der Spitze befand sich dort ein rotieren-
der Diskus, aus dessen Mi�elpunkt ein 
schwacher Traktorstrahl kam, der die 
etwa faustgroße silbrige Kugel vom 
Boden löste.

In der Zwischenzeit sprach Sasa 
von Tyson eindringlich auf ihren Mit-
bewohner ein. »Argon, versprich mir, 
dass von dir keiner etwas von dem 
Vorfall erfährt.« Nachdenklich starrte 
Argon auf die letzten Überreste des 
merkwürdigen Wesens und überlegte, 
ob sie es wagen konnten, die Sache zu 

verschleiern. 
Den Syntron ha�en sie glücklicher-

weise schon vor Jahren entsprechend so 
manipuliert, dass er keine besonderen 
Vorkommnisse an die Zentrale oder die 
Behörden weitergab, wenn nicht alle 
drei Bewohner der Unterkun� ihre aus-
drückliche Zustimmung gaben. 

Blieben noch die Überwachungs-
sensoren auf dem Gang. Würde es 
auffallen, wenn eine Person zwar ih-
ren Wohnbereich betrat, ihn aber nicht 
mehr verließ? Nein, jedenfalls nicht 
kurzfristig. Argon war gewillt, bei der 
Vertuschung des Vorfalls zu helfen, 
und begann, bedeutungsvoll sein Kinn 
zu kneten

»In Ordnung! Am besten erzählen 
wir Dela gar nichts von diesem Vorfall. 
Wer nichts weiß, kann nichts verraten!«

»Richtig! Wer schlä�, sündigt nicht«, 
scherzte Sasa halbherzig, denn ihre 
Gedanken kreisten um die geheimnis-
volle Kugel, die ihr auf so kuriose Weise 
zugespielt worden war. Ha�e ihr Vater 
jede Achtung vor dem Leben verloren, 
oder handelte es sich sogar um eine 
Falle?

Die nun mi�en im Raum im festen 
Griff eines Antigravprojektors schwe-
bende Kugel fesselte die junge Arkoni-
din und inspirierte sie zu den verrück-
testen Vermutungen. Um was es sich bei 
diesem Ding handelte, war nicht schwer 
zu erraten: einen Datenträger. Fraglich 
war vielmehr, wer und zu welchem 
Zweck man ihr die Silberkugel zuge-
spielt ha�e.

»Lässt du mich bi�e mit der Kugel 
allein, Argon? Ich vermute, dass sie 

dung, sondern seinen geliebten pinkfar-
benen Kimono, den er immer nach einer 
Dusche überzog. 

»Was ist denn das für einer?« fragte 
Argon seine Mitbewohnerin, die sich 
dieselbe Frage schon geraume Zeit 
stellte.

»Frage ihn, wen er sprechen will«, er-
griff Sasa schließlich die Initiative. Der 
Syntron tat, wie ihm geheißen: zuerst 
auf arkonidisch, dann in einigen ande-
ren Sprachen. Aber erst die siebzehnte 
brachte den gewünschten Erfolg. Das 
Wesen griff sich mit der Linken an den 
Bauch. Argon und Sasa vermuteten da-
hinter zuerst eine Geste, doch sie wur-
den eines besseren belehrt. 

Und das Wort »unappetitlich« erhielt 
nach diesem Erlebnis für die Beiden 
eine völlig neue Bedeutung. Mit seinen 
klobigen Fingern drückte das fremde 
Wesen so fest gegen die Bauchdecke, bis 
diese aufplatzte. Dann fasste es mit der 
Linken in die Bauchhöhle und holte ein 
Bild daraus hervor. Zuerst konnte man 
darauf nicht viel erkennen. Erst als die 
Schleimfladen abtrop�en, erkannte Sasa 
die Person auf dem Bild. Der Schleimige 
hielt darauf einen Arkoniden umarmt 
und dieser Arkonide war Sasas Vater.

»Ist das nicht dein...?« Argon unter-
brach sich, denn man wusste ja nie, ob 
man nicht doch abgehört wurde.

Sasas Vater - Moran von Tyson - war 
einst einer der führenden Genetiker Ar-
kons gewesen. Bestimmt war das Wesen 
vor dem Eingang eine seiner Schöpfun-
gen. Man ha�e ja schon so manches von 
geheimen Forschungsplaneten gehört, 
auf denen im Dienste der Cantaro...

»Dein verschwundener Vater…?« 
flüsterte Argon Sasa zu. 

»Pssst«, machte sie nur. Selbst wenn 
sie Argons Frage hä�e beantworten 
wollen, sie hä�e es nicht gekonnt. Nicht 
einmal seine Familie wusste, wo er sich 
wirklich befand. 

Tatsache war, dass er damals, wie 
auch viele andere, von einem Tag auf 
den anderen verschwunden gewesen 
war. Offiziell im Geheimau�rag der 
Kosmischen Hanse tätig, inoffiziell in 
einem Strudel verschwunden, der die 
gesamte Milchstraße im Griff ha�e. Ein 
Strudel von Lügen und Ungereimthei-
ten. Keinem konnte man trauen. Weder 
Meister Lal noch die eigene Familie war 
in so einem Fall ein Ansprechpartner. 

»Wir müssen das Risiko eingehen. 
Syntron, lass’ ihn rein!« entschied Sasa. 
Unverzüglich verschwand das gewölb-
te Eingangsscho� aus Formenergie und 
gab den Weg für den Missgebildeten 
frei. Der trat nur einen Schri� vor und 
brach auf der Stelle zusammen. 

Dabei begann eine grausige Meta-
morphose, denn der beulenbewachse-
ne Körper zerfloss geradezu zu einer 
schleimigen, stinkenden Masse, die sich 
langsam von selbst aufzulösen begann. 

Übrig blieb nur eine ma� glänzende 
Kugel, die sich im Inneren des Körpers 
befunden haben musste, ebenso wie 
das Bild von Sasas Vater. Dieses aller-
dings war ebenfalls ein Opfer der Me-
tamorphose geworden. Nur die Kugel 
unterlag keiner Veränderung und lag 
unbeeindruckt in einer fast vollständig 
verflüssigten organischen Masse.

»Ein natürlicher Vorgang oder 
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ihr Geheimnis erst preisgibt, wenn ich 
mit ihr allein bin und gewährleistet ist, 
dass niemand sonst die Botscha� mitbe-
kommt.«

Bereitwillig zog sich Argon in sei-
nen Ruheraum zurück ohne Fragen zu 
stellen. Ebenfalls wortlos qui�ierte Sasa 
das automatische Schließen des Scho�s 
hinter ihm.

Gespannt wartete sie nun darauf, 
dass die kugelförmige Kapsel sich be-
merkbar machen würde. Etwa, indem 
sie das dreidimensionale Abbild ihres 
Vaters erscheinen oder wenigstens 
dessen Stimme ertönen lassen würde. 
Aber nichts von alledem geschah. Also 
ging Sasa einige Schri�e auf die Kugel 
zu. Aber noch bevor sie sie erreichte, 
wurde sie von einem mentalen Einfluss 
erfasst, der in ihrem Gehirn Bilder und 
Visionen verschiedenster Art auslöste.

Erschreckt wehrte sie zuerst ab, da 
sie an eine Beeinflussung durch einen 
Hypnostrahler glaubte. Erst langsam 
begriff sie, dass das Ganze zwar ähnlich 
einem Hypnostrahler funktionierte, 
dieses Instrument ihr aber nicht seinen 
Willen aufzwang.

Mentale Informationsübertragung! 
In ihrem Kopf tauchte ihr Vater Moran 
auf, den sie so vermisst ha�e. Seit so 
vielen Jahren begann sie zum ersten 

Mal wieder aus vollstem Herzen zu 
weinen.

»Vater?« Doch der reagierte nicht, da 
es sich um eine ganz gewöhnliche Auf-
zeichnung handelte und nicht um eine 
Frage-Antwort-Programmierung. Das 
ernste Gesicht, das der beinahe weise 
wirkende Arkonide machte, brachte 
sie sogleich wieder zur Besinnung und 
riss sie aus ihrer emotional labilen Stim-
mung.

»Hör zu, Sasa«, entstanden seine 
Worte in ihrem Kopf, unhörbar für je-
den potentiellen Lauscher, »ich darf dir 
nicht erklären, warum und wieso - du 
musst mir jetzt vertrauen!« 

»Ja, ja, Vater, was soll ich tun?« ant-
wortete Sasa, obwohl sie wusste, dass 
ihr Vater sie nicht hören konnte.

»Du musst sofort weg von Arkon! Ich 
brauche dich! Ein Vertrauensmann wird 
Kontakt mit dir aufnehmen. Merke dir 
das Codewort ALADIN. Bi�e vertraue 
mir einfach!«

Damit endete die kurze, aber präg-
nante Nachricht, die Kugel verging in 
einem flüchtigen Lichtblitz - Selbstzer-
störung - und Sasa stand wie betäubt 
allein im Raum. 

Erst nach einigen Minuten stammelte 
sie ein paar undeutliche Worte: »Ich... 
ich... soll weg von... Arkon...?«

Illustration von Robert Straumann
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Kapitel 4

Ein großer Gefallen

von Christian Ceckovic

Marzik war heute nicht gerade in guter 
Laune, das musste Derek feststellen, als 
dieser ihm einen Stapel von Datenträ-
gern auf den Tisch knallte.

»Das solltest du dir noch heute an-
sehen«, meinte der Ara mit drohendem 
Unterton. 

Derek seufzte und nickte. An irgend 
jemandem musste Marzik ja seinen 
Ärger auslassen. Das war heute zur Ab-
wechslung mal Derek. Normalerweise 
kam er mit seinem Boss gut aus.

Marzik strich um die Labortische 
wie ein hungriges Tier. Er war ein Klon, 
jeder wusste das im Komplex. Obwohl 
Marzik versucht ha�e, es geheim zu 
halten. Er war nur etwa 1,70 Meter groß 
und ha�e eine eigentümlich dunkle 
Hautfarbe.

Derek Calbur beobachtete den ‚Doc‘, 
wie die Assistenten ihn heimlich nann-
ten, wie er über eine Untersuchung von 
Herolt Balzug herzog. Der ’Doc’ nannte 
ihn einen inkompetenten Querdenker. 

Balzug war schon seit zwei Jahren im 
Forschungszentrum tätig und würde 
es bald zum Genetiker gebracht haben. 
Der bärtige Springerabkömmling schüt-
telte nur den Kopf und vertie�e sich 
wieder in sein Experiment.

’Doc’ Marzik warf die Hände in die 
Höhe und verließ das Labor Ceti-11.

Illustration von Kurt Neubauer

Eine Stunde später, es war kurz nach 
Mi�ag, entspannte sich Derek in seinem 
Sessel. Er ha�e die Zusammenfassung 
endlich fertig. Marzik würde bestimmt 
zufrieden sein. 

Derek befand sich momentan allein 
im Labor, denn Herolt Balzug ha�e 
sich gerade eine Mi�agspause gegönnt. 
Er ließ von der Syntronik ein weiteres 
Holo au�auen und beobachtete ein 
laufendes Experiment im Nebenlabor, 
als sich hinter ihm die Tür leise öffnete.

