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Kapitel 1

Abschied

von Thorsten Maentel

Die Sonne war schon untergegangen, 
als Quaury sich verabschiedete. Bald 
würde uns das Licht von tausend 
Sternen trennen, tausend Sonnen, 
so unermesslich groß und hell wie 
die unsere. Eine davon hieß Xenexx. 
Dieses fremde Geschöpf hatte einmal 
eine Familie gehabt und eine Heimat. 
Es wusste, wohin es gehörte, und 
dorthin kehrte es nun zurück. Noch 
lange starrten wir zu dem leuchten-
den Punkt hinauf, der immer kleiner 
wurde. Für einen Augenblick sah er 
selbst aus wie ein erlöschender Stern. 
Dann war er fort.

Nur drei Tage waren vergangen, 
seit dieses Wesen vom Himmel gefal-
len war und mich vor den Kampfech-
sen gerettet hatte. Quaury hatte den 
Badrono zu Fall gebracht. Er hatte für 
uns alle das Tor zur Freiheit aufgesto-
ßen, und ich wünschte ihm, dass er 
endlich Frieden fand.

Die Dämmerung kam rasch, und 
mir wurde kalt. Uteb legte mir die 
Hand auf die Schulter und sah mir 
fest in die Augen. Vergeblich ver-
suchte ich ihre Wärme zu spüren. Sie 
vermied noch immer jede Zärtlichkeit. 

»Gut«, sagte sie endlich, »dann fliegst 
du also allein. Der Kugelraumer 
bringt dich, wohin du willst. Rasch, 
es wird bald Nacht!«

»Dort gibt es keine Nacht«, mischte 
sich Argon von Zoltral ein, indem er 
zum Himmel deutete. »Wir befinden 
uns nur im Schatten des Planeten. 
Das ist alles. Komm, Lyastra«, sagte 
er und nahm meine Hand, »ich führe 
dich hinauf ins Licht!« Uteb ließ mich 
los. »Komm bald wieder, wir brau-
chen dich«, rief sie mir noch nach, als 
ich dem Arkoniden folgte und seinen 
eisernen Mond bestieg.

Uteb hatte gesagt, der Flug werde 
unser Abschied von der leidvollen 
Vergangenheit. Argon von Zoltral 
würde uns in dem Luftschiff, in dem 
die Kosmische Hanse uns ihre Ent-
wicklungshelfer gesandt hatte, die 
alte Welt noch einmal zeigen. Ich hat-
te eingewilligt unter der Bedingung, 
allein mit ihm zu fliegen. ›Ruh dich 
aus‹, hatte ich zu ihr gesagt, ›du bist 
zu beschäftigt.‹ Sie war jetzt Beraterin 
der Kosmischen Hanse. Sie begutach-
tete alle Entwicklungspläne. Und sie 
nahm ihre Aufgabe sehr ernst.

Die Hitze an Bord verschlug mir fast 
den Atem. Argon von Zoltral führte 
mich in den Panoramasockel und er-
klärte mir alles. »Hab keine Angst«, 
sagte er und wies auf eine Glaskugel, 
die in der Mitte des Raumes auf einer 
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Säule thronte. »Das ist mein drittes 
Auge. Im Steuermodul kann ich dich 
hören und sehen, und wir können je-
derzeit miteinander kommunizieren. 
Genieße einfach den Ausblick!« Mit 
diesen Worten verließ er den Raum. 
»Du kennst mein Ziel«, rief ich, doch 
die Schleuse hatte sich schon hinter 
ihm geschlossen.

Wirklich stieg die Sonne wieder 
über den Horizont, als wir hoch über 
Euchapa schwebten. Ein Schleier aus 
Wärme und Licht umfing mich. Als 
ich hinuntersah, konnte ich Uteb 
nicht mehr erkennen. Wie schnell 
ich mich von ihr entfernte! Plötzlich 
überfiel mich wieder das Gefühl der 
Ohnmacht, das mich im Lustodrom 
ergriffen hatte, als ich an sie dach-
te, das Ende vor Augen. Ich presste 
beide Hände gegen die Brust, um 
meinen Atem zu spüren. Vergeblich 
versuchte ich, einen klaren Gedanken 
zu fassen. Was wäre geschehen, wenn 
ich wirklich mit Uteb geflohen wäre, 
anstatt mich jenem letzten Kampf zu 
stellen? Wer hatte in jener entschei-
denden Stunde eigentlich aufgegeben, 
sie oder ich? Sie wollte fliehen, und 
ich war bereit zu sterben.

Alles war anders gekommen. Ein 
Xenexxer hatte mich davor bewahrt, 
von den Echsen zerrissen zu werden, 
und Uteb war von einem Arkoniden 
vor den Engeln gerettet worden. Au-
ßerirdische hatten uns in letzter Not 
beigestanden! Und nun schwebte ich 
in einer Kugel aus Eisen und Glas 
über Euchapa und sah eine Sonne, die 
tausend anderen gleichen sollte. Wie 
viele Welten gab es eigentlich? Mir 

war nicht wohl, nicht bei all den Ge-
danken, die mich überfluteten, und 
nicht in dieser gewaltigen Kugel, die 
mich hinauf in den Himmel hob. Nur 
für mich, so schien es, erstrahlte die 
Welt noch einmal im abendlichen Pur-
purglanz. Doch ich fühlte mich wie 
ein Vogel in einem gewaltigen Käfig, 
und der Druck wollte nicht von mei-
ner Brust weichen.

Die Stimme Argon von Zoltrals riss 
mich aus meinen schweren Gedanken. 
»Willst du es dir nicht ansehen? So 
sieh doch hin!« Er beobachtete mich 
also durch dieses Glasauge. Dro-
hend ballte ich eine Faust gegen die 
Kugel. Auf der Bildwand, die mich 
umgab, war alles zu sehen, was sich 
unter mir auf Euchapa tat. Aber ich 
war diejenige, die beobachtet wurde! 
»Was ist?«, fragte er. »Als Gutachter 
im Auftrag der Kosmischen Hanse 
muss ich …« »Dann stehe ich also 
unter wissenschaftlicher Beobach-
tung?«, unterbrach ich ihn. »Natür-
lich«, erscholl es aus dem Lautspen-
der, »rein wissenschaftlich. Oder 
glaubst du vielleicht, ein Arkonide ist 
für die Reize einer Terroranin emp-
fänglich?« »Geschlecht und Rasse 
werden …«, begann ich, doch der Ar-
konide nahm mir die Worte aus dem 
Mund: »… werden von den Statuten 
der Kosmischen Hanse als Merkmale 
physiologischer und geselliger Güte 
ausdrücklich verworfen, und so wei-
ter. Respekt! Du lernst schnell, meine 
Liebe. Aber beruhige dich. Ich mache 
ja nur Spaß!«

Diesmal ballte ich beide Fäuste. 
Dieser überhebliche Frechmunkel 

vertrat also die überlegene Kultur 
der Kosmischen Hanse! Doch es wäre 
sinnlos gewesen, mit ihm zu streiten. 
Ohne Frage übertraf sein Verstand 
den meinen um tausend Mal und 
mehr. Kurzerhand stülpte ich mei-
ne Schutzmaske über das Glasauge. 
»Was ist los«, rief Argon, noch immer 
belustigt, »traust du mir etwa nicht?« 
Ich blieb stumm und wandte mich 
verdrossen der Bildwand zu.

Wir schwebten jetzt hoch über der 
Hauptstadt. So weit der Blick reichte, 
erstreckten sich die Dächer, Straßen 
und Plätze über die Ebene. Wie groß 
die Stadt war! Wie sollte ich mich je-
mals darin heimisch fühlen? Würde 
ich je ganz zu den Menschen gehören, 
wie die Arkoniden uns nannten? ›Wir 
brauchen dich‹, hatte Uteb beim Ab-
schied gesagt. Aber wie sollte gerade 
ich, die unbändige Kämpferin, die 
dem Badrono im Auge seiner Macht 
die Stirn geboten hatte, das rechte 
Maß finden und dem Volk ein Bei-
spiel geben?

Reglos starrte ich auf die Bildwand. 
Ich konnte weder die Kuppel des 
Lustodroms erkennen, noch den Platz 
der kosmischen Eintracht, auf den die 
Menschen jetzt täglich strömten in ih-
rem Begehren nach neuer Wahrheit. 
Selbst den Palast der Moral und Sitte, 
dessen Ruinen sich doch noch immer 
über die Stadt erhoben, konnte ich 
nicht entdecken. Deutlich sichtbar 
war allein der Abgrund im Herzen 
der Stadt, das bodenlose Vermächtnis 
der Seelenfarbe Purpur, das dunkler 
war als alles, was sonst die Ebene be-
deckte.

Unwillkürlich schloss ich die Au-
gen. Wovor fürchtete ich mich? Jetzt, 
da die Kosmische Hanse sich um uns 
kümmerte, gab es doch keinen Grund 
mehr zur Sorge. Jeder erkannte den 
Sinn der neuen Anstalten, die dank 
Utebs Geschick das Leben aller in 
friedvolle Bahnen lenkten. Nur weni-
ge hatten sich widersetzt. Sie teilten 
das Schicksal des gefallenen Priesters 
Ra’Tsinga. Wie es hieß, hatte er in der 
Verbannung bereits begonnen, seinen 
Lebensbericht zu diktieren, angeblich 
unter dem Titel ›Gebet der Vernunft‹. 
Hoffte er etwa auf Rückkehr?

Noch geringer an Zahl waren jene, 
die sich freiwillig in die verwüsteten 
Gefilde Chetos aufgemacht hatten; 
jenes Kontinents, den der Badrono 
erbarmungslos entvölkert hatte, um 
den letzten Widerstand zu brechen; 
jenes Kontinents auch, in den ich einst 
die Auserwählten begleitet hatte, um 
mit ihnen ein neues Leben zu begin-
nen. Ich hatte sie verlassen, um sie vor 
dem Untergang zu bewahren. Es hat-
te nichts genützt. Halissa, meine letzte 
Heimat, war zerstört worden, die Be-
wohner ermordet. Nur eine Handvoll 
Skaltiten lebte noch, die dem Badro-
no schon früher in die Hände gefallen 
und jetzt von Uteb aus den Katakom-
ben befreit worden war. Sie wollten 
einen Neubeginn wagen. Auch Zhy-
nar und ihre Gefährtinnen, meine al-
ten Kampfgenossinnen in den Arenen 
Euchapas, hatten den Weg nach Che-
to gewählt, um über die Verbannten 
zu wachen. Sogar meine Eltern hatten 
sich ihnen angeschlossen. ›Wir sind 
zu alt für das Neue‹, hatten sie gesagt, 
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›zu alt, es noch zu begehren.‹ In Wahr-
heit hatte die entsetzliche Kerkerhaft 
sie mit unüberwindlichem Abscheu 
gegen Euchapa gezeichnet.

Sie alle, Zhynar und die Ihren, die 
Skaltiten und die wenigen anderen, 
die ihnen folgten, verband nur der 
stolze Wunsch, ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen. ›Allzu menschlich‹, 
hatte Uteb diesen Stolz genannt, und 
gesagt, dass sie kaum hoffen könnten, 
zu überleben. Nur auf mein Drängen 
hatte sie das Einverständnis der Kos-
mischen Hanse erwirkt. Wie schwer 
mir der Abschied gefallen war! Zhy-
nar war mir eine treue Begleiterin zu 
den grausamen Kampfstätten gewe-
sen, an denen Treue bedeutete, un-
terlegenen Gefährten in den Tod zu 
folgen. Und meine Eltern … wie viele 
Jahre hatte ich nicht mehr geweint?

›Auf sie kommt es nicht an‹, hatte 
Uteb versucht mich zu trösten. ›Du 
allein, Lyastra, kannst Euchapa zur 
Freiheit führen. Wir brauchen dich.‹ 
Da erst hatte ich begriffen, wie sehr 
sie von dieser Idee durchdrungen war. 
Aber welchen Wert hatte die Freiheit, 
wenn wir die, die uns am nächsten 
waren, auf dem Weg dorthin verlo-
ren? Warum hatte sie nicht gesagt: 
›Ich brauche dich‹?

Erneut riss Argon von Zoltral mich 
aus meiner Schwermut. »Spürst du 
noch den Druck in der Brust?«, er-
kundigte er sich freundlich. Wider-
strebend öffnete ich die Augen. Die-
ser kosmische Forscher war wirklich 
ein guter Beobachter. »Keine Sorge«, 
beruhigte er mich. »Abgesehen von 
der Wärme, die den Bedürfnissen der 

Arkoniden angepasst ist, entspricht 
die Atmosphäre an Bord genau der, 
die du von dort unten gewohnt bist. 
War es übrigens im Lustodrom nicht 
genauso heiß wie hier oben? Es wird 
wohl der Trennungsschmerz sein«, 
fuhr er fort, »vielleicht hättest du dei-
ne hübsche Freundin doch mitnehmen 
sollen. Du liebst sie, nicht wahr? Sei 
unbekümmert. Die Kosmische Hanse 
wird gewährleisten, dass die gleich-
geschlechtliche Liebe …« »Kümmere 
dich um deine eigene Liebe!«, rief ich 
ungehalten und verwünschte mich 
für den Leichtsinn, mich allein in die 
Obhut dieses undurchschaubaren 
Fremden begeben zu haben. »Warum 
sind wir noch über der Stadt?«, rief 
ich. »Ich habe dir doch mein Ziel ge-
nannt!«

»Also gut, wie du willst«, tönte 
es aus dem Raumsprecher. Es klang 
mehr besorgt als beleidigt. »Dann 
bringe ich dich jetzt zu dieser … In-
sel.«

Endlich schwebten wir weiter, fort 
von der dunklen Stadt.

Natürlich hatte er mich längst aufge-
klärt. Argon von Zoltral, der Forscher 
im Dienst der Kosmischen Hanse, 
hatte mir, der unbedarften Terrora-
nin, alles erklärt. Dennoch fasste er 
es noch einmal zusammen, während 
tief unter mir das düstere Antagonge-
birge vorüberglitt. Nur einige Gipfel 
loderten noch im erlöschenden Pur-
purlicht aus den Schatten hervor.

»Dein Ziel, die Insel der letzten Illustration von Christoph Anczykowski
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Hoffnung, das ist nur eine Vision«, 
erklärte der Arkonide. »Sie existiert 
nicht wirklich. Trotzdem zieht sie je-
den ins Verderben, der sich ihr in der 
Hoffnung auf Rettung nähert.«

»Ich weiß«, sagte ich nur. Ich sagte 
nicht, dass ich selbst einmal dort ge-
wesen war. Aber ich war nicht als Hof-
fende gekommen. Allein der Wille, zu 
widerstehen, hatte mich an das ferne 
Ufer geführt. Und daher, so wusste 
ich jetzt, war ich auch dieser letzten 
Versuchung nicht erlegen, die so viele 
Widersacher des Badronos ins Ver-
derben gelockt hatte. Ich fragte mich, 
ob Ylost wohl dort gewesen war. Die 
Ahnung, wie er einsam am Gestade 
stand, die Insel seiner letzten Hoff-
nung vor Augen, raubte mir vollends 
den Atem.

Vergeblich wehrte ich mich gegen 
die Gefühle aus längst vergangener 
Zeit. Zuerst hatte er mich gefürchtet 
und verfolgt. Dann hatte er mich ge-
achtet und schließlich begehrt. Mit 
seiner Hilfe war ich zur Führerin der 
Skaltiten geworden und hatte den 
Auserwählten auf der Flucht nach 
Cheto beigestanden. Mit dem Bogen, 
den er mir gab, hatte ich die gierigen 
Wölfe getötet. Ylost hatte mich zur 
Kämpferin gemacht. Und er hatte mir 
den heimlichen Namen gegeben, den 
ich annahm, als ich mich endgültig 
dem Kampf verschrieb. Lyastra – die 
Widerstehende. Gegen alle Gegner 
hatte ich diesem Namen Ehre ge-
macht, doch zuallererst gegen jenen 
Mann, dem ich den Namen wie alles 
andere verdankte.

Schließlich hatte ich mir selbst wi-

derstanden. Die Kämpferin hatte ihre 
Gefühle genauso unbändig bezwun-
gen wie all ihre Feinde. Ich war zur 
Hoffnungsträgerin der Bedrängten 
und Unterdrückten geworden, ohne 
selbst je etwas für mich zu hoffen. 
›Dem Tod kannst du entrinnen‹, hatte 
Ylost zu mir gesagt, als er spürte, dass 
ich Halissa verlassen würde. ›Doch 
kannst du auch ein Leben gewinnen?‹

Der Arkonide ließ nicht locker. 
»Willst du wirklich dorthin?« Als 
wollte er mich prüfen, erzählte er wei-
ter von jener Insel, die ich ihm als mein 
Ziel genannt hatte. »Jeder, der nach 
ihr sucht und das Ufer des Meeres 
erreicht«, belehrte er mich, »findet 
nur ein Trugbild. Aber es ist nicht das 
Abbild seiner Hoffnung, sondern das 
genaue Gegenteil. Er begegnet der 
schwarzen Seele seiner Angst und 
Enttäuschung.«

»Ich weiß«, wiederholte ich. Ich 
zwang mich selbst, weiter zu sprechen, 
damit er es nicht tat. »Wer vor seinen 
Ängsten flieht, rennt mitten hinein«, 
sagte ich mühsam. Ich wollte Argon 
von Zoltral nicht das letzte Wort über-
lassen.

