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Kapitel 1

Der Rächer
von Xenexx
von Rüdiger Schäfer

Illustration von Kurt Neubauer
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Kaum etwas im Universum ist weicher
und nachgiebiger als der Regen. Und
doch sind es die steten Tropfen, die vom
Himmel fallen, ist es das sanfte Wasser,
das selbst den härtesten Stein bezwingt.
Das Schwache besiegt das Starke; das
Drängende unterliegt dem Duldsamen.
Jeder weiß es, doch keiner handelt danach.
Wie so oft in den vergangenen
Stunden musste Quaury an die uralten Verse aus den Würdeschriften von
Xenexx denken. Er spürte die Macht,
die ihn durchströmte in jeder einzelnen Zelle seines Körpers. Die Euphorie drohte ihn wie eine Flutwelle zu
überspülen und mit sich zu reißen.
Das Gefühl der grenzenlosen Überlegenheit machte jeden Gedanken an
Barmherzigkeit oder Rücksichtnahme bedeutungslos. Und doch war
da noch etwas anderes. Ein tonloses,
kaum wahrnehmbares Flüstern aus
dem hintersten Winkel seines Geistes.
Ein Hauch von Zweifel, den selbst die
ihn ausfüllende Wut nicht gänzlich
zum Verschwinden bringen konnte.

Quaury reckte alle drei Gliedmaßen gegen die Decke der Lagerhalle
und richtete sämtliche Sinnesknospen
seines Tentakelkranzes auf das so
unscheinbare Band, das sich wie eine
Schlange um einen seiner dünnen
Arme wand. Nichts deutete darauf hin,
dass es sich dabei um eine der, wenn
nicht vielleicht sogar die mächtigste
Waffe des bekannten Universums
handelte. Die NEXTRA schien zu einem Teil seines Körpers geworden zu
sein. Nein, nicht nur seines Körpers!
Was immer dieses geheimnisvolle
Objekt auch repräsentieren mochte:
Es war in ihn eingedrungen, hatte ihn
in Besitz genommen, und das in einer
Art und Weise, die ihn gleichzeitig berauschte und zu Tode ängstigte.
Der Umweltangepasste verließ die
Lagerhalle und betrat eine der Laufröhren, die sich wie die Blutgefäße
eines riesigen Organismus durch das
gesamte Schiff zogen. Er hatte bislang
darauf verzichtet, die Steuerwabe aufzusuchen, auch, weil er nicht wusste,
wie Oglalla auf den Anblick der NEXTRA an seinem Arm reagieren würde.
Zwar hatte ihm die alte Freundin das
Aufsuchen der Krypcha und das Anlegen der heiligen Waffe ausdrücklich
erlaubt, doch Quaury wusste nur zu
gut, dass ihre Bereitwilligkeit nicht
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auf innerer Überzeugung fußte. Die
Astituruuh glaubte ihm etwas schuldig zu sein, weil er ihr vor vielen Jahren das Leben gerettet hatte.
Quaury fühlte sich alles andere
als wohl bei dem Gedanken, Oglalla
mit dem Hinweis auf ihr damaliges
gemeinsames Erlebnis unter Druck
zu setzen, aber die Waffe schien ihm
die einzige erfolgversprechende
Möglichkeit zu sein, seine Rache zu
vollziehen und den Mörder seiner
Familie zu richten.
Der scharfe Ruck, der in diesem
Moment durch das Schiff ging, brachte den über drei Meter großen Xenexxer kurzzeitig ins Wanken. Für einen
Moment übertönte das hohe Singen
einer Warnsirene das allgegenwärtige leise Summen der Technik, das
man irgendwann nicht mehr bewusst
wahrnahm. Quaury wollte zunächst
Funkverbindung mit seiner Gastgeberin aufnehmen, besann sich dann
jedoch eines besseren. Mit raumgreifenden Schritten setzte er sich in Bewegung und durcheilte die Laufröhre
in Richtung Steuerwabe.

»Du musst dir keine Sorgen machen«, empfing ihn das riesige Insektenwesen, als er wenige Minuten
später die Zentrale des Raumers
betrat. »Meine Brut hat in ihrem
Toben einige Verbindungen zu den
Meilerbänken beschädigt. Die Reparaturen werden nur wenige Minuten
in Anspruch nehmen.« Der Umweltangepasste raschelte mit seinem
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Tentakelkranz, ein deutliches Zeichen
seiner Belustigung.
»Ich mache mir keine Sorgen«,
sagte er. »Aber vielleicht solltest du
dir langsam Sorgen um deinen Nachwuchs machen.«
»Die Entwicklung der Kleinen verläuft vollkommen normal«, erklärte
Oglalla mit klickenden Greifscheren.
»Die medizinischen Sensoren zeigen
ausnahmslos Vitalwerte innerhalb einer für die herrschenden Verhältnisse
durchschnittlichen Schwankungsbreite. Es gibt keinerlei Grund zur Beunruhigung und ich werde...«
»Schon gut«, wiegelte Quaury ab.
Offenbar hatte die Astituruuh nicht
begriffen, dass seine Bemerkung
nichts weiter als ein müder Scherz
gewesen war. »Wo sind wir?«
»Wir erreichen das Zielsystem in
weniger als einer Stunde«, gab Oglalla bekannt. Der Xenexxer richtete
seine Aufmerksamkeit auf die große
Bildschirmwand. Die Astituruuh
hatte eine normaloptische Darstellung gewählt. Lediglich schwache
Farbverschiebungen an den Rändern
des Sichtbereichs verrieten dem erfahrenen Raumfahrer, dass sich das
Schiff bewegte. Der Zielstern, eine
gelbe Normalsonne wie man sie in
der Galaxis zu Millionen fand, stand
im Zentrum des Schirms; noch kaum
mehr als ein kleiner Punkt, doch
schon deutlich heller als alle anderen
sichtbaren Sterne.
Argon von Zoltral. Sekundenlang
drohte der Umweltangepasste die
Kontrolle über den in ihm tobenden
Orkan zu verlieren. Befand sich der

Unter dem Sternenzelt – Light Edition Autoren Team

verhasste Arkonide tatsächlich auf
einer der Welten, die die langsam
größer werdende namenlose Sonne
umkreisten? Und wenn ja, wie konnte
er ihn finden?
Vielleicht würde ihm die NEXTRA helfen. Er wusste wenig über
die heilige Waffe, die laut Oglalla
aus einer der legendären ÄON-Phalangen stammte. Und doch hatte er
sich ihr ohne Bedenken ausgeliefert.
Was mit ihm geschah, wenn er seine Rache vollzogen und Argon von
Zoltral getötet hatte, darüber machte
er sich keine Gedanken. Er war bereit,
jeden Preis zu zahlen, und wenn die
NEXTRA das Leben ihres Trägers als
Gegenleistung für ihre Dienste einfordern sollte, dann würde er nicht
zögern, es zu opfern.
»So voller Zorn... so zügellos...« In
der leisen Stimme Oglallas schwang
große Trauer. Die Astituruuh hatte
nicht zu ihm gesprochen; womöglich
war ihr gar nicht bewusst, dass sie
überhaupt etwas gesagt hatte, doch
ihre Worte brachten Quaury an den
Rand seiner Selbstbeherrschung. Welches Recht hatte sie, ihn zu kritisieren?
Man hatte ihm alles genommen, was
ihm jemals lieb und teuer gewesen
war, und er wusste nicht einmal warum. Die Rache war das einzige, was
ihm noch blieb, und jedes Hindernis,
das sich ihm auf dem Weg dorthin
entgegenstellte, würde er unbarmherzig beiseite räumen. Egal, ob Freund
oder Feind!
Wer bist du?
Die Frage stand mit einem Mal wie
eine lodernde Fackel in seinem Ver-

stand. Sie erschien ihm lächerlich und
sinnlos, und doch erfüllte sie ihn mit
namenlosem Entsetzen. Wer war er?
War er noch jener Xenexxer, der vor
einer scheinbaren Ewigkeit glücklich
und zufrieden in den Perlenstädten
seiner Heimat gelebt hatte? Was
hatte sein Durst nach Rache aus ihm
gemacht? War es wirklich nur der
Einfluss der NEXTRA, der seine Welt
in schwarze Farbe tauchte und sie zu
einem Ort des Schreckens und der
Vergeltung werden ließ?
Oglalla hatte jedes Recht, ihn zu
kritisieren. Sie war seine Freundin,
möglicherweise die letzte, die er noch
besaß. Er schämte sich zutiefst dafür,
dass er – wenn auch nur für Bruchteile von Sekunden – daran gedacht
hatte, sie zu verletzen. Er wusste jetzt,
dass er dieses Schiff so schnell wie
möglich verlassen musste, bevor sein
Hass und seine Verbitterung die Astituruuh in ernsthafte Gefahr brachten.
Oglalla hatte bereits wertvolle Zeit
vergeudet, um ihn zu seinem Ziel
zu bringen. Sie setzte die Existenz
ihrer Art aufs Spiel. Ohne ihn hätten
sie und ihre Brut längst irgend einen
unbewohnten Planeten erreicht. Die
Nachkommen hätten sich unbeschadet austoben und den nächsten
Schritt ihrer natürlichen Entwicklung
vollziehen können.
»Du hast dir nichts vorzuwerfen,
Quaury«, sagte Oglalla in diesem
Moment. Hatte sie seine Gedanken
gelesen? Von einer telepathischen
Begabung der Astituruuh war ihm
nichts bekannt.
»Ich...«, begann er, doch Oglalla
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Ausblick auf eine inmitten von gebirgigem Hochland liegende Metropole
bot. Im Zentrum erhob sich wie ein
mahnender Finger ein gewaltiger
Monolith. Blutrot überragte er selbst
die höchsten Türme der Stadt und
stieß drohend in den grauen, wolkenverhangenen Himmel hinein.
»Was ist das?« wollte Quaury wissen. Oglalla klickte rhythmisch mit
ihren Greifscheren.
»Die Einheimischen nennen das
Gebilde Seelenfarbe Purpur«, sagte
sie dann. »Wenn ich den Funkverkehr
richtig interpretiere, stellt es offenbar ein Objekt religiöser Verehrung
dar. Woher es kommt oder was sein
Zweck ist, weiß scheinbar niemand.
Auf jeden Fall ist der Monolith sehr
alt, denn die Stadt wurde um ihn herum errichtet.«
Der zweite markante Punkt der
Metropole war eine von zahlreichen
Zelten und primitiv wirkenden Hütten umgebene Arena, kaum mehr als
zwei Kilometer von der Seelenfarbe
Purpur entfernt. Ein großer Menschenauflauf deutete darauf hin, dass
dort offenbar gerade ein Markt, ein
Sportereignis oder eine ähnliche Feierlichkeit veranstaltet wurde.
»Kannst du mich dorthin bringen?«
fragte der Xenexxer und deutete mit
einem seiner drei Arme auf die Arena.
Ein düsterer Spätnachmittag hatte
sich über die Stadt gelegt, und es gelang der Sonne kaum, durch die dich»Die Stadt ist gigantisch.« Faszi- te Wolkendecke zu stoßen. Die Arena
niert richtete der Umweltangepasste war dagegen ein Meer aus Licht. Grosämtliche Sinnesknospen auf die Bild- ße, auf Masten montierte Flutlichter
wand, die einen atemberaubenden sorgten für blendende Helligkeit. Vor

unterbrach ihn, etwas, was er vorher
noch nie bei ihr erlebt hatte.
»Was ich getan habe«, erklärte die
Astituruuh, »habe ich aus freien Stücken getan. Du solltest meine Motive
nicht in Frage stellen. Ich vertraue
dir. Und nur deshalb trägst du die
NEXTRA.«
»Es tut mir leid«, sagte der Umweltangepasste beschämt. »Aber ich
weiß nicht mehr, ob ich dein Vertrauen verdiene. Dieses... Ding«, er hob
den Arm mit der NEXTRA, »weckt
Empfindungen und Wünsche in mir,
die ich nie zuvor gekannt habe.«
»Die NEXTRA«, erwiderte Oglalla
sanft, »kann nichts wecken, was nicht
schon immer in dir geschlummert hat,
Quaury. All dein Groll, deine Bitternis,
der dich verzehrende Wunsch nach
Vergeltung – sie gehören dir und nur
dir allein.«
»Wenn ich einen Weg wüsste, sie
wieder loszuwerden...«, begann der
Xenexxer, doch erneut ließ ihn sein
Gegenüber nicht ausreden.
»Belüge dich nicht selbst, mein
Freund«, wies ihn Oglalla zurecht.
»Du möchtest nicht zurück. Du willst
diesen Weg bis zum Ende gehen. Und
es ist dir gleichgültig, was dich an seinem Ende erwartet.«
Quaury schwieg. Was hätte er auch
sagen sollen..?
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allem die gläserne Kuppel im Zentrum des Komplexes schimmerte wie
ein geschliffener Kristall.
Oglalla steuerte das Schiff wortlos
näher an das von Quaury bestimmte
Ziel heran. Sie hatte das Fahrzeug in
ein Antiortungsfeld gehüllt. Niemand
würde seine Anwesenheit bemerken.
Aus dem Hintergrund ertönten einige heftige Schläge und für einige
Atemzüge bebte der Boden der Steuerwabe.
»Du hast keine Zeit mehr, meine
Freundin«, stieß der Umweltangepasste hervor. »Deine Brut steht an
der Schwelle zur Raserei. Öffne die
Bodenschleuse. Ich werde abspringen. Danke für alles – und viel Glück.
Vielleicht sehen wir uns eines Tages

wieder.«
»Auch dir viel Glück, Quaury«,
entgegnete die Astituruuh. »Du wirst
es weit nötiger brauchen als ich.« Bei
ihren letzten Worten war der Xenexxer bereits im Verbindungsschlauch
verschwunden, der die Steuerwabe
mit den übrigen Teilen des Schiffes
verband. An einem der kugelförmigen
Verteiler schlug er die Richtung nach
unten ein. Kaum dreißig Sekunden
später hatte er die Schleusenkammer
erreicht. Ein eisiger Wind fuhr ihm
wie tausend winzige Nadeln unter
die Haut. Oglalla hatte das Schott wie
gewünscht bereits geöffnet.
Die Schutzanzüge hingen in energetischen Halterungen an der von
ihm aus gesehen rechten Schleu-

Illustration von Kurt Neubauer
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Sturz aus Hunderten von Metern
Höhe auch ihn unweigerlich umbringen musste. Unter ihm nahm die
Kuppel der Arena bereits sein gesamtes Wahrnehmungsfeld ein. Das Licht
der Scheinwerfer schmerzte in jeder
einzelnen Sinnesknospe seines Tentakelkranzes.
Dann kam der Aufprall. Instinktiv
wappnete sich der Xenexxer gegen
den Schmerz, doch dieser blieb aus.
Sein dreieinhalb Meter großer Körper
durchschlug das transparente Kuppeldach wie ein Geschoss. Das Splittern des Glases und das von einzelnen
Schreien durchsetzte Raunen auf den
vollbesetzten Zuschauerrängen drang
wie durch dichten Nebel an die Höröffnungen des Umweltangepassten.
Im Fallen drehte sich Quaury so,
dass seine drei mächtigen Beine nach
unten zeigten. Die kreisrunde Arena
war mit hellem, feinem Sand bedeckt.
Als er den Boden erreichte, drangen
seine dreigliedrigen Füße tief in ihn
ein. Ein Ruck lief durch seinen massigen Körper, doch er spürte erneut
keine Schmerzen. Es war gerade so,
Die hell erleuchtete Kuppel schien als wäre er nicht aus großer Höhe
mit unerhörter Geschwindigkeit auf abgestürzt, sondern von einem zwei
ihn zu zu rasen. In Wahrheit war es Meter hohen Sockel gesprungen.
Erst jetzt bekam er die Gelegenheit,
natürlich umgekehrt, und er selbst
fiel wie ein Stein der Oberfläche des seine Umgebung bewusst zu registfremden Planeten entgegen. Was mit rieren. Neben ihm stand eine humader Brut geschah, konnte er nicht er- noide Frau, die nur wenige Fetzen
Stoff am Leibe trug und ein lächerlich
kennen.
Auch wenn er als umweltange- kurzes Schwert in beiden Händen
passter Xenexxer eine im Vergleich hielt. Im gleichen Moment bemerkte
zu vielen anderen Lebensformen er die mit weiten Sprüngen heranerstaunliche Konstitution besaß, so hetzenden Echsenwesen, die ihn an
wusste Quaury natürlich, dass ein Größe um mindestens das Doppelte

senwand. Einer davon war von der
Technik des Schiffes speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmt worden.
Quaury hastete auf die Spezialmontur zu, doch er erreichte sie nie. Die
Wucht zweier Explosionen fegte ihn
von den stämmigen Beinen. Gleichzeitig spie der Verbindungstunnel
eine Wolke kleiner Körper aus, die
sich mit irrwitziger Geschwindigkeit
in der Schleusenkammer verteilten.
Oglallas Brut!
Dem Umweltangepassten blieb keine Zeit zum Überlegen. Eine weitere
Erschütterung brachte den Raumer so
stark zum Schwanken, dass er hilflos
über den Schleusenboden rutschte. Er
versuchte sich irgendwo festzuklammern, doch seine Greiflamellen fanden keinen Halt. Mit einem Schrei des
Entsetzens stürzte er aus der offenen
Schleuse in die Tiefe. Das Raumschiff
der Astituruuh befand sich zu diesem
Zeitpunkt mehrere hundert Meter
über dem Boden.

