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Seelenfarbe Purpur
Werner M. Höbart und Thorsten Maentel
Kapitel 1

Die heilige
Waffe
von Werner M. Höbart

Illustration von Kurt Neubauer
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Im Halbdunkel der Schlafwabe genoss die wuchtige Gestalt eine kleine
Atempause. Entspannt lehnte ihr
tonnenförmiger Körper an einer der
semiorganischen Wände des Schiffes.
Allein die besondere Atmosphäre an
Bord brachte eine gewisse Erleichterung nach all den Schicksalsschlägen
der vergangenen Zeit. Doch selbst
diese Umgebung vermochte nicht
den tief sitzenden Schmerz und die
Trauer ganz zu lindern.
Das leichte Fluoreszieren gehörte
ebenso wie eine süßliche Ausdünstung zur Materialeigenschaft der
Wabenwände. Nachdenklich ließ
er die dreifingrige Hand über die
Porenstruktur des Bodens streicheln.
Wohlig und angenehm, fast wie ein
Stück Heimat. Welch seltsamer Begriff – Heimat!
Er hieß Quaury und stammte von
Xenexx. Ein umweltangepasster und
im Kampf erfahrener Hüne. Der
Tentakelkranz am oberen Ende seines
kopflosen Körpers zog sich zu einem
unbeugsamen Lächeln zusammen. Er
würde nie aufgeben, auch wenn er

noch so sehr von einem grausamen
Kosmos gebeutelt wurde. Und wenn
sich alle Sternengötter gegen ihn verschworen, er würde seine Rache an
Argon von Zoltral bekommen.
Aus einem inneren Impuls des Zornes und der Trauer heraus schnellten
seine tentakelähnlichen Arme nach
vorne und schlugen auf den Boden.
Kurz verharrte er gedankenvoll, dann
stützte er sich ab, um sich nach dieser kleinen Erholungspause wieder
aufzurichten. Irgendwie hatte der
Xenexxer seine innere Ruhe verloren,
an Schlaf war keinesfalls mehr zu
denken.
»Ich muss meinen Weg zu Ende
gehen!« redete er auf sich selbst ein.
Trotz der drei muskulösen Beine
stolperte der frühere Halowan vom
elitären xenexxerschen Helden-Geschwader etwas wackelig aus der
Schlafwabe in die Laufröhre, die
direkt in die Steuerwabe führte. Hier
konnte man auch ziemlich laut das
Toben aus dem Heck des kolbenförmigen Raumschiffes hören, das von
der Nachkommenschaft seiner Gastgeberin verursacht wurde.
Nicht gerade in Topform eilte
Quaury rastlos durch den teilweise
frei schwingenden Schlauch in Richtung der geräumigen Steuerwabe.
Wie im Inneren eines Gamellendarmes kam sich der Xenexxer in diesen
Verbindungsschläuchen vor und
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wenn er auch um deren unverwüstliche Natur wusste, so beeilte er sich
stets um eine möglichst kurze Aufenthaltsdauer darin.
Er schnellte sich überhastet aus
dem Schlauch und stolperte fast in
die grell erleuchtete Steuerwabe.
Selbsttätig aktivierte das Schiff ein
Kraftfeld und fing seinen Sturz auf.
Fluchend zappelte Quaury in den unsichtbaren Energien, die ihn auf der
anderen Seite der Steuerwabe wieder
am Boden absetzten. Dort kauerte
seine Gastgeberin Oglalla vor einer
biosensorischen Navigationskonsole.
Im Kraftfeld gefangen, hatte er nur
verschwommen ihr Tun verfolgen
können, nun sah er aber, wie eine
ihrer insektoiden Greifzangen die
Steuerkonsole deaktivierte, so wie es
durch die hier geltenden Regeln der
Höflichkeit geboten war. Auch wenn
sie als die Letzte aus dem Geschlecht
der Astituruuh frei von den alten
Konventionen hätte leben können,
bemühte sich Oglalla um die alten
Tugenden ihrer fast ausgestorbenen
Spezies.
»Ausgeruht, alter Freund?«
»Nicht wirklich«, knurrte der stets
mürrische Gast der weisen, alten
Astituruuh, »ich finde erst meinen
Frieden, wenn die Gerechtigkeit obsiegt hat!«
Selbst der dreieinhalb Meter große
Kämpfer wirkte neben dem Insektenwesen mehr als harmlos. Nur mit einer kurzen Bewegung ihrer Furcht erregenden Greifscheren wäre es Oglalla möglich gewesen, den quallenförmigen Körper ihres Gastes entzwei zu
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schneiden. Doch bei keinem anderen
Wesen konnte Quaury sich sicherer
fühlen und offener über alle Belange
des Lebens reden. So wog auch ihre
Kritik entsprechend schwer.
»Höre ich nicht nur einfach Rachegefühle und Verbitterung aus deinem
Munde? Sie vergiften dein Wesen und
die noble Gesinnung früherer Tage!
Es sind deine tief sitzenden Schuldgefühle...«
»Reden wir nicht mehr von den alten Geschichten«, lenkte er schnell ab.
»Kann ich auf deine Unterstützung
zählen?«
Die fast fünf Meter lange Oglalla
aus dem Geschlecht der Astituruuh
begann sich unruhig zu winden. Sie
fühlte sich tief in der Schuld ihres
alten Freundes, der ihr einmal vor
vielen Jahren das Leben gerettet hatte,
und damit sogar für das Überleben
ihrer Spezies verantwortlich war.
»Natürlich werde ich meine Schuld
begleichen, auch wenn ich zur Zeit
durch meine Brut in meinen Möglichkeiten etwas eingeschränkt bin...«
Das Klacken der sich berührenden
Knochenplatten ihres Körpers zeigte
die Nervosität der sonst immer ausgeglichenen Oglalla. Das Überleben
ihrer Art stand auf dem Spiel, jedoch
zählte auch die Tugend der Ehre nicht
minder. Schließlich würde es ohne
den alten Gefährten vergangener
Schlachten auch diese letzte Chance
gar nicht mehr geben. In tiefer Dankbarkeit schätzte die Insektoide ihre
Freundschaft zu Quaury.
»Das wollte ich nur wissen!«
In gewollt abweisender Pose wand-
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te er sich von seiner Gastgeberin ab
und einer Bildschirmwand zu. Diese
zeigte sehr realitätsnah eine Abbildung des Weltraums außerhalb der
schützenden Waben. Nur wenn man
die Bildschirmwand berührte, sah
man die darin befindliche Flüssigkeit
der halborganischen Darstellungsfläche. Seltsamerweise genoss er diese
Lebendigkeit seines Umfeldes. Ein
kleiner Rest von natürlicher Schönheit in einem verkorksten Leben voller Enttäuschungen.
»Du hattest Glück, dass mich deine
Hyperfunk-Codesignale auf Gerox so
schnell erreicht haben – gerade noch
rechtzeitig vor der Wandlung meiner
Brut«, dabei wies sie eindringlich auf
das sich verstärkende Surren vom anderen Ende des Schiffes.
»Das Toben hat schon begonnen«,
bestätigte Quaury leidenschaftslos.
Zwar wünschte er seiner alten Freundin und ihrer Nachkommenschaft
eine positive Zukunft, aber die Prioritäten seiner Lebensphilosophie hatten
sich drastisch verschoben. Seine Jagd
auf Argon von Zoltral durfte ruhig als
fixe Idee gesehen werden, er selbst
verstand sich oft nicht mehr, doch
fühlte er diesen unbändigen Drang
tief in seiner verletzten Seele.
»Trotzdem werde ich natürlich
deinem Wunsch nachkommen«, versicherte Oglalla in bedeutungsvoller
Pose, »auch wenn ich nicht verstehe,
weshalb du in diesen Tagen in die
Milchstraße willst...«
Nicht nur die leise rasselnden
Chitinschuppen am Unterleib und
die zuckenden Greifscheren zeigten

die aufkommende Nervosität der
sonst so ruhigen Oglalla. Aber die
Anspannung konnte angesichts des
beginnenden Tobens nicht verwundern. Durch frühere Erzählungen
wusste der Xenexxer einigermaßen
über das Phänomen des ‚Tobens’ und
seine möglichen Folgen Bescheid.
Diese sensible Aufzuchtphase der
Brut durfte keinesfalls unterschätzt
werden.
»Warum sollte das Toben nicht
auch in der Milchstraße zu einem guten Ende kommen?« meinte Quaury
einlenkend. Er bedauerte die entstandenen Unannehmlichkeiten für seine
alte Freundin wirklich. Jedoch musste
er einfach den nun eingeschlagenen
Weg zu Ende gehen.
»So soll es wohl sein«, beschwor
nun auch seine Gastgeberin den
bevorstehenden gemeinsamen Weg,
»und das Schicksal wird es gut mit
uns meinen, solange wir unseren
Herzen treu bleiben!«
Obwohl die Worte der Freundin
für ihn ziemlich pathetisch klangen,
wusste er um die ehrlich gemeinte
Bedeutung und Verbindlichkeit einer
solchen Aussage. Selbst heute beeindruckte die alte Kampfgefährtin mit
ihrer Integrität und Loyalität den
Xenexxer noch immer, auch wenn für
ihn die alten Tugenden hinter seiner
tiefen Verbitterung immer mehr zu
verblassen drohten.
»Du weißt, was ich eigentlich von
dir will?« lenkte er ab. Beide wurden
nun noch ernster, dann fügte Quaury
schwer hinzu: »Die Zeit ist gekommen!«
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Natürlich wusste die Letzte aus
dem Geschlecht der Astituruuh sofort, was er meinte. Die heilige Waffe
der alten Äonen-Phalanx, die seit
Ewigkeiten im sicheren Zentrum des
Schiffes ruhte.
»Vor vielen Jahren hast du mir das
Leben gerettet und somit auch das
Überleben meiner Art ermöglicht.
Zum Dank versprach ich dir die heilige Waffe. Nun forderst du sie ein?«
Etwas peinlich berührt schwieg
er für einen kurzen Moment, dann
bejahte er trotz eines aufkommenden mulmigen Gefühles. Schließlich
kannte er die Kräfte der heiligen Waffe NEXTRA und die Bedeutung für
Oglallas Kultur.
»Obwohl ich die heilige Waffe zum
Dank von dir geschenkt bekommen
hatte, ließ ich sie in deiner Obhut
zurück. Damals war ich der Meinung,
dass sie bei dir besser aufgehoben sei,
nun aber...«
»Nun aber«, setzte die Insektoide
den Satz fort, »scheinst du auf die
Kräfte der NEXTRA angewiesen zu
sein. Natürlich steht sie zu deiner
Verfügung.«
Er merkte seiner Gastgeberin an,
wie schwer es ihr fiel, sich von diesem
bedeutsamen Heiligtum zu trennen.
Doch die Tugenden der Ehre und
Freundschaft standen höher als alles
andere in der Kultur der Astituruuh.
Das wusste der Xenexxer nur zu gut
und daher hatte er damals den größten Trumpf seines Lebens bei Oglalla
zurückgelassen. Im absolut sicheren
Schoß des Wabenschiffes. Auch wenn
er nachträglich oft bedauert hatte,
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diese außergewöhnliche Waffe in so
manchem Kampf nicht zur Verfügung gehabt zu haben. Die Gefährlichkeit der heiligen Waffe selbst für
den Besitzer ließ ihn auch jetzt noch
fast zögern, sich dieser Kräfte zu bedienen.
»Du findest die heilige Waffe in
der Krypcha«, wies Oglalla ihm noch
freundlich den Weg, den er selbst nur
mit Unbehagen beschreiten konnte.
Seine Rachegelüste als treibende
Kraft überwanden aber schließlich
alle nagenden Zweifel und Ängste.
»Ich danke Dir!«

Seltsame Lichtreflexe und die sanft
wallende Oberfläche der Laufröhre
ließen den Xenexxer noch schneller
werden, auch wenn die Fortbewegung in diesen elastischen Verbindungen zwischen den Waben nur
mit einiger Mühe und einem guten
Gleichgewichtssinn möglich war. Ein
dumpfes Malmen von jenseits der
Wände tat ein Übriges, um selbst dem
hartgesottenen Kämpfer von Xenexx
leichte Schauer der Ungewissheit
durch den Körper zu jagen.
Vielleicht stellte es sich doch als
keine so gute Idee heraus, sich der
NEXTRA zu bedienen? Alles, was er
bisher über die Waffe erfahren hatte,
deutete auf ein ziemlich unkontrollierbares Verhalten hin, das dieses
quasi lebende Instrument einer uralten Kultur möglicherweise an den
Tag legen würde. Andererseits barg
das Heiligtum unvorstellbare Kräfte
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in sich, die ihm auf seinem steinigen
Weg unverzichtbar schienen.
Nachdenklich erinnerte er sich an
die Worte, die Oglalla ihm schon vor
sehr langer Zeit auf den Weg mitgegeben hatte: Heroismus ist mit Verleugnung von Angst gleichzusetzen.
Jedoch bleibt die Angst immer da
und wenn sie zu lange weggesperrt
bleibt, dann kann sie sich in ein
dunkles Monster aus Wut und Rache
verwandeln, das den Heldenmütigen
irgendwann verschlingt.
»Ich konnte es mir nicht aussuchen«, murmelte Quaury unnachgiebig vor sich hin, »das Leben hat seine
Karten verteilt...«
Das Symbol des Todes ließ ihn
verstummen. Es prangte in beeindruckenden Farben am Eingang zur
Krypcha, in der die heilige Waffe nun
seit einer kleinen Ewigkeit auf ihn
wartete. Mit einem Gefühl im Bauch,
das ihm nichts Gutes verhieß, brach
er das Siegel zur Krypcha auf. Dahinter befand sich eine vergleichsweise
kleine Wabe, die höchstens einem
Dutzend Xenexxern Platz geboten
hätte. Inmitten des ansonsten völlig
leeren Raumes lag auf einem an eine
Sithoromuschel erinnernden Sockel
das wertvollste Heiligtum der Astituruuh: die NEXTRA.
Mit der ihm eigenen unbändigen
Neugier schritt er fasziniert zum
Sockel, der mit einer seltsamen Aura
umgeben, gleich einem Mahnmal
dem vermessenen Besucher dessen
Bedeutungslosigkeit vor Augen führen sollte.
Quaury verharrte einen Moment.

Widerstreitende Gefühle beherrschten ihn. Als er sich schließlich fasziniert wieder in Bewegung setzte,
hatte er der ihm eigenen Neugier
nachgegeben. Die wenigen Schritte
bis zum Sockel kamen ihm unverhältnismäßig lang vor, und mit jedem
Schritt, mit dem er sich dem Sockel
näherte, verspürte er diese Aura von
Macht und Ewigkeit, die ihn innerlich
immer kleiner und bedeutungsloser
werden zu lassen schien.
Nicht nur bloßes Licht und aromatische Düfte beseelten diesen Ort,
auch auf mentaler Ebene konnte
Quaury eine unglaubliche Präsenz
verspüren, die eindeutig von der
NEXTRA ausging.
»Erkennst du mich?« versuchte er
eine erste Kontaktaufnahme. »Ich bin
dein neuer Besitzer!«
Soweit ihm bekannt war, konnte
nur der rechtmäßige Besitzer der
NEXTRA die Waffe auch anlegen.
Sie analysierte nicht nur chemisch,
biologisch und genetisch - auch die
Schwingungen auf Zellebene konnte
die Waffe überprüfen. Jeder unrechtmäßige Besitzer wurde augenblicklich nach der Aneignung getötet, so
jedenfalls behauptete Oglalla bei der
spirituellen
Schenkungszeremonie.
Wann war das gewesen? Vor einem
halben Leben...
Gespannt umkreiste er den Sockel
mit dem geheimnisvollen Heiligtum
darauf. Von der Form her ein eher
einfach gearbeitetes Armband, von
der Farbe an helles Horn der xenexxerschen Buckelsperbergeweihe erinnernd, dem Gefühl nach eindeutig
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aber ein irgendwie lebendiges Ding
mit eindrucksvoller Persönlichkeit.
Vielleicht würde die NEXTRA ihn
bei der ersten Berührung wirklich
töten? Was, wenn die heilige Waffe
das Schenkungsritual nicht richtig
mitbekommen hatte? Was, wenn die
Körperdaten nach der langen Zeit
nicht mehr stimmten?
Egal! Wenn es mein Schicksal so
will und ich in ein Häufchen Asche
verwandelt werde, dann habe ich es
wenigstens hinter mir! Aber ich brauche und will dieses Wunderding!
Er beugte sich vor, packte das Armband mit den drei Fingern einer Hand
und hob es vorsichtig in die Höhe.
Die wie elektrisiert tanzenden Tentakelfortsätze am oberen Ende seines
Körpers deuteten als Symptom seiner
inneren Anspannung nur leicht an,
wie ihm wirklich zumute war.
Die sagenhafte NEXTRA lag in
seiner Hand und er lebte immer noch!
Erleichterung durchströmte ihn und
ließ ihn mit seinen oberen Fortsätzen
eine Tentakelkranzwelle vollführen.
»Du musst noch nicht mit mir kommunizieren«, gab Quaury ungewohnt
sanft von sich, »aber du erkennst
mich als deinen neuen Besitzer, das
ist die Hauptsache!«
Die Aufruhr unter seinen Fortsätzen wurden jedoch geradezu panisch,
als die heilige Waffe plötzlich begann,
ihre Form zu verändern. Aus dem
Armband wurde mit einem Mal ein
Objekt mit formveränderlicher Konsistenz, auch wenn Farbe und Tem-

peratur sich kaum veränderten. Erschreckt zuckte der Xenexxer zurück,
doch das Armband schlang sich um
seinen zitternden Tentakelarm und
verfestigte sich wieder. Mehr noch, es
verschmolz richtiggehend mit seiner
Körperoberfläche, passte sich bequem
an, als sei es nie an einem anderen Ort
gewesen.
»Hah!« brüllte Quaury erleichtert.
»Ich scheine von dir akzeptiert zu
werden!«
Natürlich wäre die Verschmelzung
der heiligen Waffe mit seinem Körper
nicht vonstatten gegangen, wenn die
NEXTRA seine Identität und seinen
Anspruch nicht akzeptiert hätte.
Wie ein neuer Körperteil umschlang die Waffe seinen Arm und
ließ sich nicht mehr einfach abstreifen,
da sie auf mikrobiologischer Ebene
ein organischer Bestandteil seiner
selbst geworden war. Quaury konnte
es noch gar nicht fassen. Und er wusste jetzt auch nicht mehr so genau, ob
er sich darüber freuen sollte oder ob
er nicht eine Macht gerufen hatte, die
ihn für sehr lange Zeit nicht mehr loslassen würde.
Mit neuem Elan verließ der Xenexxer die Krypcha. Langsam wich das
lähmende Entsetzen einem Gefühl
unbändiger Stärke. Mit dieser ultimaten Waffe am Arm würde er seinem
Leben eine Wendung geben. Die
Zeiten als Opfer im Spiel kosmischer
Mächten sollten nun vorbei sein! Er
fühlte sich fast unbezwingbar!