Doch er war ein redseliger Führer. 
Und ein höflicher dazu. »Du bist klug, 
Lyastra«, sagte er. »Es ist wahr. Kein 
Terrorane hält solcher Erschütterung 
stand. Die letzte Rettung, die ihm 
bleibt, liegt am Grund des Meeres. 
Dort findet er die Ruhe, die er so 
sehnlich sucht.«

Ich wollte mir die Ohren zuhalten, 
doch die Stimme aus dem Lautspen-
der wirkte zugleich beruhigend auf 
mich, als der Arkonide fortfuhr. »Um 

dein Leben musst du nicht fürchten, 
Lyastra. Der Kugelraumer wird nicht 
im Meer versinken, und ohne meine 
Hilfe kannst du ihn nicht verlassen. 
Aber was du sehen wirst, könnte dir 
allen Mut rauben. Ich weiß, dass du 
zweifelst. Doch ich spreche die Wahr-
heit. Bist du sicher, dass du dorthin 
willst?«

Nein, ich war mir nicht sicher. 
Nicht mehr. Ich war jetzt überzeugt, 
dass Ylost dort gewesen war. Und 
ich ahnte, was geschehen war. Der 
Arkonide schwieg, aber nun ertrug 
ich auch sein Schweigen nicht länger. 
»Das hört sich ja an, als hättest du das 
Spiel der Götter durchschaut«, brach-
te ich hervor, nur um etwas zu sagen. 
Es folgte ein tiefes Schweigen.

»Gut«, hörte ich endlich Argons 
Stimme, »komm herauf ins Steuer-
modul. Dann will ich es dir erklären.« 
»Nein«, antwortete ich, »ich will hier 
bleiben und alles sehen. Ich muss es 
selbst sehen!« »Na schön«, sagte er, 
»dann hör gut zu, Lyastra. Niemand 
anderes als die von euch so furcht-
sam verehrte Göttin NEO hat dieses 
grausame Spiel ersonnen. Sie ist eine 
Gestaltwandlerin. Ich habe es selbst 
erlebt. Irgendwann fand sie wohl 
Gefallen am gefühllosen Spiel mit 
den Menschen. Sie wollte all jene ins 
Verderben ziehen, die sich nicht mit 
Leib und Seele der Seelenfarbe Pur-
pur verschrieben. Mit der Insel der 
letzten Hoffnung hatte NEO sich ihr 
liebstes Spielzeug geschaffen. So lan-
ge sie selbst als Gefangene des Gottes 
ALVA auf Euchapa ausharren musste, 
sollten die Menschen, die noch eigene 

Hoffnung im Herzen trugen, mit ih-
rem Leben dafür bezahlen.«

Ich fröstelte trotz der Hitze, die 
mich umgab. Wovon sprach dieser 
Fremde? Selbst wenn er die Wahrheit 
sagte, wie sollte mein Verstand sie 
fassen? »Woher weißt du das alles?«, 
rief ich zitternd. Nach einer langen 
Pause antwortete Argon von Zoltral. 
»Sasa … meine Freundin … ist eine 
Auserwählte. Sasa von Tyson hatte 
Verbindung mit kosmischen Mächten, 
die nicht einmal wir Arkoniden zu 
begreifen vermögen. Dennoch haben 
sie Kontakt mit ihr aufgenommen, so 
wie ich es mit deiner Freundin getan 
habe.«

Ich begriff nichts. Einst hatte ich 
selbst die Auserwählten geführt. Gab 
es etwas, das mich mit den Göttern 
verband, etwas, das jenseits aller 
Hoffnung von Bedeutung war? Wie 
unwissend ich war! Beinahe alles, 
woran ich je geglaubt hatte, war in 
so kurzer Zeit zu Trugbildern zerron-
nen. Die Seelenfarbe Purpur war ver-
schwunden. An ihrer Statt hatten sich 
außerirdische Wesen meiner Welt an-
genommen. Ihr Wissen war mir nicht 
zugänglich. Durfte ich ihnen vertrau-
en? Gab es die Götter überhaupt, oder 
waren sie auch nur Trugbilder, die 
unsere Sinne verwirrten? Ich war fast 
dankbar, als die Stimme Argons die 
heillose Flut dunkler Gefühle in mir 
erneut zurückdrängte. »Wir sind da!«, 
rief er.

Erst jetzt bemerkte ich, dass ich 
begonnen hatte, mich wieder in das 
Jagdgewand zu kleiden, das ich Uteb 
zuliebe für den Flug angelegt hatte. 
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›Falls du irgendwo kurz landen und 
den Kugelgleiter verlassen willst‹, 
hatte sie erklärt. Die fürsorgliche Uteb, 
sie hatte an alles gedacht. Wie von 
selbst glitten meine Füße in die Stiefel, 
als suchten sie unwillkürlich Halt in 
ihnen.

»Nun, was siehst du?«, fragte der 
Arkonide. Es klang beinahe unge-
duldig. Plötzlich durchfuhr mich der 
Gedanke, dass er nicht sehen konnte, 
was ich sah. Er und seine Kultur stan-
den so unendlich hoch über der mei-
nen. Doch er konnte nicht sehen, was 
ich sah. Wie sollte er da begreifen? 
Wie konnte die Freiheit, die er und 
seine Gehilfen uns brachten, jemals 
wirklich die unsere sein? Sie waren 
gekommen, um uns endlich zu lehren, 
wer wir waren. War das die Hoffnung, 
die Uteb mit dem Volk teilte?

Wir hatten das Ziel erreicht. Dies-
mal blickte ich nicht auf den Panora-
maschirm, sondern trat auf den Kri-
stallboden und sah direkt hinunter. 
Wir glitten über den Strand hinweg 
zum offenen Meer hin, und ich sah, 
was ich erwartet hatte. So weit das 
Auge reichte, erblickte ich dort unten 
nichts als Wasser und tosend weiße 
Gischt, die den hellen Sand dunkel 
färbte, wo er sie einsog. Nichts an-
deres hatte ich damals gesehen, als ich 
Halissa heimlich verlassen hatte. Was 
sonst hätte ich sehen sollen? Wer nicht 
hofft, kann nicht enttäuscht werden.

»Lyastra«, hörte ich wieder die 
Stimme Argons, »sprich mit mir. Was 
ist los?« Ich wandte mich ab und 
kleidete mich fertig an. Ich liebte das 
weiche Leder, das meinen Körper 

wie eine zweite Haut umgab und ihn 
unempfindlich machte gegen Kälte, 
Wasser und Feuer.

Zuletzt nahm ich die Staubmaske 
vom Glasauge, hakte sie an meinen 
Gürtel und ergriff den Jagdbogen. 
Leicht wie ein trockenes Schilfrohr 
schmiegte er sich in meine Hand. Ein 
letztes Mal schweifte mein Blick über 
das Meer. Unbewegt lag es unter mir. 
Ob Argon von Zoltral etwas über 
das Schicksal Ylosts wusste? »Nun«, 
fragte er wieder, »was hast du gese-
hen?«

»Etwas, das du nicht sehen kannst«, 
sagte ich. Dann verließ ich den Pa-
noramasockel. »Was hast du vor?«, 
fragte Argon. »Ich komme jetzt hi-
nauf«, antwortete ich.

In der Schleuse war es eng und stickig. 
Ich fühlte mich gefangen. Dieser Ar-
konide mochte am Wissen der Götter 
teilhaben. Aber was wusste er von 
meinen Gefühlen? Ich bezweifelte 
nicht, dass nur die Kosmische Hanse 
den Euchapern den Weg in eine fried-
liche Zukunft weisen konnte. Uteb 
hatte ja recht. Das Lügengespinst der 
kosmischen Eintracht, das die Priester 
um die Seelenfarbe Purpur gespon-
nen hatten, war zerrissen. Das Volk 
brauchte eine neue Ordnung. Und 
es musste im Umgang mit der Frei-
heit geübt werden. Woran zweifelte 
ich also? Warum fröstelte mich sogar 
beim Gedanken an Uteb, die doch ge-
nau wie ich stets widerstanden und 
immer wieder ihr Leben aufs Spiel ge-Illustration von Alfred Kelsner 
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setzt hatte? Wie fremd sie mir gewor-
den war, gerade jetzt, da wir endlich 
zueinander finden konnten!

Ja, wir waren frei. Aber hatten wir 
denselben Weg vor Augen? An jenem 
Morgen, als sie zu mir auf den Balkon 
getreten war, um meinen Zorn auf die 
Priesterkaste zu besänftigen, da hatte 
nur mein Herz ihr still widerstanden. 
Auch als sie sich mit Tor Queda einließ, 
dem wendigen Knecht Ra’Tsingas, 
hatte ich mich nicht zur Wehr gesetzt, 
obwohl ich spürte, dass sie sich stärker 
an ihn band, als sie sich eingestand. 
Die berechnende Klugheit, mit der sie 
so viele Leben gerettet hatte, erschien 
mir plötzlich in einem neuen Licht. 
Wie leicht war es gewesen, im Kampf 
gegen einen übermächtigen Gegner 
zusammenzufinden. Und wie schwer 
war es jetzt, da kosmische Mächte uns 
die Hand reichten, einander nicht wie-
der zu verlieren. Als Freunde wollten 
sie kommen und wurden doch Herr-
scher im Gefühl ihrer Überlegenheit. 
Konnte Uteb das nicht sehen? Sprach 
sie nicht schon wie sie? Träumte sie 
davon, eine von ihnen zu sein? Was 
war diese Freiheit wert, die nur ein 
einziges Ziel kannte?

Meine Gedanken drehten sich im 
Kreis. Es hatte keinen Sinn. Ich hatte 
gelernt zu kämpfen, nicht berechnend 
zu planen. Als das mich umgebende, 
magische Transportfeld verschwand, 
richtete ich mich mühsam auf. Bevor 
die Schleuse sich öffnete, konnte ich 
ihn schon sehen. Argon von Zoltral 
saß tief über seine Instrumente ge-
beugt. Unbemerkt musterte ich die 
langen weißen Haare, unter denen 

der Scharfsinn der Kosmischen Hanse 
waltete. Ich zweifelte nicht an seinem 
guten Willen, auch nicht an Utebs 
Eifer für ihre große Aufgabe und an 
der Hoffnung, die sie in mich setzte. 
Ich wusste nur, dass dies nicht meine 
Hoffnung war.

Als ich das Steuermodul betrat, 
rang ich nach Luft, doch der Arko-
nide bemerkte mich nicht. Er nutzte 
offenbar die Gelegenheit des Fluges, 
um Messungen vorzunehmen. Die 
Gesandten der Kosmischen Hanse er-
hoben unzählige Daten, mit denen sie 
ihre kostbaren Apparate speisten. Ich 
näherte mich der gebeugten Gestalt, 
die nur noch Augen für ihre Instru-
mente zu haben schien. Dieser Ge-
sandte der Sterne war beherrscht von 
seiner Mission. Oder beherrschte sie 
ihn? Es hieß, die Götter könnten Wir-
kung und Ursache verkehren.

Und ich? War ich in den Augen der 
Euchaper nicht selbst den Göttern be-
reits näher als ihnen? Für sie war ich 
die unbändige Kämpferin, die sich 
durch nichts auf der Welt bezwingen 
ließ. Was konnte die endlich gewon-
nene Freiheit mehr in Verruf bringen, 
als dass gerade ich mich ihr gegen 
meinen innersten Antrieb unterwarf? 
Es durfte nicht geschehen. Ich hatte 
NEO und ihrem grausamen Spiel mit 
den Abtrünnigen nicht widerstanden, 
um selbst das ganze Volk um seine 
Hoffnung zu betrügen!

Ich ging einige Schritte auf Argon 
zu. Plötzlich merkte ich, dass ich wie-
der atmen konnte. Das weiche Leder 
straffte sich um meine Haut. Der Bo-
gen lag ruhig in meiner Hand, und 

ich fühlte wieder die Entschlossen-
heit, den bedingungslosen Willen, zu 
widerstehen. Dieser Weise von den 
Sternen sollte mich noch kennenler-
nen! Endlich blickte er auf. Doch zu 
spät, es war entschieden.

»Argon«, sagte ich, »bring mich 
nach Cheto!«

Der Wind schlug mir stürmisch ent-
gegen, doch das Jagdgewand schützte 
mich. Augenblicklich wich der Druck 
von meiner Brust. Als meine Füße 

den felsigen Boden berührten, schrie 
ich erleichtert auf. Dies war nicht der 
tückische Treibsand der Kampfarena. 
Dies war der feste Grund der Freiheit.

Ich blickte mich nicht um, als der 
Kugelraumer hinter mir abhob. Wenn 
Argon von Zoltral zur vereinbarten 
Stunde zurückkehrte, um mich abzu-
holen, würde ich nicht mehr hier sein. 
Nichts würde mich hindern, meinen 
Weg zu gehen.

Ich ahnte, dass es auf diesem Weg 
für mich nichts zu hoffen gab. Aber 
darum ging es nicht. Darum war es 
nie gegangen.

Illustration von Andreas Adamus
http://www.valongatu.com
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Illustration von Klaus G. Schimanski
http://www.sam-smiley.net

Kapitel 2

Gebete in Purpur

von G. H. Johannsen

Als wäre dies ein Fingerzeig des 
Schicksals gewesen, entdeckte Himmi 
an ihrem 15. Geburtstag einen Opfer-
tisch aus der Zeit der Vorväter. Sie fand 
ihn hinter einem dichten Vorhang aus 
Schlingpflanzen, verborgen zwischen 
den ausladenden Wurzeln eines ur-
alten Isara-Baumes. Eine spirituelle 
Kraft schien von diesem geheiligten 
Ort auszugehen, denn er vermittelte 
ihr das Gefühl, hier der Seelenfarbe 
Purpur und dem schlafenden Gott 
ALVA besonders nahe zu sein.

Seit diesem Tag suchte Himmi so 
oft wie möglich zur Stunde des Son-
nenuntergangs den Altar auf, um im 
stillen Gebet Trost und Hoffnung zu 
finden. Trost für die vom mächtigen 
Priesterkult ausgeübten, in Riten er-
starrten Zwänge, denen sie sich beu-
gen musste. Hoffnung für ein Leben 
jenseits des vom Badrono errichteten, 
erbarmungslosen Regimes, das die 
Menschen knechtete und in Angst 
und Schrecken hielt.

Mit der Zeit wurden ihre Gebete in-
ständiger und ließen sie hin und wieder 
in traumhafte Visionen hinüber gleiten. 
Tief in sich versunken glaubte Him-
mi, eins mit der Seelenfarbe Purpur 
zu werden. Auf der Suche nach Gott 
ALVA sah sie sich in einem Labyrinth 
aus Gängen und Hallen mit selbst-
leuchtenden Wänden herumirren.

Mit 16 Jahren war es Himmi end-
lich gestattet, den Ort betreten zu 
dürfen, an dem die wichtigsten reli-
giösen Handlungen stattfanden – das 
Lustodrom. Um sich bei den von ihr 
verehrten Arenakämpferinnen auf-
halten zu können, half sie bei der 
Zubereitung der Speisen und reichte 
ihnen beim Training den Wasserkrug. 
Schließlich wurde es ihr sogar gestat-
tet, an den Übungen teilzunehmen. 
Sie erwies sich als gelehrige Schüle-
rin und lernte den Umgang mit der 
gespaltenen Drachenlanze und dem 
Kurzschwert.

Himmis erste Begegnung mit Ly-
astra, der berühmtesten Kämpferin, 
war wie eine ersehnte Offenbarung. 
In jeder ihrer Bewegungen lag eine 
unbändige Kraft und in ihren blauen 
Augen brannte das Feuer eines unge-
beugten Willens. Sie schloss Lyastra 
in ihre Gebete mit ein und wünschte 
sich nichts mehr, als so zu werden wie 
sie.

Himmi bewunderte insbesondere 
den unerschrockenen Mut, mit dem 
Lyastra selbst die wildesten Bestien 
besiegte. Nach jedem siegreichen 
Kampf fieberte sie dem Augenblick 
entgegen, der im frenetischen Jubel 
das Lustodrom erbeben ließ. Trotzig 
streckte Lyastra ihr bluttriefendes 
Schwert in den dunklen Himmel und 
richtete es dann auf die Loge des Ba-
dronos.

Diese Geste war für die berauschten 
Zuschauer ein Zeichen tiefer Ehrerbie-
tung für die Seelenfarbe Purpur und 
ihres von den Engeln beschützten Re-
präsentanten. Für Himmi hingegen 
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lag darin eine stumme Herausforde-
rung. So als würde Lyastras Kampf 
nicht den Monstren in der Arena, son-
dern der Tyrannei des Badronos und 
der selbstherrlichen Priesterschaft 
gelten.

Doch es bedurfte noch eines zün-
denden Funkens, um aus der unter 
den Euchapern brodelnden Wut eine 
offene Rebellion werden zu lassen. 
Dieser von Himmi so sehr herbeige-
sehnte Augenblick kam dann jedoch 
völlig anders, als sie es sich selbst in 
kühnen Fantasien vorzustellen ver-
mochte. Es war der Tag, an dem Lya-
stra sterben sollte!

