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Illustration von Klaus G. Schimanski

Kapitel 13

Unmögliches
wird möglich

von Werner M. Höbart

Der Sturm auf die Station ha�e begon-
nen.

Aber Sasa ha�e von Beginn an Zwei-
fel, ob Menahems Plan ethisch vertret-
bar war. Konnte man ein Unrecht durch 
ein anderes wieder gut machen? Zwar 
war sie keine Moralphilosophin, trotz-

dem konnte sie die Vorgangsweise des 
Widder-Generals nicht einfach ignorie-
ren. Auch wenn ihr die Befreiungsakti-
on für ihren Vater noch so wichtig war.

Stunden zuvor waren der Wid-
der und die Genschöpfung noch als 
Verbündete bei einer abschließenden 
Besprechung zusammengesessen.  Ein 
Zweckbündnis war geschlossen wor-
den, miteinander wollte man den über-
mächtigen Feind schlagen, so die zwar 
von allen hinsichtlich des Ziels akzep-
tierte, jedoch in der Ausführung nicht 
unumstri�ene Vereinbarung.

Der Klon
Light Edition Autoren Team

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

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

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

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

WIDERSTEHT SIE NICHT!« (Ka�a)
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Pustekuchen! Für Menahem Yoran 
waren die ’Genmülltruppen’ lediglich 
reine Ablenkung, damit er seine Leu-
te unbeschadet einschleusen konnte. 
Denn die wilden Horden der äußerst 
leicht bewaffneten Angreifer konnten 
dem hochgesicherten Forschungszent-
rum nicht das geringste anhaben – also 
würden auch keine zusätzlichen Ab-
wehrmaßnahmen von Seiten der Klon-
forschungsstation getroffen werden.

Der Vorteil war aber, dass es bei die-
sem Tohuwabohu auch nicht auffallen 
würde, wenn einzelne, scheinbar ’über-
empfindliche’ Alarmsysteme anschla-
gen würden, wenn die Experten der 
Widder daran waren, sie außer Betrieb 
zu setzen oder kunstvoll zu umgehen.

Aber Yoran würde sich hüten, Melz 
auf die Nase zu binden – wenn der eine 
im üblichen Sinne gehabt hä�e -, dass 
er und seine Klon-Freunde nicht mehr 
als nur Kanonenfu�er, ’bestenfalls’ eine 
Ablenkungsaktion waren...

Als das Zeichen gegeben wurde, 
stürmten die Genzüchtungen wie von 
der Ke�e gelassene Bestien auf die mit 
den uralten Felsen verschmolzenen 
Bauten der Forschungsanlagen zu. 
Nicht wissend, dass es für sie hoff-
nungslos war, auch nur Teile des For-
schungskomplexes erobern zu können.

Plan Heusenstamm nannte es Me-
nahem, benannt nach einem Widder 
der ersten Stunde, der wegen seiner 
Klugheit und seinen Ideen noch heute 
von vielen Mitgliedern der Organisa-
tion verehrt wurde, obwohl er schon 
lange umgekommen war. Ob er mit der 
Verwendung seines Namens für diese 

nicht ganz unumstri�ene Aktion ein-
verstanden gewesen wäre, war jedoch 
mehr als fraglich.

Damit keine unnötigen Energiee-
missionen entstanden, die wegen ihrer 
konzentrierten Ansammlung auch im 
Trubel aufgefallen wären, ha�en alle 
Widder die Funktionen ihrer SERUNS 
auf beinahe Null gedrosselt.

Vor Sasa lief Tanja de Wendt, und die 
Arkonidin begann trotz der gespannten 
Lage zu schmunzeln. War Tanja doch 
so ganz und gar nicht der Typ Frau, 
den man sich in einem vergleichsweise 
klobigen Schutzanzug vorstellen konn-
te. Blumenumrisse waren auf den eng 
anliegenden, ihre kurvigen Formen be-
tonenden Anzug gestickt, den sie sonst 
meist an Bord getragen ha�e. 

Irgendwie war sie ein echtes Blumen-
kind unter den übrigen, eher raueren 
Widdern und man fragte sich, wie sie 
wohl zu den Widerstandskämpfern ge-
stoßen war. Aufmunternd nickte Tanja 
ihr zu, wissend, wie es in einem aussah 
beim ersten richtigen Kampfeinsatz.

Mit Selbstironie dachte Sasa dann 
aber an ihre eigene Kontaktaufnahme 
mit WIDDER zurück, die ja noch nicht 
lange zurücklag. Eigentlich war es pa-
radox! Wie Spielzeugroboter ha�e man 
Derek und sie zwischen den Fronten 
umherlaufen lassen. Wussten die Can-
taro überhaupt, was für ein Spiel sie 
spielten? Was war eigentlich der große 
Sinn dahinter?

Die Entschlossenheit und die Fähig-
keit zur konstruktiven Zusammenarbeit 
unter den Widdern war beeindruckend. 
Meist mit nur wenigen Handzeichen 

konnten sie sich untereinander auf ein-
zelne Handlungen und Vorgehenswei-
sen einigen. Das erste gröbere Problem 
war nun das unbemerkte Durchdringen 
der äußeren Sicherheitsbereiche.

Staunend begutachteten einige Wid-
der das ungewöhnliche Hindernis. Das 
Abwehrfeld im Schacht sah aus wie 
ein sich in dreidimensionalen Spiralen 
bewegendes Perlenspiel. Einen so auf-
wändig gesicherten Lü�ungsschacht 
ha�e die Arkonidin noch nie gesehen. 
Schon der Gedanke, dieses ’Kunstwerk’ 
zu zerstören, kam ihr wie ein Sakrileg 
vor.

Selbst für die Widder war dieses 
System neu. Und die Pikosyns ha�en 
einiges zu tun, um die Funktionsweise 
möglichst schnell zu errechnen. Dafür 
machte man bei den Alarmsensoren 
wieder Zeit we�. 

Derek bekam leise, anerkennende 
Kommentare, als es nur ihm, dem 
Greenhorn, gelang, eine hartnäckig 
allen ’Hackmethoden’ widerstehende 
Sicherheitsautomatik des großen Lüf-
tungsschachtes zu überbrücken. Beson-
ders die Syntronexpertin Leila Koshon 
lobte das ’Jüngelchen’, wie sie Derek 
meist zu nennen beliebte, und seine 
Kenntnisse. Beim Austricksen einer 
weiteren Überwachungssyntronik – zu-
sammen mit Leila – forderte Derek so-
gar das Lob von Africa Muun heraus.

Nur Ron al Kooning, der Therm-
oblasterfreak, und Angora Medes, 
die Sprengmeisterin, fanden diese 
Methoden zu ’san�’ und langweilig. 
Angora Medes ha�e sogar schon eine 
Sprengladung in der Hand, ganz wild 

darauf, mal wieder etwas ’aufsprengen’ 
zu dürfen.

Aber Menahem Yoran und Africa 
Muun waren erfahrene Taktiker, wel-
che immer auf Nummer sicher gingen, 
weshalb sie in diesem Fall die Hilfe des 
’Frischlings’ gerne annahmen. Ganz im 
Sinne Dereks, der von Gewaltaktionen 
oder gar Kamp�andlungen eher weni-
ger hielt. 

Schmunzelnd gestand sich auch Sasa 
von Tyson ein, dass sie ihr Bild von 
Derek neuerlich korrigieren musste. 
Gute Arbeit! Die letzte Sperre ver-
schwand. Man traute diesem Jungen 
solches auf den ersten Blick gar nicht 
zu...

Ein Kampf würde aber trotzdem 
nicht mehr lange zu vermeiden sein. 
Spätestens wenn man auf die ersten 
Sicherheitsleute oder Kontrollroboter 
traf...

Laut den überraschend guten Spio-
nageinformationen von Genmüllwesen, 
die erst vor kurzem ’rausgeworfen’ 
worden waren, weilte die Leiterin der 
Anlagen auf MUSKAL gerade auf einer 
Konferenz auf Siga, wo angeblich neue 
Klonmethoden entwickelt wurden. Nur 
ihr Stellvertreter, ein herrschsüchtiger 
Swoon, leitete augenblicklich die Ver-
suchsreihen.

Seltsam war auch, dass die Cantaro 
nur sehr mäßig die Vorgänge in diesem 
Klonforschungszentrum auf MUSKAL 
überwachten. Das sah ihnen gar nicht 
ähnlich, wie Africa stirnrunzelnd bei 
der letzten Lagebesprechung einge-
worfen ha�e. Aber Menahem meinte, 
dass das nur positiv für seinen Heusen-
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stammplan war.
»Auf geht‘s«, motivierte er seine 

Leute und zeigte ein aufgesetztes brei-
tes Lächeln. Die Arkonidin konnte nicht 
ganz an seinen Optimismus glauben. 
Eher daran, dass er sich selbst damit 
Mut machen wollte.

Im großen Belü�ungsschacht kam 
die Gruppe der Widder jedenfalls 
schnell vorwärts und auch alle Sicher-
heitsanlagen konnten immer rechtzei-
tig bemerkt und außer Betrieb gesetzt 
werden. Eigentlich ein gutes Omen, 
oder? Nur Africa gab auf Sasas diesbe-
zügliche Frage ein undeutbares Murren 
von sich.

»Wir teilen uns in kleine Gruppen zu 
je drei Leuten auf«, befahl Africa Muun. 
Yoran überließ ihr das Kommando bei 
dieser Aktion, da sie bei einigen gera-
dezu selbstmörderischen Enteraktionen 
große Erfahrung gesammelt ha�e. Ihre 
fachliche Autorität auf diesem Gebiet 
war nicht nur uneingeschränkt, sondern 
beinahe schon legendär.

»Um die weitgefächerten Labor- und 
Forschungsabteilungen zu durchkäm-
men, müssen wir einigen Staub aufwir-
beln. Deshalb muss alles sehr schnell 
gehen! Los!«

In starke Schutzschirme gehüllt, 
flogen die Dreiergruppen mit ihren 
Antigravs durch die Gänge und La-
bors. Jeder Widerstand, der sich aber 
in Grenzen hielt, da es sich um eine 
Forschungssa�ion handelte, wurde 
gebrochen. Man traf nur auf perplexe 
Forscher und ihre Arbeitsroboter.

Die Widderkämpfer verließen sich 
auf ihren Instinkt, aber auch auf ihre 

Instrumente. Vorprogrammierte Er-
kennungssysteme schickten ihre drei-
dimensionalen Bilder zur Auswertung 
an die SERUN-Syntrons. Alle kannten 
die gespeicherten Bilder von Moran 
von Tyson – Menschen und Maschinen. 
Wenn Moran hier gezwungenermaßen 
mit den anderen Forschern arbeitete, 
dann würde man ihn finden!

Da der Widerstand jedoch relativ 
gering ausfiel, konnte auch die nicht 
gerade kleine Anlage sehr genau durch-
stöbert werden, nachdem man ein Not-
signal der Angegriffenen unterbunden 
ha�e. Alles lief nach Plan.

Die in Schutzschirme eingehüllten 
Widder rasten durch die Gänge und 
walzten alles nieder, was sich ihnen in 
den Weg stellte. Man verließ sich voll 
auf die professionellen Erkennungs-
systeme der SERUNS, da bei solchen 
Geschwindigkeiten für das menschliche 
Auge nicht mehr viel zu erkennen war.

»Ich habe ihn«, kam es schneller als 
erwartet über Funk. Africa ha�e auf 
der Kommandofrequenz die Meldung 
abgesetzt und damit gleichzeitig für 
alle Widder das Zeichen zum Rückzug 
gegeben. Überall lösten sich die Drei-
ergruppen, die bisher keine eigenen 
Verluste erli�en ha�en, von ihren Geg-
nern, und bewegten sich schnell zum 
Sammelpunkt zurück.

Plötzlich überschlugen sich jedoch 
die Meldungen in Africas Helmfunk. 
Nachdem man die Station bisher fast 
ohne Widerstand durcheilt ha�e, brach 
nun von allen Seiten verstärktes Feuer 
über die Eindringlinge herein. Muun 
kniete sich in einer Nische nieder und 

versuchte, einen Überblick zu bekom-
men. Die Funksprüche der bedrängten 
Teams ließen keinen anderen Schluss 
zu: der Gegner ha�e sich bisher bedeckt 
gehalten, um die Gruppe in Sicherheit 
zu wiegen oder um herauszubekom-
men, was sie eigentlich wollte. Das 
musste ihm nun klar sein! Und die Re-
aktion erfolgte prompt.

Africa Muun reichte dem verdutzten 
Moran einen Allzweckgürtel, der mit 
Antigrav und einem starken Schutz-
schirmgenerator ausgesta�et war, und 
wies ihn scharf an, ihn sofort umzule-
gen. Dann wandte sie sich an die Teams 
und befahl einen geordneten Rückzug, 
ohne sich groß auf Gefechte einzulas-
sen.

Für eine Mi�eilung, dass seine Toch-
ter auch unter den Befreiern war, blieb 
nicht genug Zeit. Außerdem wollte Sasa 
selbst noch den Identitätstest abwarten, 
den der Allzweckgürtel gerade ausführ-
te. Morans genetische Zellstruktur und 
seine Mentalschwingungen wurden ei-
ner genauen Analyse unterzogen. Aber 
er schien ’echt’ zu sein, sonst hä�e der 
Allzweckgürtel längst Alarm gegeben.

Dann brach wieder die Hölle los!
Der Gegner ha�e seine Krä�e am 

Ausgang des Lü�ungsschachtes mas-
siert. Eine Falle! Hier wartete man auf 
sie...

Es schien, als sei der große Fehler in 
Yorans Heusenstammplan, dass man 
für den Weg hinaus wieder den Lu�-
schacht ausgewählt ha�e. Andererseits 
war dieser Weg nun bestens bekannt 
und alle Anlagen darin durch die Wid-
der deaktiviert.

Obwohl man es bei den he�igen 
Angriffen, denen die Widder nun 
ausgesetzt waren, nicht hä�e erwarten 
können, gelang es doch allen Teams, 
ohne Verluste am Treffpunkt Lü�ungs-
schacht einzutreffen. Als letzte traf 
Angora Medes ein, gefolgt von einer 
gewaltigen Explosion, die einen Schau-
er von Spli�ern und Energie in die 
Schirme trieb. Mit einem zufriedenen 
Grinsen warf sich die Frau in Deckung. 
»Wir können los, ich war die letzte!«

Gewaltige Energien konzentrierten 
Strahlenfeuers, das auf die Widder traf, 
wurde durch ihre Paratronschirme in 
den Hyperraum abgestrahlt. Aber wie 
lange noch? Dieses gewaltige Inferno 
übertraf alle Kapazitäten der Paratron-
konverter.

Zu viel todverheißende Energie 
musste durch die künstlich geschaf-
fenen Strukturrisse in den Überraum 
abgeleitet werden. 

Tanja de Wendt, das kosmische 
Blumenkind, starb als erste. Zwar wa-
ren die Normen so gesetzt, dass auch 
bei einhundert Prozent Belastung der 
Schirm noch nicht gleich zusammen-
brach, aber wenn die rote Markierung 
einmal über die 150 Prozent gekrochen 
war...

Weitere Widder fanden den Tod.
»Einfach durch! Das ist unsere einzi-

ge Chance!«
Africa und Menahem waren an der 

Spitze und alle Widder flogen als ge-
schlossener Pulk auf das Sperrfeuer zu. 
Wie durch ein Wunder gab es dabei kei-
ne weiteren Opfer. Dann erkannte Sasa 
auch, warum das so war. 
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Ihr Vater war zurückgeblieben oder 
ha�e einfach Probleme mit der Steue-
rung. 

»Wir müssen ihm helfen«, rief Sasa 
so laut sie konnte in ihr Helmmikrofon. 
Dann beschleunigte sie auf geradem 
Weg zurück zu ihrem Vater, der unter 
dem Dauerbeschuss schwerer Waffen 
stand. Auf einen gezielten Punktbe-
schuss verzichteten die Gegner aber...

»Halt! Nicht!«, warnte Menahem 
Yoran und befahl eine o�mals geübte 
Verteidigungsformation der übrig ge-
bliebenen Widderkämpfer. Nur Sasa 
war kopflos geworden – sie wollte ihren 
Vater aus der Energiehölle herausho-
len!

Ohne zu überlegen folgten ihr Derek, 
Sidi und Aliquatro. Allen Warnungen 
der Pikosyns zum Trotz scha�en sie es, 
Moran von Tyson zu erreichen. Dann 
schwiegen die wohlmodulierten Kunst-
stimmen. Aber die Warnanzeigen der 
Schirmbelastung mahnten zur Eile.

Menahems und Africas Gruppe kon-
zentrierten zwar den größten Teil des 
Feuers auf sich, versuchten sogar, den 
Gegner von Sasa und ihren Freunden 
wegzulocken, aber der Rest reichte im-
mer noch allemal, um die Gruppe um 
Moran stark in Bedrängnis zu bringen.