Illustration von Kurt Neubauer
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Kapitel 2

Aufstand
der Vernunft
von Werner M. Höbart

Illustration von Klaus G. Schimanski
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Immer wenn er sie mit seinen lüsternen Blicken ansah, war Uteb nur mit
viel Überwindung in der Lage, ihren
entgegenkommenden Tonfall beizubehalten. Jede unliebsame Regung
gegenüber dem Badrono konnte
letztendlich den Tod des oder der Unfügsamen bedeuten. So hieß es auch
diesmal, Nerven bewahren und zu
hoffen, dass es ihn auch heute eher zu
seiner neuen Leibdienerin hinzog, die
von ihm auf dem Nachbarkontinent
Cheto erworben worden war.
Natürlich hätte sich auch hier auf
dem Hauptkontinent Euchapa keine
Frau den Wünschen des Badrono
entziehen können, aber die Frauen
von den Nebenkontinenten wurden
von den Badronos als besonders
gefügig geschätzt. Im Vergleich zu
den Lebensverhältnissen auf den Nebenkontinenten lebten die Bewohner
hier schließlich noch fast wie in den
Glücksgärten der alten Sagen. Den
Versklavten der Restkontinente war
ohnehin alles egal...
Mit gespielter Gelassenheit referierte Uteb vor dem Badrono über die
Zusatzmaßnahmen, die den Bürgern
der Stadt zu mehr Gehorsam und
Treue dem Badrono gegenüber verhelfen sollten.
»Um dem Unmut der Bevölkerung

zu begegnen, gibt es die bekannten
drei Grundstrategien: Die Beschwörung eines Feindes von außen, die
Ideale der Seelenfarbe Purpur, aber
auch die Hinrichtung eines Sündenbocks.«
Der stechende Blick des verhassten
Badrono drang bis tief in das innerste
Seelenleben der jungen Euchaperin
vor. Alleine dieser Blick verunsicherte sie dermaßen, dass sie unentwegt
ihre Enttarnung als Ketzerin an der
Seelenfarbe Purpur befürchtete, weil
sie schon zu oft aus Mitleid eine arme
Seele vor den Machenschaften des
Badrono bewahrt hatte.
»So sehr mich die Hinrichtungen
auch früher amüsiert haben mögen,
diese Gemetzel langweilen mich nun,
schließlich haben wir alle Spielarten
und Möglichkeiten in diesem Bereich
schon so oft gesehen...«
Während er sprach, leckte er anzüglich mit der Zunge über seine
Oberlippe, normalerweise das Zeichen für seine untergebenen Frauen,
sich ihm bald hingeben zu müssen.
Jedoch schien er des Problems der
Hinrichtungen so überdrüssig zu sein,
dass er plötzlich aufsprang und sich
tief seufzend dem Balkon zuwandte,
der ihm einen Blick weit über die
Stadt ermöglichte.
Während er nach unten über die
beeindruckende Stadtkulisse hinwegblickte, packte sein starker Arm
plötzlich die ihm zögernd gefolgte
Uteb am Nacken und warf sie unsanft
nach vorne. Ihr Gürtel verhedderte
sich glücklicherweise am Geländer,
so dass nur ihr Oberkörper kopfüber
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nach unten ragte. Ihre Beine strampelten noch hilflos auf der sicheren
Seite der Brüstung.
»Ist Angst nicht ein schönes Gefühl?« sinnierte der Badrono vor
sich hin, während er sich von hinten
an die hilflos am kunstvoll gestalteten Balkongeländer hängende Uteb
drückte. »Wie sehr ich dich um dieses
Gefühl beneide - aber als Badrono
kennt man keinen Nervenkitzel, wie
er den Untergebenen vergönnt ist...«
Etwas schwindelig kletterte Uteb
wieder zurück auf den Balkon. Natürlich wusste das Scheusal sehr genau über ihre Höhenangst Bescheid.
In dieser demütigenden Stellung von
einem Hochhaus blicken zu müssen,
den Kopf nach unten, und alles nur,
um seine Macht über alle Bewohner
der Stadt demonstrieren zu können.
Hinzu kam, der Badrono verlor
langsam die Lust an seinen üblichen
Spielchen mit Leib und Leben seiner
Untergebenen. Was würde er sich in
Zukunft noch einfallen lassen? Uteb
hielt es einfach nicht mehr aus.
»Ich werde Alternativen ausarbeiten«, flüsterte sie entgegenkommend
und schlich sich unauffällig am wieder gelangweilt seufzenden Badrono
vorbei. Gebückt verließ sie die Räumlichkeiten in der Turmspitze des
höchsten Gebäudes der Stadt…
Von Unruhe getrieben eilte Uteb
zum Turbolift. Sie konnte nicht mehr
lange hier bleiben. Der Badrono würde bald dahinter kommen, dass sie
die Bestrafungsordnung der Seelenfarbe Purpur hintertrieben hatte. Sie
und einige gleich gesinnte Terrorane
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hatten zwar unzählige Leben gerettet,
aber dadurch die eigene Existenz in
Frage gestellt. Und auf eine schnelle
und schmerzlose Hinrichtung konnten Terrorane nicht hoffen. Eine lange
Zeit der Folter und der Qual stand ihr
bevor. Und die Wahrscheinlichkeit
der Enttarnung stieg von Tag zu Tag.
War jetzt der richtige Zeitpunkt
gekommen? Hatte es überhaupt einen
Sinn, zu flüchten? Die meisten Terrorane in der selben Situation wählten
als beste Möglichkeit der Flucht den
Tod durch die eigene Hand. Sicher
und schmerzlos. Auch wenn man
damit den Weg der Schande vor dem
Auge der Seelenfarbe Purpur ging.
Mit dem Rücken schmiegte sich
Uteb an die Wand des Turboliftes, der
in wenigen Sekunden die unterste
Ebene erreichen würde. Sie wusste,
es gab kein Zurück, wenn sie jetzt
ausstieg und ihren versponnenen
Plan umzusetzen versuchte. Jede
Nacht träumte sie davon, es endlich
zu wagen.
Erschreckt von den sich öffnenden
Türen des Liftes verlor sie für einen
Moment die Fassung. Die draußen
wartenden Euchaper musterten sie
aufmerksam. Für jede dienliche Meldung von abweichendem Verhalten
gab es schließlich Bonuseinheiten im
nahen Lustodrom.
Schnell und unauffällig eilte Uteb
aus dem Lift. Niemand ahnte, welche
Untat die junge Frau gerade begangen hatte. In ihrer Seitentasche steckte
die Codekarte des von seinem Volk
verehrten und gefürchteten Badrono.
Für diese ruchlose Tat hätte jeder der
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Passanten auf der Straße sie niedergestreckt und verprügelt. Schließlich
hielt der Badrono schützend die
Hand über seinem Volk und regierte
es streng, aber gerecht. So jedenfalls
formulierte es die öffentliche Meinung der Seelenfarbe Purpur.
Auf dem Weg zur nächsten Transportgondel fühlte sich Uteb nicht nur
von den Passanten auf der Straße
beobachtet. Vor allem auch die einige
Meter über dem Boden schwebenden
Engel trieben ihr den Angstschweiß
auf die Stirn. Auch wenn sie in diesem
Augenblick noch keine unmittelbare
Bedrohung für die junge Euchaperin
darstellten.
Die Kameraaugen der Engel konnten unmöglich etwas Ungewöhnliches
an Uteb feststellen. Sie ging möglichst
unauffällig zur Transportgondel und
steckte ihre eigene Codekarte in den
Schlitz für die Registrierung. Als
Beauftragte des Badrono durfte sie
sich im inneren Quadranten des Palastbezirkes durchaus frei bewegen.
Nur bei einem Tangieren der Grenzen
des Palastbezirkes würden die Impulswaffen der Engel im Dienste der
purpurnen Sicherheit sie unter Beschuss nehmen. Also gab es in diesem
Augenblick absolut keinen Grund zur
Panik.
»Auf dem Weg zum Lustodrom?«
erkundigte sich ein älterer Mann und
ließ demonstrativ seine Blicke über
ihre weiblichen Formen wandern.
»Ja, im Auftrag des Badrono«, antwortete Uteb mit gespielter Selbstsicherheit. »Ihm zu Ehren soll heute am
Abend ein Schaukampf der Lyastra

mit zwei Kampfechsen stattfinden!«
Eingeschüchtert wandte sich der
Alte ab. Er nickte ihr noch freundlich
zu und tat so, als würde er den Tumult am Lustodrom von der Gondel
aus beobachten. Frauen galten normalerweise als Freiwild und nur wenige
arbeiteten in verantwortungsvollen
Positionen. An einer Beauftragten des
Badrono wollte sich aber natürlich
niemand vergreifen.
Die Gondel dockte an den Zugang
zum Lustodrom an und Uteb stieg als
erste aus. Sie hatte es verdammt eilig
und drängelte sich durch die ausgelassene Menge bis zum Trainingsplatz
der Lyastra. Die bisher siegreiche Gladiatorin hatte heute wohl ihren letzten Kampf, denn gegen die gefleckten
Kampfechsen vom Südpol hatte noch
kein Mann und keine Frau einen Sieg
errungen.
Schaulustige näherten sich so weit
dem Trainingsplatz, wie es die Engel
erlaubten. Die glänzenden Wächter
ruhten majestätisch und ruhig in
einer Linie. Diese Linie trennte das
nahe Wäldchen vom frei zugänglichen Bereich ab. Die Gaffer konnten
so nur sehnsüchtige Blicke auf die
drei nackten Frauen werfen, die
einem alten Ritual folgten, um die
stolze Kriegerin Lyastra auf den entscheidenden Kampf vorzubereiten.
Vor Lyastra knieten die zwei Dienerinnen, die sie auch zuvor beim Bad
im See begleitet hatten. Sie schnürten
ihre Sandalen zu und halfen ihr in die
spärliche Kleidung. Den Zuschauern
sollte schließlich etwas geboten werden. Nicht nur ein blutiges Gemetzel,
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sondern auch schöne Frauenkörper
zur Hebung der Stimmung.
Die durch spezielle Flüssigkeiten
und Gase schon trunkenen Männer
johlten auf, als Lyastra nach ihrer
Ankleidezeremonie auf das Stadion
zuging. Das blutige Spektakel nahm
seinen Anfang. Danach würden die
meisten Euchaper die Liebesdienerinnen in den vielen kleinen Hütten
neben dem Stadion aufsuchen. Zwar
konnten die nicht mit der Schönheit
der Lyastra mithalten, aber die war
dann ja tot und auch kein anderer
konnte sie mehr haben. Nicht einmal
der Badrono. Dieses Blutopfer der
Kämpferin einte das Volk – so wollte
es die Seelenfarbe Purpur.
»Warte!« rief Uteb laut durch die
Menge und Lyastra hielt inne. Der
über ihr schwebende Engel hielt die
Menge auf Distanz. Nur die Beauftragte des Badrono wurde als solche
erkannt und zur Kämpferin Lyastra
vorgelassen.
»Willst du es wirklich tun?« hauchte Uteb nun leise. »Komm mit mir, ich
werde heute den Weg der Freiheit
beschreiten!«
Die Frauen tauschten einen langen
Blick, dann schüttelte Lyastra den
Kopf und legte der Freundin die
Hand auf die Schulter. Sie wünschte
ihr damit Glück bei ihrem Fluchtversuch.
»Jeder sucht seinen eigenen Weg in
die Freiheit!«
An der Spitze der jubelnden Menge stolzierte die unbändige Lyastra,
nur mit einem primitiven Schwert
bewaffnet, in die Arena, um dort den

sicheren Tod im Kampf gegen zwei
überaus gefährliche Riesenechsen zu
finden.
Angewidert rammte Uteb einigen
Passanten die Ellenbogen in die Rippen und bahnte sich wütend ihren
Weg durch die aufgeputschte Menge.
Sogar eine Reihe von angeheiterten
Frauen eilten erwartungsvoll zum
Stadion. Eine gequälte Gesellschaft
stand Kopf und gierte danach, bei diesem Sportereignis allen aufgestauten
Aggressionen Luft zu machen. Erst
in der Fastenwoche danach würde
der psychogene Reinigungsprozess
einsetzen, und mit lautem Wehklagen
würde die Menge vor dem Palast der
Moral und Sitte dem Badrono zujubeln und ihm neuerlich die ewige
Treue schwören. Zum Wohl aller und
zur Ehre der Seelenfarbe Purpur.
Mit der nächsten Transportgondel
ließ Uteb den Trubel am Stadion hinter sich. Sie sehnte sich nach Ruhe und
Frieden. Selbst wenn vielleicht nur
der Tod ihr dazu verhelfen würde.
Doch noch gab es eine andere Hoffnung: die Seelenfarbe Purpur.
Eine Station weiter, am Platz der
kosmischen Eintracht, befand sich
die Hinterlassenschaft der Götter. Ein
purpurfarbener Klotz, der die höchsten Paläste des Planeten bei weitem
überragte. Nur wenige bestaunten
heute noch diese Hinterlassenschaft
kosmischer Mächte. Es war für die
meisten Euchaper einfach Alltag, diesem monumentalen Bauwerk gegenüber zu stehen.
Die Hauptstadt war seit Jahrhunderten um die Seelenfarbe Purpur
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herum gebaut worden. Auch die Religion der Menschen hatte natürlich
ihren Ursprung in der Auseinandersetzung mit diesem Monument.
Obwohl niemand wusste, wie dieser
steinern wirkende Monolith auf die
Welt gelangt war.
In den Legenden war die Rede von
einer Art Lagerstätte für ein Element
der Götter. So wie die Euchaper vielleicht ein wichtiges Ersatzteil in einer
gut gesicherten Werkzeugkiste aufbewahrten, um es im Bedarfsfall in ordnungsgemäßem Zustand vorfinden
und verwenden zu können.
Ob diese Deutung der alten Aufzeichnungen und Überlieferungen
stimmte, das wusste niemand mehr
zu sagen. Denn die Religion der Seelenfarbe Purpur wurde heute besonders vom Badrono nur mehr für den
eigenen Machterhalt genutzt.
Endstation. Von einer gewissen
Ehrfurcht erfüllt, entstieg Uteb der
Transportgondel und näherte sich
ganz vorsichtig der Sperrzone, die die
Seelenfarbe Purpur umgab. Ihr Herz
pochte wie verrückt.
Wie zu erwarten, näherte sich sofort einer der wachenden Engel, um
der Euchaperin den Weg zu versperren.
»Halt! Das Betreten der Sperrzone
ist nicht gestattet!«
Normalerweise redeten die Engel
nicht, sondern thronten als wachende Hüter der Ordnung über den
Bewohnern der Stadt. Es war dieser
besondere Ort, der eine andere Vorgehensweise nötig machte. Man wollte
im Angesicht der Seelenfarbe Purpur

22

möglichst keine Waffen einsetzen.
»Ich habe die Berechtigung, um die
Sperrgrenze zu passieren!«
Mit der vom Badrono gestohlenen
Codekarte gelang Uteb der ungehinderte Zugang zur Sperrzone rund um
die gewaltige Hinterlassenschaft einer
kosmischen Macht. Vermutlich hatte
der Badrono den Verlust seiner Karte
noch nicht bemerkt. Sonst hätten die
Engel über ihre interne Kommunikation längst Bescheid bekommen und
auf diese spezielle Codekarte mit tödlichem Impulsfeuer reagiert. Selbst im
Angesicht der Seelenfarbe Purpur.
Uteb verrenkte sich fast den Nacken, weil sie entlang der glatten
Außenwände des steinern wirkenden
Monumentes steil nach oben blicken
wollte. Es schien, als würde es bis in
den Himmel ragen. Hinauf bis zu den
Sternengöttern.
»Bitte öffne dich«, versuchte es Uteb
flehend. Sie berührte dabei vorsichtig
die angenehm samtige Oberfläche,
die zugleich aber auch unglaublich
hart war, und jedem Versuch der Wissenschaft getrotzt hatte, in den Kubus
einzudringen. Eben ein Behältnis der
Götter oder anderer hoher Wesenheiten, eben die Seelenfarbe Purpur.
Nichts rührte sich.
Uteb unternahm noch mehrere erfolglose Versuche, bis sie schließlich
erkannte, dass sie mit ihren Mitteln
so nicht weiterzukommen schien.
Resignierend schloss sie die Augen
und presste sich verzweifelt mit dem
ganzen Körper an die unnachgiebige
Wand. Ohne es bewusst wahrgenommen zu haben, spürte die Euchaperin
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plötzlich, wie die Engel der Sperrzone
sich näherten und sie ins Visier ihrer
tödlichen Waffen nahmen.
Also endete es doch mit Selbstmord, auch wenn es vor ihr noch
kein Terroraner auf diese exklusive
Weise geschafft hatte. Im Angesicht
der Seelenfarbe Purpur zu sterben,
das war schon etwas ganz besonderes. Nur wenige waren ihr so nahe
gekommen… Dafür hatte es sich auf
alle Fälle gelohnt.
»Komm herein«, hörte Uteb plötzlich eine fremdartige Stimme. »Ich bin
Argon von Zoltral und ich lasse dich
hier bestimmt nicht sterben!«
Durch einen Tränenschleier hindurch blickte sie plötzlich in die
Seelenfarbe Purpur hinein. In einer
wie durch Zauberei entstandenen
Öffnung war ein Mann mit weißen
Haaren und roten Augen aufgetaucht.
War er ein Diener der Götter? Oder
nur eine Ausgeburt ihrer Verzweiflung?
Geistesgegenwärtig nutzte sie aber
die Chance und hechtete mit einem
Sprung in die Seelenfarbe Purpur
hinein. Hinter ihr schloss sich die
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Öffnung und verwehrte den angreifenden Engeln die Verfolgung.
Dankbar warf sich Uteb dem Fremden vor die Füße. Mit der Stirn berührte sie den Boden und fragte sich
gleichzeitig, ob sie den halsbrecherischen Schritt, in das erhabene Symbol
ihres Glaubens einzudringen, nicht
gleich bereuen würde. Deshalb wagte
sie es auch nicht, ihre kniende Haltung zu verändern. Es war, als würde
die Religion ihrer Kindheit plötzlich
real werden und sich das Göttliche
vor ihren Augen manifestieren.
»Steh auf und fürchte Dich nicht!«
Voller Unverständnis richtete sich
Uteb auf und blickte in diese seltsam
roten Augen. Der Mann wirkte so
edel und gut. Nicht wie die meisten
Männer der Stadt. Und seine Fremdartigkeit verstärkte diesen Eindruck
nur noch.
»Nenn mich Argon!« meinte der
Fremde nur und forderte sie auf, ihm
zu folgen. Mit zittrigen Beinen versuchte sie Schritt zu halten.
»Vielleicht«, hörte sie ihn murmeln,
»kannst Du mir ja helfen, die NEXTRA zu finden.«