Derek Calbur war eingenommen 
von den Ereignissen auf dem Holo und 
blickte sich nicht um. Es konnte ja ohne-
hin nur Balzug sein, der von der Pause 
kam. So achtete er auch nicht auf die 
Schri�e, die sich seinem Platz näherten. 
Ein Arm kam in Dereks Blickfeld. In der 
Hand hielt er eine der kleinen, runden 
Datenscheiben. Derek achtete nicht 
weiter darauf und nahm die Scheibe 
an sich. Es kam o� vor, dass ein Bote 
ihm ein Untersuchungsergebnis vor-
beibrachte.

»Danke«, murmelte Derek gedan-
kenversunken, weiterhin auf das Holo 
starrend.

Die Schri�e entfernten sich und die 
Labortür ließ wieder ein leises Zischen 
ertönen. Als die beiden Scho�häl�en 
mit einem dumpfen Laut zusammen-
schlugen, war auch das Experiment auf 
dem Holo vorbei.

Derek Calbur drehte nachdenklich 
die Scheibe zwischen den Fingern. 
Normalerweise stand auf der Obersei-
te die Bezeichnung des Experiments 
und ein Erstellungsdatum. Doch auf 
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dieser Scheibe standen nur zwei Worte: 
DEREK CALBUR.

Balzug verließ als Letzter das Labor. 
Draußen ha�e es schon zu dämmern 
begonnen. Ceti-11 befand sich im 
vierten Stockwerk des Forschungszen-
trums, so konnte Derek gerade über die 
Bäume des Parks blicken. Trade City 
war immer wieder ein faszinierender 
Anblick. Weit hinter den Wohntürmen 
schimmerte das Licht des Raumhafens 
herüber. Dort war der Himmel hell 
beleuchtet. Kleine blinkende Punkte 
zeugten von landenden und startenden 
Raumschiffen.

Calbur schloss für einen Moment die 
Augen und ließ die Ereignisse des Tages 
Revue passieren. Er drehte sich um und 
kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück.

Als er seine Notizen wegräumte, 
fiel sein Blick auf den Datenträger, der 
seinen Namen trug. Der junge Wissen-
scha�er setzte sich wieder und aktivier-
te ein Info-Holo. Er schob die Scheibe 
in das Lesegerät, welches im Tisch 
eingelassen war und ein unbekanntes 
Symbol erschien auf der projizierten 
Bildfläche.

Es zeigte eine Milchstraße, die von ei-
nem stilisierten Netz umschlossen war. 
Nur eine Sekunde später erlosch es und 
das Bild eines Mannes zeigte sich.

Derek kam das Gesicht sofort be-
kannt vor, doch noch kam er nicht dar-
auf, wen er da vor sich ha�e.

»Die folgende Nachricht ist streng 
vertraulich und du solltest sie nur 
ansehen, wenn du dich sicher und un-
beobachtet fühlst!« eröffnete der Mann, 

von dem man nur ein Brustbild sehen 
konnte.

Derek Calbur erkannte, dass es sich 
um einen Arkoniden handelte. Er hielt 
die Aufzeichnung an und prägte sich 
das Gesicht ein. 

Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen 
von den Augen.

Dieser Mann war Moran von Tyson! 
Vor ziemlich genau zwei Jahren ha�e 
er diesen Mann vor den Sicherheits-
leuten versteckt. Danach ha�e er ihn 
nie wieder gesehen. Bis heute ha�e er 
geglaubt, er habe dieses Ereignis längst 
vergessen, doch als er in das erstarrte 
Gesicht des Hologramms sah, kamen 
die Erinnerungen wieder zurück in sein 
Bewusstsein, als wäre es erst gestern 
gewesen.

»Aufzeichnung fortfahren!« sprach 
Derek in Richtung des Servos und die 
Syntronik reagierte augenblicklich.

»Mein Name ist Moran von Tyson! 
Du hast mir vor zwei Jahren schon ein-
mal das Leben gere�et und nun bi�e ich 
dich wieder um einen sehr großen Ge-
fallen! Diesmal geht es nicht um mich, 
sondern um meine Tochter. Begib dich 
bi�e nach Arkon und befreie sie aus den 
Fängen des SYSTEMS! Noch ist sie nicht 
in unmi�elbarer Gefahr, doch es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis sie so endet wie 
ich. Sie ist noch jung und...« 

Moran unterbrach sich. Er machte 
einen erschöp�en Eindruck und man 
konnte sehen, wie ihn der Gedanke, 
seine Tochter könnte in die Hände des 
SYSTEMS fallen, marterte.

Nach einigen Sekunden sprach Mo-
ran weiter. Illustration von Dieter Bohn
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»Finde dich am 12. August am 
Raumhafen ein. Dort ist eine Passage 
nach Arkon I gebucht. Es ist ein Pas-
sagierraumer der Farragot-Line. Wenn 
du meine Tochter gefunden hast, so 
nenne ihr das Kodewort ALADIN. Sie 
wird dann wissen, dass du der Richtige 
bist.«

»Aber wo ist deine Tochter?« mur-
melte Derek und knetete nervös seine 
Finger.

»Ach ja ...«, Moran lächelte kurz. 
»Falls diese Nachricht doch nicht den 
richtigen Mann erreicht hat... Wenn du 
auf Arkon I ankommst, wirst du über-
prü� werden. Bist du Derek Calbur, 
so wird sich ein kleiner Freund bei dir 
melden!«

Moran hob grüßend die Hand und 
das Hologramm verschwand.

»Ende der Nachricht!« kommentierte 
der Syntron. »Soll ich sie nochmal ab-
spielen?«

Derek lehnte sich zurück und ver-
schränkte die Arme. Die Frage des 
Computers ignorierte er vollständig. 
Noch war er im Bann der soeben gehör-
ten Nachricht. 

Er konnte kaum glauben, was Moran 
von Tyson da von ihm wollte. Verwech-
selte er den Assistenten etwa mit einem 
Geheimdienstmann? 

Derek nahm die Scheibe aus dem Le-
segerät. War es vielleicht ein Scherz von 
Balzug? Aber nein, diesen Gedanken 
verwarf er sofort wieder. Woher sollte 
Balzug von Moran von Tyson wissen?

Vollends verwirrt und grübelnd 
packte Derek Calbur seine Sachen und 
verließ das Labor. Sein Weg führte zu 

den Zentraltransmi�ern, die im Keller-
geschoss des Forschungszentrums stan-
den. Nur noch wenige Leute befanden 
sich in der Verteilerhalle. Die meisten 
wählten bei den jeweiligen Servos ihr 
Ziel und ließen sich abstrahlen.

Auch Derek gab dem Servo des 
Transmi�ers vor ihm sein Ziel an und 
als der Begrenzungskreis grün leuchte-
te, betrat er das Abstrahlfeld.

Immer wieder blickte er sich nervös 
um, doch er konnte niemanden sehen, 
der ihn verfolgte. Die beiden Ferronen 
hinter ihm waren ihm schon seit dem 
Abflugschalter gefolgt, doch sie unter-
hielten sich so angeregt, dass er bezwei-
felte, dass sie noch an etwas anderes 
dachten. 

Er schlug vorsichtshalber einen Ha-
ken und umrundete eine Formenergie-
säule, auf der irgendwelche Werbeholos 
liefen.

Als er um die Säule herum war, sah 
er die beiden Ferronen weiter vorne in 
der Menge verschwinden.

Etwas beruhigter setzte er seinen 
Weg fort.

Derek hä�e nie gedacht, dass so 
viele Leute noch mit Raumschiffen un-
terwegs waren. Seitdem er vor Jahren 
von Bolan nach Olymp übersiedelt war, 
ha�e er kein Raumschiff mehr betreten. 
Er ha�e dazu gar keine Veranlassung 
gehabt, außerdem musste ohnehin je-
der Flug von den Behörden genehmigt 
werden.

Der Flug 365-Z war genehmigt wor-
den. Derek ha�e sich gestern erkundigt 
und der Syntron der Fluggesellscha� 

ha�e ihm die Buchung bestätigt.
Derek blickte auf die an seinem Ja-

ckenaufschlag baumelnde ID-Karte. Es 
war eine weiß-blaue Plastikkarte, die er 
an sich tragen musste, bis er auf Arkon 
angekommen war.

Der junge Biotechniker passierte 
einen weiteren Kontrollpunkt. Die bei-
den Roboter links und rechts trugen 
schwere Waffen in den Händen. Doch 
sie rührten sich nicht. 

Weiter hinten stand ein Mann, der 
auf den Kontrollbeamten einredete. Sei-
ne Augen ha�e er hinter einer dunklen 
Sensitivbrille verborgen und an seinem 
rechten Ohrläppchen baumelte ein sur-
rendes Modul.

Handelte es sich bei diesem Mann 
etwa um einen Cantaro? Jetzt nicht die 
Nerven verlieren!

»Bi�e weitergehen!« forderte ihn 
jemand auf und Derek blickte erschro-
cken auf.

Vor ihm stand ein Mann, gekleidet in 
die Uniform des Sicherheitsdienstes. Er 
hob den Scanner, den er in der rechten 
Hand hielt. Mit einem hellen Piepston 
erschienen Daten in einer einfachen 
Piktogrammzeichensprache auf dem 
Display.

»Derek Calbur, Flugnummer 365-Z 
nach Arkon. Dein Flug geht in siebzehn 
Minuten. Du solltest dich beeilen!«

»Ja, natürlich!« versicherte Derek, 
fasste den Griff seiner Tasche mit bei-
den Händen und blickte auf das große 
Info-Holo. Er ließ den Sicherheitsmann 
stehen und beeilte sich, das richtige 
Transportband zu besteigen.

Seine Kabine war geradezu luxuriös. Er 
würde sie für den Flug mit einem ande-
ren Mann teilen.

»Was ist, vielleicht sollten wir gleich 
die Schiffsbar inspizieren? Auf dem 
Flug gibt es in der Bar Getränke, die 
man weder auf Olymp noch auf Ar-
kon bekommt. Ich fliege zwar o�, aber 
ich habe noch nicht einmal die Häl�e 
durch!« meinte Iganz Brono, sein Mit-
bewohner lachend.

»Lieber nicht!« entgegnete Derek. 
»Wir sind ja noch nicht einmal gestar-
tet!«

»Wer zuerst kommt, mahlt zuerst«, 
meinte Brono schulterzuckend.

»Wie bi�e?«
»Ach, nur so ein Spruch«, sagte der 

andere abwinkend. Die Tür der Kabine 
öffnete sich und Brono verschwand auf 
den Gang hinaus.

Derek seufzte und ließ sich auf seine 
Liege nieder. Seine Hände waren feucht 
und er fühlte sich nicht besonders. Das 
konnte nur die Aufregung sein. Er ver-
suchte sich abzulenken, indem er die 
Kabine inspizierte.