Sogar Derek erwiderte nun das Feuer 
und Sidi zeigte, dass ihre Fähigkeiten 
vielfältig waren. Einige der gesichts-
losen Gegner mussten wegen ihres 
zielgenauen Beschusses in Deckung 
gehen. Auch Derek konnte dank der 
automatischen Zielverfolgung seiner 
Waffe Treffer erzielen. Aliquatro gab 
der Vierergruppe Rückendeckung, und 

zusammen kreisten sie Moran ein und 
verstärkten durch die Überlappung ih-
rer Paratronstaffel sein eigenes. 

Es verstieß eigentlich gegen alle 
Gesetze der Logik, aber irgendwie 
ha�en sie Moran vor dem sicheren Tod 
bewahrt. Entweder ha�e Sasas Vater ge-
heime Schutzgeister, oder die gewaltige 
Übermacht war durch die entschlos-
senen Aktionen der Widder aus dem 
Konzept gekommen. 

Zu früh gefreut – scheinbar ha�en 
sich die Cantaro wieder gefangen... 
Aliquatros Schirm wurde zu einer 
hellen Fackel... nicht zu bewältigende 
Energien...

»Schnell, flieg weg!«, warnte Sidi 
den Topsider, aber es war zu spät, den 
Standort zu wechseln: das Echsenwesen 
starb in einem Sekundenbruchteil, als 
sein Schirm zusammenbrach.

Er hat sein Leben geopfert, um uns 
Deckung zu geben! Wahnsinn! Dabei 
ha�e Sasa seine Anwesenheit nur am 
Rande wahrgenommen, und auch dann 
nicht gerade positiv. Sie fühlte sich rich-
tig mies: Sie ha�e ihn nicht einmal ge-
mocht und er gab sein Leben für ihren 
Vater und sie.

Die Flucht ließ ihr keine weitere 
Zeit zum Grübeln. Aber eines fühlte 
sie: Wenn sie das hier überlebten, dann 
würde es eine ganz neue Sasa von Ty-
son geben...

Entkommen?
Mit mörderischem Tempo waren die Illustration von Alfred Kelsner
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Widder auseinander gestoben, in den 
Speichern der SERUNS war der ge-
meinsam festgelegte Treffpunkt enthal-
ten. Sogar bewusstlose Widder würden 
von ihren SERUNS dorthin gebracht 
werden. In scheinbar wirren Zickzack-
kursen, um den Gegner zu verwirren.

Alles hing nun davon ab, ob man 
auf der GÖTTERWELT richtig nach 
Zeitplan verfahren war. Ein gera�er 
Funkspruch beseitigte diese Zweifel 
aber schnell.

Eine Korve�e war bereits vor Stun-
den ausgeschleust worden, um die 
Widder auf MUSKAL abzuholen. Treff-
punkt war ein breiter, gut erhaltener 
Meereskanal, in dem das Kugelschiff 
untergetaucht war. Die nötige Wasser-
tiefe ha�e man schon in der Planungs-
phase bestimmt.

Die GÖTTERWELT steuerte derweil 
unbemannt, nur von einer einfachen 
Steuerautomatik gelenkt, ebenfalls 
MUSKAL an und flog einige Ablen-
kungsmanöver. Wie vorgesehen erlag 
das riesige Schiff den starken Bodenge-
schützen. 

Unter großen Verlusten erreichten 
die Widder den Treffpunkt, und die 
Korve�e tauchte wieder aus dem trü-
ben Wasser auf. Ungeheure Wasser-
massen wurden dabei aufgewirbelt und 

von der Schwerkra� sofort wieder nach 
unten gezogen. 

Es blieb nur zu hoffen, dass sich kei-
ne Genmüllwesen im weiteren Umkreis 
des breiten Kanals herumtrieben. Auch 
die größten wären bei dem Sturm, den 
die Korve�e entfachte, umgekommen. 
Plan Heusenstamm nahm darauf keine 
Rücksicht. Nicht einmal eine Warnung 
ha�e Yoran ihnen zukommen lassen – 
der Sicherheit wegen...

Durch einen Formenergieschlauch 
wurden die zappelnden Kämpfer ins 
Innere des Schiffes gezogen.

Alarmstart!
Die Widder ha�en bei der Befreiung 

Morans schwerste Verluste erli�en, 
doch allen Chancenberechnungen der 
Syntrons zum Trotz war die Befreiung 
gelungen. Ha�e der Albtraum nun sein 
Ende gefunden?

Sasa taumelte weinend auf ihren 
Vater zu. Von irgendwelchen Unge-
reimtheiten im Verhalten des Feindes, 
die von einigen Widdern diskutiert 
wurden, wollte sie jetzt nichts hören. 

Sie hörte nur mehr leise in ihrem Un-
terbewusstsein, was Africa Muun, die 
Frau mit der langjährigen Erfahrung 
mit dem SYSTEM der Cantaro, nach-
denklich flüsterte: »Ging nicht doch 
alles viel zu gla�?«

Illustration von Kurt Neubauer
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Kapitel 14

Das Trojanische
Pferd

von Werner M. Höbart

Tja, das Leben ist hart, dafür aber un-
gerecht!

Die Hilflosigkeit war es, die ein 
aktiver Wissenscha�ler, wie ich es ein 
Leben lang gewesen war, einfach als 
unerträglich empfand. Als Mediziner 
war man eben immer der aktive Teil, 
der auf den scheinbar passiven Pati-
enten einwirkte. Nun dagegen verfiel 
ich in die prälogische Mentalität eines 
Todgeweihten.

Dabei wäre der Tod noch das gerin-
gere Übel gewesen. Leider war mein 
Versuch der Selbs�ötung misslungen. 
Und das trotz meiner speziellen medi-
zinischen Kenntnisse des arkonidischen 
Körpers – welche Schmach.

Zu schnell waren sie gewesen, diese 
Cantaroschergen. 

In einem modifizierten Kryofeld lag 
tiefgefroren mein von der erfolglosen 
Flucht erschöp�er Körper. Meinen 
Geist ließen sie in einen traumähnlichen 
Zustand hinüberdämmern. Wenigstens 
ha�e ich keine Schmerzen mehr, nicht 
einmal Müdigkeit konnte einem in die-
sen Sphären etwas anhaben. 

Dafür rasten die Gedanken um so 
schneller. Viel schneller als im Wach-
zustand schossen mir verschiedenste 
Gedanken durch den Kopf. Als sähe 
man auf alle Bereiche seines Lebens zur 

selben Zeit...
Mein Lebenswerk als Genetiker ge-

riet ins Zwielicht.
Immer nur helfen wollte ich – nichts 

anderes. Eine schöne neue Welt ha�en 
wir Genetiker in der Vergangenheit 
geschaffen. Nur schöne und gesunde 
Menschen wurden geboren, perfekte 
Menschen beinahe. Aller Neid wich der 
Zufriedenheit der galaktischen Gesell-
scha�. 

Griffen wir zu viel in den natürli-
chen Verlauf ein? Ich sage NEIN. War 
es denn Unrecht, wenn die Eltern zum 
Beispiel die Haarfarbe ihrer Sprösslinge 
bestellten? Ebenfalls nein.

Erst durch die Cantaroherrscha� 
erhielt der Begriff GENETIKER eine 
ganz andere Bedeutung. Sta� zufrie-
dener Völker und Frieden schufen sie 
mit unserer Hilfe genau das Gegenteil. 
Intelligente biologische Kampfmaschi-
nen, die die vom SYSTEM gestreute 
Zwietracht zwischen den Galaktikern 
noch verstärkten. 

Ich, Moran von Tyson, und viele an-
dere, wollten einfach nicht mehr unter 
dem Deckmantel der Wissenscha� zum 
Untergang der Milchstraßenvölker 
beitragen. Einige sabotierten als Einzel-
kämpfer das System, andere leisteten 
unauffällig passiven Widerstand.

Schließlich gelang es mir, zu den 
Widdern, einer galaxisweiten Wider-
standsorganisation, Kontakt zu bekom-
men. Sie erweckten in mir die alten Le-
genden zum Leben, dass da doch noch 
Leben außerhalb des großen Walls um 
die Milchstraße existierte. Von Terra aus 
ha�e das SYSTEM über die Jahrhunder-Illustration von Helmut Jannach
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te konsequente Geschichtsfälschung 
betrieben.

Nach den Vorstellungen der Wid-
der war die angeblich sta�gefundene 
’Große Kosmische Katastrophe’, die das 
gesamte Universum ausgelöscht ha�e, 
nur eine ’Große Kosmische Lüge’.

Sta� die Milchstraße vor der drohen-
den Vernichtung zu schützen, waren 
die mehrfachen Sperrschirme um un-
sere Spiralgalaxis nur zu einem Zweck 
da: aus der Milchstraße das gewaltigste 
Gefängnis aller Zeiten zu machen...

Auch wenn ich nicht alles glaubte, 
was diese Leute sagten, einiges leuch-
tete mir ein. So war mein Werdegang 
als Widder-Agent eigentlich vorge-
zeichnet.

Wie sich jetzt herausstellte, ein Weg 
ins Verderben!

Würde ich meine Familie nie mehr 
wiedersehen? Sasa, lebst du noch – mei-
ne geliebte Tochter? 

Plötzlich schien der ’angenehme’ 
Teil zu Ende. Das Kryofeld um meinen 
Körper erlosch. Aber sofort aktivierte 
Lähmstrahler verhinderten jegliche 
Bewegung meines Körpers. Nur mein 
Geist war hellwach. So erlebte ich die 
folgenden Geschehnisse sehr intensiv:

Ein Transportfeld beförderte meinen 
inzwischen wieder auf Normtempera-
tur gebrachten Körper zu einer großen 
Arbeitspla�form inmi�en einer run-
den, unbemannten Forschungshalle. 
Nicht einmal Roboter waren zu sehen. 
Ferngelenkte Geräte erledigten hier ihr 
präzises Werk.

Derart von jeglicher Umwelt abge-

schlossen, hä�e mein Aufenthaltsort 
überall in der Milchstraße sein können, 
nichts bot einen Anhaltspunkt. Auch 
konnte ich mir nicht denken, warum ich 
noch am Leben war. Was sollte mit mir 
hier passieren?

Fesselfelder hielten mich auf der 
Arbeitspla�e, die groß genug gewesen 
wäre, weiteren fünfzig Arkoniden Platz 
zu bieten. Sta�dessen lag ich mu�ersee-
lenallein auf der gla�en, biogetischen 
Pla�form, während kleine, unsichtbare 
Greifwerkzeuge begannen, um meinen 
bewegungsunfähigen Körper ein feines 
Metallkonstrukt zu errichten. 

Teil für Teil wurde zusammengefügt. 
Da ich meinen Kopf nicht bewegen 
konnte, nahm ich besonders das rege 
Treiben über meinem Gesichtsfeld 
wahr, wo ein immer dichteres Netz-
werk von Drahtgeflechten und dünnen 
Leitungen entstand.

Mit Formenergieleitungen und Auf-
bauten hä�e man wohl viel einfacher 
arbeiten können. Aber da man darauf 
verzichtete, sagte mir meine langjährige 
medizinische Erfahrung, dass man sich 
hier auf ein langfristiges Projekt vorbe-
reitete.

Und dass ich der Gegenstand der 
’Forschungen’ sein sollte, behagte mir 
ganz und gar nicht. Kannte ich doch 
diese besessenen Aras, die es liebten, 
mit allerlei Genbausteinen herumzu-
spielen. Unter der Cantaroherrscha� 
waren sie jeglicher ethischer Kontrolle 
entzogen, nicht auszudenken...

Andererseits war alles besser als der 
Tod. Bei diesem Gedanken fühlte ich 
mich wie ein Verräter an den Widdern. 

Wäre es doch meine Pflicht gewesen, 
in einer solchen Situation den Tod 
anzustreben. Angst war es aber, die 
mein Denken immer mehr in Beschlag 
nahm. Vielleicht war sie es auch, die 
unbewusst meine Selbs�ötung schief 
gehen ließ?

Beginnende Klaustrophobie machte 
mein panisches Empfinden nur noch 
schlimmer. Diese Bewegungslosigkeit. 
Gleich einer Totenstarre – eben völlig 
hilflos. Eine grauenha�e Todesahnung 
paralysierte mein Denken und Fühlen. 
Und doch lebte in mir eine kleine Hoff-
nung, heil diesem Alptraum zu entkom-
men. Selbstbetrug? 

Alles in mir verkramp�e sich, obwohl 
das von der Lähmung doch weitgehend 
hä�e verhindert werden sollen... Herz-
stillstand?

Einfach lächerlich! Bildete ich mir 
schon Symptome ein? Wurde ich zu 
einem lächerlichen Hypochonder? 
Schluss damit! Als wissenscha�lich 
denkender Mensch stand ich über sol-
chen Dingen. 

Dann begriff ich: Sie bearbeiteten 
mein Gehirn mit überdimensionalen 
Impulsen. Deshalb meine geistige 
Verwirrung. Kaum war mir das klar 
geworden, beruhigte sich mein Geistes-
zustand. Zwar stellte die Einflussnahme 
auf mein Gehirn eine sehr beunruhigen-
de Tatsache dar, dafür war ich mir nun 
wieder sicher, bei meiner Gefangennah-
me nicht falsch reagiert zu haben. Der 
Fehler ha�e nicht bei mir gelegen – und 
alles weitere lag nicht mehr in meiner 
Verantwortung. Moran von Tyson ha�e 
nicht versagt!

Die Gewissheit, nichts mehr tun zu 
können, trieb mich in eine kontemplati-
ve Geistesstarre, in der ich einer totalen 
Resignation schon gefährlich nahe kam. 
Erst die immer wieder aufwallenden 
Gefühle für Sasa, meine junge Tochter, 
erweckten einen letzten Rest an Wider-
standswillen gegen meine Peiniger.

Sasa und ihre Generation würden es 
vielleicht schaffen, das Unrechtssystem 
zu überwinden. Also wollte auch ich bis 
zu meinem letzten Gedanken einen un-
gebrochenen Willen zeigen und das Tun 
des Gegners beobachten:

Sie scannten meinen Körper, viel 
genauer als bei einer Routineuntersu-
chung. Ergo: Sie bereiteten eine Gewe-
beneubildung vor – sie wollten einen 
KLON von mir schaffen. Eine absolut 
detailgetreue Kopie meines ’schönen’ 
Körpers. Das hieß nicht nur, dass etwa 
die Fingerabdrücke gleich sein würden. 
Nein, jede Gewebeprobe, jeder Impuls 
würde absolut mit meinem Körper 
identisch sein. Absolut ununterscheid-
bar!

Ha�e ich doch selber schon hun-
derte (oder waren es sogar tausende?) 
Klone aus vielen unterschiedlichen 
Milchstraßenvölkern gezogen. Da war 
die Genstruktur eines Arkoniden noch 
relativ einfach zu realisieren. Sobald sie 
alle Genparameter ha�en, brauchten 
sie meinen Originalkörper nicht mehr. 
Auch wenn ich tot war, konnten sie be-
liebig viele Kopien ziehen.

Dagegen sprach, dass sie diese auf-
wendige Metallgestellkonstruktion um 
mich herum erstellten. Welchen grau-
samen Akt sie damit planten, erfuhr ich 
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wenig später am eigenen Leib – noch 
viel genauer als ich es gewollt ha�e.

Die Stimulierung meines Gehirns 
bewirkte eine Neubildung von Gehirn-
zellen, sogar in geordneter Struktur, 
wie ich später noch feststellen sollte. 
Jedenfalls entstand ein starker Druck 
in meinem Kopf, trotz der schmerzhem-
menden Mi�el, die man in meinen Kör-
per pumpte, da das Großhirn in einem 
Maße anwuchs, als würde man einen 
Fußball aufpumpen. 

Wenn es mir bisher auch gelungen 
war, das Ganze von einem nüchternen 
Standpunkt aus zu betrachten – ich war 
schließlich Wissenscha�ler, Genetiker 
gar – so keimte in mir nun langsam 
wirkliche Angst hoch. Ich versuchte 
mich gegen die Fesselfelder zu stem-
men, blickte wild um mich und stieß 
unartikulierte Laute hervor – es half 
nichts, niemand hörte mich. Das grelle 
Licht über mir brannte sich in meinen 
Augen fest. Mir war bi�erkalt und ich 
war alleine.

Dann sprengte das Gehirn die Schä-
deldecke, wahrscheinlich unterstützt 
durch kleine operative Formenergie-
felder, die der grauen Masse halfen, 
ihren Weg zu finden. Dies alles ließ man 
mich bei vollem Bewusstsein erleben. 
Und wenn ich auch keinerlei Schmerz 
verspürte, so fraß mich die Panik lang-
sam auf und trieb mich an den Rand 
des Wahnsinns und manchmal auch 
darüber. Denn scheinbar legte man 
großen Wert darauf, die ursprünglich 
benutzten Hirnsektoren in gewohntem 
Zustand zu erhalten, samt dem darin 
gespeicherten Wissen. Ich spürte das al-

les, bekam alles mit – und konnte mich 
nicht rühren, nicht wehren. 