14

Unter dem Sternenzelt – Light Edition Autoren Team

übertrafen.
Zum Nachdenken war keine Zeit.
Er trat einen Schritt nach vorn und
schmetterte dem ersten Tier zwei seiner langen Arme entgegen. Die Echse
ließ ein tief aus der Kehle kommendes Jaulen hören und brach dann wie
vom Blitz getroffen zusammen. Doch
schon war die zweite Bestie heran.
Quaury schlug erneut zu. Der
Streich, obwohl eher spielerisch von
der Seite geführt, genügte, um die
Riesenechse in den Sand der Arena
zu schleudern. Der riesige Schädel
mit dem zahnbewehrten Maul ruckte
noch einmal nach vorn, dann bewegte
sich auch dieser Gegner nicht mehr.
In dem Xenexxer tobte ein wahrer
Gefühlsorkan. Natürlich war ihm
längst klar, dass er den Sturz in die
Arena und die beiden Echsen nur mit
Hilfe der NEXTRA überlebt haben
konnte. Die geheimnisvolle Waffe
hatte sich nicht bewusst bemerkbar
gemacht, doch der Umweltangepasste wusste jetzt, dass sie seine
natürlichen Fähigkeiten um ein Vielhundertfaches potenzierte. Niemals
zuvor in seinem Leben hatte er sich so
unbesiegbar, so unantastbar gefühlt.
In diesem Moment hätte er es mit
jedem Gegner aufgenommen – und
diesen besiegt!
Argon von Zoltral! Wenn er bislang
noch nicht sicher gewesen war, ob
sich der Arkonide tatsächlich auf diesem Planeten, in dieser Stadt aufhielt,
so war er es jetzt. Irgend jemand sagte
etwas. Die Stimme klang verunsichert
und wurde von einem Lautsprecher
verstärkt. Quaury trat zwei weitere

Schritte nach vorn und richtete seine
Sinnesknospen herausfordernd auf
die ihn umgebende Menge, die ihn
mit vor Entsetzen verzerrten Gesichtern anstarrte.
»Wo ist er?« brüllte er seinen Zorn
hinaus.
Die Stimme von eben klang erneut
auf. Sie gehörte einem in prächtige
Gewänder gekleideten Mann, der
auf einer Art Kanzel stand. »Wer bist
du?« verstand der Xenexxer undeutlich. »Was willst du?«
»Rache!« Das Wort löste sich wie
von selbst aus seiner Kehle und stand
wie Donnergrollen in der Arena. Als
wäre es ein Signal gewesen, brachen
plötzlich Tumulte aus. Noch während
der Mann auf der Kanzel in das mit
beiden Händen umklammerte Mikrofon sprach, stürmte ein Teil der
in Aufruhr geratenen Menge über die
schützende Brüstung und stürzte sich
auf ihn. Quaury hatte keine Ahnung,
was hier geschah – und sah auch keinerlei Grund, dem Humanoiden zu
Hilfe zu kommen.
Der Mob schien den Mann – seiner
Kleidung nach vermutlich ein hoher
Würdenträger – in der Luft zerreißen
zu wollen. Die kaum bekleidete Frau
stand inzwischen mit drohend erhobener Klinge vor der Kanzel. Dann
ging alles furchtbar schnell. Durch
das Gewicht der stetig anwachsenden
Menschenmassen überlastet, gab die
Brüstung nach, neigte sich nach vorn
und kippte schließlich ganz. Der Humanoide in den Prachtgewändern,
der noch versucht hatte, über die
Brüstung zu fliehen, fiel genau in die
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Klinge. Das Schwert drang bis zum
Heft in seinen Körper ein.
Erst jetzt wich die Frau vor den
nachdrängenden Artgenossen zurück
und wandte sich ihm, Quaury, zu.
»Ich stehe in deiner Schuld«, sagte
sie ernst. »Und ich will dir helfen.
Kannst du uns hier herausbringen?«

Unter dem Sternenzelt – Light Edition Autoren Team

Der Xenexxer überlegte nicht lange.
Er packte sein Gegenüber mit zweien
seiner Arme, drückte es eng an sich
und rannte dann so schnell er konnte
auf einen der Arenaausgänge zu. Niemand wagte es, sich ihm in den Weg
zu stellen.

Illustration von Robin Bretschneider
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Kapitel 2

Die Versuchung
von Roman Schleifer

Illustration von Gabriele Scharf
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»Komm zu mir, mein süßer Argon.«
Ungläubig starrte ich auf den
nackten, makellosen Körper der
Arkonidin. Sie räkelte sich auf den
hellblauen Laken der Bettstatt und
lockte mich mit jenen Mitteln, über
die nur eine Frau verfügte. Mit der
Kraft einer Intervallkanone feuerten
meine Triebe eine Breitseite gegen
meine Selbstkontrolle – doch ich
blieb standhaft, weil ich mir die Unmöglichkeit der Situation immer und
immer wieder vor Augen führte. Sasa
da Tyson, meine Kameradin an der
Akademie von Aphrangar, befand
sich derzeit Tausende von Lichtjahre
entfernt im Einsatz für die Kosmische
Hanse – also konnte sie sich mir nicht
im Inneren des Artefakts anbieten!
Dennoch tat sie es.
»Muss ich wirklich betteln?«
Ihre flötende Stimme drohte meine
Ratio doch noch zu überrumpeln. Zu
oft hatte ich mich ihres grandiosen
Körpers in meinen Träumen bereits
bedient und meine Begierde in Bereiche geschraubt, die ein Teil von
mir nun auf der Stelle verwirklichen
wollte. Ich ertappte mich dabei, wie
ich zwei Schritte auf sie zuging.
»Na, also.« Ihr siegessicheres Lächeln ließ mich erneut stutzen. Sie bemerkte meine Unsicherheit und strich
mit der rechten Hand mehrmals auf-

fordernd zwischen die gespreizten
Schenkel und leckte sich dabei betont
sinnlich über die Oberlippe. »Komm
zu mir und wir paaren uns wie gestern…«
Innerlich schalt ich mich einen
Narren. Die Information über meinen gestrigen Traum konnte nur ein
Telepath kennen und da Sasa diese
paranormale Fähigkeit nicht besaß,
musste die Frau vor mir entweder
ein Hirngespinst oder eine Betrügerin
sein. Außerdem entsprach dieses…
abtörnende Wort »paaren« so gar
nicht ihrem Sprachschatz.
Ich blieb wie angewurzelt stehen
und biss mir auf die Unterlippe. Der
Schmerz brachte Ordnung in meine
sich überschlagenden Gedanken und
mein analytisches Denken setzte ein.
Die sich ständig ändernde Umgebung
innerhalb der Seelenfarbe Purpur begleitete mich seit meinem zufälligen
Eindringen. Warum also reagierte
ich nun auf dieses augenscheinliche
Trugbild mit einem für einen Arkoniden meiner Ausbildung unwürdigen
Verhalten?
Die Antwort bedurfte nur einer
einzigen Reaktion. Wortlos drehte
ich mich um und wandte mich zum
Ausgang des Raumes mit der nicht
existenten Frau. Ich würde mich nicht
zum Narren machen, nur weil das Artefakt die Wünsche meines Unterbewusstseins aufgriff und sie realisierte.
Mich brachte es damit nicht um den
Verstand! Mich nicht!
»Argon!«
Ich biss die Zähne zusammen und
ignorierte ihre verlockende Stimme,
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die mich ein weiteres Mal im Zeitraffer unzählige Träume durchleben
ließ.
»Wie kannst du dich von mir abwenden?«
Sasa lehnte plötzlich an der Wand
vor mir. Ich blinzelte, um die Illusion
zu vertreiben, doch ich bewirkte das
Gegenteil. Mit lüstern gespitzten Lippen trat sie zu mir und strich zärtlich
mit dem rechten Zeigefinger über
meinen adeligen Nasenrücken. Es
fühlte sich… elektrisierend an. Unsere Blicke trafen sich und der letzte
Rest meiner Selbstbeherrschung wurde von der Sanftheit und Sinnlichkeit
ihrer Augen ausgehebelt. Etwas in mir
verglich mich mit einem hormongesteuerten terranischen Affen, doch es
war mir herzlich egal, weil Sasa mein
Gesicht in ihre Hände nahm und mich
anlächelte, als wäre ich der Imperator
von Arkon. Meine Handflächen wurden feucht und mein Herzschlag beschleunigte sich.
»Ja, du begehrst mich, ich weiß!«
Der süßliche Geruch ihres Parfums
stieg mir in die Nase, während sich
ihr wundervoller, nackter Körper
an mich schmiegte. Mit einem Mal
ärgerte ich mich, dass der TRUV mir
den Körperkontakt vorenthielt. Als
ich mich bei der Überlegung ertappte,
ihn abzulegen, zuckte ich zusammen.
»Was ist denn, mein Liebling?«
Immer noch streichelten mich ihre
Finger an den Wangen. Sie bog meinen Kopf sacht nach unten und unseren Lippen trafen sich. Sie fühlte sich
so sanft und so viel versprechend an,
dass ich meine Vorsätze endgültig im
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Kern des Planeten versenkte.
Ja, ich begehrte diese Frau! Und außerdem, was hatte ich zu verlieren?
Exakt!
Nichts.
Ich umarmte sie, presste sie an
mich. Dann küssten wir uns erneut.
Mit einem Schlag offenbarten sich mir
alle Geheimnisse des Multiversums
und wurden gleichzeitig unwichtig.
Alles was ich wollte, war Sasa. Sie
wurde zu der Sonne meines eigenen,
ganz privaten Sternsystems und rückte in das Zentrum des Multiversums.
Mir fiel kein anderer Moment in meinem Leben ein, an dem ich so glücklich gewesen war.
Sasa drängte mich in Richtung
Bettstatt und ich ließ es geschehen.
Willig drehte ich mich mit ihr und
glitt auf die Laken.
»Ich will dich«, flüsterte sie mir
auffordernd ins Ohr, nachdem ich
mich auf sie gelegt hatte. Ein HanseSpezialist für Außeneinsätze – selbst
einer wider Willen wie ich – erzielte in
jeder Situation das Optimalergebnis.
Also liebkoste ich ihren Hals mit meiner Zunge, während ich ihren Hinterkopf mit meinen Fingern kraulte. Sie
langte nach dem Öffnungsmechanismus meines TRUVs. Es klickte. Und
dann ging die Welt in einem Krachen
unter.
»Hier hast du dich also verkrochen,
Mörder!«
Die laute, dröhnende Stimme, die
aus Richtung des Eingangs kam,
drohte meine Trommelfelle zu sprengen. Irritiert sah ich Sasa an und
traute meinen Augen nicht. Gelbe
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statt roter Pupillen blickten mich an,
schwarze Haare umrahmten ihr hageres Gesicht, und auf der Stirn prangte
ein Muttermal, das zu glühen schien.
Das… das war definitiv nicht Sasa!
»Antworte, du verdammter Lurt!«
Das angsteinflößende Geräusch
eines Peitschenhiebs zischte durch
die Luft. Etwas Scharfes traf meinen
Nacken. Ich schrie. Der Schmerz raste
durch meinen Körper und blockierte
für mehrere Herzschläge mein Denken. Als er abklang, umschlang ich
eines der Laken und schlug auf dem
harten Boden der Realität auf. Stöhnend erhob ich mich und musste mit

ansehen, wie sich das Laken in die
dämonenhafte Frau mit dem Feuermal verwandelte. Zu allem Überfluss
ergänzte sich ihr teuflisches Aussehen
durch einen langen, flexiblen Schweif,
dessen Spitze neben ihrem Gesicht
baumelte. Das Schnalzen ihrer Zunge
klang bedrohend. Auch ihre Ausstrahlung war anders… kälter, bösartiger, furchterregender.
»Hier endet deine Suche nach
Alva.« Aus ihr sprach blanker Hass.
»Bereite dich vor zu sterben!« Sie
fauchte mich an und zerlief zu einer
gelben Lache, die in den plötzlich
durchsichtigen Boden floss. Der
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Raum unter meinen Füßen enthielt einen schwarzen Würfel mit gewaltigen
Ausmaßen, in dem ein Schwert steckte. Unwillkürlich drängte sich der
Vergleich mit den alten Sagen meiner Heimatwelt auf. Als ich genauer
hinsah, erkannte ich, dass sich in der
Schneide des Schwertes Millionen
von Miniatursonnen spiegelten. Offenbar bestand die Decke aus einem
riesigen Sternenhimmel.
Ein Knurrlaut erinnerte mich an
den unbekannten Angreifer und ich
drehte mich um. Vor mir stand ein
unbekleidetes Wesen, das ich noch
nie in meinem Leben gesehen hatte,
und das mich um mindestens eine
Körperlänge überragte. Seine dicke
Haut glänzte grünlich und ich glaubte darauf eintätowierte Verzierungen
zu erkennen. Aber bei dem schlechten
Licht in dem Artefakt konnte ich auch
einer optischen Täuschung aufsitzen.
Drei säulenförmige Beine waren
symmetrisch angeordnet. Aus seinem
Oberkörper pendelten ebenso viele
Tentakel, deren Enden wiederum
durch drei Fleischwülste verschließbar waren. Ihre Beweglichkeit ließ
mich vermuten, dass mein Nacken
mit einem davon Bekanntschaft gemacht hatte. Hoffentlich sonderte das
Ende kein Gift ab.
Um den plötzlich aufkeimenden
Schmerz zu unterdrücken, suchte
ich vergeblich nach dem Kopf des
Wesens. Am oberen Ende des säulenartigen Oberkörpers wuchsen
zehn, nein, elf Stiele in die Höhe, die
jeweils in drei Auswüchsen endeten.
Unter ihnen, am Hauptkörper, leuch-
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tete pro Hauptlappen ein roter Punkt.
Sprech-, Gehör oder Atemöffnungen
erkannte ich nicht. Alles in allen erinnerte er mich an die Klobigkeit eines
Haluters.
»Was… wer bist du?« brachte ich
mühsam über meine Lippen, nachdem ich an die Richtlinien für den
Erstkontakt dachte.
»Dein schlimmster Albtraum!« Die
Stimme klang wie ein näher kommendes Donnergrollen und drängte
mir erneut die Assoziation zu einem
Haluter auf. Das Wesen rückte näher.
»Ich bin gekommen, um den Mord an
meiner Familie zu rächen.«
Mein schlechtes Gewissen ohrfeigte mich. Alte, längst vergessen
geglaubte Erinnerungen schoben
sich vor mein geistiges Auge. Kampfhektik umfing mich. Strahlenwaffen
zischten. Granaten explodierten.
Und am Ende besudelte ich mich mit
fremdem Blut und watete jahrelang in
Selbstvorwürfen.
»Und wer ist der Mörder?« fragte
ich, weil ich beschlossen hatte, mich
dumm zu stellen. Außerdem hatte
ich jenes Erlebnis aus den Dunklen
Jahrhunderten längst unter der Rubrik »Entschuldbar aus dem Blickwinkel der besonderen psychischen
Belastung der Monos-Ära« verbucht.
Denn schließlich hatte ich stets Gutes
bewirken wollen.
Sein vorderster Tentakel, gerade noch
anklagend auf mich zeigend, zuckte.
Instinktiv ließ ich mich rückwärts fallen. Das Schnalzen in der Luft mischte
sich mit dem Wutschrei des Angreifers,
weil er nicht getroffen hatte.
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»Moment!« brüllte ich und hob
meinen Kopf. Blut floss mir über den
Nacken in den Anzug. Ich schüttelte
mich, um das Kitzelgefühl am Rücken zu vertreiben. »Du verwechselst
mich!«
Ein überlautes Schnaufen drang
an meine Ohren. »Du bist Argon da
Zoltral!«
Erstaunt blickte ich ihn an. Woher
wusste er das?
»Antworte!«
»Ich bin sein Bruder«, sagte ich,
einer Eingebung folgend.
»Was bedeutet das?«
Täuschte ich mich, oder schwang
in seiner Stimme Unsicherheit mit.
Langsam richtete ich meinen Oberkörper auf und bemerkte, dass die
falsche Sasa die Abwehreinrichtung
des TRUVs deaktiviert hatte. Darum
war ich den Tentakelhieben schutzlos
ausgeliefert gewesen! »Meine unmittelbare Vorfahrin hat neben mir noch
weitere Nachkommen«, erklärte ich
langsam. Offenbar hatte die Syntronik
der Cantaro-Klonfabrik ihren Schäfchen zu wenig Informationen über
die galaktische Zivilisation mitgeben.
Mir sollte es Recht sein.
Das Ende des auf mich zeigenden
Tentakels schloss sich, um sich kurz
darauf wieder zu öffnen.
»Und die männlichen Vertreter
meiner Spezies«, fuhr ich, mir jedes
Wort überlegend, fort, »gleichen
sich aufs Haar… äh… aufs Tentakel,
meine ich.« Mit vorsichtigen Bewegungen erhob ich mich und schloss
gleichzeitig meine Kampfkombination. Erleichtert registrierte ich die

