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Im Fluss der Flammen
von Rainer Schorm

Im Juni 2036 stößt der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond 
auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden. Damit verän-
dert er die Weltgeschichte. Die Terranische Union wird ge-
gründet, sie beendet die Spaltung in Nationen. Ferne Welten 
rücken in greifbare Nähe. Eine Ära des Friedens und Wohl-
stands scheint bevorzustehen.
Doch dann bringt das Große Imperium das irdische Sonnen-
system unter seine Kontrolle. Die Erde wird zu einem Protek-
torat Arkons. Die Terranische Union beugt sich zum Schein 
den neuen Herrschern, während der Widerstand wächst.
Aber Chetzkel, der Oberbefehlshaber der Protektoratsflotte, 
findet heraus, wo sich die Terranische Flotte verbirgt. Der 
Reekha bricht mit einer Streitmacht von der Erde auf: New 
Earth soll untergehen – als Warnung an die Menschheit!
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1.
Was bleibt …

Einsam trieb die Rettungskapsel durch den Raum. Ein großer 
Zylinder, an beiden Enden oval abgerundet. Das Metall war 
geschwärzt, Leitungen, die am Rumpf entlangliefen, waren 
gebrochen, geschmolzen oder standen, ausgeglühten Nadeln 
gleich, wirr von der Oberfläche ab.

Schrunden verunzierten alles: Plasmaladungen hatten ihre 
Spuren hinterlassen. Es ähnelte einer kraterübersäten Land-
schaft aus Stahl, Aluminium, Titan und anderen Werkstoffen. 
Dennoch hatte die Kapsel keinen einzigen vollwertigen Schuss 
abbekommen – es handelte sich lediglich um Spuren von Streu-
feuer oder Streifschüssen. Ein einziger Wirkungstreffer hätte 
die Kapsel ausgelöscht.

Irgendwann registrierten die Sensoren einen Druckabfall in 
den Sauerstofftanks. Eine ausgeglühte Stelle brach. Das le-
bensnotwendige Gas verschwand im Vakuum. 

Bald darauf war im Innern der letzte Sauerstoff verbraucht. 
Die Tanks waren leck, von der Automatik beim ersten Anzei-
chen des Druckabfalls versiegelt worden. Der prozentuale An-
teil an Kohlendioxid nahm zu und erreichte schließlich den 
kritischen Wert.

Die Energiespeicher leerten sich, über die Maßen bean-
sprucht durch Reparaturroutinen sowie die verstärkt nötige 
Aufbereitung der Atemluft. Die Heizung setzte aus. Spora-
disch zuerst, bald darauf vollständig. Die Wärme begann zu 
entweichen.

Still trieb die Kapsel weiter durchs All. Im Inneren kauerten 
zwei Lebewesen, die bald sterben würden. Der erste Schritt 
war bereits getan. Beide atmeten nicht mehr.

Einige Zeit später näherte sich ein gewaltiges Schiff der 
Kapsel, aufmerksam geworden durch die schwachen Notsigna-
le, die der kleine Bordsender von sich gab. Ein kräftiger Mann 
mit blauen Augen und schiefer Nase beobachtete an Bord des 
Schiffes die Bergungsaktion.

Eine Beschriftung war lesbar. Die Positronik wertete sie aus, 
wie alle anderen verfügbaren Informationen, obwohl an Bord 
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der Kapsel alle Systeme bis auf den Notrufsender ihre Arbeit 
eingestellt hatten. Es waren arkonidische Schriftzeichen.

AGEDEN R-29/VI.
Ein Rendezvous zeichnete sich ab. Die schwachen Lebens-

zeichen waren an Bord registriert worden. Ob die Zeit reichen 
würde? Es stand in den Sternen.

Wie so vieles …
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2.
Tiefenrausch

Die Dunkelheit war blau. Sie war überall.
Drei Blasen aus hellerem Aquamarin schwammen darin. Ju-

lian Tifflor befand sich in einer davon. Er beobachtete Orome 
Tschato und Mildred Orsons, die sich im Schein der schwachen, 
batteriebetriebenen Lampen bewegten. Die Brauchwasserpipe-
lines an Bord des Schlachtschiffes AGEDEN bildeten ein La-
byrinth, das einige merkwürdige Eigenheiten aufwies. Die 
großen Kavernen im äußeren Schalenbereich des Schiffes bun-
kerten riesige Mengen an Frischwasser, die für den Betrieb 
einer derart gewaltigen Flug- und Kampfmaschine erforder-
lich waren. Sie zogen sich wie eine eigene Kugelschale durch 
den äußeren Bereich, in dem sich die Hangars, Schutzschirm-
generatoren und andere technische Systeme konzentrierten.

Das ist mal was anderes!, dachte Julian Tifflor. Vor über 
einem Jahr bin ich mit Mildred durch die Wüste gefahren; mit 
einem Motorrad, Richtung Terrania. Das hier ist ebenfalls eine 
Wüste … irgendwie! Die Presse hätte ihren Spaß an diesem 
Trip: Sohn des weltberühmten Anwalts William Tifflor geht 
baden. Oder unter!

Er gab den anderen beiden ein Zeichen. Sie hatten sich von 
den Außenkavernen hierher vorgearbeitet, bis an den Rand der 
Antriebssektion. In der mittleren Kugelschale waren die 
Sprungtriebwerke der AGEDEN installiert. Es war ein gefähr-
licher Bereich, sie mussten ihren Vorstoß unterbrechen. Sie 
hatten sich über die Wasserversorgung in Baikonur an Bord 
geschlichen.

Fünf Teams aus jeweils drei Personen bewegten sich im Was-
serkreislauf des Schlachtschiffes. Der Einsatz der Sauerstoff 
spendenden Respirozyten war in Baikonur unter Realitätsbe-
dingungen getestet worden. Nachdem die übrigen Versuche 
positiv verlaufen waren, hatte Pounder grünes Licht für diese 
Aktion gegeben. 

Chetzkel, oberster militärischer Befehlshaber des arkonidi-
schen Protektorats, das über die Erde herrschte, schickte sich 
an, die geflohene Terranische Flotte zu vernichten. Und nach 
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der Flotte, daran bestand kein Zweifel, würde er sich der Erde 
und der Menschheit widmen.

Sie mussten handeln. Ganz gleich, wie hoch das Risiko sein 
mochte.

Ihr Plan: die Infiltration von Chetzkels Flaggschiff. Ihr Ziel: 
die AGEDEN und ihren Kommandierenden zu stoppen.

Tifflor war mit Mildred Orsons und Orome Tschato unter-
wegs. Sie hatten ihr Ziel beinahe erreicht. Allen Gruppen war 
es gelungen, die Infiltration ungefähr auf der Ebene der Haupt-
zentrale zu beenden. Der exakte Weg hatte sich der Planung 
entzogen. Die Verteilung der aufgenommenen Brauchwasser-
menge wurde schiffsintern gesteuert. Die Gruppen waren ge-
trennt worden, doch damit hatten alle gerechnet. 

Die Druckverhältnisse waren in diesem Bereich akzeptabel. 
Eine Reihe von Schotten reduzierte die Höhe der Wassersäule 
auf maximal hundert Meter. Die Gravitation wirkte im Inneren 
der arkonidischen Schiffe zum unteren Pol hin, nicht etwa zur 
Hauptzentrale. Durch die Abtrennung der weiter oben liegen-
den Kavernenpipelines war ein größerer Druckausgleich nicht 
nötig. Zum Glück, wie Tifflor wusste. Der Durchmesser eines 
arkonidischen Schlachtschiffes vom Typ der AGEDEN betrug 
rund 800 Meter. Eine Wassersäule von bloß 400 Metern, dem 
Radius des Schiffes, hätte bereits dem irdischen Mesopelagial 
entsprochen: keine Tiefe, die ein Taucher ohne Weiteres ertrug.

Die Respirozyten, synthetische, Sauerstoff tragende Nano-
konstrukte von erschreckender Wirksamkeit, ermöglichten 
ihnen, ohne aktive Sauerstoffaufnahme auszukommen. Eine 
Lösung des Druckproblems waren die künstlichen Blutzellen 
dagegen nicht. So beeindruckend diese Nanotechnologie war, 
sie hatte die Qualität eines Prototyps. Die Nebenwirkungen 
waren weiße Flecken auf der Landkarte ihrer Planung. Kom-
plikationen waren nicht nur denkbar; sie waren wahrschein-
lich. Nicht einmal die Experten hatten sich festlegen wollen.