Wie von den unbekannten Geneti-
kern geplant, wucherte die sich rapide 
vermehrende Hirnmasse aus dem gro-
ßen Loch, wo früher einmal die Schädel-
decke gewesen war, und breitete sich in 
alle Richtungen aus. Sie orientierte sich 
dabei an den nun fertigen Metallkon-
struktionen und den sie umgebenden 
Versorgungsschläuchen. 

Meine Peiniger kannten kein Mitge-
fühl. Nicht einmal einem Tier hä�e ich 
zugemutet, solche Veränderungen des 
eigenen Körpers miterleben zu müssen. 
Doch diese emotionslosen Handwerker 
verschwendeten keinen Gedanken an 
mein ’Befinden’. Was sie da mit mir ta-
ten, war so unvorstellbar, so entsetzlich, 
dass ich verzweifelte. Ich fühlte die ab-
surden Veränderungen und konnte rein 
gar nichts gegen die Vergewaltigung 
meines Körpers tun. Ich wollte einfach 
sterben.

Schließlich konnte ich nichts mehr 
sehen, wenig später setzte auch mein 
Gehör aus – das Gehirn scha�e seine 
ursprünglichen Aufgaben nicht mehr. 
Sie stellten ihm andere Aufgaben. Mein 
Körper war für sie nutzlos geworden. 
Nur mein Gehirn interessierte sie, 
deshalb erhielten sie es am Leben. Als 
Zuchtbasis für Gehirnmasse!

Es war grauenvoll! Hä�e ich noch 
schreien können, wären mir die Stimm-
bänder gerissen. Aber ich konnte noch 
nicht einmal weinen. Ich begrüßte den 
Wahnsinn als einzigen Verbündeten. 
Ohne Wahrnehmungsorgane konn-
te ich mir nur mehr vorstellen, wie Illustration von Dieter Bohn
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das Ganze aussah: Mein Körper war 
wohl entfernt worden und die ganze 
Arbeitspla�form war von meinem Ge-
hirn überwuchert. Eingebe�et in eine 
lebenserhaltende Bioplasmaschicht, mit 
Sauerstoff und sonstigen Nährstoffen 
durch die Schlauch- und Drahtkon-
strukte versorgt. Von Großsyntroniken 
operationalisierte und gezielt gesteuer-
te Formenergieminikapseln erledigten 
Spezialeingriffe, vornehmlich elektro-
magnetische Verfahren der mikroneu-
ronalen Art. 

Ich spürte, wie sie mehrere Gedächt-
nisfelder in verschiedenen Sektoren des 
Monsterhirns anlegten, in die sie meine 
Erinnerungen kopierten. Sie erstellten 
eine ganze Reihe von Einzelgehirnen 
wurde mir plötzlich klar. Überhaupt be-
griff ich mit plötzlich zurückgekehrter 
Nüchternheit eine ganze Menge mehr. 
Blieb mir auch der Blick auf mein Äuße-
res verwehrt, so sah ich doch innerlich 
auf einmal sehr viel klarer.

Deshalb also! 
Sie erstellten zuerst eine Reihe von 

Moran von Tyson-Klonen. Diese ha�en 
allerdings nicht mein Gehirnmuster 
und meine Erinnerungen. Deshalb ver-
mehrten sie mein Gehirn, um es dann in 
die verschiedenen Klone einzusetzen. 
Nicht einmal ein Spezialist wie ich ha�e 
je von einer solchen Vorgehensweise ge-
hört. Aber es schien zu klappen!

Ich versank in einem dunklen und 
eiskalten Schlund, der mir trotzdem 
die Linderung bot, die mir bisher nicht 
gewährt worden war. 

Als ich wieder zu mir kam, war auf ein-
mal alles anders.

Ich konnte wieder sehen, meinen 
Körper spüren und mich bewegen. Wie 
viel Zeit war inzwischen vergangen? 
Ich wusste es nicht und es war mir auch 
egal. Mein Gehirn war in einen Klon 
von mir selbst eingesetzt worden. Oder 
sollte ich sagen: Meine Gehirne waren 
in meine Klone eingesetzt worden? Nur 
war von den anderen nichts zu sehen. 
Es war anzunehmen, dass es meinen 
anderen Ichs ähnlich ging. Ich, in mei-
ner derzeitigen Konstellation, war wie-
der allein. Diesmal in einem kleineren 
Raum. Etwa fünf mal fünf Meter, voll 
gestop� mit allerlei technischem Ge-
rümpel.

Allerdings kein Gerät, das für einen 
Genetiker wie mich nützlich gewesen 
wäre. Soweit ich das erkannte, war dies 
ein KYBERLAB, in dem Kybernetiker 
arbeiteten. Beziehungsweise jetzt gera-
de nicht arbeiteten. Denn nach wie vor 
ließ sich keiner blicken.

Erst als ich mich anschickte, einen 
der klobigen Apparate an mich zu 
nehmen, ertönte eine piepsige Stimme. 
Überrascht ließ ich das aufgenommene 
Teil fallen und drehte mich erschreckt 
um. Meine suchenden Blicke konnten 
aber niemanden entdecken. 

»Hier – Dummkopf«, piepste es 
nochmals.

Es kam von einer kleinen, etwa 
dreißig Zentimeter großen Gestalt auf 
einem Arbeitstisch. Die musste ich 
gla� übersehen haben, als ich mich 
vorher umgeblickt ha�e. Ein Siganese? 
Nein, zu groß! Aber erst bei genauerem 

Hinsehen erkannte ich in der kleinen 
Gestalt einen Swoon. 

»Du bist das siebente Exemplar der 
zweiten Moran-Versuchsreihe, und 
ich habe Großes mit dir vor«, verkün-
dete das kleine Wesen und forderte 
mich auf, mich zu setzen. Gleichzeitig 
erfasste mich ein Transportfeld und 
schleuderte mich auf einen vorbereite-
ten Liegestuhl. Solche Umgangsformen 
beeindruckten mich aber schon lange 
nicht mehr, weshalb ich keine Anstalten 
unternahm, mich dagegen zur Wehr zu 
setzen. Jeder körperliche Widerstand 
wäre von vornherein zum Scheitern 
verurteilt gewesen, dessen war ich mir 
sicher.

»Wozu braucht ihr mich in so großer 
Menge?«, entkam mir die Frage, die mir 
schon so lange auf der Seele brannte. 

»Dummerchen! Natürlich um deine 
Widder-Freunde zu narren«, amüsierte 
sich die kleine Gestalt. »Du erinnerst 
dich noch an Derek Calbur, der dich 
einmal gere�et hat, als du noch du 
selbst warst?«

Ich bejahte.
Dieses und alle anderen Geheimnis-

se haben wir aus deinem Gedächtnis 
herausgeholt. Und einer deiner Moran-
klonkollegen ist vor den Augen deiner 
Tochter und diesem Derek auf Arkon 
gestorben. Nicht, ohne ihnen noch 
einen fingierten Au�rag mit auf den 
Weg zu geben, mit dem wir die Widder 
ködern können.

Mein Innerstes verkramp�e sich.
Jetzt quälten sie auch noch Sasa! 

Verdammt! Ohne irgendwelche mo-
ralische Bedenken erzählte mir dieser 

Mikrokybernetiker, welche abscheuli-
chen Gemeinheiten sie noch mit Sasa 
und Derek treiben wollten. So ließen 
sie die Widder erkennen, dass nicht der 
echte Moran auf Arkon gestorben war, 
sondern hier auf MUSKAL auf seine 
Befreiung wartete...

Unwillkürlich schluckte ich. Es war 
klar, dass ab hier erst die wirkliche Teu-
felei beginnen sollte. Denn durch diesen 
Doppeltrick würden die Widder einen 
Moran befreien, der...

Übergangslos fühlte ich mich 
schwach und bewegungsunfähig. Der 
swoonsche Ultraseher bediente seine 
hochwertige Technik meisterha�. We-
gen einer lokalen Betäubung spürte ich 
kaum, wie er mir nach und nach immer 
mehr bionische Elemente implantierte. 
Welcherart diese Geräte waren, konnte 
ich vom bloßen Hinsehen nicht erken-
nen. Meine scheinbare Apathie, die ich 
zur Schau trug, war rein äußerlich, mein 
Verstand versuchte hellwach jedes De-
tail meiner ’Behandlung’ zu registrieren 
und erfassen.

Ganz nebenbei erzählte der Swoon, 
wie sich die Cantaro die Zerschlagung 
des Widder-Hauptquartiers vorstell-
ten – durch meine Hilfe! Davon ließ ich 
mich aber keineswegs ablenken. 

Genau beobachtete ich, was mit mir 
vorging. Alles erinnerte mich irgendwie 
an die MUCYS, jene Multi-Cyborgs, die 
ihre Satelliten bis zu zehn Kilometer 
weit im Umkreis ausschicken und 
durch Gedankenbefehle kontrollieren 
konnten.

Auch mir pflanzte man solche selb-
ständigen Kampfmodule ein. Ausge-
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sta�et mit den neuesten Tarnvorrich-
tungen, die man sich vorstellen konnte. 
Bei den folgenden Tests sah ich, welche 
Urgewalten nun in mir waren. Leider 
noch nicht von mir kontrolliert, sonst 
hä�e ich das ganze Laboratorium in 
wenigen Sekunden in Schu� und Asche 
gelegt.

Wollte man mich in einen Kampf-
cyborg verwandeln? Würden denn die 
Widder wirklich darauf hereinfallen? 
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass 
man die überaus genauen Überprü-
fungsmechanismen der Widder über-
tölpeln konnte. Ich, der Genetiker, als 
Kampfmonster? Lachha�!

Ich fühlte mich mit meinem inte-
grierten Modulnetz einer typischen 
Cantarorüstung durchaus ebenbürtig. 
Alle Kampfsimulationen ha�e ich 
bravourös gemeistert und mich gut 
dabei gefühlt. Auch die realen Tests, 
bei denen ich Dutzende Kampfroboter 
verdamp� ha�e, waren zu aller Zufrie-
denheit verlaufen. 

Mein optisches Wahrnehmungssys-
tem war um einiges erweitert worden: 
Ich sah Radiowellen, Mikrowellen, In-
frarot, Ultraviole� und auch Röntgen-
strahlen. Was waren dagegen schon die 
normalen, roten Arkonidenaugen! Ich 
begann, mich mit den Veränderungen 
anzufreunden.

Einen unbändigen Drang zu töten 
ha�e man mir eingeimp�! Zuerst ha�e 

man durch eine unerträgliche Tonhöhe 
meinen Aggressionsalgorithmus loka-
lisiert und kanalisiert. Ein regelrechtes 
Simulationsprogramm der Aggression 
konnte geschaltet werden. »Ich freue 
mich aufs Töten«, lautete es – und es 
erschien mir richtig so.

Am meisten genoss ich nun die 
Kampfspiele mit meinen Klonbrüdern. 
Herrlich, wenn ich sie zu Abfall verar-
beiteten konnte! Ich war der Beste! Aus 
einem gewöhnlichen Arkoniden war 
die perfekte Kampfmaschine entstan-
den – ein vollkommener Killer! Und ich 
fand es gut wie es war.

Nach den Qualen der Anfangszeit 
und der mir nun unverständlichen To-
dessehnsucht nun das.

’Das Ende des freien Willens’, merkte 
etwas in mir an. Doch darauf wollte ich 
nicht hören. Mir gefiel diese teilweise 
Konditionierung, die einen Großteil 
meines Individualmusters unverändert 
ließ. Eben ein völlig freier Wille, bis auf 
einen unauffälligen, versteckten hypno-
tischen Au�rag...

»Romulus eliminieren« hieß der 
Alphabefehl, den ich im Vordergrund-
bewusstsein auch sofort wieder vergaß. 
Ein modernes ’Trojanisches Pferd’! Ein 
Begriff, den der legendäre Atlan schon 
vor mehr als einem Jahrtausend von 
Terra mitgebracht ha�e.

Nun konnten sie mich befreien – die 
WIDDER!

Illustration von Kurt Neubauaer
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Illustration von Robert Straumann

Kapitel 15

Ende mit Schrecken

von Marcus Kubach

Die Befreiung war gelungen.
Nun legte die Widder-Korve�e nach 

einer mehrtägigen Reise durch den 
Hyperraum am Stützpunkt HARNO 
an – und die Erregung in Moran von Ty-
son wuchs; sein ganzes Wesen war vom 
Wunsch eingenommen, seine Aufgabe 
zu erfüllen. Und er würde seine Auf-
gabe erfüllen! Er würde seine Freunde 
nicht en�äuschen – der Plan würde auf-
gehen. Dafür sorgte das bisher versteckt 
operierende Konditionierungspro-
gramm in den Tiefen seines Gehirns, 
das sich nun zu entfalten begann.

Als das Schiff in den Hangar einflog, 
spürte der Klon, wie sich auf seiner Stirn 
unwillkürlich kleine Schweißperlen bil-
deten – was Africa Muun, der Frau, die 
den ganzen Flug über kaum von seiner 
Seite gewichen war, sicherlich nicht 
verborgen bleiben würde... doch sie 
würde dies entweder als Interesse des 
erstaunten Wissenscha�lers angesichts 
dieser wirklich außergewöhnlichen Sta-
tion einstufen oder vielleicht auch als 
die Angst des Gelegenheitsraumfahrers 
beim Einflug in eine enge Halle.

Moran war überzeugt, dass er die 
Bedenken der resoluten Terranerin 
mi�lerweile zerstreut ha�e. Er ha�e sie 
getäuscht – so wie all die anderen: den 
ahnungslosen, so naiven Derek, den 
Widder-General Menahem Yoran, diese 

Androidin Sidi, die nur eine Maschine 
war und zu der er trotzdem eine Verbin-
dung spürte, die er sich nicht erklären 
konnte.

Vor allem auch seine Tochter Sasa. 
Bei diesen Gedanken regte sich Wi-

derstand im Inneren des Klons, doch 
das Kunstgeschöpf mit Morans Ausse-
hen und Bewusstsein konnte auch sich 
selbst täuschen...

Die Station war wirklich aufse-
henerregend – sie bestand aus vier 
Segmenten, die so angeordnet waren, 
dass sie den menschlichen Beobachter 
unwillkürlich an ein ’W’ erinnerten. Sie 
umkreiste einen namenlosen Planeten 
in der Nähe des Zentrums der Galaxis, 
nicht weit entfernt vom System der Ha-
luter, das aber schon seit Jahrhunderten 
zerstört war.

Moran wurde in die Kommando-
zentrale geführt, die sich im dri�en 
Segment befand. Der Kommandant der 
Station, ein Terraner namens Steven 
Marmaris, begrüßte ihn mit einem fes-
ten Händedruck. 

Dann begann der Mann zu berichten: 
»Ich selbst habe vor einigen Jahren diese 
Station entdeckt, die Romulus auf den 
Namen HARNO getau� hat – über ihre 
Erbauer können wir nur spekulieren. 
Vielleicht besteht ein Zusammenhang 
mit den Blitzern, die das Volk der Halu-
ter vernichtet haben, wer weiß..?«

Mit wichtigen Gesten begleitete er 
seine Ausführungen, bis er merkte, dass 
das Wedeln mit seinen Armen seinen 
Gast nervös zu machen schien.

»Wir haben sie für Widder nutzbar 
gemacht – heute ist sie eine Art ’Ge-
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heimreserve’ der Organisation. Nicht 
einmal alle Widder-Kommandoführer 
wissen davon – selbst Ernestus Wlat-
schek, der Dir, glaube ich, bekannt sein 
dür�e, kennt sie nicht!«

Der großgewachsene Terraner mit 
dem dunkelblonden Haar lachte stolz. 
Er wurde schnell wieder ernst: »Es ist 
klar, dass es einen bestimmten Grund 
hat, dass wir dich, Moran, ausgerechnet 
hierher gebracht haben – den weiten 
Anflug in Kauf nehmend. Hier findest 
du die idealen Bedingungen, um deine 
Forschungen fortzusetzen – wir konn-
ten nämlich einige der Einrichtungen 
der Erbauer in Gang setzen!«

»Ich danke für das Vertrauen, das die 
Widder in mich setzen!«, erwiderte der 
Klon. »Werde ich hier auch die Möglich-
keit haben, mit Romulus zu sprechen?«

»Nein, vorerst sicherlich nicht. Der 
Chef ist nach meinem Wissen in einer 
Mission in der Eastside unterwegs, 
aber bei Romulus weiß man das nie so 
genau.«

Beide wussten, dass es bei den 
strengen Sicherheitsbestimmungen der 
Widder auch gar nicht anders hä�e sein 
können und dürfen.

»Wäre es nicht trotzdem möglich, Ro-
mulus einen Kurier zu senden und über 
mein Hiersein zu unterrichten? Man 
könnte es ja zumindest versuchen.«

Als der Klon die erstaunten Gesichter 
in der Zentrale sah, zog er seinen Joker. 
»Ich habe nämlich wichtige Informatio-
nen, die so bedeutend sind, dass ich sie 
nur Romulus anvertrauen möchte!«

Africa Muun, die mit diesem Wunsch 
Morans schon des ö�eren konfrontiert 

worden war, fiel dem Arkoniden ins 
Wort: »Was für Informationen? Wenn 
sie so wichtig sind, dann raus mit der 
Sprache, wir wissen schon, was zu tun 
ist!«

»Ich habe meine Gründe, sie nur an 
Romulus persönlich weiterzugeben!« 
Moran sah die Zornesfalten auf der 
Stirn der Terranerin und fragte sich, ob 
er sie doch noch nicht ganz überzeugt 
ha�e. Im Moment sah es eher so aus, als 
wolle die Frau sich auf ihn stürzen.