grünen Sensoren, die mir die volle
Einsatzbereitschaft
signalisierten.
Meine Sicherheit kehrte schlagartig
zurück.
»Und wer bist du?«
»Quaury.«
»Von welcher Fabrik?«
»Fabrik? Ich verstehe nicht?«
»Planet. Ich meinte Planet«, korrigierte ich mich.
»Xenexx.« Sein Tentakelkranz am
Kopf raschelte. »Aus einer weit entfernten Galaxis.«
Erleichtert atmete ich tief durch. Er
war nur ein Alien mit Racheabsichten
und kein übrig gebliebener Cantaroklon, der sich für ein paar tote Kumpel
rächen wollte. Also nichts Besonderes
für einen Hansespezialisten meiner
Qualifikation. »Ja, mein Bruder ist ein
Weitgereister.« Am liebsten hätte ich
mir auf die Zunge gebissen. Was für
ein beschämender Fehler.
»Er tötete meine Familie. Ich töte
dich!«
Innerlich verfluchte ich diese
Fremdwesenlogik. Aber auch wir Arkoniden hatten eine nach Jahrtausenden zählende Tradition, wenn es um
Sippenhaftung ging. Bestes Beispiel
waren die Terra…
Einer seiner monströsen Tentakel
umklammerte mich, riss mich hoch
und warf mich durch den Raum. Ich
krachte gegen eine der schwarzen
Mauern und rutschte daran hinab.
Offenbar stufte die Syntronik seine
Arme nicht als Waffe ein, da sie keinen Schutzschirm errichtet hatte.
»Verdammt!« Mir riss der Geduldsfaden. »Wir sind hier in einer
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zivilisierten Galaxis!«
Quaury stampfte näher, ohne
meine Worte zu kommentieren. ‚Wer
nicht hören will, muss fühlen‘, lautete
ein altterranisches Sprichwort. Mit
einer schnellen Bewegung zog ich
den Kombistrahler aus dem Holster,
stellte den Modus auf »Paralyse« und
schoss dem Tentakelmann in sein vorderstes Bein. Abrupt blieb er stehen.
»So, jetzt reden wir einmal vernünftig! Bei uns funktioniert diese »Haudrauf«-Mentalität nicht. Beschreibe
mir ausführlich den Tathergang und
ich leite ihn an die entsprechende
Stelle der Hanse weiter. Sobald wir
den Täter gefasst haben, stellen wir
ihn vor den Galaktischen Gerichtshof.«
Sein durch die Luft peitschender
Tentakel zeigte mir, dass er meinen
Vorschlag nicht für erörterungswürdig hielt. Gerade noch rechtzeitig
duckte ich mich und stieß mit Tentakel Nummer zwei zusammen. Wieder
flog ich durch die Luft. Und wieder
schlug ich hart auf – diesmal am anderen Ende des Raumes.
Als ich mich mit schmerzverzerrtem Gesicht aufrichtete, war meine
Waffe verschwunden. Sie lag zwischen mir und dem Dreibeiner. Kurz
überlegte ich, zu ihr zu springen, aber
Quaury kam mir zuvor. Er zermalmte
den Kombistrahler unter einem seiner
tonnenförmigen Beine.
Reflexartig presste ich einen Sensor
an meinem Gürtel. Es wurde Zeit
für die Kavallerie – sofern dieses
Mistding funktionierte. Bevor ich
ganz aufstehen konnte, traf mich ein
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weiterer Hieb eines seiner drei langen
Arme.
Ich verschluckte den Schmerzenslaut, sprang auf und rannte laut brüllend auf Quaury zu. Seine Tentakel
pendelten und alle seine dämlich aussehenden Kopfauswüchse zeigten auf
mich. Ich interpretierte es als Überraschung. Kurz vor ihm ließ ich mich
fallen und hechtete unter ihm durch.
Ein Druck auf die richtige Taste am
Sensorgürtel genügte und ein elektrisches Feld baute sich auf. Mit voller
Wucht prallte ich damit gegen sein
hinteres Bein. Es wurde hochgerissen.
Sofort rollte ich mich nach links ab
und sah, wie er versuchte, seine verlorene Balance wieder zu erlangen. Mit
seinen unbeholfenen Bewegungen
hätte er mit einem Zirkus-Tanzbären
konkurrieren können.
Ich gab Fersengeld. Es hatte keinen Sinn, gegen einen wesentlich
stärkeren Gegner zu kämpfen, wenn
die Chancen in den Bereich »unrealistisch« fielen. Ich hetzte in den
Korridor und wandte mich in Richtung Zentrum. Nach zehn Schritten
verwandelte sich der Boden unter
meinen Füßen in eine lila Flüssigkeit.
Lautlos fluchte ich. Die sich ständig
verändernde Umgebung in der Seelenfarbe Purpur brauchte ich im Moment so nötig wie ein Ara-Mediziner
eine Ethikkommission.
Quaurys Wutschrei ließ mich
schneller laufen. Das Wasser spritzte
mir ins Gesicht. Die Tropfen, die auf
meinen Lippen landeten, schmeckten
salzig. Angewidert spuckte ich.
»Du entkommst mir nicht, Mörder!«
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Als sich in der Wand links von mir
blutige Schlieren bildeten, wuchtete
ich mich in sie, durchdrang sie und
landete in einem neuen Gang. Ich
entschied mich für eine Richtung und
fiel auf die Nase. Der Untergrund bestand aus Eis. Ich stemmte mich hoch
und verlor erneut den Halt. Plötzlich
neigte sich der Boden und ich rutschte abwärts. Hinter mir barst die Wand.
Quaury hatte sie durchbrochen. Ein
dumpfer Aufprall zeigte mir, dass
auch er dieselben Schwierigkeiten mit
der Tücke des Artefakts hatte wie ich.
Die Genugtuung verflog, als ich
etwas Unbekanntes an meinem linken
Fußknöchel spürte und sich meine
unfreiwillige Abfahrt verlangsamte.

Ich blickte zurück. Quaury hatte mich
mit einem seiner Tentakel erwischt
und zog sich an mich heran.
Reflexartig hieb ich auf den Sensor
für den Paratronschirm, doch nichts
passierte. Sobald ich wieder in die
Zivilisation zurückgekehrt war, würde ich den TRUV generalüberholen
lassen und eine Beschwerde an die
Materialverwaltung der Hanse einreichen.
Als ich sah, wie sich Quaury mit
seinen beiden freien Armen abstieß,
wusste ich, was er vorhatte. Sein
massiver Körper raste auf mich zu.
Mir blieben nur noch wenige Augenblicke…
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Kapitel 3

Rache und
andere Irrwege
von Roman Schleifer

Illustration von Kurt Neubauer
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Quaury entschied sich spontan für
den dritten der vier Arenaausgänge.
Wortlos umschlang er das magere
Kampfweibchen mit seinem Haupttentakel, drückte es an sich und sprintete aus der Glaskuppel. Wolkenloser,
blauer Himmel begrüßte ihn. Die
rote Riesensonne hing fast im Zenit.
Ein intensiver und aufpeitschender
Geruch strich über seine elf Sinnesknospen. Er erinnerte ihn an jene Zeit
auf Xenexx, in der die langstieligen
Nikbaks ihr herbes Aroma über den
Heimatkontinent verströmten. Evolutionsbedingt verstärkte sich dadurch
die sexuelle Begierde seines Volkes.
Sanft streichelte er mit den Endungen seines aktiven Armes über die
blasse, aber dennoch weiche Rückenhaut des Weibchens. Er spürte das
weibliche Sexualhormon Sokun, das
die Frau durch die Zellen absonderte.
Sie war empfangsbereit. Erregung erfasste ihn und er legte auch den zweiten Tentakel um sie. Sofort schwoll
sein Kiza an.
Irritiert über diese abartige Reaktion, die dieses Fremdwesen in ihm
hervorrief, stoppte er seinen Lauf.
Wie konnte er auch nur daran denken, sich mit so einer verbauten Kreatur zu paaren?
Ihre schwarzen Sinnesstränge, die

auf dem runden Halsansatz wuchsen,
waren viel zu lang, als dass sie effizient eingesetzt werden konnten. Das
verriet ihm allein die Tatsache, dass
sie auf seine eindeutigen Kontaktversuche nicht wie erwartet einging. Was
für eine hinterwäldlerische Spezies!
Abrupt ließ er sie los und schubste
sie verärgert von sich. Es wurde Zeit,
sich dem Wesentlichen zu widmen.
»Wo ist Argon da Zoltral?« fragte er
das Weibchen mit scharfer, befehlsgewohnter Stimme.
»Wer?«
Während er mit dreien seiner
Kopfsinnesknospen herauszufinden
versuchte, ob sie die Wahrheit sprach,
kontrollierten die anderen acht die
Umgebung. Er stand auf einem leeren
Platz, der von achtstöckigen Häusern
eingegrenzt war. Straßen führten
sternförmig vom Platz weg. Eine davon endete beim Stadion, in dem er
die Echsen mit zwei Hieben getötet
hatte. Über den Häusern schwebten
weiße Transportkapseln, die durch
ein Seil verbunden waren. Mit einer
Knospe aus seinem Tentakelkranz
zoomte er die Schrift heran: Gondel.
Phonetisch hörte es sich wie Lurtkot
an. Aber als ehemaliger Halowan des
elitären xenexxerschen Helden-Geschwaders war er es gewohnt, andere
Bräuche wenn schon nicht zu akzeptieren, dann zumindest emotionslos
zur Kenntnis zu nehmen.
Nördlich von ihm ragte ein steinerner Monolith über die Dächer hinaus.
Es war dieselbe Steinnadel, die bereits
im Holo der Stadt an Bord von Oglallas Schiff seine Aufmerksamkeit auf
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sich gezogen hatte. Die purpurne Farbe erinnerte ihn an den Himmel über
Xenexx kurz nach Sonnenaufgang, an
dem er sich in seiner viel zu kurzen
Kindheit nie hatte satt sehen können.
Eine Stimme in ihm sagte ihm, dass
dieses Monument eine besondere Bedeutung hatte. Und seine Vermutung
deckte sich mit seiner Wahrnehmung:
der purpurne Turm strahlte im UHFSpektrum. Genauso wie das NEXTRA…
»Lyastra!«
Der sich überschlagende, schrille
Schrei traf ihn unvorbereitet. Seine
hochempfindlichen
Gehörknospen
zogen sich abrupt zusammen und er
schottete sich kurz vor der Umwelt
ab.
»… rette dich vor dieser Bestie!«
Quaurys durch das NEXTRA gesteigerten Sinne überschütteten ihn
mit einer Flut an Eindrücken. Er hörte
das Reiben des Zeigefingers über dem
Abzugshebel der Waffe. Dann klickte es im Inneren und das Feld zur
Erzeugung des Energiestrahls baute
sich auf. Einen Zündfunken später
verschoss der Paralysator seine lähmende Wirkung.
Gleichzeitig verkrampften sich die
Gesichtszüge des Kampfweibchens.
»Nein, Uteb!« schrie sie und streckte
der Angreiferin abwehrend die Hände entgegen. »Nein!«
Quaury sprang über die Frau, landete mit federnden Beinen auf dem
Beton hinter ihr und stieß sie mit
seinem Mitteltentakel in den heranrasenden Paralysestrahl. Sie stürzte
wie ein gefällter Baum und blieb ver-
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krümmt liegen.
Der Mensch namens Uteb brüllte
auf und senkte den Waffenarm. Sofern Quaury die Körpersprache richtig interpretierte, war Uteb schockiert,
dass sie ihn verfehlt und ihre eigene
Spezies getroffen hatte. Mit einem
kurzen Sprung hetzte er zu ihr. Ein
spielerischer Schlag aus seinem Dritttentakel genügte und die Waffe flog
parabelförmig durch die Luft. Kurz
überlegte er, ob er sie an sich nehmen
sollte, entschied sich aber dagegen.
Er benötigte keinen Energiestrahler,
denn er besaß das NEXTRA.
Augenblicklich durchflutete ihn
das Gefühl der Unbesiegbarkeit. Er
spürte, wie die armbandähnliche
Waffe aus der alten ÄON-Phalanx sich
enger an seinen Hauptarm schmiegte.
Ein weiterer Schub unbeschreiblicher
Macht raste durch seinen Körper und
brachte den Fokus auf das Zielobjekt
zurück.
»Argon da Zoltral!« rief er und griff
nach den zwei Ausbuchtungen an der
oberen Vorderseite des Weibchen,
weil er in ihnen Schwachstellen des
Körpers vermutete. Gnadenlos drückte er zu. »Wo ist der Mörder meiner
Familie?«
Uteb stöhnte und hieb mit ihren
Ärmchen auf seine Tentakel. Quaury
lächelte. Sie war viel zu schwach, um
ihm damit Schmerzen zu bereiten.
Von Verletzungen gar nicht zu reden.
»Antworte!« Er verstärkte den
Druck auf die beiden Erhöhungen.
Wortlos deutete sie mit dem Kopf
nordwärts.
»Er ist im Monolith?« Ungläubig
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starrte Quaury sie mit seinen elf
Kopfknospen an. Selbst seine sonst
roten Zrts änderten sich auf grün und
nahmen somit die Farbe seiner Haut
an.
Die Frau bewegte ihren runden
Halsfortsatz auf und ab.
»Lass diese Anzüglichkeiten!« verbot er ihr zornig.
»Argon ist in der Seelenfarbe Purpur!«
»Was meinst du damit?« Langsam
fragte er sich, ob dieses Wesen die
Verwirrtaktik gezielt einsetzte.
Wieder deutete sie nordwärts auf
das Artefakt.
»Heißt der Monolith in eurer Sprache Seelenfarbe Purpur?«
Erneut wippte ihr Kopf, diesmal
jedoch begleitet von einem eindeutigen »Ja.« Offenbar verknüpfte diese
Spezies - der Computer der Astituruuh hatte sie Terranerabkömmlinge
genannt - die Sprache mit ihrem Körper. Ihm sollte es recht sein, solange
er seine Rache vollziehen konnte. Der
Gedanke alleine genügte, um ihre
Ausbuchtungen ein weiteres Mal zusammenzuquetschen. Danach warf
er sie weg wie einen abgebissenen
Kar‘nig.
Mit weiten Sprüngen stürmte er
dem Artefakt unbekannter Herkunft
entgegen. Währenddessen erfand er
immer neue Varianten von Argons
Tod und konnte sich trotz der Fülle
an Möglichkeiten für keine entscheiden. Vielleicht würde er mehrere
anwenden. Bei seinen detaillierten
Recherchen über Argons Volk, die
Arkoniden, hatte er von der Infiniten

