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Finale Ewigkeit
Light Edition Autoren Team
Kapitel 1

Topologische
Mannigfaltigkeiten
von Patrick Achenbach

Illustration von Kurt Neubauer
www.animax.at
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»Eine ›topologische Mannigfaltigkeit‹ der
Dimension n ist ein lokal euklidischer
Raum der Dimension n mit einer abzählbaren Basis seiner Topologie« heißt es in
den Lehrbüchern der Xenexxer. Doch kein
Xenexxer hat jemals eine topologische
Mannigfaltigkeit betreten. Kein Xenexxer
bis auf Quaury…
Manche sprechen von einer ÄONPhalanx, andere von der Seelenfarbe
Purpur, er nannte es seine persönliche Schicksalsstätte. Als Krieger und
Mann der Tat glaubte er an die Existenz – und die Macht – des Schicksals. Vor ihm flüchtete sich Argon von
Zoltral in die dunklen Ecken und düsteren Gänge der Stätte. Die Waffe in
seiner Hand, dieser Waffenarm an seinem Körper, der sich ihm entfremdete
und dann doch wieder so nah war,
überzeugte ihn vollends, dass der Arkonide hier seinem ganz persönlichen
Schicksal erliegen würde. Dem Tod.
Aber Quaury war ein Krieger und
ein Mann der Tat. Deshalb wusste er
nicht, dass die Mathematiker auf Xenexx diese Stätte als eine topologische
Mannigfaltigkeit bezeichnen würden,

und deshalb konnte er auch nicht wissen, dass Argon von Zoltral ihm hier
entkommen würde. Er ahnte es nicht
einmal, nein, er verschwendete keine
einzige Sekunde an solche Gedanken.
Stattdessen straffte er seinen umweltangepassten Körper, sein mittlerer Tentakelarm erhellte mit einem
Leuchtkörper die Umgebung, sein
linker Tentakelarm zündete mehrere
Sprengsätze, die in die vormals dunklen Ecken flogen, und sein rechter
Tentakelarm gehörte ganz der NEXTRA. Diese Waffe sollte innerhalb
weniger Augenblicke den Arkoniden
außer Gefecht gesetzt haben.
Sollte.
Tat sie aber nicht.
Irgendetwas ging schief.
Das, was manche als Seelenfarbe
Purpur bezeichneten, hatte sich verändert. Er wusste nicht wie das geschehen konnte, und seine Vorstellungskraft reichte nicht dazu aus, die
um ihn herum stattfindenden Vorgänge zu begreifen. Er hatte nicht einmal
Worte für das Erlebte. Wie sollte er
auch? Welche Militärakademie lehrt
die Grundbegriffe der elementaren
Topologie? Welcher seiner ehemaligen
Kameraden hätte ihm als Nachtkästchenlektüre eine Einführung in die
Theorie der Lie-Algebren schenken
können, wie hätte er jemals auch nur
ansatzweise die wesentlichen Wech-
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Welt verloren hatte (oder hatte die
konkrete Welt den Bezug zu Quaury
verloren?), bildete sich in NEXTRAS
Geist ein Abbild der Umgebung, in
dem Entfernungen eine Bedeutung
besaßen. Eine Entfernung besonders:
diejenige zwischen NEO und NEXTRA. Diese schmolz. Schneller als ihr
lieb war. Denn mit der geringer werdenden Entfernung stieg die Aura
des Bösen. Quaury hätte über diese
Einschätzung gelacht. Eine Aura des
Bösen! Nicht nur lächerlich, geradezu
selbstmörderisch hätte Quaury diese
Vorstellung gefunden.
»Wer eine Aura wahrnimmt, der
hat nichts an der Front verloren, der
gehört ins Lazarett,« hätte er kommentiert. Ein Kämpfer an der Front
unterscheidet nur zwischen Freund
und Feind. Quaury hatte immer rechtzeitig den Feind erkannt, den Feind
eliminiert. Und niemals war da eine
Aura gewesen.
Aber dann war sie da. NEO war da.
Sie nahm NEXTRA an sich. Quaury
spürte nichts, fühlte nichts, reagierte nicht. Quaury suchte noch immer
nach Feinden. Greifbaren Feinden.
Dann stand ein Feind vor ihm.
Plötzlich. Unerwartet. Er hieß Argon
von Zoltral, war ein Arkonide und er
hatte seine Familie ermordet. Quaury schlug zu. Sofort, gnadenlos und
»Eine ›Darstellung‹ einer abstrakten ohne zu denken. Der Arkonide fiel,
Gruppe ist die konkrete Realisierung schlug auf den Boden auf, schrie aus
der Gruppe …« heißt es weiter in den Leibeskräften. Das beruhigte Quaury ungemein, die Welt war wieder in
Lehrbüchern der Xenexxer.
Ordnung. Der Arkonide war ein EleIm Gegensatz zu Quaury, der voll- ment seiner Welt. Zumindest seine
ständig den Bezug zur konkreten unmittelbare Umgebung verhielt sich

selbeziehungen zwischen topologischen Mannigfaltigkeiten und dem
ihm bekannten vierdimensionalen
Standardraum sich selber erarbeiten
können?
Ihm blieb nur zu reagieren. Das
Staunen hatte er sich vor vielen Jahren abgewöhnt. Überlebenstraining!
Also flogen weitere Granaten, organische Sprengladungen, und NEXTRA. Sie sollte endlich ihre Arbeit tun,
sie sollte funktionieren.
Sollte.
Tat sie aber nicht.
Noch etwas ging schief.
NEXTRA verstand viel besser, was
in ihrer Umgebung vor sich ging.
Nicht, dass sie ihre Umgebung durch
Augen, Ohren und Nase wahrnehmen
könnte, nein, ihre Wahrnehmung war
reduziert worden auf wenige taktile
Sinne, auf einen »inneren Blick«. Nun,
offenbar war dieser Blick vonnöten,
um durch das Chaos an detonierenden Sprengsätzen und kollabierenden Räumen zu blicken. NEXTRA
sah. Und verstand.
NEXTRA sah ein zu ihr konjugiertes Element. Ein Etwas. Etwas wie
sie. Eine Art Leben, und doch kein Leben. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Das
Etwas verstand sich selbst als NEO.
Und es kam näher, Schritt auf Schritt.
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ganz so, wie er es gewohnt war. Geschlagene Feinde fielen zu Boden. So
kannte er es. So wollte er es.
Die seltsame Welt um ihn herum
störte ihn. Selbstverständlich. Als
ausgebildeter Kämpfer war es ihm
besonders wichtig, seine Umgebung
unter Kontrolle zu haben. Im Moment
war das ganz und gar nicht der Fall.
Denn seine Umgebung wurde plötzlich verwüstet durch vierbeinige Insekten. Oglallas Brut. Wie diese Brut
in die Seelenfarbe Purpur eindringen konnte, wusste Quaury nicht. Es
kümmerte ihn nicht. Es war nur eines
von vielen Details aus den letzten Minuten, die er nicht verstand. Die Brut
schlug, zerfetzte Boden und Wände,
flatterte gegen Decken und Türen und
tobte wild. Quaury fühlte sich kaum
bedroht. Im Schiff hatte er die Brut
kennen gelernt, als nicht ungefährlich eingeschätzt – aber im Hier und
Jetzt gab es anderes zu erledigen. Er
konzentrierte sich auf die vor ihm liegende Aufgabe. Der Arkonide schrie
immer noch, unverständliches Gestammel. Die Exekution des Arkoniden sollte endlich vollzogen werden.
Sollte.
Wurde aber nicht.
Schon wieder ging etwas schief.
NEXTRA war nicht mehr da. Das erstaunte. Das überraschte. Das schockierte.
Als er den Arm, der NEXTRA getragen hatte, an sich heran zog und
die Faust ballte, spürte er die Muskeln und Sehnen wieder so, wie er es
schon lange nicht mehr getan hatte.
Sein Arm war von NEXTRA befreit
worden.

»Eine Gestaltwandlerin!« schrie
der Arkonide nun verständlicher und
zeigte auf Nami, seine geliebte Gattin.
Ja, wirklich, Quaury meinte Nami in
den jetzt wieder düsteren Gängen zu
erkennen. Das erstaunte. Das überraschte. Das schockierte. Wie war das
möglich? Und hatte die angebliche
Nami wirklich NEXTRA im Arm gehalten? Wie einen unschuldigen Säugling mit allen drei Tentakelarmen an
die Brust gedrückt? Konnte das wahr
sein? Was war wirklich und was war
Illusion?
Er hatte von dem Arkoniden abgelassen. Dieser war aufgestanden. Tat
unschuldig. War er unschuldig? Wie
konnte er das nur denken? Warum
sollte der Arkonide unschuldig sein?
Und doch, er zweifelte. Er hatte das
Wort »Gestaltwandlerin« gebraucht.
Wer war die Person mit NEXTRA im
Arm gewesen, die soeben hinter der
Gangbiegung verschwand?
Auf einmal war die Rache an Argon von Zoltral nicht mehr von Bedeutung. Quaury rannte los. Er war
schnell. Immer schnell gewesen. Kein
Feind war ihm je entkommen. Sonst
wäre er heute nicht hier.
Und neben ihm rannte der Arkonide. Was bedeutete dies? Hatten sie
das gleiche Ziel? Warum flüchtete er
nicht vor ihm? Warum lief er an seiner
Seite durch diese unwirkliche Umgebung? Argon von Zoltral war sein
Feind. Sollte sein Feind sein.
Sollte.
War aber nicht.
Denn er registrierte immer neue
Unstimmigkeiten, Kleinigkeiten, die
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eng verknüpft. Ihre Rezeptoren griffen
tiefer und tiefer in den Körper NEOs,
und immer vertrauter wurde die Substanz. Wie hatte sie die Bedeutung
des Kampfes während der letzten Minuten nur übersehen können? NEO
hatte die Gestalt einer xenexxischen
Frau angenommen, der Frau des dreigliedrigen Wesens, dem sie viele Jahre
gehört, aber nur wenige Tage gedient
hatte. Endlich verknüpften sich in dieser kleinen Welt die offen gebliebenen
Stränge aus ihrem Leben. Und die
prägenden Strukturen dieser Welt und
der kleinen Gruppe von Wesen um sie
herum waren einfach zu durchschauen. Auch NEOs Handlungsweise war
für sie nun verständlich.
Oglallas Brut tobte weiter. NEO ver»Nach Einführung einer Basis im n-
dimensionalen Darstellungsraum kann die schwand mit ihr in dunklen Gängen,
Wirkung eines jeden linearen Operators Quaury und der Arkonide folgten.
durch eine Matrix repräsentiert werden. Es war so einfach, so trivial: Die ErDie Eigenschaften der linearen Operatoren eignisse der kleinen Gruppe strebten
übertragen sich natürlich in trivialer einem Höhepunkt entgegen, dem FiWeise auf die Matrizen« heißt es weiter- nale. Diese Stätte war ihr Schicksal.
hin in den Lehrbüchern der Xenexxer.
»Eine ›Gruppe‹ ist eine Menge mit einer
Es war so einfach, so trivial. Dass sie bestimmten, durch eine Vorschrift für
nicht schon vorher die Zusammenhän- die innere Verknüpfung ihrer Elemente
ge begriffen hatte, war enttäuschend, festgelegten, Struktur« heißt es ganz am
dachte NEXTRA. NEO war ihre Schwe- Anfang in den Lehrbüchern der Xenexxer.
ster. Sie waren sich geistig so nahe. Viele Xenexxer haben diese Lehrbücher
Und nun auch körperlich miteinander gelesen. Quaury nicht …

Illustration von Kurt Neubauer

ihn von dem Mörder Namis unterschieden. Und jetzt verfolgten sie
zusammen dieses Wesen, das ihm
die NEXTRA gestohlen hatte. Dieses
Wesen mit dem Körper seiner Nami.
Hatte dieses Wesen ihm Nami genommen? Heute und damals? Feind und
Freund waren nicht mehr klar zu definieren. Die Bedeutung des Kampfes
während der letzten Minuten verschloss sich ihm. Wer war der Feind?
Eine zentrale Frage für ihn, denn eine
Antwort definierte sein Handeln. Und
noch hatte er keine Antwort. So etwas
war noch nie geschehen. Diese Welt
war nicht seine Welt. Diese Welt war
überhaupt nicht seine Welt.
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Kapitel 2

Im Auftrag
der Hanse
von Werner M. Höbart
Im Auftrag der Kosmischen Hanse
hatte Argon schon viel erlebt. Aber
wenn der Arkonide geahnt hätte, was
hier auf ihn zu kommen würde, dann
hätte Homer G. Adams schauen können, wer solche »Spezialaufträge« in
Zukunft für ihn machen würde.
Als Wissenschaftler sollte man natürlich fasziniert sein und eine Erkundung in einer Sphäre wie der Seelenfarbe Purpur voll auskosten. Anfangs
war das auch so gewesen.
Die wundersamen Landschaften,
die Wirklichkeitsverzerrungen oder
auch die Seelenvibrationen. Die Physik stand Kopf! Jedenfalls jene, die
sich an den Naturgesetzlichkeiten
dieses Universums orientierte. Hier
gab es die nervöse Geometrie durchsichtiger Materie. Eine wahrliche Anarchie der Atome.
Spaziergänge durch Gebäude aus
Wasserfällen oder über Wiesen aus
Flüstermoos. Faszinierende Einblicke
in die eigene Seele. Das Spiel mit der
Wirklichkeit …

Illustration von Jupp Dienst
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Doch nun hatte der Spaß ein Ende.
Die betörende Erfahrung mit der
Pseudo-Sasa von Tyson endete jäh
in einem lebensbedrohlichen Duell
mit einem äußerst gefährlichen Wesen. Der Kerl wollte ihn umbringen –

eindeutig! Und da er mindestens die
Kraft eines Haluters besaß, hatte der
dreibeinige Mistkerl sein Ziel auch
schnell erreicht.
Der aus Hautfalten hervorgezauberten Sprengkörper hätte es gar nicht
bedurft, denn alleine die körperlichen
Kräfte des Dreibeiners brachten Argon schnell in die Defensive.
Dieser Quaury hatte Argon rasch zu
Boden gezwungen und schickte sich
an, ihn einfach zu erwürgen. Nichts
konnte ihn mehr retten – nichts, bis
auf den Irrsinn, der nun wieder einsetzte.
Ein Schwarm von Insektenwesen
fiel in die Seelenfarbe Purpur ein. Mit
Greifscheren und Stacheln bewaffnet,
zerstörten diese Wesen einfach alles um
sich herum. Völlig ziellos. Auch wenn
sie sich von manchen Dingen stärker
angezogen fühlten als von anderen.
Mentalsubstanz der Höheren Mächte
schien sie verstärkt anzulocken.
Ein Rätsel blieb auch dieser dreibeinige Hüne. Ein Wesen wie aus einem
Alptraum. Und plötzlich waren es
sogar zwei. Etwas ging zwischen den
beiden vor. Verrückt!
»Eine Gestaltwandlerin!« erkannte
Argon. Jenes Wesen, das ihn zuvor in
der Gestalt seiner heimlichen Jugendliebe Sasa von Tyson genarrt hatte,
dieses bösartige Etwas zog nun auch
Quaury in seinen Bann.
Dann waren Argon und Quaury plötzlich wieder allein. Gemeinsam erwehrten sie sich der Insektenbrut und
folgten jenem formveränderlichen
Wesen, dessen düstere Ausstrahlung

13
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kalte Schauer über den Rücken jagte.
Der Dreibeiner wirkte merklich verändert. Nicht mehr seinem irrsinnigen
Rachewahn verfallen. Eher verstört und
ausgezehrt. Und einem Teil seiner kraftvollen Ausstrahlung beraubt. Das alles
weckte die Neugier des Arkoniden.
Zum Nachfragen fehlte ihm aber
die Puste. Zusammen folgten sie dem
Formwandler der durch eine Art Höhle eilte. Jedoch keine Höhle aus Gestein,
eher hatte man das Gefühl, durch das
Organ eines Riesenwesens zu laufen. An organischen Wucherungen in
buntesten Farben vorbei. Wie in einer
Tropfsteinhöhle, doch hier umgaben
Wucherungen und Gewächse in allen
Varianten und Formen die beiden.
Wer schuf diese Welten? Welchem
Geist entsprangen sie? Dem des
Gottes Alva, den man aus den Legenden der Euchaper kannte? Oder sonst
einem Gott, einer unbekannten Macht
oder höheren Wesen?
Am Ende des organischen Tunnels
war Licht zu erkennen. Ein grelles und
blendendes Licht. Das konnte nur der
›Sternenhimmel‹ sein, unter dem Alva
in seiner Starre ruhte. So erzählten es
die alten Schriften.
War dieser Formwandler etwa die
Göttin NEO? Als wissenschaftlicher
Denker wollte Argon keine voreiligen
Schlüsse ziehen. Alte Legenden und
Mythen konnten nicht eins zu eins
übernommen werden.
Quaury und Argon stoppten. Sie
wurden Zeugen einer monumentalen
Kampfszene. Ein Mann und eine Frau
standen sich gegenüber …
Mehr sahen die beiden nicht mehr. Im
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nächsten Moment fanden sie sich in
einem Tempel wieder. Umringt von
einer Schar Euchaper.
Der taumelnde Argon erkannte
Uteb, die zu einem der Fenster gestürmt war und jetzt entsetzt rief:
»Die Seelenfarbe Purpur!«
Mehr musste sie nicht sagen. Alle
sahen es. Die für die Euchaper heilige
Seelenfarbe Purpur, um die herum sie
ihre Hauptstadt gebaut hatten, erhob
sich wie eine Feder vom Boden des
Planeten. Das riesige Gebilde gewann
an Geschwindigkeit und konnte trotz
der viele Quadratkilometer großen
Oberfläche bald nicht mehr gesehen
werden. Der Himmel hatte es verschluckt.
Argon und Quaury blieben eher
ruhig. Sie mussten erst einmal verdauen, dass sie wohl mit einem Spontantransmitter aus der Seelenfarbe
Purpur in den Tempel der Euchaper
versetzt worden waren.
Mit Absicht gerade hierher? Vielleicht um den Euchapern beizustehen.
Ein religiöses Trauma stand bevor.
Die Euchaper mussten sich geradezu
von ihren Göttern im Stich gelassen
fühlen.
Das würde die gesamte Gesellschaft
erschüttern. Nicht nur das Gesamtgefüge. Selbstmorde oder rituelle Opferungen im Namen der Religion waren
in so einer Situation keine Seltenheit.
Zwar war Argon kein Xenopsychologe, aber diese Leute brauchten dringend Hilfe.
»Ich werde sofort die Kosmische
Hanse kontaktieren«, meinte Argon
zu sich selbst.