Genervt mischte Steven Marmaris 
sich in diesem Augenblick ein: »Keinen 
Streit, nicht jetzt, bi�e. Moran, wir wer-
den die Sache überdenken. Jetzt möchte 
ich dir meine Stellvertreterin vorstellen: 
Tabea Milandovic – äh, wo... hm... Com-
puter?«

Der Syntron antwortete: »Tabea ist 
auf dem Weg in die Zentrale.«

BLENDE: Tabea

Er bedeckte ihre Schultern mit hei-
ßen Küssen, biss zärtlich in ihr linkes 
Ohr. Seine Hände umfingen ihre Brüste, 
liebkosten die harten Brustwarzen. Ihre 
Lippen trafen sich. Seine Zunge wan-
derte weiter, über ihr Kinn, den Hals 
hinab, dann tiefer, zwischen die Brüste, 
zum Bauchnabel, ihren ganzen Körper 
erforschend...

Sie stöhnte vor Wollust – doch ihr 
Entzücken verwandelte sich in bloßes 
Entsetzen, als sich seine Hände plötzlich 
fest um ihren Hals legten. Sie öffnete die 

Augen, sah sein Gesicht – doch sta� den 
vertrauten Zügen des Geliebten blickte 
sie eine Maschine mit starren Augen 
und leuchtenden Sensoren an...

Tabea schrie – und erwachte schweiß-
gebadet aus dem Albtraum, der sie nun 
schon seit Jahren verfolgte. 

Sie war 1112 NGZ auf dem terrani-
schen Kolonialplaneten UERLING III 
geboren und ha�e dort ein ganz ’nor-
males’ Leben geführt – unter der Kon-
trolle der Cantaro, die diesen Planeten, 
wie so viele andere in der Milchstraße, 
unterworfen und misshandelt ha�en.

Im Gegensatz zu Welten wie Lokvorth 
oder Phanguusta war das Schicksal der 
Bewohner von UERLING III jedoch 
noch milde ausgefallen: Im 9. Jahrhun-
dert NGZ ha�en die Cantaro den Be-
wohnern die Auflösung der Institution 
Familie nahegelegt – die Neugeborenen 
wurden fortan in speziell eingerichtete 
Erziehungsanstalten gebracht – wo sie 
dann ohne die Nestwärme von Mu�er 
und Vater aufwachsen mussten. Auch 
Tabea ha�e ihre Eltern nie kennenge-
lernt, der Begriff ’Familie’ war für sie 
ohne Bedeutung – doch in ihrer Anstalt 
war ein Junge namens Naim, ungefähr 
drei Jahre älter als sie – so hä�e sie 
sich ihren Bruder gewünscht. Aus der 
Schwärmerei wurde bald Liebe – Tabea 
ha�e vor Naim nie Geheimnisse. Doch 
eines Tages wurde ihr Leben kompli-
ziert – Tabea erhielt eine Botscha�, in 
der ihr von der Organisation WIDDER 
berichtet wurde. Sie selbst wurde als 
Schläferin bezeichnet, die nun geweckt 
worden wäre – eine Agentin in Reserve 
sozusagen. Was war der Au�rag?

Das junge Mädchen bemerkte bald, 
was die Geschichten und Legenden von 
Perry Rhodan und Reginald Bull, vom 
Mausbiber Gucky und vom hübschen 
Julian Tifflor in ihr weckten – und in 
Tabea wuchs die Bereitscha� zum Wi-
derstand.

Tatsächlich fand sie auch bald Gleich-
gesinnte – und bald ha�e sie keinen 
größeren Wunsch, als den, dass Naim 
ihre Freunde kennenlernen sollte. Sie 
erzählte ihm von den geheimen Treffen, 
und eines Tages begleitete Naim sie. Es 
war der Abend, an dem die insgesamt 
sechs ’Schläfer’ über ihre Flucht von 
UERLING III reden wollten – doch 
dieser Abend war der Anfang des Alb-
traums. 

Denn als sie beieinander saßen, 
tauchten plötzlich Cantaro auf – Naim 
ha�e sie verraten, woraus er auch kei-
nen Hehl machte. Die Beherrscher der 
Milchstraße töteten vier ihrer Freunde, 
bis endlich die Widder au�auchten – 
Aktet Pfest und Ondri Ne�won waren 
es, die Tabea aus der Gefahr re�eten – 
aber auch Naim geriet in das Feld des 
Transmi�ers. 

Nie würde Tabea vergessen, was 
dann an Bord der Widder-Space-Jet 
passierte – als sie rematerialisierten, 
blickte Naim sich zunächst hilflos um, 
dann verkramp�e jedoch sein ganzer 
Körper, seine Augen wurden starr – im-
mer wieder sah Tabea Milandovic diese 
Augen in ihren Träumen – und dann ex-
plodierte er. Ondri konnte Tabea gerade 
noch in ihr Schutzfeld ziehen, doch für 
den fün�en Schläfer von UERLING III 
kam jede Hilfe zu spät – die Explosion 
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tötete ihn. 
Aktet und Ondri erzählten Tabea 

später von ähnlichen Fällen, eine Er-
klärung ha�en aber auch sie nicht. 
Wahrscheinlich ha�e es sich bei Naim 
um einen Androiden gehandelt – eine 
Maschine – aber Tabea ha�e diese Ma-
schine geliebt...

Tabea vermisste Ondri und Aktet – 
doch nun war sie schon seit geraumer 
Zeit auf HARNO im Einsatz, und sie 
fühlte sich auf der Station schon fast zu-
hause, auch wenn sie erst ha�e lernen 
müssen, was dieser Begriff bedeutete.

Jetzt war es Zeit, in die Zentrale zu 
gehen.

BLENDE: Sasa

»Ich möchte mich jetzt ausruhen, bit-
te entschuldigt mich.« Sasa erhob sich, 
nickte dem Kommandanten zu, ein 
Lächeln für Derek, dann beugte sie sich 
zu ihrem Vater und hauchte ihm einen 
Kuss auf die Wange. Danach machte sie 
sich auf den Weg in ihr Quartier.

In der jungen Arkonidin stri�en die 
Gefühle: die Wiedersehensfreude und 
das unbeschreibliche Glücksgefühl, als 
die Befreiung geglückt war, wichen ei-
ner dunklen Ahnung, einem Misstrauen 
und einer unbestimmten Angst...

Zeitweise verwünschte Sasa Africa 
Muun und war der festen Meinung, 
dass nur deren orakelha�e Äußerungen 
und deren Zweifel nach der Befreiungs-

aktion diese Gefühle in ihr geweckt 
haben konnten.

Andererseits musste sie sich dann 
eingestehen, dass auch sie das Verhal-
ten ihres Vaters subjektiv als seltsam 
einstufen musste. Die andauernden 
Versuche, Bi�en und Drohungen, eine 
Verbindung zu Romulus herzustellen, 
ha�en schon während des Fluges zu 
HARNO begonnen. 

Dabei musste ihr Vater mit seinen 
Erfahrungen rund um den Widerstand 
in der Milchstraße doch wissen, dass 
Romulus sich nicht drängen ließ und 
vor allem nur ganz wenigen Vertrauten 
persönlich gegenüber trat.

Er musste das doch wissen, während 
man ihr auf dem Flug hierher erst alle 
weiteren Hintergründe erklärt hat-
te – und dass Dereks Vermutung über 
die Bedeutung von Romulus erstaunli-
cherweise richtig gewesen war...

Trotzdem legte Moran sein Anliegen 
auch dem Kommandanten vor.

Gesetzt den Fall, er ha�e tatsächlich 
sooo wichtige Informationen – vielleicht 
war ja endlich Hilfe von außerhalb der 
Milchstraße gekommen, ja, vielleicht 
waren sogar ihre Idole Atlan und Per-
ry Rhodan wieder auferstanden – Sasa 
lachte bei diesem Gedanken leise.

Gesetzt diesen Fall, warum weigerte 
er sich dann, diese weiterzugeben – zu-
mindest ihr, seiner Tochter, hä�e er 
doch berichten können. Sie ha�en nie 
Geheimnisse voreinander gehabt. 

Die Folgerung war: Wenn er kein 
Vertrauen zu mir hat, wie kann ich dann 
ihm bedenkenlos vertrauen?

Der Schlaf erlöste Sasa von ihren 

Überlegungen – als sie eingeschlafen 
war, explodierte die erste Bombe.

BLENDE: Der Klon

Seit der Explosion, die einen schwe-
ren Schaden im vierten Segment ange-
richtet ha�e, waren nur zwei Stunden 
vergangen.

An der Krisensitzung im Raum des 
Kommandanten nahmen neben seiner 
Vertreterin Tabea auch Menahem Yoran 
und Africa Muun teil. Überraschender-
weise waren auch Derek, Sidi und Sasa, 
die man geweckt ha�e, geladen. Und 
natürlich Moran von Tyson, der sich in 
den Augenblicken vor der Eröffnung 
der Beratungen an der Verwirrung der 
Anwesenden weidete. Die meisten hat-
ten kaum geschlafen – was man ihnen 
ansah, während IHM die Anstrengung 
wenig ausmachte.

Nachdem er eine Weile zugehört hat-
te, eröffnete Moran den Menschen seine 
Theorie: »Wäre es möglich, dass von dir, 
Steven, Sicherheitsvorkehrungen der 
Erbauer dieser Station übersehen wur-
den, die jetzt angesprochen haben?«

Nur mühsam konnte der Klon ver-
hindern, dass seine innere Heiterkeit 
nach außen drang. Er fühlte sich wie 
die Schlange, die mit der Maus spielte, 
bevor sie endgültig zustieß.

Marmaris schü�elte den Kopf. Be-
vor er sich äußern konnte, sprach der 
vermeintliche Arkonide weiter. Wie 
weit konnte er diese Situation noch 

ausreizen?
»Dann besteht die Gefahr, dass die 

Cantaro aktiv geworden sind, und ich 
möchte noch einmal darauf hinweisen, 
dass ich dringend mit Romulus reden 
muss.«

Gereizt setzte Africa Muun zu einer 
he�igen Erwiderung an. »Du weißt 
genau, dass dies nicht möglich ist. Aber 
ich möchte dich noch einmal auffor-
dern, uns diese dubiosen Informationen 
endlich zu offenbaren!«

Sie machte eine kunstvolle Pause.
»Ansonsten könnten wir ja noch auf 

die Idee kommen, dass du dich nur 
wichtig machen möchtest... oder dass 
du hinter der Explosion steckst!«

Nun war die Katze aus dem Sack.
Moran überlegte kurz, ob er zu weit 

gegangen war. Er spürte das wachsende 
Misstrauen – und errechnete die Wahr-
scheinlichkeit, nun noch mit Romulus 
zusammengeführt zu werden, als sehr 
gering. Vielleicht war dies doch nicht 
die richtige Vorgehensweise gewesen. 

Doch der Klon war nicht länger in 
der Lage, sich über Geschehenes, Un-
umkehrbares, Gedanken zu machen, 
sich mit unnötigen Planspielen zu 
quälen – sta� dessen rückte in seinem 
Gehirn, vergleichbar mit einem antiken 
Uhrwerk, an dem der Zeiger auf den 
nächsten Punkt springt, unverzüglich 
ein neues Ziel in den Fokus seiner 
Überlegungen. Der Alphabefehl, die 
Eliminierung von Romulus, war nicht 
zu realisieren – er würde Plan Beta ver-
wirklichen!

Mit wenigen Floskeln gelang es, die 
Anwesenden von Africas Forderungen 
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und Behauptung abzulenken. Noch 
wirkte die Widder-Autorität, die sein 
’Vorgänger’ gewonnen ha�e.

Nach der Besprechung zogen sich 
die Menschen in ihre Quartiere zurück. 
Auch Moran ging zunächst in seine Ka-
bine. Jedoch nur, um sein Zerstörungs-
werk vorzubereiten. 

Moran funktionierte einen Teil der 
in seinem Körper implantierten Kampf-
module zu Bomben um. Dann machte 
er sich auf den Weg, um diese in der 
ganzen Station zu verteilen und mit 
Zeitzündern zu versehen.

Noch konnte er sich ohne Probleme 
durch die riesige Station bewegen. 

Der Kommandant ha�e aus dem 
Vorfall wohl noch nicht die richtigen 
Schlüsse gezogen. Dieser Probeaktion 
verdankte er weitreichende Kenntnisse 
über die Sicherheitssysteme der Station 
HARNO.

So gab es auf der nächtlichen Tour 
nur einen Zwischenfall. Als er im ersten 
Segment das zweite Modul unterbrin-
gen wollte, bemerkte er, dass er verfolgt 
wurde: Sidi, die Liebes-Androidin.

Die Liebesdienste waren aber schein-
bar keine Primärfunktion. Eher war sie 
eine Allrounderin für Multikommuni-
kationszwecke! War es Übervorsichtig-
keit oder nur der seltsame Humor der 
’Gurke’ gewesen, warum man nicht 
auch sie ’präpariert’ ha�e? 

Nun wurde sie zu einem lästigen 
Risikofaktor!

Offensichtlich war sie ihm erst kurze 
Zeit auf der Spur, denn sie tappte un-
vorsichtig in seine Falle: kaum, dass er 
den Raum verlassen ha�e und um die 

nächste Ecke gegangen war, ging sie 
in die Kammer, um nachzusehen, was 
Moran getan ha�e. 

Dieser kam im nächsten Augenblick 
zurück, weidete sich einen Moment an 
ihrem Schrecken, dann schickte er ein 
Modul los, welches das vergleichsweise 
wehrlose Wesen tötete, bevor es auch 
nur ansatzweise reagieren konnte.

Als Sidi starb, fühlte Moran eine Art 
von Bedauern – er konnte sich dieses 
Gefühl nicht erklären und verdrängte 
es gleich wieder. Wahrscheinlich war 
ihm dieser Kampf ganz einfach zu sim-
pel gewesen...

Anschließend ging er seelenruhig 
zurück in seine Kabine – bis die Bom-
ben hochgingen, würde noch einige 
Zeit vergehen, bis dahin könnte er sich 
ja auch noch etwas Ruhe gönnen. Dann 
würden die Widder erleben, auf wel-
chen Krieg sie sich wirklich eingelassen 
ha�en.

BLENDE: Tabea

In der Zentrale herrschte absolute 
Hektik, es waren mi�lerweile fünf wei-
tere Bomben explodiert, die erheblichen 
Schaden angerichtet ha�en – die Repa-
raturteams waren unterwegs, mussten 
aber zumeist schon von vornherein an-
gesichts der Zerstörungen kapitulieren.

Die Sicherheitstrupps waren an 
anderer Stelle im Einsatz: Moran von 
Tyson ha�e sich als Agent der Cantaro 
entlarvt und einen Vernichtungsfeldzug 

Illustration von Robert Straumann

gegen die Besatzung gestartet. Er ha�e 
in der Messe unter den beim Frühstück 
sitzenden Männern und Frauen ein 
unvorstellbares Blutbad angerichtet 
und zog nun durch die Station, auf der 
Suche nach weiteren Opfern.

Eine der ersten Toten war Africa 
Muun gewesen, die Terranerin war 
einen schrecklichen Tod gestorben. 
Angeblich ha�e der Arkonide ihr mit 
bloßen Händen das Genick gebrochen. 
Natürlich ha�e man keine Zweifel 
mehr, dass er auch für die Explosionen 
verantwortlich war.

Tabea fühlte sich hilflos – sie konnte 
nichts tun, um die Lage wesentlich zu 
verbessern: die Strohhalme, an die sie 
sich noch klammerten, knickten um, 
platzten wie die Träume der Widder, 
die von dieser Station aus die Milchstra-
ße ha�en befreien wollen.

Sasa von Tyson kam in diesem 
Augenblick in die Zentrale – sie sah 
schrecklich aus, die Wangen eingefallen 
und die Augen beinahe unnatürlich 
herausgetreten – für sie nahmen die 
Schrecken kein Ende mehr. Selbstver-
ständlich wusste sie, wer für das Chaos 
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auf HARNO, wer für die bereits in die 
Dutzenden gehenden Toten verant-
wortlich war.

Tabea fühlte Mitleid mit der jungen 
Frau, denn sie konnte deren Gefühle 
nachvollziehen: sie ha�e zwar nie Eltern 
gehabt, aber der Verrat Naims an ihr 
kam dem Moran von Tysons an seiner 
Tochter sicherlich sehr nahe.

Steven Marmaris kehrte in diesem 
Augenblick in die Zentrale zurück, er 
ha�e versucht, im zweiten Segment 
bei der Schadensbegrenzung zu helfen. 
Sein Kopfschü�eln und seine Miene 
machten deutlich, dass eine weitere 
Hoffnung geplatzt war. Und die schlim-
men Nachrichten schienen gar kein 
Ende nehmen zu wollen.

