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1.
Auf der Jagd

Reyan, irgendwann

Telgar hielt völlig still. Die Harpune lag sicher in seiner erho-
benen rechten Hand.

Die Harpune war ein Teil von ihm. Er war mit ihr verbunden, 
sah ihre Zielerkennung, kannte ihre Reichweite.

Er spürte ihr Gewicht nicht. Sein rechter Arm war stark, stär-
ker als die Arme der anderen Jäger. Er hatte in Kimmon viel dafür 
bezahlt, dass sein Arm zu dem wurde, was er nun war – perfekt.

Sein Atem ging ruhig. Er atmete ein, atmete aus. Immer ruhig, 
immer im selben Rhythmus.

Seine Augen nahmen nichts von der Schönheit der Landschaft 
wahr. Sein Blick galt nur dem Wasser. Konzentriert schaute er auf 
den Wellenkamm vor ihm. Kleine Luftbläschen zeigten ihm, dass 
der Shetla nicht mehr lange unter Wasser bleiben konnte.

Er durfte nicht überheblich sein. In diesem Moment war es 
wichtig, sich daran zu erinnern, was passieren konnte. Der Shet-
la ist ein gefährliches Biest. Mehr als ein Fischer ist gestorben, 
weil der erste Wurf mit der Harpune nicht gesessen hat. Der ver-
letzte Shetla bewegt sich dann in Schmerzen wild umher. Seine 
drei Schwänze peitschen das Wasser, bis das Fischerboot kentert 
und sinkt. In den tobenden Wassermassen ist so mancher versun-
ken. Seine Freunde, seine Familie können dann nur aus der Ferne 
warten, bis der getroffene Shetla seinen Todestanz beendet hat. 
Erst bergen sie das tote Tier, dann suchen sie nach der Leiche des 
Fischers.

So ist das Leben.
So ist der Tod.
Er zwinkerte und schaltete auf die Zielvorrichtung der Harpu-

ne um. Klar konnte er die Meeresoberfläche sehen. Die Luftbläs-
chen kamen in einem schnelleren Rhythmus; ein deutliches Zei-
chen dafür, dass der Shetla sich der Oberfläche näherte. Telgar 
wagte kaum zu atmen. Eine braune Fläche schien sich im Wasser 
nach oben zu schieben. 

Ein großes Tier, dachte Telgar. Er wird die Familie einige Wo-
chen lang versorgen. Und wenn das Fleisch verwertet ist, kann 
ich sein Umbra den Schlammkriechern verkaufen.

Die Wasseroberfläche brach auseinander, als der Rücken des 
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riesigen Tieres sich nach oben schob, um erneut Luft einzusaugen. 
Dann würde der Shetla wieder für zwei bis drei Stunden nach 
unten versinken, um sich seinen fischigen Träumen zu widmen.

Die Optik der Harpune übermittelte ihm ein klares Bild des 
Ziels. Der Shetla war ein altes Tier. Auf seinem Rücken waren die 
verschorften Narben vieler Jahre am Meeresboden zu sehen. Klei-
ne Smaglak hatten sich auf dem Rücken festgesogen. Sie versorg-
ten die Wunden des Shetla, nagten die abgestorbenen Hautschich-
ten ab und fraßen, was dem Shetla bei der Ernte auf dem Meeres-
boden an Strünken und Blättern entging.

Ganz still sondierte Telgar den Punkt, an dem seine Harpune 
eindringen musste, um den Shetla sofort und schmerzlos zu töten. 
Ein sanfter Druck seines Daumens aktivierte die Zielsuche. Doch 
Technik war nicht alles: Er wusste genau, wie sehr die Wasser-
oberfläche das Licht brach; er fühlte eher, als dass er sah, wo er 
treffen musste. Langsam zog er den Arm nach hinten, um dann 
mit voller Kraft zu werfen.

Ein tiefes Brummen zog am Horizont heran. Die Wasserober-
fläche vibrierte, kleine Wellen entstanden, die sich von hinter sei-
nem Boot an das Ufer Hunderte Meter vor ihm fortsetzten. Der 
Shetla spürte, dass etwas nicht stimmte. Er saugte blitzschnell ein 
wenig Atemluft ein, dann verschwand er wieder unter die Wasser-
oberfläche. Der perfekte Moment, um die Harpune zu werfen, war 
nie gekommen.