Todesstrafe gehört. Der Verurteilte
wurde dem Tode übergeben, um danach wieder ins Leben zurückgeführt
zu werden. Derart starb er nicht ein,
sondern mehrere Male. Eine verlockende Vorstellung.
Am Monolith angelangt, betastete
er das in Purpur schimmernde Material mit seinem Haupttentakel. Es
fühlte sich auf seltsame Weise sanft an
und schmeckte wie Rianus mit einem
Schuss Catrik. Quaurys Magensäfte
jubilierten bei dieser schönen Aussicht. Doch er musste sie enttäuschen.
Dieses spezielle Getränk konnte nur
auf Xenexx aus der Bran-Frucht gewonnen werden.
Quaury konzentrierte sich wieder
auf seinen Rachefeldzug. Wenn das
Weibchen nicht gelogen hatte, stand
nur die Wand zwischen ihm und
einem toten Argon da Zoltral. Also
musste er den Öffnungsmechanismus
finden. Das NEXTRA hatte seiner
Überlegung, gewaltsam einzudringen, eine Abfuhr erteilt. So stark sein
Körper dank der heiligen Waffe auch
war, gegen das Artefakt aus der Vergangenheit kam er nicht an. Langsam
und bedächtig umrundete er den
Monolith und suchte nach einem Eingang. Vergebens.
Am Ausgangspunkt seiner Wanderung stieß er einen Wutschrei aus, um
sich Luft zu machen. Plötzlich übernahm das NEXTRA das Kommando.
Es führte ihn noch einmal um das
steinerne Monument und veranlasste
ihn an einer Stelle stehen zu bleiben,
die Quaury schon zuvor aufgefallen
war. Das Purpur des Materials hatte
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einen leicht grünlichen Stich. Zwar
nicht so zartgrün wie seine Haut, aber
schön genug, um seinen Ästhetiksinn
anzusprechen.
Er hob den Hauptarm mit dem
NEXTRA, strich einmal darüber und
ein kleiner Teil der Wand glitt nach
oben. Vorsichtig trat er ein.
Quaury befand sich in einem
Korridor - und auch wieder nicht.
Als sich die schwarzen Wände verzerrten und wie Wasser zerrannen,
glaubte er im ersten Moment an eine
Sinnestäuschung. Doch der seltsame
Eindruck blieb. Offenbar herrschten
im Inneren der Seelenfarbe Purpur
andere Gesetzmäßigkeiten als im
Standardkontinuum. Doch diesem
Geheimnis konnte er auf die Spur
gehen, nachdem er sich den Mörder
vorgeknöpft hatte.
Quaury fuhr alle Sinnesorgane
aus und esperte. Dabei verstärkte
das NEXTRA seine Sensibilität. Mit
Leichtigkeit orientierte er sich in dem
Artefakt und suchte nach Argon da
Zoltral. Er blendete das allgegenwärtige Wispern aus. Prompt nahm
er drei Individualimpulse wahr. Der
Mächtigste ruhte inaktiv im Zentrum.
Dennoch leuchtete er in freundlichem,
sattem Grün. Nur Wesen von hoher
Moral und Ethik strahlten in dieser
angenehmen Farbe. Der Kontakt mit
der zweiten Mentalsubstanz bereitete
Quaury körperliche Schmerzen. Alles
an ihr war ekelerregend rot. Xenexxer
mit solchen Auren verschloss man in
Hochsicherheitsgefängnissen,
weil
sie nur Böses im Schilde führten,
und man die Gesellschaft vor ihnen
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beschützen musste. Interessanterweise reagierte das NEXTRA auf
dieses Wesen ebenfalls – zuerst mit
Überraschung über die Präsenz der
Mentalsubstanz, und Quaury glaubte so etwas wie verwandtschaftliche
Gefühle zu erkennen. Dann sandte
es Verwunderung aus, die binnen
Bruchteilen von Zeiteinheiten in
Abwehrhaltung umschlug. Quaury
fühlte, dass sich die Waffe gegen das
Rot abschottete, um nicht wahrgenommen zu werden. Fast kam es ihm
vor, als hätte das NEXTRA… Angst.
Verwirrt wedelte er mit einigen seiner
Sinnensknospen. Wie konnte eine so
machtvolle Waffe Angst haben? Er
beschloss, diese Frage unbeantwortet
zu lassen und wandte sich dem dritten Kontakt zu. Er leuchtete in blau
und ließ sein Herz höher schlagen.
Er hatte den verhassten Arkoniden
aufgespürt. Natürlich befand sich der
Mörder in unmittelbarer Nähe des
Bösen. Wo auch sonst?
Ein neuer Schub an Hassgefühlen
lief durch sein Bewusstsein.
Töten! Er wollte töten und damit
diesen Argon zur Verantwortung für
seine widerliche Tat ziehen.
Quaury schlug mit seinem Dritttentakel gegen die Wand und rannte los.
Das NEXTRA lotste ihn problemlos
durch das sich ständig verändernde
Innere der Seelenfarbe Purpur. Nach
wenigen Zeiteinheiten stand er vor
dem Raum, in dem sich die rote und
die blaue Aura soeben vermischten.
Mit einem Wutschrei durchbrach er
die steinerne Wand.
Auf seine Feststellung »Hier hast
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du dich also verkrochen, Mörder!«
reagierte nur das Wesen mit den roten
Individualimpulsen. Es verflüchtigte
sich.
Egal.
Nur Argon zählte, der ihn jedoch
ignorierte. Dieses provokante Schweigen stachelte Quaury weiter auf. Mit
einem kraftvollen Hieb aus seinem
Ersttentakel langte er nach dem Arkoniden, während das NEXTRA die
High-Tech-Ausrüstung weitgehend
störte. Argon zuckte zusammen und
fiel mit einem Schmerzensschrei zu
Boden. Es fühlte sich gut an, ihn leiden
zu sehen. Andererseits musste sich
Quaury zurückhalten. Der schwache
Körper Argons hielt vermutlich nicht
allzu lange durch. Also gönnte er dem
bleichgesichtigen Arkoniden eine
kleine Erholungspause und ließ sich
in ein Wortgefecht verwickeln. Es
kostete ihn zwar Mühe, den Verwirrten zu spielen, aber der Zweck heiligte die Mittel. Als Argon die Waffe zog
und auf ihn schoss, stellte Quaury mit
Genugtuung fest, dass er durch das
NEXTRA nahezu unempfindlich gegen Paralysestrahlen war. Mit Freude
schleuderte er den Arkoniden durch
die Luft und genoss den Klang des
Aufpralls. Nicht zum Plan gehörte,
dass Argon sich auf ihn warf, ihm mit
Hilfe eines elektrischen Feldes eines
der drei Standbeine wegzog und zu
allem Überfluss auch noch flüchtete.
Quaury knurrte und setzte ihm
nach. Der Mörder nutzte die Irrealität
der Umgebung und wuchtete sich
durch eine Wand. Quaury folgte ihm
bedenkenlos. Immerhin war sein Kör-

per stärker als der des Arkoniden.
Kaum hatte er den neuen Korridor
erreicht, geriet er auch schon ins Wanken. Die Krallen an seinen stämmigen
Füßen fanden trotz ihrer Schärfe
keinen Halt und er krachte auf den
Boden. Erst jetzt bemerkte er, dass es
sich um Cred handelte.
Der Untergrund neigte sich. Er
rutschte – genau wie sein Gegner
– abwärts. Quaury nutzte den Vorteil seines flexibleren Körpers und
beschleunigte die Abfahrt. Wenige
Zeiteinheiten später bekam er einen
Fuß des Mörders zu fassen. Mit einem
Ruck zerrte er Argon zu sich. Quaury
hob seinen Zweitarm, schlug zu und
schrie vor Schmerz auf.
Über Argon schwebten vier kegelförmige Roboter. Einen davon hatte
Quaury getroffen. Er fluchte. Offenbar waren seiner Kraft doch Grenzen
gesetzt. Auch das NEXTRA vermochte die aus dem Nichts aufgetauchten
Roboter offenbar nicht in ihrer Funktion zu stören. Mit Hilfe eines Fesselfeldes hievten die Maschinenwesen
Argon vom Cred. Quaury boxte nach
einem Hinweis des NEXTRAS mit
zwei Tentakeln nach ihnen, als er
unter ihnen vorbeirutschte. Er traf einen der Roboter und brachte ihn zum
Absturz. Der aufsteigende Rauch aus
dem Rückenteil zeigte ihm, dass er
mit der spontanen Attacke erfolgreich
gewesen war. Blieben nur noch drei.
Und Argon.
Quaury fuhr seine drei Arme aus,
verhärtete sie und formte aus seinen
Enden Spitzen. Mit voller Wucht
rammte er sie ins Cred, drehte sich
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und bremste wie erwartet seine Abfahrt. Als er sich in die Höhe wuchtete, verwandelte sich der Untergrund
in weißen Sand. Verwundert wackelte
er mit drei der Kopfknospen und
stürmte hinter den Robotern her.
Wie auf Kommando blieben sie stehen. Auch Argon wandte sich um.
In seinen Händen ruhte ein Energiestrahler, den er von den Maschinen
erhalten haben musste. So als hätte er
alle Zeit des Universums, legte er an
und feuerte.
Quaury riss den Erstarm hoch und
wehrte mit der Kraft des NEXTRAS
den Impulsstrahl fast zur Gänze ab.
Das Feuer, das durchschlug, ignorierte er. Die Kampfhormone in seinem
Körper verhinderten jeden Schmerz.
Wie ein von allen guten Geistern
verlassener Ock raste Quaury auf
die Gruppe seiner Gegner zu. Argon
warf sich beiseite. Auch die Roboter
schwenkten blitzschnell aus seiner

Laufrichtung. Dennoch erwischte
er alle drei mit seinen Armen. Zwei
stürzten augenblicklich ab, einer
taumelte, flog gegen die Wand und
zerbarst. Obwohl Quaury die Hitze
der Stichflamme spürte, versengte sie
ihm keine der winzigen Hautplatten,
aus denen sein Körper bestand.
Argon schoss erneut. Durch die
unmittelbare Nähe neutralisierte
das NEXTRA nicht die komplette
Energie. Quaury schrie vor Schmerz
und sprang Argon vor die Füße. Der
Strahler fiel nach einem Tentakelschlag in den Sand. Quaury fasste Argon mit seinem Erstarm an die Gurgel
und drückte langsam zu.
»Dein Ende ist da!« rief er und
genoss es, den Arkoniden röcheln zu
hören.
Mit einem Ruck stemmte er Argon
nach oben und holte mit dem verhärteten Zweittentakel aus. Nichts würde
sich noch zwischen ihn und seine Rache drängen! Absolut nichts!

Illustration von Stefan Lechner
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Kapitel 4

Zeitenwende
von Nils Hirseland

Illustration von Klaus G. Schimanski
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Zischend griff das dreibeinige Untier
nach ihr!
Sie wollte weglaufen, doch ihre
Beine versagten den Dienst. Die Kreatur umschlang sie mit den glibberigen
Tentakeln, zog sie näher, drückte sie
an den mächtigen Leib. Die finsteren
Stielaugen starrten auf sie hinab,
dann öffnete es sein Maul.
Lyastra starrte in den roten Rachen
und erwartete jeden Moment den tödlichen Biss des Dämons von den Sternen. Sie ließ ihren Kopf nach hinten
fallen und blickte in den Himmel. Die
Engel schwebten teilnahmslos über
ihr. Drohend, unheimlich wie immer.
Für einen kurzen Moment hoffte Lyastra, die Engel würden ihr zu Hilfe
eilen, doch sie würden es natürlich
nicht tun. Lyastras Ableben hatte keine Bedeutung für die Wächter.
Es gab keine Hoffnung mehr.
»Wach endlich auf! Es tut mir so
leid.«
Diese Worte stammten nicht von
dem fremden Wesen. Lyastra öffnete die Augen. Statt in die Fratze des
Dreibeiners blickte sie in das sanfte,
ebene Gesicht von Uteb. Tränen kullerten ihr von den Wagen. Sie weinte
und lachte.
»Ich dachte, du wärst tot. Ich
wusste nicht, was diese Waffe alles
anrichtet.«

Lyastras Kopf lag auf Utebs Schoß.
Dies war einer der wenigen Momente,
in denen die Gladiatorin Geborgenheit fühlte. Sie blickte in Utebs wunderschönes Gesicht. Mühsam hob sie
die Hand. Ihre Glieder waren schwer
und taub. Sie strich die Tränen von
Utebs Wangen.
»Es ist schon gut. Heute dachte ich
auch schon einmal, dass ich tot wäre.
Was ist geschehen?«
Uteb schilderte ihre Erlebnisse. Für
Lyastra waren das zu viele Informationen. Ein Arkonide namens Argon
da Zoltral hätte sie in der Seelenfarbe
Purpur begrüßt, ihr Waffen für eine
Befreiung Lyastras gegeben und berichtet, er sei ein Besucher von einer
anderen Welt.
Das war grotesk und lächerlich.
Außerirdische gab es nicht. Zumindest hatte Lyastra noch nie einen
gesehen. Oder doch? Was war denn
dieses dreibeinige Vieh, dem sie zu
Dank verpflichtet war? Dieses Wesen
hatte sie vor den Echsen gerettet.
Jetzt dämmerte es Lyastra! Argon
von Zoltral! Diesen Mann suchte das
fremde Wesen. Offenbar hatte dieser
Sternenbesucher jede Menge Ärger
am Hals, denn der Dreibeiner war ein
mächtiger Krieger.
Uteb blickte erschrocken hoch, als
sie mit ihrem Bericht fertig war. Lyastra bewegte langsam den Kopf nach
links. Ihre Kampfgenossinnen liefen
zu ihr. Die eine schob Uteb grunzend beiseite und hob Lyastra auf.
Uteb wich offenbar eingeschüchtert
zurück.
»Wir bringen dich wieder in die
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Katakomben. Dort wirst du dich ausruhen«, sagte die Gladiatorin Zhynar.
»Nein«, brachte Lyastra schwach
entgegen. »Ich will bei Uteb bleiben.
So viele Fragen. So viele Rätsel.«
Lyastras Schädel brummte. Es waren nicht die Nachwirkung der seltsamen Betäubung durch Utebs Schuss,
sondern die Ungereimtheiten, die sich
überstürzenden Ereignisse.
Der Badrono war tot.
Ein Dämon von den Sternen war
gekommen und hatte sie gerettet.
Dieser Dämon suchte einen anderen
Sternenbesucher, der sich in der Seelenfarbe Purpur befand.
Sein Name war jedoch Argon von
Zoltral und nicht NEO oder ALVA.
Waren es Diener der Götter? Wenn
dieser Dreibeiner ein Vasall der finsteren Mächte war, wieso hatte er Lyastra dann gerettet? Oder gab es gar
keine Götter NEO und ALVA?
Das war ein blasphemischer Gedanke. Was war mit den Engeln, jenen
Dienern von ALVA? Wieso hatten sie
nicht eingegriffen, als der Dreibeiner
angriff?
Für Lyastra gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder war der Dreibeiner ein Abgesandter von ALVA oder
die Engel hatten eine ganz andere
Funktion.
Was jetzt alles auf sie einstürzte,
war kaum zu verkraften. Lyastra war
eine Frau der Tat, nicht der Gedanken.
Die Idee, es gäbe gar keine Gottheit
ALVA, war kaum vorstellbar. Es würde alles bisher da Gewesene absurd
erscheinen lassen.
»Lasst mich runter«, stöhnte sie.
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Mit letzter Kraft stützte sie sich
ab. Zhynar ließ sie langsam auf den
Boden gleiten. Lyastras Knie wurden weich, doch eine helfende Hand
stützte sie plötzlich. Es war Uteb. Ihre
Uteb. Beide lächelten sich an. Lyastra
fragte sich, ob das Band der Freundschaft in naher Zukunft ausgedehnt
würde? Sie fühlte sich zu Uteb hingezogen und wusste, dass Uteb genauso
fühlte. Doch eine Liebe zwischen
Gleichgeschlechtlichen war in Euchapa verpönt. Früher hatte die ALVAPriesterschaft solche Menschen sogar
öffentlich hingerichtet. Die Badronos
hatte dies weniger interessiert. Während die Religion strikt auf moralische Vergehen geachtet hatte, wurden
sie unter der Regentschaft eines Badronos noch gefördert. Wie erklärten
sich sonst die Kämpfe im Lustodrom
und das Rahmenprogramm mit den
Konkubinen?
Dennoch, beide Regierungsformen
waren schlecht. Sowohl die Religion
als auch die badronische Monarchie
zielten nur auf Tyrannei und Versklavung der Bevölkerung ab. Aber
so war es schon immer und würde es
wohl auch immer sein. Lyastra torkelte, immer noch gestützt von Uteb, in
Richtung Stadion.
Dort tummelten sich Abertausende.
Schaulustige, Verletzte und Soldaten
des Badrono. Sie sicherten mit Hilfe
der Engel das Stadion ab. Bedrohlich
schwebten diese über den Köpfen der
Menschen. Ihre pure Anwesenheit
ließ jeden in großen Respekt verfallen.
Die Masse wich zurück.
Die ersten Menschen erkannten
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Lyastra und stürmten auf sie zu.
Sie überhäuften die Gladiatorin mit
unzähligen Fragen. »Wer war der Dämon von den Sternen? Ist er ein Abgesandter der Götter, der ein Zeichen
gesetzt hat?«
Lyastra kannte die Antwort nicht.
»Hast du absichtlich die Meute auf
den Badrono gehetzt? Willst du mit
dem Dreibeiner eine neue Regierung
gründen?«
Lyastra war erschrocken. So etwas
hatte sie nicht einmal zu träumen
gewagt. Natürlich weinte sie diesem
ekligen Badrono keine Träne nach,
doch eine Revolution ging entschieden zu weit!
»Ist dies ein Zeichen Gottes? Bist
du die Auserwählte von ALVA und ist
der Sturz des Badrono symbolisch für
den Untergang der Monarchie?«
Uteb lachte und ergriff die Initiative. Lyastra war dankbar dafür. Sie
bemerkte, dass sie immer noch halb
nackt war. Aber das kümmerte offensichtlich niemand.
»Vielleicht ist Lyastra nicht nur die
schönste Frau auf der Welt, sondern
auch ein Günstling ALVAS. Das wird
sich bald klären«, sagte Uteb und
zwinkerte Lyastra vielsagend zu.
Die beiden schoben sich durch die
Massen. Lyastra-Rufe wurden laut,
als die Besucher des Kampfes ihre
Heldin erkannten.
Die Kriegerinnen um Zhynar
bahnten für Lyastra einen Weg. Was
sollte nun geschehen? Lyastra wusste es nicht. Die Masse jubelte ihr zu.
Offenbar hatten sie das Auftauchen
des Dreibeiners und ihre Rettung als