Finale Ewigkeit – Light Edition Autoren Team
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wenn die Bevölkerung sich in einer
Ausnahmesituation befand.
»Bisher haben immer die Engel für
Ruhe und Ordnung gesorgt!« stimmte
Argon bedrückt zu.
Die Euchaper hatten die Freiheit nie
gekostet und würden damit anfangs
nicht ohne Hilfe zurecht kommen.
Aber einem fremdartigen Arkoniden
und einem bedrohlich aussehenden
Xenexxer würden die Leute hier in
dieser Ausnahmesituation nicht so
leicht vertrauen.
»Sie achten gar nicht auf uns«,
meinte Argon erstaunt zu Quaury,
während sie sich der Mini-Space-Jet
näherten. Der Schock über das Verschwinden der Seelenfarbe Purpur
hatte blankes Entsetzen bei der Bevölkerung hervorgerufen. Die Leute liefen verwirrt umher, einige standen erstarrt einfach nur da, andere machten
»Panik breitet sich aus! Plünde- ihrer Wut und Enttäuschung schreirungen…«, stellte Quaury fest. Er end und tobend Luft.
»Was sollen wir bloß tun?«
kannte das von anderen Planeten,
»Gute Idee! Informiere deine
Freunde!« kam eine unerwartete Antwort. Der Xenexxer hatte sich ebenfalls wieder gefangen. Vorbei waren
sein Rachewahn und seine aus Trauer
geborene Feindseligkeit. »Wo hast du
dein Raumschiff versteckt?«
Argon eilte voran zum Ausgang
und winkte dem Xenexxer, zu folgen.
Gar nicht weit von diesem Gebäude
entfernt, ruhte eine Mini-Space-Jet,
unsichtbar unter einem Deflektorschirm versteckt. Über Armband-Kom
bereitete er einen Hyperfunkspruch
nach Terra vor.
Die Hanse würde wissen, wie man
der Bevölkerung auf diesem Planeten
am besten beistehen konnte. Homer
G. Adams sollte Hilfe schicken!
Und Argon schwor sich, nur mehr
Jobs am Schreibtisch zu übernehmen!
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Kapitel 3

Erwachen
von Michael Marcus Thurner
Vor Äonen stieg das Jenseitige herab in
die Niederungen, um Harmonie und
Ordnung in die verwirrende Ebene aus
Materie und Chaos zu bringen. Doch das
Licht der Erkenntnis loderte nicht sehr
hell im Nebel der verwirrenden Ursuppe
allen Seins. Der unsterbliche Allmächtige
erkannte bald seine Einsamkeit in
einem Kosmos voller Konflikte und der
Disharmonie.
Niemand konnte ahnen, dass er die Blume
des Bösen pflücken würde…

Illustration von Eva Maria Geiblinger
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Sein. Name. War. War …
Er wusste es nicht.
Immerhin erkannte er sich selbst
als geschlechtlich.
Möglicherweise männlich, möglicherweise weiblich, vielleicht irgendwo dazwischen – aber keinesfalls androgyn.
Vorderhand beschloss er, von sich
als »maskulin« zu denken. Eine neuere oder aufregendere Definition
konnte er später vornehmen, sobald
er in Erfahrung gebracht hatte, was
für eine Rolle er in diesem Konzept
spielte, das ihn umgab.
Denn die Räumlichkeit, die er erfasste, schien ihm schrecklich falsch.
Nichts stellte sich ihm so dar, wie
es sein sollte. Überall roch es nach
falscher Zeit, schmeckte es nach ungenau definierter Körperlichkeit, hörte

es sich nach wummernder Falschtonalität an. Er gehörte nicht hierher, so
viel war ihm bereits jetzt, nach 3,33485
Zeiteinheiten, klar.
Zeit …
Ja. Das temporäre Gefüge fühlte
sich verzerrt und flach und traurig an.
Es entsprach keinesfalls jenen Abläufen, die er gewohnt war, die er gelebt
hatte.
Es hatte also ein Davor gegeben.
Eine frühere Existenz, die so ganz
anders als diese widerlich fehlerhafte
Bewusstseinsqual abgelaufen war, in
der er nunmehr verfangen war.
Sein Geist wollte sich räkeln und
strecken, aus diesem Körper heraus,
in dem er sich gefangen und eingeschränkt fühlte. Nichts, nichts, nichts
war mehr so, wie es einmal gewesen
sein mochte.
Davor …
Er richtete sich auf, tastete den
hässlichen Leib ab. Nervenrezeptoren
empfingen Hinweise, die er nicht einund zuordnen konnte. Alles drehte
sich um ihn, und er stürzte.
Es. schmerzte.
Schmerz.
Ein neues Wort, das plötzlich in seinen Gedanken auftauchte, zugeordnet
werden konnte, seinen eingeengten
Horizont ein wenig erweiterte.
Er wartete, bis Schmerz endete, und
Durst begann.
Langsam, sorgfältig kroch er auf
die glatte Fläche zu, die sich vor ihm
ausbreitete. War sie fest? Konnte er
sie durchdringen?
Mit einem Teil seines Körpers, den
er noch immer nicht richtig einschät-
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Während er sich zusammenkrampfte,
zen konnte, näherte er sich der leicht
kräuselnden Ebene, die ein verzerrtes zusammenzog, die Wirkung des Anblicks zu verdauen versuchte und gegen
Bild projizierte.
Er berührte die Fläche – und tauchte die Panikwogen, die ihn zu überschwapin sie ein. Eine Empfindung, die er mit pen drohten, ankämpfte, öffneten sich
schmale Kanäle. Erinnerungstropfen
»kalt« assoziierte, durchströmte ihn.
Neues Verständnis ploppte hoch, platschten träge zu Boden.
Er war ALVA.
trieb ihn in katatonischen Schock.
Er war hierher gekommen, in die
Dies hier war Wasser. Und er sah sich
selbst. Sein Angesicht, seinen Leib, »Niederungen«, um ein Kämpfer des
Lichts zu werden …
seine körperliche Fehlerhaftigkeit.

Illustration von Alfred Kelsner
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seinesgleichen. Wie sehr die Länge
seines Aufenthaltes an seiner Überzeugung zehrte, dass diese Mission
die Qualen rechtfertigten. Die Qualen
Einsamkeit
eines Aufenthaltes in diesem Universum.
von Werner M. Höbart
»Darf ich aus meiner Aufbewah»Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich rungswabe?« meinte NEO irgenddas Licht der Sterne.« (Konfuzius)
wann. Es sprach nichts dagegen. Alva
öffnete die Wabe mittels GedankenbeEntstiegen der Energiesäule im hin- fehl.
Die Art, wie sie sich bewegte, wie
teren Bereich der Seelenfarbe Purpur
eilte Alva ruhelos umher. Eigentlich sie ihn anblickte…
wollte er ein Sextadim-Werkzeug aus
den Archiv-Kavernen bergen, doch Alva lernte Liebe, Zuwendung, Lust
nun ruhte sein Blick auf jener Waben- und Hoffnung kennen …
Die Waffe wurde zum gleichwerkonstruktion, in der die Waffe NEO
tigen Gegenüber. Vom Objekt zum
gelagert wurde.
Dieses Wesen verzauberte Alva Subjekt. Kategorien wie Zeit, Alteunmittelbar und in einer Weise, die rung, Leben und Tod gewannen an
schon als jenseitig bezeichnet werden Bedeutung in diesem Universum
voller Chaos. Unvorhersehbare Kaumusste.
Alva stammte von jenem Ort, an salitäten führten ihm seine Ohnmacht
dem der Ursprung jeglicher Zukunft vor Augen.
Dabei übertrafen seine Macht und
lag. Ein Ort, an dem Ordnung und
seine Möglichkeiten die der meisten
Harmonie ihren Höhepunkt fanden.
Hier jedoch erlebte Alva nur Verlo- Wesenheiten dieses Universums. In
renheit und Einsamkeit in einer Welt der Sphäre Avalon, auch genannt die
der unvollkommenen Komplexität. Traumkonstante, hatte der Kämpfer
Und seit er in diese Unvollkommen- des Lichtes, Amando, ihn geschult.
heit geworfen worden war, brodelte Geschult in der Kunst der Taktik und
des Kampfes.
etwas in seinem Inneren.
Auf die Traurigkeit und die Ein»Waffe NEO, richtig?«
Die Waffe nickte. Ihr Blick. Auf- samkeit jedoch hatte Amando ihn
regend, spannend, so voller Leiden- nicht vorbereiten können. Nur NEO
konnte ihm scheinbar helfen. Sie
schaft…
Mühsam wandte Alva sich wieder sprühte geradezu vor Lebenslust und
überredete ihn sogar, sich mit den priab.
Doch nach wenigen Augenblicken mitiven Menschenwesen zu beschäftikehrte er wieder. Er redete mit ihr – gen, die sich um die Seelenfarbe Purmit NEO. Er redete mit ihr wie mit pur angesiedelt hatten.

Kapitel 4
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Als ihr gütiger Gott versuchte er,
Ordnung und Harmonie in ihre Welt
zu bringen. Die Dankbarkeit und Verehrung der einfachen Wesen schien
aber vor allem NEO sehr zu schätzen.
Und sie liebte die Macht!
In den alten Legenden der Euchaper, so nannten sich diese einfachen
Primitiven, hörte man von ›gefallenen Engeln‹ – von Wesen, die ihre
Unsterblichkeit und Allmacht aufgegeben hatten, um im Kreise der Menschen ihr Glück zu finden.
Seltsame romantische und erotische Erfahrungen brachten Alva
dazu, sich dieser prickelnden und
stimulierenden Welt hinzugeben, die
Neo und die Euchaper für ihn bereit
hielten.
Zum Menschen geworden und der
Sterblichkeit und Alterung ausgesetzt,
lebte Alva teils unter den Menschen,
teils weiter in der Seelenfarbe Purpur.
Mit den Machtmitteln der Seelenfarbe Purpur und einem Teil seiner
PSI-Substanz schuf er das Ordnungssystem der wachenden Roboter, die
man bald die ›Engel‹ nannte. In Anlehnung an einen alten Mythos der
Menschen.
Die Jahre zogen ins Land, die Menschen und auch Alva wurden älter,
nur die Waffe NEO nicht. Ihre Fähigkeiten beinhalteten nicht nur, sich in
jede Gestalt verwandeln zu können,
sie kannte auch keine Alterung.
Eines Tages überraschte Alva sie
bei einer lustvollen Orgie mit einigen
Jünglingen aus dem Volk der Euchaper. Dabei trieb es Neo wirklich zu
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bunt. Sie prügelte und schlug. Sie
kratzte und sie spuckte…
»Mir gefällt nicht, was ich sehe!«
meinte Alva streng. Denn er sah sehr
wohl, dass einige der Jünglinge keine
Freude mehr an dieser Orgie hatten.
Sie bluteten stark und flehten um Hilfe. Doch Neo kannte kein Mitleid und
führte ihr Werk ohne Mitgefühl fort.
Die dämonische Gestalt, die sie bei
dieser nur mehr für sie lustvollen Orgie angenommen hatte, ließ Alva tief
erschauern und erkennen, auf welche
Abwege er sich eingelassen hatte.
Alva zog sich immer häufiger zurück in die Seelenfarbe Purpur. Sein
Mahnen konnte bei Neo keine Reue
hervorrufen. Sie fand immer mehr
Gefallen an Macht und Herrschaft in
der Gesellschaft der Euchaper.
Angewidert und enttäuscht beschloss Alva in sich zu gehen. Sein
letzter Streit mit Neo hatte in einem
Schwertkampf geendet, den seine Geliebte auch in einen Lustakt wandeln
wollte. Zu spät. Alva hatte jegliches
Interesse an ihr verloren.
Viele Jahre, gar Jahrhunderte, verbrachte Alva erstarrt den Lauf der Welt
in einem Kryofeld. Seine Mission in
diesem Universum verdrängt, körperlich gealtert und seelisch verletzt.
Er stand aufrecht, er und sein
Schwert fest im Gestein der Seelenfarbe verankert, starr und ohne Anzeichen von Leben. Doch er lebte noch
– das wusste auch Neo.
Und sie befürchtete wohl, dass ihre
Macht in diesem Kosmos irgendwann
einmal ein Ende finden würde. Dass

Illustration von Alfred Kelsner
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Alva eines Tages wieder erwachen
und sie zurück in ihre Aufbewahrungswabe stecken würde.
All diese Pläne drangen nur verzerrt an seinen ruhenden Geist. Er
vernahm Unruhe in der Seelenfarbe Purpur. Nicht jener Forscher der
Galaktiker, der vom Planeten Arkon
stammte, brachte diese Unruhe herein. Es waren die Ränke der NEO,
die die Quelle des kosmischen Zornes
zum Überlaufen brachten.
Die Waffe NEO hatte eine andere
wichtige Waffe aufgespürt: die NEXTRA. Mittels ihrer Fähigkeiten lotste
NEO den Besitzer der NEXTRA in die
Seelenfarbe Purpur, um ihm diese abzunehmen.
Entsetzt erlebte Alva im Dämmerschlaf den Kampf zwischen Argon
von Zoltral und dem Xenexxer Quaury. Ein Sakrileg! Die Seelenfarbe Purpur entweiht. So etwas hatte es in dieser ÄON-Phalanx noch nie gegeben!
Weiter passiv verharrend, schmiedete auch Alva unablässig an seinen
Plänen. Zuvor hatte er schon die Engel deaktiviert, die hernach der Brut
der Oglalla zum Opfer gefallen waren.
Und als er dieser Insektenbrut die Tore
der Seelenfarbe Purpur öffnete, fielen
sie auch in das Allerheiligste ein.
Nur schwer konnten sich der Arkonide und der Xenexxer erwehren.
Die fliegenden Insekten drangen mit
ihren Scheren und sonstigen Fortsätzen auf sie ein, aber das ungleiche
Paar behielt auf Dauer die Überhand.
Die Verwüstungen in der Seelenfarbe
nahm Alva in Kauf, waren sie hinsichtlich ihrer Schwere doch einfacher
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Natur und daher vernachlässigbar.
Die Seelenfarbe wurde in ihrer Integrität keinesfalls bedroht.
Nach langer Zeit spürte er, die Inkarnation der Höheren Mächte, wieder so etwas wie Genugtuung. Nachdem er die Blume des Bösen gepflückt
hatte, würde er sie zertreten. Die Brut
der Oglalla und ihr Toben konnten
hierbei nur ein Vorgeschmack für
Neo sein. Sie sollte leiden, so wie er
gelitten hatte!
Sie dachte wohl, zusammen mit
der kraftverstärkenden Waffe Nextra
könnte sie ihn besiegen? Dieser Plan
war so irrsinnig wie NEO selbst!
Alva regte und streckte sich mental,
sein Körper begann sich zu bewegen,
und die mikrominiaturisierten Maschinen der Seelenfarbe Purpur wurden
Zeuge, seines endgültigen Erwachens.
Zwei Zuschauer waren Neo gefolgt.
Aber Alva wollte keine Zeugen bei diesem unwürdigen Kampf haben. Er versetzte den Arkoniden und den Xenexxer
in jenen Tempelturm, den die Euchaper
ihrem Gott Alva geweiht hatten.
Die Brut wechselte er in das Schiff
der Oglalla über. Sie erhielt eine neue
Chance, einen unbewohnten Planeten
mit ihrem Nachwuchs aufzusuchen,
um diesem die Phase des Tobens und
eine erfolgreiche Metamorphose zu
ermöglichen.
Auch NEO selbst wurde nicht mehr
zu einem Problem für Alva. Er parierte ihre Angriffe mit dem Schwert,
so wie er es in freundschaftlichen
Zweikämpfen mit ihr schon oft getan
hatte. Von seinen wirklichen Kräften
wusste sie nichts.
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Sein humanoider Körper sah zwar
jenem der Euchaper recht ähnlich,
aber in jedem Atom steckte ein kleiner
Hauch der Kraft der Kosmokraten. Er
fühlte die Jenseitigen und sie ihn. Und
auch wenn er an die Naturgesetze
dieses Universums gebunden und
nun sogar sterblich war, so konnte er
doch noch über die Macht der Seelenfarbe Purpur selbst gebieten.
Einst hatte NEO ihm über die Langeweile hinweg geholfen, die ihn in
diesem Universum befallen hatte. Und
nun langweilte ihn gerade diese NEO.
Ihm war nun unverständlich, dass
dieses Wesen seine Seele so tief berührt hatte. In Anbetracht der großen

kosmischen Aufgabe in diesem Universum verlor NEO plötzlich jede Bedeutung.
Mit einem Gedanken versetzte er
die beiden Waffen wieder in ihre Aufbewahrungswaben. Dort würden sie
wie zuvor für eine lange Zeit ruhen.
Nur an die Euchaper verschwendete
er noch einen kurzen Gedanken – sie
mussten nun ohne ihren Gott klar
kommen …

Illustration von Alfred Kelsner
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Kapitel 5