Telgar ließ den rechten Arm langsam nach unten sinken. Weni-
ge hundert Meter über ihm flog ein Flugzeug vorbei. Drohend hob 
Telgar den linken Arm, seinen normalen Arm, und schüttelte die 
Hand in ohnmächtiger Wut gegen das stählerne Ungetüm, das 
seinen beinahe erfolgreichen Jagdtag in einen weiteren Tag des 
Wartens verwandelt hatte.

Frustriert befestigte Telgar sein Boot am Ausleger ihres Floßes. 
Elsha und Trak, seine beiden erwachsenen Kinder, schauten ihn 
erwartungsvoll an.

»Das Flugzeug ...«, setzte er zu einer Erklärung an.
Elsha unterbrach ihn: »Wir haben alles von hier verfolgt, Vater. 

Es waren die Städter. Sie sollen hier nicht fliegen.« Sie stampfte 
mit dem Fuß auf den metallenen Boden des Auslegers. »Sie haben 
uns versprochen, hier nicht zu fliegen.«
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Telgar seufzte. »So viele Versprechen wurden schon gebrochen. 
So viele Absprachen haben sie nicht eingehalten. Sie sehen aus 
wie wir, sprechen dieselbe Sprache. Wir lesen dieselben Bücher, 
lieben dieselben Sendungen. Aber ... sie sind nicht wie wir. Wie 
kann es sein, dass wir uns an jede Absprache halten müssen, wäh-
rend sie mit uns umgehen, als wären wir Sklaven?« 

Wütend schaute er auf das Wasser hinaus. Ganz in der Ferne 
erahnte er die Ränder der nächsten stählernen Insel. Er wider-
stand dem Versuch, das Ziel über die Harpune anzupeilen. Er 
wusste, wie die Insel aussah – Technik, Stahl, eine künstliche 
Struktur.

»Sie fressen unser Meer.« Er drehte sich seinen beiden Kindern 
zu. »Sie fressen unsere Nahrung. Sie fressen bald auch unsere 
Seelen. Das muss ein Ende haben.«

Trak legte den Kopf zur Seite. »Wie meinst du das, Vater?«
Er schaute seine große Tochter und seinen großen Sohn an. Sei-

ne Familie war groß, sie brauchte viel Nahrung. Bis jetzt hatte er 
es geschafft, alle zu versorgen. Seine Frauen und deren andere 
Männer waren gesund, ihre Kinder wohlgeraten. Sie bewohnten 
ein großes Floß, das Raum für alle bot und mit allen technischen 
Neuerungen ausgestattet war, die das Leben auf Reyan bot. Wenn 
Trak oder Elsha einen Partner gefunden hatten, würde es sich 
entscheiden, auf welchem Floß sie weiter wohnen wollten – beide 
Familien wären sicher stolz darauf, einen weiteren sprechenden 
Fisch bei sich aufzunehmen. Aber von Jahr zu Jahr wurde es 
schwieriger, genug zu verdienen, um alle Bedürfnisse zu befriedi-
gen.

Telgar seufzte. »Ich meine, dass Schluss sein muss mit dem an-
dauernden Nachgeben. Wenn die Städter mehr Land wollen, räu-
men wir es. Wenn die Städter mehr vom Ozean haben wollen, 
geben wir ihnen den Ozean. Wenn die Städter eine weitere Insel 
bebauen wollen, ziehen wir davon. Wir tun so, als wäre es ihre 
Welt. Dabei gehört die Welt weder ihnen noch uns – sie gehört den 
Fischen, den Vögeln, den Insekten. Sie alle waren hier, bevor wir 
kamen. Aber wenn wir nicht aufpassen, werden diese ganzen Tie-
re verschwinden, als hätte es sie nie gegeben.«