Zeichen gewertet. Der Badrono war
tot. Sie lebte!
»Uteb, was machen wir jetzt?«
Lyastra war sich unsicher. Wenn
jemand eine Antwort wusste, dann
Uteb. Sie war ebenso klug wie schön.
Uteb blickte in den Himmel. Mit einem leisen Surren machten die Engel
auf sich aufmerksam.
»Die dort oben machen mir
Angst.«
Lyastra spürte Utebs Finger über
ihre Hand gleiten. Die Gladiatorin
nahm die Hand ihrer Freundin und
hielt sie fest. Diese Geste nahm sicher
Uteb die Angst – und Lyastra selbst
auch.
»Das System ist im Moment destabilisiert. Du wirst als Heldin verehrt.
Bevor die Priesterschaft reagiert,
sollten wir es tun. Wir gehen zum
Palast.«
»Und dann?«, wollte Lyastra wissen.
Uteb stieß einen Pfiff aus. Sie lächelte Lyastra an und zuckte mit den
Schultern.
»Wir sehen dann weiter. Vielleicht
eine Rede ans Volk?«
Für Lyastra klang das vernünftig.
Vielleicht gelang es den Terroranen,
sich unter Uteb zu organisieren.
Immerhin war das eine einmalige
Gelegenheit. Es fing an zu regnen.
Der Donner hallte durch die Gassen.
Lyastra bemerkte, dass immer mehr
ihr folgten. Sie führte ungewollt Tausende Euchaper zum Palast.
Die Engel verfolgten sie. Immer
mehr zischten über ihren Köpfen hinweg. Einige von Lyastras Gefolgsleu-
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ten versteckten sich. Andere liefen davon. Die Engel waren unberechenbar.
Das einzige, was sie wahrscheinlich
zurückhielt, war der Tod des Badrono. Niemand gab zur Zeit die Befehle.
Keiner erteilte den Befehl!
Eine Frau reichte Lyastra einen
Mantel. Die Kämpferin registrierte,
dass sie immer noch halbnackt war,
völlig durchnässt. Bevor Lyastra sich
bei der alten Frau bedanken konnte,
war sie schon weg. Uteb legte behutsam den Mantel um Lyastras Schultern.
Von vorne erkannte sie bereits die
hohen Türme des Palastes. Die Flaggen des Reiches, die Insignien des
Badrono, jene Symbole von Angst
und Schrecken, wehten mächtig über
dem Palast. Nur die Engel standen
darüber.
Hunderte hatten sich inzwischen
vor dem Palast versammelt. Die Traube der Menschen drängte sich durch
die letzte Straße, dann hatten sie den
Platz des Badrono erreicht. Eine Statue erinnerte an seine Herrschaft. Ein
Dutzend Euchaper stürmte auf die
Statue zu. Sie warfen Seile über den
Kopf und zogen daran. Mit einem
krachenden Laut fiel sie zu Boden.
Lyastra zuckte zusammen, als ein
Blitz im Palast einschlug. Lautes Grollen folgte der Energieentladung.
»Ein Zeichen«, rief jemand aus der
Masse. »Die Zeit des Badrono ist zu
Ende! Wir sind frei!«
So einfach? Lyastra glaubte nicht
daran. Hinter dem Tod des Badrono
stand viel mehr. Hinter Gott ALVA
und Utebs Erlebnissen in der Seelen-
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farbe Purpur. Doch es war so gewaltig, dass es Lyastra schwer fiel, erneut
darüber nachzudenken. Viel zu viele
Dinge waren in den letzten Momenten geschehen.
Was suchten sie hier eigentlich? Der
Palast würde ihnen keine Antworten
geben. Statt dessen waren sie von den
Engeln eingekesselt. Waren sie ihnen
in eine Falle gelaufen? Lyastra überkam ein schreckliches Gefühl. Hier
auf dem Platz des Badrono hatten
die Engel sie alle auf einem Haufen.
Wer auch immer sie befehligte. Mit
dem Schussbefehl würden Tausende
sterben.
Aber nichts geschah. Kein Engel
feuerte. Es regnete, blitzte und donnerte. Jeder Blitz, jeder Donner jagte
Lyastra einen Schrecken ein, denn es
hätte auch ein Engel sein können.
Auch die Menschen auf dem Platz
wurden unruhig.
»Es muss jetzt etwas geschehen«,
drängelte Uteb. »Lyastra, geh zum
Sockel der Statue und rede mit ihnen.
Sie verehren dich und hören dir zu.
Jeder hat Angst, was nun ist.«
»Denkst du ich nicht?«
Uteb starrte an Lyastra vorbei. Sie
zeigte auf den Palast. Lyastra drehte
sich um und erkannte einige Euchaper, die das Dach erreicht hatten und
versuchten, die Flagge herunter zu
reißen.
»Nieder mit dem Badrono!«, riefen
sie.
»Narren«, flüsterte Uteb.
Wieder ließ ein Zischen Lyastra
zusammenzucken. Aber es war kein
Blitz. Wieder dieses Geräusch. Sum-
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men. Die Engel? Nein, sie verharrten
in ihrer Position.
Endlich hatte ein Euchaper es
geschafft, die Flagge abzureißen. Er
stand auf dem Balkon und wirbelte
mit der Flagge umher. Dann warf er
sie zu Boden und jubelte.
Das Summen wurde lauter. Es hörte sich an wie Bienen, aber wie Milliarden von Bienen. Uteb schrie auf.
Lyastra erkannte es auch. Aus dem
Regen schälte sich eine Gestalt hinter
dem Mann auf dem Dach heraus. Sie
sauste auf ihn zu und durchbohrte
ihn, dann zog das Wesen hoch, flog
über sie hinweg. Ein Kopf platschte
vor Lyastras Füße. Die aufgerissenen,
toten Augen des Euchapers starrten
sie klagend an. Unweit von ihr entfernt regnete es Blut, Innereien und
Körperteile.
Die Euchaper fingen an zu schreien
und rannten los. Hinter dem Palast
tauchten plötzlich Hunderte solcher
Wesen auf. Lyastra dachte gar nicht
daran, wegzulaufen. Die Neugier
überwog die Angst. Was waren das
für Kreaturen?
Sie griffen die Engel an! Hunderte
dieser Flügelwesen stürzten sich auf
die Engel. Ein Engel raste direkt auf
Lyastra zu. Sie hörte leise die verzweifelten Rufe von Uteb, doch Lyastra
konnte sich nicht bewegen. Sie starrte
auf den Engel, der immer näher kam.
Von rechts knallte eines dieser Wesen
auf den Engel und drückte ihn zu
Boden. Jetzt sah Lyastra die Schreckensgestalt.
Es war eine Art Insekt. Zumindest
hatte es vier abstehende Flügel und

haarige schwarze Beine, mit denen es
den Engel umklammerte. Die Greifwerkzeuge schabten an der Hülle.
Oder waren es die Köpfe der Insekten? Lyastra wusste es nicht einzuordnen. Aber auch davon waren vier
vorhanden. Mit einem markdurchdringenden Knacken bohrten sich
die spitzen Zangen in das Metall. Das
Wesen riss kleine Spalten in den Engel, der blitzte und funkte. Schließlich
stieß Feuer aus dem Ei hinaus.
Die Kreatur ließ von dem brennenden Engel ab. Mit einem knackenden
Geräusch wandte sie sich Lyastra zu.
Die fremdartigen Kopfzangenwerkzeuge fuchtelten auf und ab, die vier
Flügel surrten laut. Noch nie hatte
Lyastra solch schreckliche und fremdartige Wesen erblickt.
Instinktiv fasste Lyastra an ihre
Seite. Doch dort hing nicht wie sonst
ihr Schwert. Sie war unbewaffnet. Das
Knacken wurde lauter. Die Kreatur
sprang auf Lyastra zu, doch ein Blitz
traf sie direkt ins Gesicht. Sie fiel nach
rechts. Lyastra drehte sich um. Uteb!
Sie hielt diese fremde Feuerwaffe in
der Hand. Lyastra hatte nun genug
gesehen. Sie packte Utebs Hand und
lief mit ihr in die nächste Nische.
Von dort aus beobachteten sie das
Unvorstellbare! Die Insektoiden zerfetzten einen Engel nach dem anderen. Ein heftiger Kampf tobte in den
Lüften der Stadt.
Nach nur wenigen Minuten war er
entschieden. Der Insektenschwarm
zog laut surrend weiter, während die
Engel komplett zerstört auf den Straßen der Stadt oder auf dem Platz des
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Badrono lagen.
Es hatte aufgehört zu regnen. Lyastra war die erste, die sich aus ihrem
Versteck heraus traute und auf den
Platz ging. Uteb folgte ihr. Eine unheimliche Stille umgab das Schlachtfeld. Die gefürchteten Engel waren
zerstört.
Lyastra betrachtete sie genauer.
Ihre stählernen Organe lagen auf
dem Asphalt verstreut. Die Wächter,
die Diener ALVAS, die Hüter der
Ordnung und der Gesetze waren
vernichtet. Die Unbezwingbaren besiegt. Doch wer waren diese fremden
Wesen?
Wenn sie die Engel zerstörten, was
vermochten sie dann erst mit den Euchapern anzustellen?
»Was wird jetzt geschehen? Der
Badrono und seine Wächter sind tot.
Bricht das System jetzt zusammen?«,
fragte Lyastra laut.
Sie erwartete keine Antwort, doch
sie erhielt eine.
»Nein! Ra’Tsinga wird für Ruhe
und Frieden sorgen in dieser höllischen Zeit.«
Lyastra drehte sich um. Sie blickte
in die blauen Augen eines Priesters.
Von seinem kahlen Kopf perlten die
Regentropfen. Der Rest des Körpers
war in einer weißroten Robe eingehüllt.
»Tor Queda, Sekretär des heiligen
Ra’Tsinga«, stellte sich der Geistliche
vor.
»Was willst du?«, wollte Uteb wissen.

»Antworten. So wie du und deine
Freundin. Viele seltsame Dinge sind
heute Nacht geschehen. Ra’Tsinga
bietet euch eine Audienz an. Es wäre
weise, sie anzunehmen, um mit dem
heiligen Vertreter ALVAS über die
Ereignisse zu diskutieren.«
Lyastra war misstrauisch. Wieso
wollte Ra’Tsinga ausgerechnet mit ihr
sprechen? Doch eigentlich lag es auf
der Hand. Dazu benötigte sie nicht
einmal den Scharfsinn von Uteb. Sie
und ihre Freundin hatten als einzige
direkten Kontakt mit den fremden
Wesen gehabt. Und Lyastras Popularität stieg von Minute zu Minute.
Sie ging ein paar Schritte auf Tor
Queda zu, stemmte die Arme in die
Hüften und ließ ihre weiblichen Reize spielen. Tor Queda jedoch verzog
keine Miene. Seine Augen ruhten
starr auf den ihren. Nicht ein kurzes
Zwinkern auf ihre angespannten
Brüste. Tor Queda besaß viel Selbstbeherrschung.
»Sage Ra’Tsinga, wir kommen.«
»Gut, er erwartet euch bereits. Darf
ich bitten?«
Tor Queda deutete auf einen Wagen. Andere Priester waren darum
versammelt. Ein »Nein« hätte er demnach nicht akzeptiert. Lyastra und
Uteb folgten der Einladung.
Nach der Begegnung mit dem
Dreibeiner und den Insektoiden war
Ra’Tsinga wohl eine angenehme Abwechslung, auch wenn er ihr nicht
viel sympathischer war.

Illustration von Kurt Neubauer
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Kapitel 5

Eine zweite
Chance
von Thorsten Maentel

Illustration von Andreas Adamus
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»Höret also!« Der Oberste Priester
der Seelenfarbe Purpur hob beschwörend die Hände und streckte sie der
Menge entgegen. Seine Unsicherheit
blieb unter dem schweren purpurnen Mantel verborgen. Noch immer
wusste er sich keinen Reim auf die
unerhörten Geschehnisse zu machen.
Von dem anberaumten Spektakel im
Lustodrom hatte er sich wie üblich
ferngehalten. Unter jenen, die dort
gerade den Tod gefunden hatten, war
auch sein Stellvertreter. Dem Bericht
über die Vorgänge, die sich in der
Arena abgespielt hatten, hätte er wohl
kaum Glauben geschenkt, wenn er
nicht die unfassbare Ausrottung der
Engel soeben selbst hätte miterleben
müssen. In einer Fensterwölbung zu
seiner Linken sah er die Reste eines
ausgeweideten Engels zwischen den
geborstenen Scheiben hängen. Die
geflügelten Angreifer waren ebenso
rasch wieder verschwunden, wie sie
aufgetaucht und über ihre Opfer hergefallen waren. Und das dreibeinige
Monstrum, das vom Himmel gefallen
war, hielt sich dem Vernehmen nach
verborgen. Alles, was der Priester
sah, war die überwältigende Masse
der vorandrängenden Euchaper.
Der große Saal, in dem die
Frommsten unter ihnen an hohen