»Moran ist auf dem Weg in den 
Hangar – wenn er unsere Raumschiffe 
vernichtet, nimmt er uns die einzige 
Fluchtmöglichkeit. Selbst wenn es uns 
irgendwann gelingen sollte, den Mann 
zu töten, wir wären dazu verurteilt, in 
der brennenden Station zu sterben.«

Leise, aber unüberhörbar begann 
Sasa zu sprechen.

»Ich werde versuchen, meinen Va...«, 
Sasa stockte, »ich meine, ich werde ver-
suchen, ihn zu stoppen!«

Konnte man das zulassen? Anderer-
seits war ihnen allen der Tod gewiss... 
eine solche Aktion war unter diesen 
Umständen zu vertreten!

Tabea nickte Marmaris zu – sie konn-
te hier in der Zentrale ohnehin nicht 
viel bewirken – also schloss sie sich der 
blutjungen Arkonidin auf ihrem schwe-
ren Weg an.

BLENDE: Sasa

Plötzlich stand sie ihrem Vater ge-
genüber – beziehungsweise dem, was 
sie für ihren Vater hielt oder was von 
ihrem Vater übriggeblieben war: Ein 
blutüberströmter Körper ohne Seele.

Das Blut stammte jedoch nicht von 
ihm, sondern von einem Opfer, das er 
im Nahkampf getötet ha�e. Er selbst 
wurde von einem undurchdringlichen 
Individualschutzschirm eingehüllt, der 
die Möglichkeiten der Widder bei wei-
tem übertraf.

Ihm war höchstens mit konzentri-
schem Punktbeschuss aus mehreren 
schweren Waffen beizukommen, wenn 
überhaupt. Doch der Mann bewegte 
sich außerordentlich geschickt. Er mied 
geräumige Hallen, und in den schmalen 
Gängen setzte er dann seine Kampfmo-
dule ein, welche sich ohne Mühe vom 
Körper lösten und in Sekundenschnelle 
meist in gedankengesteuerter Formati-
on angriffen.

Sasa konnte in diesen Momenten des 
Schreckens keinen klaren Gedanken 
fassen, das Ausmaß der Untaten ihres 
Vaters wurde ihr noch nicht bewusst.

Wahrscheinlich war es dieses Un-
verständnis, das sie spontan, aus dem 
Bauch heraus, reagieren ließ. Sie trat 
dem vielfachen Mörder entgegen.

»Halt! Bi�e bleib stehen! Wer immer 
du auch bist. Äußerlich bist du mein Va-
ter – aber der wäre niemals zu solchen 
Taten fähig.« Sie schluckte.

Der Arkonide hob seinen Arm, der 
nun zur glühenden Strahlwaffe gewor-
den war, dann hielt er jedoch in der 
Bewegung inne. 

»Ich kann nicht glauben, dass das, 
was vor mir steht, nur eine Maschine ist, 
sondern in dir muss auch ein Teil mei-
nes Vaters sein – sie können dir nicht 
deine ganze Persönlichkeit genommen 
haben...« Die letzten Worte schrie sie in 
einer Mischung aus Flehen und tiefster 
Verzweiflung. »Wir haben doch so viele 
gemeinsame Erinnerungen... Weißt DU, 
wie ER mich als Kind auf seinem Schoß 
geschaukelt hat? Kennst DU das alte 
arkonidische Kinderlied, das ER mir 
immer vorgesummt hat?«

Ein Strahlenschuss ließ plötzlich 
den Schutzschirm aufflammen – aus 
einem Quergang kam Derek. »Er hat 
meine Sidi getötet. Meine geliebte Sidi. 
Dafür muss er sterben!« Doch bevor er 
noch einmal feuern konnte, traf ihn ein 
Schuss aus einem von Morans fliegen-
den Kampfmodulen. 

Interessant war, dass Moran jedoch 
nur auf die Schulter Dereks gezielt 
ha�e, worauf der verzweifelte junge 
Mann schluchzend zu Boden ging. Klar 
ha�e der Klon erkannt, dass Derek kei-
ne Gefahr für ihn darstellte. Er fixierte 
weiterhin Sasa.

Seine ’Tochter des Zorns’, wie er 
sie früher o� genannt ha�e, meinte in 
seinen Augen eine gewisse Erwartung 
zu sehen.

Wieder schluckte sie die Panik hinun-
ter und begann heiser zu singen: »Mein 
kleines Kind schlaf, auf Arkon Eins ist 
Nacht, auf Arkon Zwei wird durchge-

wacht, hm, hm, hm, Atlan wacht über 
dich, wacht über mich, wir machen jetzt 
die Augen zu, in der ganzen Galaxis ist 
Ruh, hm, hm, hm...«

Moran von Tysons Schutzschirm er-
losch, der Mann ging einen Schri� auf 
die beiden Frauen, Sasa und Tabea, zu, 
er hob die eine Hand – die Waffenmün-
dung ha�e aufgehört zu glühen – wie 
zum Gruß. 

Sasa sah aus den Augenwinkeln, wie 
Derek versuchte, seine Waffe zu greifen, 
unendlicher Schmerz und Hass standen 
in seinem Gesicht geschrieben, doch es 
gelang ihm nicht, mit dem verletzten 
Arm den Strahler zu fassen.

Moran machte einen zweiten Schri� 
nach vorne, jetzt war er nur noch weni-
ge Meter von Sasa und Tabea entfernt. 
Doch plötzlich stockte er – er stand 
starr, wie unter Strom, sein Mund öffne-
te sich zu einem stummen Schrei, er riss 
die Augen auf – die starren Augen – vor 
Entsetzen.

BLENDE: Finale

Tabea, die wie gelähmt die gespens-
tische Situation verfolgt ha�e, fühlte 
sich wie in einem ihrer Albträume. 
Sie glaubte Naim wieder vor sich zu 
sehen – und instinktiv riss sie, die Läh-
mung überwindend, Sasa zu Boden, 
suchte Deckung hinter einem Compu-
terterminal, als die Explosion erfolgte.

Sekunden später wagten die beiden 
ihre Häupter zu erheben und blickten 
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wieder nach oben: von Moran von 
Tyson war nur noch ein kleiner Hau-
fen aus Asche und Metallresten übrig 
geblieben. Die Selbstzerstörungsauto-
matik der Cantaro ha�e ganze Arbeit 
geleistet.

Sasa saß auf dem Boden wie eine 
Schlafwandlerin, ihr Geist weigerte 
sich, das Erlebte zu verarbeiten. Das 
Schluchzen von Derek, der die Explosi-
on ebenfalls wie durch ein Wunder fast 
unverletzt überlebt ha�e, lenkte ab.

Während Tabea sich auf die Suche 
nach einem Kom-Anschluss machte, 
ging sie zu Derek. Der begann weinend 
zu stammeln.

»Sie... sie muss ihn letzte Nacht er-
tappt haben. Sie war eine Heldin...«

Sasa erinnerte sich an die letzten 
Worte, die Sidi vor längerem an sie ge-
richtet ha�e: »Ich bin mehr als das, was 
ihr alle in mir seht. Ich werde es euch 
beweisen.«

Auch in ihr stieg Trauer auf – fast 
mehr als wegen ihres ’Vaters’, denn den 
ha�e sie innerlich schon vor langem 
verloren – doch sie unterdrückte die 
Gedanken und versuchte den verletzten 
Derek mit leiser Stimme zu beruhigen.

»Derek, es tut mir Leid. Aber du 
musst eines wissen, Sidi war nur ein 
Roboter, eine Androidin, die nur kon-
struiert war, um...« Sie stockte. Für 
Derek schienen diese als Trost gemein-
ten Worte nicht hilfreich zu sein. Er sah 
sie unverwandt an.

»Das ist nicht möglich! Das hä�e ich 
als Biotechniker doch bemerkt! Ich habe 
sie geliebt!«

Sasa wollte zu einer Erwiderung an-
setzen, doch Derek blickte in die Ferne, 
als würde es keine Gangwände oder 
diese Station überhaupt geben. Er hörte 
sie nicht mehr.

Sie setzte sich auf den Boden, blickte 
in die Richtung der Überreste jenes We-
sens, das den Tod zu so vielen gebracht 
ha�e, und über ihr schlugen nun auch 
die ganzen Emotionen der letzten Stun-
den zusammen, wie eine Welle über-
schwappten sie die Gefühle, und – sie 
konnte darin nicht schwimmen! 

Sie war nicht in der Lage, ihre Ge-
danken zu ordnen, ließ einfach die 
Tränen über sich kommen. Tränen, die 
die Hoffnungslosigkeit ihrer Situation 
symbolisierten. Was ha�en sie in den 
vergangenen Tagen alles verloren...

(fünf Stunden später)
Sie ha�en es gerade noch gescha�, 

HARNO rechtzeitig zu verlassen. Als 
die Widder mit der Korve�e und vier 
Space-Jets in den Weltraum starteten, 
konnten sie sehen, wie ihre Station ener-
getisch kollabierte und mit einer letzten 
großen Explosion verging.

Plan Beta war erfolgreich und die 
Bomben waren an den richtigen Stellen 
platziert gewesen. Ein weiteres Unent-
schieden im beinahe schon unendlichen 
Kampf zwischen Widder und Cantaro.

Denn Romulus war am Leben, um 
weiterhin für die Freiheit der Galaxis 
zu kämpfen...

Illustration von Kurt Neubauer
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Kapitel 16

Schicksal

von Frank Zeiger

Kugelsternhaufen M55,
Sonne Suvac,
Planet Arhena
04. September 1141 NGZ

Homer G. Adams betrachtete sein 
Spiegelbild in dem dunklen Monitor, 
der rechts von ihm auf dem übergroßen 
und übervollen Schreibtisch stand. Was 
er sah, war nicht unbedingt dazu ange-
tan, seine Begeisterung zu wecken, aber 
er ha�e sich längst damit abgefunden, 
dass er kein sta�licher Mann im eigent-
lichen Sinne war. Mit dem verwachse-
nen Rücken und den spärlichen Haaren, 
die er schon seit Tausenden von Jahren 
jeden Morgen sah, unbedeutende Män-
gel nach seiner Ansicht, die er sich auch 
sicher nicht beheben lassen wollte, 
entsprach er keinem besonderen Schön-
heitsideal. Vielleicht auf einer exotischen 
Welt in der tiefsten Eastside. Er lächelte in-
nerlich. Er wusste sehr genau, wo seine 
Stärken lagen und er wusste auch, dass 
Perry Rhodan und damit ES ihm nicht 
ohne Grund den Zellaktivator gegeben 
ha�en. Seinen Lebensspender, seinen 
Daseinszweck – seine Bürde. Es war 
schon gut und richtig so... aber manch-
mal war es auch unendlich schwer. Der 
einsame Kampf gegen die Cantaro, 
WIDDER, das ständige Verstecken, das 

Täuschen und die Lügen machten ihn 
langsam aber sicher fertig. 

Was ihn vor allem drückte, war die 
Ungewissheit, ob Perry und seine an-
deren Freunde jemals zurückkehren 
würden. Er wusste nicht, wo sie waren 
und ob es ihnen gut ging, aber er ho�e 
weiter. Es war zwar nur eine schwache 
Hoffnung, die ihn weitermachen ließ, 
aber immerhin war es eine. Persön-
lichkeiten wie Perry und Atlan waren 
nicht so einfach umzubringen, das war 
sicher.

Als unangemeldet das Scho� zu 
seinem Büro aufgli�, versuchte er 
schnell, sich einen höchst beschä�igten 
Eindruck zu geben, doch als er sah, wer 
sein später Besucher war, ließ er die 
eilig hochgezogenen Schultern wieder 
sinken. 

Serena, seine Lebensgefährtin, trat 
zu ihm und berührte ihn sacht an der 
Schulter.

Homer ließ den Kopf auf ihre Hand 
sinken und ruhte einen Moment aus. 
Nach all den Jahren verstanden sie 
sich fast ohne Worte und Homer hät-
te we�en können, dass Serena durch 
zwei Türen hindurch seine Stimmung 
gespürt ha�e. 

Als der Moment vorüber war, wand-
te er sich um und schaute an ihr hoch.

Serena ha�e einen Datenkristall 
mitgebracht, den sie nun achtlos neben 
ihm ablegte. »Ich hab mir die Dateien 
angesehen.«

Homer nickte. Er wusste, was sie 
meinte, da nur ein Thema in der letzten 
Zeit so brisant gewesen war. Illustration von Norbert Schneider
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»Du solltest Dich hier nicht so ver-
ausgaben. Wie lange bist du nun schon 
wieder am Arbeiten? 12 Stunden? 14? 
Du musst auch auf dich achten. Mit 
einem erschöp�en Zusammenbruch 
nützt du der Sache nicht.«

»Ich weiß, meine Freundin«, mur-
melte Adams und schaute dabei in 
eine unbestimmte Ferne. »Ich weiß, 
aber unsere Probleme werden immer 
größer. Wir Menschen haben schon 
o� in unserer Geschichte Widerstand 
geleistet, leisten müssen. Denk nur an 
die Laren-Invasion. Und immer wieder, 
damals genau wie heute auch, bestand 
und besteht die Gefahr, dass wir für 
unzweifelha� gute Ziele und aus sicher 
immer guten Gründen zu verbrecheri-
schen Mi�eln greifen müssen.«

Mit einer gewissen Verzweifelung 
schaute er wieder zu Serena hoch. »Wie 
können wir verhindern, dass aus uns 
genau die Monster werden, die wir 
bekämpfen wollen? Dass wir für unser 
Ziel unsere Moral und unsere Ehre op-
fern?« Widerstand und Revolution. Das 
waren Begriffe, die allzu o� und nur zu 
gerne für neues Unrecht missbraucht 
worden waren.

Serena lehnte sich an den Schreib-
tisch und sagte leise: »Manchmal ist 
man gezwungen, wenn man etwas Gu-
tes erreichen will... »

Adams schü�elte energisch den 
Kopf. In seinem Innersten war er schon 
längst zu einem Entschluss gekommen. 
Er war der letzte Zellaktivatorträger in 
der abgeriegelten Milchstraße, der Wi-
derstand gegen das SYSTEM leistete. 
Aber er war nicht dazu bereit, seine per-

sönliche Integrität, die ihm in seinem 
langen Leben immer wichtig gewesen 
war, dafür zu opfern. Es war legitim, 
Ziele erreichen zu wollen. Auch unter 
allen Umständen. Es war nicht legitim, 
dafür seine Grundsätze zu verraten. Er 
würde das SYSTEM nicht alleine stür-
zen können, doch er konnte den Boden 
bereiten.

Homer fühlte sich unendlich müde. 
Der Zellaktivator bekämp�e zuver-
lässig die physischen Auswirkungen 
seiner Anstrengungen, das war richtig. 
Doch er konnte nicht beeinflussen, wie 
schmutzig, verbraucht und kapu� er 
sich im Innersten fühlte. Was bedeute-
ten schon die ganzen Aktionen, die Na-
delstiche gegen einen unfassbaren und 
anscheinend übermächtigen Gegner, 
wenn man sich dabei nur aufrieb ohne 
ein grei�ares Ergebnis zu sehen. Er 
musste an den alten Freund Galbraith 
denken, und er kämp�e einen dicken 
Kloß in der Kehle nieder.

Genau dafür brauchte er immer wie-
der die anderen Freunde an seiner Seite, 
die Getreuen, die er um sich gesammelt 
ha�e. Und nicht zuletzt die Frau, die 
gerade neben ihm stand, und die er 
aufrichtig liebte. 

Er sagte in das Halbdunkel hinein: 
»Ich habe die Hoffnung noch nicht auf-
gegeben, dass irgendwann Perry und 
die anderen zurückkehren. Er KANN 
nicht tot sein! Und wenn es soweit ist, 
und er wieder da ist, dann braucht er 
Hilfe und Informationen. Und dafür 
ist WIDDER da!« Es auszusprechen tat 
gut, auch wenn er wusste, dass es damit 
fast den Charakter einer Beschwörung 

bekam.
WIDDER lebte und überlebte in die-

sen verrückten und gefährlichen Zeiten 
nur deshalb, weil Geheimhaltung die 
Grundlage jeder Aktion und jedes Ge-
dankens war. Jeder Agent, jeder Ope-
rateur war sich dessen bewusst, und 
keiner kannte mehr als seinen nächsten 
Kontaktmann. Und keiner wusste, dass 
ihr geheimnisvoller Anführer Romulus 
in Wirklichkeit ein alter, müder Krüp-
pel war. Welch Ironie, dachte Homer 
bi�er. Der Wirtscha�sfachmann und 
Schreibtischtäter, der den Kampf gegen 
einen militärisch überlegenen Gegner 
aufgenommen hat. 