Er knetete die schwieligen Hände. »Ich habe Tage gewartet, um 
einen großen Shetla zu finden. Die Mutter meiner Mutter brauch-
te nur mit dem Boot hinauszufahren, und das Meer war voll mit 
Shetlas. Meine Mutter-Vater-Mutter-Mutter erzählte ihr, dass da-
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mals fast alle Inseln uns gehörten. Die Schlammkriecher lebten 
in einer einzigen Stadt, weit draußen im toten Wasser. Sie ver-
sprachen, nur nach Bodenschätzen zu suchen. Sie besiegelten ei-
nen Pakt mit jenen, die mit Mutter-Vater-Mutter-Mutter bei ihnen 
waren, um über Reyan und die Zukunft zu sprechen.«

Telgar war kein großer Redner. Stundenlang konnte er schwei-
gen, wenn er darauf wartete, dass etwas anbiss. Still saß er oft 
stundenlang da und folgte den Sendungen von Ferrol, lachte nur 
selten, sprach fast nie dabei, während sich die anderen um ihn 
laut unterhielten. Jetzt konnte er nicht mehr schweigen; zu viele 
Worte hatten sich in ihm angestaut. 

»Die Schlammkriecher haben jeden Vertrag gebrochen«, fuhr 
Telgar fort. »Selbstverständlich haben sie ihn nicht im Wort ge-
brochen, nur im Geist. Wir sind keine Meister des Vertragswesens. 
Ich weiß noch, wie der alte Geshuk vor der Regierung klagen woll-
te. Was hat es ihm gebracht? Nichts. Jahrelang erschien er immer 
wieder vor Gericht, umgeben von Anwälten der Städter, um unser 
Anliegen durchzukämpfen. Am Ende sagte man ihm, dass er nicht 
das Recht habe, für die Fische zu sprechen. Und dass der Vertrag 
nicht länger gelten würde, weil wir keine Organisation hätten, die 
uns vertritt.«

Seine Kinder schauten ihn weiterhin abwartend an.
»Warum sollen wir wählen gehen? Warum sollen wir Kandida-

ten aufstellen, die in den Städten so tun, als würden sie für das 
ganze Land sprechen? Warum sollen wir uns in Bezirke einteilen 
lassen, die aus winzigen Inseln bestehen, wenn unser Wohnsitz das 
weite Meer ist? Sie betrügen uns, indem sie den Geist des Vertrags 
brechen. Jedes Mal, wenn wir darauf gehofft haben, ihnen ver-
ständlich zu machen, woran wir glauben, haben sie unsere Hand 
geschüttelt. Sie lächelten und sprachen feine Worte. Dann reisten 
sie zurück in die Stadt. Manchmal dauerte es Wochen, manchmal 
dauerte es Monate. Aber immer wieder brachen sie die Verträge. 
Mit diesen Schlammkriechern kann man nicht verhandeln. Wir 
müssen eine Grenze ziehen – jetzt, hier, heute.«

Er verschränkte seine Arme. Die Gesichter seiner Kinder waren 
nachdenklich; sie schauten sich gegenseitig an. Es war Trak, seine 
Tochter, die das Wort für beide Kinder an ihren Vater richtete.

»Vater, wir sind zu ähnlichen Überlegungen gekommen. Und 
nicht nur wir – die Wellenfresser denken wie wir, die Zwillinge 
von Guter Fang und sogar die alten Bio-Ingenieure aus Gelat.«
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Telgar war überrascht. »Ihr habt mit all denen gesprochen?«
»Ja, Vater.« Trak verschränkte ebenfalls die Arme. Dies war ei-

ne Geste, die ihm nur zu bekannt vorkam. So hatte er ausgesehen, 
wenn er mit seinem Vater verhandelte – ohne dass er auch nur 
einen Deut nachgeben wollte. »Wir haben mit ihnen gesprochen. 
Und wir alle sind einer Meinung: Es ist die Zeit gekommen, un-
sere Anliegen zu vertreten.«

»Aber wir haben schon so oft geredet«, wandte Telgar ein.
»Dann ist vielleicht die Zeit gekommen, in der wir mehr tun 

müssen als reden.« Trak schaute ihn herausfordernd an.
Telgar seufzte. »Ich glaube, ihr habt recht.«

Telgar betrat den großen Wohnraum des Floßes. Er liebte diese 
Mixtur aus Vergangenheit und Gegenwart, er liebte es, dass es 
einen Raum gab, wo seine Familie gemeinsam den Sendungen von 
Ferrol folgte, gemeinsam aß, gemeinsam feierte. Dieser Raum war 
das Herz des Floßes.