Lyastra
von Alexander Huiskes

Illustration von Kurt Neubauer
www.animax.at
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Ja, alles verlief in den Bahnen der
Götter.
In seinen Bahnen.
Ra’Tsinga lächelte sein altes,
schmallippiges Lächeln. Die glanzlosen schwarzen Augen tanzten vor
kaum verhohlenem Triumph kalt und
böse zwischen malvenfarbenen Tränensäcken und Brauen dunklen Purpurs. Diese Gladiatorin würde der
Besen sein, mit dem die Priesterschaft
die Erinnerung an den Badrono fortkehrte, die Peitsche, mit der sie das
Volk zusammentrieb und das Schwert,
das zum Ausmerzen der Unanpassbaren nötig war.
»Herrscherin …«, sagte er und bemühte sich, nicht allzu lauernd zu
wirken. Er wusste, dass er mitunter
so auf andere wirkte.
Lyastra wandte ihm ihr Gesicht zu,
und in dieser Bewegung glänzte es
golden im heiligen Licht, das prachtvolle schwarze Haar fiel wie eine Kaskade aus sternloser Nacht über ihre
Schultern. Sie war ein prachtvolles,
anmutiges Geschöpf, ideal als Ausgangspunkt einer Zuchtlinie, wenn
er die richtigen… nein, so weit war es
noch nicht.
»Was bringt dich dazu zu glauben,
ich sei es wert, Herrscherin zu sein?«
fragte Lyastra. Ihre Stimme klirrte
misstönend, als zerbräche sie Glas

und Metall. Sie würde zu brechen
sein, schnell und endgültig. Ra’Tsinga
duldete keine Götter neben sich und
erst recht keine sterblichen Götter.
»Es spielt keine Rolle, was ich glaube, Herrin«, gab er leise zurück und
schnalzte ungeduldig mit der Zunge,
ehe er es verhindern konnte. So etwas
durfte ihm eigentlich nicht mehr passieren. Geduld!, mahnte er sich. Geduld!
»Entscheidend ist nur eines: die Sehnsucht des Volkes nach einem neuen
Zentrum, und dieses Zentrum bist du.
Durch dich wurde der Tod des Badronos ausgelöst, durch dich verschwand
Herz und Seele Euchapas, die Seelenfarbe Purpur. Siehst du nicht das
Loch, das entstand, als sie davonflog?
Unserer Stadt fehlt das Zentrum, und
nur der, der das Alte vernichtete, vermag das Neue zu schaffen.«
»Ich hatte auch ganz sicher nichts
mit dem Verschwinden der Seelenfarbe Purpur zu tun«, fuhr sie auf.
»Bah!« Der Oberste Priester machte
eine unwillige Handbewegung. Dieses
Weib war so töricht wie dumm und
uneinsichtig. »Natürlich nicht. Schau
dich an, du bist eine Frau!« Für einen
Moment verlor das maskenhafte Lächeln die Stabilität, doch schnell stellte es sich wieder ein. »Das Volk stellt
Zusammenhänge her, ob du es willst
oder nicht. Und das macht dich zur
Herrscherin.«
Lyastra wirkte nachdenklich. »Es
ergibt Sinn, was du sagst.«
»Selbstverständlich ergibt es das. Es
gibt allerdings noch eine Kleinigkeit
zu bedenken …« Er ließ die Worte ausklingen in einer wohl kalkulierten Mi-
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schung aus Berechnung, Demut und
Zögern, als sei er sich selbst noch nicht
sicher, wie er weitersprechen sollte. Ob
er überhaupt weiterreden durfte.
»Sprich«, forderte Lyastra ihn auf.
Sie war so leicht zu berechnen, so
leicht zu führen, wenn man an ihren
Stolz appellierte.
»Ich denke, es könnte nichts schaden, deine Herrschaft mit einem
Zeichen zu beginnen, von dem man
unzweifelhaft noch in Generationen
künden wird. Ein Zeichen, das dein…
Talent ebenso würdigt wie deine Vision.«
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Sie runzelte die Stirn. Er konnte
förmlich sehen, wie es dahinter arbeitete.
Schließlich sagte sie: »Mein Talent
ist der Kampf, das meinst du doch,
oder nicht? Aber was weißt du von
meiner Vision? Woher willst du wissen, dass ich überhaupt eine besitze?«
Er tätschelte in einer väterlichen
Geste – zumindest hoffte er, dass sie
es so empfinden würde – ihre Schulter.
»Weil ich dich kenne, mein Kind. Vergiss nicht, ich bin der Oberste Priester
und sehe in die Seelen der Menschen.
Deine Vision ist Freiheit.« Genau wie
die aller naiver, törichter Kreaturen,
die nicht begriffen, wie gefährlich
Freiheit war, dass sie nur einen Euphemismus für all die Schrecken darstellte, die mit diesem zweifelhaften
Recht verbunden waren.
Sie wirkte erschrocken, durchschaut, bloßgestellt.
Volltreffer!
»Was genau meinst du?« erkundigte sie sich eine Spur zu beiläufig.
»Hast du schon einmal von den Palastkerkern gehört?«

Lyastras Hand ruhte auf dem Griff
des Kurzschwertes. Eine der Energiewaffen der Engel hatte sie sich in den
Gürtel gesteckt. Vielleicht ließ sie sich
als Schlüssel verwenden, wenn sie die
Kerkerzellen erst erreicht hatte. Ein
paar gezielte Schüsse und jedes Schloss
wäre aufgelöst, jede Türe offen.
Vorsichtig schlich sie eine enge steinerne Wendeltreppe nach unten und
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wünschte sich, der Badrono hätte einen Turbolift installieren lassen. Jeder
Schritt klang in der Stille unheimlich
laut und schien ein leises, kratzendes
Echo in den Wänden hervorzurufen.
Aber… war es wirklich nur ein Echo?
Irgendwie wollte sie es nicht glauben.
Kein Echo war bisher derart verzerrt
gewesen, so, als ob… als ob Klauen
über Stein kratzten.
Sie stand still und lauschte.
Nichts.
Dieser Bastard!, dachte sie und war
sich nicht einmal sicher, wen sie damit
meinte: Den toten Badrono, der für all
dies hier in seinen dreizehn Regierungsjahren verantwortlich gewesen
war, oder den Obersten Priester, der
alles gewusst, aber nichts dagegen
unternommen hatte.
Der Kriegerin war klar, dass
Ra’Tsinga mehr als ein Motiv antrieb, wenn er sie in die Katakomben
schickte. Doch ihr fiel nichts ein, was
über die Befreiung der Gefangenen
hinausging. Was hat er vor?
Sie würde es herausbekommen,
und wenn der Alte ein falsches Spiel
trieb, dann war es zugleich sein
letztes!
Langsam und immer wieder verharrend schlich Lyastra die Treppe
nach unten, begleitet vom unheimlich
verzerrten, leisen Echo ihrer Schritte.

Die beiden Männer standen noch
eine Weile stumm vor der geheimen
Tür im Nordwestturm, durch den die
Gladiatorin sich auf den Weg in die

Katakomben gemacht hatte.
Es gab noch einen weiteren, deutlich kürzeren und bequemeren Weg,
wenn man den Zugang durch die Kellergewölbe des Palasts benutzte, aber
der Oberste Priester hatte Lyastra davon selbstverständlich nichts gesagt.
Eine Handbewegung verschloss
die Geheimtür wieder, die sich danach in nichts mehr von der sie umgebenden Wand unterschied. Langsam
zog der ältere der beiden Männer einen purpurfarbenen Vorhang vor die
fragliche Stelle und bedeutete dem
jüngeren, ein Gemälde des vorletzten
Badronos davor zu platzieren.
Alles sah wieder so aus wie zuvor.
»Herr, seid Ihr Euch auch sicher?«
Ra’Tsingas Kopf ruckte in einer
vogelhaft anmutenden Bewegung zu
seinem Sekretär herum. Die Augenbrauen wanderten langsam und drohend in die Höhe.
Tor Queda wandte rasch den Blick
ab. »Wenn sie zurückkommt und die
Gefangenen befreit hat, wird es sie beinahe unangreifbar machen«, murmelte er, gerade laut genug, damit der
Oberste Priester es hören konnte.
»Du bist ein Narr. Begreifst du
denn nicht, dass sie niemals zurückkehren wird?«
Tor Queda neigte das Haupt. »Eure
Weisheit steht außer Zweifel. Die Kreaturen dort unten hörten nur auf den
Badrono. Sie werden die Gladiatorin
mit Gewissheit angreifen.«
»Angreifen und vernichten. Vernichten, Queda. Vergiss das nicht!«
Das Lachen Ra’Tsingas klang hoch
und vielleicht eine Spur zu schrill,
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um nicht als hysterisch bezeichnet zu fand sich der klar erkennbare Zugang
zu einem Turbolift, zwei geschlossene
werden.
Noch niemand hat das geschafft, dach- Schotthälften, umrahmt von einem
te der Priester bei sich, und wahrschein- Bedienpaneel mit Ziffernblock, Colich ist es genau das, wovor sich der Alte dekartenschlitz und mehreren blinkenden Lichtern (wofür auch immer
fürchtet.
diese stehen mochten). Wahrscheinlich schlang sich die Wendeltreppe
beständig um die eigentliche LiftröhUngefähr sechshundert Stufen … Ly- re, zumindest schloss die Gladiatorin
astra schätzte, dass sie allmählich so- dies aus dem zurückgelegten Weg.
gar die Kellergewölbe des Palastes Zudem war sie sich beinahe sicher,
über sich zurückgelassen hatte. Es dass Ra’Tsinga von dem Lift wusste
war gewiss nicht mehr weit bis zu den und sie nur deswegen hatte die Treppe nehmen lassen, um sie zu schikaKatakomben.
Der verdammte Bastard hätte ruhig ei- nieren.
Versuchsweise gab Lyastra ein paar
nen Turbolift einbauen können!, dachte
Ziffern an dem Tastenblock ein.
sie.
Keine Reaktion, nicht einmal die
Noch immer folgte ihr das seltsam
verzerrte Echo ihrer Schritte, noch im- Lichter wechselten Rhythmus oder
mer sorgte es für leichtes Unbehagen Farbe. Natürlich verfügte sie auch
und noch immer hatte es keine wei- nicht über die Codekarte des Badrono.
teren Folgen.
Na schön, dachte sie, möglicherweise
Schließlich öffnete sich die enge
Treppe nach kaum zwei Dutzend wusste der Priester davon, aber hatte keiweiteren Stufen in Dunkelheit und ne Möglichkeit, diesen Weg freizugeben
moosigen Wänden zu einer kleinen oder zu benutzen. Ich werde später mit
Plattform, unter der sich eine gewal- ihm darüber zu sprechen haben.
Sie konzentrierte sich auf ihre weitige Höhle ausdehnte. Der Boden lag
schätzungsweise vier Mannslängen tere Umgebung. Die blassen Lichtfleunter ihr. Trübes Licht aus kleinen cken reichten aus, um sie zahlreiche
Kästchen, die wahllos an den Wänden durch Gitter abgetrennte Kavernen in
verteilt zu sein schienen, riss Teile des den Wänden der Höhle erkennen zu
Gewölbes aus der Finsternis. Nach lassen. Dahinter – sie spürte es mehr
der langen schwarzgrünen Dunkel- als dass sie es sah – bewegten sich
heit der Wendeltreppe schmerzte Menschen. Gefangene des Badronos,
sogar dieses wenige in ihren Augen. Terroranen vielleicht, Missliebige auf
Lyastra blieb stehen und atmete tief jeden Fall, oder solche, die niemand
durch, zwang sich in die Helligkeit zu vermissen würde – wahrscheinlich
vor allem Bewohner der Nebenkontistarren, bis ihr die Augen tränten.
Direkt neben der Treppenstiege be- nente. Vielleicht waren sogar Skaltiten

Halle hinab. Der annähernd ovale
Grundriss maß vielleicht 300 Meter
an der längsten und 100 Meter an der
breitesten Stelle und wurde durch
einen knapp metertiefen, mehrere
Schritt breiten Graben exakt halbiert.
Der Graben besaß einen quadratischen Querschnitt, was dafür sprach,
dass er künstlich und mit moderner
Technik geschaffen worden war, wenn
auch der Zweck nicht erkennbar war.
Der Boden erweckte im Unterschied
zu den glatten Grabenwänden nicht
den Eindruck, besonders bearbeitet
worden zu sein, sondern bestand aus
grobem Fels, ebenso wie die Wände.
Die Höhle wirkte beinahe wie eine Art
unterirdisches Lustodrom, abgesehen
von den fehlenden Zuschauerrängen.
Lyastra gab keinen Laut von sich,
sogar ihr Atmen versuchte sie flach
erfolgen zu lassen, während sie ihre
Umgebung genauer in Augenschein
Illustration von Jupp Dienst
nahm. Die Plattform befand sich, soweit sie das beurteilen konnte, exakt
in der Mitte einer der geschwungenen
darunter… in diesem Fall war es Lya- Längswände. Sie war glatt und fugenstras heiligste Pflicht, sie zu retten, so los aus dem Fels gearbeitet, der Bowie sie selbst einst von ihnen gerettet den ein präzise bearbeitetes Rechteck,
die Rückwand bis auf den Bereich des
und aufgezogen worden war.
Das erste Interesse der Kriegerin Turbolifts mit Ziegelsteinen verkleiwurde allerdings von der Höhle selbst det. Drei schmale, gerade Treppen
geweckt. Sie hatte einiges erwartet – führten freitragend zum Höhlenbomenschliche Wachen, metallene »En- den: Nach links, nach rechts und in
gel«, Folterwerkzeuge… –, aber nicht die Mitte, wobei die äußeren Stiegen
vor und nur die mittlere jenseits des
das: die gewaltige Höhle war leer.
Merkwürdig … Würde der Badrono Grabens endeten.
Es gab keine Hinweise darauf, weldie Gefangenen völlig unbewacht lassen?
Nein, ganz sicher nicht. Aber wo sind die che der drei für den Badrono vorgesehen gewesen war und ob jemand
Wächter, wo die Schutzmaßnahmen?
Lyastra starrte angestrengt in die die anderen eventuell mit Sicherungs-
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mechanismen oder Fallen präpariert
hatte. Ein Sprung schied ebenfalls aus,
dazu war die Distanz zu hoch, es sei
denn, man legte Wert auf gebrochene
Knochen oder zumindest eine Verstauchung.
Aufs Geratewohl entschied sich
Lyastra für die mittlere Treppe. Die
ersten Stufen geschah nichts. Lyastra
blieb stehen und lauschte. Irgendetwas hatte sich verändert… und
dann fiel es ihr auf: das Echo war verstummt.
Langsam ging sie weiter, beobachtete mit dem durch schmerzliche Erfahrungen antrainierten Misstrauen
die Umgebung. Einiges fiel ihr auf,
was von oben nicht so deutlich gewesen war: Gesteinsstaub und Sand bedeckten den Boden an vielen Stellen
als dünne Schicht, hier und dort waren dunkle Flecke wie getrocknetes
Blut auf dem Fels zu erkennen, am
Boden des Grabens schimmerten kleine Perlen einer moosgrünen, harzartigen Substanz, und ein undefinierbarer, dumpfer Geruch hing in der
Luft. Nichts deutete für sich genommen auf akute Gefahr hin, und trotzdem schrieen all ihre Kriegersinne
warnend auf. Irgendetwas war hier,
irgendetwas Gefährliches.
Lyastra zog ihr Kurzschwert aus
der Lederscheide und hielt es waagerecht vor ihren Nabel, bereit, jederzeit
zuzuschlagen. Sie hob den rechten
Fuß und setzte ihn auf den Felsboden,
als der Schrei ertönte.
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Ich sah die schlanke Gestalt, als sie die
Treppe zu uns herunterstieg. Es war nicht
unser Kerkermeister. Am liebsten hätte
ich ihr zugerufen:
»Mein Name ist Zerlapondi. Ich stamme von Scherkoloda, einem ›Nebenkontinent‹ von Euchapa, wie man mir hier
erklärte.
Wie lange ich schon hier bin?
Schwer zu sagen. Tag und Nacht gleichen
einander in diesen Kerkern des Schreckens.
Aber es muss lange her sein, wenn ich mir
mein Haupthaar ansehe. Ich war einst nicht
alleine. Nein, jetzt bin ich es auch nicht, die
Kerker sind immer voll. Was ich meinte, ist
folgendes: Man fing nicht mich alleine, sondern auch meine Familie und andere Angehörige meines Clans. Und sie nahmen sich
auch die Cruxenter, die wir gerade erst gefangen hatten.
Wenn ich an diesen Tag zurückdenke,
diesen letzten Tag, den ich als Tag erleben durfte, sehe ich alles wieder vor mir,
was seither geschah. Alles passiert gleichzeitig, tief drinnen in meinem Kopf. Die
Cruxenter, Nepolardo, Jikoprundu, auch
Hervullo, die Dunkelheit der Kerker, der
Badrono…
Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder hier herauskommen.«
Aber all das quirlte mir lediglich durch
den Kopf, schneller als ein Taifun, und alles, was ich produzieren konnte, war ein
Husten und dann ein Schrei:
»Mach, dass du wegkommst!«

Lyastra war verwirrt. Mach, dass du
wegkommst? Was sollte das?
»Ich bin hier, um euch zu befreien!«
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rief sie zurück und eilte auf die vergitterten Kavernen zu. »Ihr müsst mich
nicht fürchten, der Badrono ist tot.«
Ein Seufzen und Schnarren antworteten ihr – das Seufzen eindeutig
aus Richtung der Kerkerräume, das
Schnarren hingegen von links und
rechts. Sie warf rasche Blicke an die
gleich weit entfernt liegenden Enden
der Halle und glaubte, Eiswasser
würde durch ihre Adern rinnen.
Goldene Engel!

Ich verstehe vielleicht nicht sehr viel von
der Welt, aber in einigen Dingen macht
mir so leicht keiner etwas vor. Was die
Raubtiere von Scherkoloda angeht, beispielsweise. Als Jäger, Fänger und Ausbilder muss man etwas davon verstehen.
Ich weiß beispielsweise, dass die Cruxenter die gefährlichste Raubtierart unseres Kontinents sind. Sie jagen immer
paarweise, und nahezu alles an ihnen
kann einem den Tod bringen. Ich war der
einzige meiner Generation, der es fertig
brachte, sie zu zähmen. In den Katakomben ließ man mich nicht. Der Badrono
sah einfach zu, wie die Cruxenter meine
Familie und viele, viele andere Opfer zerrissen. Und wer ihnen entkommen wollte,
wurde oft genug zur Beute des Grabens…
die Frau, die uns angeblich befreien wollte,
hatte keine Chance, aber sie wusste es noch
nicht. Der Badrono mochte vielleicht tot
sein, aber seine Kreaturen waren es nicht.
Hier, gefangen und hilflos, vermochte ich
der Frau nur auf eine Weise zu helfen –
mit einem guten Rat.
»Lauf weg!«

Die beiden golden lackierten »Engel«
schwebten neben einem erst jetzt erkennbaren großen Schott im jeweiligen Brennpunkt des elliptischen
Höhlengrundrisses. Sie unternahmen
nichts gegen Lyastra, wie diese im
ersten Moment befürchtet hatte, sondern blieben leicht zitternd in der Luft
hängen. Man konnte nicht sehen, dass
sie etwas taten, aber es war klar, was
sie bewirkten: Die Schotte glitten wie
Irisblenden auseinander und entließen das, was dahinter war.
Mit einem entsetzlichen, miauenden
Laut schossen aus entgegengesetzten
Richtungen zwei langgestreckte, gelbgraue Körper in die Höhle und genau
auf Lyastra zu. Es blieb kaum Zeit, die
Kreaturen genauer in Augenschein zu
nehmen, aber die Kriegerin erkannte
auch ohne exakte Größenangaben,
die Anzahl der Zähne, die Länge der
Klauen oder Einzelheiten zur Muskulatur und zum Verdauungstrakt, dass
sie es mit gefährlichen Raubtieren zu
tun hatte. Sie selbst war noch niemals
einem solchen Wesen begegnet, sodass für sie die Vermutung nahe lag,
es handele sich um Geschöpfe von
einem der Nebenkontinente, Wachkreaturen, die der Badrono eingesetzt
hatte.
Staub wirbelte auf, wo die grauen
Wesen entlang schossen. Hastig beschrieb Lyastra mit dem Kurzschwert
einen Kreis, eine instinktive Abwehrgeste, doch die Kreaturen schienen
sie gar nicht zu beachten. Zunächst
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sprangen sie aufeinander zu und
wurden zu einer einzigen großen
Fellkugel, die umeinander wirbelte.
Kreischen, Zischen und Miauen war
zu hören, dazu das scharfe Geräusch
von über den Fels kratzenden Klauen.
Lyastra meinte mehrere knorpelige,
lanzettförmig auslaufende Schwänze erkennen zu können, mehr, als es
Kreaturen waren, dazu zwei flache,
breite Köpfe mit schimmernden Reißzähnen.
Behutsam machte die Gladiatorin
einen Schritt auf die Treppe zu, um
eine möglichst große Distanz zwischen sich und die beiden Tiere zu
bringen, die dort auf dem Felsboden
miteinander kämpften.
Abrupt erstarrte jede Bewegung der
ineinander verschlungenen Leiber.
Dann, synchron, unendlich langsam und jedes Muskelspiel eine kaum
verhüllte tödliche Drohung, wandten
die Kreaturen ihre Köpfe zu der etwa
halb so großen Menschenfrau und lösten sich voneinander.
Keine Wunde zeichnete sich auf
dem borstigen graugelben Fell ab.
Lyastra erkannte: Die Bestien hatten
nicht etwa miteinander gekämpft,
sondern sie hatten sich auf ihre eigene
Art begrüßt. Ihre Blicke folgten jeder
Bewegung der Kriegerin. Es lag etwas
seltsam Wissendes in diesen grausam
strahlenden, hellblauen Augen, eine
unheimliche Intelligenz, die zu sagen
schien: Wir wissen, was du vorhast, und
es wird erfolglos sein.
Lyastra hatte zwar keine Erfahrung
mit diesen speziellen Raubtieren, die
als anatomische Besonderheiten über
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drei Beinpaare und drei Schwänze
verfügten, allerdings wusste sie, wie
schnell Raubtiere im allgemeinen zu
reagieren vermochten: Es konnte jeden Moment soweit sein, dass sie lossprangen, um Beute zu schlagen.
Kaum hatte sie diesen Gedanken
zu Ende gebracht, schnellten die beiden Bestien los.