Dabei fiel ihm auf, dass Iganz Brono 
kein Gepäck bei sich ha�e. Überhaupt 
lag nichts in der Kabine, was andeutete, 
dass Derek einen Mitreisenden ha�e. Er 
ging zur Wand, an der eine Kommuni-
kationseinheit und eine kleine Geträn-
kebar installiert worden waren.

»Anfrage!« sagte Derek, als er mit 
der Hand auf den Kontakt der Inter-
kom-Einheit gedrückt ha�e.

»Wie heißen die beiden Passagiere, 
die für die Dauer des Fluges in Kabine 
134-C wohnen?«
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»Es handelt sich um Derek Calbur 
und Iganz Brono«, antwortete der Com-
puter bereitwillig.

»Ich möchte...«
Weiter kam Derek nicht, denn plötz-

lich öffnete sich die Tür und der dick-
liche Brono stamp�e herein. Zwischen 
den Fingern hielt er eine Konzentrat-
stange, die er mit schmatzenden Geräu-
schen vertilgte.

»Na, Kleiner! Du scheinst also doch 
etwas trinken zu wollen?«

»Wie? Ja, richtig...« stammelte Derek 
und drückte rasch die Aktivierungstas-
te der Minibar, die sich neben dem In-
terkom befand. Er nahm sich ein leicht 
alkoholisches Getränk und setzte sich 
auf die Koje. 

Brono holte einen Memowürfel aus 
der Tasche seiner Jacke und aktivierte 
ihn. Es schien sich um geschä�liche 
Notizen zu handeln, denn er tippte, 
während er las, immer wieder auf sei-
nem Multifunktionsarmband herum. 
Als Derek die Augen verdrehte, sah 
er, dass Brono den Logikkalkulator ge-
schaltet ha�e.

Der Start des Schiffes vollzog sich 
unspektakulär. Nur eine Durchsage der 
Schiffssyntronik ließ die Passagiere wis-
sen, dass man nun von Olymp gestartet 
war. 

Derek verließ sein Quartier und be-
gab sich in die Aussichtslounge. Hier 
sah er auch die anderen Passagiere, die 
mit ihm auf Olymp zugestiegen waren. 
Zwei Frauen standen vor der großen 
Panzerplastscheibe und betrachteten 
fasziniert, wie Olymp, der zweite Pla-

net des Sonnensystems, immer kleiner 
wurde.

Nur Augenblicke später wechselte 
das Schiff in den Hyperraum. Die Schei-
ben wurden dunkelgrau, einige grün 
blinkende Zeichen gaben Auskun�, 
dass sich das Schiff in einer Hyperrau-
metappe befand.

Derek setzte sich in einen der beque-
men Sessel und ließ sich von einem Ser-
viceroboter ein Getränk bringen. 

Seine Gedanken schwei�en ab zu 
den Ereignissen, die vor etwa zwei Jah-
ren sta�gefunden ha�en. Damals ha�e 
er den alten Arkoniden in seinem Labor 
vor dem Geheimdienst versteckt. Zu 
dieser Zeit war Derek noch unbedar� 
und unerfahren gewesen. Heute wuss-
te er, vor wem er sich in Acht nehmen 
musste. Die Cantaro beherrschten die 
gesamte Galaxis und nur eine Wider-
standsgruppe, genannt WIDDER, ge-
traute sich, der Tyrannei zu trotzen.

Als er die Aufzeichnung von Moran 
zuhause nochmals gelesen ha�e, war 
Derek skeptischer geworden. Er ha�e 
einen Bekannten über das Videonetz an-
gerufen und ihn um Rat gebeten. Dieser 
Bekannte, Derek war sich da ziemlich 
sicher, war einer jener Kontaktmänner, 
die einen gefährlichen Drahtseilakt 
zwischen dem täglichen, unauffälligen 
Leben und dem aufregenden Spiel eines 
Informanten ausführten. 

Nun, und genau dieser ha�e ihm ab-
geraten, den Flug zu machen. Er ha�e 
gemeint, es würde sich hier nur um eine 
geschickte Falle handeln. Der Grund 
war vermutlich der, dass Derek ja ein 
Geheimnisträger war und man seine 

Loyalität testen wollte.
Doch Derek Calbur wollte das nicht 

so einfach hinnehmen. So entschloss er 
sich, den Flug nach Arkon zu wagen. 
Wenn es wirklich Moran von Tyson war, 
der ihm die Nachricht geschickt ha�e, 
so steckte da keine Falle dahinter!

Derek trank sein Glas leer und ver-
ließ die Lounge wieder. Er gedachte, 
sich ein wenig auszuruhen. Bis man 
auf Arkon ankam, würden noch einige 
Stunden vergehen.

Staunend stand er vor dem großen 
Panoramaholo und betrachtete die 
verschiedenen Informationsspots, die 
in unablässiger Folge über den riesigen 
Schirm flimmerten.

Der Raumhafen von Arkon I war 
gigantisch. Nicht, dass der Hafen auf 
Olymp klein gewesen wäre, aber hier 
war alles prächtiger und pompöser ge-
baut als auf der ehemaligen Freihänd-
lerwelt. Die Arkoniden ha�en es immer 
schon verstanden, ihre Bauten mit allem 
möglichen Prunk zu schmücken.

Die Säulen in der großen Ankun�s-
halle schienen aus purem Ynkelonium 
zu bestehenden, besetzt mit faustgro-
ßen Howalgoniumkristallen.

Die Passagiere seines Schiffes ver-
loren sich in der Halle zwischen den 
Säulen. Einige strebten den großen Por-
talen zu, andere ließen sich durch die 
Freilu�-Antigravli�e in höher gelegene 
Etagen bringen, aber die meisten bestie-
gen die Transportbänder in Richtung 

der Kurzstreckentransmi�er. 
Unschlüssig stand Derek unter dem 

Hologramm. Die Nachricht von Moran 
endete hier, am Raumhafen. 

Ein kleiner Freund wird sich melden! 
- so ha�e der Arkonide gesagt. Doch wo 
war er nur, der kleine Freund? 

Derek seufzte und schü�elte den 
Kopf. In diesem Moment kam er sich 
unglaublich dumm vor. Ha�e er wirk-
lich geglaubt, dass er von Moran ge-
holt worden war, um seine Tochter zu 
re�en? 

Er verscheuchte diese Gedanken aus 
seinem Kopf. 

Kopfschü�elnd hob Derek sein Ge-
päck auf und rief einen Servicerobot he-
ran. Die Maschine hüllte seine Sachen in 
ein Antigravfeld und folgte dem jungen 
Mann, der sich nach rechts bewegte und 
schließlich vor einer Gangflucht stehen 
blieb. Hier befanden sich die Hygiene-
räume für Humanoide.

Derek ließ den Roboter vor der Tür 
warten und betrat einen Waschraum, 
um sich frisch zu machen.

Er überlegte, wo er mit seiner Suche 
nach Morans Tochter beginnen sollte.

Im Waschraum standen nur wenige 
Männer. Es handelte sich vermutlich 
um Arkoniden, zumindest nach ihrer 
Kleidung zu urteilen. 

Derek stellte sich vor eines der 
Becken. Durch eine Handbewegung 
begann das Wasser zu laufen. Er tippte 
die gewünschte Temperatur ein, dann 
ließ er sich das kühle Nass über die 
Hände laufen. Er bemerkte, wie die 
anderen Männer sich leise unterhaltend 
entfernten.
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Plötzlich hörte er eine Stimme, die 
sich räusperte.

»Guten Tag, mein Freund! Wie hat 
dir der Flug gefallen?«

Verblü� sah sich Derek um. Befand 
sich etwa noch jemand im Waschraum? 
Er konnte niemanden erkennen.

»Wer spricht denn da?« fragte er in 
den leeren Raum hinein.

Doch diesmal blieb der unsichtbare 
Sprecher stumm. Derek schü�elte den 
Kopf und zog die Hände vom Wasser-
strahl zurück, wodurch dieser sofort 
versiegte. Danach ließ er die Hände 
durch einen warmen Lu�strom trock-
nen. Wohltemperiert für ein Wesen 
seiner Ga�ung. Wahrscheinlich wurde 
er von der einfachen Automatik als ar-
konidischer Normtypus registriert.

»Du solltest dich etwas beeilen, mein 
Freund!«

Da war sie wieder, die Stimme. Sie 
kam von hinten und schien nicht weit 
entfernt zu sein. Diesmal versuchte 
Derek gar nicht erst, den Sprecher aus-
zumachen. Er tat, als habe er es nicht 
gehört.

»Du hast doch gehört, was Moran 
gesagt hat!« sagte die unbekannte Stim-
me. 

Derek verhielt jäh in seiner Bewe-
gung. Woher wusste er von Moran? Der 
junge Arkonide verdrehte die Augen 
in alle möglichen Richtungen, doch er 
konnte nicht erkennen, wer da zu ihm 
sprach. 

»Ich kenne niemanden mit diesem 
Namen!« antwortete er leise.

»So, so!«
Plötzlich entdeckte er eine Reflexion 

im Spiegel. Aus den Augenwinkeln sah 
er, wie sich das Spiegelbild etwas ver-
zerrte. Etwa fünfzig Zentimeter neben 
seinem rechten Ohr. 

War das der unbekannte Sprecher? 
Jener ’kleine Freund’, der sich melden 
würde? Derek beschloss, es darauf an-
kommen zu lassen.

»Also gut, ich kenne Moran von Ty-
son!«

»Das gefällt mir schon besser, schließ-
lich sollst du ja auch seine Tochter von 
Arkon wegschaffen!« meinte der noch 
immer unsichtbare Sprecher merkbar 
gelassener. »Da solltest du deinen Auf-
traggeber schon kennen!«

»Wer bist du?« fragte Derek und 
blickte in die Richtung, in der er den 
Anderen vermutete.

»Das tut nichts zur Sache. Viel wich-
tiger ist, dass du schnell handelst. Sasa 
von Tyson ist in Gefahr.«

»Wo ist sie?« fragte Derek. 
Der Kontaktmann lachte. Seine 

Stimme klang irgendwie hohl, als ob er 
durch ein langes Rohr spräche. Derek 
stützte die Arme in die Hü�en und 
fixierte die zwergenha�e Reflexion im 
Spiegel. Doch der Andere beruhigte 
sich schon wieder.

»Da hat Moran ja den Richtigen 
ausgewählt, scheint mir!« Die Reflexion 
bewegte sich jetzt und flog über Dereks 
Kopf hin und her.

»Sasa von Tyson befindet sich im 
Trainingscenter Aphrangar. Dort wird 
sie zu einer Elitekämpferin für das Sys-
tem ausgebildet!«

»Wie komme ich dorthin?«
»DAS, mein Freund, musst du dir Illustration von Michael Go�fried

schon selber überlegen!« gab der Kon-
takter lachend zur Antwort.

»Aber ich weiß doch gar nicht, wo 
sich das Aphrangar befindet! Hier auf 
Arkon I?«

Doch der durch einen Deflektorschirm 
getarnte Kontaktmann, dessen Größe 
er auf etwa dreißig Zentimeter schätzte, 
gab keine Antwort mehr. Er war bereits 
verschwunden.
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Derek Calbur verließ grübelnd den 
Waschraum. Der Serviceroboter war-
tete mit seinem Gepäck. Er setzte sich 
in Bewegung und folgte Derek zu den 
Ausgangsportalen. 