Tschatos beeindruckende Gestalt schob sich an Tifflor he-
ran. Der Mann aus Windhuk, der sich als Jugendlicher aus dem 
Waisenhaus gestohlen und sich nach Berlin durchgeschlagen 
hatte, bewegte sich auch unter Wasser wie eine Raubkatze. Je 
näher er kam, desto mehr Farben kehrten zurück – allerdings 
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sehr blass. Das Wasser absorbierte die roten Wellenlängen sehr 
schnell. Blau war der dominierende Eindruck.

Er sieht angespannt aus …, dachte Tifflor besorgt.
Er selbst fühlte sich unwohl, seit man ihm die Respirozyten 

injiziert hatte. Es war eine psychologische Frage. Etwas war 
verschwunden; ein Vorgang, der so ursprünglich, so grundsätz-
lich war, dass das Fehlen jeden Menschen verunsichern muss-
te. 

Atmen heißt Leben. Ich atme nicht. Bin ich also tot?
Es waren bizarre Gedanken, die ihrer Situation entsprachen. 

Tifflor fühlte den Drang zu lachen, war aber unfähig, ihm 
nachzugeben. Ein sonderbares Gefühl, denn zusammen mit 
den Respirozyten war ihnen ein neuartiges Partialsedativum 
verabreicht worden, das die vegetativen Vorgänge dämpfte, 
welche die Atmung steuerten. Das sympathische Nervensystem 
und Teile des Hypothalamus steuerten all das. Der Atemreflex 
war jedoch nicht erwünscht.

Damit fielen einige andere körperliche Abläufe ebenfalls aus, 
die beinahe genauso existenziell waren: Keiner von ihnen war 
in der Lage zu lachen – zumindest solange nicht, wie die neu-
ronale Hemmung aktiv war. Das war anders als beim ersten 
Versuch in Baikonur, aber die Mediziner hatten die Ausschal-
tung des Atemreflexes für sinnvoll gehalten. Was an vegetati-
ven Vorgängen nach wie vor ablief, war die Entsorgung des 
weiterhin in den Körperzellen entstehenden Kohlendioxids. Es 
musste ausgestoßen werden. Tifflor fragte sich, welche Aus-
wirkungen oder Spätfolgen dieses Experiment wohl haben 
würde. Positive Antworten wollten ihm keine einfallen. Eine 
derart tief greifende Manipulation war nicht beschränkbar; sie 
musste Reaktionen im Organismus nach sich ziehen.

Tschato signalisierte ihm, dass sie sich der Reusenschleuse 
näherten. Hier mussten sie warten.

Der Sprung der AGEDEN stand unmittelbar bevor. Während 
der Transition durften sie sich keinesfalls im Bereich der Hy-
perfelder befinden, die das Schlachtschiff aus dem vierdimen-
sionalen Kontinuum rissen.

Mildred Orsons schüttelte die Hand. Sie wies nach vorn. Dort 
erkannte Tifflor im tiefen Blau das feine Gitter der Reusen-
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schleuse. Solche Schleusen gab es etliche. Sie dienten dazu, 
größere Objekte zurückzuhalten, die eventuell in die Kaver-
nenleitungen gerieten. Nicht immer war das Schiff in der Lage, 
in einem offiziellen Depot der Flotte Wasser zu bunkern. Häu-
fig genug geschah das auf irgendeiner fremden Welt. Was dort 
an lebenden und toten Dingen im Wasser herumschwamm, 
stellte sich Tifflor nur ungern vor. Zumindest damit mussten 
sie bei dieser Expedition nicht rechnen.

An den Wänden der Kavernenleitungen zogen sich finnenar-
tige Konstruktionen entlang. Sie erinnerten Julian Tifflor ein 
wenig an die spiralförmigen Züge im Lauf einer Projektilwaf-
fe. Den Konstruktionsunterlagen zufolge handelte es sich um 
Heizelemente. 

Den Sinn dieser Einrichtung verstand er nicht. 
Mildred klinkte ein Kommunikationskabel ein. Sie hatten 

alles vermeiden wollen, was von der arkonidischen Energieor-
tung erfasst werden konnte. Funk- oder lasergestützte Kom-
munikation fiel damit aus. Eine Kabelverbindung mochte 
steinzeitlich anmuten, sie war in jedem Falle sicher. 

Die dunkle Schwimmhaube und die Schutzbrille des Spezial-
anzuges verwandelte ihr hübsches, schmales Gesicht in etwas 
Fischähnliches. Es lag nicht frei, sondern das Kopfteil der 
Chloroprenanzüge war mit einer Scheibe versehen, die der ei-
nes Raumanzuges ähnelte. Der Körper war vollständig isoliert, 
verlor weniger Wärme, und die Artikulation beim Sprechen 
war problemlos möglich. Das Sprechen selbst funktionierte, 
weil das Kohlendioxid ausgestoßen werden musste. Tifflor 
dachte voller Grauen daran, dass anderenfalls auch die Fähig-
keit zu sprechen verschwunden wäre.

Gleich darauf hörte er ihre Stimme. »Ist das nötig? Wir wis-
sen doch, dass die Wasserversorgung nicht überwacht wird, 
was das angeht.« Sie schüttelte den Kopf. 

Die Diskussion allerdings war nicht neu. Sie diente nicht der 
Problemlösung, denn alle kannten die Gründe für die rustika-
le, ja spartanische Ausrüstung. Es war eine Möglichkeit, sich 
abzulenken.

Das Meckern über die Ausrüstung gehört immer dazu, dach-
te Tifflor amüsiert. Er spielte mit. »Es ist nötig. Natürlich über-
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wachen die Arkoniden die Kavernenleitungen nicht flächende-
ckend, aber ihre Energieortung ist ziemlich potent. Ein Pieps 
zu viel, und sie schauen genauer nach. Das können wir nicht 
riskieren. Ich weiß, wie umständlich das ist.«

Tschato hatte sich ebenfalls eingeklinkt. Seine Stimme 
klang belegt, aber das mochte an der Kabelverbindung liegen.

»Ich habe schon bei unseren kleinen Batterielampen Bauch-
schmerzen! Trotzdem: Wir müssen was sehen. Hört ihr das?«

Tifflor lauschte, Mildred Orsons ebenfalls. Das Wasser lei-
tete den tiefen, vibrierenden Ton ausgezeichnet. Angenehmer 
wurde er dadurch nicht.

»Sie fahren das Sprungtriebwerk hoch«, sagte Tifflor. »Wir 
können jetzt nicht weiter, obwohl wir schlecht in der Zeit lie-
gen! Wir müssen warten, bis das Schiff rematerialisiert ist.«

»Macht nichts!« Mildred Orsons winkte ab. »Noch sind wir 
im Zeitfenster. Knapp, aber es ist akzeptabel. Wir sind sehr 
weit draußen gelandet. Die letzte Trennschleuse hat uns auf-
gehalten. Crocker wird toben, aber wir wussten, dass wir mit 
solchen Überraschungen konfrontiert werden würden. Wir 
haben die Pläne anderer Schiffe, aber die AGEDEN ist eine 
eigene Baureihe. Das wird den anderen nicht besser gegangen 
sein. Aber die sind solche Aktionen gewohnt und dafür ausge-
bildet. Vorsicht jetzt! Es geht los.«

Tifflor grinste hinter seiner Maske. »Mr. Snips wird uns 
nicht umbringen. Wir sind zwar keine Soldaten, aber wir haben 
die meiste Erfahrung in dieser speziellen Umgebung. Das res-
pektiert er!«

Mr. Snips war der Spitzname von Lieutenant Commander 
Joseph A. Crocker. Der Offizier leitete das Einsatzkommando, 
das aus ehemaligen Navy Seals bestand. Es war ein eingespiel-
tes Team. Orsons, Tschato und Tifflor stellten mit ihrem eige-
nen Dreierteam einen Fremdkörper dar. 