Ohne zu zögern riss Lyastra den
Strahler aus dem Gürtelhalfter und
gab einen Schuss in Richtung der Bestien ab – sie waren kaum zu verfehlen, wie sie da heran schossen.
Es gab ein fauchendes Geräusch
und kurz spürte sie eine enorme Hitze an ihrer Faust, die die Waffe hielt,
und praktisch im gleichen Moment
entstand im Schädel der ersten Kreatur ein winziges, qualmendes Loch.
Dem entsetzlichen Wesen blieb nicht
einmal Zeit für einen Todesschrei
und Lyastra keine, um sich an diesem
Erfolg zu weiden. Die Leiche segelte,
getragen von ihrem Schwung, über
die Kriegerin hinweg und landete
mit einem ekelhaften, klatschenden
Geräusch an der gegenüberliegenden
Grabenwand, wo sie dann langsam
herabsank.
Lyastra gab einen weiteren Schuss
ab, während sie sich gleichzeitig zur
Seite warf. Die zweite Kreatur landete direkt dort, wo sie soeben noch
gestanden hatte, völlig unverletzt. In
einer unerhört geschmeidigen Bewegung schnellte der Kopf herum und
die Zähne schnappten nach Lyastras

Illustration von Jupp Dienst
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Hand.
Der Kriegerin gelang es gerade
noch zur Seite zu rollen. Sie gab mehrere Feuerstöße auf das Raubtier ab,
doch dieses dachte nicht im Mindesten daran, ruhig stehen zu bleiben.
Stattdessen verwandelte es sich in
einen wahren Wirbelwind, der blitzschnell durch die Höhle huschte.
Es will mich verwirren oder ermüden,
dachte Lyastra. Und dann wird es zuschnappen. Zum Glück ist es nur noch
alleine.
Sie versuchte sich auf die Treppe
zurückzuziehen, doch ehe sie auch
nur in Schrittweite herankam, schrie
das Wesen grässlich auf und unternahm eine Attacke auf sie. Es schien,
als versuche es bewusst, sie von der
Treppe zurückzuhalten, als wisse es
genau, dass diese Treppe die einzige
Erfolg versprechende Fluchtmöglichkeit bot.
Lyastra drehte sich im Kreis, folgte
den wilden Bewegungen der Kreatur,
die mal nahe, mal fern war und deren entsetzliche Geräusche ihr durch
Mark und Bein gingen.
Plötzlich und ansatzlos erfolgte der
Angriff: Die Bestie schien gerade zu
einem neuen Haken anzusetzen, da
warf sie sich mitten in der Bewegung
herum und katapultierte sich hoch
in der Luft auf die Frau zu, vier der
sechs Beine weit gespreizt, als wolle
sie ihr Opfer umarmen. Der faulige
Geruch wurde stärker, unerträglich
stark, und Lyastra tat das einzige,
was ihr übrig blieb: Sie schoss mit der
Strahlenwaffe, schleuderte das Kurzschwert gegen den heranrasenden
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Leib und warf sich so kraftvoll wie
möglich nach hinten, nichts wie fort
von dem mordlüsternen Biest.
Viererlei registrierte Lyastras Verstand gleichzeitig: Mit einem hässlichen Geräusch zerriss Kleidung, ein
schmerzhaftes Brennen am linken
Oberarm stammte vom Kontakt mit
den fingerlangen, stahlharten Klauen; ein metallisches Klirren verriet ihr,
dass das Kurzschwert fehlgegangen
war; und ein etwas zu tiefer Sturz
und ein heftiger Aufprall, der ihr den
Atem raubte, deutete darauf hin, dass
ihr Sprung sie mit dem Rücken direkt
auf den Grabenrand befördert hatte.
Beinahe glaubte sie bereits, ihr
Rückgrat müsse auf der Kante brechen – nein, nicht das, nur nicht das! –,
sie stieß keuchend die Luft aus, spürte, wie sie an der Grabenwand hinab
rutschte und hörte das Brüllen des
verwundeten Raubtiers. Es klang nicht
im Mindesten ängstlich oder schmerzerfüllt.
Nie zuvor hatte sie ein Geräusch
gehört, das mehr mit Hass und Wut
gleichzusetzen war.
Die dreischwänzige Bestie wollte
Blut – ihr Blut!

Niemand, der nicht wusste, worauf
zu achten war, beobachtete für gewöhnlich die Aufwölbung eines Totenfressers. Totenfresser stammten
von Pachetz, einem der größten unter
den kleinen Nebenkontinenten Euchapas, und selbst dort waren sie selten –
zum Glück für die Bewohner Pachetz’.
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Während der »Trockenperiode« zerfiel ihr Körper in Gallertkugeln, die
bei steigendem Flüssigkeitsverlust
zusehends zäher und klebriger wurden, sodass sie sich zwar über eine
bestimmte Fläche verteilten, aber nie
zu weit. Damit maximierten sie ihre
Aufwölbungsmöglichkeiten. Kam tierisches Gewebe in die Nähe der Gallertkugeln und verblieb dort länger
als ein paar Atemzüge, bewegten sie
sich darauf zu und begannen mit der
»Aufwölbung«, die aus nichts anderem bestand als dem Aufsaugen aller
Flüssigkeit sowie wichtiger Nährstoffe und dem Zusammenfließen der
einzelnen Kügelchen, die durch den
Flüssigkeitsgewinn beträchtliche Größe erreichen konnten. Solange dem
Gesamtkörper ausreichend Nährstoffe zur Verfügung standen, hielt
dessen Stabilität an – was aufgrund
des extrem schnellen Stoffwechsels
für gewöhnlich nie lange war, es sei
denn, der Totenfresser konnte sich
weitere Nährstoff- und Flüssigkeitsquellen sichern.
Genau einen solchen Totenfresser
hatte der Badrono aufspüren und in
die Katakomben des Palasts bringen
lassen. An den extrem glatten Wänden
des Grabens vermochte die Bestie nie
emporzusteigen und sie zu überwinden, doch innerhalb des Grabens war
sie die unumschränkte Herrscherin,
sobald sie einmal »aufgewölbt« war.
Manchmal machte sich der Badrono
den Spaß, einige Gefangene in den
Graben zu stoßen und sie von einem
der »Engel« dort mittels eines Fesselfeldes an der Stelle zu halten, bis der

Totenfresser seine Arbeit begann. Die
Schreie der derart bei lebendigem
Leib getöteten Menschen amüsierten
den Mann, der hinter dem Gold, mit
dem er sich behängte, seine eigene
Sterblichkeit verbarg.
Als der Kadaver des dreischwänzigen Crudexers in den Graben
rutschte, rollten die Gallertkugeln heran – und der grünlich schimmernde
Totenfresser entstand erneut…

Lyastra glaubte jeden Knochen im
Leib zu spüren und begriff nicht zum
ersten Mal im Leben, wie es sich anfühlte, Beute zu sein.
Jeder Atemzug schmerzte, aber es
war ein guter Schmerz, denn er verriet
ihr eines: Ich lebe und kann mich noch
bewegen. Und solange sich das nicht ändert, habe ich eine Chance.
Mühsam, das Brennen im Körper
ignorierend, das von dem Sturz herrührte, setzte sie sich auf, die Grabenwand im Rücken. Ein dumpfer,
pochender Schmerz im rechten Knöchel machte ihr klar, dass ihre Chancen nicht besonders gut standen. Es
war eine schlechte Ausgangslage, die
Vorteile lagen derzeit alle bei ihrem
Gegner. Innerhalb des Grabens hatte
die Gladiatorin kaum Möglichkeiten
auszuweichen oder ihre volle Bewegungsfreiheit auszuspielen – und
das Raubtier konnte jederzeit aus der
vorteilhaften höheren Position heraus
angreifen.
Ich muss hier raus. Aber sobald ich es
versuche, stelle ich dem Mistvieh praktisch
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eine Gratiseinladung zum Angriff aus.
Der Verwesungsgeruch in der Grube machte das Denken nicht gerade
leichter. Es war merkwürdig, wie ein
erst vor weniger als einer Minute getötetes Wesen einen derartigen Gestank
produzieren konnte, Vergleichbares
hatte sie noch nie erlebt.
Das Grollen der Bestie war nun
ganz nahe.
Als Lyastra den Blick nach oben
richtete, an die gegenüberliegende
Grabenwand, konnte sie sehen, wie
sich der flachgedrückte Kopf allmählich nach vorne schob, wie die grausamen Augen in hämischer Freude
aufflammten, das Opfer so in die
Enge gedrängt zu sehen.
Ihr fiel die Strahlenwaffe wieder
ein. Wo war sie noch? Hektisch fuhr
ihre Hand an das Holster. Leer.
Es ist aus, dachte sie. Jetzt ist alles
aus.

Ich kannte die meisten meiner Mitgefangenen nicht, nicht besonders gut jedenfalls. Es lohnte sich auch kaum, sich mit
Todgeweihten zu unterhalten, von denen
man selbst einer war. Es gab nur eine
Ausnahme: die Skaltiten, die unterirdisch
lebenden Bewohner Chetos. Diese etwas
unheimlichen Wesen, die uns so sehr gleichen und doch völlig anders sind, hatten
es geschafft, so etwas wie Disziplin in
meinem Kerker zu verbreiten. Damit waren wir besser dran, als die anderen Kerkerkavernen ringsumher. Dort belauerten
sich alle gegenseitig und verstärkten dadurch noch die herrschende Verzweiflung.

38

Ich wäre wahrscheinlich schon lange
wahnsinnig geworden, in einer dieser
»Zellen«.
Vielleicht deswegen unterhielt ich mich
von Zeit zu Zeit mit den drei Skaltiten,
die gemeinsam mit mir und zwölf anderen eingesperrt waren. Wir bildeten so
etwas wie ein Team, die Skaltiten untereinander selbstverständlich stärker als
gemeinsam mit mir und wir wiederum
stärker als mit den anderen Insassen, aber
das sind Kleinigkeiten. Worauf es ankam,
war folgendes: Als das Schwert plötzlich
heranflog und auf Armeslänge vor unserer Zelle aufprallte, wussten wir, was
zu tun war.
Wir wussten, was das Richtige war:
Abhauen.
Wir nutzten die Chance.

Das Raubtier erhob sich am Rand des
Grabens, hoch aufgerichtet auf seinen Vorderläufen, der Kopf pendelte
witternd über Lyastra. Es gab keinen
Laut von sich.
Irgendwo im Hintergrund ertönte
ein hämmerndes Geräusch, dann ein
Knarren und Quietschen.
Weder das Tier noch Lyastra
schenkten ihm Beachtung, hier ging
es nur um sie beide. Um Leben und
um Tod.
Weshalb springst du nicht und bringst
es zu Ende?, ging es der Kriegerin
durch den Kopf.
Dann bemerkte sie, dass das Vieh
nicht so sehr sie anstarrte, sondern einen Punkt links von ihr. Dort, wo wohl
der Kadaver seines Artgenossen lag.
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Langsam, um keine unerwünschte
Reaktion zu provozieren, wandte Lyastra den Kopf. Sie bekam große Augen: Da lag kein Tierkadaver mehr,
sondern ein schleimiges, grünliches,
halb durchsichtiges Ding wogte wie
eine zum Leben erwachte Welle zeitlupenhaft langsam heran. Schemenhaft waren darin Bruchstücke von
Knochen zu erkennen, die sich jedoch
noch beim Zusehen auflösten. Ein bestialischer Gestank ging von dem Wesen aus, und obwohl es über keinerlei
erkennbare Sinnesorgane verfügte,
war Lyastra sehr wohl klar, dass es sie
witterte. Es kam direkt auf sie zu.
Zwischen ihr und dem Wesen lag,
knapp mehr als eine Armlänge entfernt, der Handstrahler.
Und das Raubtier über ihr schien
zu grinsen.

Wir – die Skaltiten und ich – wussten,
dass es manchmal mehrere »richtige« Lösungen gab. Wir liefen nicht weg, obwohl
es zweifellos das Klügste gewesen wäre,
solange der Cruxenter auf seine Beute fixiert war.
Der Frau zu helfen, war nicht einmal
ansatzweise klug. Es war sogar ausgesprochen töricht: Sie würde entweder dem
Cruxenter oder dem Graben zum Opfer
fallen, soviel war allen klar, die längere
Zeit im Kerker verbracht hatten.
Aber es war richtig, ihr jede Hilfe zu
gewähren, die wir zu leisten im Stande
waren, so erschöpft und ausgemergelt wir
alle auch waren.
Und während ein paar andere aus un-

serer Zelle sich daran machten, auch die
anderen Türen aufzubrechen, stoben wir
los.
Das Richtige kann manchmal ungewöhnlich dumm sein.

»Nein«, flüsterte Lyastra.
Sie musste sich in kürzester Zeit
entscheiden.
Den Ausschlag gab das bisher
zögerliche Verhalten des Raubtiers.
Wenn es trotz all seines Hasses auf die
Frau nicht angegriffen hatte, fürchtete es sich wahrscheinlich vor dem
Geschöpf im Graben. Es würde also
– hoffentlich! – nicht angreifen, wenn
sich die Kriegerin auf das grüne Gallertwesen zubewegte.
Die Kriegerin schloss mit ihrem
Leben ab, dann warf sie sich mit dem
Oberkörper nach vorne und griff nach
dem Strahler.
Tropfen des grünen Schleims trafen ihre Haut. Es brannte, als sich die
Haut blasenwerfend auflöste, doch
der Effekt blieb zum Glück auf winzige Stellen beschränkt, war nicht
lebensbedrohlich. Lyastra zwang
Schmerz und Verzweiflung herunter
und drückte auf den Auslöser.
Sonnenhelle Glut traf das Gallertwesen und stanzte ein Loch hindurch.
Für einen kleinen Augenblick zitterte die Masse und erstarrte.
Dann tropfte Schleim in das Loch
und verschloss es. Die grüne Welle
schob sich weiter vorwärts.
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legte und meine Hand dorthin ausstreckte,
wo die Frau war.
»Hierher!«

Illustration von Christel Scheja

Wir rannten, so schnell wir konnten. Der
Cruxenter bemerkte es natürlich und
wandte sich zu uns um.
Doch unser Verhalten irritierte ihn.
Cruxenter sind es gewöhnt, Angst und
Schrecken zu verbreiten. Dass irgendjemand, der kein Cruxenter war, sie
angreifen könnte, das widersprach allen
Erfahrungen.
Das Zögern der Bestie gab den Ausschlag.
Ehe sie springen konnte, waren wir heran. Die Skaltiten griffen mit bloßen Händen nach der Kreatur, sie griffen den Tod
selbst an, während ich an dem Cruxenter
vorbei hechtete, mich flach auf den Boden
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Lyastra sah die Hand und hörte den
Zuruf. Ohne nachzudenken sprang
sie auf – den Schmerz im Knöchel tapfer ignorierend – und packte zu.
Schnell bemerkte sie, dass ihr »Retter« nicht gerade der Kräftigste war.
Sein Griff war fest, doch seine Stärke
hatte in Monaten der Gefangenschaft
abgenommen; sie genügte nicht mehr,
sie aus dem Graben zu ziehen. Und
der verstauchte, geprellte, angebrochene oder sonstwie verletzte Fuß ließ
es nicht zu, dass sie völlig aus eigener
Kraft aus dem Graben kam.
Mit Augen, die zuerst vor Todesangst und dann vor ungläubigem
Staunen geweitet waren, erblickte Lyastra im gleichen Augenblick, als sie
die Ausweglosigkeit der Situation begriff, eine unglaubliche Szene:
Drei Skaltiten stemmten soeben
die sich heftig wehrende Bestie in die
Luft und schleuderten sie in den Graben – genau auf das grünschillernde
Gallertwesen. Einer der Skaltiten
wurde mitgerissen und landete mit
dem gleichen, ekelhaft schmatzenden
Geräusch auf dem bedrohlichen Geschöpf.
Das Vorangleiten der Welle stoppte.
Dafür hob ein grauenhaftes Schreien an, als der Schleim, der zäher sein
musste, als Lyastra vermutet hatte,
das sechsbeinige Raubtier und den

Finale Ewigkeit – Light Edition Autoren Team

Skaltiten in einer unglaublich schnellen, zuckenden Bewegung umfloss –
und auflöste.
Lyastra konnte förmlich sehen, wie
die beiden Lebewesen von dem Gallertwesen zersetzt wurden und wie es
dabei an Größe zunahm.
Dann fühlte sie sich von weiteren
Händen gepackt und nach oben gezogen.

Die beiden anderen Skaltiten und
der Mann, der sich ihr als Zerlapondi vorstellte, schafften es gemeinsam,
Lyastra aus dem Graben zu ziehen.
Die Skaltiten – sie kannte keinen der
beiden persönlich, wie sie in einer Mischung aus Erleichterung und Bedauern feststellte – bluteten aus mehreren
tiefen Wunden.
Wenn sie nicht bald medizinisch
versorgt werden konnten, würden
sie daran sterben, erklärte Zerlapondi,
der so etwas wie ein Experte für die
sechsbeinigen Raubtiere war. Denn
der Biss des »Cruxenters« sei giftig
und nur die Gabe von Saft aus der
Perka-Wurz imstande, die Giftwirkung aufzuheben, ehe sie das Herz
lähmte.
Im Hintergrund hatte sich eine
Menschenmenge angesammelt – die
befreiten Insassen der Katakomben. Einer aus der Menge, ein junger,
hochgewachsener Mann vom Inselreich Norket im äußersten Südosten,
brachte Lyastra ihr Kurzschwert zurück, das mehrere Scharten davongetragen hatte, als die Gefangenen es als

»Schlüssel« benutzten.
Wie ein Mann verbeugten sich die
atemlos wartenden Gefangenen vor
der Gladiatorin und folgten ihr, als
sie die mittlere Treppe wieder emporstieg – in die Freiheit.