Illustration von Michael Wittmann
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Kapitel 3

Die Berufung
der Lyastra
von Thorsten Maentel

Illustration von Alfred Kelsner
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Als sich das Tor endlich öffnete und
Lyastra aus der dürftig beleuchteten
Schleuse in die Licht durchflutete
Arena blickte, schlug ihr die schwüle
Wärme wie ein nasses Tuch entgegen.
Sie begriff sofort, dass nicht nur die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit,
sondern selbst der Luftdruck unter
der Kuppel des Lustodroms den
Bedürfnissen der Riesenechsen angepasst worden war, die sie heute in
Stücke reißen sollten. Unwillkürlich
wich sie einen Schritt zurück, um
sich im Schutz des Halbdunkels in
das tropische Klima einzufühlen. Die
Gladiatorin verbot sich jeden Gedanken an die Aussichtslosigkeit des
bevorstehenden Kampfes. Sie dachte
an jene Zeit zurück, als sie zum ersten
Mal aus der Finsternis unterirdischer
Gewölbe ins Licht getreten war, um
zu kämpfen. Damals, beim allerersten
Mal, war es keine Arena gewesen, die
sie betrat, und es war um weit mehr
gegangen als um ihr Leben.
Lyastra schloss die Augen. Sie
wusste, dass die Wächter, die sie bis
in die Schleuse begleitet hatten, sie
bei Strafe ihres Lebens nicht berühren
durften. Sie verbannte sie aus ihrem
Bewusstsein wie alles andere, was um
sie geschah. Ein letztes Mal wollte sie
den Schmerz spüren, der sie vor lan-

ger Zeit zu der gemacht hatte, die sie
war. Unbarmherzig hatte er sich für
immer in ihr Gedächtnis eingebrannt.
Unzählige Male schon hatte sie sich
vergegenwärtigt, was geschehen
war, nachdem sie zum letzten Mal
in ihrem Leben aus einem harmlosen
Traum erwacht war. Die kleine Erinnerungsübung war ihr heimliches
Ritual, das vor jedem ihrer Kämpfe
alle Zweifel und Ängste in wütende
Kampflust verwandelte.
Zuerst spürte sie das Vibrieren
der Luft. Zu spät hatte es damals das
lautlose Herangleiten der im Schutz
der Nacht operierenden Kollektionskräfte verraten. Sie hörte das Splittern
der Tür und die Stimmen ihrer gegen
das Unheil anflehenden Eltern. Im
Lichtkegel ihrer Stableuchte sah sie
den Kopf ihres kleinen Bruders, der
sich in der Kehle des über sie herfallenden Eindringlings verbissen hatte.
Sie fühlte wieder, wie ihr das Blut des
Kollektors ins Gesicht spritzte. Sein
massiger Körper und die verdrehten
Glieder Lykois hatten sie den Blicken
der Häscher entzogen, die ihre Eltern
hinausschleppten und den auf sie gestürzten Kollektor achtlos verbluten
ließen. Sie spürte auch wieder, wie
Lykoi unter der Last des sterbenden
Kolosses vergeblich nach Luft rang.
Jede ihrer Regungen und selbst jeder ihrer Schluchzer hatte die kleine
Brust des auf ihr liegenden Bruders
ein Stück weiter zusammengedrückt.
Still und hilflos hatte sie in der Dunkelheit seinen Tod erwartet. Erst am
Morgen war es ihr gelungen, sich zu
befreien. Seither hatte sie nie wieder
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geweint. Auch jetzt schrie der unbedingte Wille, zu widerstehen, erbarmungslos die letzten Zweifel an ihrer
Entscheidung nieder. Sie achtete nicht
darauf, dass ihre Lungen unter dem
engen Brustpanzer beinahe so mühsam arbeiteten wie damals. Sie hatte
ihren Weg gewählt. Sie war bereit zu
kämpfen.
Als die Gladiatorin ins Flutlicht hinaustrat, fegte ein ohrenbetäubender
Jubel durch die Arena. Die gläserne
Kuppel des Lustodroms, die jeden
Laut als gespenstisch dröhnendes
Echo zurückwarf, wölbte sich über
die erregten Körper der mehr als vierzigtausend Euchaper, die dem letzten
Auftritt der unbändigen Kämpferin
mit entfesseltem Temperament entgegenfieberten. Jetzt, da ihre aufreizende Gestalt endlich ins Licht trat und
das Schleusentor sich hinter ihrem
Rücken schloss, riss es die enthemmten Zuschauer wie elektrisiert von
ihren Sitzen.
Die Kämpferin zeigte keine
Regung. Behutsam lenkte sie ihre
Schritte über den hellen Sand, der fast
widerstandslos unter ihren Sohlen
zur Seite glitt. Sie konzentrierte sich
ganz auf ihren Körper, auf das mit
jedem Schritt reifende Gespür für die
Beschaffenheit und Veränderlichkeit
des Bodens. Beinahe tänzelnd glitten
ihre Füße durch den feinen Sand, als
wollten sie durch die weichen Sohlen
der Sandalen jedes Korn ertasten. Ihre
Muskeln reagierten auf die kleinste
Verformung unter dem Druck ihrer
gleitenden Bewegung. Die unbändige Kämpferin verband sich mit dem
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Terrain zu einer geschmeidigen und
doch energiegeladenen Einheit. Erst
als sie die Mitte der kreisrunden
Kampfstätte erreicht hatte, blieb sie
stehen und erlaubte ihren Sinnen,
sich dem tosenden Spektakel um sie
herum zu öffnen.
Das Publikum drängte sich bis
dicht an die massive Einfassung der
Arena heran. Das von der Zeremonienmeisterin erdachte Programm wollte es, dass die berauschte Menge sich
zunächst am Anblick der spärlich bekleideten Kämpferin ergötzte, bevor
der Badrono mit seinem Erscheinen
die Aufmerksamkeit auf sich zog und
die Veranstaltung mit dem Zeremonial eröffnete. Lyastra kämpfte dagegen
an, die maßlose Gier der geifernden
Menge in ihr Bewusstsein dringen zu
lassen. In der Gewissheit, sich ihrem
letzten Kampf zu stellen, wollte sie
ihren Weg nicht mit Verachtung und
Ekel, sondern mit Stolz zu Ende gehen. Dem korrumpierenden Reiz der
rückhaltlosen Hingabe der Menge an
ihre Anziehungskraft war sie ohnehin
nicht zugänglich. Sie kannte die Wirkungsweisen der kollektiven Wollust.
Die Gladiatorenkämpfe waren aus
dem Heldenkult früherer Zeiten
hervorgegangen. Die Badronos hatten sich das lüsterne Schwanken der
Heldenverehrung zwischen Gnade
und Ungnade und das leicht zu erregende Lechzen nach Erniedrigung
der gefallenen Helden geschickt zunutze gemacht. Zunächst hatten sie
das Volk regelmäßig zur Wahl der
Geächteten aufgerufen. Die vom Volk
bestimmten Ausgestoßenen waren in
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unwirtlichen und feindseligen Gefilden ausgesetzt und dazu angehalten
worden, ihren Kampf ums Überleben
zu dokumentieren. Die Hoffnung auf
mediale Unsterblichkeit hatte die entehrten Sportler, Musiker oder Schauspieler fast immer dazu verführt, das
Publikum an den grausamen letzten
Tagen und Stunden ihres Lebens teilhaben zu lassen. In den Arenen, die
im Volksmund noch immer Stadien
hießen, hatte das Volk zunehmend
Gefallen an der Televitalisation der
Angst und Verzweiflung der verstoßenen Helden gefunden. Später
waren die Geächteten zu Gladiatorenkämpfen gezwungen worden, die
schließlich in den Kultzyklus um
die Seelenfarbe Purpur eingebettet
worden waren. Die Aura der Helden
hatte dem ergötzlichen Entsetzen
und kathartischen Wehklagen um
das Schicksal der Gladiatoren nicht
standgehalten. Die unberechenbare
Dynamik des Heldenkults, der dem
Volk neues Selbstgefühl und der
längst versunkenen Bildungswelt der
Terrorane den Rest gegeben hatte, war
damit endgültig entschärft worden.
Die Kämpferin wusste nur zu
gut um diese weit zurückliegenden
Entwicklungen. Die Skaltiten, bei
denen sie nach der Verschleppung
ihrer Eltern Zuflucht gefunden hatte,
hatten in ihrer unterirdischen Welt
die Erinnerung an all die verlorenen
Kulturen bewahrt, deren Vertreter
in diesem einzigartigen Volk aufgegangen waren. Und am eigenen Leib
hatte Lyastra nur allzu oft erfahren,
mit welcher Gier das Publikum nach

dem Opfer gerade der begehrtesten
aller Gladiatorinnen lechzte. Sie hatte
wohl bisweilen mit dem Gedanken
gespielt, in auswegloser Lage ihre
Schönheit als Waffe einzusetzen, um
die Menge zu solcher Ekstase anzustacheln, dass sie der Kontrolle des
Badrono entglitt. Uteb hatte ihr oft
dazu geraten. »Einmal werden sie
das letzte Opfer fordern«, hatte die
Freundin beschwörend wiederholt,
als spräche sie eine Zauberformel. »Er
selbst muss es sein«, hatte sie immer
wieder gesagt. Die erfahrene Kämpferin ahnte jedoch, dass sie die ganze
ausgeklügelte Mechanik von Schuld
und Sühne nicht durchbrechen würde, die der Herrschaft des Badrono
die religiöse Weihe verlieh.
Denn eigentlich waren es die
Vierzigtausend, die unter Beihilfe
enthemmender Substanzen ganz
bewusst dem überwältigenden Ausbruch unkontrollierter Leidenschaft
ausgeliefert wurden, um sie in der
anschließenden Fastenwoche um so
williger den erneuerten Treueschwur
leisten zu lassen. Die kollektive Entfesselung körperlicher Begierde war
der eigentliche Sinn dieses ersten Aktes, in dem die halbnackte Gladiatorin
dem maßlosen Verlangen der vierzigtausend Wollüstigen ausgesetzt
wurde. Der offensive Einsatz ihrer
Reize hätte der Kämpferin nur um so
größere Furcht und Verachtung und
dem Badrono nur um so willigere
Gefolgschaft eingetragen. Selbst Uteb
hatte schließlich einsehen müssen,
dass all ihre Versuche, im Dienst des
Badrono den Kreislauf von ekstati-
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schem Verlangen und unterwürfiger
Bußfertigkeit zu sprengen, keine
Früchte trugen. Lyastra wusste, dass
ihre Freundin dem alle Hoffnung
preisgebenden Gedanken an Flucht
nicht nachgegeben hätte, wenn sie
nicht schließlich die Sinnlosigkeit, ja
das Zerstörerische ihrer Bemühungen
erkannt hätte.
Die Gladiatorin spürte deutlich das
Gewicht des Kurzschwertes, als sie
beidhändig die schwüle Luft durchschnitt. Es gelang ihr nicht, eins mit
der Waffe zu werden. Über die blanke
Klinge gewann sie rasch die Herrschaft, nicht aber über ihre widerstreitenden Gefühle. Seit vielen Jahren
hatte sie sich nicht so allein gefühlt.
Sie wusste nicht, ob Uteb noch lebte,
und sie spürte, wie sehr die weit mehr
als freundschaftlichen Empfindungen,
die sie für die Terroranin hegte, noch
immer gegen ihre Entscheidung aufbegehrten. Die unergründliche und
niemals ausgesprochene Sehnsucht
nach der Nähe der einzigen Vertrauten rebellierte gegen das unbändige
Verlangen nach Kampf. Seitdem das
Schicksal ihr die Tugend des Kampfes
als einzigen Lebenstrieb auferlegt hatte, hatte sie sich dazu verurteilt, auch
die eigenen Schwächen und Wünsche
mit rücksichtslosem Widerstand niederzuringen. Sie hatte nie geglaubt,
dass ihr das einmal so schwer fallen
könnte. Die Arena des Lustodroms
war ihre einzige Heimat. Sie kannte
jede Unebenheit des Bodens, die
sich unter dem wechselnden Belag
verbarg. In allen Provinzstadien hatte
sie gekämpft und gesiegt. Sie kannte
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keine andere Leidenschaft als die des
Kampfes, die sie jedes Mal überwältigte, wenn sie den Gegner erwartete,
und die sie heute zum ersten Mal im
Stich ließ.
Als der Einsatz der Fanfaren das
Erscheinen des Badrono ankündigte,
wurde die Kämpferin von anderen,
lange verdrängten Bildern der Erinnerung bestürmt. Nachdem ihre Eltern nach Euchapa deportiert worden
waren, um als Zwangsarbeiter beim
Bau des Lustodroms ihre Kräfte und
gewiss auch ihr Lebens zu lassen, hatte Lyastra Zuflucht in den Höhlen der
Skaltiten gefunden. In der dunklen
Kälte der unterirdischen Welt war sie
in dem Bewusstsein aufgewachsen,
dass allein das Vertrauen jenes leidgeprüften Volkes in die Einzigartigkeit
ihrer Kampfkunst und in die Unerschütterlichkeit ihres Widerstandswillens ihr das Überleben sichern
konnte.
Die Skaltiten waren nicht eigentlich ein Volk. Während der großen
Strafexpedition der Badronos in die
östlichen Grenzprovinzen waren
die überlebenden Rebellen in die
aufgegebenen Skaltitminen des Antagongebirges geflohen. In den verzweigten Stollensystemen hatten sie
sich in immer neuen Kämpfen den
Nachstellungen der Bereinigungskräfte entzogen, die als unbarmherzige Besatzer in der Provinz zurückgeblieben waren. Harte Entbehrung
und ständige Verfolgung hatten aus
der bunt zusammen gewürfelten
Flüchtlingsschar eine Gemeinschaft
physisch und mental außerordentlich
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widerstandsfähiger und zugleich
todesmutiger
Überlebenskünstler
gemacht. Unter dem Namen Skaltiten
hatten sie sich bald in allen planetaren Gegenden, in denen noch Reste
von Widerstand gegen den Kult der
Seelenfarbe Purpur flackerten, den
Ruf unbezwingbaren Freiheitsdrangs
erworben. Ihre bloße Existenz und
vor allem diejenige ihrer legendenumwobenen, verschollenen Führerin
war der Hoffnungsschimmer, an den
sich die versprengten Reste der einst
machtvollen Untergrundbewegung
der Terrorane klammerten. Für die
Bewahrung ihrer Freiheit hatten die
Skaltiten jedoch einen hohen Preis
bezahlt. Das Leben in den verstrahlten Minen hatte eine fast allgemeine
Unfruchtbarkeit der Überlebenden
bewirkt. Ihr ganzer Lebenswille hatte
von der selbstlosen Hoffnung gezehrt,
den Auserwählten die Flucht über das
Gebirge nach Cheto zu ermöglichen.
Lyastra hatte bald erfahren müssen, dass sie im lebensfeindlichen
Labyrinth der Minen nur darauf
hoffen konnte, sich das Mandat einer unbestrittenen Führerin dieser
kleinen und fast vergötterten Schar
der Auserwählten, der noch fruchtbaren Skaltiten, zu erstreiten. In der
Gemeinschaft, deren Fortbestand von
der Unterordnung jedes einzelnen
Mitglieds unter das Gesamtwohl
abhing, war die Unbändigkeit des
erst achtjährigen Kindes zunächst
auf gewalttätige Ablehnung gestoßen. Ihrem ganzen Wesen nach hatte
Lyastra geradezu eine Gegenwelt zu
der unbedingten Disziplin verkörpert,

die den Skaltiten als die höchste aller
Tugenden galt, weil sie ihr Leben und
Freiheit verdankten. Das unbändige
Kind war in ihren Augen Freiwild,
das zur Strecke gebracht werden
musste, um die Gemeinschaft vor
den Nachstellungen der Bereiniger
zu schützen.
All das war bereits dreizehn Jahre
her. Der Kämpferin aber erschien es
mit einem Mal brutal gegenwärtig.
Der Widerhall der Fanfarenstöße von
der Kuppel des Lustodroms erinnerte
sie an das schaurige Echo der Hörner,
mit denen die Skaltiten sich in ihrem
ausgedehnten Labyrinth verständigt
hatten. Nur allmählich war ihre
Feindseligkeit der Achtung vor der
unbezwingbaren Widerstandskraft
gewichen, der Lyastra ihr Überleben
in der taglosen Höhlenwelt verdankte. Bald war sie von den Bewohnern
notdürftig verpflegt, aber auch genötigt worden, die Expeditionskorps
der Bereiniger aufzuspüren und als
lebender Köder in die Irre zu führen.
Das einsame Leben in den Stollen
des Antagongebirges hatte aus dem
widerborstigen Kind eine ebenso
unbändige wie umsichtige Kämpferin gemacht, die nach und nach das
Vertrauen der Skaltiten gewann. Ihr
unbedingter Selbstbehauptungswille
hatte sie zur Hoffnungsträgerin der
bedrängten Höhlenbewohner gemacht. Nach der Aufnahme in die
Gemeinschaft hatte sie schließlich
als charismatische Führerin des unbeugsamen Volkes ihre Bestimmung
gefunden. Seither empfand sie jedes
Aufbegehren gegen die Härte ihres
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Schicksals und jedes Verlangen nach
eigenem Glück als Verrat am Sinn
ihres Daseins und wies alle Gefühle dieser Art erbarmungslos in die
Schranken. Nur im Kampf hatte sie
gelernt, Achtung vor sich selbst zu
gewinnen.
Heute stellte sie sich ihrer letzten
Herausforderung wie jedem ihrer früheren Auftritte in den Arenen Euchapas mit der nüchternen Auffassung,
ihre Bestimmung erfüllt zu haben. Sie
hatte die Auserwählten und mit ihnen
die ganze Schar der Skaltiten aus der
Finsternis herausgeführt und über
die Pässe des Antagon nach Cheto
begleitet, wo sie seither ein ärmliches
und gefährdetes, aber freies Leben
führten. Selbst die Unfruchtbarkeit
der meisten Skaltiten hatte sich als vo-
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rübergehendes Phänomen erwiesen.
Das hartnäckige Streben der Kopfjäger, die unerschrockene Führerin
zu fassen und nach Euchapa auszuliefern, hatte Lyastra jedoch erneut
zur Bedrohung für die Gemeinschaft
werden lassen. Nach verlustreichen
Auseinandersetzungen mit den Söldnern des Augiap war sie schließlich
aus freien Stücken heimlich nach
Euchapa zurückgekehrt. Um sich der
grausamen Strafe zu entziehen, die
sie dort erwartete, hatte sie sich unter
falscher Identität freiwillig als Gladiatorin gemeldet. Damit hatte sie sich
endgültig dem verschrieben, was seit
dem frühen Ende ihrer Kindheit der
einzige Inhalt ihres Lebens gewesen
war – dem Kampf.