Von Engeln, den wachenden Hü-
tern der Ordnung, umgeben, verkün-
dete der Badrono, dass Lyastra der 
Seelenfarbe Purpur als höchstes Op-
fer dargebracht werden sollte. Ihr eh-
renvoller Tod würde ein untrennbares 
Band schmieden, das allen Menschen 
eine segensreiche Zukunft verhieß. 
Mit Tränen in den Augen lauschte 
Himmi der sich an seine Rede an-
schließenden Elegie, in der Lyastras 
entsagungsvollem Leben und ihren 
überragenden Verdiensten gedacht 
wurde.

Uteb, die als rechte Hand des Ba-
dronos zugleich Zeremonienmeiste-
rin des Lustodroms war, gelang es, 
die vierzigtausend von Dämpfen und 
Getränken berauschten Menschen für 
Lyastras unverdientes Schicksal zu ge-
winnen. Hinter seiner goldenen Mas-
kerade verborgen, zeigte der weltlich 
entrückte Badrono eine für alle er-
kennbare Unsicherheit. Doch nicht 
die vom Gesang untermalten Worte 

wurden zur unverhofften Wende.
Während das Gatter geöffnet 

wurde und Lyastra sich auf einen 
aussichtslosen Kampf vorbereitete, 
durchschlug ein unförmiges Wesen 
das gläserne Dach des Lustodroms. 
Einem vom dunklen Himmel herab-
gestiegenen Todesboten gleich, stand 
es mitten in der Arena und brüllte vol-
ler Zorn, wie um ganz Euchapa für all 
die begangenen Frevel zu bestrafen.

Das Entsetzen wurde noch größer, 
als die abartige Kreatur die zwei auf 
Lyastra zustürmenden Kampfechsen 
mit peitschenden Tentakeln nieder-
streckte. Zunächst erklang von den 
Rängen des Lustodroms nur ein ängst-
liches Raunen herab. Doch schon sehr 
bald wurde daraus ein tausendfacher 
anklagender Aufschrei. Nicht die tap-
fere und ehrenhafte Lyastra war das 
Opfer, nach dem die Seelenfarbe Pur-
pur verlangte!

Innerlich erstarrt sah Himmi, wie 
der Badrono von der aufgebrachten 
Menge aus seiner Loge gezerrt und 
getötet wurde. Die aus dem Lusto-
drom in die Stadt strömende Men-
schenmasse riss sie wie eine tosende 
Flut mit sich fort und wurde zu einem 
rasenden Mob. In dem um sich grei-
fenden Chaos eingekeilt, erlebte sie, 
wie Tempel gestürmt, Priester nie-
dermetzelt und geweihte Statuen zer-
schlagen wurden.

Irgendwann gelang es Himmi, sich 
in der Nähe der Seelenfarbe Purpur 
in eine Seitengasse zu flüchten. Aber 
der Schrecken schien kein Ende neh-
men zu wollen. Plötzlich brachte ein 
bedrohliches Summen die Luft zum 

Schwingen. Ein Schwarm riesiger In-
sekten stieß aus dem dunklen Him-
mel herab und fiel über die Engel 
her, die den ewigen Schlaf des Gottes 
ALVA bewachten. Eisenharte Beißzan-
gen und Stachel zerfetzten die Leiber 
der Hüter und ließen sie in einem 
glühenden Feuerregen vergehen. Ihr 
stockte der Atem, als den wie von Sin-
nen wütenden Insekten gewährt wur-
de, was bisher sogar den Gläubigsten 
verwehrt worden war. Sie fanden Ein-
lass in die Seelenfarbe Purpur!

Mit den Tausenden am hoch auf-
ragenden Monolithen betenden Men-
schen teilte Himmi die bangen Stun-
den eines unerträglichen Wartens. 
Mit ihnen gemeinsam schrie sie ent-
setzt auf, als das Unfassbare geschah. 
Lautlos, von unsichtbaren Händen 
getragen, löste sich die Seelenfarbe 
Purpur aus der festen Erde und dem 
ewigen Bund, den die Menschen mit 
ihr eingegangen waren. Schweigend, 
ohne eine letzte Trost spendende oder 
Zuversicht verkündende Botschaft, 
schwebte sie der aufgehenden Sonne 
entgegen in den Himmel.

Mit dem neuen Tag begann für 
Euchapa ein neues Zeitalter. Denn 
unmittelbar nach dem Aufstieg der 
Seelenfarbe Purpur kamen noch mehr 
fremde Wesen. Sie reisten in riesigen 
kugel-, keil- und diskusförmigen Ge-
bilden zwischen den in der Nacht fun-
kelnden Sternen umher und weit da-
rüber hinaus. Das Erstaunlichste war, 
dass auch sie Menschen waren – oder 
sich in ihrem Aussehen nur wenig 
von ihnen unterschieden.

Als Lyastra zur neuen Herrscherin 

ausgerufen wurde, glaubte Himmi, 
dass sich ihre Träume endlich erfül-
len würden. Wo immer sich ihr Idol 
in der Öffentlichkeit zeigte, versuchte 
sie, ihr möglichst nahe zu sein und 
lauschte erwartungsvoll ihren Worten. 
Aber Lyastra rief nicht zum Kampf 
gegen den Priesterkult und für eine 
neue Gesellschaftsordnung auf. Ver-
söhnung, um gemeinsam die Zukunft 
zu gewinnen, lautete ihr Credo.

Tief enttäuscht musste Himmi fest-
stellen, dass dies nicht die unbeug-
same Kriegerin war, die sie so sehr 
verehrte. Auf der Suche nach einer 
Erklärung für Lyastras ungewohntes 
Verhalten fiel Himmi auf, dass bei al-
len wichtigen Auftritten stets Uteb in 
ihrer Nähe war. Die Frau, die als rech-
te Hand des Badronos unsägliches 
Leid mitzuverantworten hatte, tat sich 
nun als Lyastras Beraterin hervor!

Und noch etwas fand Himmi he-
raus. Uteb paktierte mit diesen frem-
den Menschen, die einer Organisati-
on angehörten, die Kosmische Hanse 
hieß. Sie waren angeblich freundlich 
gesonnen und gekommen, um Han-
del zu treiben. Aber Himmi hegte den 
Verdacht, dass sehr viel mehr dahin-
ter steckte. Womöglich benutzten sie 
Uteb, um Lyastra in ihren Entschei-
dungen zu beeinflussen.

Als Lyastra dann auch noch den 
Arenakämpferinnen befahl, die Waf-
fen niederzulegen und gewöhnliche 
Kleidung zu tragen, fühlte sich Him-
mi in einen gähnenden Schlund gesto-
ßen. Die Seelenfarbe Purpur hatte sie 
verlassen. Lyastra hatte sich von den 
Idealen abgewandt, für die Himmi zu 
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kämpfen bereit war. Geblieben waren 
nur ihr Glauben und ihre Gebete. Der 
Glaube daran, dass alles einem hö-
heren, göttlichen Plan entsprach. Die 
Gebete für eine andere, erstrebens-
werte Zukunft. Denn in dieser neuen 
Welt wollte sie nicht leben!

Das geschäftige Lärmen, das wie 
der Pulsschlag eines unermüdlich 
ackernden Randarirs über Euchapa 
lag, begann allmählich zu verstum-
men. An seine Stelle trat das hektische 
Sirren von Blütenflattern, die mit sü-
ßer Fracht zu ihren Nestern zurück-
kehrten und das satte Gurren kleiner 
Schnappechsen, die sich mit vollen 
Bäuchen in ihre Nester zurückzogen. 
Dumpfes Knurren und zischendes 
Fauchen zeigte an, dass die Nachträu-
ber allmählich erwachten und bald 
auf die Jagd gehen würden.

Mit hastigen Schritten folgte Him-
mi dem schmalen Pfad, der an einem 
leise vor sich hin plätschernden Bach 
entlang führte. Immer wieder warf 
sie einen flüchtigen Blick auf das 
zwischen den Bäumen hervorschim-
mernde Dunkelrot der bereits tief ste-
henden Sonne. Dort, wo der Bach eine 
scharfe Biegung machte und dem Ge-
fälle folgend nach Süden floss, endete 
unvermittelt der Wald.

Noch vor wenigen Wochen hat-
ten sich hier Bäume und dorniges 
Gestrüpp bis zu den fernen, in der 
Abendhitze flimmernden Hügeln er-
streckt. Doch die fremden Menschen 
hatten mit riesigen Maschinen alles 

niedergewalzt und eine grauschwar-
ze Fläche zurückgelassen. Auf der 
künstlich entstandenen Ebene waren 
fünf langgestreckte Gebäude und 
zwei Kuppeln errichtet worden. Am 
rechten Rand ragte ein schlanker 
Turm, versehen mit einer mit Stäben 
bewehrten Scheibe auf seiner Spitze, 
weit in den Himmel hinauf.

Nach kurzem Zögern betrat Him-
mi den stahlharten, wie glasiert wir-
kenden Boden. Es war ihr unange-
nehm, seine Unnachgiebigkeit unter 
ihren nackten Füßen zu spüren. Sie 
zählte ihre Schritte, um den Ort wie-
derzufinden, an dem mitten im nun 
verschwundenen Wald der Isara-
Baum mit dem Altar gestanden hatte. 
Für viele Euchaper mochte der Raum-
hafen das Symbol für eine neue Ära 
sein, in der Tradition und Religion an 
Bedeutung verloren. Aber die frevle-
rische Zerstörung des letzten ihr ver-
bliebenen Heiligtums bestärkte sie 
noch mehr, am alten Glauben festzu-
halten. 

Das Gesicht der blutrot versinken-
den Sonne zugewandt, hockte sich 
Himmi mit verschränkten Beinen hin. 
Aus dem am Gürtel ihrer Tunika be-
festigten Beutel holte sie zwölf grau-
weiße, von den Wassern des Baches 
in undenklichen Zeiten rundgeschlif-
fene Steine hervor. Andächtig legte sie 
diese zu einem Kreis hin und stellte 
einen blauen, handspannenlangen 
Kristall in seine Mitte. Das dunkle 
Rot der tiefstehenden Sonne sammel-
te sich in ihm und verwandelte sein 
Leuchten in ein sattes Purpur.

Himmi legte ihre Hände auf die 

Oberschenkel und atmete langsam 
ein und aus. Mit halb geschlossenen 
Augenlidern konzentrierte sie sich auf 
das purpurfarbene Licht des Kristalls. 
Den ganzen Tag über hatte sie diesen 
Augenblick einer inneren Zufrieden-
heit herbeigesehnt. Aber es würde ihr 
nicht vergönnt sein, hier in medita-
tiver Andacht zu verweilen.

Dies bestätigte sich schon nach 
wenigen Minuten. Ein zunächst lei-
ses Summen wurde rasch lauter und 
verstummte einige Schritte hinter ihr. 
Dann war ein schnaufendes Atmen 
zu hören und wie zwei Füße schwer 
auf dem Boden aufsetzten.

»Verzieh dich, Schwabbelbauch!«, 

knurrte Himmi, ohne ihren Blick von 
dem schillernden Kristall abzuwen-
den. »Sonst werde ich dich doch noch 
aufschlitzen müssen!«

»Deine Beleidigungen habe ich bis-
her hingenommen«, sagte eine gran-
tige Stimme. »Aber die Bedrohung 
eines Beauftragten der Kosmischen 
Hanse ist ein Vergehen gemäß Para-
graph 112 des Handelsvertrages!«

»Du weißt, wohin du dir deinen 
Vertrag stecken kannst?«, fragte Him-
mi, während sie bedächtig die Steine 
wieder einsammelte. Den Kristall be-
festigte sie an einer aus Echsenhaut 
geflochtenen Schnur, die sie um den 
Hals trug. »Dies ist meine Welt und 

Illustration von Alfred Kelsner
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du hast mir nicht zu sagen, was ich zu 
tun habe!«

»Auch das haben wir mehrmals 
durchgekaut. Als Hafenmeister habe 
ich sehr wohl diese Vollmachten. Sieh 
zu, dass du auf die Beine kommst, 
sonst helfe ich nach, Mädchen!«

Mit einem wütenden Schrei sprang 
Himmi auf. Ihre rechte Hand glitt un-
ter die Tunika und schloss sich um den 
Griff eines Kurzschwertes. Als sie sich 
umwandte und auf den Hafenmei-
ster zustürmen wollte, sah sie gerade 
noch rechtzeitig, dass er nicht allein 
gekommen war. Neben dem großen, 
fettleibigen Mann stand eine zierlich 
wirkende Frau mit weißen, schulter-
langen Haaren und roten Augen.

Himmi war von der Anwesenheit 
der Frau dermaßen überrascht, dass 
sie ruckartig in ihrer Vorwärtsbe-
wegung innehielt. Sie ließ das Kurz-
schwert los und tat so, als würde sie 
ihre Tunika zurechtzupfen. Bisher 
waren ihr nur fremde Menschen be-
gegnet, die, selbst wenn sie sich leise 
bewegten, ständig irgendwelche Ge-
räusche verursachten. Die Rotäugige 
konnte sich jedoch so lautlos wie eine 
erfahrene Arenakämpferin bewegen!

»Nenne mich nie wieder Mäd-
chen!«, schimpfte Himmi und spuck-
te verächtlich aus. »Sonst wachst du 
eines Tages mit deinen Gedärmen um 
den Hals auf, Schwabbelbauch!«

»Das wird sich zeigen«, entgegnete 
der Hafenmeister ungerührt. »Der 
Trotzkopf gehört dir!«

»Ich bin Sasa von Tyson«, sagte die 
rotäugige Frau. »Ich möchte mich mit 
dir unterhalten.«

»Warum?«, fragte Himmi unwirsch. 
»Ich könnte jetzt sagen, dass dies 

zu meinem Auftrag als Krisenspe-
zialistin der Kosmischen Hanse ge-
hört«, antworte Sasa von Tyson mit 
einem feinen Lächeln. Sie ging an 
Himmi vorbei und bedeutete ihr mit 
einer Kopfbewegung, sie zu begleiten. 
»Doch das wäre sehr schwierig zu er-
klären und nur die halbe Wahrheit.«

Nach kurzem Zögern entschloss 
sich Himmi, ihrer Aufforderung zu 
folgen. 

»Wahrheit entsteht durch Wissen 
und Glauben«, zitierte sie aus dem 
heiligen Buch der Ahnen. »Ihr wisst 
sehr vieles. Aber ihr habt keinen 
Glauben!«

»Eine kühne Behauptung, die wir 
gerne bei Gelegenheit diskutieren 
können. Aber das habe ich nicht ge-
meint. Ich bin hier, weil ich dich vor 
einem großen Fehler bewahren möch-
te.«

»Euer Raumhafen«, begehrte Him-
mi auf, »hat einen der Seelenfarbe 
Purpur geweihten Altar zerstört! Der 
Schwabbelbauch und die ihm hörigen 
Euchaper haben kein Recht, mich da-
ran zu hindern, an diesem heiligen 
Ort zu beten!«

»Das ist bedauerlich, und die Wut, 
die in dir brodelt, ist verständlich«, 
stellte Sasa von Tyson fest. »Aber für 
deinen Glauben einen unschuldigen 
Menschen zu töten, ist der falsche 
Weg!«

»Ich hätte den Fettwanst nicht ge-
tötet«, erwiderte Himmi trotzig, »son-
dern nur ein wenig am Hals gekitzelt. 
Sein Blut hätte mir genügt!«

»Vielleicht für den Augenblick. 
Aber schon sehr bald würdest du dich 
damit nicht mehr zufrieden geben. Ich 
kenne den Zorn, der dich zu ersticken 
droht.«

»Du weißt gar nichts über mich! 
Was also soll dein Gequatsche?«

»Als ich so alt wie du war, haben 
die Völker der Milchstraße gegen ei-
nen übermächtigen Feind gekämpft«, 
erklärte Sasa von Tyson. »In den Wir-
ren des Krieges war mein Vater ver-
schollen und ich zog los, um ihn zu 
suchen. Aber in meinem jugendlichen 
Starrsinn wollte ich auch Rache neh-
men und so viele Feinde wie möglich 
töten. Ich hatte das Glück, jemandem 
zu begegnen, der mich davor be-
wahrte, in mein eigenes Unglück zu 
rennen. Er lehrte mich, dass es höhere 
Ziele gab, für die es sich zu kämpfen 
lohnte – und zu überleben.«

Himmi wollte darauf etwas erwi-
dern, wurde aber durch ein lauter 
werdendes Rauschen abgelenkt. Sie 
blieb stehen und blickte nach oben. 
Aus dem wolkenlosen Himmel senkte 
sich ein keilförmiges Raumschiff he-
rab. Das Geräusch schien von der Luft 
verursacht zu werden, die von der 
gewaltigen Masse zur Seite gedrückt 
wurde. Das Schiff wurde langsamer 
und kam ungefähr drei Körperlän-
gen über dem Landefeld zum Stehen. 
Unter ihm löste sich übergangslos der 
stahlharte Boden auf. Es entstand ein 
rechteckiger, in weißliches Licht ge-
tauchter Schacht. Daraus schwebten 
Maschinen empor, die wie mit Greif-
armen ausgestattete Plattformen aus-
sahen. Gleichzeitig öffnete sich an 

der Unterseite des Schiffes ein breiter 
Spalt, der in Halterungen befestigte 
Würfel und Quader erkennen ließ.