An der Wand hingen die Fetzen des Netzes seines Vaters-Vaters. 
Die Fetzen waren alles, was sie hatten retten können, nachdem 
sein Vater-Vater auf eine letzte Jagd gegangen war. Es war ein Tod, 
der dem alten Mann zugestanden hatte. Nach einem Leben voller 
Kampf gegen die Gefahren des Meeres hatte sich sein Vater-Vater 
in einem strengen Winter entschlossen, zu einer letzten Fahrt auf 
das Meer zurückzukehren. Entweder würde er gegen den Shetla 
gewinnen. Dann hätte seine Familie für den Winter genug zu es-
sen. Oder er würde verlieren. Dann gäbe es einen hungrigen Mund 
weniger auf dem Floß.

Als der Tag vorüber war, gab es tatsächlich einen hungrigen 
Mund weniger.

An der Wand hing ein metallenes Gehänge, in dem eine wun-
dervolle, von blauen und grünen Adern durchzogene Muschel be-
festigt war. Die Muschel war alt, ehrwürdig alt. In der zweiten 
Generation nach der Landung hatten ihre Vorfahren begonnen, 
sich dem Leben mit dem Meer anzupassen. Diese Muschel war 
vom Meeresboden in der Bucht der Dämmerung geholt worden 
– von einem jungen Mann, der lange unter Wasser bleiben konnte. 
An einem mit Metallstücken beschwerten Seil hatte er sich nach 
unten getastet, in eine sonnenlose Tiefe, in der normale Lungen 
längst geborsten wären. Er hatte auf dem Boden herumgetastet, 
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die Muschel gefasst und in seinem Beutel verstaut. Dann war er 
mit seinem Schatz an die Wasseroberfläche zurückgekommen, 
sich dabei langsam mit den Händen nach oben hangelnd.

An der Wand standen die Tische mit ihren Computern. Mit ih-
nen pflegte die Familie die Verbindung zu den anderen Fami-lien, 
verfolgte man die Neuigkeiten von Reyan und den anderen ferro-
nischen Welten. Telgar sorgte dafür, dass er und seine Kinder von 
der technischen Weiterentwicklung nicht abgehängt wurden. Die 
Kinder sollten wissen, was um sie herum geschah.

An den Wänden hingen einige alte Fotos, die teilweise dreidi-
mensional angelegt waren – Familienbilder, Jagdausflüge, Land-
schaftsaufnahmen. Telgar ließ seinen Blick eine Weile über die 
Wände wandern. Die anderen im Raum schwiegen. Sie kannten 
dieses Ritual, dieses in sich zur Ruhe Kommen, bevor er das Wort 
an die Familie richtete.

Endlich wandte er sich den anderen zu. »Ihr wisst, dass die 
Zeiten sich geändert haben. Ihr wisst alle, dass unser Floß wie 
alle anderen Flöße in den letzten Generationen immer weiter von 
den Städten weg verankert werden musste. Wir wichen den 
Schlammkriechern aus. Sie folgten uns mit ihrer Technik, mit ih-
rem Schmutz und ihrem Lärm. Wir wichen zurück. Doch in der 
nächsten Generation hatten sie uns eingeholt. Sie sprechen nur 
von Fortschritt und Zivilisation, von Technik und von Boden-
schätzen. Sie haben sich längst entschlossen, dass dieser Planet 
ihnen gehört – nicht uns allein oder uns gemeinsam, sondern ih-
nen.«

Telgar hielt einen Moment inne.
»Wir können nicht weiter zurückweichen. Es gibt keine Meere 

mehr, auf die wir vor ihnen fliehen könnten. Es gibt keine Gewäs-
ser mehr, in denen wir ungestört fischen können. Es gibt keine 
Inseln mehr, auf die wir uns zurückziehen können, wenn das Meer 
vom Wind gepeitscht wird und die Gischt gegen die Flöße schlägt. 
Sie haben bis auf eine Handvoll Inseln alle unter ihrer Kontrolle. 
Sie tun so, als gehöre das Land von alters her ihnen und nicht uns 
allen. Wir können nicht weiter zurück, ohne alles zu verlieren.«