Serena wusste, was in ihm vorging 
und sie war sehr ernst geworden. Sie 
teilte seine Hoffnungen und seine 
Ängste. Und ohne dass sie es ihm sag-
te, fürchtete sie Ähnliches wie er. Die 
Dämonen, die sie vertreiben wollten, 
drohten sie selbst zu solchen zu ma-
chen. Es war ohne Zweifel das Richtige, 
was sie taten. Doch dadurch wurde es 
nicht leichter, Menschen in riskante 
Einsätze zu schicken und zu sehen, wie 
sie vielleicht dabei starben. Sie taten das 
Richtige um den Verlust ihres Seelen-
heiles, und sie ha�e Angst, dass dieser 
Preis zu hoch war. Trotzdem gab es nur 
die eine Option: weitermachen, weil das 
Ziel außer Diskussion stand. 

Sie tippte leicht auf den Datenkris-
tall, der unbeachtet an der Schreibtisch-
kante lag. »Irgendwie ist es den Can-
taro trotz aller Sicherungsmaßnahmen 
gelungen, einen Spionagevirus in die 
Programmierung von Menahem Yorans 

Roboter zu schmuggeln. Dieser Roboter 
hat dann jenen Gürtel manipuliert, der 
Moran von Tysons Individualimpulse 
messen sollte. Die Folgen sind dir ja 
bekannt... »

Adams nickte. Es stimmte. Man ha�e 
den Kampfandroiden nicht entlarvt 
und ein makabres Spiel ha�e seinen 
Lauf genommen. Warum nur ha�e es 
gerade Moran getroffen?

»Ein solcher Aufwand für ein un-
glaublich kompliziertes Täuschungs-
manöver. Alles nur, um die Sicherheits-
struktur von WIDDER auszuloten?« 
Fast wären sie auf eine Art trojanisches 
Pferd reingefallen, es scheint wie eine 
Ironie, dass der Gegner sich in der terra-
nischen Geschichte besser zurecht findet 
als mancher Terraner, überlegte Adams.

Serena, sein Gewissen, fand den ein-
zigen Stachel: »Es war ein gefährliches 
Doppelspiel, das viele das Leben gekos-
tet hat.« Sie beugte sich zu ihm herunter 
und sprach ihm ins Ohr: »Sinnlose Op-
fer, Homer!«

Was war so schrecklich falsch ge-
laufen? Serena ha�e natürlich Recht. 
Homer konnte nicht anders, aber er 
machte sich nur noch mehr Vorwürfe. 
Wer trug denn die Verantwortung, 
wenn nicht er? 

»Morans Tochter hat einiges durch-
machen müssen, und am schlimmsten 
war, dass sie den Tod ihres Vaters 
mitansehen musste.«

Serena kam ein neuer Gedanke, mit 
dem sie ihn vielleicht... Sie versuchte es 
auf einem anderen Weg: »Ich finde, diese 
Sasa hat sich ziemlich gut gehalten. Du 
hast den Bericht von Menahem gelesen?«
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Homer richtete sich abrupt auf. »Du 
bringst mich auf eine Idee!« Die endlose 
Müdigkeit wich ein Stück weit in die 
Dunkelheit zurück und neue Energie 
durchflutete ihn! Er beugte sich vor und 
aktivierte das Terminal.

Serena hauchte ihm einen Kuss auf 
die Wange und sagte: »Arbeite nicht 
mehr zu lange! Ich gehe rüber und 
warte auf dich.« Ein kleines Lächeln 
huschte über Homers angespannte Mie-
ne. »Wenn das eine Einladung sein soll, 
dann kannst du sicher sein, dass ich dir 
gleich folgen werde. Ein Gespräch noch, 
dann ist endgültig Schluss. Für heute 
zumindest.«

Serena verließ mit leichten Schri�en 
das Büro, und als das Scho� hinter ihr 
zugli�, war sich Homer sicher, dass 
er eine solche Frau überhaupt nicht 
verdiente. Da er aber zumindest heute 
Nacht willens war, das Leben so anzu-
nehmen wie es sich nun mal zeigte, war 
er auch überhaupt nicht traurig darü-
ber, dass sie sich an seiner Seite befand.

Er aktivierte den Vocoder und schal-
tete eine Verbindung zur Funkstation, 
ohne die Bildübertragung zu aktivie-
ren. Über mehrere Zwischenstationen 
erreichte der Impuls die Empfangstelle 
und als der Dienst habende Funker sich 
meldete, war nicht mehr zu erkennen, 
von wo das eingehende Signal gekom-
men war. Paranoide, paradoxe Vorsicht, 
das oberste Gebot! Nun konnte Homer 
fast darüber grinsen. Aber selbst hier, 
in der WIDDER-Basisstation, unter der 
Oberfläche des atmosphärelosen Plane-
ten Arhena, konnte man Informanten 

der Cantaro nicht völlig ausschließen.
»Richtfunkspruch an die QUEEN 

über die aktuellen Relaisstationen, Zer-
hacker dazwischenschalten, Verschlüs-
selungscode Henri Chabub.«

Es dauerte fünf Sekunden, dann er-
schien Raffael Demigor, der Komman-
dant der QUEEN LIBERTY, auf dem 
Display. Er versuchte erkennbar, den 
auf seiner Seite dunklen Bildschirm zu 
fixieren und sagte: »Ich höre, Romu-
lus.«

»Wie macht sich die Arkonidin? Sasa 
von Tyson!«

»Ich bin überrascht, wie gut. Wenn 
ich auch sonst von Leuten, die mir emp-
fohlen werden, wenig halte... gerade, 
wenn sie von Menahem Yoran kommen. 
Sasa hat sich aber in ihrem ersten Ein-
satz überaus gut geschlagen.«

Romulus ließ nicht erkennen, dass 
auch er manchmal Zweifel hegte, wenn 
es um die Methoden eines Menahem 
Yoran ging. Der Erfolg gab ihm zumeist 
Recht.

»Ich bin erfreut«, klirrte die elek-
tronisch verzerrte Stimme aus dem 
Akustikfeld vor Raffael Demigor. »Ich 
vertraue auf dich und deine Menschen-
kenntnis. Was ich bisher über sie gele-
sen habe, bewerte ich ebenfalls als äu-
ßerst positiv. Ich werde sie bald für eine 
sehr wichtige Aufgabe brauchen.« Es 
entstand eine kleine Pause. »Die Details 
folgen demnächst. Romulus, Ende!« 

Homer G. Adams, der überall in der 
Galaxis gesuchte Anführer der Orga-
nisation WIDDER, kappte die Verbin-
dung und sank mit einem leisen Seufzer 

Illustration von Oliver Johanndrees 

zurück in seinen Sessel. Sasa von Tyson, 
die 17 Jahre junge Arkonidin, konnte es 
schaffen. Ho�e er...

Hauptquartier HANSE
27. April 1153 NGZ

Rund sechs Jahre waren seit dem 
teuer erkau�en Sieg über die Cantaro 
vergangen. Alle dumpfen Ängste und 
die entsetzlichen Befürchtungen, aber 
auch die begründeten Hoffnungen 
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ha�en sich eingestellt. Der galaktische 
Wiederau�au und die Beseitigung der 
Schäden auf Terra und den assoziierten 
Welten lief fast wie geplant. Doch alles 
brauchte Zeit, vor allem, nachdem die 
Schäden, die Wunden und die Zerstö-
rungen so umfassend und tiefgehend 
gewesen waren. Bis zum Beispiel 
die Folgen der Simusensvernetzung 
überwunden sein würden, konnten 
Jahrzehnte vergehen. Politische Insta-
bilitäten und neue Krisenherde taten 
ihr übriges dafür, dass die Milchstraße 
sich bis heute nicht in einen Hort des 
Friedens verwandelt ha�e.

Homer G. Adams schaute aus dem 
Fenster und kaute gedankenverloren an 
seinem Sti�. Die Raumschiffe, die auf 
Space-Port Terrania-West im Minuten-
takt starteten und landeten, bedeuteten 
für das verwachsene Finanzgenie den 
Pulsschlag der Hanse. Hier wurden 
Werte umgeschlagen, die in letzter 
Konsequenz über Wohl und Wehe ei-
ner Sternennation entschieden. Daran 
glaubte Homer fest.

Die Meldung seines Vorzimmers, 
dass sein Besuch eingetroffen sei, riss 
ihn aus den Gedanken. Homer setzte 
sich gerade hin.

Auf seine Bestätigung hin verflüch-
tigte sich knisternd das Formenergie-
scho� seines Büros, und er schaute 
interessiert der graziösen jungen Dame 
entgegen, die sich mit selbstsicherem 
Schri� seinem Schreibtisch näherte. 
Aus dem energischen Teenager, der seit 
langen Jahren schon sein Wohlwollen 
genoss, war eine sehr hübsche junge 
Frau geworden, die keinerlei Unsicher-

heit erkennen ließ.
»Hallo Sasa, ich freue mich, dass du 

meiner Einladung gefolgt bist.« Auf eine 
einladende Handbewegung hin, ließ die 
Arkonidin sich nieder und schaute ihn 
aufmerksam an. »Darf ich fragen, wie 
es dir geht?«

Sasa bedankte sich, verlor aber nichts 
von ihrer gespannten Aufmerksamkeit. 
»Ab morgen bin ich in einem neuen 
Einsatz. Auf Gatas scheint es ein paar 
Probleme zu geben, doch ich bin mir 
ziemlich sicher, dass wir die schnell in 
den Griff bekommen werden.«

Homer lehnte sich bequem zurück 
und nahm sich die Zeit, die Präsenz Sa-
sas auf sich wirken zu lassen. Er würde 
es ihr nie sagen, aber er bewunderte im 
Stillen das aufmerksame und höfliche, 
aber trotzdem selbstsichere und ent-
schiedene Au�reten der jungen Arkoni-
din, die noch nicht einmal 30 Jahre alt, 
aber schon jetzt eine der erfolgreichsten 
Mitarbeiterinnen der Hanse war. Nach 
ihren Verdiensten 1146 NGZ war sie 
noch zweimal für ihn in besonderen 
Notfällen als eine Art ’Krisenspezialis-
tin’ unterwegs gewesen. 

»Da habe ich keinen Zweifel! Wenn 
einer die Lage dort überblicken und in 
Ordnung bringen kann, dann bist du 
es. Aber warum du hier bist...« Adams 
schwieg für einen Moment und machte 
sich innerlich bereit für die Abfuhr, die 
er schon halb erwartete. »Ich würde dich 
gerne für eine neue Aufgabe gewinnen. 
Vielleicht ist es an der Zeit, dass du ein 
wenig Abstand vom aktiven Dienst ge-
winnst und dich einem anderen Gebiet 
zuwendest. Ich könnte dir eine Position Illustration von Georg Joergens

anbieten, die deinen Fähigkeiten voll 
und ganz gerecht wird. Hä�est du nicht 
Lust, in den Planungsstab der Hanse 
aufzurücken. Menschen wie dich kön-
nen wir dort gut gebrauchen.«

Er schaute Sasa direkt an und ein 
Blick in ihr Gesicht genügte ihm. »Bei 
allem Respekt, Homer«, sagte sie ent-
schieden, »aber das kannst du verges-
sen! Es ist nicht so, dass ich dein Ange-
bot nicht zu schätzen wüsste, und dass 
du mir das zutraust, ehrt mich..., aber 
du weißt doch ganz genau, dass ich 
mich nicht für Schreibtischarbeit eigne. 
Ich kann nicht herumsitzen und andere 
in den Kampf schicken. Ich...«, Sasa 
sprang auf und suchte nach Worten, 
»ich brauche den Kitzel, das Abenteuer 
und die Herausforderung, ich geb’s ja 
zu.«

Sie blieb vor dem Fenster stehen und 
schaute hinaus. Nach einer Weile sagte 
sie leise: »Vielleicht habe ich das ja von 
meinem Vater geerbt. Also, vergiss es!«

Homer stand auf und trat hinter sie. 
In einem Abstand blieb er stehen. »Du 
willst also lieber als Hansespezialistin 
Feuerwehr für die Galaxis spielen und 
für andere die Eisen aus dem Feuer 
holen?«

Sasa nickte nur.
Homer nickte ebenfalls und setzte 

sich wieder. Er berührte einen Sensor 
auf seinem Schreibtisch und als sich 
das Formenergiescho� erneut auflöste, 
betrat die Oxtornerin Dilja Mowak sein 
Büro.

Sasa drehte sich wachsam um und 
während Dilja näher trat, studierte sie 
schon aufmerksam die umweltange-
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passte Frau vom Planeten Oxtorne. 
»Dilja, ich darf euch bekannt machen? 
Das ist Sasa von Tyson. Du kennst sie 
ja schon aus den Berichten, die ich dir 
übergeben habe.« Mit einem leichten 
Grinsen sagte er: »Sie hat genau so ent-
schieden, wie wir es vermutet haben. Ich 
möchte, dass du dich ihrer annimmst 
und ein wenig auf sie... aufpasst.«

Dilja wandte sich mit einer geschmei-
digen Bewegung zu Sasa um und gab 
ihr die Hand. Die beiden Frauen schau-
ten sich für einige lange Sekunden in 
die Augen, dann sagte Dilja: »Ich den-
ke, das geht klar, Homer. Wir werden 
schon ein gutes Gespann abgeben, die 
Kleine und ich.« Sasa lachte mit und 
Homer war erleichtert, dass sich die 
beiden Frauen auf Anhieb zu verstehen 
schienen.

Er schlug leicht mit der Hand auf den 
Tisch, um die Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken: »Ich schlage vor, ihr geht erst 
mal in die Kantine, um euch ein wenig 
besser kennen zu lernen. Das dür�e 
dort leichter gehen als gerade hier in 

meinem Büro. Ich muss nämlich noch 
arbeiten...« 

Er verbarg sein Grinsen, und als 
die beiden hastig den Raum verlassen 
wollten, rief er ihnen nach: »Na gut, ihr 
könnt einen auf meine Kosten trinken.«

Adams schaute zu, wie sich der 
Formenergievorhang hinter der feixen-
den Arkonidin schloss und aktivierte 
dann schnell die Sprechverbindung zu 
seinem Vorzimmer: »Sasa! Einen, sagte 
ich!«

Sein Blick fiel auf den Bildschirm 
vor ihm. Mit einer Handbewegung 
aktivierte er die elektronische Akte 
von Sasa von Tyson, die das System 
für ihn geöffnet ha�e. Er ergänzte die 
Beurteilung der jungen Frau um einige 
überaus positive Anmerkungen und 
zeichnete sie ab.

Eine weitere Handbewegung schloss 
das Register, und während er in Gedan-
ken bereits seine nächsten Tagesord-
nungspunkte au�ereitete, war doch 
ein zufriedenes Lächeln auf seinem 
Gesicht.

Illustration von Andreas Adamus

Ende
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Illustration von Franz Miklis

Es würde ein weiterer langweiliger Ar-
beitstag in einem langweiligen Job auf 
einem langweiligen Planeten werden. 

Zwar war der Planet Zalit nicht 
wirklich weit von Arkon entfernt und 
eigentlich eine Welt, auf der der Ver-
gnügungssuchende eine Vielzahl von 
Ablenkungen fand, aber wenn man 
seine Jugend auf Arkon verbracht ha�e, 
war alles andere Provinz. 

Es war also wieder einer jener Tage, 
in denen sich Argon da Zoltral in Selbst-
mitleid erging.

Man schrieb das Jahr 1150 NGZ oder 
21293 da Ark, wie viele Traditionalisten 
hier auf Zalit immer noch rechneten. 
Das Ende von Monos und damit die 
Schreckensherrscha� der Cantaro war 
seit drei Jahren Geschichte. Aber er, 
Argon aus dem ehrwürdigen Khasurn 
der Zoltral, li� immer noch unter den 
Nachwirkungen dieser Zeit. Eine Zeit, 
an die er nur mit gemischten Gefühlen 
zurückdachte.

Als Absolvent des arkonidischen 
Elite-Ausbildungszentrums Aphrangar 
hä�e er Besseres verdient als diesen 
Posten. 

 Aber er ha�e zum falschen Zeit-
punkt mit den falschen Leuten Kontakt 
gehabt. Dies ha�e das Ende für eine er-
folgreiche Karriere bedeutet. Er konnte 
schon froh sein, dass er überhaupt diese 
Stelle hier bekommen ha�e. 

Andererseits, wenn er ehrlich zu sich 

war, gab es wiederum Tage, in denen 
ihm dieses Leben und dieser Job ge-
fielen. An diesen Tagen ersetzte er das 
langweilig durch geruhsam und dankte 
den She’Huhan, dass er von Hektik und 
Aufregung verschont blieb. 

Er war der verantwortliche System-
analytiker der zentralen Wasserversor-
gung von Tagnor, der Hauptstadt von 
Zalit. Ein Moloch von einer Stadt mit 40 
Millionen durstigen Kehlen. 

Es war ein recht einsamer Job. Die 
Anlage zur Wassergewinnung aus dem 
Tiefengestein unter Tagnor umfasste 
zwar eine mehrere Hektar große Fläche, 
aber die Anzahl der Beschä�igten ließ 
sich an zwei Händen abzählen.

Tief unter ihm hoben die mächtigen 
Pumpenwerke der Brunnengalerie 
gewaltige Mengen von so genanntem 
›Rohwasser‹ aus dem Mantel Zalits. 
In einer Vielzahl von Prozessschri�en 
wurde dieses Wasser von unerwünsch-
ten Stoffen befreit oder mit erwünsch-
ten Mineralien und Spurenelementen 
angereichert. Das so au�ereitete 
Reinwasser gelangte dann in das weit 
verzweigte Labyrinth des öffentlichen 
Trinkwassernetzes.