Das Aphrangar war ein gigantischer 
Komplex auf einer Insel im Nordmeer 
von Arkon I. Es setzte sich nicht nur 
aus den typischen Trichterbauten zu-
sammen, sondern bestand aus einem 
Konglomerat verschiedener Hallen und 
Dome.

Derek verließ den Gleiter, der auf der 
großen Besucherterrasse gelandet war. 
Von hier aus ha�e man einen phantasti-
schen Überblick über die Insel und das 
Meer.

Doch der junge Mann ha�e im Mo-
ment keinen Sinn dafür. Er wischte sich 
die feuchten Hände an seiner Hose ab 
und betrat den Eingang.

»Ich bin Derek Calbur!« sagte er zum 
Servoring, der an ihn herangeschwebt 
war. »Ich habe einen Besuchstermin mit 
Sasa von Tyson!«

»Das ist richtig, Derek!« bestätigte 
der Servo. »Sasa von Tysons Quartier 
befindet sich auf der Ausbildungsebene 
3. Dieser Li� führt dich direkt dorthin!« 
Der Computer projizierte eine Markie-
rung zum richtigen Antigravli� und 
Derek betrat ihn. 

Der Gang war breit und hell erleuch-
tet. Links und rechts befanden sich in re-

gelmäßigen Abständen nach außen ge-
wölbte Einlässe zu den Wohneinheiten, 
derzeit alle ausnahmslos geschlossen. 

Zwei Mädchen kamen Derek ent-
gegen. Sie ha�en beide die gleichen 
Kombinationen an und musterten ihn 
mit unverhülltem Interesse, als er an 
ihnen vorbeiging. Es konnte sich bei 
den Beiden wohl nur um Schülerinnen 
handeln, schloss Derek. 

Er hielt vor der Wölbung, hinter der 
sich Sasas Quartier befand.

Noch einmal wischte sich Derek die 
Hände an den Hosenbeinen ab, obwohl 
das bei dem schmutzabweisenden 
Material wenig nützte, sondern eher 
als psychologischer Effekt zu werten 
war. Er rückte seine Bluse zurecht und 
drückte auf den Melder.

Nervös wartete er, dass sich die Tür 
öffnen würde. Mit erwartungsvollem 
Blick musterte er die undurchsichtige 
Wand vor sich.

Plötzlich verschwand das gewölbte 
Scho� und eine junge Arkonidin stand 
vor ihm. Derek verschluckte sich fast 
und wie vom Donner gerührt starrte er 
die junge Frau an.

»Mein Name ist Derek Calbur, ich 
komme von deinem Va...«, begann er stot-
ternd. Bevor er mehr sagen konnte, schoss 
eine Hand des Mädchens vor, packte 
Derek am Kragen und zog ihn hinein.

Der Formenergieeingang von Sasas 
Quartier schloss sich lautlos.

Ende
Fortsetzung folgt in Dark 2 – Dekadenz und Widerstand
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Adda – Ferronin, die sich auf Entfüh-
rungen spezialisiert hat.

Aktion Heusenstamm – benannt nach 
einem klugen und tapferen WIDDER 
(PR-LEXIKON) der ersten Stunde. 
Diese Aktion diente zur Befreiung von 
Moran von Tyson.

Aliquatro – ein junger Topsider, der 
an Bord der KAMPANUGA auf Derek 
Calbur tri� und mit ihm zusammen an 
der Aktion Heusenstamm teilnimmt. Bei 
dieser Aktion opfert er sich, um Moran 
von Tyson die Flucht zu ermöglichen. 

Amanda – Prinzessin der Traumkon-
stante; wurde durch Piet Boulowsky nach 
tausenden von Jahren wiedererweckt. 
Amanda lag in der Kälteschla�ammer 
eines Turmes, der sich in die Unend-
lichkeit zu erstrecken schien. Bei ihrer 
Erweckung wurde das Riesenbauwerk 
zerstört. Sie ist die Trägerin der Ewigen 
Geheimnisse, die ihr Vater, der letzte 
Kämpfer des Lichts, an sie weiter gab.
Ihre Blicke wirken auf andere stechend, 
sie trägt lange, dunkle Haare. Gekleidet 
ist sie in einer bunten Lederjacke, ver-
ziert mit vielen Nieten und Spangen, 
sowie in einer langen, dunklen, unten 
völlig ausgefransten Hose, dazu trägt 
sie Sandalen. 

Aphrangar – zu Zeiten der Cantaro-
Herrscha� das einzige elitäre Offiziers-

Ausbildungzentrum, das die alten arko-
nidischen Tugenden hochhält. 

Aralon – 4. Planet des Kesnar-Systems, Hei-
mat der kosmischen Ärzte. (PR-LEXIKON)

Arkon-3-BW-Reihe – Kugelraumer von 
250 Metern Durchmesser, der als Aus-
bildungsschiff zukün�iger Kampfpi-
loten dient. Kann als Trägerschiff von 
Arkonjägern eingesetzt werden.

ASTA – Sitz der Forschungsstation, die 
der Ara Bahu errichten ließ. 

Badrono – tyrannischer Herrscher 
über den Kontinent Euchapa. Er ist als 
Hüter des Kultes der Seelenfarbe Pur-
pur immer darauf aus, seine Macht zu 
vergrößern.

Bahu – siebzigjähriger, dürrer Ara, der 
bereit ist, für jeden Zweck alle legalen 
und illegalen Mi�el einzusetzen. Als 
junger Arzt hat er mehrmals Patienten 
während unerlaubter Experimente in 
Gefahr gebracht, was ihm den Entzug 
des Jus Practicandi einbrachte. Diese 
Entscheidung konnte er weder verste-
hen noch akzeptieren, so dass er sich 
beleidigt in die Forschung zurückzog. 
Hier machte er sich auf dem Gebiet der 
Psionik und Psychologie einen Namen, 
besonders im Bereich der Traumfor-
schung. Im Jahre 1175 NGZ begann er 
das Konzept der Traumkonstante zu 

entwickeln, in der seiner Meinung nach 
ES zu finden wäre. Zuvor errichtete 
er auf ASTA aus eigenen Mi�eln eine 
Forschungsstation, weil er behördlich 
gezwungen worden war, seine Unter-
suchungen auf Aralon einzustellen. 
Er stellte Versuche mit paranormal 
Begabten, Paratau (PR-LEXIKON), 
Howalgoniumkolytern und Nakken 
(PR-LEXIKON) an. Nachdem er die 
Traumkonstante 1180 NGZ lokalisiert 
ha�e und eine erste Versuchsperson 
starb, ließ er den parasensiblen Piet 
Boulowsky entführen, um erneut jeman-
den in die Traumkonstante zu schicken. 

Boulowsky, Patrick – ist der terrani-
sche Vater Piet Boulowskys. Er begibt 
sich o� gemeinsam mit seiner Frau Dela 
von Zoltral auf Dschungelexpeditionen. 

Boulowsky, Piet – ist der siebzehn-
jährige paranormal begabte Sohn des 
Terraners Patrick Boulowksy und der 
Arkonidin Dela von Zoltral. Er hasst 
seinen vollen Vornamen Pieter, trinkt 
gerne Telko und ist in alle Arten von 
Tieren vernarrt. Im Alter von 14 Jah-
ren ha�e er seinen ersten heimlichen 
Rausch mit nachfolgendem Kater. Gera-
de Blue Jeans und Cowboystiefel trägt 
er besonders gerne, da er damit seinen 
Onkel Argon von Zoltral ärgert, der 
aus ihm einen Arkoniden machen will. 
Schon als Kleinkind zeigte sich bei Piet 
eine latente psionische Begabung, die 
medizinische Gutachten als eine gewis-
se Überraumsensibilität bezeichnen. In 
SCHANGRILA gilt der Junge als der 
lang erwartete Kämpfer des Lichts.

Brai, Tala – Oxtornerin und Syn-
tronikexpertin, die im Bereich der 
Datenbankspionage tätig ist. Die o� 
von Sasa von Tyson bewunderte Ge-
genspielerin ist skrupellos, zeigt aber 
überragendes Können und Ausdauer 
in ihren Arbeiten. Doch gilt Tala als 
egoistisch und intolerant. Auch ist sie 
bereit, für ihren Vorteil über Leichen 
zu gehen, was sie somit zum ethischen 
Gegenstück Sasa von Tysons macht.
Sie arbeitet sehr o� mit dem Blue 
Türy‘Ling und der Ferronin Adda zu-
sammen. Dieses Kleebla� entführte im 
Au�rag des Ara Bahu Piet Boulowsky. 
Die Entführung Piets war Tala Brais 
erste solche Aktion. 

Calbur, Derek – terrastämmiger Bio-
techniker und alter Freund Moran von 
Tysons. Er wird benutzt, um Sasa von 
Tyson in eine ausgeklügelte Falle zu 
locken, um wiederum des Oberhauptes 
der WIDDER (PR-LEXIKON) habha� 
zu werden. 

Chao - sind hamsterähnliche Wesen, 
die känguruähnliche Sprünge ausfüh-
ren. Sie weisen eine Affinität zu fünf-
dimensionalen Effekten auf und haben 
vielleicht sogar selbst paranormale Be-
gabungen. Sie gelten im allgemeinen als 
putzige Wesen. Man sagt ihnen nach, 
dass sie Howalgonium (PR-LEXIKON) 
aufspüren können. 
 
Earphone-Schaltung – beliebteste 
Methode, um Lauschern keine Mithör-
gelegenheit zu geben. Dabei entstehen 
Akustiksignale direkt in den am Ohr 
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befestigten Minilautsprechern. Diese 
Technik ist aber erst durch die Siganesen 
(PR-LEXIKON) möglich geworden. 

ESKALIBUR – ist ein geheimnisvolles 
Überwesen in SCHANGRILA, das sich 
gerne in der Gestalt eines alten, bärtigen 
Mannes zeigt, dem ein kurioser Humor 
zu eigen ist. 

ETARA VII – eine Stützpunktwelt der 
WIDDER (PR-LEXIKON), die als 
7. Planet die Sonne EX-0823-M 55-211 
umkreist. 

FELSEN DER EWIGKEIT – mysteriöser 
Ort in SCHANGRILA. Er gilt als Anzie-
hungsort für Kämpfer des Lichts, wo 
diese Hilfe empfangen können. Denn 
auf diesem Felsplateau erscheint Levi, 
der Bote ESKALIBURS.

Fliegende Teufel – sind insektoide, 
libellenartige Flugwesen mit Chitinpan-
zer, die ein Piranhagebiss haben, und 
von einem Tolkin suggestiv gesteuert 
werden. 
Glubschauge – Informant Sasa von 
Tysons auf Thorst. Dieses glitschige We-
sen mit einer grünen Hautfarbe gleicht 
einer überdimensionalen Kaulquappe 
mit einer Unzahl von riesigen, lauern-
den Stielaugen. 