Illustration von Klaus G. Schimanski
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Kapitel 4

Expedition in die
Schattenzone
von Werner M. Höbart

Illustration von Gabriele Scharf
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Neo beobachtete die beiden Eindringlinge aus sicherer Distanz.
Der Arkonide mit all seinen Geräten und Begleitrobotern wütete schon
länger in der Seelenfarbe Purpur. Er
reagierte genervt auf das ständige
Flehen der gerade angekommenen
Euchaperin. Besessen von seiner Mission, versuchte er, alle Geheimnisse
der Seelenfarbe Purpur zu entschlüsseln. Eine verstörte und aufgebrachte
Frau konnte bei seiner Expedition nur
hinderlich sein.
»Bitte, Erhabener, Ihr könnt meiner
Freundin Lyastra vielleicht noch helfen – ihr Leben retten!«
Die junge Frau wollte nicht locker
lassen. Wohl auch der Arkonide
bedauerte längst, den Öffnungsmechanismus in der Außenhaut der
Seelenfarbe Purpur betätigt zu haben.
Aber ein edler Arkonide wie Argon
von Zoltral war seinem besonderen
Moralanspruch verpflichtet. Auch
wenn sich dadurch seine Forschungsexpedition erheblich verzögerte.
»Eigentlich hätte ich dir gar nicht
helfen dürfen«, versuchte Argon von
Zoltral zu bluffen. »Die Nichteinmischung bei einfachen Kulturen wie
der deinen ist bei der Kosmischen
Hanse oberste Regel!«
Ein kläglicher Versuch, die Eucha-

perin Uteb abzuwiegeln. Denn innerlich hatte er es längst aufgegeben,
sich seinem aufkeimenden Mitleid zu
verschließen. Er musste eine Lösung
finden, um beiden Aufgaben gerecht
zu werden: seiner schier unmöglichen Forschungsaufgabe im Dienst
der Kosmischen Hanse – und der Hilfestellung für die verzweifelte junge
Frau an seiner Seite.
Einem inneren Schmunzeln kam
jene Regung gleich, die Neo in Anbetracht dieser Szenerie durchflutete.
Ihr Formwandlerkörper war mit den
Felsen der Schattenzone verschmolzen, die den Außenring der Seelenfarbe Purpur bildete.
Für die beiden humanoiden Lebewesen musste es scheinen, als wären
sie ganz alleine in dieser kargen
und felsigen Szenerie. Wirklichkeitsverzerrungen und Schattenverläufe
verwirrten und trübten die Sinne der
beiden zwar zusätzlich, doch auch
unter anderen Umständen wären sie
der mächtigen und gut getarnten Neo
nicht gewahr geworden.
So wie Argon von Zoltral mit seinem Wissen und seiner Ausrüstung
weit über der zivilisatorischen Entwicklungsstufe der Euchaper stand,
genauso unterlegen und unterentwickelt wirkten beide für Neo.
Und doch, dieser weißhaarige Kerl
mit seinen neugierigen roten Augen
machte Neo mehr als nervös. Er und
die Kosmische Hanse.
»Diese vergessene, ehemalige terranische Siedlerwelt ist in den letzten
Jahrhunderten der Barbarei anheim
gefallen«, behauptete der Arkonide.
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Er versuchte Uteb zu erklären, wie
wichtig seine Mission für die Kosmische Hanse und diesen Teil des Universums war. Geradezu bedeutungslos hingegen die vergleichsweise
primitive Gesellschaft der Euchaper,
die um die Seelenfarbe Purpur herum
lebte und neben dieser uralten Hinterlassenschaft der Höheren Mächte
ihre Stadt gebaut hatte.
»Meine Mission zielt auf das kosmische Rätsel der Seelenfarbe Purpur!«
Verwundert blickte Uteb nun trotz
aller Verzweiflung auf.
»Ihr seid kein Priester der Seelenfarbe Purpur?«
Die Euchaperin glaubte immer
noch an eine wundersame Hilfe der
Heiligen Stätte für ihr ganz persönliches Problem. So wie sie durch ihre
Gebete scheinbar vor den Engeln
gerettet worden war, so konnte vielleicht auch der sichere Tod von Lyastra in der Arena durch den PurpurBeistand verhindert werden…
»Nein, ich bin ein Besucher von
den Sternen – nicht von dieser Welt!«
Ein Weltbild brach für sie in diesem
Moment zusammen. Wimmernd sackte die Euchaperin zu Boden. Schweiß,
Blut und Tränen lagen hinter ihr.
Der Machtmaschinerie des Badrono
entkommen, wollte in der jungen
Euchaperin trotzdem kein Gefühl der
Erleichterung oder gar Freude aufkommen. Denn das ihr durch Argon
von Zoltral geschenkte Leben hatte
keinen Sinn ohne die in Verzweiflung
zurückgelassene Lyastra.
Seltsam verworrene Gefühle, die
diese Menschen füreinander hegten.
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Geplagt von so unterschiedlichen
Empfindungen: Freundschaft, Liebe,
Verlangen…
Unbekümmert von diesen Regungen lauerte Neo getarnt in der für
die Besucher unwirklich anmutenden
Felsenlandschaft auf ihre Chance. Sie
musste den Weißhaarigen loswerden,
bevor er die Geheimnisse der Seelenfarbe Purpur enträtselte.
Weder Uteb noch andere Euchaper
konnten zu einer Gefahr werden. Sie
hätten ohne Hilfe nicht einmal in das
Heiligtum eindringen können. Aber
ein Arkonide wie Argon von Zoltral
im Dienst der Kosmischen Hanse!
Einer Organisation, die in gewisser
Weise auch im Auftrag der Höheren
Mächte für Ordnung in dieser Mächtigkeitsballung sorgte…
Gleich einem sanften Wind oder
einem kaum wahrnehmbaren Nebel
huschte Neo über die Oberfläche
der Schattenzone. Kein menschliches
Auge konnte ihre Bewegungen wahrnehmen. Sie existierte jenseits der
Wirklichkeit dieser Primitivlinge.
Und doch machten die beiden die
übermächtige Formwandlerin nervös.
Zu viele unbekannte Variablen hatte
ihr Plan. Die Unberechenbarkeit dieser einfachen Wesen konnte manchmal selbst die Vorhersehung der Höheren Mächte beeinflussen. Sie hatte
es selbst schon erleben müssen…
Argon von Zoltral musste daher
unbedingt aufgehalten werden, bis
der Xenexxer Quaury mit NEXTRA
ankommen würde. Diese Zeit galt es
zu überbrücken!
Erheiterung erfasste Neo beim Ge-
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danken an ihr Ränkespiel mit Quaury.
Der dreibeinige Kampfkoloss wurde
nun von unbändigen Rachegelüsten
geleitet. Der Xenexxer glaubte dank
einer raffiniert eingefädelten Intrige, dass der Arkonide der Mörder
seiner ganzen Familie gewesen war.
Als Formwandlerin war es Neo nicht
schwer gefallen, die Gestalt des Arkoniden anzunehmen und so die Xenexxer-Familie abzuschlachten. Und der
Kämpfer von Xenexx in seiner Raserei
konnte nicht mehr fern sein. Ein perfekter Plan, um diesen lästigen Argon
von Zoltral elegant los zu werden.
Unter keinen Umständen durfte
der Arkonide das Sternenzelt erreichen und den Dunkelgrauen wecken.
In der Seelenfarbe Purpur schlummerte die Quelle allen Seins unter
dem Sternenzelt.
Vorsichtig esperte Neo in den Gedanken der beiden Eindringlinge. Sie
waren jeder für sich von einfachem
Verstand. Von primitiven Gefühlen
geleitet. Neo kannte das von den
Euchapern und anderen Bewohnern
dieser Welt.
Momentan bewegten Emotionen
aus reinem Mitgefühl den Arkoniden.
Die Erzählungen über Lyastra und
ihr Schicksal in der Arena lenkten
ihn von seiner Mission ab. Eigentlich
ganz im Sinne von Neo. Denn bald
würde der Xenexxer Quaury als Rachedämon von den Sternen diese Welt
heimsuchen. Sein Zorn würde Argon
von Zoltral treffen und dessen Leben
auslöschen. Lustvolle Schauer erregten Neo bei dieser Vorstellung. Die
Gefühlswelt der Primitivlinge schien

schon auf sie abzufärben…
Abwartend und still triumphierend
beobachtete Neo das innere Ringen
des Arkoniden um eine Lösung. Sein
Pflichtbewusstsein und seine moralische Integrität befanden sich im Zwiestreit. Unvermittelt traf der Arkonide
eine Entscheidung:
»Ich werde dich mit den nötigen
Waffen ausstatten, damit du deiner
Freundin helfen kannst!«
Ohne viele Worte machten sich die
beiden auf zu den Außenbezirken des
Kubus. Dort übergab der Arkonide
Waffen und Ausrüstung an Uteb, die
sie den anderen Euchapern weit überlegen machten. Mit einem Gefühl der
Endgültigkeit schickte er sie zurück
durch die Außenhaut des Kubus. Ein
einfacher Impulsgeber machte die
Passage zurück in ihre Welt problemlos möglich.
Argon machte hingegen kehrt, zurück in die inneren Gefilde des fremden Gerätes und zu seiner Aufgabe.
Zwar bedrückte ihn die Vorstellung,
welche Gefahren auf die Euchaperin
lauern würden, sobald sie mittels des
Impulsgebers eine Strukturlücke hinaus auf die Planetenoberfläche ihrer
Heimatwelt schaffen würde, aber er
konnte momentan nicht mehr für sie
tun.
Neo folgte dem Eindringling als
unsichtbarer Schatten. Mal als Staubnebel, mal als fließender Wandüberzug der Kavernenwände. Fasziniert
von der Gedankenwelt des Arkoniden drang sie immer tiefer in sein Bewusstsein vor. Erinnerungen, Träume,
Sehnsüchte – alles lag offen vor ihr.
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Bald wusste sie, wo der Hebel anzusetzen war, um diesen arroganten
Burschen an seiner verletzlichsten
Stelle zu erwischen. Es galt, nur mehr
eine kurze Zeit zu überbrücken, bis
der Xenexxer eintraf und NEXTRA
brachte. Jene Waffe, mit der man
sogar den Dunkelgrauen besiegen
konnte. Durch diese Götterwaffe würde Neo über die Seelenfarbe Purpur
und vielleicht irgendwann über die
ganze Milchstraße herrschen können.
Der tumbe Quaury war schon so
nahe. Neo jubilierte innerlich. Sie
würde Quaury in der Gestalt seiner
toten Frau erneut verwirren. Genug
jedenfalls, um ihm NEXTRA abnehmen zu können. Wenn auch erst,
nachdem er den Arkoniden besiegt
hatte.
Und der Sieg stand unmittelbar
bevor. Als Zugabe würden sich der
Xenexxer und der Arkonide vielleicht
sogar gegenseitig umbringen. Welch
ein sinnliches Spiel in der Seelenfarbe Purpur. Neo würde sich köstlich
amüsieren. Die Aufregung ließ ihren
ganzen Körper vibrieren. Die Zeit war
gekommen…
»Argon«, lockte Neo mit einer
weiblichen Stimme, die dem Arkoniden bekannt vorkam. Dann sah er sie:
die Gestalt jener jungen Frau, die mit
ihm auf Arkon während der CantaroÄra ausgebildet worden war.
Dieser verfluchte Arkonide sollte
leiden! Dafür wollte Neo sorgen.
Dieser Emporkömmling des unterentwickelten humanoiden Lebens
dieser Galaxis. Neo kannte ihn, seine
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geheimsten Gedanken.
Arroganz war jedoch nicht seine
größte Sünde. Versteckte Unsicherheit und Selbstzweifel, den Erfolg
seiner Mission betreffend, ließen
ihn zögern. Verschüttete Sehnsüchte
seiner Jugendzeit stürzten ihn nun
in tiefe Verwirrung. Wie einfach sie
doch zu manipulieren waren, diese
Humanoiden…
Er traute seinen Augen nicht. In einer seitlichen Kaverne saß eine nackte
Arkonidin in verführerischer Pose
auf einer Bettstatt. Und es war nicht
irgendeine Arkonidin, nein, es war
Sasa von Tyson.
Noch mehr als die Unmöglichkeit,
dass seine Jugendfreundin hier in der
Seelenfarbe Purpur auftauchen konnte, setzte Argon die Aufmachung der
wunderschönen Frau zu.
Genau so hatte er sie in seinen
Lustträumen gesehen, wenn er sich
selbst berührt hatte. Niemand wusste
davon. Auch Sasa hatte nie etwas von
seinen Sehnsüchten geahnt.
Diese Bilder konnte es doch nur in
seinen Gedanken geben! Und die waren schon längst vergessen und verdrängt. Peinliche Jugendphantasien...
Sasa räkelte sich auf seidigen Laken. Bis auf hochhackige schwarze
Schuhe trug sie nichts am Leibe. Ihr
wohlgeformter Busen rieb sich am
Laken und langes, weißes Haar umschmeichelte ihr wunderbares Gesicht von klassischer Schönheit.
»Was...«, stammelte Argon. Wie
versteinert stand er da und konnte
keinen klaren Gedanken fassen. Er
konnte die Augen nicht abwenden,
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denn was er sah, war ein zur Realität Sasa selbst gestanden. Wie konnte das
gewordener Wunschtraum. So oft vor nun sein?
Sie richtete sich auf und blickte ihn
seinem geistigen Auge abgelaufen.
So oft begleitet von unübertroffenen durchdringend an.
»Komm zu mir, Argon!«
Orgasmen.
Obwohl er insgeheim wusste, dass
Er hatte sie geliebt. Heimlich. Verehrt und geachtet. Und doch auch es nicht sein konnte, erlag er seinem
angeschmachtet und begehrt. Nie geheimsten und wunderbarsten
hätte er es jemand anderem oder gar Traum. Er wurde Wirklichkeit – bis...

Illustration von Marko Jakobi
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Kapitel 5

Entscheidung im
Lustodrom
von Thorsten Maentel

Illustration von Stefan Lechner

40

Als mit dem letzten Fanfarenstoß der
Herrscher der Stadt erschien und die
Stufen zur Kanzel empor schritt, wich
der tobende Lärm augenblicklich einer gespannten Stille. Das Spiel der
unzähligen Glöckchen am Lustgewand des Badrono fing sich im Zenit
der Kuppel und rieselte von dort in
helltönenden Kaskaden auf die Zehntausende im weiten Rund nieder. Ihr
Klang lenkte die Aufmerksamkeit
aller Anwesenden auf die goldschimmernde Gestalt des Badrono, die im
Strahl der Purpurspots wie ein Geschöpf der Sterne wirkte.
Der Herrscher schien die gespannte Ruhe für einen Augenblick zu
genießen. Uteb hatte ganze Arbeit geleistet. Auf dem Weg zum Lustodrom
war er über ihren Verrat informiert
worden. Sie war bereits lokalisiert.
Die Engel der Sperrzone hatten Alarm
gegeben. Er empfand eine kleine Bitterkeit darüber, dass er sich vorhin
nicht ihren Reizen hingegeben hatte.
Es wäre noch Zeit gewesen für eine
kleine Belustigung. Seine Stimmung
hatte es nicht erheischt. Nun regte
sich in ihm fast so etwas wie Dank.
Nachdem sein Lebensekel selbst dem
verführerischen Körper der Verräterin widerstanden hatte, verspürte er
jetzt wenigstens Genugtuung darü-