Das Brummen steigerte sich zu einem stakkatoartigen Wum-
mern, das Tifflors Magen in Schwingungen versetzte. Der tie-
fe Ton stieg an, wurde immer heller, bis er scheinbar ver-
schwand.

»Jetzt …«, brachte Tschato heraus, bevor ihn der Transiti-
onsschmerz packte.
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Tifflor fühlte das bekannte glühende Messer im Nacken; 
gleich darauf in Rückenmark und Schädel.

»Schei … ahhhhhh!«, keuchte er, sofort darauf wurde ihm 
schwarz vor Augen: für eine kurze Nicht-Zeit. In der nächsten 
Sekunde stabilisierte sich das rematerialisierte Schiff wieder 
im Normalraum. Der Restschmerz blieb ein wenig länger. 
Übergangslos wurde ihm kalt.

Jemand rüttelte an seinem Arm. Er drehte sich in der allge-
genwärtigen Bläue und bemerkte Mildred Orsons weit aufge-
rissene Augen. Tschato drehte sich ebenfalls. Tifflor registrier-
te, dass er ständig die Hände ballte, öffnete und schloss.

Gleich darauf sah er den Grund für die Reaktion seiner 
Freundin.

»Was zum Teufel ist das …?«, entfuhr es ihm.
Die Umgebung hatte sich verwandelt. Große, helle Brocken 

schwammen im Blau, hatten sich an den Wänden gebildet; an 
der nahen Reusenschleuse war das Netz an vielen Stellen davon 
bedeckt. Die Formen waren bizarr: verzerrte, in die Länge ge-
zogene Schneeflocken. 

»Eis! Das ist Eis!«, hörte er die junge Frau fasziniert flüstern.
Tschato sagte nichts. Er war unkonzentriert. Diese Tatsache 

beunruhigte Julian Tifflor. Zudem gefiel ihm die Haltung des 
Panthers nicht. Bisher hatte Orome Tschato eine ausgezeich-
nete Figur abgegeben. Seine Kraft war beeindruckend, und er 
bewegte sich unter Wasser wie ein Fisch. Die immer etwas hän-
genden Schultern, die unter normalen Umständen manchmal 
unbeholfen wirkten, verliehen ihm in dieser Umgebung eine 
dynamische Form. Doch nun verkrampfte sich der ehemalige 
Terra Polizist.

»Ist alles in Ordnung?«, erkundigte sich Tifflor. 
Tschato ignorierte die Frage vollständig. »Mein Gott, ist mir 

kalt«, sagte er stattdessen. »Du weißt, dass ich Kälte hasse! 
Überall Eis. Ich denke, das kommt durch den Sprung!« Er rieb 
einen raureifähnlichen Niederschlag vom Kommunikations-
kabel.

»Durch den Sprung?«, erkundigte sich Mildred Orsons.
»Ich glaube, er hat recht.« Tifflor schob einen nach oben trei-

benden Eisklumpen von sich weg. »Wir wissen, dass es im Be-
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reich des Sprungtriebwerks häufig zu Energieschwund kommt. 
Das hat mit der Funktion der Sprunggeneratoren zu tun. Der 
Hyperraum nimmt sozusagen gern einen Extrahappen Energie 
aus dem Normalraum. Das ist einer der Gründe, warum man 
sich nicht im Bereich der Triebwerke aufhalten darf.«

»Das tun wir nicht, aber das Eis ist trotzdem da!«, wandte 
Mildred ein.

»Ja.« Tifflor beobachtete Tschato weiter. »Wir sind nahe 
dran. Vielleicht war das zu nahe. Ich denke, das hat vor uns 
keiner ausprobiert. Also gibt’s keine Berichte darüber. Wir hat-
ten Glück.«

»Das nennst du Glück?« Tschato quetschte die Worte förm-
lich hinaus. »Ich fühle mich wie ein verdammter Eiswürfel im 
Whisky. Was glaubst du denn, wie lange wir trotz dieser An-
züge durchhalten, wenn die Wassertemperatur derart abge-
sunken ist? Der Wärmeverlust wird weiter zunehmen: Chloro-
pren und Isolation hin oder her. Unser Zeitfenster wird immer 
enger. Meine Finger und Zehen kribbeln!«

»Schaut mal. Es schmilzt!« Orsons deutete nach rechts, wo 
sich ein längliches Eisgebilde auflöste. »Ich glaube, ich weiß 
jetzt auch, wozu diese sonderbaren Finnen dienen.«

»Das sind Heizelemente.« Tifflor beobachtete fasziniert, wie 
das gefrorene Wasser an der Reuse schmolz. »Sie lösen die Eis-
gebilde auf, bevor sie Schaden anrichten können. Das sind voll-
automatische Routinen. Die laufen nach jeder Transition ab, 
ohne dass sich jemand darum kümmert oder etwas davon mit-
bekommt. Also ist das Phänomen bekannt, aber für die Arko-
niden ist es viel zu alltäglich. Darüber redet man längst nicht 
mehr.«

»Wir müssen weiter!«, drängte Tschato. 
Tifflor gab ihm recht: »Ja. Also los! Bevor wir festfrieren. 

Mildred, das ist dein Job!«
Die junge Frau gab ihr O. K. und schwamm auf die kreisför-

mige Reuse zu, die ihnen den Weg in den inneren Bereich des 
Schiffes versperrte. Die gitterähnliche Konstruktion war in 
einer kreisförmigen Metallschiene eingelassen und dort mit 
Bolzen befestigt. Mildred trug eines der wenigen Werkzeuge 
bei sich, die sie hatten mitnehmen können: einen Injektor, der 
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modifizierte metallfressende Bakterien enthielt. Die Adhäsion 
verteilte den viskosen Träger über den kompletten Umfang der 
Reuse. Die Bakterien, modifizierte Extremophile, oxidierten 
das Metall in atemberaubendem Tempo. Sie ließen es spröde 
werden: Rost im Zeitraffer. Den notwendigen Sauerstoff lie-
ferte das Wasser.

Tifflor registrierte, dass Tschato zusammenzuckte. Sein 
ganzer Körper bog sich.

»Was ist mit dir?«, schrie er ihn an. »Raus mit der Sprache!«
Die Antwort war beunruhigend. »Ich hab fürchterliche 

Kopfschmerzen. Mir wird zunehmend schwindelig! Hände und 
Füße kribbeln entsetzlich.«

Mildred Orsons fuhr im Wasser herum. »Mist!«
»Was kann das sein?«, fragte Tifflor, obwohl er die Antwort 

ahnte.
»Das liegt nicht an der Kälte. Außerdem sind das sicher nicht 

seine üblichen Augmentationsschmerzen. Das sind Durchblu-
tungsstörungen. Das hängt bestimmt mit diesen verdammten 
Respirozyten zusammen. Ich hab den Dingern nie getraut.«

»Warum … das denn?« Tschato krümmte sich erneut zusam-
men. Die Finger zitterten.

»Hat vielleicht mit dem Druck zu tun. Wir mussten etliche 
Meter absteigen. Das muss man beim Tauchen sehr kontrol-
liert tun. Die falschen Erythrozyten sind mit einer Kohlen-
stoff-Stickstoff-Schicht isoliert, die sich mit der Zeit zersetzt. 
Der Stickstoff könnte Schwierigkeiten machen. Vielleicht ist 
das sogar eine bizarre Form von Taucherkrankheit? Wenn die 
Isolierung weg ist, reagiert das Immunsystem. Wahrschein-
lich verdickt sein Blut. Hoffentlich bekommt er keine Throm-
bose.« 

Mildred Orsons hatte sich eingehend mit ihrer Atemhilfe 
beschäftigt. Als Beinahe-Virologin besaß sie die besten Vor-
aussetzungen. Sie war der neuen Technologie gegenüber miss-
trauisch gewesen. Wahrscheinlich behielt sie recht. 