GÖTTERWELT – der Name eines Ver-
gnügungsraumschiffes, dessen Besitzer 
Zal Ta Op ist. 
 
HANSI – ist der Name des Bordsyntrons 
der THORA-7, so benannt, weil Sasa 

von Tyson für die HANSE (PR-LEXI-
KON) arbeitet. Die extrovertierte Pro-
grammierung des vorlauten Syntrons 
stammt noch von einem humorvollen 
Vorbesitzer, der ebenfalls für die HAN-
SE (PR-LEXIKON) arbeitete. 

»Irgend etwas ist faul auf Wan-
derer.« – ein terranisches Sprichwort, 
entstanden durch die Kontakte der Ter-
raner zur Superintelligenz ES. 

KAMPANUGA – robotgesteuertes Fracht-
schiff, mit dem Derek Calbur von Arkon 
(PR-LEXIKON) entflieht. An Bord tri� 
er den jungen Topsider Aliquatro. 

Kesnar – Sonne des Heimatsystems der 
Aras (PR-LEXIKON). 

Konstantenschock - dieser tri� beim 
Übergang in die Traumkonstante auf. 
Er grei� sowohl die Physis als auch die 
Psyche des Realkörpers an, wenn der 
Astralleib diesen verlässt oder betri�. 
Als Symptome werden Kopfschmerzen, 
Muskelkrämpfe, staubtrockener Mund 
und Stechen in den Rippen genannt.
 
Meister Lal – ist der Ausbilder von  
Sasa von Tyson, Argon von Zoltral und 
Dela von Zoltral. 

Lethos, Tengri – Hüter des Lichts (PR-
LEXIKON), entstammt der Rasse der 
Hathor. 

Levi – ist der Bote ESKALIBURS. 
Der Name dür�e als Abkürzung vom 
Wort Levitation herrühren. Die stets 

über dem Boden schwebende, leuch-
tende und goldfarbene Gestalt ist von 
humanoider Form, und erscheint mit 
verschränkten Beinen in entspannter 
Haltung. Das Geschlecht Levis ist nicht 
eindeutig zu bestimmen, und erinnert 
an jene Art androgyner Kunstwesen, 
die als Boten für Kosmokraten und 
Superintelligenzen arbeiten. Die gold-
farbene Haut ist kahl, so dass gerade 
deswegen das feingeschni�ene Gesicht 
sehr anziehend wirkt. Der asketische 
Körper strahlt einen Hauch von Erha-
benheit aus, die Gesichtszüge zeigen 
Weisheit und Sensibilität. 
 
Lyastra – erfolgreiche Gladiatorin, 21 
Jahre alt, als Kind verschleppt und bei 
den Skaltiten aufgewachsen, wurde sie 
zur unbesiegbaren Athletin. In ihren 
letzten Kampf gegen zwei riesengroße 
Sumpfechsen platzt der nach Rache 
gierende Quaury. Er ist es, der die 
Echsen tötet. Lyastra nutzt die Gunst 
der Stunde und heizt den Gefühlen der 
Zuseher so sehr ein, dass sich diese auf 
den Badrono stürzen und dieser durch 
das Schwert der Gladiatorin zu Tode 
kommt.

Mahaut – ist ein Zwerghaluter von 
120 cm Größe, der sich als Diener des 
Kämpfers des Lichts bezeichnet. Er gibt 
diesen Namen an, weil alle Diener in 
SCHANGRILA so heißen.

Mara – Bahus Tochter, die den unethischen 
Versuchen ihres Vaters nicht mehr zusehen 
konnte, und dafür verantwortlich war, dass 
ihr Vater Aralon verlassen musste. 

MELZ – Multi-Entfaltungs-Langzeit-
Zerstörer, ein Programm der cantari-
schen Genzüchter, um ein effektives, 
destruktives und letales biogenetisches 
Geschöpf zu kreieren, einen soge-
nannten biogenetischen Cyborg. Ironi-
scherweise sah man als Vorbild für die 
Erscheinungsgestalt ein Wesen aus der 
terranischen Literatur, das Shoggote 
genannt wird. Die Versuchsreihe schlug 
fehl, alle Exemplare landeten als Gen-
müll auf der Oberfläche Muskals, dem 
Planeten, der die Hauptwelt zur Erzeu-
gung von MELZ-Wesen war. 

Muun, Africa – eine der legendärsten 
terranischen Streiterinnen in Diensten 
der WIDDER (PR-LEXIKON). Sie fiel 
nicht nur durch eine hohe Erfolgsquo-
te auf, sondern auch in ihrem äußeren 
Erscheinungsbild. Braune, gehetzt wir-
kende Augen in einem durchschni�li-
chen Gesicht durchdrangen denjenigen, 
der ihre bizarre Kopffrisur musterte. Sie 
ha�e den Kopf in verschiedene Bereiche 
geteilt und die Haare unterschiedlich 
gestylt. Ihr blasser Teint unterstrich die 
stets sachliche Erscheinung. Obwohl 
die unterdimensionierte Nase etwas 
Neckisches vermi�elte, betonten die 
schmalen Lippen doch ihren ernsten 
Charakter. Allein die enganliegenden 
Ohren lassen vermuten, dass sie sich 
einmal einem schönheitschirurgischen 
Eingriffes unterzogen hat. Viele bedau-
erten ihr Ableben im Fall Moran von 
Tyson.

MUSKAL – einer der vielen Genzucht-
planeten der Cantaro. ( PR-LEXIKON). 
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Dieser Planet unter der Leitung eines 
Swoon spielt eine tragende Rolle im 
Plan der Cantaro um Moran von Tyson, 
mit dem man ROMULUS (PR-LEXI-
KON) gefangen nehmen will. MUSKAL 
umkreist eine Doppelsonne gleichen 
Namens als dri�er Planet. 

Neo – Formwandlerin, weiblich, telepa-
thisch begabt, unsichtbar für mensch-
liche oder arkonidische Augen. Sie ist 
die wahre Mörderin der Familie von 
Quaury, dem xenexxischen Kämpfer. 
Neo beabsichtigt mit Hilfe der NEXTRA 
über die Milchstraße zu herrschen. Ihr 
derzeitiger Aufenthalt ist die Seelenfar-
be Purpur. 

NEXTRA – die heilige Waffe der Asti-
turuuh, ist ein quasi lebendes Instru-
ment, das wie ein einfach gearbeitetes 
Armband aussieht. Die NEXTRA kann 
nur von ihrem rechtmäßigen Besitzer 
angewendet werden, sie passt sich ih-
rem Träger automatisch an und wird 
Bestandteil seines Körpers. Entspre-
chend den Überlieferungen ist sie eine 
ultimate Waffe.

Oglalla – die letzte aus dem Geschlecht 
der Astituruuh, fünf Meter langes insek-
toides Wesen mit großen, furchterregen-
den Greifscheren, die auch für feinme-
chanische Tätigkeiten verwendet wer-
den können. Der Körper wird von außen 
liegenden Knochenpla�en geschützt. Sie 
fühlt sich tief in der Schuld von Quaury, 
weil er ihr das Leben gere�et hat.

Olymp – (PR-LEXIKON) Hauptwelt 
der Freihändler, rotiert in 28,6 Stunden 
um Boscyks Stern (PR-LEXIKON).

Quaury – erfahrener Kämpfer vom Pla-
neten Xenexx. Quallenförmiger, kopf-
loser und ca. 3,5 Meter hoher Körper, 
am oberen Ende ein Kranz mit tentake-
lähnlichen Armen beträchtlicher Kra�. 
Er re�ete Oglalla vor vielen Jahren das 
Leben und garantierte so das Überleben 
ihrer Spezies. Seine Jagd nach Argon 
von Zoltral, um Rache zu üben, wirkt 
fast schon wie Besessenheit. Aufgrund 
einer Intrige glaubt er, dass Argon von 
Zoltral der Mörder seiner ganzen Fa-
milie ist.

SCHANGRILA – jenes Land, in dem Piet 
Boulowsky erwacht. Um zu einem Ort in 
jenem Land zu gelangen, genügt es, an 
diesen zu denken. 

Seelenfarbe Purpur – uralte Hinter-
lassenscha� und Station der höheren 
kosmischen Mächte; ein steinern wir-
kender Monolith, der in der Hauptstadt 
des Kontinents Euchapa steht. Um ihn 
herum wurde seit Jahrhunderten die 
Stadt erbaut, er gilt als zentrales religi-
öses Symbol.

Sidi – eine der intensivsten Liebeser-
fahrungen Derek Calburs, obwohl sie 
eine Androidin ist, die allerdings einer 
speziellen Bauserie entstammt, der 
man eigens solche Eigenscha�en ver-
liehen hat. Sie verkörpert die perfekte 
Weiblichkeit, vermi�elt Geborgenheit 
und jedermann Aufmerksamkeit. Sie 

erscheint jedem als idealer Lebenspart-
ner, so dass jeder Mann sich sofort in sie 
verliebt. Auch Frauen fühlen sich zu ihr 
hingezogen. In den Wirren um Aktion 
Heusenstamm wurde sie zerstört.

Skaltiten – die überlebenden Rebellen 
gegen den Badrono und den Kult der 
Seelenfarbe Purpur verstecken sich in 
den verstrahlten Skaltitminen des An-
tagongebirges. Harte Entbehrung und 
ständige Verfolgung haben aus der bunt 
zusammengewürfelten Flüchtlings-
schar eine Gemeinscha� physisch und 
mental außerordentlich widerstandsfä-
higer und zugleich todesmutiger Über-
lebenskünstler gemacht.

Sly – Name des SERUN-Syntrons Sasa 
von Tysons.

STALHOF – (PR-LEXIKON) legendäres 
Planungshauptquartier der Kosmischen 
Hanse im Inneren Lunas (PR-LEXI-
KON).

THORA-7 – hinter der verlo�erten Fas-
sade einer alten, 30 Meter durchmessen-
den Space-Jet verbirgt sich modernste 
Hightech. Sasa von Tyson ha�e damit 
schon o� den Überraschungseffekt 
auf ihrer Seite. In der Kabine Sasa von 
Tysons befinden sich zahlreiche bunte 
Pflanzen, aus der gesamten Milchstraße 
stammend, so dass viele Besucher 
scherzha� meinen, es handele sich um 
den Garten Eden. 

Thorst – einer der wenigen Planeten, 
über die die Hanse keine Informationen 

verfügt. Daher gilt Thorst als idealer 
Ort, Spuren zu verwischen, zwielichti-
ge Kontakte zu knüpfen, etc. Thorst ist 
eine Anlaufstelle für Piraten, Schmugg-
ler und sonstige dubiose Gestalten, die 
sich in zweifelha�er Tätigkeit üben. 