»Die Bestien der Katakomben«, erklärte Zerlapondi, »durften durch
niemanden abgerichtet werden. Sie
erhielten nur eine einzige Konditionierung: Sie durften den Badrono
nicht angreifen.«
»Wie hat er das geschafft?« erkundigte sich Lyastra, während sie die
Treppe bis zur Plattform erklommen.
»Durch die Farbe«, antwortete der
grauhaarige Mann bereitwillig. »Für
alle Kreaturen hier unten ist Gold ein
ultimativer Schlüsselreiz.«
Lyastra nickte anerkennend.
Natürlich: Der Badrono war das
einzige Lebewesen Euchapas, das
vollkommen in Gold gekleidet und
mit Goldpuder und -paste geschminkt
war. Daher auch die goldverkleideten
»Engel« als Tierwächter des Kerkers.
Auf der Plattform angekommen,
wollten die Gefangenen schon zum
Turbolift drängen, doch Lyastra
winkte ab.
»Wir haben keine Codekarte für
den Lift«, verkündete sie. »Wir müssen die Treppen nehmen. Und es
muss schnell gehen.«
Jede verstreichende Sekunde brachte die beiden Skaltiten dem Tod näher
– eine Schuld, die Lyastra nicht auf
sich laden wollte.
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»Du brauchst keine Codekarte«, rhythmus und gib sechsmal die 5 ein.
meldete sich eine Frau zu Wort, die Das ist zumindest die letzte Kombinanoch nicht allzu lange im Kerker ge- tion, an die ich mich erinnere. Er hat
wesen sein konnte. »Ehe ich in Un- nicht einmal gemerkt, dass ich ihm
gnade fiel, war ich eine… Freundin über die Schulter geschaut habe, als
er mich hier herunterbrachte …«
des Badrono.«
Lyastra zwinkerte ungläubig.
Gespielin, korrigierte Lyastra autoDann gab sie den Zifferncode ein.
matisch in Gedanken.
0-9-7-0-3-3-4-1.
»Er hat immer nur ZahlenkomUnd sie hörte das Echo wieder.
binationen verwendet. Codekarten
5-5-5-5-5waren eher etwas für Emissäre, wie er
Nur, dass es diesmal kein Echo war.
es nannte.« Sie grinste freudlos. »Versuch es mit der 0-9-7-0-3-3-4-1, dann Es waren…
-5.
warte auf einen Wechsel des Blink-

Klauengeräusche.
»Was ist das?« jammerte die Frau
Das Schott fuhr auf – und die Men- auf, die den Code verraten hatte.
schen schrieen auf.
»Tot«, antwortete Lyastra grimmig
Hinter dem Schott hatte es gelau- und löste den Strahler aus.
ert: ein entsetzliches Geschöpf aus
Als das furchtbare Wesen reglos
Schwärze, Zähnen und Klauen, wie auf dem Boden lag, stieg Lyastra daeine entsetzliche, augenlose Karika- rüber hinweg und winkte zuerst die
tur eines Menschen, mit einem ab- Skaltiten zu sich herein.
norm verlängerten Schädel, der aus
»Scheinbar hat der Badrono ganz
nichts als Knochenplatten zu beste- genau gewusst, dass du ihn beobachhen schien.
test«, sagte sie zu der noch immer
bleichen Frau, die die Blicke nicht von
dem angsteinflößenden Geschöpf abwenden konnte.
»Er hat aber auch nicht damit geEin Gestalt gewordener Alptraum
ragte vor ihnen auf. Mit ruckenden, rechnet, dass es ausgerechnet mir über
bedrohlichen Bewegungen, nur un- den Weg laufen würde und dass ich
termalt vom Klacken der Klauen am in ausgesprochen mieser Laune bin.«
Und der Turbolift zischte in die
Metall und einem leisen, rasselnden
Atmen, schob sich das Wesen aus der Höhe, nicht zum letzten Mal an diesem
für ganz Euchapa bedeutenden Tag …
Türöffnung des Turbolifts.
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Kapitel 6

Uteb
von G. H. Johannsen
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Das grollende Schnaufen kam im
kraftvollen Rhythmus über den felsigen Grund scharrender Klauen
immer näher. Ihr Herz hämmerte in
einem wilden Stakkato. Ihr keuchender Atem rang mühsam nach Luft.
Schweißtropfen perlten von ihrer
Stirn, sammelten sich an den Schläfen
und über der Nasenwurzel, und flossen in dichten Rinnsalen über ein vor
Anstrengung verzerrtes Gesicht. Ein
gehetzter Blick aus brennenden Augen wählte die rechte Abzweigung.
So schnell wie schwer gewordene
Beine sie zu tragen vermochten, rannte Uteb den fahl erleuchteten, schräg
nach unten geneigten Gang entlang.
Die bittere Erkenntnis, dass dies eine
allzu unbedachte Wahl gewesen war,
brauchte nur wenige Schritte und
wollte sie verzweifelt auflachen lassen. Aber spröde Lippen öffneten sich
vergebens, denn der ausgetrocknete
Hals brachte nur ein kehliges Krächzen zustande.
Der überall in diesem verwinkelten
Labyrinth gegenwärtige Gestank begann sich zu verändern. Was bisher
von den Ausdünstungen und Exkrementen der unzähligen, hier hausenden Kreaturen stammte, wurde nun
von einem durchdringend süßlichen
Geruch überlagert. Klebrig setzte sich
die penetrante Süße in ihrer Nase fest.

Uteb schluckte krampfhaft, um den
aufsteigenden Brechreiz zu unterdrücken. Es roch nach Verwesung und
Tod!
›Nicht jetzt!‹ dachte sie aufwühlt,
als ein Schaudern über ihren schweißnassen Rücken lief. Für einige hastige
Atemzüge erfasste tiefes Entsetzen
ihre Gedanken und drohte zu lähmender Angst zu werden. Unwillkürlich wurde sie langsamer. ›Nur nicht
jetzt!‹
Natürlich hatte die junge Euchaperin gelernt, mit gefahrvollen Situationen und angsterfüllten Empfindungen umzugehen. Als Sympathisantin der terroranischen Freiheitsbewegung hatte sie schon oft bewiesen,
dass sie kein Feigling war, der sich
verzagt duckte. Aber sie war eher eine
ideelle Kämpferin, die sich stets auf
ihren rational denkenden Verstand
verließ. Einfache Lösungen selbst für
heikle Situationen zu finden, war gewissermaßen die Art zu kämpfen, die
ihr vertraut war.
Diese Fähigkeit konnte eine sehr
scharfe Waffe sein, wenn man es mit
Menschen als Gegner zu tun hatte. Sie
ließen sich durch geschickte Winkelzüge täuschen. Doch in einem real gewordenen Alptraum voller blutrünstiger Bestien, den ein Wahnsinniger
ersonnen hatte, wurde dieses Talent
allzu schnell zu einem stumpfen
Schwert. Denn hier war alles gänzlich
anders!
Wache Instinkte, um den Feind zu
erahnen; Schlauheit, um ihn zu überlisten; Ausdauer und Beweglichkeit,
um zu siegen oder zu entkommen;

45

Light Edition NEO 3
Selbsterhaltungstrieb, um den Fortbestand der eigenen Spezies zu sichern.
Das Recht des Stärkeren reduzierte
sich auf die Maxime fressen oder gefressen werden!
Nicht der faulige Gestank des Todes,
der ihr entgegenschlug und nicht die
instinktgesteuerte Bestie, die ihr beharrlich folgte, waren die Gründe für
ihre lähmende Angst. Beides stand
für ein Wagnis, das sie notgedrungen
in Kauf genommen hatte. Die Entscheidung, in den bodenlosen Krater
hinabzusteigen, den die zu den Sternen aufgestiegene Seelenfarbe Purpur
hinterlassen hatte, war leicht gewesen.
Aber sie hatte keine Ahnung von dem
gehabt, auf das sie sich einlassen würde.
›Ich fürchte mich nicht vor dem
Untier, das mich verfolgt. Es sind
die grauenhaften Qualen, die mir bei
vollem Bewusstsein zugefügt werden,
bevor ein endgültiger, gezielter Biss
meinen Lebensfaden durchtrennt!‹
Nach Luft ringend und mit zitternden Beinen blieb Uteb stehen.
Die Bestie hatte sie in einer kopflosen
Flucht vor sich her getrieben und
würde sich nicht abschütteln lassen –
und vor den eigenen Ängsten konnte
sie ohnehin nicht weglaufen. In ihrem
ausgelaugten Körper breitete sich
schmerzhaftes Ziehen aus und überlastete Muskeln verkrampften sich.
Noch hatte sie die Kraft, sich der Bestie zu stellen – und eine Chance, ihre
Ängste zu überwinden.
Wenn sie diesen unabwendbaren
Kampf verlor, würde ihr Leben zwischen spitzen Reißzähnen enden oder
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unter messerscharfen Klauen, die
ihren Körper zerfetzten. Aber es gab
keine andere Alternative, als hier
und jetzt unmöglich Erscheinendes
zu wagen. Denn ihre selbstgewählte
Mission konnte nur erfolgreich sein,
wenn sie sich gegen diese monströse
Kreatur behauptete – und sich selbst
bezwang.
Wie einfach war doch ihr Vorhaben
gewesen, den vertraulich zugeflüsterten Hinweisen eines verschüchterten Adepten zu folgen. Der junge
Eleve des allmächtigen Priesterkultes
hatte Uteb von einem Geheimgang
zwischen dem Gott ALVA geweihten
Tempel und der Seelenfarbe Purpur
erzählt – und von einem Kerker, in
dem Lyastras Eltern seit vielen Jahren ein bemitleidenswertes Dasein
fristeten.
›Lyastra!‹ Die Erinnerung an ihre
heimliche Liebe, der sie sich und ihre
Gefühle zögerlich offenbart hatte, gab
Uteb neuen Mut, als ein ungestümer
Aufprall die grob behauenen Wände
bedrohlich knistern ließ. Von der Decke löste sich poröses Gestein. ›Was
würde Lyastra tun?‹
Das Tier hatte in seiner blindwütigen Gier den Durchgang nicht richtig
getroffen. Doch nun zwängte es sich
mit einem sabbernden Knurren durch
die enge Öffnung. In ruckartigen Bewegungen zog sich der schlangenähnliche, gelbbraune Rumpf zusammen,
um kurz zu verharren und dann auf
stummelartigen Beinen nach vorn
zu schnellen. Der breite, kaum abgesetzte Kopf des knapp acht Meter langen Reptils wurde von sich überlap-

Finale Ewigkeit – Light Edition Autoren Team

penden Hornplatten geschützt. Die
seitlich angeordneten, starren Augen
mit den kupferbraunen Pupillen waren von dicken Knochenwülsten umgeben.
Erst kürzlich hatte Uteb so einen
Vielfüßler gesehen – und Lyastra, die
im Lustodrom gegen ihn angetreten
war. Es war eine Panzerschleiche, die
in den Höhlen des südlich gelegenen
Alpan-Gebirges lebte. Ihre Augen sahen selbst in tiefster Dunkelheit und
ihr ausgeprägter Geruchssinn spürte jede vermeintliche Beute auf. Die
Hornplatten auf ihrem Kopf konnten von herkömmlichen Waffen nicht
durchdrungen werden. Die Vorfahren
hatten ihr einen seltsamen Namen gegeben: Scheltopusik!
Sie wünschte sich jenen Augenblick
zurück, als Lyastra ihr angeboten hatte, sie in die barbarischen Künste des
Tötens einzuweihen. Lyastra hatte sie
mit einer notorischen Schleichkatze
verglichen, die in anmutigen Bewegungen umherschlich und mit wachen Augen stets präsent war. Aber
sie müsse noch lernen, ihre Krallen zu
gebrauchen.
Uteb hatte damals nicht an den
Kampf gegen wilde Tiere gedacht,
sondern gegen den verhassten Badrono und seine willfährigen Schergen.
Denn einfach nur mit ihr zusammen
sein zu wollen, galt als schweres Verbrechen. Die Berührung, mit der Lyastras kraftvolle Hand zärtlich über ihr
Gesicht strich, war von Bedeutung gewesen. Nichts hatte sie mehr herbeigesehnt, als dass ihre leidenschaftlich
entfachten Gefühle erwidert wurden.

›Bleib ruhig! Beobachte, wie sich der
Scheltopusik heranpirscht‹, glaubte
sie ihre Stimme zu hören. ›Erst wenn
er sich seiner Beute sicher ist, offenbart er seine verwundbarste Stelle!‹
Mit einer fahrigen Handbewegung
fuhr sich Uteb über die Stirn, um den
perlenden Schweiß abzuwischen.
Ihre gereizten Augen tränten. Das
pochende Schlagen ihres Herzens
schien den Brustkorb sprengen zu
wollen. Hastiges Ein- und Ausatmen
ließ das Blut in ihren Ohren rauschen.
Zugleich spürte sie, wie eine eisige
Kälte ihren Rücken empor kroch und
sich in ihrem Verstand eine gähnende
Leere auszubreiten drohte.
›Ich kann das nicht!‹ Resignierend
versuchte Uteb, sich auf die Panzerschleiche zu konzentrieren, die immer
wieder kurz verharrend und dennoch
unablässig auf sie zuglitt.
Der Scheltopusik war noch ungefähr dreißig Meter entfernt. Das Geräusch vieler, über den felsigen Boden
scharrender Füße wirkte unerträglich
laut und zerrte an ihren blank liegenden Nerven. Alles hätte sie dafür gegeben, die Geduld und Abgeklärtheit
zu besitzen, um den entscheidenden
Moment abwarten zu können. Aus
jedem hastigen Atemzug wurde eine
kleine, zäh tröpfelnde Ewigkeit.
Utebs rechte Hand berührte den
glatten Stoff des Holsters, den sie sich
um den Oberschenkel geschnallt hatte und glitt ein wenig höher. Ihre Finger fühlten kühles Metall und legten
sich um einen geriffelten Griff. Mit
einer entschlossenen Handbewegung
riss Uteb die Waffe aus dem Futteral,
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winkelte den Arm an und drückte mit
dem Zeigefinger auf den Auslöser –
doch nichts geschah!
Verwirrt starrte Uteb die seltsame
Waffe an, die ihr Argon von Zoltral
geschenkt hatte. Der rotäugige Fremde hatte sie vor den Engeln gerettet,
als sie in frevelhafter Weise zur Seelenfarbe Purpur vorgedrungen war.
Um einen Beistand für ihre geliebte Lyastra zu erflehen, hatte sie sich
an der Gottheit versündigt. Und der
Fremde, die einzige noch verbliebene
Hoffnung hatte lange gezögert, aber
schließlich Erbarmen gehabt.
›Warum versagt gerade jetzt der…
Kombistrahler?‹ fragte sich Uteb bestürzt.
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Sie rief sich Argon von Zoltrals Unterweisung ins Gedächtnis. Die Waffe
hatte drei Optionen: der Paralysator
betäubte einen Angreifer, der Impulsstrahler durchdrang selbst härtesten
Stahl und der Desintegrator löste jegliche Materie auf. Ausgangsmodus
war immer der Paralysator. Dann fiel
ihr ein, dass sie vergessen hatte, die
Waffe zu entsichern!
Noch zehn Meter! Mit allenfalls
zwei ruckartigen Bewegungen würde die Panzerschleiche heran sein.
Utebs Daumen fand den Hebel, der
den Kombistrahler entsicherte. Ein
Display leuchtete auf und zeigte mit
einem satten Grün den Status des Magazins an. Die Beuge ihres Mittelfingers fühlte den Druckknopf, der den
Abstrahlmodus wählte. Sie drückte
ihn einmal.
Der Scheltopusik richtete das vordere Drittel seines schlangenähnlichen Körpers auf. Offenbar war er
nahe genug herangekommen, um von
oben herab schnell zugreifen zu können. Dabei riss er sein breites Maul
auf. Zwei Reihen kegelförmiger Zähne wurden sichtbar, die bereit waren,
die sichere Beute zu umfassen und zu
zermalmen. Uteb streckte ihren rechten Arm aus und betätigte mit dem
Zeigefinger kurz den Auslösemechanismus.
Sonnenhell flammte ein gleißender
Energiestrahl auf, durchdrang den
wuchtigen Körper mit der Präzision
einer äußerst scharfen Klinge – und
erlosch. Der Schuss hatte den Scheltopusik unterhalb des Kopfes getroffen.
Von dieser grellen Lichtflut geblendet,
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kniff Uteb ihre Augen zusammen.
Durch einen flackernden Reigen bunt
schillernder Punkte nahm sie nur
schemenhaft ihre Umgebung wahr.
Für einen schwindenden Moment
erstarrte das Tier in seiner Vorwärtsbewegung. Aus seinem sabbernden
Knurren wurde ein schriller, gepeinigter Schrei.
Die Panzerschleiche war andeutungsweise ein dunkler Schatten, der
zurückzuckte und sich unter Schmerzen wand. Dann, von instinktiver Gier
getrieben, schnellte er wieder auf sie
zu und richtete sich erneut auf. Uteb
schloss ihre Augen und wandte sich
ab, als sie erneut abdrückte. Dieses
Mal ließ sie den Finger auf dem Auslöser und bewegte ihren Arm hin und
her.
In der Enge des Ganges staute
sich die von dem Impulsstrahl ausgehende Hitze. Die expandierende
Luft umhüllte Uteb wie ein glühender
Hauch. Sie wollte zurückweichen und
stolperte über einen Gesteinsbrocken.
Den Kombistrahler fest umklammernd und weiterhin schießend versuchte sie vergebens, den Sturz abzufangen. Hart und schmerzhaft prallte
sie mit dem Rücken auf den felsigen
Boden.
Das Brennen auf ihrer Haut wurde
schier unerträglich. Die unbeschreibliche Hitze drohte ihr den Atem zu
nehmen. Irgendetwas fiel herab und
schlug direkt vor ihren Füßen auf.
Das gequälte Brüllen des Scheltopusik wurde zu einem Röcheln und verstummte mit einem letzten Schnaufen.
Da erst ließ Uteb die Waffe sinken und