Und seine Aufgabe war es, diese 
Lebensader der Hauptstadt am Fließen 
zu halten. 

Eine Aufgabe, die er zu der Zufrie-
denheit seiner Vorgesetzten erledigte. 
Mit einigen selbst geschriebenen Su-

Nicht zustellbar
von Dieter Bohn
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broutinen im Steuerungssystem der 
Wasserversorgung ha�e er die Effizienz 
der Anlage um zwei Prozent erhöhen 
können. Und das war es, was ihn an 
dieser Aufgabe reizte, was seine Berufs-
bezeichnung ›Systemanalytiker‹ recht-
fertigte. Er liebte es, in die ›Eingeweide‹ 
eines kybernetischen Systems einzutau-
chen, Schwachstellen aufzuspüren und 
Lösungen für diese Probleme zu finden. 
Aus diesem Grunde ha�e er auch stets 
seinen DataDisp bei sich – eine Art 
Taschensyntron, der sich im inaktiven 
Zustand zusammenknüllen und wie ein 
Tuch in die Tasche stecken ließ – und 
schrieb ständig neue Subroutinen. 

»Argon, ich habe hier Besucher am 
Tor 1, die behaupten, sie wären ange-
meldet«, meldete sich der Verwaltungs-
chef Kyleon da Orcast in Argons Büro. 
»Hast du einen Termin vereinbart?«

Kyleon da Orcast war ebenso wie 
Argon ein reinrassiger Arkonide und 
unterschied sich damit deutlich von 
den Kolonialarkoniden von Zalit. Die 
Zaliter ähnelten in ihrem Aussehen 
zwar physiologisch stark ihren Vor-
fahren, aber ihre Haut ha�e im Laufe 
der Anpassung an die neue Umwelt 
eine rotbraune Färbung angenommen. 
Und die typischen weißen Haare der 
Arkoniden waren bei den Zalitern 
kupferfarben, mit einem leicht grünen 
Oxydationsschimmer. 

Trotz der räumlichen und politischen 
Nähe zu Arkon galt auch auf diesem 

Planeten, dass in den verantwortlichen 
Schaltstellen reinrassige Arkoniden 
saßen. 

»Ich weiß von nichts!», beteuerte 
Argon.

»Ich nämlich auch nicht.«
»Was sind das denn für Leute?«
»Vom Trivid. Sie wollen einen Bei-

trag für eine Kindersendung über den 
Kreislauf des Wassers machen.«

»Mit mir hat niemand etwas verein-
bart.«

»Mit mir auch nicht!«, erklärte Ky-
leon da Orcast. »Dann werd’ ich mich 
wohl mal zum Tor begeben und die 
Leute abwimmeln. Horden von Trivid-
leuten kann ich heute nicht brauchen. 
Die sollen gefälligst einen Termin ver-
einbaren!«

Damit unterbrach er die Verbin-
dung.

Argon ha�e diese Episode schon fast 
vergessen, als der Verwaltungschef eine 
halbe Tonta später mit sieben, acht wei-
teren Personen vor dem transparenten 
Scho� der Systemzentrale au�auchte. 

Es waren offensichtlich Zaliter, wie 
an der rotbraunen Hautfarbe und an 
dem kupferfarbenen Kop�aar zu er-
kennen war.

»Argon, mach die Tür auf!«, befahl 
da Orcast in einem merkwürdig ge-
pressten Tonfall über die Sprechverbin-
dung vor dem Scho�. Eine freundlich 
lächelnde Frau stand dicht hinter ihm. 
Rechts und links über ihr schwebten 
zwei autonome Kameras. Ein Mann, 
offensichtlich ein Tontechniker, hielt 
sich mit seiner Ausrüstung dicht hinter 
da Orcast. Die Medienleute im Hinter-

grund erschienen Argon auf eine beun-
ruhigende Weise angespannt.

»Dies ist ein Sicherheitsbereich. Da 
kann ich nicht einfach wildfremde Leu-
te reinlassen!«, entgegnete Argon von 
seiner Seite des Scho�es aus.

Die Frau grinste ihn an und wackelte 
mit einer unterarmlangen Handpup-
pe, die den schielenden Wommit aus 
der beliebten Kindersendung ›Wo mit 
wem‹ darstellte.

»Komm, da Zoltral! Mach schon auf! 
Ich hab’ nicht den ganzen Tag Zeit«, 
sagte da Orcast mit einem gehetzten 
Seitenblick auf die Meute hinter ihm.

»Du kennst die Bestimmungen!«, 
verweigerte Argon dieses Ansinnen. 
»Keine Unbefugten im Sicherheitsbe-
reich!«

»Wer hat hier das Sagen?«, fragte Ky-
leon barsch. »Also mach schon auf!«

Seufzend beugte sich Argon der 
Anordnung seines Vorgesetzten und 
löste die Türverriegelung. Die Türe ver-
schwand seitlich in der Wand.

Da Orcast drängte als erster in den 
Raum. Kaum ha�e er die Schwelle 
überschri�en, fuhr er herum und hech-
tete nach der Türverriegelung. Doch da 
brachte ihn ein Stoß des Tontechnikers 
zu Fall. Nun, ohne die Sichtbehinde-
rung durch seinen Chef, sah Argon, 
dass die Ausrüstung des ›Tontechni-
kers‹ aus einem entsicherten Impuls-
strahlenkarabiner bestand, der drohend 
auf da Orcast gerichtet war.

Das Lächeln der Frau wurde noch 
freundlicher, als sie ihre Hand aus der 
Handpuppe zog. Ein Paralysator be-
fand sich darin, den sie nun auf Argon 

richtete. 
»Komm mit dem Wommit!«, sang 

sie die ersten Zeilen des Titelliedes 
der Kindersendung. »Wir spielen, egal 
wommit. Spielen macht Spaß! So lieben 
wir das!« 

Bevor Argon auch nur seinen Schre-
cken überwunden ha�e, richtete die 
Frau den Paralysator auf da Orcast und 
drückte ab. Sein Körper erschla�e.

Eine heiße Welle der Wut stieg Argon 
aus den Beinen hoch.

Der drohende Strahlenkarabiner be-
deutete ihm, weiter in den Raum hinein 
zu gehen.

Die Meute aus dem Gang drang nun 
in die Systemzentrale ein und bildete 
ein Spalier für eine Person im Hinter-
grund, die als letztes den Raum betrat.

»Hallo, Argon!«, sagte sie. »Schön, 
dich wieder zu sehen!«

»Malthus! Du?« Argon starrte un-
gläubig den hochgewachsenen Arko-
niden an. Es war eine beeindruckende 
Gestalt, die den Nimbus eines charis-
matischen Führers umgab. Die kurz ge-
schni�enen Haare erweckten in Argon 
einen militärischen Eindruck. »Malthus 
da Reomir!«

»Verdammt lang her. Nicht wahr, 
mein Freund?« 

»Was soll das? Was habt ihr vor? 
Wer sind diese Leute?«, empörte sich 
Argon mit einer Geste auf die Ein-
dringlinge, die sich nun, da sie die Lage 
unter ihrer Kontrolle ha�en, merklich 
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entspannter gaben. Der Arkonide gab 
seinen Kumpanen ein kurzes Zeichen, 
worau�in fast alle Eindringlinge den 
Raum verließen, bis auf die Frau mit 
dem Paralysator, dem bewusstlosen da 
Orcast, Argon und seinem ehemaligen 
Mitschüler Malthus.

»Viele Fragen!«, sagte da Reomir mit 
einem maliziösen Lächeln. »Du woll-
test schon immer alles wissen, Argon. 
Musstest immer alles hinterfragen! Was 
auf einer militärisch ausgerichteten 
Schule wie Aphrangar nicht das Schlau-
este war.«

 »Aphrangar ist lange her! Wo, zum 
Teufel, hast du all die Jahre gesteckt?«, 
fragte der Systemanalytiker. »Von 
einem Tag auf den anderen bist du 
plötzlich verschwunden! Ohne einen 
Hinweis auf deinen Verbleib! Keine 
Spuren, keine Nachricht. Nichts! Nur 
Gerüchte!«, empörte sich Argon. »Dass 
Sasa, Dela und ich uns damals Sorgen 
machen könnten, kam dir nicht in den 
Sinn?«

Malthus verzog spö�isch sein Ge-
sicht. »So? Was sagten denn die Ge-
rüchte?« 

»Irgendwann, ein, zwei Tage nach-
dem du weg warst, tauchten ein paar 
angebliche Polizisten mit einem Durch-
suchungsbefehl in unserer Bude auf. 
Dabei sah man ihnen schon von weitem 
den Geheimdienst an. Natürlich wur-
den wir auch befragt!«

»Und was haben sie euch erzählt?«
»Nicht viel. Sie sagten, du hä�est 

dich mit den falschen Leuten einge-
lassen und wärst auf die schiefe Bahn 
geraten. Offensichtlich hat sich daran 

nicht viel geändert«, sagte Argon mit 
einem Seitenblick auf die Eindringlinge. 
»Noch Monate danach sah man betont 
unauffällige Gestalten in der Umge-
bung herumlungern. Du erinnerst dich 
noch an Ibor da Turan? Den kleinen 
Dicken aus den Thermodynamikvorle-
sungen.«

Malthus nickte lächelnd. »Der dicke 
Ibor. Wusste immer alles über jeden.«

»Irgendwann brachte er das Gerücht 
auf, du wärst unter den Einfluss einer 
Terroristengruppe geraten, die sich ›Re-
bellen der Freiheit‹ nannte.«

»Rebellen der Freiheit!«, Malthus 
lachte kurz und trocken auf. »Diesen 
Ausdruck habe ich ja seit Jahren nicht 
mehr gehört. Ja, Rebellen waren wir«, 
sagte er mit einem Blick, der die Jahr-
zehnte zurück reichte. »Und Freiheit 
suchten wir auch. Freiheit vor der 
Fremdbestimmung des Galaktikums. 
Freiheit von der Dominanz dieser ver-
fluchten terranischen Emporkömmlin-
ge. Freiheit für Arkon!«

»Für Arkons Macht und Glorie?«, 
fragte Argon spö�isch, in dem ein Ver-
dacht keimte. 

Die Organisation FAMUG machte in 
letzter Zeit immer mehr von sich reden. 
Sie war von Arkoniden gegründet wor-
den, die in der Nach-Monos-Zeit eine 
Wiederherstellung des Arkonidischen 
Imperiums anstrebten. Bei ihren Akti-
onen setzten Mitglieder dieser Organi-
sation auch verbrecherische Mi�el wie 
Terror und Gewalt ein, um ihre Ziele 
durchzusetzen.

»Für Arkons Macht und Glorie!«, 
bestätigte Malthus. »Mit jeder Faser Illustration von Dieter Bohn
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meines Herzens! FAMUG, dieser Name 
ist Programm. Und es werden immer 
mehr, die sich nach den glorreichen Ta-
gen des Großen Imperiums zurück seh-
nen. Und eines Tages wird auch wieder 
ein Zhdopanthi auf dem Kristallthron 
eines neuen Tai Ark’Tussan sitzen. Du 
hast das nie verstanden!«, warf er Argon 
vor. »Du kommst aus dem Hause der 
Zoltral, das schon immer mit den Terra-
nern sympathisiert hat. Da war Sasa aus 
einem anderen Holz geschnitzt!«

»Warum? Weil der Hass unseres 
alten Lehrers Cel auf die Terraner bei 
ihr auf fruchtbareren Boden fiel? Ist sie 
damit eine bessere Arkonidin?«

Wohlweislich verschwieg Argon 
seinem ehemaligen Mitbewohner, dass 
auch Sasa kurz nach Malthus ver-
schwunden war. Nur, dass bei ihr die 
Gerüchte besagten, sie hä�e sich WID-
DER angeschlossen, der Widerstands-
organisation gegen die Cantaro. 

Es war eine schwere Zeit für Argon 
und seine Schwester Dela gewesen. Der 
eine aus ihrer Wohngemeinscha� ha�e 
sich, so hieß es, einer arkonidischen 
Terrorzelle angeschlossen – die andere 
einer terranisch dominierten Wider-
standsgruppe. Für die Organe des SYS-
TEMS war es also ganz offensichtlich, 
anzunehmen, dass auch er und seine 
Schwester irgendetwas mit dem Wider-
stand gegen die Cantaro zu tun ha�en 
– immerhin ha�en sie gleich mit zwei 
Systemgegnern zusammengelebt. Für 
ihn und Dela war dies das Ende einer 
viel versprechenden Karriere gewesen. 

Oh nein, man ha�e die Geschwister 
nicht von der Schule geworfen – das 

Regime bediente sich perfiderer Me-
thoden. Man machte sie zu Verlierern 
und Außenseitern. So sehr sie sich auch 
anstrengten und gute Ergebnisse brach-
ten, ihre Benotungen waren immer am 
Rand des ›gerade noch bestanden‹. Ihre 
Kommilitonen schni�en sie, denn wer 
wollte schon in der Umgebung zwei-
er möglicher Systemgegner gesehen 
werden. Da war es einfacher, mit dem 
Strom zu schwimmen. 

 Schließlich scha�en sie beide zwar 
den Abschluss auf der Eliteschule von  
Aphrangar, aber mit den schlechtesten 
aller Noten. 

 Das war auch der Grund, warum er, 
als Absolvent von  Aphrangar, sich auf 
diesem von den She’Huhan vergesse-
nen Posten befand. Das Stigma wirkte 
nach. Zwar war die Herrscha� der 
Cantaro, oder besser gesagt von Monos, 
wie man jetzt wusste, seit drei Jahren 
beendet, aber er war noch immer ein 
Aussätziger. Wer glaubte einem schon, 
dass man nur deswegen so schlechte 
Zeugnisse und Bewertungen ha�e, weil 
das mi�lerweile überwundene Regime 
es so gewollt ha�e. 

»Jeder Essoya ist ein besserer Arko-
nide als du es bist«, spo�etet Malthus. 
»Schau, was aus dir geworden ist!« 

›Bin ich vielleicht wirklich weniger 
wert als ein nichtadliger Arkonide?‹, 
fragte sich Argon, den die Beschimp-
fung tief traf. ›Monos und die Cantaro 
sind Geschichte und trotzdem hänge 
ich hier in dieser Sackgasse.‹

Aber schließlich war Malthus mit 
Schuld daran, dass er hier feststeckte. 
Malthus… und Sasa! Sollte Argon ihm 

das erklären? Dass die Sasa, die sich frü-
her in den terranerfeindlichen Kampf-
simulationen ihres Lehrers Cel durch 
besonderen Eifer und hervorragende 
Ergebnisse hervorgetan ha�e, heute auf 
Seiten eben dieser Terraner stand?

Sollte er ihm vorwerfen, dass Mal-
thus’ Verschwinden mit ein Auslöser 
für seine Sackgasse war? 

Malthus streckte ihm demonstrativ 
die Hand entgegen. »Komm auf die 
richtige Seite!«

»Was ist für dich die richtige Seite?«
»Die richtige Seite… der Macht! Es 

wird nicht mehr lange dauern, bis dem 
Imperium wieder ein richtiger Impera-
tor vorsteht. Und dann ist es wichtig, 
auf der richtigen Seite zu stehen!« 

»Ich weiß nicht, ob ich eine solche 
Veränderung als ›richtig‹ empfinden 
kann.«

»Die Veränderung wird wie ein 
Strom sein, der alle mit sich reißt, die 
ihm im Wege stehen!«

Da war es wieder, sein Problem, mit 
dem er sein Leben lang gehadert ha�e. 
Argon ha�e sich nie von irgendeiner 
Strömung treiben oder mitreißen las-
sen, sondern immer seinen eigenen 
Willen bewahrt und sich dem Strom der 
hirnlosen Masse entgegengestemmt. 

FAMUG, für Arkons Macht und Glo-
rie! Das hörte sich gut an. Aber dahinter 
verbarg sich in letzter Konsequenz, 
dass die Masse der Arkoniden ihre de-
mokratische Macht in die Hände eines 
Einzelnen legte. 

»Absolute Macht für einen absolutis-
tischen Imperator?«, fragte Argon.

»Für einen machtvollen Imperator«, 

verbesserte Malthus. 
»Wie lange wird es dauern, bis ein 

machvoller Imperator diese Macht 
missbraucht?«

Malthus machte eine wegwerfen-
de Handbewegung. »Solange Arkon 
wieder den Platz einnimmt, der ihm 
zusteht…!«

Malthus entging offenbar die Dop-
pelsinnigkeit seiner eigenen Aussage.

»Imperator befiehl! Wir folgen!«, sag-
te Argon spö�isch. »Ist es das, was ihr 
wollt?«

»Ja! So lange es Arkons Macht und 
Glorie dient, ja! Aber... wir sind ja nicht 
hier, um ideologische Diskurse abzu-
halten.« 

»Und wozu seid ihr hier?«, fragte 
Argon, der merkte, wie er begann seine 
Beherrschung zu verlieren. 