Tschatos Muskeln zuckten. Tifflor griff nach ihm. »Halt 
durch! Wir können hier nicht raus. Zuerst müssen wir durch 
die Reuse, danach durch die Sprungsektion. Schaffst du das?«

Die Eleganz des Panthers war verschwunden. »Weiß … ich 
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nicht. Ich … tu, was ich kann. Beeilt euch! Egal wie. Macht … 
weiter!«

Tifflor fühlte sich hilflos. Sie konnten zu diesem Zeitpunkt 
nichts tun. Er gab seiner Freundin ein Zeichen. »Mach so 
schnell du kannst! Ich weiß nicht, wie viel Zeit er hat!«

Ein dumpfes Dröhnen klang auf. Das Geräusch unterschied 
sich deutlich von denen des Sprungtriebwerks.

Mildred Orsons stöhnte. »Was ist das jetzt wieder?«
Das Wasser gab ihr die Antwort. Es geriet in Bewegung. Die 

drei Menschen fühlten die aufkommende Strömung.
»Das hat uns gerade noch gefehlt. Die AGEDEN pumpt Was-

ser aus den Außenkavernen in den inneren Bereich.«
»Aber warum jetzt?« Tifflor klammerte sich an eine der fin-

nenartigen Konstruktionen. Er stellte erleichtert fest, dass sie 
nicht mehr aufgeheizt wurden. Das Eis hatte sich weitgehend 
aufgelöst. Die Temperatur war etwas angestiegen. Kalt war es 
immer noch.

Mildred schob sich an die Reusenschiene und zückte den Bak-
terieninjektor. »Wahrscheinlich hat der Kommandant das Schiff 
in Alarmzustand versetzt. Immerhin zielt diese ganze Aktion 
auf die Vernichtung unserer Flotte. Ich nehme an, wenn Alarm 
herrscht, werden die Tanks, die die Zentrale und die Innenkugel 
versorgen, komplett aufgefüllt: Für den Katastrophenfall muss 
die Wasserreserve gesichert sein. Ah, Mist. So ein …«

Sie unterbrach sich. Ihre Stimme wurde schrill.
Im selben Augenblick wurde Tschato von der weiter zuneh-

menden Pumpströmung gegen die Reuse gepresst. Das Kon-
taktkabel hatte sich gelöst. Es war unmöglich, mit ihm zu spre-
chen. Ob dieser dazu überhaupt in der Lage war? Die körper-
lichen Probleme schienen zuzunehmen. Er wedelte ruckartig 
mit den Armen, kam kaum gegen die Kraft des anbrandenden 
Wassers an. 

Mein Gott, er wird sterben! Er hängt wie eine Fliege in einem 
Spinnennetz aus Metall. Wir können nichts dagegen tun. Der 
Druck ist zu stark!

Er machte Anstalten, dem Panther zu Hilfe zu kommen, egal 
wie aussichtslos es war.

Mildred hielt ihn zurück. »Lass ihn. Wir können momentan 
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nichts für ihn tun. Er muss das aushalten. Hilf mir! Ich hab 
Schwierigkeiten.«

»Was ist denn?« Der Strömungsdruck machte Tifflor zu 
schaffen, obwohl ihn keine Ausfallerscheinungen plagten. Was 
Tschato in diesem Augenblick auszustehen hatte, wagte er sich 
kaum vorzustellen.

Sie kannten einander erst seit knapp zwei Wochen, aber sie 
bildeten bereits ein Team. Wieder einmal waren sie zu dritt. 
Tschato war ein Freund geworden – wie damals Timothy Har-
nahan. Während des ersten Tests hatte der dunkelhäutige Rie-
se sie gerettet. Nun waren sie gezwungen, ihn im Stich zu las-
sen. Tifflor fühlte sich miserabel. Er wusste, dass es keine an-
dere Lösung gab. Sie mussten die Reusenschleuse beseitigen 
und Tschato zu einer Stelle bringen, an der ein Ausstieg mög-
lich war. Mildred hatte recht. Es war die einzige Option, die 
ihnen blieb.

»Das Wasser!« Mildred schrie beinahe. »Die Strömung 
schwemmt die Bakterienlösung weg. Ich kriege nichts in die 
Leitschiene hinein! Der Abstand ist zu klein – ich komme mit 
der Tülle nicht in den Zwischenraum!« 

Tifflor reagierte sofort. Die einzige Möglichkeit, die Strö-
mung abzuschwächen, war, Mildred abzuschirmen – mit sei-
nem Körper. Ihr selbst gelang das nicht, da sie sonst den Zu-
gang zur Arretierungsschiene verlor. Er drehte sich quer, bil-
dete so ein Hindernis, an dem das Wasser abgelenkt wurde. Der 
Druck war enorm. Der Strom drückte mit brutaler Gewalt 
gegen seine gekrümmte Wirbelsäule. Er keuchte, war kaum in 
der Lage, sich zu halten.

Die junge Frau verstand. Sie wusste, dass Tifflor der Gewalt 
des anströmenden Wassers nicht lange würde widerstehen 
können. Sie reagierte und nutzte die Gelegenheit. Über der 
Stelle, an der sie die Lösung injizieren musste, beruhigte sich 
das Wasser. Nur ein paar kleine Wirbel blieben, doch das war 
kein Hindernis mehr. So schnell sie konnte, stellte sie den In-
jektionsdruck neu ein. Die Tülle war zu dick, also musste der 
Druck die zusätzliche Entfernung überbrücken. Die Reusen-
schleuse saß ohne Spiel in ihrer Führung – in den Plänen war 
genug Platz für das Einführen der dicken Kanüle gewesen. 
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Hier war das nicht so. Die AGEDEN gehörte zu einer anderen 
Baureihe; immerhin war das Schiff nicht neu. Der Unterschied 
betrug vielleicht fünf Millimeter, mehr nicht.

»Bleib so! Solange es geht!«, forderte sie Tifflor auf. Er be-
stätigte mit einer Geste. Das Wasser übte einen gewaltigen 
Druck aus. Nicht weit entfernt hing Tschatos regloser Körper 
wie festgenagelt im Zentrum des Reusengitters. Er bewegte 
sich kaum noch.

Mildred Orsons schob die Kanüle so nahe wie möglich an die 
Verbindungsstelle. Mit großer Kraft presste der Injektor den 
viskosen Bakterienträger in die Leitschiene hinein. Ungestört 
von vorbeifließendem Wasser verteilte die Adhäsion das Gel, 
das sich wie ein dünner Film um das Metall von Schienen und 
Haltebolzen legte. Die Bakterien begannen mit ihrer gefräßi-
gen Arbeit.

Die Menschen mussten warten.
Orsons drehte sich. Tifflors Gesichtszüge waren verzerrt – 

zumindest diejenigen, die hinter der Maske zu sehen waren. Sie 
gab ihm das Okay-Zeichen.

Erleichtert drehte sich ihr Freund in die Strömung. Er blick-
te in Tschatos Richtung. Der Panther hing unverändert im Reu-
sengitter. Im Zentrum der Pipeline war der Strömungsdruck 
deutlich höher als im Bereich der Wandungen. Er war nicht 
mehr in der Lage, sich zu rühren. Die Finger zuckten unruhig. 
Tschato litt Höllenqualen.

»Wir müssen ihm das Gegenmittel injizieren. Er stirbt!« 
Mildreds Stimme klang hektisch.

Es war die einzige Möglichkeit, die Respirozyten auszu-
schalten. Wenn der Panther an Blutverdickung litt, würden die 
Folgen früher oder später tödlich sein. Thrombosen waren der 
erste Schritt, Durchblutungsstörungen im Gehirn konnten den 
Freund für immer in ein Wrack verwandeln.

»Das geht nicht!« Tifflor hielt sie zurück. »Wenn wir die Din-
ger ausknipsen, erstickt er. Wir können nur warten und hoffen, 
dass er durchhält.«

Mildred Orsons starrte auf den Zeitmesser. Die Sekunden 
verstrichen in grausamer Langsamkeit. Sie mussten hilflos zu-
sehen, wie sich Orome Tschato dem Tod näherte.
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»Jetzt. Versuchen wir’s!«
Tifflor und Orsons schwammen mit kurzen, kraftvollen Be-

wegungen auf die Reuse zu. 
»Auf drei!«, befahl die junge Frau.
»Eins!«
Tifflor warf einen letzten Blick auf den leidenden Freund.
»Zwei!«
Der Druck der Strömung schien zuzunehmen, obwohl er 

wusste, dass es reine Einbildung war.
»Drei! Los!«
Gemeinsam hieben die beiden auf den Randbereich der Reu-

se ein, so gut es der Wasserwiderstand gestattete. Die Strö-
mungsrichtung erleichterte ihnen die Arbeit. 