wagte es, ihre Augen zu öffnen.
Ein immer noch leicht getrübter
Blick gewahrte das begierig aufgerissene Maul der Panzerschleiche.
Erschrocken stieß sie sich mit ihren
Beinen und Ellenbogen ab und kroch
rückwärts. Erst als geschmolzenes
Gestein herabtropfte, sich zischend in
die Hornplatten fraß und keine Reaktion erfolgte, wurde ihr bewusst, dass
die Raubechse tot war.
Erleichtert wollte sie aufatmen.
Doch beißender Qualm schmerzte in
ihren Lungen. Der ekelhafte Gestank
nach verbranntem Fleisch vermischte
sich mit dem Geruch von Verwesung
und Tod. Ein galliger Geschmack
kroch ihre Speiseröhre hoch, breitete
sich im Mund aus und regte übermäßigen Speichelfluss an. Tränen schossen ihr in die Augen, als trockenes
Husten und krampfhaftes Würgen
ihren Magen zusammenpressten. Sie
drehte sich zur Seite und übergab
sich.
Uteb wischte sich mit dem Ärmel
über den Mund. Erst im zweiten Anlauf gelang es ihr, sich aufzurichten.
Nachdenklich betrachtete sie den zerstückelten und teilweise verkohlten
Scheltopusik. Von den rotglühenden
Furchen in den Wänden und in der
Decke ging eine unglaubliche Hitze aus. Der Kombistrahler war eine
verheerende Waffe, aber auch ein tückisches Geschenk. Mit ihr hatte sie
die Bestie besiegt – und sich aus Unverstand fast selbst getötet.
Sie folgte dem Gang, dessen Ende
sich durch eine spärlich erhellte Dunkelheit ankündigte. Der hohle Klang
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ihrer Schritte verriet, dass sie eine
große Höhle betreten hatte. Hier waren die Lampen zu zwei Reihen angeordnet in den Boden eingelassen
worden. Wie zwei Lichterketten wiesen sie den Weg. Sie griff in ihre linke Beintasche und holte vier Fackeln
heraus.
Nacheinander entzündete Uteb die
Fackeln und warf sie in die Finsternis. Von dem weißlichen Licht aufgescheucht, huschte allerlei kleines
Getier davon. Der glimmende Schein
zeigte, was es angelockt hatte und erklärte den penetranten Fäulnisgeruch.
Sie sah mehrere angefressene Kadaver. Die teils aufgedunsenen, teils
skelettierten Leiber befanden sich in
unterschiedlichen Stadien der Verwesung. Angenagte Knochen, schwärende Fleischklumpen und zerfetzte Innereien lagen überall dort herum, wo
sonst das Licht nicht hinreichte.
Aus der Dunkelheit über ihr waren
gurrende und zischende Laute zu hören. Schlangenartige Tiere fielen von
oben herab, entfalteten lederartige
Flügel und gingen knapp über dem
Boden in einen Gleitflug über. Mit
knatternden Flügelschlägen gewannen die Tiere dann langsam an Höhe
und begannen, sie zu umkreisen.
Eines der schlanken, knapp einen
Meter langen Tiere flog auf Uteb zu.
Es sah tatsächlich wie eine Schlange
mit fächerförmigen Flügeln aus. Der
flache Schädel hatte ein breites Maul
mit zwei Reihen spitzer Zähne. Aus
der Mitte des Körpers ragte ein Paar
mit scharfen Krallen bewehrte Pranken hervor. Das schwankende Flug-
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verhalten ließ erkennen, dass dies keinesfalls eine Flugechse sein konnte.
›Das müssen Tatzelfalter sein!‹
dachte Uteb und duckte sich, als das
Tier sie erreichte.
Die Bewohner des Alpan-Gebirges
fürchteten diese fliegenden Schlangen,
die vorzugsweise in Höhlen lebten.
Tatzelfalter jagten im Rudel und galten
als gefährliche und aggressive Räuber.
Nicht bewiesenen Geschichten zufolge sollten sie sogar imstande sein, sich
durch massiven Felsen zu graben. Sie
waren eine Vorform, aus der sich der
Scheltopusik entwickelte.
Als der Tatzelfalter über sie hinweg
glitt, traf ein schmerzhafter Hieb ihre
linke Schulter. Zeitgleich hatte ein
anderer sie von hinten attackiert und
mit seinen Krallen gestreift. Noch ehe
sie reagieren konnte, bohrten sich die
Krallen eines weiteren Tieres in ihren
gebeugten Rücken.
Mit ruckenden Kopfbewegungen
und schlagenden Flügeln versuchte
der Tatzelfalter, sich in ihrem Nacken
festzubeißen. Sie schrie auf und griff
mit beiden Händen hinter sich. Sie bekam das Maul zu fassen, zog es auseinander und lockerte so seinen Biss.
Grimmig schleuderte sie das Tier von
sich.
Der Geruch des Blutes, das aus den
Wunden rann, schien die Tatzelfalter
regelrecht aufzustacheln. Das knatternde Geräusch ihrer Flügelschläge
wurde hektischer, kam rasch näher
und erklang von allen Seiten gleichzeitig. Uteb zündete weitere Fackeln,
warf sie jedoch nur wenige Meter
weit. Tatzelfalter jagten vorzugsweise

Finale Ewigkeit – Light Edition Autoren Team

in absoluter Dunkelheit. Trotz ihres
ausgeprägten Geruchsinns bestand
die Möglichkeit, dass das Licht sie ablenken würde.
Entschlossen richtete sich die Euchaperin auf und zückte den Kombistrahler. Zweimal drückte ihr Mittelfinger den Knopf, der den Abstrahlmodus wählte. Dann betätigte sie den
Auslöser. Die Waffe erzeugte dieses
Mal eine flirrende, grünliche Leuchterscheinung, die sich ohne Hitzeentwicklung trichterförmig ausbreitete.
Ein Tatzelfalter flog in den Desintegratorstrahl hinein und löste sich sofort zu einer Wolke aus feinem Staub
und flüchtigen Gasen auf. Drei Tiere
wurden von dem Schuss gestreift. Sie
stürzten zu Boden und wanden sich
fiepend. Pulsierend strömte das Blut
aus den Resten ihrer Körper. Einige
Tatzelfalter fielen über ihre eigenen
Artgenossen her, um sie zu zerfleischen.
Erneut drückte Uteb den Auslöser
– und ließ ihn nicht wieder los. Dabei
drehte sie sich um die eigene Achse.
Für jeden Tatzelfalter, der getroffen
wurde, schienen zwei weitere anzugreifen. Sie wehrte sich verzweifelt.
Doch das grünliche Flirren des Kombistrahlers konnte nicht überall zugleich sein. Dafür war die Übermacht
zu groß.
Das Licht der Fackeln verbreitete
eine unwirkliche Helligkeit. Wie aus
einer seltsam entrückten Ferne nahm
sie wahr, wie sich Tatzelfalter in ihrer
Brust und ihrem Rücken festkrallten.
Andere hüpften heran und verbissen
sich in ihren Waden. Verzweifelt auf-

schreiend schlug und trat sie um sich.
Ein störrischer Wille zu überleben
ließ sie intuitiv handeln und auf den
Durchgang zulaufen.

Längst hatte Uteb jedes Zeitgefühl
verloren. Sie selbst schien zu einer
Uhr geworden zu sein, die unablässig
tickend anzeigte, wann der endgültige Zusammenbruch erfolgen würde. Während ihres Kampfes mit den

Illustration von Andreas Adamus
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Tatzelfaltern waren irgendwann Denken und Handeln eins geworden und
hatten nie zuvor gekannte Instinkte
freigesetzt.
Die vielen Wunden, die ihr die Tatzelfalter zugefügt hatten, schmerzten,
bluteten aber nicht mehr. Allerdings
zeigten sich um einige Bisse herum
bläuliche Hautverfärbungen. Die Infektion würde sich in ihrem ausgelaugten Körper rasch ausbreiten und
sie zusätzlich schwächen.
Mühsam unterdrückte sie das Bedürfnis, sich hinzusetzen und für
einige Minuten die Augen zu schließen. Stattdessen setzte sie wie mechanisch einen Fuß vor den anderen. Ihre
schwerfälligen Schritte wurden zu
einem schleppenden Dauerlauf, der
sie weiter durch dieses Labyrinth in
sich verzweigter Gänge irren ließ.
Aus dunklen Nischen und Öffnungen heraus glaubte Uteb hungrige
Blicke spüren zu können, die sie unablässig beobachteten. Doch die eher
kleinwüchsigen Tiere scheuten die
trübe Helligkeit. Allerdings kündigten die verzerrten Echos scharrender
und stampfender Geräusche weit bedrohlichere Bestien an.
Schließlich gelangte sie in einen
rechteckigen Raum. Eine Wand bestand aus vernieteten Metallplatten,
in die drei Schotte eingelassen waren.
Neben jedem befand sich ein Schaltkasten mit blinkenden Lichtern, einer
Tastatur und einem schmalen Schlitz.
Nur zu gut kannte sie die Verschlagenheit des toten Badronos. Auf ei-

nen Hinterhalt gefasst, entschied sich
Uteb für das rechte Schott. Sie zückte
den Kombistrahler und zog erst dann
die Codekarte durch den Schlitz.
Mit leisem Surren glitt das Schott
zur Seite und gab eine umfassende
Finsternis frei. Da alle Fackeln verbraucht waren, wartete sie angespannt
und lauschte einige Sekunden. Doch
nichts war zu hören. Erst als sie einen
Fuß über die Schwelle setzte, tauchte
plötzlich eine riesenhafte Bestie auf.
Ihr langgezogener, augenloser Schädel ging ansatzlos in einen knochigen
Kiefer über. Eine krallenbewehrte
Pranke holte zum tödlichen Schlag
aus.
Es war mehr ein Reflex als eine
bewusste Handlung, der den Kombistrahler hob und abfeuerte. Der grell
flammende Energiestrahl drang in
den Hals ein und durchtrennte das
Rückenmark. Wie vom Blitz getroffen, knickte das Untier mit einem gellenden Röhren in den stämmigen Beinen ein, kippte zur Seite und rührte
sich nicht mehr.
Uteb wich zurück, als sich das
Schott wieder zu schließen begann.
Sie atmete einige Male tief durch, um
ihren rasenden Herzschlag zu beruhigen. Dann wandte sie sich dem mittleren zu. Mit zitternden Fingern benutzte sie erneut die Codekarte. Das
Schott öffnete sich – und zeigte dieses
Mal einen hell erleuchteten Gang,
dessen Wände ebenfalls mit Metallplatten verkleidet waren. Dies ließ sie
hoffen, endlich am Ziel zu sein …
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Kapitel 7

Ein Blick in die Zukunft
von Werner M. Höbart
»Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört,
etwas zu werden!« (Sokrates)

Illustration von Georg Joergens
http://www.rz-journal.de/
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Nur mühsam gelang es Sasa, sich der
melancholischen Gefühle zu entziehen, die sich ihrer beim Anblick des
Fotos neben ihrer Schreibkonsole bemächtigten. Die Aufnahme stammte
aus glücklicheren Zeiten auf Arkon.
Ihr Lebensgefährte Derek Calbur lächelte verträumt aus dem kleinen Bild
heraus, als hätte es die ganzen Zerwürfnisse und den Streit nie gegeben.
Die Anspannung der Situation entlud sich spontan. Das Bild landete
scheppernd irgendwo hinter den eleganten Sitzmöbeln des eher kargen
Raumes. Und kaum war Dereks Foto
in eine dunkle Ecke verbannt, wich
auch die Anspannung. Nur eine Leere
und tiefe Traurigkeit erinnerten noch
an die Zeiten voller Wut und Enttäuschung.
Regungslos starrte die Arkonidin
aus dem runden Sichtfenster hinaus
auf die Oberfläche der Welt Raschoma. Die Wirbel und Strudel aus grünem Pramo-Plasma übten eine unglaubliche Faszination auf sie aus.
Vielleicht konnten die Wunder der
Natur auf dieser Welt der Regeneration ihrer Seele dienlich sein?
Das Fiepen der Kommunikation
ließ sie aus ihren grüblerischen Ge-

danken aufschrecken. »Ja.«
Auf dem Monitor erschien das
Abbild des kauzigen Oxo Spiru. Der
Kosmoanthropologe leitete die Untersuchungen in den unterirdischen
Kavernen. Weshalb er gebeten hatte,
gerade sie zu den Untersuchungen
hinzu zu ziehen, lag immer noch im
Dunkeln.
»Es ist soweit, ich möchte dir nun
alles zeigen!«
Kurz und bündig. So war es die Art
des seltsamen alten Terraners mit den
wirren, langen Haaren.
Schnell schlüpfte die Arkonidin in
den Schutzanzug, der in den Anlagen
nötig war. Schläuche mit undefinierbarem Inhalt führten um Teile des
Anzuges und es hieß, darin pulsiere
flüssiges Howalgonit. Es sollte vor
der PSI-Strahlung der kristallinen Kavernen schützen.
Aufgeregt wie schon lange nicht
mehr, ließ Sasa sich auf das neue
Abenteuer ein. Sie spürte, dass da
mehr auf sie wartete, als man auf den
ersten Moment erkennen konnte. Und
auf ihren Spürsinn konnte sie sich zumeist verlassen.
»Willkommen!« meinte Spiru, als
sich das Schott öffnete und Sasa von
Tyson die tief in der Unterwelt befindlichen Kavernen betrat.
»Erfahre ich nun, weshalb ich…?«
»Ja«, unterbrach der Wissenschaftler streng. Er schaute sie sehr intensiv
an und gab sich dann einen sichtbaren Ruck. Er zeigte einladend hinab
in das Kavernenlabyrinth tief unter
der Oberfläche. »Du bist als Hanse-

Spezialistin hier!«
Ihr war sofort klar, dass die frühere
und eigentliche Bedeutung von ›Hanse-Spezialistin‹ gemeint war. Jene
eingeweihten Personen, die vom Kosmischen Konflikt wussten, von den
wahren Mächten im Multiversum
und ihren Bestrebungen. Sie waren
im Dienste der Kosmischen Hanse
unterwegs, eigentlich jedoch im Dienste der positiven Mächte.
»Aber da ist noch etwas…«, er zögerte, rückte dann aber doch heraus:
»Es gibt alte Inschriften, in denen DU
namentlich erwähnt wirst!«
Sasa stutzte. Sollte sie diesem Gefasel glauben? Sie sollte in den steinernen Hinterlassenschaften einer uralten Kultur erwähnt sein?
»Was?«
»Ja, es wird noch abstruser, nur
du sollst in der Lage sein, den Stein
des Wissens zu aktivieren, damit auf
seiner sonst glatten Oberfläche eine
Nachricht…«
Ungewohnte Anspannung machte
sich in der sonst so nervenstarken
Arkonidin breit. Sie fühlte, dass ein
besonderer Moment in ihrem Leben
bevor stand. Mit versteinertem Gesicht führte der Kosmoanthropologe
seinen Gast weiter nach unten in die
streng gesicherten Kammern der Unterwelt.
Im hintersten Winkel der Kavernen
angekommen, standen Sasa von Tyson
und Oxo Spiru alleine dem unheimlichen Objekt gegenüber. Sie wirkten
irgendwie verloren in dieser fremdartigen, kristallinen Welt der psionischen Schlieren und Verzerrungen.
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»Eigentlich sind wir als menschliche Wesen nicht für diese Umgebung geschaffen«, erklärte Spiru heiser und setzte merklich nervös fort:
»Nur durch unsere speziellen Schutzanzüge können wir hier für kurze Zeit
verweilen!«
Er führte die Arkonidin näher zu
dem Objekt in der Mitte der Höhle. Es
erinnerte an eine steinerne Tafel, wie
man sie etwa aus dem alten Ägypten
auf Terra kannte. Sie war mit Schriftzeichen und Symbolen versehen.
»Ich soll Bestandteil der Botschaft
auf diesem Objekt sein? Wie soll jemand vor Urzeiten gewusst haben,
dass ich einmal existieren werde? Das
ist doch irrsinnig!«
Bedeutungsvoll zeigte der Wissenschaftler auf jene Piktogramme am
Stein, die ihn auf diese Spur gebracht
hatten. »Aber da ist noch mehr…«
Magisch angezogen von dieser uralten Hinterlassenschaft einer wohl
seit sehr langer Zeit schon nicht mehr
existenten Zivilisation, näherte sich
Sasa der faszinierenden Oberfläche
des Untersuchungsobjektes.
Wie durch einen Zauber veränderten sich mit einem Mal die Zeichen und Symbole. Gleich einem
fließenden und nicht merkbaren Vorgang, denn der Steinbrocken wirkte
zugleich sehr stabil und unveränderlich für die Ewigkeit geschaffen. Sasa
hob die Hand und zögerte. Unsicher
schaute sie zu Spiru, doch der nickte
beruhigend. Es gab keine Gefahr, sie
konnte die Tafel anfassen.
Als Sasa die Oberfläche berührte,
da wusste sie plötzlich, was Oxo Spiru
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meinte. Die Zeichen verwischten und
wurden lebendig. Szenen wurden in
ihrem Bewusstsein sichtbar. Ihr Geist
wurde in einen Trubel aus Bildern
und Visionen hinein gezogen.
Traumkonstante, Avalon, Kämpfer des
Lichtes …
In einer fremden Sphäre tobte der
finale Kampf zwischen Gut und Böse.
Eine Schlacht zwischen den Mächten des
Lichtes und jenen der Finsternis.
Inmitten der unwirklich anmutenden
Schlacht schwebte ein erhabenes Wesen.
Es wirkte menschlich und doch auch wieder nicht. Nicht Mann und nicht Frau.
Eine goldene Gestalt in meditativer Haltung. Haarlos und ohne Kleidung. Fremdartig und doch vertrauenerweckend.
Ein Schwarm aus geflügelten Monstern bedrängte das leuchtende Wesen.
Unzählige der Bestien stürmten immer
wieder auf das in eine Energiekugel gehüllte Lichtwesen zu. Gleich einer bildhaften Metapher für den ewigen Kampf
der bipolaren Mächte im Multiversum
entlud sich hier in einer so unglaublich
fremdartigen Sphäre jenseits der Vorstellungskraft eine seit Äonen aufgestaute
Konzentration an Gegensätzlichkeit.
Doch zu welchem Zweck? Eine natürliche Entladung? Ein natürlicher
Vorgang? Nein. Sasa spürte, dass hier
eine andere Zielsetzung dahinter stand.
Es ging nicht mehr um den Kampf der
Mächte der Ordnung gegen jene des Chaos. Hier entstand eine ganz neue Schöpfung …
Alles schien so verwirrend und ergab zugleich für einen kurzen Mo-
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Sich selbst, aber auch ihren Jugendfreund
Argon von Zoltral…
Alles huschte so schnell vorbei. Avalon,
das Orakel, Levi…
Vieles stand bevor. Die Mächte des
Lichtes hatten ihre Aufgabe. Sasa hatte
ihre Aufgabe. Auch wenn sie nur einen
Hauch davon bewusst in sich aufnahm.
»Die Traumkonstante!« murmelte
Sasa noch. Dann kippte sie nach hinten und verlor das Bewusstsein. Sie
erspürte in ihren Träumen noch das
Ende einer Ewigkeit – die Finale
Ewigkeit. Daraus formte sich eine
neue Hoffnung, eine Zukunft für das
Reich des Lichtes.
»Medizinischer Notfall«, meldete
der Wissenschaftler verstört an die
Zentrale, »unser Gast ist ohnmächtig
Illustration von Robert Kopp
geworden!«
http://www.robokopp.de/
Sein konfuses Gehabe lag aber weniger an der Ohnmacht der Arkonidin.
Er hatte fassungslos mit ansehen müssen, wie das steinerne Objekt nach
ment einen Sinn. Doch konnte ihr be- dem kurzen Kontakt mit seinem Gast
schränkter Geist all die Informationen einfach verschwunden war. Die größverarbeiten und behalten? All die te Entdeckung seiner Karriere einfach
Einblicke, die nur für sie bestimmt zu weg? Auch Spiru fühlte sich plötzlich
einer Ohmacht nahe, wenn auch aus
sein schienen?
anderen Gründen.
»Ah, was, wo…?« kam Sasa von
Der Kampf zwischen Chaotarchen und
Kosmokraten im Multiversum bildete nur Tyson wieder zu sich. »Wo ist der
die Kulisse für ein Unterfangen zweier Stein?«
»Weg! Einfach verschwunden!«
Mächte im Ringen um die letzte WahrAls der Wissenschaftler ihr in die
heit: MYTHMA und ALVA – eine ChaHöhe half, da bestürmte er die Hanotarchin und ein Kosmokrat.
Zwischen den Sphären kündigten sich se-Spezialistin auch gleich mit einer
gewaltige Umbrüche an. Und im Spiel Reihe von Fragen über ihre Wahrnehder Mächte des Lichtes sah sie für einen mungen bei dem kurzen Kontakt mit
kurzen Moment auch bekannte Gesichter. dem Objekt.
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Siedlern und der unvergleichlichen
Fauna und Flora dieser Welt.
Doch dieser Abend unterschied sich
von allen vorangegangenen Abenden.
Zwei fremde Wesen hetzten durch
die unberührte Natur und störten die
Erhabenheit des urweltlichen Waldes.
Verschreckte Tiere stoben auseinander.
Andere blieben einfach hocken, um
nur ja nicht aufzufallen, gemäß ihrer
evolutionär erworbenen Instinkte.
Dabei wäre keine dieser Verhaltensweisen in diesem Fall vonnöten
gewesen, denn die beiden Störenfriede zeigten sich vollauf mit sich
selbst beschäftigt. Die einheimischen
Tiere und Pflanzen waren für sie nur
Kulisse einer rasanten Jagd, bei der
der eine den anderen unablässig verfolgte.
Vorne lief ein mehr als 15 Zentner
schwerer Riese. Mit Brachialgewalt
bahnte sich dieser Koloss vom Planeten Ertrus eine Schneise durch den
Wald, auf der ihm knapp dahinter
eine nahezu unscheinbare Gestalt
folgte: eine Arkonidin.
Ein fast groteskes Bild hätte sich da
einem zufälligen Beobachter angeboten, wie ein beinahe doppelt so großer
Eine Woche später. Mission Faah’rt.
Ertruser verzweifelt versuchte, seine
Im vorherrschenden Dämmerlicht hartnäckige Verfolgerin abzuschüttanzten übermütig Tausende Glüh- teln. Egal, welchen Trick er versuchte
falter zwischen den knorrigen Stäm- oder wie viele Haken er schlug, SIE
men der Balumabäume und vermit- blieb ihm dicht auf den Fersen.
SIE – das war die in gewissen Kreitelten eine trügerische Stimmung von
Ruhe und Frieden. Und tatsächlich sen nicht ganz unbekannte Sasa von
herrschte auf der Oberfläche des etwa Tyson, von ihren Feinden auch oft als
erdgroßen Mondes Faah’rt zumeist ›Arkonidischer Bluthund der HANein geradezu paradiesischer Friede SE‹ genannt. Auch bei diesem Einsatz
zwischen den wenigen galaktischen schien die Hansespezialistin ihrem