Tolkin – die eigentlich unintelligenten 
Tolkins sehen wie eine Mischung aus 
Strauch, Schme�erling und Blumen-
vase aus. Als Flugwesen schweben sie 
meist in einer Höhe zwischen 20 Zenti-
metern und 3 Metern über den Boden. 
Dabei stehen sie still, weil der Körper 
nicht durch die beiden schme�erlings-
artigen Flügel, die links und rechts vom 
stielartigen Rumpf abstehen, getragen 
wird, sondern von mit leichten Gasen 
gefüllten Ballonblasen im Inneren des 
riesigen fladenförmigen Kopfes, der am 
oberen Ende eines stabförmigen Rump-
fes sitzt. Am unteren Ende des stielar-
tigen Körpers sind filigrane Tentakel 
befestigt, die dem Boden entgegen zu 
streben scheinen, ohne ihn jemals wirk-
lich zu berühren. Der riesige Kopf ist 
der Hauptbestandteil des Wesens und 
macht etwa 70 % der gesamten Kör-
permasse aus. Auf dem Schädel selbst 
sitzen kleine, strauchartige Fühler. 
Intelligente und gefährliche Kämpfer 
werden die Tolkin erst durch die Sym-
biose mit kleinen, 3 cm durchmessen-
den, schleimballartigen Wesen, die in 
den Hohlräumen der Tellerköpfe leben. 
Der große Wirtskörper alleine neigt 
nicht zu Aggressionen, dafür zeigen 
die kleinen Mitbewohner um so mehr 
ein großes Machtstreben. Einige dieser 
symbiotischen Wesen sind aufgrund ih-
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rer hohen Intelligenz Strategen, andere 
sind suggestiv bzw. hypnotisch begabt, 
so dass sie die Fliegenden Teufel steuern, 
und Dri�e ähneln kleinen, blauen Ten-
nisbällen, die aufgrund ihrer telekine-
tischen Fähigkeiten als fliegende Jäger 
eingesetzt werden. 

Trade City – ist die Hauptstadt der Fei-
handelswelt Olymp (PR-LEXIKON). 

Traumkonstante – ist jene Konstante, 
in der die Träume der Lebensformen 
der 4. Dimensionen sich zu verknüpfen 
scheinen und in der geistige Wesen wie 
ES sich Zuhause fühlen. Außerdem 
weist sie einen Realitätsbezug zum 
Standarduniversum auf. Sie gilt als 
Spielplatz der Superintelligenzen, auf 
dem jene mit Traumfiguren wie bei 
einem Schachspiel agieren. Die Traum-
konstante zeigt strukturelle Ähnlich-
keiten mit der TIEFE (PR - LEXIKON), 
da auch sie zwischen den Dimensionen 
eingebe�et liegt. Erstaunlicherweise ha-
ben Nakken (PR-LEXIKON) keinen Zu-
gang zur Traumkonstante, obwohl sie 
den Hyperraum ihr Zuhause nennen. 
Eine Begründung hierfür ist, dass in der 
Traumkonstante ähnliche Naturgesetze 
wie im Standarduniversum gelten, so 
dass nur ‚Zwi�er‘ die Traumkonstante 
erreichen können, d.h. Personen, die 
sowohl paranormal begabt, als auch fä-
hig zum Träumen sind. Beim Übergang 
in die Traumkonstante erleiden solche 
Personen den so genannten Konstan-
tenschock. Mi�els Paratauprojektoren 
(Paratau PR-LEXIKON) wird man im 
bewusstlosen Zustand (herbeigeführt 

durch schwere Betäubungsmi�el) in die 
Traumkonstante versetzt. Dabei muss 
der Körper in der Idealtemperatur 
von 28 Grad Celsius gehalten werden. 
Gehirnwäsche und Hypnose sollten 
nicht eingesetzt werden, da dies uner-
wünschte mentale Beeinträchtigungen 
nach sich zieht. Nach den Ereignissen 
um Piet Boulowsky wird die Position 
der Traumkonstante durch ESKALIBUR 
so verändert, dass sie unerreichbar 
wird. 

Türy‘Ling – ein Schmuggler und Pilot 
aus dem Volk der Blues. 

Tyson, Moran von – begnadeter Gene-
tiker, der trotz seines hohen Alters bis 
1141 NGZ in den Diensten der Cantaro 
stand. Er ist der Vater von Sasa von 
Tyson. Als Moran von Tysons geheime 
Umtriebe gegen das SYSTEM aufge-
deckt werden, benutzen ihn die Can-
taro, die Machthaber der Galaxis, um 
ROMULUS (PR-LEXIKON), den ge-
heimnisvollen Anführer der WIDDER 
(PR-LEXIKON) in eine Falle zu locken. 
Der Plan schlägt jedoch fehl, und er fin-
det dabei den Tod. 

Tyson, Sasa von – eine kleine, zierli-
che Arkonidin, die im Jahre 1146 NGZ 
auf Arkon, gerade mal 16 Jahren alt, 
eine Ausbildung als Kampfpilotin in 
Aphrangar erhält. Sie trägt ihr weißes, 
seidiges Haar schulterlang, was ihren 
aristokratisch wirkenden Kopf vor-
teilha� betont. Für ihren Ausbilder, 
Meister Lal, gilt Sasa als Beste ihres 
Jahrganges, bevor sie die Ausbildung 

abrupt abbricht, um ihren Vater zu 
finden. Das führt dazu, dass sie sich 
der Widerstandsorganisation WIDDER 
(PR-LEXIKON) anschließt. Ihre Erfah-
rungen während dieser Zeit machen sie 
später zu einer wertvollen Krisenspezi-
alistin der Kosmischen Hanse (PR-LEXI-
KON). In den folgenden Jahren übte sie 
nur mehr eine Monitorfunktion (=Beob-
achtung am aktuellen Schauplatz) aus, 
um Krisenherde im Au�rag der Hanse 
zu beurteilen. Im HUMANIDROM 
(PR-LEXIKON) geht sie praktisch ein 
und aus. Sasas Charakter ist geprägt 
von Solidarität mit Schwächeren und 
Toleranz gegenüber fremden Kultu-
ren. Unvorsichtigkeit empfindet sie als 
Todsünde. Sie mag Piet Boulowsky, weil 
er von der positiven Zusammengehö-
rigkeit der Völker (hier Terraner und 
Arkoniden) zeugt, ein lebendes Zeichen 
von Frieden. 

XIAO – typischer Arkonjäger. Dieser 
wurde in einer Simulation von Sasa von 
Tyson verwendet. 
 
Yoran, Menahem – ein rothaariger, 
breit und bullig gebauter Terraner, der 
stets von einem eiförmigen Roboter be-
gleitet wird. Bei den WIDDERN war er 
Africa Muuns Vorgesetzter. 

Zal Ta Op – ein Mann, der sich stets mit 
den Mächtigen zu arrangieren weiß und 
die Fähigkeit hat, mit einem Minimum 
an Aufwand ein optimales Ergebnis zu 
erzielen. Manche bezeichnen diese Cha-
raktereigenscha� als Faulheit. Trotz-

dem er den Freuden des Lebens frönt, 
erledigt er immer wieder Au�räge für 
die WIDDER (PR-LEXIKON). 

Zita – im Jahre 1184 NGZ die tatendurs-
tige Assistentin Sasa von Tysons. 

Zoltral, Argon von – erhielt im Aphran-
gar auf Arkon im Jahre 1141 NGZ eine 
Ausbildung als Systemanalytiker. Zu-
sammen mit seiner Schwester Dela von 
Zoltral sind sie Klassenkameraden von 
Sasa von Tyson. Sie entstammen der 
Zoltral-Linie, jener alten, traditionsrei-
chen Familie auf Arkon, aus der auch 
Thora (PR-LEXIKON) stammt. Ebenso 
wie Sasa ging auch Argon von Zoltral 
zur Kosmischen Hanse (PR-LEXIKON), 
blieb aber im Verwaltungsapparat. Der 
arkonidische Onkel Piet Boulowskys 
und einziger Bruder Dela von Zoltrals 
ist ein sportlicher und meist zurückhal-
tender Arkonide mit weißem, vollem 
Haar. In der Zeit um 1184 NGZ ist er 
Hansemanager auf Olymp (PR-LEXI-
KON). Seinen Haussyntron nennt er 
vorzugsweise Synnie. 

Zoltral, Dela von – arkonidische 
Mu�er Piet Boulowskys. Zusammen 
mit ihrem Ehemann Patrick Boulowksy 
unternimmt sie gerne Dschungelexpe-
ditionen. Gemeinsam mit ihrem Bruder 
Argon von Zoltral und Sasa von Tyson 
besuchte sie das Aphrangar. Ihr Spitzna-
me ist HERA, aufgrund ihrer Erfolge als 
Jägerin. Hobbymäßig betreibt sie Fähr-
tensuche und Tierpsychologie. 
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Illustration von Michael Go�fried

Das Atlan-Paradoxon
von Werner M. Höbart

In der Milchstraße schreibt man das Jahr 1225 Neuer Galaktischer Zeitrechnung, das 
dem Jahr 4812 alter Zeit entspricht. Atlan, der relativ unsterbliche Arkonide, hält sich 
jedoch nicht in seiner Heimatgalaxis auf, sondern in Dwingeloo.

Dort kämp� er auf scheinbar verlorenem Posten gegen die mysteriösen Lordrichter 
und deren Heerscharen. Als eines der wenigen Wesen, die jemals »hinter den 
Materiequellen« waren, sei es ihm als Einzigem möglich, in die geheimnisvolle 
Intrawelt einzudringen und von dort den ‚Flammenstaub’ zu besorgen.

Auf dieser Mission in die gigantische Hohlwelt tri� Atlan auf unterschiedliche Völker 
und fremdartige Wesen. Dabei hinterlässt er mehr Spuren, als ihm unmi�elbar be-
wusst ist ...

Eigentlich konnte es Hedda ja egal sein, 
wie o� man den armen Spix noch in die 
Laborzentrale bestellte. Aber ihr Mitleid 
mit dem jungen Burschen ließ sie nun 
doch aktiv werden. Sie schnellte hoch, 
und während ihre Statistik-Folien ele-
gant auf den Boden fla�erten, sprang 
sie mühelos über ihr Arbeitspult und 
kam genau vor dem verdutzten Labo-
rassistenten auf.

Der lugte verlegen nach unten, wie 
immer leicht verwirrt, wenn er auf die 
kurvenreiche Hedda traf. Der grün-
häutige Laborassistent verströmte aus 
seinen Morchelwarzen den eindeutigen 
Du� der Paarungsbereitscha�. Mit sol-
chen Ansinnen wollte Hedda sich aber 
heute ganz sicher nicht beschä�igen.

»Reich mir die Analyseergebnisse – 
ich liefere sie ab!«

Keinen Widerspruch duldend, nahm 
die Faula das dünne Plä�chen an sich. 
Die verschlüsselten Daten wurden 
dringend in der Laborzentrale erwartet. 
Eine schnelle Faula scha�e den Weg 
mit einigen Hüpfern.

Noch in der Zentrale konnte sie den 
Du� von Spix wahrnehmen. Eine gute 
Hüpferin wie Hedda konnte einen jun-
gen Faula fast in den Wahnsinn treiben, 
wenn sie mit ihren wohlgeformten 
Schenkeln über den geschuppten Bo-
den federte. Aber für Rücksichtnahme 
war in diesen schwierigen Stunden 
keine Zeit.