»Das könnte auch deine Zukunft 
sein«, sagte Sasa eindringlich. »Eu-
chapa gehört nun zur Gemeinschaft 
der von Menschen besiedelten Welten 
und zum großen Verbund mit den 
anderen galaktischen Völkern. Du 
musst allerdings bereit sein, dich für 
das Neue und Unbekannte mit all 
seinen Wundern und Abenteuern zu 
öffnen!«

»Irgendwo dort draußen ist die 
Seelenfarbe Purpur«, murmelte Him-
mi. Sehnsüchtig schaute sie zu den in 
der heranbrechenden Nacht sichtbar 
werdenden Sternen hinauf. »Können 
eure fliegenden Schiffe sie finden?«

»Wir wissen nicht, wohin sie ver-
schwunden ist. Aber wir suchen nach 
ihr.«

»Um sie uns zurückzubringen?«, 
fragte sie hoffnungsvoll.

»Nein, das können wir nicht. Die 
Seelenfarbe Purpur hat Euchapa für 
immer verlassen.«

»Warum sucht ihr dann nach ihr?«
»Die Frage lässt sich nicht leicht be-

antworten«, erwiderte Sasa von Tyson. 
»Für dich ist die Seelenfarbe Purpur 
ein Heiligtum, das in deinem Leben 
einen wichtigen Platz einnimmt. Für 
mich ist sie eines von vielen Mysteri-
en, die dort draußen im Universum 
darauf warten, von uns Menschen er-
forscht zu werden.«

Himmi bemerkte in der Stimme der 
rotäugigen Frau ein leichtes Zögern 
und im Klang ihrer Worte eine leich-
te Schwankung. Aber sie kannte die 
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Eigenheiten der fremden Menschen 
nicht gut genug, um zu erkennen, ob 
sie es ehrlich mit ihr meinte.

»Das ist wahrscheinlich auch nur 
eine halbe Wahrheit!«

»Ich mache dir einen Vorschlag, 
Himmi. Ich möchte mehr über die See-
lenfarbe Purpur erfahren. Erzähle mir 
von ihr und hilf mir bei meinen Nach-
forschungen in den Tempelarchiven. 
Dafür biete ich dir mein Wissen über 
ferne Welten, auf denen Menschen 
und fremdartige Wesen leben.«

»Ich bin einverstanden«, sagte Him-
mi, nachdem sie kurz nachgedacht 
hatte. »Aber nur unter der Bedingung, 
dass ich beim Beten nicht mehr ge-
stört werde.«

»Ich werde das arrangieren«, ver-
sicherte sie. »Treffen wir uns morgen, 
zwei Stunden nach Sonnenaufgang, 
beim Tempel des schlafenden Gottes 
ALVA?«

»Vielleicht!«, antwortete Himmi. 
Sie drehte sich um und lief an dem 
hell erleuchteten Keilraumschiff vor-
bei in den Wald.

Sasa von Tyson sah ihr nachdenk-
lich hinterher, bis sie zwischen den 
Bäumen verschwunden war. Dann 
holte sie aus der linken Beintasche 
ihres Overalls ein Messgerät hervor 
und rief die abgespeicherten Daten 
ab. Das Ergebnis war, wie sie vermu-
tet hatte, eindeutig. Der blaue Kristall, 
den die junge Euchaperin bei ihren 
Gebeten als Medium benutzte, besaß 
eine signifikante Strahlungsfrequenz. 
Sie war mit den Werten identisch, die 
Argon von Zoltral im Innern der See-
lenfarbe Purpur vorgefunden hatte!

Himmi dachte noch lange über ihre 
Begegnung mit Sasa von Tyson, die 
offensichtlich zum Volk der Arkoni-
den gehörte, nach. Aus Erzählungen 
wusste sie, dass ein ebenfalls rotäu-
giger Mann, der Argon von Zoltral 
hieß, das unfassbare Sakrileg be-
gangen hatte, in die Seelenfarbe Pur-
pur einzudringen. Niemand wusste, 
wie ihm dies gelungen war und wel-
che Absichten er verfolgt hatte. Dem-
nach hatten nicht nur die unbeschreib-
lich fremden Wesen, sondern auch er 
den Schlaf des Gottes ALVA gestört. 
Und vielleicht, so überlegte Himmi, 
war sogar er dafür verantwortlich, 
dass die Seelenfarbe Purpur in den 
Himmel aufgestiegen war!

Am nächsten Morgen war Himmi 
zur verabredeten Zeit am Tempel. 
Sie wollte mehr darüber herausfin-
den, warum sich die Arkonidin so 
sehr für die Seelenfarbe Purpur in-
teressierte. Es schien ihr gar nicht so 
abwegig, dass die Menschen von der 
Kosmischen Hanse nur deswegen 
hier waren. Die großzügig gewährten 
Hilfen waren womöglich nur ein vor-
getäuschter Grund, um auf Euchapa 
bleiben zu dürfen.

Gerade als Himmi die Stufen der 
stillen Buße, die zum Tempel hi-
naufführten, betreten wollte, kamen 
Sasa von Tyson, Uteb und Tor Queda 
durch das mit heiligen Symbolen ge-
schmückte Portal. Uteb, die sich von 
der rechten Hand des Badronos zu 
Lyastras Vertrauter gewandelt hatte, Illustration von Christoph Anczykowski
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diskutierte angeregt mit dem ober-
sten Priester. Tor Queda war nach 
Ra’Tsingas überraschendem Rücktritt 
in dieses Amt gewählt worden. Beide 
hatten mit gemeinsamen Proklama-
tionen maßgeblich dazu beigetragen, 
die bürgerkriegsähnlichen Aufstände 
zu beenden.

Sasa von Tyson verabschiedete sich 
auffallend freundschaftlich von Uteb 
und Tor Queda, als sie Himmi sah 
und ihr zuwinkte. Die junge Euchape-
rin gab sich einen inneren Ruck und 
stieg die Stufen schnell hinauf.

»Ich freue mich, dass du es dir 
überlegt hast«, wurde sie von der 
Arkonidin begrüßt. »Aber du hättest 
dich nicht so beeilen müssen.«

»Meine Eile hat mit dir nichts zu 
tun«, erwiderte Himmi etwas außer 
Atem. »Ich habe diese Treppe bisher 
gemieden, weil dafür ein strenger Ri-
tus vorgeschrieben war. Jeder, der da-
gegen verstieß, wurde mit dem Tod 
bestraft.«

»Diese Zeiten sind für immer vor-
bei.«

»Ja, aber es ist nicht leicht, was ge-
wesenen ist, zu vergessen.«

»Das stimmt allerdings.« Sasa von 
Tyson holte aus einer Brusttasche eine 
kleine rechteckige Plakette hervor. 
»Die ist für dich.«

»Was ist das?«
»Ein Ausweis, der dir erlaubt, den 

Raumhafen zu betreten. Wenn du ihn 
vorzeigst, wird dich keiner bei deinen 
Gebeten stören.«

»Danke«, sagte Himmi und nahm 
die Plakette mit einer ehrfürchtigen 
Geste entgegen. »Dafür stehe ich in 

deiner Schuld.«
»Das ist nicht nötig. Es genügt, 

wenn du mir bei meinen Nachfor-
schungen hilfst.«

Den ganzen Tag verbrachte Him-
mi mit Sasa von Tyson im Archiv des 
Tempels. Die Scheu, die sie anfänglich 
beim Berühren der geweihten Schrift-
rollen und Bücher empfand, ließ nur 
allmählich nach. Gemeinsam lasen 
sie in Aufzeichnungen, die bis zu den 
Stammvätern und dem Ursprung der 
tief religiösen Zivilisation Euchapas 
zurückreichten. Sie fanden Schriften 
über die ›Insel der letzten Hoffnung‹, 
die ›Seelenfarbe Purpur‹ und die Le-
genden der ›Urechse‹. Himmi war von 
der Geschichte ihres Volkes fasziniert. 
Sie begann die Zusammenhänge des 
Glaubens zu begreifen, der um die See-
lenfarbe Purpur entstanden war und 
ihr bisheriges Leben geprägt hatte.

Dabei lernte Himmi eine Sasa von 
Tyson kennen, die in den Berichten 
nicht nur aus wissenschaftlichem In-
teresse las, um die Kultur und Reli-
gion der Euchaper besser verstehen 
zu können. Die Seelenfarbe Purpur 
musste auch für die Menschen von 
der Kosmischen Hanse etwas Beson-
deres sein. Aber Himmi hatte auch 
den Eindruck, dass die Arkonidin 
von persönlichen Beweggründen ge-
leitet wurde. Sie schien in den Texten 
nach ganz bestimmten Informationen 
zu suchen, so als wäre sie einem darin 
verborgenen Geheimnis auf der Spur.

Himmi wollte Sasa deswegen zur 
Rede stellen, entschied sich dann aber 
dagegen. Sie würde auf ihre Fragen 
ohnehin keine ehrlichen Antworten 

erhalten. Stattdessen nahm sie sich 
vor, die rotäugige Frau mit wachem 
Misstrauen zu beobachten. Und hier-
für gab es keine bessere Gelegenheit, 
als ihr bei den Nachforschungen wei-
terhin zu Diensten zu sein. 

Die Frage, warum Sasa von Tyson 
ausgerechnet sie ausgewählt hatte, 

stellte sich für Himmi nicht. Sie sah 
darin eine göttliche Fügung. Irgend-
wann würde die Arkonidin ihre Su-
che beenden und, so hoffte sie jeden-
falls, aufbrechen, um der Seelenfarbe 
Purpur zu folgen.

Und dann, das schwor Himmi sich, 
würde sie mit dabei sein!

Illustration von Andreas Adamus
http://www.valongatu.com
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Illustration von Irene Salzmann

Kapitel 3

Der letzte Morgen

von Thorsten Maentel

»Deine Zeit ist gekommen, unbän-
dige Kämpferin. Warte nicht auf den 
Morgen!«

Lyastra blinzelte in den Luftzug, 
der unsichtbar in die Höhle drang. 
Sie konnte ein Stück Himmel sehen. 
Tojan, der bleiche Nebelmond, zog 
eben vorüber. Seine plasmische At-
mosphäre glühte in der Hitze des Ko-
metenschwarms, der sie neuerdings 
durchdrang. Lyastra lag noch halb im 
Schlaf. Nur das fahle Licht drang in 
ihr Inneres. 

»Sei gegrüßt, Ewiger!«, flüsterte sie 
mit nachtkalten Lippen.

Sie ahnte nicht, was dort draußen 
wirklich geschah. Uteb hatte es ih-
rer Freundin verschwiegen. Nicht 
Kometen schweiften um Tojan, son-
dern Schwerkraftmagneten, die als 
Triebmittel für die Raumschiffe der 
Kosmischen Hanse dienten. Sie entlu-
den das Gravitationsfeld unbelebter 
Planeten und Trabanten. Lyastra hät-
te das nicht gefallen. Schließlich war 
Tojan mit seinen geheimnisvollen Ne-
beln von Anbeginn ihr Hüter gewe-
sen, denn in seinem Zeichen war sie 
geboren. Ahnungslos starrte sie auf 
den erlöschenden Mond. Noch heute 
Nacht würden die weiß und orange 
leuchtenden Plasmen zu energie-
losem Staub gerinnen und Tojan für 
immer in dunkle Schatten hüllen.

Lyastra wusste nichts davon, doch 
auch sie war der Ewigkeit nahe. Der 
Marsch durch die Sümpfe hatte ihre 
Flamme verzehrt. Sie lag still und 
lauschte. Die Stimme war verklungen, 
ihr Körper taub vor Kälte. Sie wehr-
te sich nicht mehr gegen Hunger und 
Schwäche. Wie viel Zeit war ver-
gangen, seit sie mit letzter Kraft in die 
Höhle gekrochen war? Wann würde 
es überstanden sein? Auch dieser Ge-
danke schmerzte nicht mehr. Der Tod 
hatte seinen Schrecken verloren.

Ihre Augen tränten, aber sie wand-
te den Blick nicht von Tojan und sei-
nen glühenden Nebeln. An die Mond-
zeichen, die sie als Kind so geängstigt 
hatten, glaubte sie längst nicht mehr. 
Doch in dieser Nacht fühlte sie sich 
beruhigt durch das, was sich am 
Himmel klar und deutlich abspielte. 
Wahrhaftig, in dieser Nacht schien 
ihr Mond sich selbst zu verzehren. 
Und dieses eine Mal wollte sie an die 
Zeichen glauben. Auch die fremde 
Stimme, die sie Nacht für Nacht hörte, 
wagte sie endlich zu deuten. »Warte 
nicht auf den Morgen!« Was sollte 
der Morgen auch bringen? Oder was 
sollte sie ihm bringen? Niemand war-
tete mehr auf sie, denn sie hatte alle 
Brücken hinter sich abgebrochen.

Sie ließ Tojan nicht aus dem Blick. 
Mühsam begann sie sich zu regen 
und griff nach der Hornkralle, die 
sie seit vielen Jahren in einem Schurz 
zwischen den Schenkeln barg. Die 
Antwort auf alle Fragen, sie schmiegte 
sich warm und leicht in ihre Hand. 
Mit den Fingern der anderen tastete 
sie behutsam über ihren Hals. Da war 
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der Puls. Sehr schwach und doch ver-
räterisch pochte er unter der dünnen 
Haut. Die scharfe Kralle würde leich-
tes Spiel haben.

In diesem Moment erstickte ein 
gewaltiger Schatten den leuchten-
den Nebel, der den Mond umgab. 
Lyastra hielt inne. Der Schatten ver-
harrte, regte sich wieder und begann 
plötzlich weiß und grün zu funkeln, 
wie ein fernes Sternenmeer. Ungläu-
big beobachtete sie das sonderbare 
Schauspiel, bis sie es endlich durch-
schaute. Ihre müden Augen hatten 
sie betrogen, natürlich! Ein winziges 
Reptil hatte den Wurzelstumpf am 
Eingang der Höhle erklommen und 
das Firmament verdunkelt, gerade so, 
als verschlinge ein kosmisches Unge-
tüm den Tojanischen Nebel.

Lyastra streckte kraftlos den Arm 
aus. »Da bist du ja wieder«, flüsterte 
sie und versuchte, sich zu erheben. In 
die erwachenden Glieder fuhr bren-
nender Schmerz, der ihr die Sinne 
raubte. Zugleich aber weckte er ihre 
tiefsten Instinkte. Schmerz ist Leben. 
Lyastra atmete tief ein und presste die 
Luft wieder aus. Unerbittlich erzwang 
sie die Herrschaft über ihren Körper 
und kroch ins Freie. »Warte«, keuchte 
sie, nach Atem ringend. »Warte, ich 
bin noch hier.«

Das Tier war längst davonge-
huscht.

Cheto war ein wildes, unwirtliches 
Land. Seit Urzeiten hatten Menschen 
ihm ihr karges Leben abgetrotzt. Erst 

als der Badrono seine Bereiniger 
sandte, um es zu unterwerfen, waren 
die Bewohner verschwunden. Die 
nicht getötet wurden im Schlaf oder 
im Kampf, hatten in den verlassenen 
Minen des Antagongebirges Zuflucht 
gefunden und waren dort schließlich 
auf Lyastra gestoßen, die sie zu ihrer 
Retterin wählten. Dem Badrono lag 
nichts an den Menschen, die so unbe-
zähmbar waren wie das Land. Er hatte 
es mehr auf das edle Wild abgesehen, 
das fortan Euchapas Tafeln bei zahl-
reichen Kultgelagen schmückte. Doch 
was der Herrscher eigentlich suchte, 
hatte er nicht gefunden. Die Urechse 
Lys, die Mutter des Universums, war 
ein Geschöpf jenseits von Raum und 
Zeit geblieben. Die ältesten Überlie-
ferungen der Menschen, die besagten, 
dass aus den Millionen Eiern der Lys 
die Monde und Planeten entstanden 
seien, hatten sich als bloße Legenden 
erwiesen.

Der Badrono hatte versucht, den 
Kult des Fruchtbringers zu begrün-
den, um die Macht der Priester zu 
brechen. Wie es hieß, harrte Lys seit 
Urzeiten in Cheto aus, damit ihr 
letztes Ei befruchtet würde. Als Frei-
er der Urechse hätte er sich auf den 
alten Volksglauben berufen können 
und fortan der Priester nicht mehr 
bedurft. Doch Uteb, seine Zeremoni-
enmeisterin, hatte sich dem Ansinnen 
verwehrt, und so hatte er beschlossen, 
dass wenigstens Echsen den Tod ihrer 
Vertrauten besiegeln sollten. Als das 
letzte Vermächtnis der Urechse sollte 
Lyastras Tod im Lustodrom die Beru-
fung des Badrono bezeugen. Nur ein Illustration von Alexander Kofler

http://www.screenpainting.at

kosmischer Zufall hatte bewirkt, dass 
es anders gekommen war.