Leider war nicht nur der Stein verschwunden. Auch der Schwall an Informationen hallte nur noch als schwaches
Echo durch ihre Erinnerung.
»Es tut mir leid, aber ich kann mich
an nichts mehr erinnern…«
Enttäuscht wandte sich Spiru ab
und klagte zeternd den kristallinen
Wänden der Kaverne sein Leid. Sasa
hingegen torkelte nachdenklich den
Weg zurück in die Unterkünfte.
Auch wenn sie nur noch vage Erinnerungen an den Kontakt mit dem
Stein hatte, ihr Unterbewusstsein suggerierte ihr deutlich, dass große kosmische Umbrüche stattfanden. Und
irgendwie waren sie und ihr Umfeld
in diese Entwicklungen verstrickt.
Der Begriff TRAUMKONSTANTE
kam ihr in den Sinn. Was sollte das
sein? Sasa schüttelte den Kopf. Dieses
Grübeln über mögliche Ereignisse in
der Zukunft brachte nicht viel.
Es war an der Zeit, sich wieder realeren Problemen zuzuwenden. Davon gab es in der Milchstraße genug.
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Ruf gerecht zu werden. Die Arkonidin liebte es, wenn ihre Beute langsam nervös zu werden begann. Denn
dann folgten meist jene Fehler, die der
geübten Jägerin den Erfolg sicherten.
Zur Entspannung bei ihren Einsätzen trug die Arkonidin nicht sichtbare,
knopfgroße Ohrlautsprecher, um sich
mit ausgewählter Musik berieseln
zu lassen. Die Palette reichte dabei
von Vivaldi über Aerosmith bis zu
den Klangsequenzen Nathans aus
der zweiten Techno-Periode. Nur ein
Anzeichen dafür, wie sehr sie in den
letzten Jahren die terranische Lebensweise und Kultur verinnerlicht hatte.
Es wirkte wie ein letzter, aufbäumender Akt der Verzweiflung, als der
Ertruser, augenscheinlich leicht verwirrt, auf einen mittelgroßen Balumastamm zuraste. Fast mühelos entwurzelte der Träger eines leuchtend roten
Sichelkammes auf einem ansonsten
haarlosen Schädel den gelbgrünen
Baum und wirbelte blitzschnell herum. Den Stamm fest in seinen großen
Pranken haltend, ließ er sich plump in
Laufrichtung zu Boden fallen.
Zu spät bemerkte Sasa die Täuschung und sah nur aus den Augenwinkeln den gegen sie geworfenen
Baumstamm. Reaktionsschnell wie
immer konnte sie ausweichen, ahnte
dabei aber sofort die List ihrer Beute.
Nach dem Stamm stießen zwei nicht
minder gefährliche Arme auf sie zu.
Verflucht! Wenn es ihm gelingt, mich
zu packen …
Gedankenschnell stießen die ebenfalls an Baumstämme erinnernden
Arme des Ertrusers auf sie zu. Wäh-

rend sie zwischen ihnen hindurch
wirbelte und sich wegduckte, zog sie
in derselben Bewegung einen kleinen
Schocker. Bereits eine kleine Dosis
Schockenergie ließ den Raufbold aufheulen. Sein Geschrei ließ den Wald
erzittern und störte die sonst so unberührte Idylle. Die auf volle Leistung
gestellte Energie des Schockers stoppte den Mann abrupt und riss ihm die
Beine weg. Sie brachte ihn mit Sicherheit nicht um, da die Riesen von Ertrus einiges vertrugen, aber Sasa stellte sicher, dass er sich noch lange an
ihre Begegnung erinnern würde. Das
Geschrei des Gepeinigten, der sich in
Nervenzuckungen wand, störte die
sonst so unberührte Idylle des Waldes,
stellte Sasa belustigt fest.
Als er die Waffe an der Schläfe fühlte, beruhigte sich der Ertruser schnell
wieder. Zwar schäumte er vor Wut,
aber ein Kämpfer wie er wusste, wann
er verloren hatte.
»Gib mir die gestohlenen Daten
zurück!« forderte Sasa knapp, als ein
Tonsignal eine wichtige Nachricht aus
dem HQ HANSE ankündigte. Nun
wollte sie sich nicht mehr mit weiterem Geplänkel aufhalten.
Ein eiskalter Unterton schlich sich in
Sasas Stimmer, als sie sagte: «Vielleicht
ist es Dir auch lieber, wenn ich Dir eine
neue Dosis des Schockers verpasse?«
Der Bluff wirkte. Wortlos reichte
ihr der Ertruser den Datenwürfel,
bevor er laut schnaubend das Weite
suchte. Ihr mühsam erworbener Ruf
als eiskalte Hanse-Agentin machte
vieles erheblich einfacher.
Mit einem milden Lächeln stellte
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sie die Verbindung zur Zentrale her:
»Mission erfolgreich beendet…«
»Sehr schön«, meinte ihr Gesprächspartner auf Terra lakonisch, »aber ich
rufe dich wegen einer anderen Angelegenheit!«
»Was kann so wichtig sein?«
»Ein dringlicher Hilferuf von Argon von Zoltral!«
Überrascht schreckte Sasa hoch und
dachte an ihren guten, alten Freund
Argon. Wenn dieser Sicherheitsfanatiker sich in eine Lage gebracht hatte,
in der er um Hilfe rufen musste, dann
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war wirklich Feuer am Dach!
»Wo befindet sich Argon?«
»Eine vergessene terranische Siedlerwelt. Die Menschen dort nennen
sich Euchaper. Aber du solltest noch
etwas wissen: Argon von Zoltral war
dort einem kosmischen Objekt auf
der Spur. Einer sogenannten ÄONPhalanx …«
Aufmerksam und konzentriert
hörte Sasa zu, während sie sich auf
den Rückweg zu ihrer Space-Jet
machte. Eile war geboten!

Illustration von Alfred Kelsner
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Kapitel 8

Morgendämmerung
über Euchapa
von G. H. Johannsen

Illustration von Jupp Dienst
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Schläfrig blinzelte Uteb in das frühe
Licht des neuen Tages. Die aufgehende Sonne stand eine Handspanne
über dem Horizont. Die feuchte Kühle der Nacht wich ersten wärmespendenden Strahlen. Durch die geöffnete
Balkontür erklangen die gedämpften
Geräusche erwachender Geschäftigkeit. Ein frischer Windhauch trug den
betörenden Duft der Morgenblütler
mit sich und kitzelte angenehm in ihrer Nase.
Sie liebte diesen flüchtigen Augenblick, der den beginnenden Tag in einen unschuldigen Mantel hüllte. Früher hatte sie daraus – und aus der Seelenfarbe Purpur – die Kraft geschöpft,
sich gegen die Schreckensherrschaft
des Badronos aufzulehnen. Auch hatte sie jeden Tag aufs neue gehofft, dass
diese Unschuld noch anhalten möge,
sobald die ganze Stadt erwacht war.
Das leise Knarren der Tür ließ Uteb
die Augen öffnen. Sie sah Lyastra mit
lautlosen Schritten durch das Zimmer
huschen und den Balkon betreten. Sie
wollte sich aufrichten und die Beine
aus dem Bett schwingen, um ihr zu
folgen, sank aber wieder in die Kissen zurück. Erst jetzt fühlte sie wieder
die tiefe Erschöpfung, die sich ihres
Körpers bemächtigt hatte. Und mit
diesem Gefühl kehrte die Erinnerung

zurück.
Ihr Überleben und den Erfolg ihrer
Suche nach Lyastras Eltern hatte sie
einem wohlmeinenden Schicksal zu
verdanken. Nur sehr vage konnte sich
Uteb an bleiche, hohlwangige Gesichter mit fiebrig glänzenden Augen
erinnern. An Frauen und Männer, die
sie dankbar umarmten und mit sich
fortzogen, an goldene Engel, die sich
ihnen entgegenstellten und von sonnenheißen Energiestrahlen zerstört
wurden - und an einen Turbolift, der
ersehnte Freiheit verhieß.
Dieses alptraumhafte Geschehen
endete, als aufgeschreckte Adepten
herbeieilten und nach Lyastra riefen.
Unsägliche Schmerzen schwanden
mit hastig verabreichten Injektionen
und in einem aufgeregten Stimmengewirr. Eine letzte Wahrnehmung
gewahrte ungläubiges Staunen und
tränenreiches Wiedersehen, als Lyastra und ihre tot geglaubten Eltern
einander erkannten.
All die Jahre über, so wusste Uteb
nun, war Lyastra belogen und betrogen worden. Um das Volk bei Laune
zu halten, hatte der Badrono sie gezwungen, im Lustodrom gegen die
gefährlichsten Bestien des Planeten zu
kämpfen. Ihre Eltern hatten ihm für
den Fall als Faustpfand gedient, dass
sie sich eines Tages verweigern sollte.
Der Badrono war tot, gerichtet von
den Menschen, die er solange mit unglaublicher Grausamkeit geknechtet
hatte. Aber auch hochgestellte Priester
hatten von seiner Schandtat gewusst.
Doch statt ihnen die Freiheit zu geben,
hatten einige Lyastras Eltern weiter-
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hin für ein intrigantes Ränkespiel um
die Macht benutzen wollen.
Eine innere Unruhe ließ Uteb das
Bedürfnis ignorieren, liegen zu bleiben und wieder einzuschlafen. So
einen perfiden Plan konnte nur der
Oberste Priester Ra’Tsinga aushecken – und sie war blindlings in seine
Falle getappt. Er hatte dafür gesorgt,
dass ihr der Weg in die Katakomben
gezeigt wurde und darauf gehofft,
dass sie niemals zurückkehren würde. Denn allein auf sich gestellt, hatte
Lyastra gegen ihn und diese heuchlerische Meute keine Chance.
Nach mehrmaligen vergeblichen
Versuchen stand Uteb endlich auf
wackeligen Beinen. Sie blickte an sich
herunter und sah ihren sorgsam in
Bandagen gehüllten Körper. Vorsichtig tastende Finger berührten in ihrem
Gesicht eine fetthaltige Salbe. Die im
Kampf mit dem Scheltopusik erlittenen Verbrennungen und die vielen
kleinen Wunden, die ihr die Tatzelfalter zugefügt hatten, begannen bereits
zu verheilen.
Mühevoll setzte sie einen Fuß vor
den anderen und gelangte schließlich
auf den Balkon. Die klare Morgenluft
ließ sie frösteln. Auf die Balustrade gestützt, schaute Lyastra auf die
Stadt und den trügerischen Frieden
hinunter. Die leichte Rüstung, die sie
angelegt hatte, und der um die Hüfte
geschlungene Waffengurt ließen erahnen, was sie vorhatte.
»Das darfst du nicht tun!« sagte
Uteb sanft. Ihre rechte Hand schob
sich unter Lyastras Kettenhemd und
glitt ihren muskulösen, von vielen
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Narben gezeichneten Rücken hinauf.
»Wir werden erst frei sein, wenn
die Macht dieser verlogenen Priesterclique gebrochen ist!« Ohnmächtiger
Zorn schwang in ihrer Stimme mit, als
sie in knappen Worten von Ra’Tsingas
Durchtriebenheit und von den anderen Gefangenen in den Palastkerkern
berichtete.
»Ra’Tsinga hat sich an deine Seite gestellt und dich zur neuen Herrscherin ausgerufen«, gab Uteb zu
bedenken. »Mit diesem geschickten
Winkelzug hat er die Mehrheit der
Bevölkerung für sich gewonnen und
ist unantastbar geworden!«
»Ich hätte mich niemals auf ihn einlassen dürfen«, rief Lyastra verbittert
und ballte ihre sehnigen Hände zu
Fäusten. »Er ist wie ein giftsprühender
Thyrax, der seinem Opfer die Sinne
trübt, um es dann bei lebendigem
Leib genüsslich zu verschlingen!«
»Ein durchaus zutreffender Vergleich. Aber wenn du ihn tötest, wird
es zum Bürgerkrieg kommen. Tausende werden sterben und Euchapa wird
im Chaos versinken! Willst du dafür
verantwortlich sein?«
»Das wäre ein geringer Preis«, antwortete sie düster. »Im Zeichen der
Seelenfarbe Purpur hat der Badrono
weit mehr hinrichten lassen. Keiner
wird den Götzendienern einer Religion nachtrauern, deren Kult derart
grausame Menschenopfer fordert!«
Allzu gut kannte Uteb ihr aufbrausendes Temperament und ihren glaubenslosen Fatalismus. Lyastra war
von einem Leben für die Arena und
einem ständigen Kampf ums Überle-
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ben geprägt. Aber die ihr vertrauten
Prinzipien waren gänzlich ungeeignet,
um auf dem glatten Parkett der Politik
gegen einen skrupellosen Gegner wie
Ra’Tsinga bestehen zu können.
»Wer das Schwert erwählt, wird
durch das Schwert sterben«, zitierte
Uteb aus dem heiligen Buch der Ahnen. »Dieser Kampf ist nur zu gewinnen, wenn du Ra’Tsinga mit seinen
eigenen Waffen schlägst!«
»Soll ich ihm etwa irgendeinen
dummen Spruch an die Kehle setzen,
damit er seine Verbrechen gesteht?«
fragte Lyastra trotzig.
»Worte können eine verdammt
scharfe Waffe sein«, musste sie unwillkürlich lächeln.