Nichts.
»Noch mal!« Tifflor spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Sein 

Magen machte sich sauer bemerkbar.
»Da. Sie bewegt sich. Noch mal!«
Der nächste Schlag zerbrach das spröde gewordene Metall. 

Die Reuse rutschte nach vorn, gab den Weg frei, ins Innere des 
Schiffes. 

Tifflor griff nach Tschato, dessen Arm im Gitter hing wie ein 
angeschwemmter Ast. Er zog ihn mit sich. Mildred Orsons 
schwamm voraus, über das Kommunikationskabel mit ihm 
verbunden. 

Tifflor bemerkte, dass der Freund die Augen verdrehte.
Er driftet ab! Wenn wir nicht so schnell wie möglich unseren 

Ausstiegsabschnitt erreichen, ist er tot!
Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Gegen die Minuten, die 

dem Panther blieben. Mildred Orsons Stimme klang dünn. 
»Wir schaffen’s nicht! Verdammt noch mal. Wir schaffen’s 
nicht!«
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3.
Feldherrnhügel

Die Lichter erloschen. Zurück blieb eine diffuse Dämmerung, 
in der die Silhouetten der Anwesenden wie schwarze Statuen 
wirkten. Nur einer der Schatten bewegte sich. Ein leises Zi-
schen war zu hören. 

Der Schatten machte mit dem rechten Arm eine auffordernde 
Bewegung. Im Zentrum des Raumes, über einer schmucklosen, 
tischähnlichen Fläche, entstand ein Holo. Es zeigte einen Pla-
neten. Einige der Schatten holten hörbar Luft, andere atmeten 
ebenso hörbar aus. 

»Larsaf!«, flüsterte einer der Offiziere.
»Nehmen Sie’s als Inspiration, wenn Sie wollen.« Chetzkels 

scharfe Stimme war leise, aber gut verständlich. »Die Ähnlich-
keit ist reiner Zufall!«

Ein Spot warf einen schwachen Lichtkegel und riss den mi-
litärischen Oberbefehlshaber des Protektorats aus dem Halb-
dunkel. Die schuppige Haut sah unheimlich aus. Das schwache, 
schräg auf ihn gerichtete Licht erzeugte den Anschein, als sei 
die Haut nicht schuppig, sondern von unzähligen Rissen durch-
zogen; Schrunden oder Narben. 

Chetzkels Zunge schoss mehrmals zwischen den hornigen 
Lippen hervor, anschließend wandte er sich direkt an den 
Sprecher. »Wir haben bisher keine Informationen über die Welt, 
auf die sich die sogenannte Terranische Flotte zurückgezogen 
hat – weder ökologisch noch geografisch. Dies ist ein reiner 
Platzhalter, Barrkin da Ariga. Aber wenn es Sie anregt, freut 
mich das!«

Der Feuerleitoffizier, hochgewachsen, mit einem unange-
nehm verkniffenen Gesicht, senkte lediglich den Kopf. Chetz-
kel wies erneut auf die Projektion. Er war sich der Aufmerk-
samkeit der Anwesenden sicher. Einige Offiziere waren in 
persona im Raum, bei anderen handelte es sich um holografi-
sche Avatare. Die Kommandanten der Kreuzer standen Chetz-
kel am nächsten, die der Hilfskreuzer, ihrem Rang entspre-
chend, deutlich weiter entfernt.

»Im Wesentlichen sind Sie alle mit der Operation vertraut. 
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Was Sie hier sehen werden, ist nur der Höhepunkt. Eine Light-
show, der krönende Abschluss. Ich möchte verhindern, dass Sie 
sich falsche Vorstellungen von der Wichtigkeit oder der Brisanz 
dieses Einsatzes machen. Seien Sie sicher: Dies ist kein Spiel, 
keine Übung.«

Yer’em Suleng, der zweite Offizier, hob andeutungsweise die 
Hand. Er war ruhig, wirkte aristokratisch und souverän; er 
galt als scharfsinniger Beobachter.

»Bei aller Hochachtung für Ihre … dramaturgischen Fähig-
keiten, Reekha. Ich nehme doch an, dass diese Ähnlichkeit pro-
grammatisch ist? Wie verträgt sich das mit dem eindeutig fest-
stellbaren Interesse der Imperatrice am System Larsaf? Wenn 
Sie mir diese eher strategische Frage gestatten!«

Chetzkel züngelte. Suleng fiel ihm nicht zum ersten Mal auf. 
Dieser Mann – obwohl er von einer Marginalwelt stammte – 
besaß Fähigkeiten, die ihn für eine weitere Karriere empfah-
len: zum beiderseitigen Gewinn von Flotte und Offizier. 

Der Reekha gab der Kommandantin ein Zeichen. Anelle da 
Onur trat in den Lichtkreis des Spots. Sie war jung, attraktiv, 
außerdem wie immer ein wenig zu eifrig. Dennoch war die 
Verbeugung in Richtung des Reekha nicht unterwürfig. 

Das schmale Gesicht mit den dunkelroten Augen verriet 
Energie. »Ja, wir wissen, dass die Imperatrice Absichten in Be-
zug auf Larsaf hegt. Absichten, die uns leider nicht weiter be-
kannt sind. Insofern ist Ihre Befürchtung nicht akut. Ganz 
gewiss werden wir keine terminale Vorgehensweise einleiten, 
wenn es nicht sehr gute Gründe dafür gibt. Diese Aktion dient 
unter anderem dazu, dies unnötig zu machen. Die irdischen 
Barbaren sind ungebärdig, illoyal, außerdem überschätzen sie 
sich selbst. Dennoch tun wir gut daran, nicht das Gegenteil zu 
tun: sie zu unterschätzen. Sie sind nicht dumm genug, eine 
deutliche Warnung zu missachten. Da wir nun die Rückzugs-
basis der Rebellen gefunden haben, sind wir in der Lage, eine 
solche Warnung auszusprechen. Glauben Sie mir! Niemand 
wird sie ignorieren.«

»Sind wir sicher, dass die ermittelte Position korrekt ist?«, 
erkundigte sich die Ortungsoffizierin. Sie schob ihren leicht 
untersetzten Körper nach vorn. Ihre halblangen, milchweißen 
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Haare waren unordentlich wie immer, doch auf solche Kleinig-
keiten achtete Chetzkel längst nicht mehr. Dies war keine Ze-
remonieneinheit; die Fähigkeiten Aronas waren zu ihrem 
Glück ebenso groß wie ihre Unordentlichkeit.

»Ja. Das sind wir. Die Analyse der pflanzlichen Überreste 
aus dem Verdauungstrakt des Naats haben eindeutige Ergeb-
nisse erbracht. Sabur war in der Lage, das Spektrum der Son-
ne zu bestimmen. Es weist einige Besonderheiten auf, die uns 
die Zuordnung erleichtert haben. Es gibt keinen Zweifel: Wir 
haben den Stützpunkt der sogenannten Terranischen Flotte 
gefunden. Der Fürsorger hat unseren Zugriff gebilligt.«

Arona verzog den Mund. Jeder wusste sofort, was sie in die-
ser Sekunde dachte: Tespe sei den armen Dienstgeistern gnä-
dig, wenn irgendjemand einen Fehler gemacht hat …

Chetzkel schob sich nach vorne und betrachtete den hologra-
fisch erzeugten Planeten intensiv. Er wurde kleiner; schließlich 
war das dazugehörige Sonnensystem komplett zu sehen. Meh-
rere leuchtende Punkte und Linien verdeutlichten Einzelhei-
ten des geplanten Aufmarsches.