Von den Plänen des Badrono 
wusste Lyastra nichts. Die alten Ge-
schichten freilich kannte sie gut. Doch 
Lys und ihr unbeflecktes Ei waren 
Fabeln aus einer längst vergangenen 
Zeit des Friedens und der Hoffnung. 
Lyastra glaubte nur, wovon ihre Sinne 
zeugten. Der Kampf gegen Wesen aus 
Fleisch und Blut hatte ihr Leben be-
stimmt. Aberglaube trübt die Sinne, 
hatte schon ihr Vater gesagt, als ihre 
Mutter ihr einst zur Mondwende den 
Echsenfetisch um den Hals gelegt 

hatte. Lyastra hatte sich an die Worte 
des Vaters gehalten und der Horn-
kralle, obwohl sie sie im Verborgenen 
noch immer hütete, nie Vertrauen ge-
schenkt.

Als sie aus der kalten Höhle kroch, 
dachte sie nicht an Legenden. Ein 
neuer Zweifel nagte in ihrer Brust, 
denn sie konnte ihren eigenen Sinnen 
nicht mehr trauen. Seit jene fremde 
Stimme sie verfolgte, schenkte sie ih-
rem Gehör keinen Glauben mehr. Im-
mer öfter sprach sie zu ihr, trieb sie an 
und flüsterte ihr Mut zu. »Deine Zeit 
ist gekommen«, raunte sie, so oft die 
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erschöpfte Kämpferin irgendwo nie-
dersank. Selbst wenn sie darauf hörte, 
was sollte es denn nützen? Worauf 
sollte sie noch hoffen? Was war aus 
den Hoffnungen geworden, für die 
ihr Volk allem Unbill getrotzt hatte? 
Für wen sollte die Urechse Lys noch 
ausharren, die das Weltall gebar und 
deren Fruchtbarkeit ein Leben jenseits 
von hier und jetzt versprach? Darauf 
zu hoffen, wäre Lyastra sinnloser er-
schienen denn je. Sie dachte nicht ein-
mal daran.

Siebzehn Nächte war sie gewan-
dert. Etliche Kugelraumer waren über 
sie hinweg geschwebt, so geräuschlos, 
dass sie ihren Blicken fast entgingen. 
Auch deshalb war sie nachts gewan-
dert, unsichtbar und einsam wie nie 
zuvor. Seit der Arkonide sie aus sei-
nem Raumschiff abgesetzt hatte, lei-
stete nur das kleine Reptil ihr Gesell-
schaft. Fast schien es, als habe das Tier 
sie dort auf der windigen Höhe erwar-
tet. Zunächst hatte Lyastra ihm keine 
Beachtung geschenkt. Erst als sie den 
Weg zur Festung verfehlt hatte, in der 
ihre Freunde den verbannten Prie-
ster Ra’Tsinga bewachten, war das 
winzige Geschöpf ihr als letzter Weg-
weiser erschienen. Aber auch der bot 
keinen Anhalt mehr. Die bewunderte 
Kämpferin hatte ihr Ziel verloren. 
Uteb und die anderen hatten soviel 
Hoffnung in sie gesetzt. Doch sie hat-
te sich allen entzogen. Hatte sie wirk-
lich nach der Festung gesucht? Es ist 
gut, sagte sie sich endlich, als sie sich 
mühsam aufrichtete. ›Es ist gut, denn 
nun gibt es niemanden mehr, den ich 
enttäuschen kann.‹

Am Himmel zogen schwarze Wol-
ken zusammen. Selbst ihr Mond 
ließ Lyastra in dieser Nacht im Stich. 
Blindlings tastete sie nach ihrem Bo-
gen, das scharfe Horn noch immer fest 
umklammert. Dabei achtete sie nicht 
auf das dunkle Raunen, das von weit-
her wieder an ihr Ohr drang. Lyastra 
wollte nichts hören. Sie wollte nicht 
mehr kämpfen. Als der Nachtwind 
die Wolken auseinander riss und To-
jan plötzlich hell hervortrat, blitzte 
die Kralle wie ein spitzer Dolch in ih-
rer Hand. »Sieh, ich bin bereit!«, rief 
sie und schwang die geschwungene 
Hornklaue gegen den Mond. Wie zur 
Antwort schwoll das ferne Raunen an 
und ließ die Luft erzittern. »Schweig!«, 
rief Lyastra. »Ich habe alle enttäuscht! 
Jetzt muss ich nur noch …«

Der Boden begann unter ihren Fü-
ßen zu schwanken. Lyastra taumelte. 
Immer lauter dröhnte es in ihren Oh-
ren. Sie konnte ihre eigene Stimme 
nicht hören. Helle Blitze zuckten jetzt 
über den Nachthimmel, und große 
Schatten glitten von dort herab. Was 
von Fels zu Fels immer näher heran 
schwoll, war das Echo kraftvoller 
Flügelschläge. Aus der Finsternis 
tauchten gewaltige Echsen, deren 
Antlitz ihr glühender Atem erhellte. 
Lyastra, von aller Kraft verlassen, ließ 
endlich den Dolch sinken. »Nein«, 
flüsterte sie unhörbar, »nein, ich will 
nicht mehr.«

Da trat mitten unter den geflügel-
ten Echsen eine stattliche Gestalt auf 
sie zu. Lyastra erkannte sie sofort. 
»Zhynar!«, rief sie mit brüchiger Stim-
me. Die Gefährtin reckte ihr zum Gruß Illustration von Irene Salzmann 
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die Faust entgegen. Darauf kauerte 
die vertraute kleine Echse. »Komm, 
Lyastra«, sagte Zhynar, »du wirst ge-
braucht!«

Das Tor zur Festung war erbrochen. 
Im Hof lagen geborstene Panzer und 
Waffen wild durcheinander, und auf 
dem felsigen Grund klebten dunkle 
Flecken getrockneten Blutes. Zhynar 
erklomm schweigend den Turm, und 
Lyastra folgte ihrer Freundin. Mit ih-
nen zogen die Echsen auf die entvöl-
kerte Burg. Eine trug eine kleine Ku-
gel mit sich. In der höchsten Kammer 
des Turmes hockte sie sich damit auf 
eine Brüstung und ließ sie vom Licht 
der Sterne bescheinen, bis die Kugel 
von innen zu leuchten schien. Eine 
Weile verfolgte Lyastra das Schau-
spiel. Dann trat sie zu ihrer Gefährtin. 
Doch sie wagte noch immer nicht zu 
fragen. Lange standen sie schweigend 
nebeneinander. Ihre Blicke verloren 
sich in der dunklen Nacht. Endlich 
sprach Zhynar mit gedämpfter Stim-
me. »Ra’Tsinga …«, begann sie zö-
gernd. »… hat einen Gnadenappell 
an die Kosmische Hanse gerichtet … 
Angeblich hat er ein Reuegelübde ab-
gelegt … und ist erhört worden.«

Entgeistert starrte Lyastra ihre 
Freundin an. Sie wollte nicht glauben, 
was sie hörte. Hatte Uteb etwas damit 
zu tun? Glaubte sie etwa, da Lyastra 
sich ihr verweigert hatte, müsse sie 
die Unterstützung der Priesterkaste 
gewinnen? Lyastra schüttelte heftig 
den Kopf. »Das kann nicht sein!«, rief 

sie entsetzt.
Zhynar lächelte bitter und fuhr fort. 

»Doch statt nach Euchapa zurückzu-
kehren, wo er sich vor dem Rat der 
Gerechten verantworten sollte, ist er 
mit seinen Getreuen zum Meer geflo-
hen.«

»Wie konnte das geschehen?« Halt 
suchend wandte sich Lyastra nach der 
Echse mit der leuchtenden Kugel um, 
die sie seltsam ansah. Doch Zhynar 
war noch nicht fertig. »Wir wurden 
beauftragt, den Priester und sein Ge-
folge aus der Verbannung zurückzu-
bringen. Doch wir gerieten in einen 
Hinterhalt. Der Kugelgleiter wartete 
nicht am vereinbarten Ort. Wir hatten 
keine Chance. Auch die entblößte Fe-
stung wurde überfallen …«

Zhynar verfiel wieder in Schweigen. 
Lyastra lehnte sich schwankend auf die 
Brüstung. Ihre Hand strich über die 
Kugel, die sich seltsam warm anfühlte. 
Die Echse wich nicht zurück. »Meine 
Eltern …«, begann Lyastra schwach. 
Zhynar zwang sich, weiterzusprechen. 
»Sie sind hier geblieben … zusammen 
mit den Skaltiten, die du befreit hast 
und die sie hierher begleitet haben. … 
Die Verräter haben alle getötet.«

Lyastra brauchte lange, um sich aus 
der dumpfen Starre zu lösen. Sie spür-
te, wie sich jede Faser in ihrem Körper 
spannte. Das Blut der Kämpferin rann 
noch in ihren Adern. Beinahe hatte 
sie vergessen, welche Kraft es nährte. 
»Wie viele sind wir noch?«, fragte sie 
endlich. Sie wurde selbst überrascht 
von der Entschlossenheit, die in ihrer 
Stimme lag. Hatte sie vielleicht doch 
noch ein Ziel?

Illustration von Alfred Kelsner

»Wir beide«, erwiderte Zhynar. 
»Du und ich … und die Echsen.« Lya-
stra sah sie fragend an. »Ja«, fuhr Zhy-
nar fort. »Die Legenden scheinen sich 
zu erfüllen. … Ich glaube, sie haben 
gewartet.« »Gewartet?«, fragte Lya-
stra und war plötzlich erregt. »Wo-
rauf denn gewartet? Wenn sie uns 
wohlgesonnen sind, warum haben sie 
uns nicht früher beigestanden? Jeder 
fürchtet sie. Selbst der Badrono fürch-

tete die Echsen. Warum 
haben sie euch nicht ge-
rettet, als ihr verraten 
wurdet?« Ohnmächtig 
fühlte sie den Zorn in 
sich aufsteigen. »Wa-
rum haben sie so lange 
der Hoffnung aller ge-
knechteten Menschen 
widerstanden?«

Zhynar blickte ih-
rer Gefährtin offen ins 
Gesicht. »Weil sie auf 
dich gewartet haben, 
Lyastra«, antwortete 
sie. »Dir allein werden 
sie folgen.« Lyastra er-
schrak. »Aber warum? 
Ich habe sie nicht geru-
fen! Ich habe nicht ein-
mal an sie geglaubt!« 
Doch Zhynar ließ sich 
nicht beirren. »Genau 
darum«, entgegnete 
sie. »Weil du bist wie 
sie!«

»Wie sie…?« Lyastra 
richtete sich auf und 
wandte sich fast dro-
hend an ihre Freundin. 

»Warum bin ich wie sie?«, wiederhol-
te sie heftig.

Zhynar wich keinen Schritt zurück. 
»Nun«, erwiderte sie ruhig, »denk an 
die Euchaper, denke an Ylost und an 
die Skaltiten, und auch an Uteb …«

»Aber …«, protestierte Lyastra 
noch einmal, doch ihre Gefährtin 
ließ sich nicht mehr beirren. »Lya-
stra!«, rief sie plötzlich aus, »unbän-
dige Kämpferin, hat dein Stolz nicht 
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stets widerstanden, so oft die Men-
schen dich an ihre Hoffnung binden 
wollten?«

Zhynar wusste nicht viel von den 
Echsen. Sie waren ihr zugeflogen, wie 
sie sagte, als sie als einzige Überle-
bende des Angriffs auf Ra’Tsingas 
Wachgeleit zur Festung zurückeilte. 
Sie wusste nicht, weshalb sie gekom-
men waren. Es schien, als habe etwas 
sie alarmiert, das ihnen keine Ruhe 
ließ. Zhynar war aufgefallen, dass die 
Echsen eine Kugel mit sich trugen, die 
sie nicht aus den Augen ließen.

Lyastra entschied, dem flüchtigen 
Priester zu folgen. Zhynar sollte sie 
begleiten. Auf den Rücken der Flug-
echsen gelangten sie noch in dersel-
ben Nacht ans Meer. Lyastra bestand 
darauf, allein zum Strand zu gehen. 
Wenn sie nicht zurück käme, sollte 
Zhynar mit den Echsen zu Uteb ge-
hen. Sie wusste selbst nicht, was sie 
sich davon versprach. Es schien, als 
sollte sie Dinge regeln, die sie nichts 
mehr angingen. Ihr war jetzt, als ob 
etwas ganz anderes auf sie wartete.

Als Lyastra das Wasser erreichte, 
dämmerte der Morgen. Tojan, ihr 
Mond und Beschützer, tauchte 
scheinbar schwerelos hinter den Ho-
rizont. Er schien ihr jetzt matter als 
je zuvor, beinahe durchsichtig. Dort, 
wo der Mond mit dem fernen Dunst 
verschmolz, starrten gewaltige Türme 
aus dem Meer, Inseln aus Fels und Eis, 
die seit Jahrmillionen den Gezeiten 
widerstanden.

Nicht weit von hier lag der Strand, 
an dem die unbezwungene Kämpfe-
rin einst gestanden hatte, nichts als 
das weite Meer vor Augen. Sie war 
ohne Hoffnung gekommen, und ohne 
Hoffnung war sie zurückgekehrt zu 
Ylost und den anderen nach Halissa, 
dem Ort ihrer letzten Zuflucht vor den 
Schergen des Badrono. Eine Nacht 
hatte sie Ylost geschenkt. Dann war 
sie gegangen, um zu vergessen und 
im einsamen Kampf ihren letzten Frie-
den zu finden, wie sie damals hoffte. 
Das alles lag weit zurück. Lyastra 
wollte den alten Schmerz nicht spüren. 
Sie warf ihre Gedanken fort und lief 
geradewegs auf die Küste zu. Dabei 
überkam sie das seltsame Gefühl, als 
entferne sie sich mit jedem Schritt wei-
ter von der Welt. Sie überwand Klippe 
um Klippe. Noch wenige Schritte, und 
sie würde das Wasser erreichen.

Das Rauschen der Wellen kam nä-
her, eine salzige Bö biss ihr in die Au-
gen. Sie suchte Halt an den Klippen. 
Der Wind wirbelte sie herum, und da 
sah sie die Kugel. Scheinbar schwere-
los thronte sie auf einem Felsen und 
schimmerte in denselben matten Far-
ben wie der Mond Tojan, der in uner-
reichbarer Ferne im Meer versank. Ly-
astra beugte sich über die Kugel und 
umschloss sie fest mit beiden Händen. 
Seltsam warm und geschmeidig fühl-
te sie sich an. Ein wohliger Schauder 
ergriff Lyastra, und sie ließ nicht mehr 
los. Die Kugel begann sich zu bewe-
gen. Sie schien zu atmen, blähte und 
dehnte sich wie ein Ballon, dem je-
mand kraftvoll Atem einhauchte. Sie 
schmiegte sich an den Leib der un-

Illustration von Gabriele L. Berndt

bezwungenen Kämpferin, 
gab nach, umschloss ihre 
Arme und Beine. Was eben 
noch außen war, wandte 
sich nach innen. Endlich 
war Lyastra ganz von der 
Kugel umfangen. Sie hörte 
nichts mehr, und ihr wur-
de schwarz vor Augen. Et-
was schien sie in die Tiefe 
zu ziehen, ganz sanft und 
allmählich, wie ein Kör-
per, der sich mit Wasser 
füllt und zum Grund des 
Meeres hinab sinkt. Doch 
es wurde nicht kalt.

Zuerst spürte sie das von 
der Sonne erhitzte Metall, 
auf dem sie ausgestreckt 
lag. Sie öffnete die Augen 
und sah sich um. Die Son-
ne stand schon hoch über 
dem Horizont. In geringer 
Entfernung ragte eine rie-
sige Kugel aus dem Meer. Für einen 
Moment glaubte Lyastra, Tojan, der 
versunkene Mond, müsse zu ihren 
Füßen gestrandet und geborsten sein. 
Dann hob sie den Blick und bemerk-
te die Kuppeln und Türme, die sich 
hoch oben auf dem stählernen Koloss 
nach dem Himmel reckten.

Sie lag auf dem Wrack eines ge-
strandeten Schiffes, dessen Rumpf 
sich mit Wasser gefüllt hatte. Das 
Meer wogte gleichmäßig gegen das 
stählerne Gerippe, über dem die halb 
verrotteten Resten eines großen Son-

nensegels von den Trossen hingen. 
Was auch immer hier geschehen war, 
es musste sich schon vor langer Zeit 
zugetragen haben. War dies vielleicht 
der Ort, an dem die rachsüchtige Göt-
tin NEO jene mythenumwobene Insel 
geschaffen hatte, die so viele verzwei-
felt Hoffende ins Verderben gelockt 
hatte? Lyastra war versucht, dem Ge-
heimnis dieses Ortes auf den Grund 
zu gehen. Doch sie fand keinen An-
haltspunkt, nichts, das ihr einen Hin-
weis gab. Auch die Kugel war ver-
schwunden. Schließlich versuchte sie 
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sich zu entspannen. Sie konnte nichts 
mehr tun. Bevor sie zu Zhynar zu-
rückkehrte, wollte sie im Rumpf des 
geborstenen Schiffes ein erfrischendes 
Bad nehmen. Sie legte die Kleider ab 
und ließ sich langsam hinab gleiten.