Doch sta� einer Antwort drehte sich 
Malthus da Reomir zum Eingang um, 
wo gerade einer der anderen FAMUG-
Terroristen erschien.

»Das Paket ist unterwegs!«, sagte 
dieser zu seinem Anführer. Dann trat er 
wieder vor das Scho� der Zentrale und 
sicherte in den Gang hinein.

»Paket? Welches Paket? Was habt ihr 
vor?«,fragte Argon mit einem Anflug 
von Panik in der Stimme. Er warf einen 
Seitenblick auf die Frau, die fortgesetzt 
den Paralysator auf ihn gerichtet hielt. 
In der anderen Hand hielt sie immer 
noch diese alberne Wommit-Handpup-
pe. 
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»Bald gibt es ein paar Terraner we-
niger auf einer arkonidischen Welt«, 
erklärte Malthus mit einem selbstgefäl-
ligen Grinsen.

Es dauerte eine Weile, bis der Inhalt 
dieser Aussage in Argons Verstand 
sickerte. 

»Ihr plant einen Anschlag? Gegen 
Terraner?« Argon war entsetzt.

»Wir nennen es Ungezieferbekämp-
fung«, entgegnete der Terroristenführer.

»Ein Gi�anschlag?«, keuchte Argon 
und gab sich selbst gleich darauf die 
Antwort. »Nein, das würde sich im 
Wassernetz verbreiten und auch Arko-
niden töten.« Seine Gedanken rasten. 
»Das Paket? Eine Bombe! Ihr… ihr 
benutzt das Wassernetz, um irgendwo 
eine Bombe einzuschleusen!«

Dieses verfluchte, hochmütige Grin-
sen seines ehemaligen Schulkameraden 
zeigte Argon, dass er auf der richtigen 
Fährte war. »Terraner. Ihr wollt Terraner 
umbringen! Möglichst viele. An einem 
Ort... Der Hanse-Kontor!«, schrie Argon 
unter der Wucht der plötzlichen Er-
kenntnis. »Ihr wollt den Hanse-Kontor 
in die Lu� jagen!« 

Ein Hanse-Kontor, so dicht vor den 
Türen Arkons, musste wie ein Dorn 
im Fleisch der Imperialisten sein. Sei-
ne Zerstörung würde wie ein Fanal 
wirken. 

Argon da Zoltral wollte aufspringen 
und sich auf Malthus stürzen. Doch da 
spürte er die harte Abstrahlmündung 
des Paralysators an seinem Hinterkopf.

»Beruhige dich! Niemand hält die 
Bombe mehr auf!«, sagte Malthus spöt-
tisch. »Ein feines, kleines Gerät. Mit 

einer ganzen Reihe von Tarneinrichtun-
gen und einer einfachen Künstlichen 
Intelligenz. Sie sucht sich ihren eigenen 
Weg durch das Kanalnetz und keiner 
kann sie orten. Wenn eine Abzweigung 
versperrt sein sollte, kehrt sie um und 
sucht sich einen neuen Weg. Und wenn 
sie an ihrem Ziel ist… Bumm!« Dabei 
machte er eine ausladende Geste mit 
seinen Händen. 

Nun hielt es Argon nicht mehr an 
seinem Platz. Blind vor Wut sprang er 
Malthus da Reomir an. Doch der ha�e 
offensichtlich damit gerechnet und 
hebelte ihn mit einem Dagorgriff aus. 
Argon kullerte zu Boden.

»Wie es scheint, möchtest du auf der 
falschen Seite bleiben«, sagte Malthus 
von oben herab. »Nun gut. Wir töten 
keine Arkoniden… wenn es sich ver-
meiden lässt. Aber du wirst verstehen, 
dass ich dich ein wenig ruhigstellen 
muss, solange bis unser ›Paket‹ zuge-
stellt ist.«

Auf eine Geste von Malthus hin, 
trieb die Frau Argon da Zoltral zu der 
kleinen Toile�e der Systemzentrale und 
nötigte ihn, durch die Türe zu treten.

Sie selbst blieb draußen stehen, 
während sie Argon mit ihrer Waffe in 
Schach hielt. 

»Ist ’ne Herrentoile�e«, erklärte sie 
lakonisch.

»Gib mir deinen Minikom!«, befahl 
Malthus, der hinzugetreten war. For-
dernd streckte er seine Hand aus. 

Argon zögerte. Das Gerät war seine 
letzte Verbindung zur Außenwelt. 

»Ich kann dich auch paralysieren und 
es dir dann abnehmen!«, sagte Malthus. 

»Aber dann holst du dir beim Sturz 
blaue Flecken und wachst mit einem 
Brummschädel auf. Ist es das wert?« 

Resignierend löste Argon den schma-
len Streifen, der an seinem Unterarm 
klebte und reichte das Gerät an Mal-
thus. Dieser trat von der Toile�entür 
zurück. 

»Und vergiss nicht, dir die Hände 
zu waschen, wenn du von der Toile�e 
kommst«, sagte die Frau noch spö�isch, 
als die Tür zugli�.

Argon sprang zur Tür. Aber da hörte 
er schon das feine Fauchen eines Im-
pulsstrahlers und an der Stoßstelle der 
beiden Türhäl�en zeigte sich ein rot 
glühender, heißer Fleck. 

Sie schweißten die Türe von außen 
zu.

Er war gefangen. Und da draußen 
war eine Bombe auf ihrem tödlichen 
Weg.

›Denk nach, Argon! Denk nach!‹, ras-
ten seine Gedanken. 

Die Bombe war unterwegs. Da das 
Leitungsnetz der Frischwasserversor-
gung weit verzweigt war, waren es 
ansta� der fünfzehn Kilometer Lu�-
linie zum Hansekontor eher fünfund-
zwanzig Kilometer, welche die Bombe 
zurücklegen musste. Ihm blieben also 
etwa 25 Minuten. 

Wenig Zeit, um hunderte, vielleicht 
tausende von Leben zu re�en. Und er 
saß hier in dieser Toile�e fest. 

Was ihm blieb, waren die übliche 

Einrichtungen einer Toile�e und das, 
was er am Leib trug. 

Er tastete seine Taschen ab und fand 
seinen zusammengeknüllten DataDisp.

Als er das Gerät einschaltete, faltete 
sich das stoffähnliche Gebilde ausein-
ander und nahm die Konsistenz einer 
bre�artigen Schreibunterlage an. 

Viel konnte er nicht damit anfangen. 
Eine Verbindung nach draußen konnte 
er mit diesem Gerät nicht au�auen. 

Alles was ihm blieb, waren die Su-
broutinen, die er in seiner Langeweile 
geschrieben ha�e und die er höchstens 
in das Steuerungssystem der Wasser-
versorgung einspeisen konnte.

Wenn er Zeit hä�e, könnte er ein Pro-
gramm schreiben, mit dem er praktisch 
von unten her, aus der Systemebene 
heraus, mit der Außenwelt Kontakt auf-
nehmen konnte. 

Aber Zeit war das, was er nicht hat-
te.

Aber halt! Wie ha�e Malthus so the-
atralisch geprahlt? ›Und wenn sie an 
ihrem Ziel ist…‹

Was, wenn er verhinderte, dass sie an 
ihrem Ziel ankam?

Vielleicht brauchte er die Bombe 
nicht unbedingt an einem bestimmten 
Ort festzusetzen. Reichte es vielleicht 
schon, es so einzurichten, dass sie an 
einen bestimmten Punkt, den Hanse-
kontor, nicht heran kam? 

Mit zi�ernden Fingern aktivierte er 
die Spracheingabe.

»Sonderprogramm ›Kontamination‹ 
initiieren!«, befahl er. Dies war ein 
kleines Programm, das er für den hypo-
thetischen Fall geschrieben ha�e, dass 
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gi�ige Stoffe an einer bestimmten Stelle 
in das Wassersystem eindrangen. »Ein-
bringung von Hydrotoxiden im Plan-
quadrat Gd 34. Verriegelungszustand 
im Umkreis von einem Planquadrat.

›Wenn nichts raus kann, kommt auch 
nichts rein‹, dachte er hoffnungsvoll. 
›Wenn kein Gi� aus dem Kontor ins 
Netz dringen kann, kommt auch keine 
Bombe nahe genug an den Kontor he-
ran.‹

Die Bombe würde also auf dem 
Weg durch die Wasserrohre zu ihrem 
Ziel ständig auf verschlossene Scho�s 
treffen. Wie ha�e Malthus geprahlt? 
›Wenn eine Abzweigung versperrt sein 
sollte, kehrt sie um und sucht sich einen 
neuen Weg‹ 

Die Frage war, ob die Künstliche In-
telligenz der Bombe so intelligent war, 
dass sie erkannte, wie sie ständig im 
Kreis um ihr Ziel herum geschickt wur-
de und nicht an das Ziel heran kam, wie 
ein hungriges Raubtier um eine Herde 
Vieh hinter einem unüberwindlichen 
Weidezaun. Oder, um Malthus’ Wort-
wahl zu benutzen, ›das Paket würde 
unzustellbar‹.

Seine einzige Hoffnung war, dass die 
Bombe keinen Selbstzerstörungsmecha-
nismus eingebaut ha�e. 

Argon ließ sich auf den ungemütli-
chen Toile�enboden sinken. Er ha�e für 
die Menschen im Hanse-Kontor getan, 
was er konnte. Nun ha�e er Zeit, ein 
kleines Programm zu schreiben, das die 
Welt da draußen informierte.

Es war die schrecklichste Wartezeit 
seines Lebens. Ha�e sein Programm 
funktioniert? War er dort draußen ge-
hört worden? War sein Plan geglückt? 
Oder waren die Terroristen noch in der 
Anlage und ha�en seinen Plan vereitelt. 
Waren Menschen gestorben, weil er ver-
sagt ha�e?

Sie kamen nach zwei Tontas. Eine 
halbe Tonta, nachdem Argon sein Pro-
gramm fertig geschrieben und initiiert 
ha�e.

Im ersten Moment befürchtete er, die 
Terroristen wären zurückgekommen. 
Doch dann hörte er auch schon Stim-
men, aus denen hervorging, dass sich 
offensichtlich jemand in fürsorglicher 
Weise um den immer noch bewusstlo-
sen Verwaltungschef da Orcast küm-
merte. 

Wild hämmerte Argon mit seinen 
Fäusten an die Toile�entüre. 

»Hier! Hier bin ich!«, machte er sich 
lautstark bemerkbar. »Eine Bombe!«, 
schrie er. »Im Wassernetz ist eine Bom-
be unterwegs, die den Hansekontor in 
die Lu� sprengen soll!«

»Alles in Ordnung!«, hörte er es 
schwach von der anderen Seite. »Dei-
ne Nachricht ist angekommen. Wir 
konnten die Bombe entschärfen. Es ist 
niemand zu Schaden gekommen.«

Aber es dauerte eine weitere zehntel 
Tonta, bis die von außen verschweißte 
Türe endlich auffuhr.

Argon sah sich den flirrenden Ab-
strahlmündung zweier Strahler gegen-
über, mit denen zwei Soldaten in die 
Toile�e sicherten.

Illustration von Robert Straumann

Erst nachdem sie seine Identität 
zweifelsfrei festgestellt ha�en, ließen 
sie die Strahler sinken.

»Was ist mit den Terroristen?«, 
fragte er seine Befreier. »Habt ihr sie 
erwischt?«

»Darüber habe ich keine Info«, sagte 
einer der Soldaten militärisch knapp. 
»Folge uns!«

Damit eskortierten sie Argon bis zum 
Büro von da Orcast, der, wie er erfahren 
ha�e, schon auf dem Weg in eine Medo-
klinik war.

Hinter der Türe des Büros erwartete 
ihn eine große Überraschung.

»Sasa! Du?«
Im Sessel seines Chefs lümmelte 

sich Sasa da Zoltral, die nun bei seinem 
Eintreten aufsprang und ihn herzlich 
umarmte.

»Sasa von Tyson!« Argon konnte es 
einfach nicht fassen. »Nach Malthus 
heute schon die zweite aus unserer 
damaligen Wohngemeinscha�, die ich 
treffe! Das kann doch kein Zufall sein?«

»Ist es auch nicht!«, bestätigte die 
anmutige junge Arkonidin. »Wir wis-
sen schon länger, dass die FAMUG 
eine Aktion im Zusammenhang mit 
der Wasserversorgung plante. Auch, 
dass Malthus mit in die Sache involviert 
war. Aber wir wussten nicht, was genau 
das Ziel des Anschlages sein sollte. Die 
Vermutungen unserer Experten gingen 
allerdings in die Richtung, dass die 
Wasserversorgung im terranischen Teil 
der Stadt sabotiert werden sollte, um 
auf die Ziele der FAMUG aufmerksam 
zu machen. Darum haben wir dich dar-
auf angesetzt. Wie perfide dieser Plan 

sein würde, haben unsere Experten 
allerdings nicht geahnt.«

»Angesetzt?«, fragte Argon verwirrt. 
»Was soll das heißen, ihr habt mich dar-
auf angesetzt?«

»Es ist kein Zufall, dass du diese 
Stelle bekommen hast, Argon! Und es 
ist auch kein Zufall, dass wir uns hier 
wiedersehen. Es ist eine lange Geschich-
te, für die jetzt in voller Länge weder die 
Zeit, noch die Muße sind. Nur so viel: 
Wir beobachten dich schon lange.«

»Wir? Wer ist wir? Jetzt komm’ du 
mir nicht auch noch mit einer Geheim-
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organisation, die sich für irgendwelche 
ach so hehren Ziele einsetzt! Malthus 
und die FAMUG haben mir für heute 
gereicht!« 

»Ich denke nicht, dass man die Kos-
mische Hanse als eine Geheimorganisa-
tion bezeichnen kann«, sagte Sasa mit 
einem nachsichtigen Lächeln. »Und 
ja, wir haben dich im Laufe der letzten 
Jahre im Auge behalten. Und es ist uns 
auch nicht entgangen, dass du trotz al-
ler Anfeindungen und Repressalien von 
arkonidischer Seite aus deine weltoffene 
Einstellung beibehalten hast. Diese Ein-
stellung war mit ausschlaggebend da-
für, dass wir dir den Job in diesem Werk 
zuschusterten.« Sie drückte ihn erneut, 
was seltsame, lang vergessene Gefühle 
in ihm aufsteigen ließ. »Auf jeden Fall 
hast du dich glänzend bewährt! Besse-
re Referenzen für einen Berufseinstieg 
kann man sich ja gar nicht wünschen.«

»Referenzen? Berufseinstieg?« Argon 
ha�e den Eindruck, dass er überhaupt 
nichts mehr verstand.

»Hast du schon mal an eine beruf-
liche Veränderung gedacht?« 

Fragend sah er sie an.
»Homer Gershwin Adams lässt an-

fragen, ob du einen Job bei der Kosmi-
schen Hanse haben möchtest?«

»Ich? Bei der Hanse? Du solltest wis-
sen, dass ich nicht für ein Agentenleben 
geschaffen bin! Ich bin nur ein einfacher 
Systemanalytiker und kein Spion!«

»Argon, lieber Argon!« Sasa lachte 
hell auf. »Du weißt gar nicht, was in dir 
steckt! Eigentlich hä�est du das Zeug 

zu mehr – wenn du das wolltest. Aber 
du bist zurückhaltend, ne�, hilfsbereit 
und bescheiden, und werkelst gerne im 
Hintergrund herum. Dein Traum ist ein 
ruhiger Schreibtischjob, wo du wichti-
ge Leistungen erbringen kannst. Und 
gerade eine Organisation wie die Kos-
mische Hanse braucht im Hintergrund 
solche Leute wie dich. Die Hanse ist im 
Grunde ein riesiges System, das fähige 
Systemanalytiker braucht.« 

Argon sagte eine Weile nichts. Was 
Sasa mit ihren wenigen Worten über 
ihn ausgedrückt ha�e, war richtig. Er 
hasste die Aufregung, aber gleichzeitig 
wollte er etwas bewegen. Hier, im arko-
nidischen Hoheitsbereich, würde ihm 
eine Karriere verwehrt bleiben. Und 
außerdem faszinierte ihn die Friedens-
philosophie der Kosmischen Hanse. 
Was also ha�e er zu verlieren? 

»Und wo muss ich meine Bewer-
bungsunterlagen einreichen?«, fragte 
er nach einer Weile scherzha�. »Und ich 
habe Kündigungsfristen zu beachten!«

»Wir haben schon mehr Unterlagen 
über dich, als du je einreichen könn-
test«, entgegnete Sasa in gleichem 
Tonfall. »Und deine Kündigungsfristen 
regelt die Hanse über ihre diplomati-
schen Kanäle. Das heißt, du sagst zu? 
Dann kommt es also zum Au�ruch der 
Argonauten?«

»Argonauten?«, echote Argon.
»Eine alte terranische Sage«, entgeg-

nete Sasa. »Erzähl‘ ich dir mal bei Gele-
genheit. Ich glaube, wir haben uns noch 
einiges zu erzählen.«

Ende Illustration von Georg Joergens
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