wichen einige Hüter vom rechten
Pfad der Erleuchtung ab und wurden
zu verirrten Sündern. Sogar die Engel,
Kinder des schlafenden Gottes, konnten sie mit frevlerischem Tand blenden. Tyrannei und Selbstsucht knechteten die Menschen und wurden für
viele, leidvolle Jahre zu einer Zeit der
Prüfung.
Die stillen, verzweifelten Gebete der
letzten Aufrechten wurden schließlich
erhört. Schreckliche, dem unbegreiflichen Jenseits entsprungene Wesen
stiegen aus dem Dunkel der Nacht
herab, straften die Engel und hielten
Gericht über die Sünder. Vom wahren
Glauben erfüllte Hände rissen den
Badrono von seinem ruchlosen Thron
und vollstreckten das Urteil.
Die Seelenfarbe Purpur stieg ohne
eine flehentlich ersehnte Botschaft
»Unverrückbar und für die Ewigkeit zu den hellleuchtenden Sternen auf.
erschaffen, weilte die Seelenfarbe Dort, wo der für die Ewigkeit erschafPurpur gütig und allwissend mitten fene Monolith gestanden hatte, blieb
unter den Menschen. In der Gestalt eine klaffende Wunde zurück. Eine
eines hoch zum Himmel aufragenden Wunde, die sich auch in den Herzen
Monolithen war sie vom Anbeginn der Menschen ausbreitete, denn sie
der Zeit das religiöse und weltliche fühlten sich von ihrem Gott ALVA
Zentrum Euchapas und ließ eine von verlassen…«
Ra’Tsinga warf das Plakat, von
tiefem Glauben erfüllte Zivilisation
heranwachsen. Das Streben eines je- dem er sichtlich erregt abgelesen hatden Menschen galt einem kontempla- te, auf den mit rituellen Mustern vertiven Leben voller Frömmigkeit, um zierten Tisch. Anklagend deutete sein
eins zu werden mit dem schlafenden ausgestreckter Zeigefinger auf den in
Gott ALVA und seiner segensreichen großen Lettern gedruckten Text. »Die
Terroranen sind für dieses Pamphlet
Aura.
So war es immer gewesen und so verantwortlich! Du musst mit aller
Härte gegen diese Mörderbande vorhätte es für immer sein sollen.
Doch dann kam die im heiligen gehen, bevor sie noch mehr Schaden
Buch der Ahnen prophezeite Ära der anrichten können!«
Mit mäßigem Interesse zog Lyastra
Versuchung. Um ihrer selbst willen
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das Plakat zu sich heran, warf einen
kurzen Blick darauf und lehnte sich
dann in dem plüschigen Sessel zurück. »Ich sehe dazu keinerlei Veranlassung«, sagte sie gelassen. »Die
schrecklichen und zugleich unerklärlichen Ereignisse der letzten Tage sind
korrekt wiedergegeben worden. Die
verunsicherten Menschen brauchen
Hoffnung, um sich mit dem Neuen zu
arrangieren.«
»Den Priestern allein obliegt es, das
Mysterium um den Aufstieg der Seelenfarbe Purpur zu interpretieren!«
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Gestikulierend begann Ra’Tsinga,
den prunkvoll ausstaffierten Saal zu
durchschreiten. Dabei schienen ihm
die Priester und Adepten seines Gefolges als Auditorium zu dienen. »Zivilisation ist eine dünne Firnis, die
in den Grundfesten erschüttert zu
unwissender Raserei wird. Wenn du
jetzt nichts unternimmst, werden sich
die Unruhen zu einem unauslöschlichen Steppenbrand ausweiten!«
»Die Terroranen haben das unmenschliche Regime des Badronos
bekämpft«, erwiderte Lyastra. »Wie

ganz Euchapa sehnen auch sie sich
nach verlorener Freiheit und vertrauter Ordnung. Sie werden die Botschaft der aus ewigem Schlaf erwachten Gottheit respektieren!«
»Die Seelenfarbe Purpur hat uns
nichts hinterlassen«, ereiferte er sich,
hielt inne und fuhr nach einer kunstvollen Pause in eindringlichem Tonfall
fort. »Du und ich, wir werden das Volk
aus ihrem Leid erlösen. Die Terroranen
sind ein letztes Opfer, das erbracht werden muss, um uns alle zu erretten!«
»Du hättest den Text zuende lesen
sollen, Oberster Priester!« erklang
eine raue Stimme, als die zweiflügelige Tür aufschwang. »Darin
steht auch geschrieben, dass es eine
Hoffnung gibt, die von den Sternen
kommt. Dort leben Menschen, die wie
wir sind und in brüderlicher Eintracht
mit fremdartigen Wesen leben. Die
Seelenfarbe Purpur hat uns den Weg
zu einer überirdischen Gemeinschaft
gezeigt, die sich Kosmische Hanse
nennt. Dieses Bündnis und nicht irgendeine verbrämte Religion ist unsere Zukunft!«
»Uteb!« rief Ra’Tsinga erstaunt, als
er ihr Gesicht unter der Kapuze des
weit geschnittenen, bodenlangen Gewandes erkannte. »Ich hörte von deiner Erkrankung und bin umso mehr
erfreut, dich wohlbehalten wieder
zu sehen. Aber deine leichtfertigen
Worte betrüben mich!«
»Letzteres dürfte deine geringste
Sorge sein«, sagte sie. Ihre Lippen
kräuselten sich zu einem spöttischen
Lächeln. Mit leicht hinkenden Schritten kam sie näher und warf die Co-

dekarte des Badronos auf den Tisch.
»Das ist die Krankheit, von der ich genesen bin. Und du musst entscheiden,
ob dies das einzige Heilmittel ist!«
Mit einer theatralischen Geste griff
sie in den Umhang und zückte den
Kombistrahler. Aus der flimmernden
Mündung entlud sich ein Energiestrahl, der gleißend in die Decke einschlug. Die sonnenheiße Hitze zerschmolz eines der kunstvoll herausgearbeiteten, plastischen Ornamente.
In dünnflüssigen Fäden tropfte
geschmolzenes Gestein herab und
brannte tiefe Löcher in den Parkettboden. Verstört rückten die Priester und
Adepten zusammen, die Ra’Tsinga zu
dieser Unterredung begleitet hatten.
»Lasst uns allein!« forderte Lyastra
die Kleriker auf.
Blass vor Wut über diese unerwartete Wendung wahrte Ra’Tsinga seine
erhabene Haltung. Mit unbewegter
Miene nickte er seinem Gefolge zu.
Allzu bereitwillig und mit devoten
Verbeugungen zogen sich seine Berater zurück.
»Er soll bleiben!« deutete Uteb auf
seinen Sekretär.
»Ist dies auch dein Wunsch, Herrscherin?« fragte Ra’Tsinga lauernd.
»Ja«, erwiderte Lyastra knapp und
erhob sich aus dem Sessel. »Stell dich
neben ihn!« forderte sie Tor Queda
auf, der abwartend an der Tür stand.
Mit geschmeidigen Bewegungen
ging sie auf die beiden zu und verschränkte ihre Arme vor der Brust.
Uteb steckte den Kombistrahler wieder ein und gesellte sich zu ihr. Für
eine bessere Zukunft an der Seite ihrer

67

Light Edition NEO 3
Gefährtin zu stehen, gab ihr Kraft und
erfüllte einen lange gehegten Traum.
»Im dunklen Jenseits hinter den
Sternen ist kein verheißendes Leben,
sondern nur dämonisches Sein«, faltete Ra’Tsinga beschwörend seine Hände.
»Ich bete für deine Seele, Herrin. Kehre
ab von diesem fehlgeleiteten Glauben,
den die Terroranen verbreiten!«
»Du und deinesgleichen, Oberster
Priester«, sagte Lyastra mühevoll beherrscht, »ihr seid um keinen Deut
besser als der Badrono. Das Blut, das
er im Lustodrom vergossen hat, klebt
auch an euren verlogenen Händen.
Seine Schuld ist auch eure Schuld!«
»Sie hat sich mit den Terroranen
verbündet und wird alle Priester töten lassen«, wandte sich Uteb an den
verunsichert blickenden Tor Queda
und zuckte scheinbar hilflos mit den
Schultern. »Ich habe es versucht, werde das Unheil aber alleine nicht aufhalten können.«
»Geschehenes Unrecht kann nicht
durch erneutes Unrecht vergolten
werden«, gab Tor Queda mit leiser
Stimme zu bedenken. »Die Seelefarbe Purpur hat uns Friedfertigkeit und
Vergebung gelehrt. Lyastra, eine deiner Pflichten als weise Herrscherin
sollte sein, ihr Andenken zu bewahren, um…«
»Schweig!« zischte Ra’Tsinga verächtlich, ohne ihn eines Blickes zu
würdigen.
»Ich habe lange genug geschwiegen!« Über diese Zurechtweisung verärgert nahm Tor Queda seinen ganzen
Mut zusammen. »Über die Jahre bin
ich dein getreuer Sekretär gewesen
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und habe dich darin unterstützt, das
Amt des Obersten Priesters mit dem
des Badronats zu vereinen. Im erwachenden Aufstieg hat mich Gott ALVA
jedoch deine verbrecherischen Absichten erkennen lassen!«
»Du scheinst erkannt zu haben, dass
es an der Zeit ist, die richtige Wahl zu
treffen«, schaute Uteb ihm prüfend in
die Augen. Sie hatte Tor Queda schon
früher immer wieder beobachtet und
glaubte ihn hinreichend einschätzen
zu können. Dennoch zögerte sie für
einen Moment.
»Der offene Konflikt zwischen der
Priesterschaft und den Terroranen«,
sagte sie schließlich, »kann vermieden
werden. Aber beide Seiten müssen zu
Kompromissen bereit sein.«
»Meine Brüder und ich werden eher
sterben, als der Seelenfarbe Purpur
abzuschwören!« zeigte er sich standhaft. »Zu groß ist unsere Verantwortung für all die Gläubigen, die sich in
diesen schweren Zeiten Segnungen
erhoffen!«
»Wir können Euchapa vor einem
unbeschreiblichen Blutbad bewahren
und allen Menschen endlich die ersehnte Freiheit bringen«, erwiderte
sie, »Aber ich bin auf deine Hilfe angewiesen, Tor Queda.«
»Ich bin ein Mann des Glaubens,
kein Politiker.«
»Genau das ist die richtige Einstellung«, sagte Uteb und berührte den
irritiert blickenden Priester an der
Schulter. »Komm«, lächelte sie ihn gewinnend an und zog ihn mit sich, »wir
haben sehr vieles zu besprechen!«
An der Tür angelangt, drehte sie
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sich kurz um. Als Lyastra kaum merklich nickte, spitzte sie die Lippen und
pfiff. Daraufhin betraten Zhynar und
fünf weitere Arenakämpferinnen den
Raum. Sie trugen ihre traditionellen
Rüstungen und waren mit Schwertern
und Speeren bewaffnet.
Tor Queda zögerte und war erst bereit, Uteb zu folgen, nachdem sie ihm
einige Worte zugeflüstert hatte.
»Jede, die es wagt, ihre Hand gegen
mich zu erheben«, rief Ra’Tsinga voller Zorn, »wird auf ewig verdammt
sein!«
»Nur zu«, entgegnete Zhynar herausfordernd und zückte ihr Schwert.
»Rufe die Racheengel herbei, die uns
bestrafen sollen! Sie werden mit dir in
die Hölle fahren!«
»Rohe Gewalt kann niemals gegen bekennende Weisheit bestehen!«
reckte er trotzig sein Kinn. Berechnendes Kalkül sagte ihm, dass dieses
Duell hier und jetzt nicht zu gewinnen war. Aber er war nicht bereit,
auf seinen Herrschaftsanspruch zu
verzichten. Zu lange hatte er darauf
hingearbeitet, das Erbe des Badronos
anzutreten.
»Du wolltest mich benutzen und
zur Marionette einer neuen Tyrannei
machen«, sagte Lyastra mit eisiger
Stimme. In ihrem Gesicht zuckte
es verdächtig und ihre Hände verkrampften sich. Sie atmete tief ein, um
die in ihr aufwallenden Gefühle unter
Kontrolle zu bringen.
»Niemand hat den Tod mehr verdient als du, alter Mann! Doch die
Seelenfarbe Purpur verlangt ein duldsames Urteil. Zhynar wird dich ins

Exil begleiten. Im Land der Skaltiten
und von kargen Gebirgszügen umgeben, gibt es ein Kloster, in dem du deine letzten Tage verbringen wirst!«
»Ich werde zurückkehren und dich
vernichten!«
»Das dürfte dir kaum gelingen,
denn du wirst nicht alleine sein. All
die Törichten unter den Priestern, die
dir verfallen sind, werden dein endliches Schicksal teilen!«
Lyastra sah ihm nachdenklich hinterher, als er von den Frauen aus dem
Saal geführt wurde. Über ihn und seine Drohung machte sie sich keine Sorgen, sondern weilte in Gedanken bei
Uteb. Lange hatte sie gezögert und
sich dann schließlich von den Argumenten ihrer Gefährtin überzeugen
lassen.
Der Weg hin zu einer neuen Gesellschaftsform, so ahnte sie, in der
die Menschen über sich selbst bestimmten und die Priester sich auf
religiöse Ausübungen beschränkten,
war langwierig und gefahrenvoll. Sie
konnte nur hoffe n, dass es Uteb gelang, auch Tor Queda von dieser Vision einer von Freiheit bestimmten
Zukunft zu überzeugen.
Ein stilles Lächeln huschte über Lyastras im Lauf der Jahre hart gewordenen Gesichtszüge. Mit Uteb an ihrer
Seite und Frauen wie Zhynar würde
es möglich sein, die blutig begonnene
Revolution zu einem unblutigen, Hoffnung gebenden Ende zu führen.
»Wir Frauen«, dachte sie, ›werden
den Männern noch sehr viel mehr
beibringen müssen, als uns nur zu respektieren!‹
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Kapitel 9

Hinter den Kulissen
von Werner M. Höbart
»Liebe verausgabt sich nicht. Je mehr du
gibst, desto mehr bleibt dir.« (Antoine de
Saint-Exupéry)

Illustration von Dirk Schulz
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Um ihn herum entstand eine Transportkabine, und war er vorher noch
vollkommen im Freien gewesen, so
umgab ihn nun ein etwa zwei Meter
hoher Quader mit einer Grundfläche
von gerade mal einem Quadratmeter,
dessen Oberfläche von oben bis unten
transparent war. Vorsorglich natürlich
nur bis zu jenem Grad der Durchsichtigkeit, die die materielle Begrenzung
noch erkennen ließ, um die Möglichkeiten der gegebenen Bewegungsfreiheit innerhalb des Transportfeldes für
den Benutzer zu markieren.
Lässig lehnte Argon von Zoltral
mit der Schulter an der beinahe unsichtbaren Wand, ohne den psychologischen Effekt eines zu befürchtenden
Absturzes aus schwindelnder Höhe
auch nur zu registrieren. Zu bekannt
war ihm dieses Beförderungsritual,
das er beinahe schon täglich pflegte.
Ein Versagen der glasähnlich gestalteten Formenergiewände war so unwahrscheinlich, dass die animalischen
Urinstinkte des Arkoniden nicht die
geringste Chance hatten, im absolut
logisch strukturierten Denken des Arkoniden ihren Niederschlag zu finden.
Argon war stolz auf diese kompro-

misslose Emotionslosigkeit bei seiner
eine strenge Logik erfordernden Tätigkeit im Planungsstab der zentralen Hanse-Abteilung. Natürlich nur
unbewusst. Denn ein unproduktives
Gefühl wie Stolz wäre für einen Organisationslogiker wie ihn schon wieder
›unlogisch‹ gewesen. Selbst bei einem
Spross einer uralten, ›stolzen‹ Arkonidendynastie.
Mehrere
ähnliche
Transport
kabinen kreuzten die Bahn des Hansespezialisten und gaben ihm jenes
prickelnde Erleben, das ihm beinahe
höchsten Genuss vermittelte: auch
körperlich Teil eines exakten Systems
zu sein.
Die Beine bequem überkreuzt, atmete er an die formenergetische
Scheibe und betrachtete nachdenklich die gepflegten Grünflächen unter sich. Sie lockerten die künstlich
gestalteten Landschaften Terranias
etwas auf und bewirkten auch bei
den eingefleischten Stadtbewohnern
einen Touch von Verbundenheit mit
der Natur.
»Absetzen!«, befahl Argon plötzlich und unterbrach damit die übliche
Transportsequenz. Da eine Automatik sich nicht wundern konnte, wurde
sein Wunsch augenblicklich erfüllt
und die Kabine sank sanft abwärts.
Am weichen Grasboden angelangt,
erlosch das Feld des Transportsystems, mit dem er sich gerne von seiner Wohnung zum nahegelegenen
Hansegelände bringen ließ.
Auch jetzt war er nicht weit vom
HQ-Hanse entfernt. Ein kurzer Spaziergang dorthin in frischer Luft
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durch den herrlichen Park sollte ihn
dabei nicht nur entspannen. Zusätzlich wollte er sich durch die warme
Sonne und das harmonische Vogelgezwitscher in eine noch ausgeglichenere Stimmung versetzen lassen.
Wichtige Entscheidungen waren
zu treffen, die Netzpläne der Endfertigung der LUNA-2-Werft zu optimieren. Ein Prozessanalytiker wie
Argon von Zoltral war naturgemäß
nirgendwo so gefordert wie hier – im
Zentrum der Kosmischen Hanse.
Hier, in der Hauptstadt des Planeten Terra: Terrania.
Völlig in Gedanken versunken
überquerte er einen mittelgroßen
Ausläufer des beliebten Badeteiches
der Erholungs- und Freizeitzone.
Auf Brücken hatten die Planer klarerweise verzichtet, da Kunstbauten
in solchen Zonen verpönt waren. Nur
die von der unterirdischen Überwachungsanlage gerade noch rechtzeitig
vor Argons Füße projizierte Brücke
aus formenergetischer Materie konnte
verhindern, dass er aus Gedankenlosigkeit knietief ins Wasser watete. Die
Anlage kannte seine individuellen Parameter und deutete die Annäherung
des völlig bekleideten Arkoniden absolut richtig.
Tief in Gedanken versunken, spürte Argon von Zoltral weiter festen
Boden unter den Füßen. Dabei schuf
die Anlage nicht die ganze Brücke auf
einmal, sondern immer nur gerade jenen Abschnitt des flachen Bogens, auf
dem er sich gerade bewegte.
Nichts – oder eben so wenig wie
möglich – sollte die natürliche Anmut
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des Geländes stören.
Völlig in noch zu bewältigende
Probleme versunken, trottete der Arkonide von dem sogleich verschwindenden Brückenfragment auf das von
den Öko-Architekten sehr flach gestaltete gegenüberliegende Uferstück.
Weder die nackte Schönheit auf der
frei schwimmenden Badeinsel, noch
das gemächlich vorbeitrabende Huftier konnten seine Aufmerksamkeit
erregen. Erst die leichte Vibration in
seinem Nacken brachte ihn aus fernen Gedankengängen wieder zurück
in die Gegenwart. Sie bekundete den
Kommunikationswunsch eines Anrufers über die mobile Interkomschnittstelle. Argon drückte kurz auf die
Stelle hinter seinem Ohr, an der der
implantierte Sender saß. Er war bereit,
das Gespräch anzunehmen.
»Hallo Argon«, meldete sich eine
ihm sehr bekannte Stimme, die sein
Herz immer etwas schneller schlagen
ließ, »hast du kurz Zeit?«
»Für dich doch immer, Sasa!«
»Ich wollte Dir auch nur kurz berichten, wie gut sich die Lage der Euchaper entwickelt. Die sanfte Entwicklungshilfe der Stufe 4 hat gegriffen!«
Die Nachricht von Sasa von Tyson zauberte ein Lächeln ins Gesicht
des zuvor noch etwas zerstreut wirkenden Arkoniden.
»Danke, dass Du mich auf dem
Laufenden hältst! Du weißt ja, wie
viel mir die Angelegenheit bedeutet!
Uteb und ihr Volk haben sich nach all
den Wirren eine positive Zukunft verdient!«
Sein Lächeln kam aber auch daher,
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dass er sich immer freute, die Stimme seiner Jugendfreundin zu hören.
Auch wenn diese nie etwas von seiner
Schwärmerei für sie erfahren hatte.
Zu viel bedeutete ihm ihre Freundschaft, das wollte er nicht gefährden,
indem er ihr …
»Ich melde mich, wenn ich wieder auf Terra bin, dann plaudern wir
weiter«, unterbrach sie seine Überlegungen. Wie immer kam sie schnell

und spontan zum Ende: »Halt die Ohren steif – wie man auf Terra sagt!«
»Ich vermisse auch unsere Gespräche…«, hatte Argon noch sagen
wollen, doch die Verbindung war
längst deaktiviert worden.
Verträumt spazierte der Arkonide
weiter durch die duftenden Parkanlagen und verschwendete für den Rest
des Weges keine Gedanken mehr an
die Arbeit.

ENDE

Wie es mit den beiden Arkoniden
Sasa von Tyson und Argon von
Zoltral weiter geht, erfährt man in
den beiden Fortsetzungsromanen:

Die Traumkonstante
Der Kämpfer des Lichtes
(Light-Edition MAGIC)
Und wie es mit Lyastra weiter geht,
das erfährt man im

NEO-Bonus-Band.
Ihr Weg ist noch nicht zu Ende …
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