Barrkin da Ariga näherte sich ebenfalls. »Womit haben wir 
zu rechnen? Wissen wir Näheres über diesen Stützpunkt?«

»Das ist eine gute Frage!«, antwortete Chetzkel. »Wir gehen 
davon aus, dass beinahe die komplette Terranische Raumaka-
demie die Flotte bei ihrer Flucht begleitet hat. Das heißt, die 
Schiffe sind derart überbelegt, dass ihnen mit einem bloßen 
Versorgungsstützpunkt nicht gedient ist. Sie brauchen mehr. 
Sie müssen ganze Mannschaften in Schichten rotieren lassen, 
dazu die restlichen Personen sinnvoll und angemessen unter-
bringen. Ich rechne mit einem ausgedehnten planetaren Stütz-
punkt; vielleicht sogar am Übergang zu einer kleinen Kolonie. 
Die Arbeiten daran, an der Infrastruktur sowie den Versor-
gungseinrichtungen verhindern, dass sich Spannungen oder 
Konflikte bilden – oder zumindest in beherrschbarem Umfang 
bleiben! Für uns wäre eine solche Basis in vielerlei Hinsicht 
von Vorteil. Eine Flucht ist nicht ohne Weiteres möglich. Sie 
erfordert einen enormen zeitlichen Vorlauf und Aufwand. Eine 
Zerstörung dieser Basis löst einen Großteil unserer Probleme.«

Yer’em Suleng bleckte die Zähne. Einer davon war gelblich 
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verfärbt, etwas dunkler als die anderen. Er gab das Gerücht, 
dass Suleng eine kosmetische Korrektur ablehnte. Es war wohl 
ein ironischer Kommentar seines sonstigen Erscheinungsbil-
des, das einem Adligen Ehre gemacht hätte. »Wie setzt sich die 
sogenannte Terranische Flotte zusammen? Ist sie zu effektivem 
Widerstand fähig?«

Chetzkel richtete sich auf. Er warf einen prüfenden Blick in 
die Runde. Eine Anzahl neuer Punkte erschien über dem Pla-
neten. »Ich rechne mit drei großen Einheiten: einem Schlacht-
kreuzer, der ITAK’TYLAM, dazu zwei Schweren Kreuzern, 
der KATMAR und der AL’EOLD. Vielleicht ein Dritter: die 
RANIR’TAN. Darüber hinaus ein unbekanntes Aufgebot an 
Beibooten und möglicherweise der MEHIS, dem Frachter, der 
vor Kurzem von menschlichen Häftlingen auf einem Intrasys-
temflug gekapert wurde. Eine Rolle spielt zumindest logistisch 
der entführte Flottentender LATAS.«

Mertal runzelte die Stirn. »Also sind sie durchaus in der La-
ge, uns Schwierigkeiten zu machen.«

Chetzkel zischte. Es klang beinahe übermütig. »Das halte ich 
für übertrieben. Wir haben gut ausgebildete Mannschaften. 
Die kleineren Einheiten auf beiden Seiten halten sich die Waa-
ge. Sie spielen keine ausschlaggebende Rolle. Die Bewaffnung 
ist zu vernachlässigen. Ein oder zwei geschickte Manöver wer-
den die Menschen aus dem Konzept bringen. Sie haben keine 
Erfahrungen im Raumkampf. Außer kleinen Scharmützeln 
haben sie nichts mitgemacht. Trotz allem können sie die Ein-
heiten nicht vollständig beherrschen. Dazu fehlt ihnen eben-
falls die Erfahrung. Wir werden ihnen zeigen, was man mit 
Schiffen des Großen Imperiums tun kann. Sie werden … über-
rascht sein! Und Naats … nun ja, sind eben nur Naats.«

»Wer übernimmt die Aufklärung?«, fragte Arona.
»Es wird keine Aufklärung geben«, antwortete Chetzkel. 

»Wir wollen das Überraschungsmoment auf unserer Seite ha-
ben. Die Menschen werden wachsam sein. Deshalb werden wir 
alles vermeiden, was uns zu früh verraten könnte.«

»Keine Aufklärung?«, erkundigte sich Jakkat. Der Mehandor 
wurde unruhig.

»Nein. Ich werde mit der AGEDEN und den Hilfskreuzern, 
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der NAS’TUR V bis VIII, in das System vorstoßen. Die ENDRIR 
sowie die drei Schweren Kreuzer werden sich auf ihrer War-
teposition in 36 Lichtjahren Entfernung bereithalten. Sie wer-
den erst eingreifen, wenn es nötig ist.«

Leises Gemurmel wurde laut. Die Männer und Frauen hatten 
mit einer anderen Taktik gerechnet, doch Chetzkels Fähigkei-
ten bezweifelte keiner. Außerdem teilten alle das Missvergnü-
gen über das Verhalten der Menschen. Der Mordprozess gegen 
Asech Kelange in Washington hatte sie verunsichert. Es war 
unerhört, dass Menschen über Arkoniden urteilten – und doch 
war genau das geschehen. Dazu war es ausgerechnet Fürsorger 
Satrak gewesen, der Statthalter des Imperiums, der den Beam-
ten der Zivilverwaltung der irdischen Gerichtsbarkeit über-
antwortet hatte.

Die Barbaren zeigten nicht die Spur von Respekt vor der 
Überlegenheit des Großen Imperiums; nicht kulturell, nicht 
technologisch. Nur die Anwendung von Gewalt beeindruckte 
sie nachhaltig. Diese war von Satrak stark eingeschränkt wor-
den. Offenbar hielt der Fürsorger das einzige wirksame Mittel 
für unpassend. Alles in ihnen drängte danach, die natürliche 
Rangordnung wieder herzustellen.

»Ich gehe davon aus, dass die Systeme der AGEDEN und der 
anderen Einheiten sich im besten Zustand befinden«, fuhr 
Chetzkel fort. »Die Menschen können uns nicht schlagen; aber 
wir selbst können uns den Sieg künstlich schwer machen. Ich 
verlasse mich darauf, dass das nicht geschieht.«

Jakkat hob die Hand. Der Chefingenieur war ein Mann kla-
rer Worte, auch wenn sie unbequem waren. Chetzkel schätzte 
die Kompetenz Jakkats außerordentlich, obwohl ihm das lose 
Mundwerk häufig genug lästig wurde. 

Alle Augen fixierten den Techniker. Das Gemurmel legte 
sich.

»Was gibt es, Jakkat?«, fragte Chetzkel. Der Unterton warn-
te alle Anwesenden. Chetzkel würde Schwierigkeiten persön-
lich nehmen, wenn es keine sachlich einwandfreie Begründung 
gab.

Jakkat zeigte sich unbeeindruckt. Der Leitende Ingenieur 
kannte nicht nur seine eigene Qualifikation sehr genau, son-
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dern nahm seine Verantwortung grundsätzlich sehr ernst. Das 
Schiff, seine Systeme, die Sicherheit der gesamten Besatzung 
lag in seinen Händen. Er würde jedes Problem ansprechen, das 
ihm wichtig genug schien.

»Zweierlei, Reekha. Zum einen kam es bei der Frischwasser-
aufnahme in Baikonur zu einigen irregulären Abläufen. Nichts 
Gravierendes, aber ungewöhnlich. Ich kann mich nicht an et-
was Ähnliches erinnern. Es ist den Technoteams bis jetzt nicht 
gelungen, dahinterzukommen.«

Er wollte fortfahren, doch Kommandantin da Onur unter-
brach ihn. »Ist die Frischwasserversorgung gefährdet? Warum 
habe ich von Ihnen keine Schadensmeldung erhalten?«

Chetzkel sagte nichts. Er wartete gelassen auf Jakkats Ant-
wort. Er rechnete nicht damit, dass der Mehandor sich eine 
Blöße gab.