Das Wasser war warm und fühlte 
sich sehr weich an. Lyastra verspürte 
plötzlich Lust, hinab zu tauchen zum 
Boden des Wracks. Vielleicht lagen 
dort Reste der Ausrüstung, irgendwel-
che Hinweise auf das Schicksal von 
Schiff und Besatzung. Sie atmete tief 
ein und stieß mit kräftigen Zügen hi-
nab in die Dunkelheit. Doch sie stieß 
an keinen Grund. Sie hatte noch Luft 
in ihren Lungen und wollte weiter 
hinab. Da geriet sie in eine Strömung, 
die sie herumwirbelte. Sie verlor das 
Gefühl für die Richtung und konnte 
oben und unten nicht unterscheiden. 
Also schwamm sie dem Licht entgegen. 
Als sie bemerkte, dass es nicht von 
oben kam, war es zu spät. Die Strö-
mung hatte sie erfasst und zog sie ins 
Helle. Als sie darauf prallte, begriff sie, 
dass es die Kugel war. Sie wollte sich 
von ihr lösen, doch es schien ihr, als 
befinde sie sich in ihrem Innern und 
treibe darin durch die Finsternis. Und 
obwohl sie nicht atmete, fühlte sie sich 
wohl. Da entspannte sie sich wieder 
und ergab sich der Schwerelosigkeit.

Sie erwachte von einem vertrauten 
Ton. »… glaube nicht, was du hörst, 
Lyastra!« Sie erkannte die beschwö-
rende Stimme, von der sie schon so 
lange verfolgt wurde. »Glaube nicht, 
was du siehst!«

Sie öffnete die Augen und erschrak. 
Sie lag auf der bloßen Erde und war 

umgeben von schroffen Bergen. Auf 
deren Gipfeln thronten mächtige 
Burgen. Sie erkannte das Land Che-
to, aber nicht wie sie es kannte, son-
dern wie sie es sich in ihrer Kindheit 
gewünscht hatte – stolz und wehrhaft. 
Doch was sie mit Schreck erfüllte, war 
etwas anderes.

Sie war nicht allein. Der Badro-
no war in eine einfache Rüstung ge-
kleidet und trug einen dunklen Bart. 
Dennoch erkannte sie ihn sofort. »Wir 
haben auf dich gewartet, unbezwing-
bare Kämpferin«, sagte er.

Lyastra richtete sich auf. Sie war 
noch immer nackt, wie sie in dem 
Wrack ins Wasser gestiegen war. Aber 
sie spürte keinen Schmerz mehr und 
fühlte sich erleichtert. Sie ahnte, wo 
sie sich befand, doch hatte sie etwas 
ganz anderes erwartet. Sie hatte be-
fürchtet, Ylost oder Uteb zu begegnen, 
die sie womöglich in ihren Bann ge-
zogen hätten. Dass sie auf ihren Tod-
feind traf, verwirrte sie. Mit ihm hatte 
sie an diesem Ort am allerwenigsten 
gerechnet. Doch es war ihr recht. »Du 
kannst mir nichts mehr anhaben, denn 
du bist tot«, sagte sie nur.

Da hörte sie in ihrem Rücken ein 
Flüstern und drehte sich. Hinter ihr 
stand Ra’Tsinga, der aus der Verban-
nung geflohene Priester, mit seinem 
treuen Gehilfen Tor Queda. Auch sie 
waren gerüstet, trugen aber keine 
Waffen.

»Niemand will dir etwas antun. Du 
wirst nun deinen verdienten Lohn 
empfangen«, sagte Ra’Tsinga und 
nickte seinem Sekretär zu. Tor Queda 
zog unter seinem Brustpanzer eine Illustration von Andreas Adamus

http://www.valongatu.com



Light Edition  NEO Bonusband

42

Lockruf der Freiheit – Light Edition Autoren Team

43

kleine, goldene Krone hervor, die 
mit funkelnden Steinen besetzt war. 
»Ich habe es dir gesagt«, richtete der 
Priester wieder das Wort an Lyastra. 
»Erinnerst du dich? Du bist die neue 
Herrscherin.«

Ungläubig sah Lyastra von einem 
zum anderen. Was konnte das bedeu-
ten? War sie vielleicht doch …

»Die Insel der letzten Hoffnung«, 
sagte der Badrono und klatschte 
plötzlich in die Hände, als wolle er 
Lyastra helfen, aus einem Traum zu 
erwachen. »Erinnerst du dich denn 
nicht?« »Ja«, erwiderte Lyastra. »Ich 
erinnere mich. Sie existiert nicht, und 
ich …« »Du bist verloren, wenn du an 
sie glaubst«, mischte sich der Priester 
ein. »Aber wenn du bereit bist zum 
Aufbruch, wirst du ihr auf den Grund 
gehen und erkennen …« »Was werde 
ich erkennen?«, fragte Lyastra unge-
duldig.

»Den Weg!«, rief Tor Queda, der 
Diener des Priesters. »Du warst schon 
einmal hier, nicht wahr?«

Lyastra nickte stumm. Sie konnte 
sich der Wucht dieser Erscheinungen 
nicht entziehen. Was hatte das alles 
zu bedeuten? Damals hatte sie nur 
den leeren Strand gesehen. Die Insel 
der letzten Hoffnung war keine Ge-
fahr für sie gewesen, denn sie hatte 
nie gehofft …

»Es gibt einen Ausweg«, sagte Tor 
Queda. »Einen Ausweg?« Lyastra 
blickte sich um. »Ausweg woraus?« 
Sie wartete, doch niemand regte sich. 
Wieder flüsterte Tor Queda seinem 
Herrn etwas zu.

»Die Echsen haben dich geleitet«, 

rief Ra’Tsinga plötzlich erregt. »Sie 
haben dich hierher geführt, nicht 
wahr?« »Wie hätte sie sonst herfinden 
sollen?«, fragte der Diener des Prie-
sters, während lüsterne Blicke über 
Lyastra glitten.

»Du bist allein gekommen«, mischte 
sich nun der Badrono ein und trat 
rasch auf Lyastra zu. Sie wollte zurück-
weichen, doch der Priester und sein 
Diener standen bereits dicht hinter ihr. 
»Du wirst uns hinführen!«, erklärte 
Ra’Tsinga. »Du wirst uns aus dieser 
Zwischenwelt befreien und in die jen-
seitige Welt führen, wo dein Reich er-
stehen wird, mit unserer Hilfe!«

Lyastra sah den Priester entgei-
stert an. Was, wenn diese Gestalt kei-
ne Täuschung war? »Ich weiß nicht 
einmal, wie ich hergekommen bin«, 
sagte sie und bemühte sich, ruhig zu 
wirken. »Wo bin ich überhaupt?«

»Das Ei«, zischte der Priester unge-
duldig. »Wir haben es gesehen.« Der 
Badrono nickte erwartungsvoll, wäh-
rend Ra’Tsinga fortfuhr. »Für dich 
wird sie das Tor öffnen.«

»Wer?«, fragte Lyastra. Der Priester 
packte sie nur wortlos am Arm. Sie 
wehrte sich nicht. »Rasch«, rief Tor 
Queda und griff den anderen Arm Ly-
astras. »Bevor es zu spät ist!« Er ver-
suchte sich ihrer zu bemächtigen, doch 
sein Griff glitt an ihr ab wie sein Blick. 
Der Badrono wies ihn zurecht, nicht 
ohne selbst nach ihrem Körper zu lan-
gen. »Dafür ist später genug Zeit!«

Sie führten Lyastra zu den Felsen, 
und sie ließ es geschehen. Sie wurde 
durch einen Felsspalt geschoben und in 
eine tiefe Höhle gebracht, in deren Mit-Illustration von Michael Gottfried

http://www.gottfried-art.com
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te eine große Kugel stand. War es die 
Kugel von den Felsen, die Kugel, die 
sie ins Wasser hinunter gezogen hat-
te? Hatten die Echsen sie hergebracht? 
Vielleicht waren die Legenden …

»Öffne das Tor!«, drängte Ra’Tsinga. 
»Von hier gibt es kein Entkommen, au-
ßer durch das Tor!« Lyastra überlegte 
fieberhaft. Der Badrono war tot, im 
Lustodrom hatte sie ihn selbst mit ih-
rem Schwert durchbohrt. Er musste 
eine Täuschung sein. Aber wenn die In-
sel der letzten Hoffnung den Menschen 
ihre tiefsten Wünsche vorspiegelte, wa-
rum begegnete sie hier dann ihren Tod-
feinden? Verstohlen sah sie sich um. 
Wenn es einen Ausweg gab aus dieser 
Lage, dann musste es die Kugel sein. 
Was blieb ihr übrig? Wenn ich aufgebe, 
dachte sie, bin ich verloren. Und wenn 
ich wünsche, zu entkommen, dann ist 
es eine Falle. Setze ich meine Hoffnung 
in dieses Tor, wird die Insel mich täu-
schen, wie sie alle getäuscht hat. Einer-
lei, was ich denke, es kann mir nur zum 
Verhängnis werden.

»Los!«, rief der Badrono. »Lys hat 
lange genug auf dich gewartet!« »Auf 
uns hat sie gewartet!«, versetzte der 
Priester rasch. »Sie hat auf uns alle 
gewartet, sonst hätten wir den Weg 
in die Zwischenwelt nie gefunden.« 
Da lachte der Badrono hell auf. »Na-
türlich«, rief er, »die Zwischenwelt 
ist den Lebenden wie den Toten ver-
schlossen. Nur wir Auserwählte fin-
den den Weg hinein.«

Bei diesem Wort durchzuckte ein 
wilder Schmerz Lyastras Körper: 
die Auserwählten! Sie dachte an die 
Freunde, die sie auserwählt hatten. 

Sie hatte sie im Stich gelassen. Und 
sie dachte an jene, die ihnen so viel 
Leid bereitet hatten, und die jetzt vor 
ihr standen und sie angafften wie eine 
hilflose Sklavin. Plötzlich erschien ihr 
jeder weitere Gedanke sinn- und trost-
los. Sie fühlte nur noch den Willen in 
sich, zu tun, was sie tun musste. Die 
Kämpferin nahm wieder Besitz von 
ihr. Doch sie ließ sich nichts anmer-
ken. »Gut«, sagte sie gelassen und trat 
zwischen die drei Männer. Während 
sie sprach, sah sie lächelnd einem 
nach dem anderen ins Gesicht. »Gut, 
doch es ist noch etwas zu tun.«

»Was?«, fragte der Priester, und die 
Männer traten noch näher an sie he-
ran. »Was willst du?«, fragte der Ba-
drono. »Ich weiß nicht, wie es drüben 
ist«, entgegnete Lyastra. Dabei griff 
sie sich mit einem verführerischen Lä-
cheln zwischen die Schenkel. »Aber 
hier bin ich euer Weib.«

Tor Queda war der erste, der den 
Arm nach ihr ausstreckte. Bevor er sie 
berühren konnte, spritzte das Blut aus 
seiner Kehle. Sein Meister Ra’Tsinga 
riss den Mund auf, doch die unbän-
dige Kämpferin stieß ihm den Dorn 
in den Rachen, bevor ein Laut ent-
wich. Der Badrono sah die Klinge 
blitzen und wich zurück. »Ich bin tot«, 
keuchte er, »du hast mich schon getö-
tet! Schon vergessen?«

Lyastra musterte den Badrono auf-
merksam. »Ich habe nichts vergessen«, 
entgegnete sie ruhig und trat auf ihn 
zu. »Doch dies ist die Zwischenwelt, 
nicht wahr? Dies ist kein Ort für die 
Lebenden und nicht für die Toten.« 
Der Badrono taumelte rücklings gegen 

die große Kugel. Lyastra blieb dicht 
vor ihm stehen und fuhr fort. »Denn 
dieser Ort ist den Auserwählten vorbe-
halten, nicht wahr?« Dann hieb sie die 
Hornklinge mit beiden Fäusten durch 
den goldschimmernden Brustpanzer.

»Und du wirst niemals zu den Aus-
erwählten gehören!«

Sie löste sich den Schurz von den Len-
den, legte ihn um ihren Hals und be-
festigte die Kralle daran. Dann lief sie 
los, ohne sich umzusehen. Hier gab 
es nichts, das sie noch halten konnte, 
nichts, von dem es lohnte Abschied zu 
nehmen. Ihre Zeit würde nicht kom-
men, und ein Morgen gab es nicht.

Als sie ihre Hände gegen die Kugel 
drückte, begann die Kralle zwischen 
ihren Brüsten zu tanzen. Sie spürte 
eine sanfte Vibration, die sie bis in die 
Fußspitzen durchströmte. Nun war 
sie sicher, dass sie den Weg gefunden 
hatte. Es war ein wunderbares Gefühl. 
Ob sie lebte oder tot war, spielte keine 
Rolle. Sie stellte sich vor, sich mit To-
jan zu vereinen, ihrem von der Urech-
se Lys gezeugten Mond. Immer fester 
schmiegte sie sich an die Oberfläche, 
bis sie nicht mehr wusste, was innen 
und was außen war. Sie wollte endlich 
eins werden mit dem Ei. Sie wollte 
sich verlieren, um etwas zu gewinnen, 
das sie in dieser Welt nicht erlangen 
konnte.

Ein Leben für die Hoffnung!

Illustration von Michael Gottfried
http://www.gottfried-art.com
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Illustration von Norbert Reichinger

Kapitel 4

Das Tor zur Ewigkeit

von Werner M. Höbart

Irgendwann im Irgendwo. 
Verloren zwischen den Dimensionen. 

Es hörte sich an wie Musik in ihrem 
Kopf. Betörend und zur totalen Hin-
gabe verleitend…

Angenehm warm fühlte sich die 
mentale Botschaft an, die ihre Seele 
sanft streichelte. Lyastra musste ihr 
auch verfallen sein. Denn sie war vo-
rausgegangen.

Dem Sirenengesang folgend? 
Wohin führte dieses Tor? 
In eine andere Daseinsebene?

Losgelöst von ihrem Körper wan-
delte ein Teil ihres Geistes bereits im 
NEXUS zur jenseitigen Welt. Für die 
Arkonidin hatte eine wundersame 
Reise begonnen - zumindest ihr Geist 
eilte in ungeahnte Sphären…

Zugleich spürte sie aber auch noch 
ihren Körper, der schwerelos zu wer-
den begann und sich auf das Myste-
rium in Form einer gewaltigen Kugel 
zubewegte. War es wirklich das Ei der 
›Urechse‹ aus den alten Legenden der 
Euchaper? 

Egal! Neben der Seelenfarbe Pur-
pur stellte das Geheimnis unter der 
Insel der letzten Hoffnung ein eben-
falls großes kosmisches Rätsel dar. In 
ihr brannte der Wunsch, dieses Rätsel 
zu lösen.

»Ich bin bereit!«, hauchte Sasa und 
spürte die Energie der gewaltigen Ku-
gel vor sich. Ihre Füße lösten sich vom 
lebendig anmutenden Boden. Alle 
Viere von sich gestreckt, segelte die 
Arkonidin durch die Energiewirbel.

Ihre langen Haare flatterten wild in 
einem nicht spürbaren Wind, gleich 
ihrer Seele im Informationsfluss aus 
dem Nirgendwo. Dort wo die Träume 
nie endeten und die letzte Wahrheit 
als Belohnung auf sie wartete.

»Jetzt…  ich…«, flüsterte die lang-
sam in Ekstase geratene Sasa, als 
die gespreizten Finger ihrer ausge-
streckten Arme die Kugel beinahe be-
rührten.

NEIN. Der Fluss aus mentaler En-
ergie drohte zu versiegen. Wie ein 
Brunnen, auf dessen Wasser eine Ver-
durstende angewiesen war. Nachdem 
Lyastra so problemlos in die jenseitige 
Ebene gewechselt war, sollte ihr die-
ser Weg verwehrt sein? WARUM?

»Deine Zeit ist noch nicht gekom-
men!«

Der Spalt zwischen den Dimen-
sionen in Gestalt der beinahe zwei 
Meter durchmessenden Kugel war 
von einem Moment auf den nächsten 
verschlossen. Mit einem enttäuschten 
Schrei knallte die Hanse-Spezialistin 
gegen die überdimensionale Perle, 
die von seltsamen Krallenfingern aus 
Metall gehalten wurden. Eine Appa-
ratur wie aus einem Alptraum.

Als wäre die alte Schöpfungsle-
gende der ›Urechse‹ mit einer un-
glaublich fremdartigen Technik ge-
kreuzt worden. In den unterirdischen 
Kavernen fand sich eine Mischung 
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aus Kultstätte für absonderliche Ri-
tuale ebenso, wie das Labor eines 
wahnsinnigen Wissenschaftlers, der 
die Grenze zwischen Leben und Tod 
zu überwinden suchte.

»Bitte!«, setzte sie noch einmal an, 
obwohl sie die Sinnlosigkeit längst er-
kannt hatte. Aber ihr Scheitern wollte 
und konnte sie noch nicht akzeptie-
ren. Die Schönheit und Verlockung 
der jenseitigen Welt hallten noch in 
ihrer Psyche und in ihrer Seele nach. 
Warum musste sie hier verweilen?

Langsam sank sie zu Boden, die 
Beine trugen sie nicht länger. 

»Deine Zeit ist noch nicht gekom-
men!« 

Was war damit gemeint? Mit den 
Fäusten trommelte sie gegen den 
formveränderlichen Boden, der ihren 
Körper zu umschmeicheln versuchte. 
Am liebsten hätte sie auch gegen die 
Kugel getrommelt, die nun wieder 
aus zu Materie verdichteter Energie 
bestand. Jedoch fehlte ihr dazu die 
Kraft. 