In der Zentrale hielten sich nur weni-
ge Faula auf. Überwacht vom strengen 
Auge des weißhaarigen Mannes, den 
die Wissenscha�ler einen »Atlan« nann-
ten. Ein wahrlich seltsames Geschöpf.
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Der blinkende Lichtkreis um die Öff-
nung wies ihr den Weg. Sie steckte das 
Datenplä�chen in den Schlitz. Sofort be-
gann sich das Blinken in Intensität und 
Rhythmus zu steigern. Selbst der Atlan 
atmete merklich schneller, als sich die 
Prozedur wieder dem Zieldiagramm 
näherte.

Schon bestimmt einige hundert Male 
ha�e Hedda diese Prozedur miterlebt. 
Jedes Mal war man dem Zieldiagramm 
ein bisschen näher gekommen. Daher 
auch die aufgeregte Stimmung unter 
der Belegscha� der Faula. Seit Genera-
tionen arbeitete man an diesem Projekt. 
Und jetzt, so knapp vor dem Erfolg, 
kam eine unglaublich euphorische 
Stimmung auf.

Die Kontrolltöne der Prozesskontrol-
le hallten alarmierend durch den Rund-
bau der Laborzentrale. Ausgleichproze-
duren sprangen an, um diesmal endlich 
die Zielvorgabe zu erreichen.

Der Atlan kam näher an die Anzei-
gentafel heran und blickte konzentriert 
auf das Ablaufdiagramm. Als könne er 
mit seinem durchdringenden Blick die 
Vorgänge im Inneren des Konverters 
beeinflussen, starrte er unablässig auf 
die orange Linie, die sich dem Endsym-
bol näherte.

Ehrfurchtsvoll stand Hedda neben 
dem angespannt wirkenden Fremd-
wesen. Zu gerne hä�e sie erfahren, zu 
welchem Zweck all diese Experimente 
durchgeführt wurden. Und woher die-
ser fremde Humanoide stammte. Aber 
nie hä�e sie gewagt, diesen Atlan anzu-
sprechen und danach zu fragen.

»ENDPROZEDUR ERREICHT«, stand 

plötzlich auf der Hauptanzeige zu le-
sen.

Diesen Prozedurbegriff kannte Hed-
da noch gar nicht. Dabei konnte die 
Faula doch praktisch jeden Prozedur-
begriff aus dem Handbuch auswendig. 
Sie ha�e selbst schon alle Programm-
Routinen bis zum Exzess geschrieben. 
Immer wieder und wieder. Ihr ganzes 
Leben bestand aus Programmzeilen 
und Eingabe-Syntax.

Konnte es sein? Nein…
Selbst als der Jubel ausbrach und das 

Zieldiagramm wild zu blinken begann, 
konnte Hedda es nicht wirklich glau-
ben. Seit Beginn der Aufzeichnungen 
im Labor ha�e niemand diesen Proze-
durbegriff lesen dürfen. Einige Faula 
begannen sogar zu weinen im Ange-
sicht dieser Entwicklung.

»Generationen dur�en nicht erleben, 
was uns nun vergönnt ist!«

Der Jubel über die bedachten Worte 
des Wissenscha�s-Altmeisters Galusch 
wollte gar nicht enden. Einige Faula 
sahen noch immer ungläubig hinüber 
zur Symbolanzeige. Dieser bewegende 
Moment versetzte selbst die sonst eher 
stillen Faula immer mehr in einen Tau-
mel der Verzückung.

Am liebsten hä�e Hedda vor Freude 
zu hüpfen begonnen. So lag es ihr im 
Blut und so reagierten Faula eben im 
Moment der größten Wonne. Doch ne-
ben einem Atlan stehend, wagte Hedda 
es natürlich nicht, sich ungebührlich zu 
benehmen.

Aus den Augenwinkeln heraus beo-
bachtete Hedda den Weißhaarigen mit 
den roten Augen. Er schien äußerlich 

völlig ungerührt, doch seine Ausdüns-
tung und sein starkes Atmen machten 
klar, dass auch der Atlan sehr bewegt 
von diesem Moment sein musste.

»Du, Hedda«, las er vom Namens-
schild ihrer kleidsamen Kombination 
ab, »wirst mich begleiten!«

»Wohin?«, keuchte Hedda wie vom 
Bestrafungsstrahl getroffen.

Ihr Leben und Wirken ha�e mit 
Erreichen der Endprozedur einen Sinn 
bekommen. Doch gab es ein Leben 
danach? Sie ha�e noch nicht darüber 
nachgedacht. Angeblich wurden Labors 
geschlossen und zerstört, wenn sie die 
Endprozedur erreicht ha�en. Was ge-
schah mit den Wissenscha�lern?

»Nimm die Box an dich und folge 
mir!«

Zu keiner klaren Antwort fähig, 
grunzte Hedda nur kurz zustimmend 
und machte sich schleunigst an die 
Arbeit. Alle Anderen machten Platz, 
als Hedda sich am Hauptsteuerpult zu 
schaffen machte und das kleine Daten-
prisma an sich brachte. Darauf befan-
den sich alle Forschungsergebnisse der 
letzten Forschergenerationen dieses 
Labors.

Mit raschen Sprüngen folgte sie dem 
Atlan, der ohne Abschiedsworte aus der 
Zentrale eilte. Die neidvollen Blicke der 
anderen Wissenscha�ler spürte Hedda 
deutlich im Rücken. Wohl nur aus Zu-
fall war sie als Begleitung ausgewählt 
worden – alleine deshalb, weil sie im 
Augenblick der Vollendung gerade ne-
ben dem Atlan gestanden ha�e…

Während sie dem Atlan durch die 
dunklen Gänge hinauf in die verbotene 

Ebene folgte, überlegte die Faula aufge-
regt, was ihr die Zeit nach dem großen 
Moment noch bringen konnte. War es 
nicht ungerecht allen Anderen gegen-
über, dass SIE nicht nur am großen 
Moment der Endprozedur ha�e teilneh-
men dürfen? Nun war das Schicksal so 
gnädig, einen Atlan begleiten zu dürfen. 
Konnte das alles wirklich wahr sein?

Wie eine Traumwandlerin folgte sie 
dem Fremdwesen. Mit einem mi�leren 
Hüpfen, um den langsam gehenden 
Mann nur ja nicht zu überholen. Denn 
als unartige Faula konnte man Hedda 
ganz gewiss nicht bezeichnen. Den Be-
strafungsstrahl ha�e Hedda nie erleben 
müssen. Gehorsam und Glaube an die 
Bestimmung der Faula zeichneten sie 
aus. Auch wenn sie nicht genau wusste, 
wie diese Bestimmung denn nun wirk-
lich aussah.

Als die Beiden das Ende des langen 
Ganges erreicht ha�en, öffnete Atlan 
mit einem Begriff aus einer fremden 
Sprache ein schweres Scho�. Es gli� 
lautlos zur Seite und gab den Blick frei 
auf ein seltsam geformtes Objekt.

»Das ist ein Gleiter«, erklärte der At-
lan in seiner gütigen Art, »er wird uns 
von hier weg bringen!«

Gerührt davon, dass ein Atlan IHR 
etwas erklärte, reagierte die Faula ver-
legen. Fast so verlegen, wie es der Labo-
rassistent Spix in ihrer Gegenwart war. 
Sie fühlte sich als eine ganz besondere 
Faula, auch wenn sie diese Entwicklung 
nur dem Zufall verdankte.

Die Box fest mit ihren beiden grün-
geschuppten Händen umklammert, 
bestieg sie leicht nervös den Gleiter. Er 
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saß bereits auf einem der Sitze ganz vor-
ne, also fasste sich Hedda ein Herz und 
setzte sich daneben.

Gerätscha�en dieser Art ha�e sie 
noch nie zu Gesicht bekommen. Wer 
hä�e gedacht, welche Geheimnisse in 
dieser Station im Verborgenen schlum-
merten. Das streng geregelte Leben 
ha�e sie nie abseits der erlaubten Pfade 
treten lassen. Unbelehrbare waren nie 
zurück gekommen, wenn sie sich auf 
verbotenes Terrain gewagt ha�en…

Die sieben Mägen der Faula schienen 
fast zu kollabieren, als sich der Gleiter 
gleich einem Geschoss aus der Station 
bewegte. Er beschleunigte auf eine irr-
sinnige Geschwindigkeit und ließ die 
Forschungsstation zurück.

Ob die Station nun zerstört wurde, 
wie es manche Überlieferungen und 
Gerüchte behaupteten, das wagte sie 
den Atlan nicht zu fragen. Der steuerte 
den Gleiter ungerührt über eine Ebene 
hin zu einem merkwürdig schillernden 
Gebäude. Vorbei an einem stillgelegten 
Strang des Gondelsystems, über die 
weite Ebene des Gartenlandes hinweg, 
dann endlich zwischen den blinkenden 
Ovalen und Türmen angelangt.

Das fliegende Gefährt bremste 
ab und wurde von einer gewaltigen 
Öffnung des Gebäudes verschluckt. 
Zunächst nur irritierende Dunkelheit, 
bedrückende Stille, dann plötzlich die 
hektisch au�linkenden Orientierungs-
lichter – das alles machte der Faula 
etwas Angst. 

Wäre nicht der Atlan neben ihr gewe-
sen, sie hä�e wohl einen Zischkrampf 
erli�en. So aber zischelte sie nur unru-

hig vor sich hin und fuhr sich beruhi-
gend mit der Zunge über das Hornkinn. 
Dankbar stellte sie fest, dass der Atlan 
von ihrem Versagen und ihren Unsi-
cherheiten nichts mitbekommen ha�e.

Tapfer stieg Hedda nach dem Atlan 
aus dem Gleiter. Der Landung folgte 
ein neuerlicher Fußmarsch. Brav hüp�e 
Hedda hinter dem ungerührt durch die 
weiten Hallen stolzierenden Atlan her. 
Neugierig beobachtete sie, dass auch in 
diesem Gebäude Wesen aus ihrem Volk 
umher liefen und ihre Arbeit verrich-
teten. Bestimmt einige Dutzend Faula 
werkelten hier im Dienste der großen 
Aufgabe.

Auch wenn Hedda immer noch 
nicht wusste, worin diese über alles 
stehende Aufgabe denn nun bestand. 
Jede Forschungsstation arbeitete nur an 
einem kleinen Detailbereich der Mega-
Prozedur. Aber alles musste hier einen 
Sinn ergeben. Ja, so musste es wohl sein. 
Ganz bestimmt!

Vielleicht ha�e Hedda ja sogar die 
Gelegenheit, als eine der ganz wenigen 
Faula einen Hauch der Ewigkeit zu ver-
spüren? Einen kleinen Blick der großen 
Mission zu erhaschen – welch erheben-
der Traum…

»Halt! Gib mir die Box!«
Aus der Traum. Fast wäre es soweit 

gewesen. Aber Hedda sah ein, sie war 
nur die Trägerin der Box gewesen. Al-
lein das gereichte schon zur höchsten 
Ehre. Sollte sie dem Atlan danken? 
Oder wäre das anmaßend gewesen?