ber, dass deren enge Vertraute gleich
vor seinen Augen in Stücke gerissen
würde. Er genoss die kleine Regung,
bevor er bewegungslos verharrte
und das plötzliche Verstummen der
Glöckchen alle Blicke auf ihn zog.
Ohne jede sichtbare Bewegung seines Körpers verlas der Badrono mit
monotoner Stimme das Zeremonial.
Er war sicher, dass niemand unter
der Kuppel auch nur den Sinn seiner
Worte zu erfassen suchte. Seitdem er
die Priesterkaste entmachtet hatte, gebot er allein über die Auslegung der
Purpuramben. Niemand wusste, wer
sie geschrieben hatte und in welcher
Sprache sie verfasst waren. Angeblich entstammten sie der Seelenfarbe
Purpur. Ihm war es gleich. Einziger
Zweck des Zeremonials war es, die
Erhabenheit des Badrono über alle
Begierden sinnfällig zu machen.
Nachdem er geendet hatte, gab der
Badrono dem Chor das Zeichen zum
Lobgesang. Dann ließ er seine Gedanken schweifen. Als er der heftig
widerstrebenden Zeremonienmeisterin den Kampf der Lyastra gegen die
Echsen abgerungen hatte, war ihm
selbst nicht wohl dabei gewesen. Er
hatte Gefallen an der Kämpferin gefunden und sogar mit dem Gedanken
gespielt, sie nach der Verwirklichung
seines ehrgeizigen Plans zu seiner
Purpurdienerin zu machen. Er hatte
niemals gewagt, sie zu berühren, weil
er ahnte, dass sie versuchen würde,
ihn zu töten. Um so genauer war er
über ihre Vergangenheit im Bilde, die
mit der seinen seit nunmehr dreizehn Jahren verknüpft war. Auch ihr
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Schicksal hatte sich damals entschieden, als er als neuer Badrono in die
Hauptstadt eingezogen war. Den Badronos der Provinzstädte waren seinerzeit die zunehmenden Zeichen der
Unruhe nicht verborgen geblieben.
Es war offensichtlich gewesen, dass
die Vernachlässigung des Kultes um
die Seelenfarbe Purpur die Autorität
seines Vorgängers untergraben hatte.
Ein Aufruhr im Zentrum der kosmischen Eintracht hatte gedroht, und
so war dem damaligen Badrono der
Hauptstadt nach seiner Absetzung
ein Aufsehen erregender Schauprozess gemacht worden. Seine öffentliche Hinrichtung auf dem Platz der
Moral und Sitte hatte das Volk wieder
geeint. Natürlich hatte die Blutstrafe
auch den Badronos die Achtung der
Badronatsverfassung einschärfen sollen. Auf Veranlassung des von ihnen
gewählten Nachfolgers hatten sie sich
eigens zur gemeinsamen Vollstreckung des Urteils sämtlich noch einmal in der Hauptstadt eingefunden.
Der Chor hob an. Er pries die Verdienste des Badrono, der nunmehr seit
dreizehn Jahren über die Hauptstadt
herrschte. Als weithin geachteter und
auch vom Volk verehrter Eroberer
des Nachbarkontinents Cheto hatte
er damals die Wahl des Nachfolgers
leicht für sich entscheiden können.
Er hatte freilich auch seine eigenen
Ziele verfolgt. Auf die Übernahme
des Hauptstadtbadronats hatte er
sich gut vorbereitet gehabt. Sogar die
Kollektionstransporter waren bereits
unterwegs gewesen, um in der noch
immer nicht befriedeten östlichen
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Provinz die Arbeitskräfte für den
Bau des Lustodroms zu rekrutieren.
Mit der zügigen Errichtung und der
prunkvollen Einweihungsfeier hatte
er der kosmischen Eintracht wieder
allgemeinen Respekt, ja eine nie dagewesene fanatische Bewunderung
verschafft. Erst vor Jahresfrist aber
hatten die Reformen der kultischen
Handlungen durch die neue Zeremonienmeisterin dem Badrono selbst zu
ungeahnter Popularität verholfen. Er
selbst war den Neuerungen zunächst
mit großem Misstrauen begegnet.
Bald aber hatte er begriffen, dass die
daraus erwachsende Entfesselung der
Begierden ihm als Hüter der Seelenfarbe Purpur den Schlüssel zu vollkommener Herrschaft in die Hände
spielte. Nach dreizehn Jahren fühlte
er endlich die Zeit für seinen großen
Plan gekommen, die Badronos zu
entmachten und sich zum Alleinherrscher über den gesamten Kontinent
Euchapa aufzuschwingen. Die Unterwerfung des Planeten konnte dann
nur noch eine Frage der Zeit sein. Und
dann... Er verbot sich, den Gedanken
fortzuspinnen. Zunächst sollte das
Blutopfer der Kämpferin das Volk
der Hauptstadt einen, um es selbst zu
den Opfern zu befähigen, die er ihm
schon bald im Dienst der kosmischen
Eintracht abverlangen würde.
Wieder fiel der Blick des Badrono
auf die Gladiatorin, die während des
Zeremonials ihrerseits reglos zur
Kanzel aufgeblickt hatte. Er wusste,
dass selbst die Aussicht, Herrin über
Euchapa zu werden, den Stolz der
schönen Lyastra nicht erweicht und
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ihren Widerstand nicht gebrochen
hätte. Seit wenigen Tagen hielt er
endlich ein stärkeres Pfand in Händen, dem sie nicht hätte widerstehen
können. Nun, da sie sterben musste,
war es nutzlos geworden. Er hatte
bereits befohlen, dass ihre Eltern ihr
gleich nach dem Kampf in den Tod
folgen sollten.
Der Chor beschwor jetzt inbrünstig die Verbundenheit des Badrono
mit dem Volk. Doch der Herrscher
über die Hauptstadt wusste, dass
erst das Opfer der Kämpferin ihm
die Gefolgschaft der Bevölkerung
sichern würde. Spätestens seitdem
sie das gefürchtete Dreizack-Trio
zur Strecke gebracht hatte, war ihr
der Nimbus der Unbesiegbarkeit in
jede Arena vorausgeeilt. Nie zuvor
waren die Menschen so begierig auf
einen Kampf gewesen wie auf diesen
zwischen der schönsten und unbezwingbarsten aller Gladiatorinnen
und den zwei Riesenechsen. Der Badrono hatte zunächst nur eine einzelne
Kampfechse antreten lassen wollen,
um nicht alle Hoffnung auf die spätere Unterwerfung der Kämpferin unter
seine Lust begraben zu müssen. Der
Stimmungsdienst hatte ihn jedoch
überzeugt, dass das Volk nach mehr
verlangte. Es lechzte nach dem Tod
der Kämpferin. Ohne dass sie selbst
es ahnte, hatte der doppelte Reiz ihrer
Schönheit und Unbezwingbarkeit in
der Tat ein gefährliches Maß erreicht.
Die entfesselte Begierde drängte über
den kultisch eingehegten Bereich der
Kämpfe und die notdürftige Stillung
in den Hütten der Liebesdienerinnen

hinaus. Wenn der Kult der Seelenfarbe Purpur keinen Schaden nehmen
sollte, war es höchste Zeit für eine
Reinigungswoche. Und die ließ sich
unter den gegebenen Umständen nur
mit dem Tod der Kämpferin einleiten.
Als der Badrono mit einem gespielten
Lächeln auf die ihn grüßende Gladiatorin hinabblickte, leckte er sich
unwillkürlich über die goldgelackte
Oberlippe. Alles an ihm schien aus
purem Gold.
Zuletzt besang der Chor die Taten
der Kämpferin – eine nie dagewesene Geste der Ehrung. Unter bitteren
Tränen hatte Uteb als letzten Liebesbeweis für ihre Freundin die Strophen selbst verfasst. Mit erotischen
Anspielungen hatte sie nicht gegeizt.
Wenn das Publikum sich schon nicht
zu echter Reue bewegen ließ, so sollte
es sich wenigstens in der selbstzerstörerischen Übersteigerung seiner
Triebhaftigkeit zugrunde richten. Es
war ihr letzter, verzweifelter Versuch,
den Teufelskreis aus Wollust und
Kasteiung, den der Badrono mit ihrer
Hilfe etabliert hatte, aufzubrechen.
Die Wirkung der lustvollen Verse war
nicht zu übersehen. Hin- und hergeworfen zwischen Gier und Schauder,
krümmten sich die Zuschauer über
die Geländer oder wanden sich in
schmerzhafter Verzückung auf ihren
Bänken.
Der Badrono merkte auf. Einer
Statue gleich stand er auf der Kanzel.
Das erzwungene Lächeln gefror auf
seinen Lippen. Nur ein kaum merkliches Zucken der goldbestäubten Lider verriet seine Erregung. Mit einem
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Mal begriff er, mit welchen Zielen
und mit welcher hartnäckigen Präzision Uteb vorgegangen war, seit er sie
vor einem Jahr zur Zeremonienmeisterin des Lustodroms berufen hatte.
Über die enge Beziehung zwischen
ihr und der Kämpferin war er längst
im Bilde. Selbst das Volk sprach darüber. Er aber hatte sie gewähren lassen.
Es konnte nicht schaden, so hatte er
gedacht, dass die Verbindung einer
hoch stehenden Beamtin zu einer Gladiatorin das Volk beschäftigte. Häufig
genug trug er selbst Sorge dafür, dass
einflussreiche Mitarbeiter, die ihre
Schuldigkeit getan hatten, in der Arena endeten. Nachdem der Gladiatorennimbus dem Heldenkult früherer
Epochen den Garaus gemacht hatte,
war es geradezu sein geheimes Ziel,
in der Arena dem Volk die scheinbar
unausrottbare Gier nach Erfolg und
Berühmtheit ein für allemal auszutreiben. Wenn einmal alle wichtigen
Funktionen und Ämter als Vorstufen
zum Gladiatorenkampf galten, wäre
dem Streben des Einzelnen nach
Ruhm und Ehre Einhalt geboten.
Der in allen Provinzen grassierende
Ehrgeiz, lokale Machtzentren zu
behaupten und neue Badronate zu
etablieren, ließe sich dann ohne militärische Anstrengungen im Blut der
Gladiatorenkämpfe ertränken. Die
Gier des Volkes nach dem Opfer der
Schönen und Starken würde endlich
die Einigung Euchapas unter seiner
Führung ermöglichen. Denn er war
der Hüter der Seelenfarbe Purpur,
die allen die Kraft zur periodischen
Reinigung und die Hoffnung auf end-
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gültige Erlösung gab. Vom Lied der
Uteb zu unerträglicher Gier getrieben
und vom Opfer der Kämpferin in bodenlose Schwermut geworfen, würde
das Volk seiner heilenden Macht um
so mehr bedürfen. Bei diesem Gedanken verzog sich das Lächeln auf den
Lippen des Badrono endlich zu einem
breiten Grinsen.

Auch Lyastra wurde von den
Strophen, die ihre verführerische
Anmut besangen, aus der Versenkung
gerissen, in die ihre schmerzhaften
Erinnerungen sie gestürzt hatten.
Ebenso wie der Badrono erfasste sie
sofort die Bewandtnis des unerhörten
Vorgangs. Vor der anstürmenden Flut
der Gefühle flüchtete sie sich in das
Hier und Jetzt des Kampfes. Sie legte
das Schwert in den Sand und nahm
den Helm ab. Das lange, schwarze
Haar fiel über ihren bloßen Rücken,
den jetzt winzige Schweißperlen wie
ein dicht gewebtes, durchscheinendes
Gewand gegen die Wärme schützten.
Die Kämpferin spürte nicht die gierigen Blicke der Zuschauer, die in ihr
Innerstes zu dringen suchten. Alle
wussten, dass es gegen den Codex
verstieß, ohne Helm zu kämpfen. Die
Regelverletzung, die sie schon oft
begangen hatte, galt ihnen als Zeichen der Unbändigkeit und auch der
Todesverachtung, die der schönen Lyastra den unangefochtenen Ehrentitel
der Kämpferin eingetragen hatten.
Im wollüstigen Entsetzen über die
Tragweite des ersehnten Schauspiels
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verlor das Publikum jede Fassung.
Die Gladiatorin achtete nicht darauf,
als sie die Spangen aus ihrem Haar
löste. In Wahrheit ging es ihr darum,
wenigstens im Kampf ihre Schönheit
hemmungslos auszuspielen. Häufig
genug hatte sie sich als ihre schärfste
Waffe erwiesen. Selbst im Angesicht
von Tieren hatte sie bisweilen gespürt,
wie ihre Haarpracht als Zeichen ihrer
natürlichen Stärke auf die Kreatur
wirkte. Niemals hatte sie außerhalb
der Arena bewusst die Reize ihres
Körpers eingesetzt – selbst Uteb gegenüber nicht, die sich nach ihnen
verzehrte. Gerade ihr gegenüber hätte
sie sich diese Schwäche niemals erlaubt. Selbst ihre wahre Identität hatte
sie der Freundin verschwiegen, deren
führende Rolle in der Bewegung der
Terrorane sie erahnte. Sie wollte nicht,
dass die Hoffnung auf Wiederkehr
der legendären Führerin mit ihrem
Tod begraben werden musste.
Der Chor verstummte. Auf ein Zeichen des Badrono wurde der Käfig mit
den beiden Riesenechsen in die Arena
gefahren. Lyastra nahm das Schwert
wieder auf und näherte sich dem Käfig bis auf wenige Schritte. Durch die
armdicken Gitterstäbe musterte sie
die Monstren, die erst am Vortag aus
den unwirtlichen Sümpfen der südpolaren Tiefebene in die Hauptstadt
geschafft worden waren. Das größere
mochte mehr als acht Meter messen.
Es hatte sich aufgerichtet und presste
seinen mit dicken Hornplatten bewehrten Bauch gegen das Gitter. Die
andere Echse blickte ihrem Opfer aus
unbewegten Augen direkt ins Gesicht.

Die Gladiatorin konnte kaum hoffen,
mit dem primitiven Schwert durch
die mit blassgrün gefleckten Schuppen gepanzerte Lederhaut der Reptilien zu dringen. Ihre einzige Chance
bestand darin, die kurze Klinge tief
genug durch ein Auge oder eine
Gehöröffnung zu stoßen. Für ihre
schärfste Waffe waren die Kaltblüter
unzugänglich. In diesem Kampf ging
es nicht um Ausstrahlung, sondern
allein um Kraft und Schnelligkeit. In
beiden Disziplinen war die Gladiatorin den Kampfechsen unter den
gegebenen klimatischen Bedingungen hoffnungslos unterlegen. Ohne
jede Berechnung wich sie Schritt um
Schritt vom Käfig zurück.
Von den Rängen war kein Laut
mehr zu vernehmen. Die vollkommene Stille war das Zeichen der Angst.
Gleich würde der erste Schlag den
Gong treffen. Lyastra wusste, dass ihr
Leben nur noch wenig länger als der
verklingende Hall des letzten Schlages währen würde. Für jedes Jahr der
Herrschaft des Badrono würde ein
Schlag das Lustodrom zum Erbeben
bringen. Schon riss der erste an ihren
Eingeweiden und brachte den Sand
zu ihren Füßen zum Tanzen. In zehntausenden gequälten Hirnen loderten
Bilder des Schreckens auf, die sie
mit jedem Gongschlag tiefer in die
Furcht vor der eigenen Gier hineintrieben und jeden Gedanken an ein
Leben ohne die Seelenfarbe Purpur
verbrannten. Die Echsen aber wurden
durch jeden Schlag, der das Gitter
ihres Käfigs wie der Hammerschlag
eines Donnergottes erschütterte, zu
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tödlicher Kampflust angestachelt.
Ihre Gehörgänge krampften sich zusammen, und ihre gelben Augen verengten sich zu flackernden Schlitzen.
Lyastra blieb ruhig stehen. Sie
wusste jetzt, wie es enden würde. Sie
musste einer der Riesenechsen das
Schwert tief in den Rachen stoßen.
Der anderen würde sie sich damit
preisgeben. Welche würde es sein?
Welcher sollte sie sich stellen? Nur
diese eine letzte Entscheidung musste sie noch treffen. Sie zögerte. Jeder
Gongschlag schien ihr tiefer ins Mark
zu dringen. Immer wieder hatte Uteb
sie gedrängt, sich zu entscheiden.
»Komm mit«, hatte sie hundertmal
gesagt. »Es hat keinen Sinn«, war jedes Mal ihre Antwort gewesen. Nur
die vollkommene Aussichtslosigkeit
jedes Fluchtgedankens hatte verhindert, dass mehr zwischen ihnen
geschehen war. Lyastra hatte es sich
verboten. Mit jedem weiteren Schlag
des Gongs wuchs der Zweifel, ob
sie richtig gehandelt hatte. Dass ihr
eigenes Begehren ein körperliches
war, hatte sie lange nicht wahrhaben
wollen. Die Hingabe, zu der es sie
drängte, hätte sie jedes Widerstands
beraubt. Unmöglich hätte sie weiter
kämpfen, unmöglich noch länger in
dieser Welt existieren können. Sie
keuchte auf, als der zwölfte Schlag
ertönte. Sie hatte keine Angst. Es
war etwas anderes. Zum ersten Mal
seit vielen Jahren raubten innerer
Schmerz und Trauer ihr den Atem.
Gerade jetzt, da sie am wenigsten
schwach werden durfte, rang sie um
Fassung. Sie löste die Riemen des
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Brustpanzers und warf ihn beiseite.
Ihr schweißnasser Busen hob sich gegen den Aufschrei der tobsüchtigen
Menge. Luft! Wenigstens den letzten
heißen Atemzug wollte sie frei in sich
einsaugen. Sie dachte an den Blick,
mit dem die Freundin sie auf dem
Weg zum Lustodrom hatte aufhalten
wollen. Er hatte mehr verheißen als
die Freiheit. Zum ersten Mal hatte das
Leben ihr etwas versprochen. Es hatte
sich nicht erfüllt. Beim letzten Schlag
schloss sie die Augen. Alle Energie
war aus ihrem Körper gewichen. Sie
merkte nicht einmal, wie das Schwert
ihren kraftlosen Händen entglitt. Ein
einziges Gefühl beherrschte ihre Sinne. Sie wusste jetzt, dass sie mit Uteb
hätte gehen müssen.
Bevor der Donnerhall verklungen
war, schnellte das Gitter empor.

Die Echsen flohen förmlich aus
ihrem Käfig. Noch immer stand der
Badrono versteinert. Alles, was ihn
bewegte, verbarg sich hinter dem
reglosen Spiel seiner goldenen Maskerade. Noch bevor er begriff, woher
es kam, spürte er das Entsetzen. Auf
die Explosion der Affekte folgte eine
panische Stille im weiten Rund. Auch
die Kreaturen wichen ängstlich gegen den Rand des hell erleuchteten
Kampffeldes zurück. Weit oben in der
Kuppel des Lustodroms klaffte eine
schartige Öffnung in die sternenklare
Nacht. In das Licht der Arena stürzte
lautlos etwas Dunkles, Monströses,
nie Gesehenes.

Illustration von Kurt Neubauer
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Als es im weichen Sand aufsetzte,
federten unter dem tonnenförmigen
Wesen drei baumdicke Beine elastisch
nach. Anstelle eines Kopfes ragten
tentakelartige Auswüchse aus dem
Körper. Behände glitten sie durch die
in Bewegung geratene Luft und nahmen sogleich die Reptilien ins Visier.
An Größe und Gewicht übertrafen die
Kampfechsen die gedrungene Gestalt
des Eindringlings bei weitem. Seine
körperliche Unterlegenheit reizte sie
zum Angriff. Das fremde Wesen aber
wich nicht zurück. Mit unvermuteter
Gewandtheit traktierte es die Angreifer beinahe gleichzeitig mit einem
seiner Tentakel, dessen Größe und
Form in dem wilden Gefecht kaum
auszumachen war. Das dicke Blut
der Reptilien spritzte weit durch die
Arena, und noch bevor ihre mächtigen Kiefer nach dem vermeintlichen
Opfer schnappen konnten, sanken sie
leblos in den Sand.
Auf den Rängen wich die Bestürzung einer zitternden Atmosphäre
ungläubigen Staunens. Der Badrono
wandte sich um und bemerkte die
Scheu der Engel, die keine Anstalten
machten, sich zu regen. »Was wird
hier gespielt?«, keuchte er tonlos. Anstelle einer Antwort vernahm er eine
abgründig tiefe Stimme, die beinahe
melodisch durch das weite Rund
dröhnte: »Wo ist er?«
Der Badrono spürte die Last der
Blicke, die sich nun auf ihn richteten.
Das Wesen aus einer anderen Welt
füllte die Arena mit namenloser
Angst. Sein Erscheinen schrie geradezu nach Erklärung und Sinngebung.
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Die Furcht einflößenden Tentakel
neigten sich jetzt über die Gladiatorin.
Sie schien den Schutz unbekannter, ja
vielleicht unbezwingbarer Mächte zu
genießen. In der Furcht, die Stimme
könnte ihm versagen, presste der
Badrono die goldenen Lippen ans Mikrofon. »Was willst du?« Er räusperte
sich hörbar. »Und wer bist du?«
Wieder erfüllte die Stimme des
Wesens das Lustodrom mit geradezu
körperlich spürbaren Schwingungen.
»Die Stunde der Buße ist gekommen.«
Die Tentakel vibrierten bedrohlich
mit jedem Ton, als es hinzufügte: »Ich
weiß, er ist hier.«
»Was willst du?«, war erneut die
gequälte Stimme des Herrschers
zu vernehmen. Seine ratlose Unentschlossenheit legte sich wie eine
gewitterschwangere Wolke über die
Arena.
»Rache!« Der donnernde Ausruf
des Wesens entlud förmlich die Atmosphäre der Furcht und warf die
Menge in einen Zustand banger Hoffnung. Hier war etwas, das ihrer enttäuschten Begierde nach erlösendem
Opfer neue Nahrung gab. Wie eine
unwiderstehliche Melodie drangen
die Worte des Wesens in die Köpfe
und Seelen der Gebannten: »Und
Frieden... endlich Frieden.«
»Wer bist du?«, stieß der Badrono
noch einmal hervor. Seine Worte nahmen sich schwächlich und mutlos aus
gegen den aufreizenden Ton, der aus
dem unheimlichen fremden Körper
drang. Der Herrscher war nicht länger Herr seiner Nerven. Unter dem
schirmenden Prunk des Lustgewan-
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des begann sein Körper unsichtbar
zu beben. Die klägliche Dissonanz
der aufgeschreckten Glöckchen entkleidete ihn vollends aller Würde und
verwandelte das entsetzte Staunen
der Menge in einen nie gefühlten
Schauder der Lust. Die Engel drängten sich jetzt dicht an den Badrono.
»Was wird hier gespielt?«, keuchte er
noch einmal mit brechender Stimme.
Er konnte förmlich sehen, wie in der
Menge das Begehren wieder aufkeimte. Er spürte, wie das Volk mit der
Angst zu ringen begann. Er war mit
ihm gefangen in einem Spiel, das er
nicht ersonnen hatte. In lodernder Ekstase streckte sich die Menge mit allen
Gliedern nach Erlösung.
Das Opfer war ungerichtet. Reglos
stand die Gladiatorin im Schatten
des fremden Wesens. Es hatte den
Aufruhr wohl bemerkt und schien
ihr plötzlich sonderbar ratlos. Noch
immer hallten ihr die Erinnerungen durch den Kopf. Wieder waren
es die beschwörenden Worte der
Freundin. Wie hatte sie gesagt? »Er
selbst muss es sein.« Endlich befreite
sich Lyastra aus der Erstarrung. Mit
plötzlicher Entschlossenheit nahm sie
das Schwert auf, schritt hinüber zur
Kanzel und reckte zum Zeichen des
Sieges ihre Waffe gegen den Badrono.
Unzählige Male war dem Herrscher die alte Geste der Unterwerfung