Der Ingenieur blieb ruhig. »Über die Abweichungen wäh-
rend des Tankvorganges wurden Sie informiert – mit einer 
Gefahreneinschätzung, die keinerlei Anlass zur Besorgnis gab. 
Seither sind keine weiteren Schwierigkeiten aufgetreten.«

Chetzkel winkte ab. »Also ist kein akutes Problem vorhan-
den. Darum sollen sich die Versorgungs- und Systemspezialis-
ten nach unserer Rückkehr kümmern. Der zweite Punkt?«

Jakkat zog den Kopf ein wenig zwischen die Schultern. »Der 
könnte sehr viel unangenehmer sein: Es geht um Abweichun-
gen im Systemaufbau der Feuerleitung.«

Chetzkel züngelte und ließ ein leises, böses Zischen verneh-
men. »Die Feuerleitung. Das ist was anderes. Wie groß sind 
diese Abweichungen? Gefährden sie unsere Einsatzfähigkeit?«

»Nein.« Jakkat schüttelte den Kopf. »Die Abweichungen sind 
minimal. Sie beeinträchtigen den Waffeneinsatz nicht an sich. 
Ich habe die technischen Systeme vor Ort sofort durchchecken 
lassen: Dort gibt es keine Hinweise auf Fehler. Was bleibt, ist 
der Programmbereich. Zumindest die Quellkodes sind in Ord-
nung.«

»Programmfehler?« Chetzkel war sichtlich irritiert. »Diese 
Systeme sind nicht neu. Sie können unmöglich Kinderkrank-
heiten haben. Wie kommt es also zu solchen … Aussetzern?«

Jakkat schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht sagen. Einen 
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solchen Fall hatten wir nie zuvor. Ich nehme an, wir müssen 
Fehler in den Analyse- und Testroutinen in Betracht ziehen. 
Allerdings habe ich bisher keine Auffälligkeiten entdeckt. Es 
ist wie der Schatten eines Problems.«

»Also ist unsere Kampfkraft nicht gefährdet.« Der Reekha 
entspannte sich. »Wir werden uns um dieses Problem küm-
mern … nach unserer Rückkehr!«

»Aber  … nein!«, protestierte Jakkat. »Ich sage doch, hier 
wirft ein Problem einen Schatten. Wir lösen die Schwierigkei-
ten nicht, wenn wir sagen, dass der Schatten kein Problem ist. 
Das ist er nicht – wohl aber könnte etwas dahinterstecken!«

Chetzkel winkte energisch ab. »Könnte … würde … wäre. 
Das ist nicht ausreichend. Es ist Ihre Pflicht, auf solche Dinge 
zu achten und sie zur Sprache zu bringen. Meine Pflicht ist, die 
Dringlichkeit zu bewerten. Ihre Worte lassen keinen Zweifel: 
Wir haben keine aktuellen Einschränkungen.«

Er konzentrierte sich auf die restlichen Offiziere. »Der Ein-
satz beginnt in einer Tonta. Bereiten Sie Ihre Mannschaften 
vor. Ich erwarte Ihre Klarmeldungen in spätestens einer hal-
ben Tonta.«

Chetzkel deutete auf die holografische Planetendarstellung, 
die sich hinter ihm langsam drehte. »Ich weiß, Sie alle sind 
frustriert. Ich verstehe das. Wir sind die Überlegenen. Wir sind 
diejenigen, die diesen Barbaren Wissen, Kultur und Zivilisati-
on bringen – und sie verhalten sich, als sei es umgekehrt. Das 
ist verrückt. Um Sie alle daran zu erinnern, welche Mittel uns 
wirklich zur Verfügung stehen, um widerspenstige Untergebe-
ne zur Räson zu bringen, habe ich die Positronik angewiesen, 
ein kleines Spektakel zu inszenieren. Zum Abschluss dieser 
Besprechung erschien es mir angemessen.«

Das Licht erlosch.
Auf dem Äquator des Planeten bildete sich ein kleiner, röt-

lich brennender Fleck, der immer heller wurde. Feine Linien 
wuchsen in alle Richtungen, wie Wurzeln oder Adern aus Licht.

Die Helligkeit nahm zu. Bald glühten weite Bereiche der na-
menlosen Welt in flammendem Rot. Aus Rot wurde Gelb, aus 
Gelb wurde Weiß. Bald schlossen sich die Flecken und Adern 
zu einem einzigen, gewaltigen Meer aus Feuer.



27

Die Anwesenden, ob leibhaftig oder Avatar, wussten, was 
dort geschah. Alle Elemente bis zu einer vorgewählten Ord-
nungszahl wurden in den Fusionsprozess gezwungen.

Eine Welt wurde zur Sonne.
Bis sie schließlich zerplatzte.



28

4.
Global warning

Die Nacht lag über New Earth, als wolle sie niemals enden.
Conrad Deringhouse ahnte, dass er sich an diese Eigenheiten 

nicht würde gewöhnen können. Ein Umlauf um Kepler-186 
dauerte 130 Tage; ein Tag ganze 21 irdische Tage. Dazu kam 
die erhöhte Schwerkraft. Zwar adaptierte sich die menschliche 
Muskulatur unter der dauerhaften Belastung, bis dahin aller-
dings gehörten Erschöpfungszustände und Müdigkeit zum All-
tag.

Deringhouse warf einen Blick aus dem Fenster. Hope war auf 
dem Äquator erbaut, umgeben von Meeresarmen und Flüssen, 
die sich aus den gewaltigen Eisflächen speisten. Diese zogen 
sich von den Polen beinahe komplett über den Planeten. Nur 
der äquatoriale Meeresgürtel mit den besiedelbaren Landflä-
chen, die es dort ebenfalls gab, war frei von Eis. Die Kalbungs-
kanten der Gletscher jedoch waren nirgendwo weit entfernt. 
Aus diesem Grund lag ständig ein dumpfes Donnern in der 
Luft. Irgendwo brachen zu jeder Zeit Eismassen ab und stürz-
ten in die Bruchfelder.

Obwohl die Nacht lange andauerte, war sie nicht so dunkel 
wie eine Nacht auf der Erde. Das Eis verlieh New Earth eine 
große Albedo. Es reflektierte das auftreffende Licht sehr stark 
und in der Dunkelheit war es das Licht der Sterne. Es war ein 
angenehmer Unterschied zum Licht der Tage, wenn Kepler-186 
diese Welt in Rot und Rosatöne tauchte.

Deringhouse drehte sich vorsichtig zur Seite. Die kräftige 
Gestalt neben ihm bildete unter der Decke einen formlosen 
Hügel. Er hörte leisen, regelmäßigen Atem und lächelte.

Shaneka war eine sehr engagierte Liebhaberin. Wie bei al-
lem, was sie tat, hielt sie nichts zurück, keine Reserve, keinen 
Vorrat für später. Dazu ähnelte die Schwerkraft von New Earth 
derjenigen ihrer Heimatwelt Cimran. Für die ehemalige Kom-
mandantin der RANIR’TAN war sie keine Last. Er selbst spür-
te die zusätzlichen 0,2 Gravos durchaus – Shanekas Gewicht 
hatte in dieser Umgebung etwas Umwerfendes. Nach dem Sex 
spürte er das in jedem Muskel. Häufig genug hatte das Abglei-
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ten in den Schlaf mehr von der Erschöpfung eines Marathon-
laufes als von Befriedigung. 

Dennoch genoss er jede Sekunde mit der Arkonidin, die sich 
auf New Earth absurderweise weniger zu Hause fühlte als er: 
Obwohl die planetaren Eigenheiten so waren, wie sie waren. 
Ihr Problem war psychologisch. Sie war eine Abtrünnige und 
litt unter diesem Umstand besonders, da für sie das Große Im-
perium lange Zeit eine feste, auch moralische Größe gewesen 
war. Das hatte sich geändert.

Trebola, die Welt aus Seide, war der Wendepunkt gewesen. 
Wie immer hatte Shaneka ihre Entscheidung ohne Wenn und 
Aber gefällt. Sie half den Menschen, doch der Preis war hoch. 
Die Arkonidin war für viele, egal ob Mensch, Naat oder Ferro-
ne, das personifizierte Feindbild. Ob sich daran in nächster 
Zeit etwas ändern würde, daran hatte Deringhouse enorme 
Zweifel. Er litt mit ihr, ohne ihr helfen zu können.

Vorsichtig, um sie nicht zu wecken, stand er auf und trat ans 
Fenster. In großer Entfernung zog sich der Schattenriss der 
Kalbungskante über den Horizont. Leichtes, glühendes Rot 
deutete das Heraufdämmern des neuen Tages an. 