Bevor sie etwas sagen konnte, gab 
der Atlan ihr die Box aber wieder zu-
rück. Er ha�e sie nur kurz studiert und 

anhand der Zifferncodes den endgülti-
gen Bestimmungspfad der Box eruiert.

»Die Box muss in die Steuereinheit 42 
geladen werden!«

Die Modulbauweise der Forschung 
ha�e sich bewährt. Unzählige autonome 
Forschungseinrichtungen ohne Kontakt 
zueinander. Selbst hier gab es noch Un-
tergliederungen. Kein Fehler sollte sich 
einschleichen können. Dafür sorgte die 
streng hierarchische Auffächerung und 
die Unterteilung in Moduleinheiten. 
Wirklich bewundernswert!

»Soll ich die Box in die Steuereinheit 
42 bringen?«

Mit ungeheurem Stolz in der Stim-
me entfuhr der aufgeregten Faula die 
Frage. Hier sein zu dürfen, dem großen 
Ganzen zu dienen – herrlich!

»Nein, es ist besser, wenn ich dich 
begleite!«

Wieder führte der Atlan ihren kleinen 
Marsch an. Mit kleinen Sprüngen folgte 
die langsam übermütig werdende Fau-
la. Die mit Licht und Dü�en durchflu-
teten Hallen und Gänge unterschieden 
sich sehr von der kargen Umgebung, 
die sie in ihrem bisherigen Leben ha�e 
kennen lernen dürfen.

Eine türkis schimmernde Glaswand 
wich zur Seite und ein großer Raum 
mit Schaltkonsolen und Bildschirmen 
wurde dahinter sichtbar. In seiner Herr-
lichkeit und Pracht überstrahlte dieser 
Raum alles bisher Gesehene im Leben 
der Faula.

Doch etwas anderes ließ Hedda 
plötzlich stocken. Und fast wäre ihr die 
Box aus den Händen gegli�en. Im Raum 
befanden sich keine Faula - nein. Es wa-

ren etwa ein Dutzend der Fremden im 
Raum. Und jeder sah so aus wie der 
ihr bekannte Atlan. Bisher ha�e sie in 
ihrem Leben nur einen davon gesehen. 
Und sie war irgendwie davon ausge-
gangen, dass wahrscheinlich höchstens 
ein Atlan in jeder Forschungsstation als 
Kontrollorgan tätig wurde.

»Bleib nicht stehen!«, schimp�e ihr 
Atlan und zeigte auf eine kleine Kon-
solenmulde, in die die Box exakt zu 
passen schien. Peinlich berührt über 
ihre kurze Unkonzentriertheit strengte 
sich die Faula nun doppelt an.

Die Box gli� in den vorgesehenen 
Schacht der Konsole, dann versank der 
runde Au�au im Boden und alle Moni-
torflächen zeigten plötzlich rhythmisch 
pulsierende Ablaufdiagramme.

»Nur mehr dieses Modul hat ge-
fehlt«, beschwor ein Atlan die anderen. 
»Nun ist auch die 42 komple� und da-
mit alle Einzelmodule!«

Es hä�e nicht viel gefehlt und die zu 
einem Hüpfer ansetzende Hedda wäre 
gestrauchelt. Es war unglaublich, dass 
man so überglücklich sein konnte! Sie, 
die unbedar�e Hedda dur�e als einzige 
aus dem Volk der Faula diesen Moment 
miterleben! Hier wurde nicht nur Ge-
schichte geschrieben, hier vollzog sich 
ein Wandel ungeahnter Dimensionen! 
Ein Paradigmenwechsel und ein Neu-
beginn aller Prozeduren und Ablauf-
Prozesse, wie man sie in der Kultur 
kannte…

Auch unter den Fremdwesen kam 
Jubel auf. Die sonst eher zurückhal-
tenden Herren der Stationen und For-
schungseinrichtungen fielen sich in die 
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Arme und jubelten in einer fremdarti-
gen Sprache.

Sie holten durchsichtige Trinkgefäße 
und füllten sie mit einem seltsamen Ge-
bräu. Alle tranken zugleich. Prosteten 
sich zu, wie sie es nannten. Dann wich 
plötzlich jede Lebenskra� aus ihnen 
und sie stürzten zu Boden.

Einige Gläser zerbrachen, andere 
blieben heil. Aber die Fremdwesen 
ha�en aufgehört zu atmen. Waren sie 
tot? Hedda geriet in Panik und lief von 
einem zum anderen. Aber auch das 
Rü�eln und Zerren an den kra�losen 
Körpern half nichts. Die Faula war das 
letzte lebende Wesen im Raum.

In ihrer Verzweiflung wollte Hedda 
selbst etwas von dem wohl gi�igen 
Trank zu sich nehmen. Die schreckliche 
Entwicklung dieses anfangs so wunder-
vollen Tages warf die Faula vollends 
aus der Bahn.

Rechtzeitig brachte ein alarmieren-
des Surren Hedda wieder zur Besin-
nung. Wieder geschah etwas. Etwas 
völlig Unerwartetes. Einer der großen 
Au�auten öffnete sich unvermi�elt 
und Hedda erkannte, dass dieser gar 
keine Konsole darstellte. Es handelte 
sich um eine Klonkabine, die neues 
Leben erschuf.

Ihr Leben und das aller in der For-
schungsstation tätigen Faula ha�e 
daraus bestanden, bestimmte Gen-Va-
rianten zu entschlüsseln und zu kombi-
nieren. Wahrscheinlich ha�en auch die 
anderen Forschungsstationen ähnliche 
Projekte verfolgt. Jedenfalls deutete ei-
niges darauf hin.

Und nun hier, nachdem alle Einzel-

module komple� waren, war dies die 
Vereinigung aller Forschungsabläufe zu 
einem Mega-Projekt? Die Arbeit eines 
ganzen Volkes über Generationen für 
ein Endergebnis.

Was konnte das sein? Was ha�e man 
da gezüchtet? Wofür all der Aufwand? 
Es musste ein Go�wesen sein? Eine In-
karnation der Vollendung!

Die Flügeltüren der Klonkammer 
schwangen auseinander und eine Art 
Nebel entkam der Zuchteinheit, in der 
das eben geschaffene Wesen ruhte. 
Gleichsam eine Geburt, aber eine geziel-
te und künstlich geplante Schöpfung.

Hedda wagte einen Blick in die Klon-
kammer. Was sie sah, überraschte sie 
nicht sehr. Das Wesen darin war kein 
Faula. Es handelte sich um ein Fremd-
wesen mit weißen Haaren und roten 
Augen. Ein Atlan. 

Der Atlan taumelte mühevoll aus der 
Klonkammer. Zugleich stürmten einige 
Faula in den Raum. Es waren Faula, 
die etwas anders aussahen als die ihr 
bekannten.

»Wer seid ihr?«, schrie Hedda in die 
aufgeregte Runde.

Die alten Faula mit dem seltsamen 
Aussehen kümmerten sich zunächst 
nur um den Atlan. Sie wuschen ihn 
und hüllten ihn in bunte Tücher. Dann 
brachten sie ihn hinaus. Es stand ihm 
wohl eine Phase der Regeneration be-
vor.

Einer der Alten wandte sich dann 
ihr zu. Er ha�e gütige Augen und eine 
beruhigende Stimme. Und er begann zu 
erzählen:

»Vor einer langen, langen Zeit kam Illustration von Alfred Kelsner
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ein Fremder mit dem Namen Atlan in 
unsere Sphäre. Er re�ete unser Volk vor 
dem sicheren Untergang. Bevor wir ihm 
ausreichend danken konnten, verließ 
er uns wieder. Der Fremde befand sich 
nach etwas auf der Suche, das er »Flam-
menstaub« nannte…«

Die nun aufgeregt hüpfende Hedda 
konnte sich nicht mehr zurück halten. 
Überwältigt von all diesen Unglaublich-
keiten verhielt sie sich, wie es die Natur 
der Faula verlangte. Sie sprang wild auf 
und ab und ho�e, dass diese alten Fau-
la ihren Drang verstanden.

»Wie kommt dann dieser Atlan hier-
her – und all die anderen?«

Der Alte näselte nachsichtig und be-
gann wieder zu erzählen. Er berichtete 
von schwierigen Zeiten für das Volk der 
Faula. Nachdem der echte Atlan diese 
Parzelle verlassen ha�e, geriet das Volk 
wieder an den Rand des Unterganges. 
Doch diesmal kam kein re�ender Atlan. 
Also fasste die Wissenscha�selite den 
zunächst irrwitzig wirkenden Plan, den 
Messias der alten Zeit wieder zu bele-
ben. Atlan sollte auferstehen!

»Wie konnte das geschehen?«
»Es gab bestimmte Hinterlassen-

scha�en des ersten Atlan. Haare und 
andere Gewebeproben, die man als 
heilige Reliquien au�ewahrt ha�e. 
Zunächst nur zum Zwecke der Vereh-
rung. Aber unsere Genetiker machten 
uns klar, dass dies die Chance für unser 
Volk bedeuten konnte…«

Der alte Faula und Hedda hüp�en 
nun gemeinsam im Kreis. Die Unterhal-

tung wühlte die beiden so auf, dass sie 
ihrem Drang freien Lauf lassen mussten.

»Aber es gab doch schon einige Klo-
ne von diesem ersten Atlan!?«

»Ja, aber die waren nicht so wie ER!«
Jetzt verstand Hedda. Das konnten 

nur Zwischenergebnisse gewesen sein. 
Gut genug, um als Orientierungslinie 
zu dienen, als Ordnungsfaktoren für 
die Gen-Stationen der Faula. Aber als 
Heilsbringer waren sie ungenügend.

»Hoffentlich ist diese neuerliche 
Schöpfung ein Erfolg!«

»Wir hoffen es, dass ER es ist…«
Es war paradox, aber es war an ih-

nen, sich ihren Go� zu erschaffen.
Und wo hielt sich der echte Atlan 

auf? Gab es ihn noch?
Aber dafür hä�e er unsterblich sein 

müssen. So wie echte Gö�er. Hedda 
war sich nicht ganz sicher, ob sie daran 
glauben sollte. Vielleicht ha�e sich ihr 
Volk ja einfach nur einen heilsamen 
Mythos geschaffen? Aber woher kamen 
die genetischen Bausteine? Von einem 
fremden Reisenden?

»Das einfache Volk darf nie erfahren, 
dass wir Atlan künstlich geschaffen 
haben!«, erklärte der alte Faula noch. 
Dann wurde Hedda plötzlich ganz 
schwindelig. So wie die Atlan-Zwi-
schenversionen stürzten auch alle Faula 
im Raum plötzlich zu Boden.

»Wir werden sterben und die Station 
wird vernichtet?«, erkannte Hedda mit 
letzter Klarheit.

»Ja, nur ER muss wiederkehren – 
ATLAN …«

ENDE