unter seine Gnade erwiesen worden.
In diesem Augenblick aber wirkte
die stolze Gebärde der unbändigen
Kämpferin als Fanal der Erlösung.
Das Begehren der Menge war nicht
mehr zu zügeln. Alle Beklemmung
löste sich im Ausbruch blinder Empörung. Zu spät versuchte der Badrono über die Brüstung seiner Kanzel
zu entweichen. Schon warfen sich
unzählige Leiber auf ihn. Im Opfer
des wankenden Erlösers hofften sie
ein für allemal Befreiung zu finden.
Schließlich gab die Brüstung nach.
Der Badrono spürte noch, wie durch
den goldenen Flitter die erhobene
Klinge zwischen seine gebrochenen
Rippen stieß.
Erst als der Herrscher tot zu ihren Füßen lag, wich die Kämpferin
vor den herabstürzenden Leibern
zurück. Sie trat zu dem fremden
Wesen hin. Seine schlanken Tentakel
neigten sich zu ihr herab. »Ich stehe
in deiner Schuld«, brachte sie hervor.
Einer der biegsamen Arme schob sich
nah vor ihr Gesicht. Das äußere Ende
war glatt, und auf der schillernden
Oberfläche erkannte Lyastra ihr Spiegelbild. Sie sah den Glanz in ihren
dunklen Augen. »Ich will dir helfen«,
rief sie mit neuem Mut gegen das hereinbrechende Chaos an. »Kannst du
uns hier herausbringen?«

Fortsetzung folgt in
NEO 2 - Unter dem Sternenzelt
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Gefangen im Spiel der Götter von Thorsten Maentel

Gefangen im Spiel der Götter
Wo unbändige Männer und Frauen ausströmen, gleichwie die See auf den Pfiff des
Todes ihre befreiten, alles niederreißenden Wogen verströmt.
Walt Whitman, Gesang vom Beil

Bonuskapitel

Die Insel der
letzten Hoffnung
von Thorsten Maentel

Illustration von Manuela Hoflehner
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»Aaayyaaaaaaaaaaaaah!«
Ylost war es, der als Erster das Ende
des Stollens erreichte. Die Blendung
traf ihn unversehens; ihn, der beinahe
sein halbes Leben darum gekämpft
hatte, endlich wieder zu sehen. Als
er die Augen öffnete, glaubte er, seine Sinne müssten vollends aus den
Ankern reißen. Schwankend hielt er
sich aufrecht, eine Schulter gegen den
feuchten Fels gelehnt. Er suchte sich
zu beruhigen. Als er das Gleichgewicht wieder gefunden hatte, tastete
er sich langsam weiter voran, Schritt
um Schritt dem Licht entgegen. Nach
dem langen Aufstieg fiel der enge
Gang steil ab und mündete hinter
einem scharfen Vorsprung in eine
geräumige Kammer. Dort hinein warf
durch eine mannshohe Öffnung im
Fels die Morgensonne ihre Glut. Ihre
hellen Strahlen tasteten nach dem
Skaltiten, der nichts sah, nichts hörte,
nichts fühlte und doch alles begriff.
Er sog die frische Luft tief ein. Eine

fast vergessene Wärme durchdrang
seinen Körper. Er hatte keine Furcht
mehr. Denn dies war das Licht der
Freiheit. Die Götter hatten ihn und
die Seinen nicht geschont. Doch ihr
Spiel hatte sich endlich zum Guten
gewandt.
Dicht hinter ihm drängte sich die
Schar der Auserwählten zusammen.
Noch steckte ihnen der gellende Widerhall seines Schreies in den Gliedern.
Angstvoll waren sie losgestürzt, mehr
gestolpert als gerannt, doch nicht zur
Flucht, sondern ihm zu Hilfe. Auch
sie erkannten sofort, dass sie am Ziel
waren. Noch immer blind, tasteten sie
sich nacheinander in die Kammer vor.
Dort blieben sie stehen und genossen
still die durchdringende Wärme, die
sie so viele Jahre nicht gespürt hatten.
Die reine und klare Luft füllte ihre geblähten Lungen. Eine halbe Ewigkeit
verstrich, während der ihre Augen
sich allmählich an das grelle Licht
gewöhnten. Doch schon schlich sich
eine neue Unruhe, eine andere Furcht
in ihre Eingeweide. Die bereits sehen
konnten, wandten den Blick zurück
in die Finsternis, aus der sie gekommen waren. Endlich drang aus dem
Stollen das ersehnte Zeichen an ihre
empfindsamen Ohren.
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Aus dem Dunkel des Minenlabyrinths trat ihre Führerin zu ihnen
in die hell erleuchtete Kammer. Seit
mehr als fünf Wachzeiten schon hatte
sie keine Verfolger mehr in die Irre
führen müssen, keine Häscher überlisten oder aus dem Hinterhalt angreifen. Auch sie, die als gefürchtete
Fremde zu ihnen gekommen war und
doch längst ihrer aller Hoffnung mit
sich trug, hatte seit mehr als zehn Jahren nicht mehr die lebensspendende
Kraft der Sonne verspürt. Endlich gewahrte sie die Umrisse ihres Gefährten. Seine hohe Gestalt zeichnete sich
scharf gegen das purpurne Licht des
frühen Morgens ab. Ylost war in die
klaffende Felsspalte getreten, durch
die der helle Schein hereindrang.
Reglos stand er dort und wandte ihr
den Rücken zu. Als Lyastra zu ihm
trat, zog er sie behutsam an seine Seite. Zu ihren Füßen fiel der Fels jäh ab.
Doch ihr Blick eilte aufwärts. Vor ihren erwachenden Augen erhoben sich
die schneeweißen Gipfel des östlichen
Antagon.

Die Felswand, in der der Stollen
endete, schien schroff und endlos in
die Tiefe zu stürzen. Doch sie hatten
Seile. Und sie hatten den unbändigen
Willen ihrer Führerin. Er trieb sie
machtvoller an als alle Körperkraft es
vermochte, deren größten Teil sie in
den Minen verausgabt hatten, auf der
Suche nach dem verheißenen Ausweg.
Es waren die Fledermäuse, die sie auf
die Fährte geführt und ihnen endlich
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den Weg aus dem ewigen Dunkel
gewiesen hatten. Erst hatten sie ihnen
die Nahrung geraubt. Dann hatten
sie ihnen die Krankheit gebracht. Die
Seuche hatte das unterirdische Volk
der Skaltiten härter getroffen als alle
Nachstellungen der gnadenlosen Häscher. Fast alle außer den Auserwählten waren ihr zum Opfer gefallen.
Schließlich aber hatten die geflügelten
Jäger, die ihnen das Unheil gebracht
hatten, die wenigen Überlebenden
in die Freiheit geführt. Sie hatten das
westliche Massiv durchquert und waren an den Rand der Schlucht gelangt,
die das Antagongebirge vom Süden
zum Norden hin der Länge nach in
zwei Hälften durchschnitt. Wie zwei
Gefährten, die niemals zueinander
fanden, türmten sich die beiden mächtigen Gebirgsketten Gipfel um Gipfel
an der Schlucht entlang. Auf deren
Sohle stießen die Skaltiten endlich auf
das ersehnte Wasser. Die unterirdischen Quellen, in deren Nähe sie sich
angesiedelt hatten, lagen weit hinter
ihnen. Sie fanden auch Früchte und
Samen, und erlegten das erste Getier, das nicht nackt und blind unter
der Erde sein Dasein fristete, wie sie
selbst es so lange getan hatten. Noch
in der Nacht würden sie weiterziehen
und auf ihrem Weg der Rettung die
beiden Gipfelketten dies eine Mal nur
miteinander vermählen.
Die Skaltiten waren der wohl
entschlossenste und zugleich widerstandsfähigste unter den wenigen
versprengten Haufen, die sich den
Nachstellungen der Badronos und
ihrer Häscher noch immer entzogen.
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Zugleich hatten sie den höchsten
Preis für ihre Freiheit entrichtet. Auf
der Flucht vor ihren erbarmungslosen Verfolgern waren sie einst in die
Skaltitminen eingezogen. Seither waren über zehn Jahre vergangen. Nur
die Zähesten unter ihnen hatten die
Strapazen des Lebens in ewiger Finsternis und Kälte überstanden. Doch
der Aufstieg ins Antagongebirge war
beschwerlicher als alles, was sie bis
dahin überstanden hatten. Sie hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt.
Nicht weniger vertraut waren ihnen
Nässe und Kälte. Doch sie kannten
nicht den Hagel und den Schnee,
nicht den Sturm und nicht die Urgewalt, mit der Donner und Blitz sie aus
der todesnahen Ermattung rissen, die
sie unter freiem Himmel Nacht für
Nacht an Schlafes Statt heimsuchte.
Zwar kannten sie die Heimtücke, mit
der die Bereinigungskräfte ihnen in
den Minen immer wieder nachgestellt hatten. Doch kannten sie nicht
den Hunger der Wölfe, die sich vor
der Jagdlust der Badronos und ihres
gierigen Gefolges in die unwirtlichen
Berge zurückgezogen hatten und bald
bemerkten, dass sie dort nicht mehr
allein waren. Vierundfünfzig Auserwählte hatten die Skaltiten für die
Flucht nach Cheto ausgerüstet. Vierundfünfzig hatten nach ungezählten
Wach- und Schlafzeiten, nach schier
endloser Anstrengung des Suchens
und Irrens endlich das Licht der Welt
erblickt. Nach acht unbarmherzigen
Tagen, die ihre Kräfte, doch nicht
ihren Mut verzehrten, und sieben
grausamen Nächten in den Bergen

und Tälern des Antagon erreichten
neununddreißig zu Tode erschöpfte
Flüchtlinge endlich die Passhöhe.

Cheto war ihnen das Land der Verheißung gewesen. Dort lagen die letzten
entlegenen Gebiete, deren Bewohner
den Badronos noch nicht vollständig
zu Willen waren. Nachdem die Überlebenden der großen Strafexpedition
in den Minen Zuflucht gefunden
hatten, war aber jede Verbindung zur
Außenwelt abgerissen. Lyastra war
die Letzte gewesen, die den Weg zu
den Skaltiten gefunden hatte. Seither
waren immer weitere Gebiete und
Stämme der Gewalt der Waffen und
schließlich der Macht des Kultes erlegen. Doch noch gab es Inseln im Meer
der Knechtschaft und Verführung.
Die Auserwählten fanden einen Ort,
der ihnen Nahrung und Behausung
bot, im Sommer wie im Winter, und
im nächsten Sommer aufs Neue. Auch
schenkte er ihnen endlich die Kinder,
die ihnen unter der Erde versagt geblieben waren. Zwar hatten die wenigen Auserwählten der verderblichen
Strahlung des Skaltits widerstanden.
In der lebensfeindlichen Tiefe der Minen war es ihnen jedoch ebenso wenig
wie allen anderen Skaltiten vergönnt
gewesen, überlebensfähige Kinder zu
zeugen.
So gründeten sie eine neue Gemeinschaft und begannen die Früchte
ihres langen und entbehrungsreichen
Kampfes zu ernten. Ihre neue Heimat
nannten sie Halissa. Sie gab ihnen
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ben, dass dies kein Traum mehr war.
Wie oft schon hatte sie auch in dieser
unruhigen Nacht wieder in seinen
Armen gelegen? Wie oft hatte er ihren
Atem an seinem Hals gespürt? Wie
oft war er erschauert, als ihr warmer
Hauch über seine Brust hinab zu seinem Herzen glitt, bevor er sich fallen
ließ und nichts mehr spürte außer ihr?
Und wie oft war er wieder erwacht,
um bittere Tränen zu vergießen?
Doch diesmal blieb ihm keine Zeit
für Tränen. Die Bereiniger hatten
seine Hütte bereits umstellt. Lautlos
waren sie herangeglitten. Er hörte das
Holz splittern. Ein greller Lichtstrahl
fiel durch das geborstene Fenster und
warf seinen Kegel auf das leere Bett.
Ylost stand neben der Tür, das Beil in
der Hand. Er hatte rechtzeitig erfasst,
was das Vibrieren der Luft verursacht
hatte. Er wusste auch, wie sie vorgehen würden. Wie viele Male hatte Lyastra es ihm erklärt? Der erste Bereiniger stürzte herein, die geborstene Tür
als Schild vor sich her schiebend. Die
schwere Klinge des Beils traf ihn im
Genick, dicht unter dem Helm. Sein
Hintermann fiel beinahe gleichzeitig
unter der Wucht des Anpralls, als
Ylost mit dem Schwung des Hiebes
rücklings aus der Hütte sprang. Der
dritte Bereiniger konnte noch die
Waffe heben, bevor das Eisen in seine
Stirn drang und der lederne Riemen
des Helms in seine röchelnde Kehle
schnitt.
Ohne auf weitere Angreifer zu
achten, rannte Ylost los. Er erreichte
Ylost schreckte aus dem Schlaf. Er den Pfad, der durch das Rosengehatte geträumt und wollte nicht glau- strüpp zum Wasser führte. Er stolalles, was sie und ihre Kinder zum
Leben brauchten. Nur den ersehnten Frieden schenkte sie ihnen nicht.
Denn die Kunde ihres erstaunlichen
Überlebens in den Minen und ihrer abenteuerlichen Flucht vor den
Häschern der Badronos verbreitete
sich wie vom Wind getragen über
Cheto und wurde selbst in Euchapa
von den wenigen Versprengten, die
noch einen freien Willen besaßen, wie
eine Heilsbotschaft empfangen. Ein
ums andere Gerücht wogte über das
Land und drang durch die Tore der
Hauptstadt. Die Welle der Erregung
rollte bis ins Lustodrom. Um die Auserwählten rankten sich bald Mythen
und Legenden. Die noch Hoffnung
hatten oder finden wollten, jagten
den Geschichten nach, wo sie sie nur
hören konnten, weiter und immer
weiter. Obwohl niemand zu sagen
vermochte, wie sie hieß oder wie sie
aussah, wurde die Führerin vielfach
geachtet und heimlich verehrt. Die
Siedlung der Skaltiten galt als Hort
der Hoffnung und Freiheit. Doch
nicht nur das Blut der Geknechteten
vermochte schon der bloße Gedanke
an die unbändige Skaltitin in Wallung
zu bringen. Auch die Urheber der
Knechtschaft hefteten ihr Augenmerk
auf die Auserwählten und deren legendenumwobene Führerin. Als endlich Ruhe in Halissa einkehrte, war es
nicht die Ruhe des Friedens.
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perte mehr, als dass er rannte, denn
in seine nackten Füße drangen die
Dornen. Jenseits der Büsche sprang er
durch den Bach und lief die Anhöhe
hinauf. Sein Atem ging schwer, und
er sah sich nicht nach den Verfolgern
um. Er rannte weiter, wuchtete seinen
bebenden Körper über den Zaun und
stürzte den Abhang hinunter zum
Wald. Als er endlich aus dem Gehölz
drang, blieb er stehen. Er wusste nicht,
wie sehr seine Lungen tobten und wie
heftig aus der Wange, die das Geschoss des Bereinigers zerfetzt hatte,
das pulsende Blut quoll. Er spürte
auch nicht, wie es ihm warm am Hals
hinabrann und weiter über die Brust
hin zum Herz. Schwankend hielt er
sich auf den Beinen und rang mit den
Nerven, an denen mit aller Macht seine Sinne rissen. Seine Augen erblickten die durchbohrten und zerschmetterten Leiber der Häscher, doch er
nahm sie nicht wahr. Sie erblickten
die rauchenden Trümmer der Hütten,
doch er erkannte sie nicht. Ylost sah
nur die siebenunddreißig Skaltiten
und etlichen Kinder, die unter den
geborstenen Balken begraben lagen.
Doch ihm blieb keine Zeit für Tränen.

reichten. Als der Badrono auch noch
die Zahl der Verluste vernahm, ließ er
Köpfe rollen. Der Kommandant und
sein Instruktor starben im Lustodrom.
Da ihr qualvoller Tod ihn noch nicht
besänftigte, ließ der Badrono schließlich auch die Handvoll überlebender
Bereiniger richten.