Telgars Familie sprach kein Wort. Sie hatten in den letzten Jah-
ren oft darüber geredet, wie es weitergehen sollte. Sie hatten sich 
oft darüber unterhalten, wo ihre Kinder jagen sollten. Einige hat-
ten sogar vorgeschlagen, dass man versuchen sollte, gemeinsam 
mit den Schlammkriechern zu arbeiten. Man könnte in ihren Fa-
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briken Arbeit suchen, auf ihren Inseln leben, mit ihren Flugzeugen 
fliegen. Sie hatten oft diskutiert. Immer war es Telgar gewesen, auf 
den sie geschaut hatten, um eine Entscheidung zu treffen.

Telgar seufzte. »Ich habe mich entschlossen. Es ist an der Zeit, 
mit den Schlammkriechern zu reden. Sie haben uns zu einer Kon-
ferenz geladen. Doch dieses Mal wird es kein nur Reden, nicht 
Handeln geben. Wir müssen die Gelegenheit wahrnehmen, die sich 
uns bietet. Ich werde darum bitten, dass wir alle daran teilneh-
men. Ich werde die anderen nach Kimmon rufen, damit wir uns 
darauf verständigen, nur mit einer Stimme zu sprechen!«

Atemlose Stille herrschte im Raum. Kimmon, das war die ein-
zige Siedlung auf einer Insel, die das ganze Jahr bewohnt wurde. 
Dort war das alte Zentrum der ferronischen Besiedlung auf Rey-
an; Kimmon war Heimat für jene Ferronen, welche sich die Mee-
re als Lebensraum ausgesucht hatten. Angeblich war das erste 
Schiff von Ferrol dort gelandet. Und die ersten Siedler hatten dort 
eine Niederlassung gebaut. Einmal im Jahr kamen sie alle nach 
Kimmon, um dort Handel zu treiben, familiäre Beziehungen zu 
besprechen, junge Leute für ein Jahr auf ein anderes Floß zu tau-
schen – oft in Verbindung mit Heiratsplänen.

Gredna, Telgars ältere Partnerin, ergriff das Wort. »Seit vielen 
Jahren hat niemand mehr versucht, die Familien zu einen. Warum 
sollte es jetzt geschehen? Was ist so wichtig, dass es nicht die sie-
ben Monate bis zum nächsten Treffen warten kann? Und: Warum 
musst du derjenige sein, der das organisiert? Telgar, denk nach! 
Es gibt keine Seuche, die uns bedroht, keinen Krieg, der ausbre-
chen könnte, kein Erdbeben, das uns zwingt, die Überlebenden 
einer Katastrophe auf die anderen Flöße zu verteilen.«

Telgar kannte jedes der Beispiele. Der Vorwurf war nicht unbe-
rechtigt. Es gab Gründe, warum man sieben Monate warten konn-
te. 

Nach Grednas Worten ergriff kein anderer das Wort. Alle war-
teten auf seine Entgegnung. Aber er wartete einige Augenblicke. 
Dann ging ein Ruck durch seinen Körper. Er blickte jeden im 
Raum eindringlich an.

»Es gibt eine Seuche, die uns bedroht – die Seuche der Schlamm-
kriecher-Technik, die Land wie Meer frisst und uns krank macht, 
auch wenn wir versuchen, uns nicht anstecken zu lassen. Es gibt 
einen Krieg, der uns bedroht – einen Krieg, bei dem wir Insel für 
Insel verlieren, weil wir uns zurückziehen. Es ist ein Krieg, in dem 
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kein Blut vergossen wird. Ein Krieg, den wir verlieren. Es gibt ein 
Erdbeben, das uns bedroht – ein Erdbeben, das nicht See und 
Land erschüttert, sondern unser Innerstes. Vielleicht sind wir 
nicht die letzte Generation, die auf unsere Art leben kann. Wir 
haben uns Generation für Generation mehr diesem Planeten an-
gepasst. Unsere Kinder sind stärker, widerstandsfähiger, dem Le-
ben hier angepasster als wir. Keiner stirbt mehr an den alten 
Krankheiten, keiner muss hungern, weil er die einheimische Flo-
ra und Fauna nicht verzehren kann.«