Festtagen ihre Lobpreisungen für
die Seelenfarbe Purpur vorzutragen
pflegten, war beinahe schon gänzlich
mit den herandrängenden Leibern
gefüllt. Das entschlossene Getrampel
tausender Füße ließ die lichtdurchflutete Sangeshalle bedrohlich in ihren
gewaltigen Fundamenten erzittern.
Keines der wuchtigen Tore hielt dem
Ansturm stand. Alle Zugänge waren
mit Körpern verstopft, die sich in den
Saal hineinwanden.
An der Spitze der wogenden Menge bemerkte Ra’Tsinga die unbändige
Kämpferin, gefolgt von ihren bewaffneten Gefährtinnen. Der Oberste
Priester erstickte das letzte Aufflackern eines unterdrückten Fluchtgedankens. Obwohl sie sonst niemanden angegriffen hatten, hatte das Toben der insektenartigen Wesen unter
den Engeln den Priestern und ihren
Gehilfen einen namenlosen Schrecken
in die Glieder gejagt. »Höret also«,
rief Ra’Tsinga der Menge noch einmal
entgegen. »Hört doch! Höret, was ich
euch zu offenbaren habe!«
Nur wenige Schritte vor ihm blieb
die Kämpferin stehen. Ihre gleichmütige Ruhe pflanzte sich augenblicklich
über unsichtbare Fäden in die vielköpfige Menge fort. Eine drückende
Stille sickerte bis in die hintersten
Winkel der weiten Halle, während
sich draußen vor den erbrochenen
Fenstern und Toren immer mehr Volk
versammelte. Unübersehbar hatte die
Gladiatorin nach ihrer wundersamen
Rettung die Rolle einer Führerin übernommen. Zu welchem Ziel sie sich
ihrer auch immer bedienen wollte, sie
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war am Zuge.
Möglichkeiten boten sich ihr genug. Der Badrono war tot, die Engel
vernichtet. Und das Volk schien nur
auf ein Signal zu warten, um alles in
Stücke zu schlagen, was seit Generationen und Generationen Sinn und
Ordnung gestiftet hatte. Der Kultus
der Seelenfarbe Purpur war in seinem
Innersten bedroht. Allein an ihm, dem
Obersten Priester, lag es nun, dem
drohenden Chaos Einhalt zu gebieten.
Was geschehen war, ließ weder Sinn
noch Ziel erkennen, und er spürte
deutlich, dass auch die Kämpferin, so
unantastbar sie in diesem Augenblick
erscheinen mochte, den Schlüssel zu
den rätselhaften Vorgängen nicht in
Händen hielt. Als sie ihn so offen anblickte, ohne irgendein Zeichen von
Furcht oder Zorn, fasste er wieder
Zutrauen in die Würde seines Amtes.
War er nicht der Oberste Priester,
der wahre Hüter der kosmischen
Eintracht? Und war nicht gerade
die Jugend Euchapas, die in jenem
unberechenbar
hereinbrandenden
Getümmel die Oberhand hatte und
der auch viele der Gladiatorinnen
entstammten, im überwältigenden
Flutlicht und Schattenspiel des Lustodroms aufgewachsen? War diese
Jugend nicht bis ins Mark mit der
Gewissheit durchtränkt, dass es keine
andere Wahl als die der Erlösung im
Kult der Seelenfarbe Purpur geben
konnte? Der Badrono war tot. Immer
wieder musste es sich der Priester vor
Augen halten. Wer konnte ihn jetzt
noch zurückhalten? Er musste nur
richtig handeln.
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»Wunderbares ist geschehen!« Er
hob die Stimme und machte einen
Schritt auf Lyastra zu. Sein purpurfarbener Helm senkte sich unter einer
sorgsam gemessenen Verneigung.
»Ihr alle habt die Zeichen gesehen!«
Mit gespreizten Fingern wies der
Oberste Priester auf die Gladiatorin,
die sich nicht von der Stelle rührte. Er
vermied es, der aufgebrachten Menge
in das zu einer tausendfältig versiegelten Maske erstarrte Gesicht zu
blicken. Seine tiefliegenden Augen fixierten durchdringend die unverhüllte Gestalt der Anführerin. Ihr Körper
verriet viel von der Wirkung, die sie
auf das Volk haben musste, und ließ
sie zugleich verletzlich erscheinen.
Was mochte sich hinter ihrer samtenen Stirn verbergen?
Unzweifelhaft wusste die unbändige Kämpferin um die Kraft ihrer Ausstrahlung. Ohne jede äußere Regung
hielt sie die Menge in ihrem Bann.
Dies war die Macht, von der er hoffnungslos geträumt, nach der er sich
in auswegloser Lage immer gesehnt
hatte. Was vermochte die Ehrfurcht
vor dem Badrono, was die Scheu vor
den Engeln gegen das Verlangen nach
dem kämpferischen Weib? Zerborsten
waren die Furcht und der Schrecken,
verflucht und verloren mussten sie
sein für Generationen. Das lüsterne
Volk schien bereit, sich seiner neuen Führerin ohne jede Rücksicht zu
unterwerfen. Auch das spürte der
Priester nur zu deutlich. Er versuchte seiner Stimme mehr Nachdruck
zu verleihen. »Seht die wunderbare
Kämpferin! Sie hat vollbracht, was die
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erhabenen Purpuramben verkünden.
Die Götter haben entschieden. Das
Rätsel ewiger Verheißung ist gelöst!«
Bei diesen Worten griff Uteb nach
dem Arm ihrer Freundin. Der Priester
bemerkte das warnende Zeichen und
trat wieder einen Schritt zurück, als
wolle er verhindern, dass ein Schatten auf die strahlende Kämpferin
fiele; wenigstens sollte es nicht sein
eigener Schatten sein. Ihm war sehr
wohl bewusst, welche Gefahr für ihn
und seine eilig ersonnenen Pläne von
der Purpurdienerin ausging. Keinesfalls durfte der Eindruck entstehen,
als bedränge er ihre Vertraute mit
unlauteren Zielen. Uteb selbst sollte
als die Störende erscheinen, die dem
Volk die verheißene Führerin abspenstig machen wollte. Schon lange
hatte er die Zeremonienmeisterin
des Lustodroms im Verdacht gehabt,
ein doppeltes Spiel zu treiben. Der
Lobgesang, den der Chor auf ihre offenkundige Geliebte, die vermeintlich
todgeweihte Gladiatorin angestimmt
hatte, war ihm nur die letzte Bestätigung. Nicht einmal der Priester, der
ihm atemlos Bericht erstattet hatte,
hatte sich der Magie ihrer Worte
ganz entziehen können. Der Badrono
aber hatte die Ränkeschmiedin trotz
aller Warnungen gewähren lassen.
Die Hoffnung, durch Förderung der
geistvollen Dienerin die Gunst ihrer
schönen Freundin zu gewinnen, hatte
ihn blind gemacht für die Gefahr des
Verrats. Ihm selbst, Ra’Tsinga, dem
Obersten Priester des Kultes der Seelenfarbe Purpur, sollte dieser Fehler
nicht unterlaufen.

Nun, der Badrono hatte seinen
Preis bezahlt.

Seit mehr als fünfundzwanzig
Jahren versah Ra’Tsinga das höchste
Priesteramt Euchapas. Ebenso wie die
unbändige Kämpferin entstammte
er den gefährlichen, unbefriedeten
Randgebieten des Kontinents, und
ähnlich wie sie war er ein Meister
des Spürsinns. Den Zugang zu einem
Charakter erspürte er ebenso sicher
wie jenen zu einem Werk, und sei es
ein noch so monumentales. Niemand
außer ihm kannte den geheimen Zugang zur Seelenfarbe Purpur, und
niemand außer ihm wusste oder ahnte, dass es darin schon seit geraumer
Zeit nicht mehr mit rechten Dingen
zuging. Dass ein ebenso anmaßender
wie widersetzlicher Eindringling darin sein Wesen trieb, hatte er für sich
behalten. Doch nun dämmerte ihm,
dass dieser angebliche Pilger, der sich
als Gesandter einer Kosmischen Handelsgenossenschaft ausgab, mit seinem dunklen Humor offenbar nichts
anderes bezweckt hatte, als damit
noch weit dunklere Machenschaften
zu bemänteln.
Vergebens hatte Ra’Tsinga sich
bemüht, das rastlose Treiben des
Eindringlings zu enträtseln und sein
Geheimnis zu lüften. Die seltsamen
Gerätschaften und Apparate, deren
sich der Störenfried bediente, befremdeten den Priester ebenso wie
die Respektlosigkeit, mit der sich
der ungebetene Gast alle Fragen und
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Mahnungen vom offenbar unverletzbaren Leibe hielt. Dabei hatte er den
geschäftigen Besucher gar nicht in
seinem fragwürdigen Tun behelligen
wollen. Es waren durchaus praktische
Anliegen, die den Obersten Priester
selbst immer wieder in das Innere der Seelenfarbe Purpur geführt
hatten. Vor allem die Frage, wie die
Gefolgschaft der Engel zu erringen
sei, hatte ihn nicht losgelassen. Diese
metallischen Nichtwesen waren den
Badronos fast bedingungslos ergeben,
und er hegte seit geraumer Zeit den
Verdacht, dass sie bloß um der reinen,
seelenlosen Ordnung willen nicht
von ihrer angestammten Treue lassen
konnten. Sie hatten sich stets unnahbar gegeben. Nun, da das heillose
Chaos über die Welt hereingebrochen
war und die ausgenagten Hüllen der
Engel die Palastzugänge säumten, rief
Ra’Tsinga sich die mysteriösen Begegnungen in der Seelenfarbe Purpur ins
Gedächtnis zurück. Wer sonst, wenn
nicht der kosmische Pilger, konnte
dieses Spektakel verursacht haben?
Doch was war mit jenem seltsamen
Dämon von den Sternen? Wo war er
geblieben? Und was würde geschehen, wenn diese engelfressenden Wesen mit neuem Appetit wieder ausschwärmten? Der Priester überlegte
fiebrig, während seine starken Kiefer
unablässig gegeneinander mahlten.
Das entblößte Weib, das ihn noch
immer aus seinen großen dunklen
Augen anstarrte, war jedenfalls gewiss nicht schlauer als er selbst. Und
im Augenblick war es die verwirrte
Volksmenge, die der Aufmerksam-
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keit bedurfte. Es kam nur darauf an,
die richtigen Worte und Gesten zu
finden, um sie für sein Vorhaben zu
gewinnen. Deutungen und Sinnstiftungen ließen sich später immer noch
finden. Schließlich war er nicht wegen
seiner Leichtgläubigkeit zum Obersten Priester erwählt worden.
»Höret also!« Erneut trat er einen
Schritt auf die Kämpferin zu, und
dann, nach kurzem Zögern, einen
zweiten. Er legte die rechte Hand
auf ihre nackte Schulter und sah,
wie die Purpurdienerin zaghaft ihren
Arm losließ. Da griff Ra’Tsinga auch
nach der anderen Schulter Lyastras.
Er blickte ihr tief in die Augen und
hielt sich mühsam über dem Abgrund, der sich ihm darin auftat. Ein
kurzer, krampfhafter Schauer ließ
sein Gewand erzittern. Der Badrono
hatte nicht zu viel behauptet. Doch
der Priester war von anderem Schlag.
Seine Stimme blieb, zu seiner eigenen
Verwunderung, fest und voll anziehender Würde. »Du wirst zur neuen
Herrscherin gekrönt werden!«
Augenblicklich wogte ein Jubelschrei durch die dicht gedrängte
Menge und brandete durch die Tore
hinaus über die widerhallenden Arkaden bis hinunter in die übervölkerten
Palastgärten. Für einen kurzen Moment rang der Höchste Priester mit
dem Verlangen, sich selbst der schier
unantastbaren Hoheit dieser Führerin
zu unterwerfen. Er widerstand, indem
er mit einem schmerzhaften Ruck den
Kopf hob. Seit mehr als einem viertel
Jahrhundert trug er als Oberster Purpursorger die Verantwortung für alle
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Wahrheit und Ordnung in Euchapa.
Kein Badrono hatte sie ihm entreißen
oder auch nur beschneiden können.
Er durfte jetzt nicht versagen.

Die Priesterkaste wachte eifersüchtig über ihre Aufgaben und über die
Macht, derer sie bedurfte, um ihre
hohen Pflichten zu erfüllen. Um
ihre Vorrechte zu verteidigen, war
das höchste Amt immer wieder auf
Ra’Tsinga, den unübertroffenen Aufspürer von Intrige und Verrat, übertragen worden. Damit alles so blieb,
wie es war, hatte die Priesterkaste ihn
darin endlich auf Lebenszeit bestätigt.
Die Entscheidung war erst nach heftigen Auseinandersetzungen gefallen.
Einflussreiche Stimmen hatten die
Gefahr des Missbrauchs einer solchen
Festigung der Macht an die Wand
gemalt. Andere hatten gewarnt, dass
Ra’Tsinga andernfalls über kurz oder
lang noch mehr verlangen könnte.
Viele Jahre lag das nun zurück. Er war
damals jung gewesen, sehr jung, und
er hatte ein riskantes Spiel gespielt.
Den Ausschlag hatte schließlich die
unmissverständliche
Parteinahme
der Badronos gegeben. Im Gegenzug
hatte er die Vereidigung der Priester
auf die Badronatsverfassung durchgesetzt.
Sein eigentliches Ziel aber, das
Badronat mit dem Priesteramt zu
verschmelzen, hatte er damals nicht
verwirklichen können. Zu viele
Begehrlichkeiten waren geweckt
worden, anstatt dem andauernden

Ringen zwischen den Inhabern der
städtischen Herrschaft und den Purpurwürdenträgern endlich ein Ende
zu setzen. Er hatte sich oft gefragt,
ob er damals einen nicht wieder gut
zu machenden Fehler begangen hatte. Hatte er zuviel verlangt? Wenn
die formelle Teilung der Herrschaft
zwischen Priestern und Badronos für
soviel Unruhe hinter den Kulissen
sorgte, warum sollte die höchste Gewalt dann nicht in einer Person vereint und ins Gleichgewicht gebracht
werden?
Dass die Badronos ihre eigene
Stellung regelmäßig allzu grob überschätzten, lag ja nicht zum Geringsten
daran, dass sie die Verbindung mit
den Priestern so sträflich vernachlässigten. Aber das Volk lechzte nach
Heil und Erlösung. Und es erhielt
nichts als Spiele, immer mehr Spiele.
Er hasste das Lustodrom. Je ausgefeilter die Dramaturgie, je höher der
Einsatz, desto höher stiegen die Ansprüche des Publikums, bis sie kaum
noch befriedigt werden konnten. So
weit war es schließlich gekommen,
dass der Badrono von der Kunst seiner Zeremonienmeisterin abhängig
geworden war. Dabei hatte sie ihm
unbemerkt zu einer Aura verholfen,
die das fein austarierte Machtgefüge
zwischen Badronos und Priestern ins
Wanken bringen konnte. Doch all das
spielte nun keine Rolle mehr. Ganz
neue Möglichkeiten hatten sich ihm
aufgetan. Er musste sie nur nach seinem Willen formen.
Die Bühne zeigte jetzt ein völlig
verändertes Bild. Der Badrono war
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tot und würde nicht einmal mehr anständig bestattet. Die Engel lagen zerschmettert und ausgeweidet zwischen
den Felsen. Seine eigene Gefolgschaft,
die Priester, hatte sich in die Verliese
zu den Gefangenen geflüchtet, unter
denen seit einigen Tagen zwei besondere Gäste weilten. Nur kurz hatte
Ra’Tsinga erwogen, die Gladiatorin
mit ihnen zu konfrontieren. Als seine
Geheimwaffe hatte der Badrono sie
bezeichnet, als er sie der Obhut des
Obersten Priesters anvertraut hatte.
Aber es war nicht einmal sicher, ob
die Gladiatorin ihre tot geglaubten
Eltern in diesem Zustand überhaupt
wiedererkennen würde. Und hätte
er selbst deren Identität offenbart, so
hätte womöglich einer der Priester die
Nerven verloren und sich an ihnen
vergangen, bevor sie ihren Zweck
hätten erfüllen können.
Nur einige der mutigsten unter den
Priestern waren ihrem Oberhaupt in
den Saal gefolgt. Sie verbargen sich
hinter seinem breiten Rücken und
wagten kaum, ihm über die Schulter
zu spähen. Der Anblick der Menge
versetzte sie in schiere Panik. Ihr
Vordermann gab sich nicht die Mühe,
sich nach ihnen umzusehen. Die überkommene Ordnung lag in Scherben,
und er allein musste dafür Sorge tragen, dass ein neues Gefüge aus Ritualen, Instanzen und Regeln an deren
Stelle trat. Es war eine zweite Chance
für ihn. Wenn es gelang, würde das
aus der Verwirrung errettete Volk
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ihm den Dank nicht versagen können.
Und die Priesterkaste noch weniger.
Er würde endlich den Preis erringen,
der ihm so lange verwehrt geblieben
war. Was die Gunst der unbändigen
Kämpferin betraf, gab sich der Oberste Priester allerdings keinen Illusionen hin, so schwer ihm das gerade
in diesem Augenblick fiel. Es war die
Gnade der gekrönten Herrscherin, in
der er das einzig verbliebene Zeichen
der Hoffnung erkannte.
Ra’Tsinga gewahrte die Last der
Verantwortung weitaus deutlicher als
den beflügelnden Lidschlag der Chancen, die ihm dieser ereignisreiche Tag
in die Hände gespielt hatte. Dennoch
blieb er fest. Der Blick Lyastras hätte
ihm beinahe den Verstand geraubt.
Als er sich aber von ihm losriss, spürte
er, dass dieser rückhaltlose Blick ihm
zugleich alle Furcht genommen hatte.
Als er den Kopf hob, empfand er die
tausendfach auf ihn gehefteten Blicke
nicht mehr als Warnung, sondern als
Ansporn. Er richtete sich auf, strich
den schweren Purpurmantel glatt,
dessen Saum den Marmor zu seinen
Füßen streifte, und blickte entschlossen ins Licht. »Ja, noch heute sollst du
die Krone empfangen!« Wieder reckten sich tausende Hälse und brandete
tosender Beifall durch die weite Halle.
Jetzt, ja jetzt fühlte er sich sicher.
Es blieb nur die Frage, wer oder
was wirklich hinter dem ganzen bizarren Theater steckte, das sie alle an
diesem Ort zusammengeführt hatte.
Illustration von Georg Joergens
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Kapitel 6

NEXTRA
von Werner M. Höbart

Illustration von Irene Salzmann
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Es war einmal…
Schreie gellten durch das steinerne
Habitat. Die Geburts-Metamorphose
des Zyklopen stand unmittelbar bevor. In all seiner Schrecklichkeit. Doch
die drei Geburtsschwestern Navi,
Neo und Nextra waren wahrlich
schlimmere Ereignisse gewohnt. Die
schillernden
Leuchterscheinungen
überall in den Steingewölben tanzten
gleich gespensterhaften Energiekugeln. Davon durfte sich keine der
Schwestern irritieren lassen.
»Jetzt beginnt es!« rief Navi in ihrer
für sie so typischen, mitfühlenden Art
der Anteilnahme. Ihre Fähigkeit zur
Empathie half den Schwestern jedes
Mal, sich voll auf einen Patienten
einzustellen. Und Nextra stärkte mit
ihrer Fähigkeit die Konstitution des
Patienten.
Nicht so oft nötig schien die Fähigkeit von Neo, nämlich die der Formwandlerei. Aber auch die kam ab und
zu zum Einsatz. Wenn man Eingriffe
in einem Körper vornehmen musste,
dann waren veränderliche Gliedmaßen wunderbar. Sie konnten jedes für
eine Operation nötige Instrument in
variabler Form und Größe bilden.
»Nehmt euch in Acht vor den
Säurekaskaden während der Drugsalphase!« warnte Navi fürsorglich und
hielt dabei engen Kontakt mit dem