Sie hatten es nicht gefunden. Das
Leben, für das Ylost gekämpft und
gelitten hatte, gab es nicht, hatte es
nie gegeben. Waren sie den falschen
Hoffnungen erlegen? Sie hatten immer sich selbst genügt, sich selbst
genügen müssen. Aber auch andere
hatten ihre Hoffnungen in sie gesetzt.
Viele Male war ihnen von der Insel
erzählt worden. Und viele Male waren sie gedrängt worden, Verbindung
nach dort aufzunehmen, um ihre
Bewohner für den Widerstand zu gewinnen und sie gegen die Badronos
zu führen. Ebenso viele Male hatten
sie sich verweigert. Viele Nächte lang
hatte er mit Lyastra darum gerungen.
Wir sind nicht nach Cheto gekommen,
um zu kämpfen, hatte er gesagt, immer wieder und wieder, wenn sie
mit der ganzen bitteren Kraft ihrer
Empörung in ihn drang. Er hatte gelitten unter der Angst, sie vollends zu
Der Badrono war außer sich. Er hatte verlieren. Doch er hatte sich ihr nicht
sein bestes Bataillon geschickt. Aber gebeugt. Hatten denn die Götter sich
die Häscher kamen zu spät. Was nicht endlich entschieden, als sie sie
Kopfjäger und Söldner nicht vermocht aus den Minen geführt hatten? Wie
hatten, war auch den Elitebereinigern hatte er sich nur anmaßen können, so
nicht gelungen. Die Führerin war zu fragen. Hatte er wirklich geglaubt,
bereits fort, als sie die Siedlung er- das Spiel zu durchschauen? Wir
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müssen endlich zur Ruhe kommen,
hatte er ihr geantwortet. Wir sind
gekommen, um ein Leben in Frieden
zu finden für uns und unsere Kinder.
Sie war schließlich gegangen, um
ihnen dieses Leben zu ermöglichen.
Ob sie noch lebte? Er wusste, dass es
anders gekommen wäre, wenn sie geblieben wäre. Er wusste auch, dass sie
niemals zueinander gefunden hätten.
Aber auch er wäre geblieben. Er hätte
sich nicht aus der Siedlung zurückgezogen in den einsamen Schmerz
seiner Träume. Einsam hätten sie gewacht, wenn die Häscher kamen. Die
Führerin und er, jeder für sich allein,
doch inmitten der anderen. Und ganz
gewiss hätte Lyastra noch schneller
reagiert als er. Viel schneller. Denn sie
hatte es schon einmal erlebt.
Er wartete drei Nächte. Dann ging
er zurück. Von den starken Pflöcken,
auf denen sie ihre Hütten errichtet
hatten, ragten nur noch Stümpfe aus
dem Boden. Doch er fand seine Stiefel
unversehrt unter den Trümmern. Er
zog sie über die wunden Füße und
band an den Schaft des rechten die
Stableuchte, die er einem der Bereiniger abgenommen hatte. Er fand auch
den Gurt mit den Ledertaschen und
verstaute darin sorgsam seine Werkzeuge. Dann begann er zu graben.
Hatte er es vorausgesehen? Hätte er
es gar verhindern können? Er hatte
mit ihr gehen wollen, doch Lyastra
hatte abgelehnt. Er hatte geahnt, weshalb sie ihn zurückwies. Nur eine
Nacht hatte sie ihm geschenkt. Es war
die letzte, bevor sie ging. Sie hatte
ihm alles gegeben, was sie ihm ge-
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ben konnte. Doch nicht einmal daran
dachte er, als er die Samen und Nüsse
ausgrub und in den Köcher füllte. Die
große Umhängetasche blieb fast leer.
Nichts war geblieben, das er noch
hätte mitnehmen können. Er warf sich
alles über die Schulter. Zuletzt griff er
das Beil. Dann ging er los mit raschen
Schritten. Er wollte nichts mehr sehen
und blickte sich nicht um. Denn auch
seine Träume ließ er zurück. Ihre
Asche zerstob im Wind, der um die
nackten Stümpfe pfiff.

Er zählte die Tage und Nächte nicht,
die er unterwegs war. Meist ging er
nachts. Als sich sein Köcher leerte,
erlegte er Wild. Er hatte gelernt, das
schwere Beil weit zu werfen, und er
verfehlte selten sein Ziel. Hin und
wieder begegnete er jemandem. Auch
dann verstand er zu töten. Meist
schien es ihm nötig. Manchmal nicht.
Dann hörte er Gerüchte. Das Lustodrom sei zerstört, die Hauptstadt in
Aufruhr. Er glaubte es nicht. Oder
doch? Er wusste es selbst nicht und
dachte nicht darüber nach. Auch der
Götter Spiel kam ihm nicht mehr
in den Sinn. Er dachte nur noch an
eines.
Was seine Gedanken unablässig
umkreisten, war keine Insel im eigentlichen Sinne. Es glich eher einer
gigantischen, ins Meer gebauten
Festung. Dennoch wurde es nur die
Insel genannt. Die wenigsten hatten
sie je gesehen oder wussten auch nur
zu sagen, wo sie lag. Doch er wusste,
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dass es sie wirklich gab. Lyastra hatte
sich schließlich heimlich auf den Weg
gemacht. Was sie dort gesehen und
erlebt hatte, hatte sie ihrer letzten
Hoffnung beraubt. Sie hatte es ihm
verheimlichen wollen und auch dann
noch geschwiegen, als er es erriet und
sie zur Rede stellte. Aber sie konnte es
nicht vor ihm verbergen. Kurz darauf
hatte sie Halissa verlassen. Niemand
außer ihm hatte den wahren Grund
für ihren plötzlichen Aufbruch erfahren oder konnte ihn auch nur erahnen.
Niemand außer ihm und denen, die
ihr grausames Spiel mit ihm trieben.
Die Insel war ein Ort der Verdammten. Auch dort lebten Abtrünnige und
Geächtete, Flüchtlinge und Ausgestoßene. Aber sie war kein Hort des Widerstands. Um sie rankten sich nicht
Legenden, sondern Geschichten voller Schmach und Schande. Legendär
war allenfalls der gewaltige Überfluss,
in dem ihre Bewohner lebten und an
dem sie sich berauschten. Es waren
die verstoßenen Gehilfen der Badronos, die sich dorthin retteten, wenn sie
in Ungnade fielen und den Fängen ihrer Häscher entrinnen konnten. Viele
unter ihnen hatten ehedem hohe Ämter bekleidet, hieß es. Sogar ein abgesetzter Badrono weilte angeblich dort.
Einst sollte er der mächtigste unter
ihnen gewesen sein, so mächtig, dass
die anderen Herrscher ihn verstoßen
hatten wie alle anderen, die sich die
wahre Gunst des Volkes erwarben. Es
wurde erzählt und gemunkelt, dass
er auf Vergeltung sinne. Gewiss, all
das waren Geschichten und Gerüchte. Doch wenn es so war, musste er

als Aussätziger unter Aussätzigen
leben. Denn die Bewohner der Insel
dürsteten nicht nach Kampf und Gefahr. Hinter den dicken Panzern ihrer
Festung genossen sie das Wohlleben,
das die Reichtümer des Meeres, seine unerschöpflichen Energien und
Nahrungsquellen, ihnen boten. Und
sie gaben sich damit zufrieden, dass
die Badronos sich davor hüteten,
ihre mächtigen Hände nach ihnen
auszustrecken. Denn die wehrhafte
Insel galt als ein Herd moralischer
Fäulnis. Die Geschichten, die über sie
erzählt und immer wieder aufs Neue
in Umlauf gesetzt wurden, reizten
nicht zum Widerstand. Sie waren
weit gefährlicher. Allein der Gedanke
an die Ausschweifungen, von denen
sie in den schillerndsten Farben zu
berichten wussten, verwirrte die Gemüter und war eine stete Bedrohung
für den Kult der Seelenfarbe Purpur.
Darum hatte der Rachsüchtige, wie
es hieß, unter den Badronos nicht
nur Feinde. Er war auch der Stachel
im unsittlichen Fleisch, das auf der
Insel wucherte und von dort auf den
Wogen des Meeres jederzeit an Land
gespült werden konnte wie verdorbene Ware, die ein Hehler mit seinem
schwankenden Boot herüberschafft.

Die Brandung war weniger stark, als
er erwartet hatte. Es müsste ein Leichtes sein, hinüberzugelangen, dachte
er. Selbst wenn sie kein Boot nach
ihm schickten. Zur Not konnte er
schwimmen. Der leere Köcher würde
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ihm Auftrieb geben und das schwere
Beil zur Hälfte tragen. Aber nicht jetzt.
Erst musste er sich von den Strapazen
erholen.
Er war am Ziel seiner Reise. Vor
seinen Augen erhoben sich die stählernen Kuppeln der Insel. Wehrhaft
und abweisend ragten sie aus der
spiegelglatten See, die trotz der
bewegten Luft nur zum Strand hin
ihre schäumende Gischt aufwarf.
Wehrhaft und abweisend, doch nicht
streitbar und erst recht nicht eroberungslüstern. Aber vor allem wirkten
die himmelstarrenden Türme in ihrer
kalten, metallenen Pracht alles andere
als anziehend auf den hoch gewachsenen Mann, der am Ufer stand und
zu ihnen hinüberblickte. Was also war
es, wovor die Badronos sich wirklich
fürchteten? Wussten sie mehr als das,
was die Leute sich erzählten? Er würde es selbst herausfinden müssen.
Er stemmte die Stiefel in den feuchten Sand und starrte auf die Insel.
Schwankend hielt er sich aufrecht.
Eine kräftige Brise blähte die Schöße
seines schweren Mantels und kühlte
seine zerrissene Wange. Nur notdürftig hatte er die Wunde vernäht, blind
nach den Hautfetzen tastend. Er hatte
viel Blut verloren. Er hatte ein ganzes
Volk verloren. Zuletzt hatte er seine
Träume verloren. Was hatte er noch
zu verlieren? Was konnte er noch erwarten? Er hörte den Wind um seine
Ohren pfeifen. War es der Tod, der
ihm sein trostloses Lied pfiff? Oder
spielten die Götter ihm nur einen
neuen Streich?
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Lange stand Ylost einsam am
Gestade und starrte hinaus über die
See. Doch die Weite des Horizonts
schenkte ihm keine Ruhe. Die Insel
hatte seinen Blick gebannt, und hinter
seiner erhitzten Stirn jagten einander immerfort dieselben Gedanken.
Brechenden Wogen gleich, rissen sie
alle Pflöcke der Vernunft mit sich fort.
Würde er dort denjenigen finden, den
er suchte? Würde er ihm, dem letzten
Skaltiten, helfen können? Würde er
es überhaupt wollen? Oder musste
der einsame Überlebende den Kampf,
den er endlich aufgenommen hatte,
allein zu Ende bringen? Unwillkürlich schloss sich seine Hand fester um
den Schaft des Beils. Warum kam kein
Boot? Gleichviel. Er würde es zu Ende
bringen. Und wenn sich alle Badronos gegen ihn verschworen, er würde
seine Rache am Schicksal bekommen.
Es gab kein Zurück. Er sog die frische
Luft tief ein, blies sie mit gedehnten
Wangen aus und spürte nicht, wie die
salzige Gischt in die Wunde spritzte.
Er hatte keine Furcht mehr, und er
empfand auch keinen Schmerz. Er
merkte nicht, wie das Wasser seine
wunden Füße umspülte. Nicht einmal, wie es den schweren Mantel
durchdrang, der ihn in die Tiefe zog.
Tiefer, immer tiefer hinab. Wo war
das Beil? Er öffnete den Mund. Das
Wasser füllte seine geblähten Lungen.
Er schrie nicht. Es bedeutete nichts.
Ihm wurde kalt. Noch regte sich etwas. Es war keine Frage und keine
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Antwort. Es war nur da. Er spürte es
doch. Er schloss die Augen. Die Wärme. Erst am Hals. Dann die Brust hinab. Bis zum Herzen. War es das? Nein,
keine Fragen. Nicht jetzt. Als er nichts
mehr sah, nichts hörte, nichts fühlte
und doch alles begriff, war er am Ziel.
Die Sinne rissen aus ihren Ankern. Er
ließ sich fallen.

Die Brise hatte aufgefrischt. Höher
und höher brachen die Wogen gegen das leblose Metall. Als wollten
sie ihren jähen Zorn an ihm proben.
Mit dumpfer Wucht dröhnte jeder
ihrer Schläge durch die Eingeweide
der verlassenen Insel. Ihr Echo hallte
drohend durch die leeren Flure und
Kammern bis in die tiefsten Winkel
hinein, in die kein Lichtstrahl je
drang. Draußen verschlang die tosende Gischt jetzt alles, was vielleicht
noch auf ihren Kronen tanzte. Sturm
kam auf. Doch die gewaltigen Türme
würden ihm trotzen. Wehrhaft und
abweisend. Wie sie es immer getan
hatten und immer tun würden.
Hatten am Ende doch jene recht,
die behaupteten, auf der Insel müsse
eine Seuche toben? Welchen Boten sie
auch senden möge, er müsse der Bote
des Unheils sein? Wo aber waren dann
die Wächter, gesandt, das Unheil zu
verhüten? Vielleicht sollten wir besser
fragen: Wo waren sie geblieben? Womöglich aber hatten die Sinne Ylost
doch nicht getäuscht? War nicht einer
der Türme bereits gefallen? War es
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nicht sogar der, der am nächsten zur
Küste hin ragte? Jener Turm also, der
die Insel mit allem versorgt hatte, was
ihre Bewohner zum Leben brauchten?
Hatte etwa jemand, der sich gegen sie
erhob, den mächtigen Turm zu Fall
gebracht? Einer, der wohl noch mehr
als das im Schilde führte? Gesetzt den
Fall, es war so. Was würde wohl sein
nächster Gedanke sein? Sollten wir
versuchen, ihn zu erahnen? Könnten
wir ihn gar beeinflussen? Erreichte
der Widersetzliche sein Ziel, wenn
wir der Geschichte nur weiter nachjagten, immer weiter? Oder würde
unsere Neugier ihn am Ende bloß ins
Verderben treiben, tiefer und immer
tiefer hinab in das unergründliche
Dunkel des Schicksals?
Vielleicht kam doch ein Boot gefahren. Vielleicht brachte es den Retter,
vielleicht den Verderber. Warf Ylost
sein Beil nach ihm? Warf er es nicht?
Wenn doch, wen traf es wohl? Wenn
es traf. Und schließlich, warum ging
er seinen Weg zu Ende bis an jenes
Ziel? Um das zu wissen, müssten wir
wohl Götter sein.
Wir wissen es nicht. Aber unsere
Unwissenheit ist weder Beweis noch
Gegenbeweis. Unergründlich bleibt
das Wirken der kosmischen Mächte.
Manche ihrer Launen vermag wohl
der zu entschlüsseln, welcher es
wagt, den Göttern über die Schulter
zu schauen. Doch wehe dem, der ihre
Züge im Voraus berechnen wollte. Er
muss sich heillos darin verfangen.
Denn das Spiel der Götter kennt keine
Regeln.
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Adda / Ferronin, die sich auf Entführungen spezialisiert hat.

Aktion
Heusenstamm / benannt
nach einem klugen und tapferen
WIDDER der ersten Stunde. Diese
Aktion diente zur Befreiung von Moran von Tyson.
Aliquatro / ein

Aphrangar / zu Zeiten der Cantaro-Herrschaft das einzige elitäre
Offiziers-Ausbildungzentrum,
das
die alten arkonidischen Tugenden
hochhält.
Aralon / 4. Planet des Kesnar-Systems, Heimat der kosmischen Ärzte.

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

Arkon-3-BW-Reihe / Kugelraumer

Amanda / Prinzessin der Traum-

die der Ara Bahu errichten ließ.

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

von 250 Metern Durchmesser, der
als Ausbildungsschiff zukünftiger
Kampfpiloten dient. Kann als Trägerschiff von Arkonjägern eingesetzt
werden.

ASTA / Sitz der Forschungsstation,
Badrono / tyrannischer

Herrscher
über den Kontinent Euchapa. Er ist
als Hüter des Kultes der Seelenfarbe Purpur immer darauf aus, seine
Macht zu vergrößern.

Bahu / siebzigjähriger, dürrer Ara,

der bereit ist, für jeden Zweck alle
legalen und illegalen Mittel einzusetzen. Als junger Arzt hat er mehrmals
Patienten während unerlaubter Experimente in Gefahr gebracht, was ihm
den Entzug des Jus Practicandi einbrachte. Diese Entscheidung konnte
er weder verstehen noch akzeptieren,
so dass er sich beleidigt in die Forschung zurückzog. Hier machte er
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sich auf dem Gebiet der Psionik und
Psychologie einen Namen, besonders
im Bereich der Traumforschung.
Im Jahre 1175 NGZ begann er das
Konzept der Traumkonstante zu entwickeln, in der seiner Meinung nach
ES zu finden wäre. Zuvor errichtete
er auf ASTA aus eigenen Mitteln eine
Forschungsstation, weil er behördlich
gezwungen worden war, seine Untersuchungen auf Aralon einzustellen.
Er stellte Versuche mit paranormal
Begabten, Paratau , Howalgoniumkolytern und Nakken an. Nachdem er
die Traumkonstante 1180 NGZ lokalisiert hatte und eine erste Versuchsperson starb, ließ er den parasensiblen
Piet Boulowsky entführen, um erneut
jemanden in die Traumkonstante zu
schicken.
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Schon als Kleinkind zeigte sich bei
Piet eine latente psionische Begabung, die medizinische Gutachten
als eine gewisse Überraumsensibilität
bezeichnen. In SCHANGRILA gilt der
Junge als der lang erwartete Kämpfer
des Lichts.

Boulowsky, Patrick / ist der terranische Vater Piet Boulowskys. Er begibt
sich oft gemeinsam mit seiner Frau
Dela von Zoltral auf Dschungelexpeditionen.

Brai, Tala / Oxtornerin und Syntronikexpertin, die im Bereich der
Datenbankspionage tätig ist. Die oft
von Sasa von Tyson bewunderte Gegenspielerin ist skrupellos, zeigt aber
überragendes Können und Ausdauer
in ihren Arbeiten. Doch gilt Tala als
egoistisch und intolerant. Auch ist sie
bereit, für ihren Vorteil über Leichen
zu gehen, was sie somit zum ethischen Gegenstück Sasa von Tysons
macht.
Sie arbeitet sehr oft mit dem Blue
Türy‘Ling und der Ferronin Adda
zusammen. Dieses Kleeblatt entführte im Auftrag des Ara Bahu Piet
Boulowsky. Die Entführung Piets war
Tala Brais erste solche Aktion.

Boulowsky, Piet / ist der siebzehn-

Calbur,

jährige paranormal begabte Sohn des
Terraners Patrick Boulowsky und der
Arkonidin Dela von Zoltral. Er hasst
seinen vollen Vornamen Pieter, trinkt
gerne Telko und ist in alle Arten von
Tieren vernarrt. Im Alter von 14 Jahren hatte er seinen ersten heimlichen
Rausch mit nachfolgendem Kater.
Gerade Blue Jeans und Cowboystiefel
trägt er besonders gerne, da er damit
seinen Onkel Argon von Zoltral ärgert, der aus ihm einen Arkoniden
machen will.
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Derek / terrastämmiger

Biotechniker und alter Freund Moran
von Tysons. Er wird benutzt, um Sasa
von Tyson in eine ausgeklügelte Falle
zu locken, um wiederum des Oberhauptes der WIDDER (PR-LEXIKON)
habhaft zu werden.

Chao / sind hamsterähnliche Wesen,
die känguruähnliche Sprünge ausführen. Sie weisen eine Affinität zu
fünfdimensionalen Effekten auf und
haben vielleicht sogar selbst paranormale Begabungen. Sie gelten im allge-

meinen als putzige Wesen. Man sagt
ihnen nach, dass sie Howalgonium
aufspüren können.