Reglos blieb sie daher für einige 
Minuten liegen, und Stille senkte sich 
über sie und rauschte wie Brandung 
in ihr hoch. Selbst die nur sehr kurze 
Begegnung mit der jenseitigen Sphä-
re hatte ihr alle Kraft geraubt. Doch 
das Gefühl der absoluten Leere hielt 
ihren Körper und ihre Seele nur kurz 
gefangen. Wie hatte die Botschaft von 
drüben gelautet?

Nur undeutlich und dumpf hallte 
sie in ihrem Denken nach…

Es warten noch wichtige Aufga-
ben in dieser Daseinsebene auf mich? 
Nur mit Mühe gewannen Verstand 

und Logik wieder die Oberhand über 
das Gefühlschaos und die mentalen 
Entzugserscheinungen nach den pa-
radiesischen Glücksmomenten. Vor 
allem seit dem Übergang Lyastras in 
die andere Welt… Momente, die in 
ihr noch immer eine starke Wirkung 
hinterließen…

In den Kristallhöhlen der Welt Ra-
schoma hatte Sasa schon erste Hin-
weise und Einblicke erhalten, die auf 
eine besondere Bestimmung für die 
Arkonidin hindeuteten.

Ein seit Äonen vorbestimmtes 
Schicksal? 

Gab es diese Bestimmung wirk-
lich? 

Die Traumkonstante? 
Hatte der ›Stein des Wissens‹ auf 

Raschoma wirklich SIE gemeint? War 
ihr deshalb der Durchgang hier ver-
wehrt worden?

Enttäuscht richtete sich Sasa auf und 
erhob sich von der angenehm würzig 
riechenden Erde der unterirdischen 
Kaverne, die eher an einen Waldboden 
auf Samocho erinnerte, als an einen 
Ort tief unter der Oberfläche eines Pla-
neten. Die Kugel warf ein mildes Licht 
auf die Wände der Kaverne. Dieses 
Umfeld hatte einen merkwürdigen 
Einfluss auf ihre Stimmungslage…

Seit ihrer Trennung von Derek Cal-
bur hatte sie nicht mehr geweint, doch 
nun standen Tränen in ihren Augen. 
Die Insel der letzten Hoffnung hatte 
schon das Seelenheil so mancher Be-
sucher beeinflusst… so erzählte man 
es sich zumindest. Doch derart inten-
siv hatte die Arkonidin sich das nicht 
vorgestellt. Illustration von Andreas Adamus

http://www.valongatu.com
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Aufgestaute Gefühle gelangten an 
die Oberfläche. Bilder, Visionen, Äng-
ste und Sehnsüchte durchzuckten 
unkoordiniert ihr sonst so logisches 
Denken.

›Konzentriere dich‹, ermahnte sich 
die Hanse-Spezialistin, ›du hast schon 
ganz andere Dinge überstanden!‹

Taumelnd konnte sie sich von der 
Kugel entfernen, stolperte jedoch be-
reits nach wenigen Metern und sank 
erneut kraftlos zu Boden. Ihre Finger 
bohrten sich in die schwarze Erde, die 
sie wie Seide umgab. Unglaublich ver-
bunden und eins mit dieser Erde und 
der ganzen Insel der letzten Hoffnung 
fühlte sie sich, als wäre sie endlich 
nach einer unendlich langen Irrfahrt 
zuhause angekommen. Im Schoß der 
kosmischen Harmonie, in Einheit mit 
Natur und der Urkraft allen Seins 
fühlte sie sich geborgen und sicher.

Doch als sie sich wieder erhob und 
die dunkle Erde von den Händen 
streifte, da kamen die bedrückenden 
Erinnerungen wieder zurück. Jene, 
die sie sonst nur in einsamen Näch-
ten in ihren schlimmsten Alpträumen 
plagten. 

Hier, in diesen unterirdischen Ka-
vernen, kamen alle Gefühle tausend-
mal an die Oberfläche ihres Denkens. 
All die Dinge, die ihre Seele verletzt 
hatten, in all den Kämpfen und Mü-
hen dieser unbarmherzigen Daseinse-
bene. 

Der sie noch nicht entrinnen durf-
te … 

Ein verzweifelter Laut entrang sich 
ihrer Kehle.

›Was ist nur los mit mir?‹, dachte 

sie, von der Situation seltsam berührt, 
und sprintete durch die unheimlich 
wirkenden Höhlengänge nach oben. 

Als wäre ein tantalusischer Berser-
ker hinter ihr her, lief sie wie noch nie 
in ihrem Leben, ohne weiter auf die 
Gefühlswallungen in ihrem Innersten 
zu hören. Vielleicht konnte sie ja an 
der Planetenoberfläche wieder einen 
klaren Gedanken fassen?

Eigentlich hatte sie im Aphran-
gar auf Arkon gelernt, selbst in ex-
tremsten Situationen einen kühlen 
Kopf zu bewahren und auch mit Ent-
täuschungen gut fertig zu werden. 
Sie war gewohnt, wirklich ALLES zu 
geben. Selbst ihr Leben, wenn es die 
Aufgabe verlangte. Fast hörte sie Mei-
ster Lal, ihren Mentor aus den Jugend-
jahren auf Arkon: »Bewahre Haltung! 
Im Körper und im Geiste!«

Die Erinnerungen an ihr schweres 
Training im Aphrangar und die Aus-
bildung in der alten Tradition der Tu-
genden von Arkon brachten Sasa wie-
der ein Stück zu sich selbst. Sie dachte 
an die geschlagenen Schlachten gegen 
die Cantaro, an ihre Missionen für die 
Kosmische Hanse – und an ihre an-
gebliche Bestimmung in der Zukunft 

– ihr Schicksal.
»Fast hätte ich mich selbst verloren«, 

erkannte die Arkonidin zerknirscht, 
»verloren in eine jenseitige Welt…«

Als sie die Oberfläche betrat und 
die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut 
spürte, war plötzlich der ganze Spuk 
vorbei. 

Hinter ihr lag die Insel der letzten 
Hoffnung, vor ihr das Land Cheto - 
mit all seinen Wundern, die es noch 

zu erkunden galt. Dazu noch die Eu-
chaper und alle anderen Völker auf 
diesem Planeten, die viel zu lange un-
ter der Schreckensherrschaft von NEO, 
den Badronos und der eigennützigen 
Priesterschaft gelitten hatten.

So viel war zu tun. An Aufgaben 
mangelte es der Hanse-Spezialistin 

nicht. Und doch. Ein Teil ihres Den-
kens hatte sich in der jenseitigen Welt 
verfangen. Dabei hatte sie doch gleich-
sam nur einen Hauch dieser Dimensi-
on… inhaliert.

Was steckte hinter all diesen Dingen? 
Wie mochte es Lyastra dort ergehen? 
Würden sie Lyastra je wiedersehen?

Illustration von Lothar Bauer
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Ihr Gleiter wartete unbeschadet, 
wie sie ihn verlassen hatte. Die ver-
traute Technik vermittelte der Arkoni-
din ein Gefühl von Sicherheit. Keine 
Ungereimtheiten, keine mystischen 
Rätsel, keine verwirrenden Gelüste 
nach… ja, wonach eigentlich?

Je weiter sie sich von der Insel der 
letzten Hoffnung entfernte, umso un-
deutlicher wurden die Erinnerungen 
an die jenseitige Welt. 

Vielleicht, weil es noch nicht so weit 
war? Aber wann würde das sein?

Was würde sein? Sie konnte plötz-
lich ihren eigenen Gedanken nicht 
mehr folgen. Irgendetwas schien 
Stück für Stück ihre Gedanken und 
Erinnerungen an die eben gemachte 
Erfahrung wegzuwischen. 

Verdammt!
Ganz klar, mit ihr stimmte so ei-

niges nicht. Offenbar verflüchtigten 
sich ihre Erinnerungen immer mehr, 
ohne dass sie etwas dagegen unter-
nehmen konnte. Als würde jemand 
mit einem Suggestivstrahler ihre Er-
innerungen an Lyastra und das Portal 
in die jenseitige Welt löschen. 

Aber hier war ganz bestimmt kein 
einfaches Gerät am Werk. Eine gewal-
tige Macht trat damit in Erscheinung, 
davon war Sasa überzeugt. Sie konnte 
es irgendwie spüren. Aber warum nur?

Um den kosmischen Mythos der 
›Insel der letzten Hoffnung‹ für alle 
Ewigkeit zu hüten und zu verbergen? 

Nur noch letzte Gedankenfetzen, 
ein flüchtiger Hauch der Erinnerung 
blieb zurück. Sie hatte das Gefühl, 
schnell eine Aufzeichnung dieser ver-
blassenden Erinnerung anfertigen zu 

müssen, bevor der Traum endgültig… 
»Was wollte ich gerade tun?«
Ihr Gleiter flog den vorprogram-

mierten Kurs über das Land Cheto. 
Zurück in den Hauptstadtsektor von 
Euchapa, dort wartete genug Arbeit. 
Sie lehnte sich in den Pilotensitz zu-
rück. Weshalb hatte sie eigentlich die-
sen Flug unternommen? 

Seltsam! Diese Erinnerungslücken! 
Alles stellte sich so bizarr und unwirk-
lich dar – wie in einem Traum. Nicht 
nur die fremdartige Landschaft und 
die furchterregenden Echsen… 

War sie nicht Lyastra gefolgt? Die 
Überwachungssonden hatten die 
Arenakämpferin verloren. Wirklich 
ärgerlich! Ein kurzer Signalton ließ die 
Arkonidin aus ihren verworrenen Ge-
danken hochschrecken und kündigte 
einen Funkspruch ihrer Assistentin an.

»Wo warst du so lange?«, tönte die 
vorwurfsvolle Stimme von Himmi 
aus dem Lautsprecher. Scheinbar gab 
es einige Probleme am neuen Raum-
hafen zu klären. Eine Besprechung 
mit Uteb stand an, und auch Tor Que-
da, der neue Oberpriester, wollte sie 
dauernd sprechen. Ein voller Termin-
plan also. 

»Ich komme in wenigen Minuten«, 
versprach Sasa, »ich werde meinen 
Termin mit Uteb einhalten!«

Einen Bericht würde sie nicht 
schreiben müssen, denn wenn sie et-
was gesucht hatte, war ihr offensicht-
lich kein Erfolg vergönnt gewesen. 

Nur dunkel erinnerte sich Sasa ir-
gendwie noch an eine jenseitige Welt 
der Traumkonstante. Wo und wann 
hatte sie davon gehört? 

Egal! Es gab wirklich 
wichtigere Dinge zu erle-
digen. Mit der ihr eigenen 
Effizienz dachte sie nicht 
länger darüber nach. Sie hat-
te schon genug Zeit damit 
verschwendet, sich mit den 
alten Mythen der Euchaper 
zu beschäftigen.

Der Gleiter setzte zur 
Landung an. Die Prallfelder 
hielten ihn knapp über dem 
Raumhafengelände, als die 
Arkonidin bereits aus der 
Schleuse sprang und den 
Rest der Automatik überließ.
Sie eilte zum Eingang des 
Terminals und wunderte sich 
dabei über die seltsame Erde, 
die ihre Stiefel auf dem Belag 
des Raumhafens hinterließen. 
Dieser würzige Geruch, der 
ihr in die Nase stieg, er erin-
nerte sie an irgend etwas …

Illustration von Tina Vogt
http://www.tinas-bilderwelten.de

Fortsetzung folgt in den MAGIC-Romanen:

1)  Die Traumkonstante
2)  Der Kämpfer des Lichts

3)  Im Labyrinth der Rätselwelt
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Eastside der Milchstraße,
Pinquin-Sonnensystem, Planet 16,
Orakelpalast. 

Die Schicksalsfäden der kosmischen Ent-
wicklung fanden sich an diesem Ort im-
mer wieder zu einem wichtigen Knoten-
punkt der Entscheidungsfindung im uni-
versalen Gefüge. 
Nahe dem Alpha-Portal zum NEXUS 
zwischen den Dimensionen, befand sich 
der Orakelpalast. Ein bedeutsames Tref-
fen kündigte sich an, um die Weichen für 
eine positive Zukunft zu stellen…

Die melancholische Gemütslage des 
Unsterblichen entsprang seiner ge-
danklichen Reise zurück an den An-
fang der Geschichte. Er erinnerte sich 
an seine Zeit auf der Erde und an eine 
Menschheit, die noch keine Raum-
fahrt gekannt hatte. 

Unbewusst streichelte er seinen 
Oberlippenbart, ein Überbleibsel 
seiner Abenteuer im London des 
19. Jahrhunderts alter irdischer Zeit-
rechnung. Erst eine ihm nur allzu 
bekannte Stimme holte ihn aus den 
wohligen Erinnerungen in die Gegen-
wart zurück.

»Lord! Ich weiß genau, woran du 
gerade denkst!« Der Phoenix hatte ihn 
wie immer sehr schnell durchschaut. 

»Immer wenn du an die alte Erde 

denkst, dann bekommst du diesen 
Blick und zwirbelst deinen dafür viel 
zu kurzen Schnurbart«, feixte das 
Kunstwesen - wenn man das bei dem 
ebenfalls unsterblichen Phoenix so 
nennen konnte. »Aus dieser Zeit hast 
du doch deinen Spitznamen, nicht 
wahr?«

Amüsiert nickte Logos. Nur weni-
ge kannten die Geschichte. Tendo ge-
hörte dazu. Als unsterblicher Phoenix 
hatte er ebenfalls über Äonen die Ge-
schicke der Menschheit begleitet. 

Und nun standen sie hier, in den 
heiligen Hallen des Orakelpalastes 
des Pinquin-Systems, um unter an-
derem die Existenz der Menschheit 
langfristig zu sichern. Es ging um die 
Zukunft des Universums in seiner 
gewohnten Form. Um die gewollte 
Entwicklung der Zukunft, für die die 
Mächte des Lichtes so lange gekämpft 
hatten.

»Ja, man hielt mich damals für ei-
nen englischen Lord, eine ganz wit-
zige Geschichte«, gab Logos im Plau-
derton zu, und stimmte in das fast 
menschlich anmutende Lachen des 
Kunstwesens mit ein. »Du hättest da-
bei sein sollen…«

Das unruhige Flackern der Kerzen 
in der großen Halle zauberte geheim-
nisvolle Schattenspiele auf den me-
tallisch wirkenden Kunstkörper sei-
nes alten Freundes Tendo. Für viele 

Zurück an den Anfang 

Bonusstory von Werner M. Höbart

Illustration von Robert Straumann
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wirkte die vogelartige Gestalt des 
Roboters etwas unheimlich oder gar 
gespenstisch. Doch wer seine traurige 
Geschichte kannte, der bewunderte 
den unbeugsamen Streiter für das 
Gute im Kosmos.

»Ich war immer nur kurz auf der 
Erde, Immer wenn eine ernsthafte 
Bedrohung für die Menschheit be-
stand…«

Auch der Phoenix wurde nun 
plötzlich leicht melancholisch. Er 
dachte wohl an seine Zeit als biolo-
gisches Vogelwesen zurück, und wie 
die Höheren Mächte ihn seines na-
türlichen Körpers beraubt und seine 
Seele in einen Kunstkörper aus PSI-
Metall gesteckt hatten. Zur Unsterb-
lichkeit verurteilt, wachte auch er seit 
Jahrtausenden über das Schicksal der 
Menschheit.

Feinfühlig wie er war, wollte Logos 
nicht weiter alte Wunden aufreißen. 
Denn beide wussten um die Last ihrer 
Bestimmung und um die Opfer, die es 
beide gekostet hatte. Doch Tendo war 
buchstäblich wie der Phoenix aus der 
Asche selbst nach einer physischen 
Tötung jedesmal neu erstanden. Seine 
Seele hatte mehrmals in einem neuen 
Körper aus PSI-Metall eine Heimat 
gefunden.

Der Lord wiederum verdankte die 
relative Unsterblichkeit seinem gol-
denen Anzug, der ihm, ähnlich einem 
Zellaktivator, das ewige Leben ver-
schaffte. Zudem unglaubliche Stärke 
und Ausrüstung für Kampfhand-
lungen. Auf seine ›zweite Haut‹ konn-
te er sich immer verlassen. Schon seit 
einer kleinen Ewigkeit.

Doch was nutzte all die Überle-
genheit und die Ewigkeit, wenn die 
Einsamkeit und die Trauer über die 
Vergänglichkeit der anderen an einem 
nagten. Er dachte an Aurelia Sinac, 
mit der er vor einiger Zeit eine große 
Liebe erlebt hatte.

Doch die Unsterblichkeit forderte 
wie immer ihren Preis. Wieder hatte 
er die Vergänglichkeit und die Sterb-
lichkeit eines geliebten Menschen er-
leben und akzeptieren müssen.

Ja, das Leben hatte ihm vieles ge-
schenkt. Glück und Erfüllung. So viel 
Schönheit und so viele Wunder hatte 
das Universum zu bieten. Aber es gab 
kein Licht ohne Schatten. Auch einem 
Unsterblichen fiel es immer wieder 
schwer, gewisse Dinge im Leben zu 
akzeptieren. Es gab Dinge, die an sei-
ner Seele nagten. Der Abschied von 
geliebten Menschen, der Zweifel an 
der Sinnhaftigkeit der eigenen Exi-
stenz für eine nicht enden wollende 
Ewigkeit…

Das lebendige Flackern der Kerzen 
begleitete das Gefühl eines leichten 
Lufthauches. Leise öffnete sich das 
schwere Tor der großen Halle im Ora-
kelpalast.