Zyklopen. Ihre eigene Gesundheit
setzte sie immer wieder aufs Spiel.
Bewundernd blickte Nextra zu ihren
Schwestern, die mit ganzer Kraftanstrengung die Metamorphose zu
einem guten Ende brachten.
»Geschafft!«
Nextra hielt zwei der sieben Zyklop-Jungen im Arm und gab ihnen
Kraft. Dann reichte sie sie weiter und
kümmerte sich um die nächsten beiden. Bis alle Jungen und der alte Zyklop gut versorgt in ihren Schlafkojen
schlummerten.
Dank ihrer empathischen Kräfte
konnte Navi das Wohlbefinden der
Zyklopen nun auch aus der Distanz
überwachen. Alle drei Schwestern
wandten sich müde von den Zyklopenwesen ab. Gerne wären sie nach
Hause gegangen, hätten da nicht noch
einige Patienten auf der Liste gestanden. An Tagen wie diesen brauchte es
die ganze Kraft der Schwestern, um
die Last der Aufgaben zu schultern,
die das Schicksal ihnen auf Odros
zugedacht hatte.
Gut gelaunt, aber leicht erschöpft
marschierten die Schwestern über das
blaue Gras von Odros, um die Pilzhütte der Glagenstepper in möglichst
kurzer Zeit zu erreichen. Die Glagenstepper-Königin machte sich wieder einmal Sorgen um ihre Nachkommenschaft. Dutzende Glagenstepper
der jüngsten Generation schnupften
die Glierendämpfe aus dem Geysir
hinter dem großen Strauch der Erkenntnis. Ein für Glagenstepper nicht
angemessenes Verhalten, wie die Königin verlauten ließ. Auch in solchen

51

Light Edition NEO 2
Fällen rief man gerne nach den drei
Schwestern.
Doch an diesem Tag sollte alles anders kommen. Nicht die Glagenstepper bereiteten den Schwestern weiter
Sorge, es waren düstere Erscheinungen am Himmel. Groß und von abstrakter Struktur.
»Das sind Seelenfischer«, warnte
Neo mit kreischender Stimme. Aber
auch die beiden anderen hatten längst
erkannt, wie gefährlich die Situation sich plötzlich darstellte. Panisch
reagierten alle drei, nur Neo rastete
völlig aus. »Ich hasse sie!«
Zwar verstanden auch die Schwestern diese Reaktion, doch es entsprach
einfach nicht ihrer Art, sich negativen
Gefühlen hinzugeben. Tiefe Resignation überkam die sonst so mutigen und
für das Leben eintretenden Frauen.
Die Erfahrung hatte sie gelehrt,
wie aussichtslos die Situation sich
darstellte. Ihr ganzes Volk war auf
Odros bereits praktisch ausgerottet.
Beziehungsweise entführt von den
Seelenfischern. Nur noch die drei
Schwestern waren übrig geblieben.
Eine Tragödie fand heute wohl das
unausweichliche Ende.
»Sie sind gekommen, um auch uns
zu holen!«
Fast dem Weinen nah, sah sich
Nextra um. Niemand konnte ihnen
helfen. Und auch ihre besonderen
Fähigkeiten halfen gegen die Seelenfischer nichts. Noch nie hatte jemand
auch nur die geringste Chance gegen
die Seelenfischer gehabt.
»Töte mich«, bat Navi plötzlich
resignierend, »ich will nicht in deren
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Hände fallen!«
»Das kann ich nicht!«
Entsetzt wandte sich Nextra ab. Sie
spürte aber, wie Neo sich erbarmte
und eine tödliche Stichwaffe aus
ihrem Dreizackschwanz formte. Sie
hörte einen schrecklichen Laut, dann
war es vorbei.
Gab es wirklich keine andere Möglichkeit? Verstecken konnte man sich
vor den Seelenfischern nicht, dessen
konnte man sicher sein. Aber blieb
der Freitod die letzte Rettung vor dem
unbeschreiblichen Schicksal, das allen
nützlichen Züchtungen der Seelenfischer auf Odros bevorstand.
»Sind wir nichts weiter als Züchtungen im Dienst der Kosmokraten?
Nicht doch auch Individuen mit
Recht auf Leben und Glück?«
Nextra schrie es hinauf zu den Seelenfischern, die sich aus dem Himmel
herab zu ihnen wandten, um sie zu
schlucken. Wahrscheinlich hörten
sie gar nicht auf die Worte ihrer Opfer. Ein letztes Mal sah Nextra ihre
Schwestern. Navi lag blutüberströmt
im langen Blaugras, durch ihren Tod
den Seelenfängern entkommen. Nicht
so Neo. Sie wurde gerade von einem
Traktorfeld geschluckt und inhaliert.
Ein letztes Winken…
Nie wieder sollte sie das annähernd
humanoide Antlitz mit dem Dreizackschwanz sehen. Auch nicht ihr eigenes Spiegelbild. Denn die Seelenfänger hatten andere Vorstellungen von
Nextra. Sie brachten sie in eine ÄONPhalanx, ein kilometerlanges Schiff
der jenseitigen Mächte in diesem Uni-
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versum. Und in einem Wissenschaftskubus der ÄON-Phalanx begann ein
Martyrium der allerschlimmsten Art.
Nur der Gedanke an die schönen Zeiten mit ihren Schwestern auf Odros
hielt sie am Leben.
Im Kubus hatte man ganz langsam
ihre Körperform verändert. Die Arme
und Beine waren rückgezüchtet worden. Auch die Organe brauchte man
nicht mehr. Genverändernde Eingrif-

fe schufen einen neuen Körper. Ohne
Empfindungen der bekannten Art.
Jedoch noch mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten.
Wie Nextra vermutete, ging es allen
gefangenen Artgenossen so. Aus den
Individuen wurden lebendige Waffen
für die Kosmokraten und ihre Diener
geformt. Ohne jede Eigenständigkeit,
aber mit besonderen Fähigkeiten,
um im Geiste der Kosmokraten zu
wirken.
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Die Fähigkeit der Kraftverstärkung konnte einem Kämpfer der
Kosmokraten sehr nützlich sein. So
wie sie oft als Heilerin auf Odros ihre
Fähigkeit für medizinische Zwecke
eingesetzt hatte, so konnte NEXTRA
als Waffe einem Krieger des Lichtes
den entscheidenden Vorteil in der
Schlacht bieten.
Und so kam es, dass Nextra zu einer begehrten Waffe wurde. Amando,
ein Kämpfer des Lichtes, bediente
sich besonders gerne der Nextra. Seine Einsätze waren wichtig im Kampf
gegen die Mächte des Chaos.
Einmal schuf er in Begleitung von
Nextra ein Wesen mit dem Namen
Kitsaiman. Eine Mission der außergewöhnlichen Art. Ein seltsames
Menschenkind wurde zu Kitsaiman,
dem späteren Herrn der Tiger. Und
Kitsaiman erhielt die selben goldenen
Augen, die auch der Kämpfer des
Lichtes hatte. Eine sentimentale Anwandlung von Amando, dem Kämpfer des Lichtes?
Aus der Distanz beobachtete
Amando, wie Kitsaiman und seine
Tigerbande eine wertvolle Unterstützung für Gesil wurden. Gesil, eine
der Inkarnationen einer Kosmokratin.
Interessiert verfolgte Amando später,
wie Gesil einen Ritter der Tiefe heiratete: Perry Rhodan.
Seltsam. Wie erhielt der Kämpfer
des Lichtes seine Anweisungen?
Scheinbar reagierte er auf Reflexionen
von Träumen aus anderen Universen.
Für Nextra blieb vieles unklar. Aber
sie war genetisch neu programmiert
worden. Sie erkannte auf subatoma-
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rer Ebene die besondere Ausstrahlung
des Kämpfers des Lichtes. Er war ein
Gesandter der Höheren Mächte. Und
eine Waffe der Kosmokraten musste
einem solchen Bevollmächtigten dienen – solange er sie brauchte…
Zwischen den Missionen ruhte
Nextra wieder ungebraucht in einer
der vielen Äon-Phalangen, die als
Ausrüstungsdepots der Höheren
Mächte über verschiedene Universen
verteilt worden waren.
Ein riesiges Insektenwesen holte
Nextra auf ihre letzte Mission für die
Höheren Mächte. Es ging wie zumeist
gegen die Mächte des Chaos. Über
die Jahrtausende kamen in Nextra
Emotionen hoch – negative Emotionen, die sich gegen die Chaosmächte
richteten. Sie wurde zum Element der
Rache. Perfekt, um dem Träger zusätzliche Stärke und Kraft im Kampf
zu verleihen.
Als jedoch bei einem dieser Kämpfe das Insektenwesen Oglalla in eine
missliche Situation geriet, da musste
die stolze Oglalla die Hilfe eines einfachen Wesens annehmen, das ihr das
Leben rettete: Quaury. Zum Dank für
die Hilfe schenkte Oglalla ihrem Lebensretter die Götterwaffe NEXTRA.
Nextra zeigte sich verwundert.
Dieser Xenexxer Quaury hatte nicht
die besondere Ausstrahlung auf Zellschwingungsebene, die ihn als Diener
der Kosmokraten auszeichnete. Quaury schien ein völlig unbedeutendes
Wesen dieses Universums zu sein. Warum erhielt er eine Waffe wie Nextra?
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»Du wirst es verstehen – bald!«
meinte die weise Oglalla.
Es stimmte, die Rachemission hatte
ein Ziel, das in einer ÄON-Phalanx
wartete. Und als sie in diese ÄON-

Phalanx eindrangen, da verstand
die NEXTRA plötzlich den Sinn
von Oglallas Worten. Sie spürte die
Schwester – NEO …

Fortsetzung folgt in
NEO 3 – Finale Ewigkeit

Illustration von Alfred Kelsner
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Sandra von Susan Schwartz

Werner Höbart sprach im Oktober 2006 mit Uschi Zietsch (alias Perry RhodanAutorin Susan Schwartz) in Wien über das Projekt NEO und zeigte ihr den
ersten Entwurf einer Werbeseite für die drei geplanten Bände. In Folge konzipierte Uschi eine Bonus Story für NEO, die eigentlich eine Fortsetzung des
von Marianne Sydow begonnenen SPIRIT-Zyklus der Light-Edition darstellt.
Wieder geht es um eine neue Generation der Familie Sinac, deren Schicksal mit
dem des Mausbibers Gucky verwoben zu sein scheint.
Gemeinsam mit dem unsterblichen Arkoniden Atlan befindet sich Gucky
auf einer wichtigen Mission. Doch diese muss wohl warten, da die Familie
Sinac wieder einmal in Not ist. Jene Familie, die von der SOL stammte, und
einst dem Mausbiber in einer sehr peinlichen Situation beigestanden hatte. Ein
Abenteuer, das der Mausbiber auch gegenüber seinen engsten Freunden bisher verschweigt. (Nur nachzulesen in den »geheimen Tagebüchern« im SPIRIT
Zyklus der Light-Edition.)

SPIRIT – Die Fortsetzung
Gucky hielt weiter seine schützende Hand über die Familie Sinac. Generationen kamen und gingen. Als Zellaktivatorträger blieb er stets im selben Alter,
während er die normal sterblichen Wesen altern und sterben sah. Der Unsterbliche hatte sich nie daran gewöhnen können, dass lieb gewonnene Menschen
sein Leben wieder verließen, und er mit der Erinnerung an sie zurück bleiben
musste.
Mit einer gehörigen Portion Wehmut dachte der Mausbiber an die kleine
Rini Sinac und ihre Familie zurück. Aurelia, Mel, …
Uschi Zietsch, Gerald Jambor und Werner Höbart
(Foto: Martin Steiner)
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Susan Schwartz erzählt uns das neueste SPIRIT-Abenteuer auf den folgenden
Seiten.
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Sandra von Susan Schwartz

Sandra
Bonusstory von Susan Schwartz

Illustration von Swen Papenbrock
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»Nun?« Atlan musterte mich durchdringend aus seinen weisen rötlichen Augen. »Willst du mir endlich
verraten, wo du die letzten drei Tage
gewesen bist?«
»Jemand hat meine Hilfe gebraucht«, antwortete ich wahrheitsgemäß. Ich setzte mich in einen Sessel
aus Formenergie, der sich umgehend
meiner Körperform anpasste und es
mir so bequem wie möglich machte.
Ein Servo brachte mir Karottensaft.
Trotz Zellaktivator fühlte ich mich
noch ziemlich angestrengt und freute
mich auf einen erfrischenden Schluck,
der meine Lebensgeister wiederbeleben sollte.
Mein Freund Atlan rührte sich
die ganze Zeit nicht, mit verschränkten Armen lehnte er an der Wand
zwischen den Fenstern. Beobachtete
mich mit kritischer Miene. Natürlich
misstraute er mir nicht, dafür kannten wir uns viel zu lange und viel zu
gut. Aber der Arkonidenscheich war
schließlich nicht dumm und wusste
genau, dass ich ihm am liebsten mein
Abenteuer vorenthalten wollte. Dementsprechend würde er nicht locker
lassen, bis er alles aus mir herausgekitzelt hatte. Eine ungute Situation,
denn natürlich hatte er das Recht auf
die Wahrheit. Immerhin befanden
wir uns auf heikler diplomatischer
Mission; außer einem auserwählten

Kreis durfte niemand von unserer
Anwesenheit hier wissen. Deswegen
musste ich mir jedes Wort sehr genau
überlegen, um meinen Freund zufrieden zu stellen und gleichzeitig nichts
von dem preiszugeben, was ich nicht
offenbaren durfte, konnte und wollte.
Ich trank mein Glas aus und
schaute an Atlan vorbei aus dem
Fenster. Ein trostloser Mond hing am
schwarzblauen Sternenhimmel, ein
Spiegelbild des nicht minder trostlosen zweiten Mondes, auf dem diese
Basis errichtet worden war, in der wir
uns seit Tagen aufhielten, und deren
mickrige Einrichtung genau zu dem
Ambiente dort draußen passte. Ungemütlich und steril. Ein »neutraler Ort,
bestens geeignet«, wie man hoffte, für
ein Treffen außergewöhnlicher Art,
von dessen Ausgang, ob gut oder
schlecht, die Öffentlichkeit nichts
erfahren würde. Genauso wenig wie
von meinem kleinen Abstecher.
»Es war so...«, begann ich zögernd,
gab mir dann einen Ruck und berichtete.