GÖTTERWELT / der Name eines
Vergnügungsraumschiffes,
dessen
Besitzer Zal Ta Op ist.

Earphone-Schaltung / beliebteste

HANSI / ist der Name des Bordsyn-

Methode, um Lauschern keine Mithörgelegenheit zu geben. Dabei entstehen
Akustiksignale direkt in den am Ohr
befestigten Minilautsprechern. Diese
Technik ist aber erst durch die Siganesen möglich geworden.

ESKALIBUR / ist ein geheimnisvolles
Überwesen in SCHANGRILA, das
sich gerne in der Gestalt eines alten,
bärtigen Mannes zeigt, dem ein kurioser Humor zu eigen ist.
ETARA VII / eine Stützpunktwelt der
WIDDER , die als 7. Planet die Sonne
EX-0823-M 55-211 umkreist.
DER EWIGKEIT / mysteriöser Ort in SCHANGRILA. Er gilt
als Anziehungsort für Kämpfer des
Lichts, wo diese Hilfe empfangen können. Denn auf diesem Felsplateau erscheint Levi, der Bote ESKALIBURS.

FELSEN

Fliegende Teufel / sind insektoide,

libellenartige Flugwesen mit Chitinpanzer, die ein Piranhagebiss haben,
und von einem Tolkin suggestiv gesteuert werden.

Glubschauge / Informant Sasa von
Tysons auf Thorst. Dieses glitschige
Wesen mit einer grünen Hautfarbe
gleicht einer überdimensionalen
Kaulquappe mit einer Unzahl von
riesigen, lauernden Stielaugen.

trons der THORA-7, so benannt, weil
Sasa von Tyson für die Hanse arbeitet. Die extrovertierte Programmierung des vorlauten Syntrons stammt
noch von einem humorvollen Vorbesitzer, der ebenfalls für die HANSE
arbeitete.

„Irgend etwas ist faul auf Wanderer.“ / ein terranisches Sprich-

wort, entstanden durch die Kontakte
der Terraner zur Superintelligenz ES.

KAMPANUGA / robotgesteuertes
Frachtschiff, mit dem Derek Calbur
von Arkon entflieht. An Bord trifft er
den jungen Topsider Aliquatro.
Kesnar / Sonne des Heimatsystems
der Aras.

Konstantenschock / dieser tritt beim

Übergang in die Traumkonstante
auf. Er greift sowohl die Physis als
auch die Psyche des Realkörpers an,
wenn der Astralleib diesen verlässt
oder betritt. Als Symptome werden
Kopfschmerzen,
Muskelkrämpfe,
staubtrockener Mund und Stechen in
den Rippen genannt.

Meister Lal / ist der Ausbilder von

Sasa von Tyson, Argon von Zoltral
und Dela von Zoltral.
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Lethos, Tengri / Hüter des Lichts,
entstammt der Rasse der Hathor.

Levi / ist der Bote ESKALIBURS.
Der Name dürfte als Abkürzung vom
Wort Levitation herrühren. Die stets
über dem Boden schwebende, leuchtende und goldfarbene Gestalt ist von
humanoider Form, und erscheint mit
verschränkten Beinen in entspannter
Haltung. Das Geschlecht Levis ist
nicht eindeutig zu bestimmen, und erinnert an jene Art androgyner Kunstwesen, die als Boten für Kosmokraten
und Superintelligenzen arbeiten. Die
goldfarbene Haut ist kahl, so dass
gerade deswegen das feingeschnittene Gesicht sehr anziehend wirkt. Der
asketische Körper strahlt einen Hauch
von Erhabenheit aus, die Gesichtszüge
zeigen Weisheit und Sensibilität.
Lyastra / erfolgreiche

Gladiatorin,
21 Jahre alt, als Kind verschleppt und
bei den Skaltiten aufgewachsen, wurde sie zur unbesiegbaren Athletin.
In ihren letzten Kampf gegen zwei
riesengroße Sumpfechsen platzt der
nach Rache gierende Quaury. Er ist
es, der die Echsen tötet. Lyastra nutzt
die Gunst der Stunde und heizt den
Gefühlen der Zuseher so sehr ein,
dass sich diese auf den Badrono stürzen und dieser durch das Schwert der
Gladiatorin zu Tode kommt.

Mahaut / ist ein Zwerghaluter von

120 cm Größe, der sich als Diener des
Kämpfers des Lichts bezeichnet. Er
gibt diesen Namen an, weil alle Diener in SCHANGRILA so heißen.
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Mara / Bahus Tochter, die den une-

thischen Versuchen ihres Vaters nicht
mehr zusehen konnte, und dafür verantwortlich war, dass ihr Vater Aralon
verlassen musste.

MELZ / Multi-Entfaltungs-Langzeit-

Zerstörer, ein Programm der cantarischen Genzüchter, um ein effektives,
destruktives und letales biogenetisches Geschöpf zu kreieren, einen
sogenannten biogenetischen Cyborg.
Ironischerweise sah man als Vorbild
für die Erscheinungsgestalt ein Wesen aus der terranischen Literatur,
das Shoggote genannt wird. Die Versuchsreihe schlug fehl, alle Exemplare
landeten als Genmüll auf der Oberfläche Muskals, dem Planeten, der
die Hauptwelt zur Erzeugung von
MELZ-Wesen war.

Muun, Africa / eine der legendärsten
terranischen Streiterinnen in Diensten
der WIDDER . Sie fiel nicht nur durch
eine hohe Erfolgsquote auf, sondern
auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild. Braune, gehetzt wirkende Augen
in einem durchschnittlichen Gesicht
durchdrangen denjenigen, der ihre
bizarre Kopffrisur musterte. Sie hatte
den Kopf in verschiedene Bereiche
geteilt und die Haare unterschiedlich
gestylt. Ihr blasser Teint unterstrich
die stets sachliche Erscheinung. Obwohl die unterdimensionierte Nase
etwas Neckisches vermittelte, betonten die schmalen Lippen doch ihren
ernsten Charakter. Allein die engan
liegenden Ohren lassen vermuten,
dass sie sich einmal einem schönheits-
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chirurgischen Eingriffes unterzogen
hat. Viele bedauerten ihr Ableben im
Fall Moran von Tyson.

MUSKAL / einer der vielen Genzuchtplaneten der Cantaro. . Dieser
Planet unter der Leitung eines Swoon
spielt eine tragende Rolle im Plan
der Cantaro um Moran von Tyson,
mit dem man ROMULUS gefangen
nehmen will. MUSKAL umkreist eine
Doppelsonne gleichen Namens als
dritter Planet.

per wird von außen liegenden Knochenplatten geschützt. Sie fühlt sich
tief in der Schuld von Quaury, weil er
ihr das Leben gerettet hat.

Olymp / Hauptwelt der Freihändler,
rotiert in 28,6 Stunden um Boscyks
Stern.

Neo / Formwandlerin,
weiblich,
telepathisch begabt, unsichtbar für
menschliche oder arkonidische Augen. Sie ist die wahre Mörderin der
Familie von Quaury, dem xenexxischen Kämpfer. Neo beabsichtigt mit
Hilfe der NEXTRA über die Milchstraße zu herrschen. Ihr derzeitiger
Aufenthalt ist die Seelenfarbe Purpur.

Quaury / erfahrener Kämpfer vom
Planeten Xenexx. Quallenförmiger,
kopfloser und ca. 3,5 Meter hoher
Körper, am oberen Ende ein Kranz
mit tentakelähnlichen Armen beträchtlicher Kraft. Er rettete Oglalla
vor vielen Jahren das Leben und
garantierte so das Überleben ihrer
Spezies. Seine Jagd nach Argon von
Zoltral, um Rache zu üben, wirkt fast
schon wie Besessenheit. Aufgrund
einer Intrige glaubt er, dass Argon
von Zoltral der Mörder seiner ganzen
Familie ist.

NEXTRA / die heilige Waffe der

SCHANGRILA / jenes Land, in dem

Astituruuh, ist ein quasi lebendes Instrument, das wie ein einfach gearbeitetes Armband aussieht. Die NEXTRA
kann nur von ihrem rechtmäßigen Besitzer angewendet werden, sie passt
sich ihrem Träger automatisch an und
wird Bestandteil seines Körpers. Entsprechend den Überlieferungen ist sie
eine ultimate Waffe.

Oglalla / die letzte aus dem Ge-

schlecht der Astituruuh, fünf Meter
langes insektoides Wesen mit großen,
furchterregenden Greifscheren, die
auch für feinmechanische Tätigkeiten
verwendet werden können. Der Kör-

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

Seelenfarbe Purpur / uralte Hinter

lassenschaft und Station der höheren
kosmischen Mächte; ein steinern
wirkender Monolith, der in der
Hauptstadt des Kontinents Euchapa
steht. Um ihn herum wurde seit Jahrhunderten die Stadt erbaut, er gilt als
zentrales religiöses Symbol.

Sidi / eine der intensivsten Liebeserfahrungen Derek Calburs, obwohl
sie eine Androidin ist, die allerdings
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einer speziellen Bauserie entstammt,
der man eigens solche Eigenschaften
verliehen hat. Sie verkörpert die perfekte Weiblichkeit, vermittelt Geborgenheit und jedermann Aufmerksamkeit. Sie erscheint jedem als idealer
Lebenspartner, so dass jeder Mann
sich sofort in sie verliebt. Auch Frauen fühlen sich zu ihr hingezogen. In
den Wirren um Aktion Heusenstamm
wurde sie zerstört.

Skaltiten / die überlebenden Rebellen gegen den Badrono und den Kult
der Seelenfarbe Purpur verstecken
sich in den verstrahlten Skaltitminen
des Antagongebirges. Harte Entbehrung und ständige Verfolgung haben
aus der bunt zusammengewürfelten
Flüchtlingsschar eine Gemeinschaft
physisch und mental außerordentlich widerstandsfähiger und zugleich
todesmutiger
Überlebenskünstler
gemacht.
Sly / Name des SERUN-Syntrons
Sasa von Tysons.
STALHOF / legendäres

Planungshauptquartier der Kosmischen Hanse
im Inneren Lunas

THORA-7 / hinter der verlotterten

Fassade einer alten, 30 Meter durchmessenden Space-Jet verbirgt sich
modernste Hightech. Sasa von Tyson
hatte damit schon oft den Überraschungseffekt auf ihrer Seite. In der
Kabine Sasas von Tysons befinden
sich zahlreiche bunte Pflanzen, aus
der gesamten Milchstraße stammend,
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so dass viele Besucher scherzhaft meinen, es handele sich um den Garten
Eden.

Thorst / einer der wenigen Planeten,
über die die Hanse keine Informationen verfügt. Daher gilt Thorst als
idealer Ort, Spuren zu verwischen,
zwielichtige Kontakte zu knüpfen,
etc. Thorst ist eine Anlaufstelle für Piraten, Schmuggler und sonstige dubiose Gestalten, die sich in zweifelhafter
Tätigkeit üben.
Tolkin / die eigentlich unintelligen-

ten Tolkins sehen wie eine Mischung
aus Strauch, Schmetterling und Blumenvase aus. Als Flugwesen schweben sie meist in einer Höhe zwischen
20 Zentimetern und 3 Metern über
den Boden. Dabei stehen sie still, weil
der Körper nicht durch die beiden
schmetterlingsartigen Flügel, die links
und rechts vom stielartigen Rumpf
abstehen, getragen wird, sondern von
mit leichten Gasen gefüllten Ballonblasen im Inneren des riesigen fladenförmigen Kopfes, der am oberen Ende
eines stabförmigen Rumpfes sitzt. Am
unteren Ende des stielartigen Körpers
sind filigrane Tentakel befestigt, die
dem Boden entgegen zu streben
scheinen, ohne ihn jemals wirklich
zu berühren. Der riesige Kopf ist der
Hauptbestandteil des Wesens und
macht etwa 70 % der gesamten Körpermasse aus. Auf dem Schädel selbst
sitzen kleine, strauchartige Fühler.
Intelligente und gefährliche Kämpfer
werden die Tolkin erst durch die Symbiose mit kleinen, 3 cm durchmessen-
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den, schleimballartigen Wesen, die
in den Hohlräumen der Tellerköpfe
leben. Der große Wirtskörper alleine
neigt nicht zu Aggressionen, dafür
zeigen die kleinen Mitbewohner um
so mehr ein großes Machtstreben.
Einige dieser symbiotischen Wesen
sind aufgrund ihrer hohen Intelligenz
Strategen, andere sind suggestiv bzw.
hypnotisch begabt, so dass sie die
Fliegenden Teufel steuern, und Dritte
ähneln kleinen, blauen Tennisbällen,
die aufgrund ihrer telekinetischen
Fähigkeiten als fliegende Jäger eingesetzt werden.

Trade City / ist die Hauptstadt der
Feihandelswelt Olymp.
Traumkonstante / ist jene Konstante,
in der die Träume der Lebensformen
der 4. Dimensionen sich zu verknüpfen scheinen und in der geistige Wesen
wie ES sich Zuhause fühlen. Außerdem weist sie einen Realitätsbezug
zum Standarduniversum auf. Sie gilt
als Spielplatz der Superintelligenzen,
auf dem jene mit Traumfiguren wie
bei einem Schachspiel agieren. Die
Traumkonstante zeigt strukturelle
Ähnlichkeiten mit der TIEFE ( PR
- LEXIKON), da auch sie zwischen
den Dimensionen eingebettet liegt.
Erstaunlicherweise haben Nakken keinen Zugang zur Traumkonstante, obwohl sie den Hyperraum ihr Zuhause
nennen. Eine Begründung hierfür ist,
dass in der Traumkonstante ähnliche
Naturgesetze wie im Standarduniversum gelten, so dass nur ‚Zwitter‘ die
Traumkonstante erreichen können,

d.h. Personen, die sowohl paranormal
begabt, als auch fähig zum Träumen
sind. Beim Übergang in die Traumkonstante erleiden solche Personen den so
genannten Konstantenschock. Mittels
Paratauprojektoren (Paratau PR-LEXIKON) wird man im bewusstlosen
Zustand (herbeigeführt durch schwere
Betäubungsmittel) in die Traumkonstante versetzt. Dabei muss der Körper
in der Idealtemperatur von 28 Grad
Celsius gehalten werden. Gehirnwäsche und Hypnose sollten nicht eingesetzt werden, da dies unerwünschte
mentale Beeinträchtigungen nach
sich zieht. Nach den Ereignissen um
Piet Boulowsky wird die Position der
Traumkonstante durch ESKALIBUR so
verändert, dass sie unerreichbar wird.

Türy‘Ling / ein Schmuggler und Pilot
aus dem Volk der Blues.
Tyson, Moran von / begnadeter
Genetiker, der trotz seines hohen
Alters bis 1141 NGZ in den Diensten
der Cantaro stand. Er ist der Vater
von Sasa von Tyson. Als Moran von
Tysons geheime Umtriebe gegen das
SYSTEM aufgedeckt werden, benutzen ihn die Cantaro, die Machthaber
der Galaxis, um ROMULUS , den
geheimnisvollen Anführer der WIDDER in eine Falle zu locken. Der Plan
schlägt jedoch fehl, und er findet dabei den Tod.
Tyson, Sasa von / eine kleine, zierliche Arkonidin, die im Jahre 1141 NGZ
auf Arkon, gerade mal 16 Jahren alt,
eine Ausbildung als Kampfpilotin in
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Aphrangar erhält. Sie trägt ihr weißes,
seidiges Haar schulterlang, was ihren
aristokratisch wirkenden Kopf vorteilhaft betont. Für ihren Ausbilder,
Meister Lal, gilt Sasa als Beste ihres
Jahrganges, bevor sie die Ausbildung
abrupt abbricht, um ihren Vater zu
finden. Das führt dazu, dass sie sich
der Widerstandsorganisation WIDDER anschließt. Ihre Erfahrungen
während dieser Zeit machen sie später
zu einer wertvollen Krisenspezialistin der Kosmischen Hanse . In den
folgenden Jahren übte sie nur mehr
eine Monitorfunktion (= Beobachtung
am aktuellen Schauplatz) aus, um
Krisenherde im Auftrag der Hanse zu
beurteilen. Im HUMANIDROM geht
sie praktisch ein und aus. Sasas Charakter ist geprägt von Solidarität mit
Schwächeren und Toleranz gegenüber
fremden Kulturen. Unvorsichtigkeit
empfindet sie als Todsünde. Sie mag
Piet Boulowsky, weil er von der positiven Zusammengehörigkeit der Völker
(hier Terraner und Arkoniden) zeugt,
ein lebendes Zeichen von Frieden.

XIAO / typischer Arkonjäger. Dieser

wurde in einer Simulation von Sasa
von Tyson verwendet.

Yoran, Menahem / ein rothaariger,
breit und bullig gebauter Terraner,
der stets von einem eiförmigen Roboter begleitet wird. Bei den WIDDERN
war er Africa Muuns Vorgesetzter.
Zal Ta Op / ein Mann, der sich stets

mit den Mächtigen zu arrangieren
weiß und die Fähigkeit hat, mit einem
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Minimum an Aufwand ein optimales
Ergebnis zu erzielen. Manche bezeichnen diese Charaktereigenschaft
als Faulheit. Trotzdem er den Freuden
des Lebens frönt, erledigt er immer
wieder Aufträge für die WIDDER .

Zita / im Jahre 1184 NGZ die tatendurstige Assistentin Sasa von Tysons.
Argon von / erhielt im
Aphrangar auf Arkon im Jahre 1141
NGZ eine Ausbildung als Systemanalytiker. Zusammen mit seiner Schwester Dela von Zoltral sind sie Klassenkameraden von Sasa von Tyson. Sie entstammen der Zoltral-Linie, jener alten,
traditionsreichen Familie auf Arkon,
aus der auch Thora stammt. Ebenso
wie Sasa ging auch Argon von Zoltral
zur Kosmischen Hanse , blieb aber im
Verwaltungsapparat. Der arkonidische Onkel Piet Boulowskys und einziger Bruder Dela von Zoltrals ist ein
sportlicher und meist zurückhaltender
Arkonide mit weißem, vollem Haar. In
der Zeit um 1184 NGZ ist er Hansemanager auf Olymp . Seinen Haussyntron
nennt er vorzugsweise Synnie.

Zoltral,

Zoltral, Dela von / arkonidische
Mutter Piet Boulowskys. Zusammen mit ihrem Ehemann Patrick
Boulowsky unternimmt sie gerne
Dschungelexpeditionen. Gemeinsam
mit ihrem Bruder Argon von Zoltral
und Sasa von Tyson besuchte sie das
Aphrangar. Ihr Spitzname ist HERA,
aufgrund ihrer Erfolge als Jägerin.
Hobbymäßig betreibt sie Fährtensuche und Tierpsychologie.
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