»Unser Gast ist angekommen«, 
meinte Tendo scheinbar emotionslos, 
so wie es seiner Rolle als ›gefühlloser‹ 
Roboter entsprach. Nur selten öffnete 
sich der Phoenix emotional. Und das 
nur bei alten Kampfgefährten wie Lo-
gos. 

Nun schien er froh zu sein, den 
sentimentalen Gefühlen zu entrinnen, 
die bei beiden Unsterblichen aufge-
kommen waren.

Ein Tentakelarm geriet ins Blickfeld. 
Fast geräuschlos schwang das Tor zur 
Seite und gab den Blick auf ein ganz 
und gar nichtmenschliches Wesen frei. 
Ein tonnenförmiges Wesen auf drei 
muskulösen Beinen. Am kopflosen 
Rumpfkörper bewegten sich wiede-
rum drei sehr agile Tentakelarme. Als 
Sinnesorgane konnte man höchstens 
die wallenden Kurztentakel am Kopf 
bezeichnen, die wie Laopagras im Be-
tawind neugierig vibrierten.

»Willkommen!«, begrüßte Logos 
den fremdartigen Gesellen aus dem 
Volk der Xenexxer. »Du bist also 
Quaury?«

»Ja, ich wurde von meiner alten 
Freundin Oglalla gebeten, einen wich-
tigen Botendienst zu übernehmen.«

Schweigsam, wie es seiner Art 
entsprach, hielt sich der Phoenix im 
Hintergrund und beobachtete das Ge-
schehen. Natürlich war auch er unter-
richtet über die Wichtigkeit der Mis-
sion des fremdartigen Wesens. Solche 
Wesen verirrten sich nur selten in die 
Milchstraße, sie stammten aus einer 
weit entfernten Galaxis. 

Nur die erwähnte alte Freundin 
Oglalla wirkte noch ein bisschen selt-
samer als dieser Kämpfer von Xenexx. 
Dieses gewaltige und mysteriöse In-
sektenwesen barg mehr Geheimnisse, 
als selbst ein Unsterblicher je aufde-
cken konnte.

»Du weißt nun, dass Oglalla im Dien-
ste des Kosmokraten ALVA steht?«

»Ja, ich bin ihr nicht mehr gram!«
Er meinte die Sache mit der Seelen-

farbe Purpur. Ohne Vorwarnung hat-
te Oglalla ihren alten Freund benutzt 

und in ein Doppelspiel zwischen 
ALVA und seiner Kosmokratenwaffe 
NEO geschickt. Und ihre gefährliche 
Brut hatte sie ihm zudem auch noch 
auf den Hals geschickt. 

Der vom Schicksal gebeutelte Xe-
nexxer schien wirklich nicht beson-
ders nachtragend zu sein.

»Ich habe meine Familie durch 
NEO verloren. Fast wäre ich durch sie 
ebenfalls zu einer destruktiven Kraft 
im Universum geworden. Nun will 
ich für eine positive Aufgabe streiten 
und mich nützlich machen!«

Nach der Intrige der NEO hatte 
es Oglalla verstanden, ihren alten 
Freund für die Belange der Höheren 
Mächte einzuspannen. Logos schmun-
zelte innerlich. Sie war sehr geschickt 
darin, andere für ihre Missionen zu 
rekrutieren. 

Auch Tendo konnte ein Lied davon 
singen.

»Du warst noch einmal in der See-
lenfarbe Purpur?«

»Vor zwei Tagen«, bestätigte Quau-
ry mit eindringlichem Flirren seines 
Tentakelkranzes. »ER hat mir den Be-
hälter persönlich gegeben!«

Natürlich wussten Logos und Ten-
do sofort, wer mit ›ER‹ gemeint war. 
Der Herr über die Gestirne, den Kos-
mos und allen Seins. Einer aus den 
Reihen der Hohen Mächte und der 
Herr über den Plan der Vollendung 

– und natürlich der Herr über die 
Seelenfarbe Purpur: der Kosmokrat 
ALVA.

Mit ein bisschen Neid betrachtete 
der Lord den grünhäutigen Hünen, 
der schon zweimal die Inkarnation 
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eines Kosmokraten von jenseits der 
Materiequellen hatte treffen dürfen. 
Ein einfaches und fast ein bisschen ein-
fältiges Wesen wie dieser Xenexxer. 

Warum hatte man ihn für eine so 
wichtige Mission auserkoren?

Und hatte er die Mission auch er-
füllt?

»Du hast es dabei?« Neugier 
schwang in Logos‹ Stimme mit. Hat-
te dieser gewaltige Kampfkoloss auf 
drei Beinen wirklich jenes Objekt da-
bei, das aus den Waffenkavernen der 
Seelenfarbe Purpur stammte? 

In dieser ÄON-Phalanx lagerten 
Dinge, die sich Wesen der diessei-
tigen Daseinsebene nicht einmal in 
den kühnsten Träumen vorstellen 
konnten.

»Ich habe es dabei«, kramte Quau-
ry in einer seiner Hauttaschen. »Hier 
hast du das Ding!«

Der mittlere Tentakelarm reichte 
ihnen eine kleine Box. 

Unscheinbar und doch so unglaub-
lich wichtig im Kampf gegen die ulti-
mate Gefahr für alles Leben in diesem 
Universum. 

Das Antileben breitete sich aus, hat-
te die Traumkonstante zu einem Ort 
der Konfusion werden lassen. Alles, 
wofür Generationen der Kämpfer des 
Lichtes gearbeitet hatten, stand nun 
auf dem Spiel…

Schnell nahm Logos die Box an sich 
und dankte dem Xenexxer freundlich. 
»Du weißt, was sich in dieser Box be-
findet?«

»Eine Zellprobe der Kosmokraten-
waffe NEO. Aus ihr will das Orakel 
ein neues Wesen züchten. Stimmt das 

eigentlich?«
Irritiert bestätigte der Unsterbliche 

im goldenen Anzug die Frage. 
Warum war dieser Kerl nur so gut 

informiert? Normalerweise ließen die 
Höheren Mächte ihre Boten und Beauf-
tragten weitgehend im Dunkeln tappen. 
An diesem Quaury hatten sie jedoch 
scheinbar einen Narren gefressen.

»Was weißt du noch?«, meldete sich 
nun auch der Phoenix zu Wort.

»Aus der Zellprobe der NEO soll 
eine neue Formwandlerin gezüchtet 
werden. Sie soll den Namen ›Liz‹ er-
halten und in die Vergangenheit ge-
schickt werden!« 

Logos und Tendo schauten sich 
fassungslos an. Quaury hatte diese 
Enthüllungen derart unbefangen ge-
macht, als handele es sich nicht um 
die Sensation, die die beiden selbst 
darin sahen. Der Neuling im Kampf 
zwischen den kosmischen Mächten 
plauderte offen über Dinge, die den 
Bestand dieser Region des Multiver-
sums bedrohen konnten.

»Wieso weißt du so viel?«, staunte 
Logos und rang um seine Beherr-
schung. Es war ihm rätselhaft, wie 
man diesem unbedarften Kämpfer so 
viel anvertrauen konnte? »Was soll 
das alles?« 

Zunächst schien Quaury jede wei-
tere Antwort zu verweigern, doch 
dann wandte er sich plötzlich dem im 
Hintergrund abwartenden Tendo zu. 

»Du warst es doch, der das Unheil 
über die Traumkonstante und Avalon 
gebracht hat, nicht wahr?«

Perplex wich der Lord einen Schritt 
zurück.

Was wurde hier gespielt? 
Wie konnte der Xenexxer wissen, 

was vor Tausenden von Jahren ge-
schehen war? Und wie konnte er sich 
erdreisten, in einem solchen Ton einen 
Vorwurf an den Phoenix zu richten?

Tendo blieb gelassen und antwor-
tete freundlich: »Ich habe einen Fehler 
begangen und den Sternenwolf in ei-
nen Mikrokosmos verbannt. Damals 
konnte ich nicht ahnen, dass er und 
seinesgleichen dort zu einer Bedro-
hung für die Traumkonstante und 
in Folge auch für unser Universum 
werden würde. Das ist lange Zeit her! 
Durch einen Eingriff aus der Zukunft 
konnte der Sternenwolf wieder aus 
dem Mikrokosmos entfernt werden. 
Ein Kämpfer des Lichtes und eine 
Formwandlerin namens Liz in Gestalt 
einer Echse wurden aus der Zukunft 
entsandt…«

»Ganz richtig«, unterbrach ihn 
Quaury, »so schließt sich der Kreis!«

Für einen kurzen Augenblick 
schloss der Mann in dem goldenen 
Kampfanzug die Augen. Er hörte in 
sich hinein, ganz tief in jene Sphäre, 
die ihn mit seiner kosmischen Bestim-
mung in Einklang brachte.

Sein Schicksal war mit Tendo und 
– Logos sah auf – und mit diesem 
Quaury verbunden.

Das Orakel, diese unsichtbare Ur-
gewalt jenseits der dicken Nordwand 
im Orakelpalast, toste zeitgleich durch 
sein Refugium. Bereitete im Dienste 
der Höheren Mächte ein Projekt vor, 
das selbst einem abgeklärten Unsterb-
lichen wie Logos kalte Schauer über 
den Rücken jagte.

Pläne über Zeit und Raum hinaus 
wurden gesponnen. Weit in der Zu-
kunft sollte ein Mann im Dienste des 
Lichts zurück in eine Vergangenheit 
gehen, die bereits Tausende von Jah-
ren zurücklag. Um Dinge zu verän-
dern oder besser: in Gang zu brin-
gen, die bereits Geschichte, die schon 
geschehen waren. Die Gefahr eines 
Zeitparadoxons und das eigentliche 
Verbot von Zeitreisen schien niemand 
zu bekümmern…

»Und ohne diese Liz sind wir und 
alle positiven Kräfte des Lichts dem 
Untergang geweiht?«, stellte Logos 
nachdenklich eine zwar pathetische, 
aber dennoch eher rhetorische Frage. 

Trotzdem beantwortete Tendo sie: 
»Wir haben keine andere Wahl! Wenn 
wir nichts tun, haben wir uns ergeben. 
Wenn wir nicht eingreifen, geht der 
große Plan verloren und die Opfer 
waren umsonst. Wenn wir jetzt nicht 
mitspielen, haben wir den Lauf der 
Dinge nicht verändert.«

Das war doch paradox! Die Kräf-
te des Lichts hatten sich doch schon 
längst am Zeitgefüge versündigt! 
Und nun sollten sie eine Zukunft 
schaffen, die schon längst feststand, 
weil die Vergangenheit offensichtlich 
bereits verändert worden war? Um 
eine Vergangenheit zu ändern, um 
ein tragisches Missgeschick von Ten-
do zu korrigieren …

Tendo hatte ihm von seinem Aben-
teuer im Mikrokosmos erzählt. Vom 
Sternenwolf und seiner Armada der 
Untoten. Vom Anti-Leben, das jede 
bekannte Form von Leben und Mate-
rie ›verschlang‹, um es zu seinesglei-
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chen zu machen. Und Hilfe aus einer 
fernen Zukunft spielte dabei eine we-
sentliche Rolle. Amando, ein Kämpfer 
des Lichtes, begleitet von der kleinen 
Formwandlerin mit dem Namen Liz. 
Ein Wesen, das gehörigen Anteil an 
der Rettung der Menschheit hatte…

»Und diese Liz entstammt den Ge-
nen der gemeingefährlichen und bös-
artigen NEO? Dieser gewissenlosen 
und heimtückischen Kosmokraten-
waffe?« Der Lord, obwohl er schon 
längst geahnt hatte, dass die Strategie 
des Orakels in diese Richtung zielte, 
schüttelte den Kopf. 

War es zu rechtfertigen, die so un-
glaublich gefährliche NEO in irgendei-
ner Form zu reaktivieren? Konnten 
Tendo und er das verantworten?

»Wir drei sind dazu bestimmt, ei-
nen Weg zu finden«, erahnte Ten-
do die Befürchtungen seines alten 
Freundes, »damit das Böse der NEO 
nicht auferstehen wird!«

Egal wie lange es dauern sollte. Es 
galt, die Macht und die Fähigkeiten 
der NEO zu isolieren, ohne ihre 
bösartige Seite wieder herauf zu be-
schwören. 

Ein Wesen sollte geboren werden. 
Im Herzen gut, rein und heldenhaft. 
Eine unscheinbare Gestalt, viel-

leicht die einer kleinen Echse. Sie war 
die Hoffnung für eine neue Mensch-
heit. Zu einer viel späteren Zeit, in ei-
ner noch fernen Zukunft.

»Begeben wir uns also in das 
Zuchtlabor«, schlug Quaury vor. »Ich 
bin zwar kein Wissenschaftler, aber 
ich werde alles geben, um das Projekt 
LIZ zu realisieren!«

Die Worte des Dreibeiners ent-
lockten dem Lord ein sanftes Lächeln. 
Tendo, Quaury und er. Sie waren alle 
drei nicht hier, weil sie über wissen-
schaftliche Kenntnisse verfügten. Sie 
waren ausgewählt worden, weil sie 
ein reines Herz hatten und in ihnen 
die Tugenden des Lichtes lebten.

Dieses wichtige Projekt würde 
viele Generationen dauern. Aber es 
ging nicht nur um die Züchtung ei-
ner Mutantin mit unglaublichen Fä-
higkeiten. Es ging um ein Wesen mit 
einem großen Herz und einer wert-
vollen Seele. 

Und das Orakel war ganz klar der 
Meinung, dass es dafür ganz beson-
derer Väter bedurfte.

»Also beginnen wir damit, die Ge-
heimwaffe gegen den Sternenwolf zu 
erschaffen!«, resümierte Tendo, abge-
klärt wie immer – er kannte bereits 
das Ende der Geschichte. Sie spielte in 
der fernen Vergangenheit, die er be-
reits durchlebt hatte. Doch sie konnte 
nur wahr werden, wenn sie nun gute 
Arbeit leisteten. 

Wirklich paradox!
»Wie ist diese Liz? Oder wie war 

sie?«
»Wie wird sie sein?«

Illustration von Stefan Lechner

ENDE
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Illustration von Alfred Kelsner

Die Vergangenheit des Phoenix und 
seinen Kampf gegen den Sternen-
wolf erleben wir im Zyklus ZERO der 
Light-Edition-Romanserie. Er stellt 
den chronologischen Startpunkt der 
gesamten Light-Edition-Romanserie 
dar. Wir erleben die Echse Liz, und 
wie sie versucht, den großen Plan der 
Mächtigen zu retten.

Nachzulesen in den ZERO-Romanen:

»Letzter Flug der AMAZONE«

»Spielplatz Mikrokosmos«

»Katharsis«

»Die Armada der Seelentöter«

Light-Edition ZERO

In ZERO strebt die Auseinanderset-
zung der Kämpfer des Lichtes mit 
dem Sternenwolf einem ersten Höhe-
punkt zu. Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kosmokraten ALVA und 
der Chaotarchin MYTHMA zur Ent-
schlüsselung der letzten Geheimnisse 
des Kosmos wird durch diesen Kon-
flikt in Gefahr gebracht.

Warum existieren wir? Und welche 
Aufgabe haben wir im Kosmos? 
Wie funktioniert der Kosmos?

All diese Fragen stehen kurz vor der 
Beantwortung. Der ewige Kampf zwi-
schen Gut und Böse, den Mächten der 
Ordnung und des Chaos – die Sinn-
haftigkeit des alten Dualismus wird 
hinterfragt. 
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ALVA und MYTHMA versuchen, al-
len Existenzfragen auf die Spur zu 
kommen. Ein eigener Experimen-
talkosmos wird geschaffen, um die 
letzten Wahrheiten des Daseins zu er-
gründen – AVALON soll entstehen.

Doch dann wird dieser experimentel-
le Mikrokosmos verunreinigt. Durch 
ein dummes Missgeschick des Pho-
enix. Die Gefahr des Pseudo-Lebens 
bedroht das Äonen-Projekt von ALVA 
und MYTHMA. 

Die Auswirkungen dieser Störungen 
im großen Plan der Höheren Mächte 
erleben wir in den folgenden Roma-
nen des MAGIC-Zyklus:

»Die Traumkonstante«

»Der Kämpfer des Lichtes«

»Im Labyrinth der Rätselwelt«

»Wenn Seelenanker Trauer tragen« 

Light-Edition MAGIC

Wieder erleben wir die Arkoniden 
Sasa von Tyson und Argon von Zoltral 
in einem abenteuerlichen Einsatz. 
Und ein neuer Kämpfer des Lichtes ist 
ausersehen, um die Traumkonstante 
wieder zu stabilisieren. Er trifft dabei 
auf die Tochter eines anderen Kämp-
fers des Lichtes, der noch gar nicht ge-
boren ist: Amando.

Jener Amando, der mit Liz in die Ver-
gangenheit reisen wird, um den My-
thos zu begründen.

Zurück zu ZERO, wo alles seinen An-
fang nahm.

Sie beginnen bei Null, um das Licht 
der Hoffnung am Leben zu erhal-
ten …

Illustration von Alfred Kelsner