Während wir seit unserer Ankunft auf
die diplomatischen Vertreter warteten,
die uns selbstverständlich mit aller
erwarteten Arroganz zappeln ließen,
machte ich mich über die hiesigen
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Verhältnisse kundig. Ich hatte nichts
weiter zu tun, und freizeitmäßige
Abwechslung gab es hier nicht im Geringsten. Also wollte ich wenigstens
mehr Informationen; nicht, weil ich
unserem Geheimdienst unterstellte,
dass er zu wenig Material beschafft
hätte – das war nämlich ein beachtliches Datenpaket. Aber ich wollte
unmittelbar etwas von der »Stimme
des Volkes« erfahren. Also loggte ich
mich in verschiedene Medienträger
ein und lauschte den Nachrichten,
der Regenbogenpresse, den Berichten
kleiner Lokalsender, die teilweise
ziemlich verrückte Inhalte hatten.
Mehr oder minder zufällig stieß ich
dabei auf den fast schon versteckten
Bericht eines kleinen, ziemlich urwüchsigen und fruchtbaren Planeten,
der Ripsirio genannt wurde. Wie es
aussah, war er in den letzten Jahren
von einem unbedeutenden Randdasein in eine aufstrebende Position der
hiesigen Wirtschaft getreten – und
nicht nur das, auch politisch tat sich
einiges. Ein Mitglied der größten
Familie der nur wenig besiedelten
Welt strebte bei der diesjährigen Wahl
nach einem Posten im Rat. Manche
Gerüchte – Interviews mit lokalen
Persönlichkeiten – besagten gar, dass
jenes Mitglied durchaus Chancen auf
die Präsidentschaft habe, weil es sehr
beliebt war, und vielleicht schon zu
nächsten Wahl antreten wolle...
Zufall oder nicht – kurz darauf fing
ich eine Nachricht vom örtlichen Geheimdienst an die exekutive Instanz
über eine Entführung ab. Die Tochter
der Politikerin, die nur als »Dame
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X« bezeichnet wurde, war entführt
worden, und die Erpresser hatten sich
auch schon gemeldet, mit folgender
Forderung: Dame X habe sofort sämtliche politischen Aktivitäten einzustellen und sich fürderhin aus allem
öffentlichen Geschehen herauszuhalten, dann bekäme sie ihre Tochter
Sandra wieder.
Ich machte mich sofort an die Recherche und fand heraus, dass Dame
X, wenn sie gewählt würde, im Rat
nicht überall gleichermaßen willkommen wäre. Sie wollte einige neue Gesetze vorschlagen, die unter anderem
die Grund- und Gleichstellungsrechte
besser sichern sollten, aber auch den
Umweltschutz und bestimmte Auflagen für Exporte betrafen. Und noch
dergleichen mehr. Alles Dinge, die
einigen Großkonzernen ziemliche
Schwierigkeiten bereiten und deren
Einfluss auf die Politik schmälern
würden. Das konnte auch unsere Mission hier betreffen.
Ich beschloss, die örtlichen Behörden nicht zu informieren, sondern
mich umgehend selbst und vor allem
äußerst diskret um die Angelegenheit
zu kümmern.
Eines war klar: Weder Dame X
noch wir konnten uns diese Art der
Publicity leisten, und diese Entführung würde garantiert ziemliche Wellen schlagen.
Die Zeit drängte, also besorgte
ich mir über diverse Umwege einen
schnellen Transport und flog nach
Ripsirio. Um so wenig Aufsehen wie
möglich zu erregen, teleportierte ich
kurz vor der Landung aus dem Schiff;

Sandra von Susan Schwartz

»Einfach nur Lasaara.«
da ich beim Raumhafen nicht als Pas»Lasaara«, fügte ich hinzu und
sagier geführt war, würde mich auch
zeigte ein wenig schief lächelnd
keiner vermissen.
meinen Nagezahn. »Dann war diese
Das Haus von Dame X und ihrer Nachricht wohl ein Trick?«
»Hm.« Sie zögerte, dann lächelte
Familie, ein herrschaftliches Anwesen am Rande der Hauptstadt, war sie zuvorkommend und wies auf die
natürlich streng abgeschirmt und be- Sitzgruppe im hinteren Wohnbereich,
wacht. Allerdings rechnete niemand groß und einladend gemütlich, vor
mit einem Mutanten, und deswegen einer gewaltigen Fensterwand mit
konnte ich alle Sicherheitsvorkeh- atemberaubendem Ausblick auf den
rungen leicht umgehen, indem ich fast dschungelartigen Garten draußen.
kurzerhand ohne Umweg zu Dame X »Einer meiner... Beauftragten meldete
teleportierte, nachdem ich ihr Gedan- mir die Aktivität deines Terminals,
und wir konnten verfolgen, welche
kenmuster angepeilt hatte.
Ich hatte erwartet, dass sie fürchter- Informationen du abgerufen hast. So
lich erschrecken und Alarm schlagen kamen wir auf die Idee, die Nachricht
würde, aber nichts dergleichen. Ganz abzuschicken, weil wir sicher waren,
ehrlich – sie ist eine tolle Frau. Groß dass du sie abfangen würdest.«
»Worum geht’s?«, wollte ich jetzt
und schlank, mit einer würdevollen
Ausstrahlung und Gelassenheit. Sie ohne Umschweife wissen; nicht allzu
drehte sich um, als sie den Luftzug hin- begeistert darüber, benutzt zu werden.
Lasaara lehnte sich zurück. »Meine
ter sich spürte, und sah mit kurzzeitig
Tochter Sandra ist wirklich entführt
aufblitzenden Augen auf mich herab.
»Gucky, der Mausbiber«, sagte sie. worden, und auch der Inhalt der For»Natürlich kenne ich dich.« Das sagte derung entspricht den Tatsachen.«
Mein Ärger verflog rasch. »Das
sie so, als könne sie meine Gedanken
lesen anstatt umgekehrt. Ihr Mund- tut mir leid. Ich werde tun, was ich
winkel zuckte belustigt. »Denkst du, kann.«
Die Politikerin nickte. »Es ist
wir leben so abseits am Rande des
galaktischen Geschehens, dass die eine heikle Angelegenheit. Sandras
Berichte über dich nicht bis zu uns Entführung hängt natürlich mit der
durchdringen? Wir kennen die Un- Anwesenheit von Atlan und dir zusterblichen natürlich. Und ich weiß, sammen –«
»Weiß denn jeder, dass wir hier
dass du in einer geheimen Mission
hierher gekommen bist, zusammen sind?« Ich seufzte.
Lasaara schüttelte den Kopf. »Nein,
mit Atlan. Offen gestanden habe ich
darauf gesetzt, dass deine Neugier nicht jeder. Aber die Leute in wichtigen Positionen natürlich schon, sonst
dich hierher bringen würde.«
Nun war ich verblüfft. »Du bist wären sie am falschen Platz. Wenn ihr
wirklich anonym reisen wollt, müsst
sehr gut informiert...«
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ihr in ein touristisch überlaufenes
System, eine Raumstation, einen Ferienplaneten, oder ähnliches. Da fallt
ihr nicht auf. Aber hier, abseits vom
Trubel, kann man sich doch nicht
einfach so anschleichen. Oder teleportieren.«
»Na, wunderbar! Ist unsere Mission damit schon gescheitert?«
»Ich denke nicht, Gucky, eure Position ist nicht so schlecht wie ihr glaubt.
Aber dazu später mehr – wenn du mir
meine Tochter zurückgebracht hast,
werde ich euch mit Informationen
versorgen, die eure Verhandlungstaktik erfolgreicher machen. Nun, die
Entführung steht in erster Linie in
Zusammenhang mit der anstehenden
Wahl. Ich nehme an, du weißt, dass
ich mich zuerst in den Rat wählen lassen will, um nächstes Jahr gegen den
Präsidenten anzutreten.«
»Ja, ich habe die Berichte gesehen.«
»In den Rat werde ich auf alle Fälle
gewählt, denn ich habe die Mehrheit
von Ripsirio hinter mir. Die Einwohner versprechen sich einen enormen
wirtschaftlichen Aufschwung, geringere Arbeitslosigkeit und so weiter.«
Ich hörte aufmerksam zu, damit
ich mir ein Bild machen konnte, wer
Sandra entführt haben könnte, und
wohin sie gebracht worden war.
Lasaara fuhr fort: »Die Schwierigkeit dabei ist erstens, dass ich eine
Frau bin, denn in unserem Ratssystem
herrscht das Patriarchat vor. Zweitens
habe ich urgroßväterlicherseits akonisches Blut in meinen Adern. Meine
Familie hat seit je her aus Freidenkern
bestanden. Begonnen hat alles mit
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Nachkommen der SOL-Geborenen,
die eheliche Verbindungen mit Akonen eingingen. Diese Welt hier ist unbedeutend genug, dass sich bislang
niemand um meine Vergangenheit
kümmerte, solange ich lokale Politik
betrieb. Aber seit ich mich, wie der
eine oder andere sagt, in der Zentralpolitik wichtig mache, ist vielen
daran gelegen, mich in Misskredit zu
bringen. Man hat die Vergangenheit
meiner Familie ausgegraben, man
hält mich als Frau für inkompetent,
und so weiter. Alles nicht sehr schön,
aber letztendlich konnte ich meine
Position halten und alle Skandale,
auch über Bestechlichkeit und was
einem so alles einfällt, überstehen.«
»Und deshalb setzt man Sandra als
letztes Druckmittel ein«, schlussfolgerte ich.
»So sieht es aus.« Lasaara nickte.
»Es geht nicht nur um mich, sondern
auch um Ripsirio. Die Mächtigen
wollen nicht, dass diese Welt am wirtschaftlichen und politischen Geschehen Teil hat. Wir sind so etwas wie...
es gibt da einen alten Ausdruck, der
im Kastensystem in Indien eine Rolle
spielte: Parias. Sehr zutreffend.«
»Hast du einen Verdacht, wer
Sandra in der Gewalt haben könnte?«,
fragte ich, um zum Kern zu kommen.
»Nicht nur Verdacht«, antwortete
die Politikerin überraschend. »Ich
weiß sogar ganz genau, wer meine
Tochter hat und wo sie sich befindet.«
Das machte mich erst mal sprachlos. »Und warum hast du dann noch
nichts -«
»Unternommen?« Sie strich sich

Sandra von Susan Schwartz

mit einer anmutigen Bewegung das
dunkle Haar aus der Stirn. Diese
selbstbewusste, kluge und in sich
ruhende Frau war zur Politikerin geboren, und ich konnte sie mir auch als
Präsidentin vorstellen. Kein Wunder,
dass sie einigen Oberbossen Angst
einjagte. »Ganz einfach: Der Entführer ist ihr eigener Onkel. Mein Bruder.
Er hat sich tatsächlich korrumpieren
lassen, weil er reich und bedeutend
sein und aus meinem Schatten heraustreten will. Ein Konsortium aus
Geschäftsleuten und Politikern hat
ihm den Auftrag gegeben. Wenn ich
versuchen würde, Sandra da rauszuholen, würde mein Bruder bloßgestellt. Und das wäre dann tatsächlich
das Ende meiner Karriere, denn wer
könnte mir noch vertrauen? Verstehst
du nun meine Zwangslage?«
»Allerdings.« Ich rieb nachdenklich eines meiner Ohren. »Wie bist du
dahinter gekommen?«
Sie lächelte leicht. »Mein Bruder ist
ein völliger Chaot, und natürlich auch
kein böser Mensch. Das ist seine erste
Entführung, und er hat keine Ahnung, was man dabei beachten muss.
Ich konnte seine Stimme analysieren
lassen, der holographische Beweis,
dass Sandra lebt, zeigte viel zu viel
Ausschnitt. Die beiden sind etwa
hundertachtzig Kilometer von hier
entfernt in einem Landhaus unserer
Familie, an einem idyllischen See
gelegen. Wahrscheinlich hat Sandra
noch nicht mal mitbekommen, dass
sie entführt wurde.« Lasaara beugte
sich vor. »Das Problem ist folgendes:
Das gesamte Gebiet ist auf mindes-

tens zwanzig Quadratkilometern
inklusive Luftraum überwacht, und
überall sind bewaffnete Einheiten
postiert. Wir können weder heimlich
noch mit offenem Angriff bis zum
Haus vordringen. Sollte ich einen
offenen Befreiungsversuch unternehmen, würden beide getötet, Sandra
und mein Bruder. Sollte ich wider
Erwarten erfolgreich sein und die
beiden lebend zurückbekommen,
droht die Offenbarung. Das ist meine
Zwickmühle.«
»Und damit komme ich ins Spiel«,
meinte ich. »Hab’ schon verstanden.
Aber was ist, wenn es sich um eine
Falle handelt, um mich zu bekommen? Die Auftraggeber wissen doch,
dass ich teleportieren kann.«
Ein seltsames Funkeln trat in ihre
schwarzbraunen Augen. »Ja, aber sie
wissen nicht, was uns beide verbindet, und dass ich dir eine Nachricht
geschickt habe. Du hättest von der
Entführung nie erfahren. Es hat also
keiner eine Ahnung, dass du hier
bist.«
Ich spürte ein Jucken im rechten
großen Zeh. Andererseits konnte ich
auch Gedankenlesen. Und ich hatte
schon andere Sachen durchgestanden. Anti-Mutanten-Fallen gab es
hier nicht.
Lasaara hingegen hatte ihre letzte
Bemerkung ganz gezielt eingesetzt,
damit ich nicht auf den Gedanken
käme, mich doch noch zu drücken.
»Lass uns aufbrechen«, sagte ich.
Wir näherten uns dem Zielgebiet
soweit als möglich. Ich hatte genug
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Ausrüstung dabei, um unerwünschte
Ortung auszuschließen, wohingegen
wir unsererseits die Lage im Landhaus
sondieren konnten. Nachdem ich alles
gecheckt hatte, gab ich Lasaara das
Signal. »Ich bin gleich wieder da.« Das
war wörtlich gemeint.
Ich konzentrierte mich kurz und
war weg.
Plopp, tauchte ich im Wohnraum
des Hauses auf, wo Sandra und ihr
feiner Onkel gerade über einer Partie
Trigo brüteten. Als sie den Luftzug
bemerkten, sahen sie auf, ihre Augen
weiteten sich, und sie glotzten mich
wie ein Gespenst an. Na ja, irgendwie
war ich das wohl auch. Sie öffneten
beide den Mund, da hatte ich schon
jeweils eine Hand ergriffen – viel
war an ihnen nicht dran, das konnte
ich locker auf einmal schaffen –, und
plopp, waren wir im Gleiter, der umgehend startete.
Sandras Onkel war gerade dabei,
»Hääää...« zu sagen, als er sich vis à
vis mit seiner zornigen Schwester sah
und umgehend die Kiefer zuklappte.
Sandra starrte mich immer noch
aus großen Augen an, doch die Neugier überwog bereits, und sie betastete vorsichtig meine schönen großen,
runden Ohren. »Megascharf«, stellte
sie fest.
Ich legte den Zeigefinger an meine
Schnauze und bedeutete ihr, sich still
zu verhalten. Das Mädchen begriff
sofort, dass es ernst war, und antwortete mit der universellen Geste des
Mundverschließens, wobei sie mir
mit lachenden Augen zuzwinkerte.
Lasaara sprach den ganzen Flug

über kein einziges Wort, und ihr Bruder machte sich ganz klein in seinem
Sitz und tat so, als wäre er gar nicht
da.
In Sandras Zuhause angekommen,
wartete ihr Vater bereits auf sie, ein
blonder, breitschultriger Mann mit
einem entwaffnenden Lächeln. Ich
erkannte auch ohne Gedankenlesen,
dass er Frau und Tochter vergötterte
und alles tun würde für Lasaaras Karriere. Ich ging mit ihm und Sandra in
den herrlichen Wohnraum, während
Lasaara sich mit ihrem Bruder ins
Büro nebenan zurückzog, und trotz
der einigermaßen gedämmten Türen
und Wände konnte man ihre Stimme
gut hören. Sie schrie nicht, aber sie
redete sehr deutlich und mit einem
Tonfall, der mir fast den Karottensaft
im Glas gefrieren ließ. Sie machte ihren Bruder nach Strich und Faden zur
Schnecke, und Recht hatte sie.
Sandra, ein aufgewecktes, etwa
zehnjähriges, hübsches Mädchen,
war natürlich begeistert über meinen
Besuch, es sprudelte nur so aus ihr
heraus, und sie wollte mir alles zeigen,
und ich sollte ihr alles erzählen, und
doch bitte, auch ein paar telekinetische Kunststückchen machen, und
was noch alles. Ihr Vater versuchte sie
zu bremsen, aber ich winkte ab.
»Ich kannte mal ein Mädchen, das
war so ähnlich wie du«, sagte ich und
streichelte ihr Gesicht. »Es nannte
mich Lumpi.«
Die Einladung, noch ein wenig als
Gast zu bleiben, konnte ich einfach
nicht abschlagen.
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»Nun gut«, sagte Atlan, als ich
geendet hatte; er hatte die ganze Zeit
schweigend, ohne mich zu unterbrechen, zugehört. »Du warst also mal
wieder der Retter des Universums,
und dass du dir keine Einladung entgehen lässt, wenn es genug Möhren
gibt, ist mir auch nicht neu. Gehen wir
darüber hinweg, dass du mich nicht
vorher oder mittendrin informiert
hast, lassen wir einfach alles beiseite,
denn wenn Lasaara ihr Versprechen
gehalten hat, werden wir letztendlich
davon profitieren.«
Ich nickte grinsend. »Und ob. Du
wirst Bauklötze staunen!«
Sein Gesicht war undurchdringlich,
und ich rutschte ein wenig unbehaglich auf dem Sitzpolster herum. Natürlich stellte er jetzt gleich die Frage,
die ich fürchten musste; andererseits,
ich hätte diesen Teil der Geschichte
nicht weglassen können, er begründete mein Handeln.
»Was ich nicht verstehe«, sagte
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mein Freund, »ist diese Verbindung,
die zwischen dir und dieser augenscheinlich interessanten, aber völlig
im Outback lebenden Familie bestehen soll.«
»Och, das«, sagte ich und kratzte
mir nervös das Kinn, »weißt du, so
besonders wichtig ist das gar nicht.
Eine Sache von früher, reine Privatangelegenheit, als ich mal in Urlaub
war und jeder von euch irgendwo
anders.«
Ich spürte Atlans rötliche Augen
auf mir, erwiderte jedoch nicht seinen
Blick. Er schwieg einige Zeit. Dann
nickte er. »In Ordnung.«
Erleichtert stieß ich den Atem
aus. Der Arkonide war wirklich ein
guter Freund, er respektierte meinen
Wunsch und insistierte nicht weiter.
Vielleicht würde ich es ihm eines
Tages ja erzählen, was ich vor gut
zweihundert Jahren mit der Familie
Sinac erlebt hatte, auf dem Planeten
Zuflucht, der heute Ripsirio heißt.
Eines sehr fernen Tages, wenn ich
endlich mal über die Geschichte lachen kann...
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