Er ballte die Hände. »Aber: Vielleicht ist es so, dass wir den 
falschen Weg gehen. Aber wollen wir wirklich, dass unsere Kin-
deskinder in den Fabriken arbeiten? Wollen wir wirklich, dass die 
Flöße nur noch Wochenendhaus, Rückzugsgebiet, nostalgische 
Erinnerung sind? Wenn das alles keine guten Gründe sind, um 
alle Familien zu einer gemeinsamen Entscheidung zu rufen – dann 
will ich euch einen letzten Grund nennen.«

Er holte Luft. Das lange Reden fiel ihm schwer. »Wir sind 
schwach, weil wir getrennt sind. Die Schlammkriecher haben 
Siedlungen, die ständig verbunden sind, weil sie Befehle von einer 
einzigen Stelle empfangen. Sie müssen Lieferquoten einhalten, 
Personal abgeben und erhalten, Geräte austauschen und techni-
sche Neuerungen umsetzen. Sie sprechen mit einer Stimme. Sie 
vertreiben einen von uns ein Stückchen hier, den anderen ein 
Stückchen dort. Wir sind getrennt schwach. Wenn wir lernen, mit 
einer Stimme zu sprechen, müssen die Schlammkriecher auf uns 
hören.«

Telgar gestikulierte, als er mit seiner Aufzählung begann. »Sie 
kaufen das Fleisch von uns. Sie kaufen das Umbra. Sie wollen die 
Haut und die Gräten für ihren Export, sie wollen unsere Hilfe, 
wenn sie nach Bodenschätzen auf dem Meeresboden suchen und 
die Strömungen nicht kennen. Doch wenn wir zu ihnen kommen, 
um ihnen zu sagen, dass sie aufhören sollen, immer weiter vorzu-
dringen, lachen sie nur. Wir brauchen eine Stimme, damit wir 
ihnen sagen können, dass sie kein Fleisch mehr bekommen. Kein 
Umbra. Keine Haut. Keine Gräten. Keine Hand, die ihnen hilft. 
Wir werden ihnen sagen, dass wir – und damit meine ich uns alle, 
nicht nur meine Familien, nicht nur die fünfzehn Flöße meiner 
anderen Mütter Kinder, sondern wirklich alle – erst wieder mit 
ihnen handeln, wenn sie die Verträge würdigen, die wir mit ihnen 
geschlossen haben.«
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Er schaute zu Gredna hinüber. Sie senkte das Haupt. Er wuss-
te, dass sie nicht an das glaubte, was sie vorhin gesagt hatte. Nach 
über vier Jahrzehnten an ihrer Seite wusste er sie einzuschätzen. 
Oft war sie die Bedenkenträgerin der Familie. Sie äußerte, was 
niemand sonst zu sagen wagte. Und heute hatte sie wieder richtig 
gehandelt. Sie war das Sprachrohr der anderen.

Keiner widersprach ihm.
»Es ist also entschieden. Morgen früh werde ich aufbrechen.« 

Er wandte sich an seine beiden ältesten Kinder. »Elsha und Trak, 
ihr beide werdet mich nach Kimmon begleiten. Ich werde versu-
chen, mit allen zu reden. Wir werden darüber sprechen müssen, 
wem dieser Planet gehört. Wir werden darüber reden, wer uns 
Bruder, wer uns Freund und wer uns nur Bekannter ist. Wir wer-
den darüber reden, was wir für unsere Nachkommen wünschen. 
Wir werden darüber reden, was gut ist und was wahr ist. Und 
dann, wenn wir alle geredet haben, dann werden wir handeln.«

Schon gespannt darauf, wie es weitergeht? 
PERRY RHODAN NEO Band 20 ist ab 22. Juni 2012 

im Handel erhältlich. 
Der Roman ist dann auch als Download verfügbar. 
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