Das ist eines der Probleme!, dachte er. Chaktor hatte ihn 
darauf gebracht, als er ihm verriet, dass er das permanente Rot 
als unangenehm empfand. Er hatte daraufhin ein wenig re-
cherchiert. Bis auf die Naats, die eine andere Evolutionsleiter 
emporgestiegen waren, ähnelten sich die Reaktionen auf diese 
Farbe verblüffend. Egal ob Ferrone, Mensch oder Arkonide: 
Rot bedeutete überall Gefahr, alarmierte Körper und Geist. 
Über die frappierende Ähnlichkeit zwischen Menschen und 
Arkoniden war bereits sehr viel spekuliert worden; Dering-
house maßte sich hierbei keine fachliche Zuständigkeit an, aber 
eines schien ihm auf der Hand zu liegen: Hier existierte eine 
tief liegende Verwandtschaft.

Die vergleichbaren Reaktionen resultierten aus einer körper-
lichen, biologischen oder sogar chemischen Ähnlichkeit, die 
nicht einmal Jahrtausende der Zivilisation auslöschen konn-
ten. Das Rot versetzte sie alle in Alarmbereitschaft. Keine gu-
te Ausgangslage, wenn man Ruhe halten wollte. Auf der ande-
ren Seite verunsicherte ihn diese Erkenntnis, denn er hatte sich 
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auf seine Instinkte immer verlassen – nun war er nicht sicher, 
ob seine bösen Vorahnungen nicht vielleicht auf eine simple 
Tatsache zurückzuführen waren: dass die Sonne die falsche 
Farbe hatte.

Deringhouse holte tief Atem. 
Es läuft nicht schlecht!, sagte er sich selbst und fühlte doch 

die Sorge, die sich dahinter verbarg. Der Satz an sich war rich-
tig. Die drei Bevölkerungsgruppen hielten momentan Ruhe. 
Auseinandersetzungen waren selten. Sie hatten so gut wie im-
mer rein individuelle Ursachen. Der Aufbau Hopes schritt vo-
ran. Das war sicher einer der Gründe: Die Leute waren be-
schäftigt. 

Deringhouse zog Bilanz: Die ITAK’TYLAM und die KAT-
MAR waren einsatzfähig. Das Gefecht mit der AGEDEN an der 
Hyperfunkrelaiskette zwischen der Erde und dem Imperium 
vor einigen Tagen hatte zwar deutliche Spuren hinterlassen, 
aber rückblickend waren beide Schiffe glimpflich davonge-
kommen. Dazu kamen die beiden Schweren Kreuzer 
RANIR’TAN und AL’EOLD, die Korvette KEAT’ARK IV, der 
ehemalige topsidische Aufklärer NESBITT-BRECK und der 
dem Protektorat geraubte Flottentender LATAS. Erst seit we-
nigen Tagen verfügten sie über zwei Beuteschiffe: den Frachter 
MEHIS und die KEAT’ARK IV. Ersterer beschädigt, aber flug-
fähig, Letztere bedauerlicherweise nur noch ein Wrack.

Die kleine Flotte wuchs, jede neue Einheit bedeutete ein klei-
nes Stückchen mehr Sicherheit. 

Eine Sicherheit, die sie selbst aufs Spiel gesetzt hatten. De-
ringhouse stützte sich auf beide Arme und starrte wütend nach 
draußen, in die langsam sich rötende Nacht.

Die VEAST’ARK war ihr größter Trumpf. Der Prototyp ei-
ner neuen Schlachtschiffklasse und schlagkräftiger als alle 
anderen, die sich in diesem Sektor der Galaxis aufhielten. Per-
ry Rhodan hatte sie erobert, der Hand des damaligen Regenten 
entrissen und damit der Menschheit eine Waffe in die Hand 
gegeben, die eine wirksame Gegenwehr erst möglich machte.

Die VEAST’ARK war jeder Einheit des Protektorats überle-
gen – auch Chetzkels AGEDEN.
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Und genau dieses Schiff hatte er von New Earth wegbefoh-
len.

»Ich hätte mich kräftiger wehren müssen!«, murmelte De-
ringhouse leise. »Ganz egal, was die anderen sagen!«

Es war eine politische Entscheidung gewesen. Die erzwun-
gene Untätigkeit, was ihren Freiheitskampf anging, ließ sich 
durch Städtebau nicht vollkommen kompensieren. Dabei wa-
ren die Gründe für die Unzufriedenheit sehr unterschiedlich. 
Die Menschen litten unter der Besetzung ihrer Heimat und der 
Drangsalierung durch die arroganten Arkoniden. Die Ferro-
nen wiederum hatten begründete Angst davor, die Arkoniden 
ins System der Sonne Wega zu locken und dort in dieselbe 
 Misere zu geraten wie die Menschen. Ihre Loyalität war er-
staunlich, hatte aber dennoch ihre Grenzen.

Auch ihnen ist das Hemd näher als die Jacke … eines ande-
ren!

Und dann waren da die Naats. Diese Lebewesen waren in 
einem Maße auf Konflikt ausgerichtet, das Menschen immer 
wieder Rätsel aufgab. Die Naats sehnten sich nach einer Aus-
einandersetzung; egal wie sie enden mochte. Tirkassul war ein 
typischer Vertreter seiner Art. Er machte selten einen Hehl 
daraus, dass er Deringhouse’ vorsichtiges Taktieren für Schwä-
che hielt. Der Terraner erinnerte sich an manch einen Konflikt 
im Triumvirat, bei dem er nicht sicher gewesen war, ob er ihn 
gesund überstehen würde.

Er war ein Teil des Dreiergremiums, wie Tirkassul auch. 
Chaktor war der dritte, der ferronische Triumvir. Obwohl er 
weitaus umgänglicher war, verglich man ihn mit dem Naat, 
unterschied sich seine Bewertung von Sachverhalten nur allzu 
oft von denen des Menschen.

»Viele Köche verderben den Brei!«, knurrte Deringhouse. 
»Das ist nun wirklich keine demokratische Einstellung, aber 
vielleicht wäre sie vernünftiger.«

Er warf einen Blick auf die Uhr. Er hoffte, die VEAST‘ARK 
würde früher zurückkehren als verabredet, obwohl das unre-
alistisch war. Marcus Everson war die Zuverlässigkeit in Per-
son. Er selbst hatte dem Kommandanten die Gründe für diesen 
zweiten Vorstoß eindringlich erklärt. Keiner von ihnen sah 
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einen Sinn darin, der AGEDEN an der Relaiskette, die die Er-
de mit dem Großen Imperium verband, zum zweiten Mal eine 
Falle zu stellen. Chetzkel war viel zu klug, ein zweites Mal in 
dieselbe Falle zu gehen. Trotzdem war Everson losgeflogen.

»Die paar Stunden werden auch noch vergehen!«, versuchte 
Deringhouse sich selbst Mut zu machen. »Aber wohl ist mir erst 
wieder, wenn der Riesenkahn zurück ist!«

Er schaute nach Westen, wo die ferronischen Stadtviertel la-
gen. Der helle Schein eines Lichthauses wölbte sich in die Nacht. 

Ein dumpfes Geräusch zog seine Aufmerksamkeit auf sich. 
Shaneka bewegte sich unruhig. Sie hatte die Decke wegge-
strampelt und verkrampfte sich. Sie murmelte undeutlich vor 
sich hin, schlug mit den Armen um sich.

Deringhouse ging zum Bett und setzte sich neben sie. Er leg-
te ihr die Hand auf die Schulter. Die nachtschwarze Haut war 
mit feinen Schweißperlen bedeckt. Eine Hand schoss auf ihn 
zu und er wich aus. Ein Schlag von Shaneka erzeugte beein-
druckende Hämatome.

»Wach auf!«, sagte er sanft, aber laut. Ein Stöhnen war die 
Folge. 

Dann öffnete die Arkonidin die grauen Augen. Der Kontrast, 
den sie mit der pechschwarzen Haut sowie dem braunen Haar 
bildeten, faszinierte Deringhouse wie beim ersten Mal. 

Sie gibt dem Ausdruck »Exotik« eine ganz neue Bedeutung! 
Vorsichtig wischte er ihr eine verschwitzte Haarsträhne aus 
der Stirn. »Du hast nur geträumt!«

»Geträumt?«, wiederholte die Kommandantin. Ihre Stimme 
war heiser. Angst schwang darin mit. »Was …?«

Deringhouse lächelte. Er drehte die ferronische Crollampe 
heller. Das warme, orangefarbene Licht vertrieb die Dunkel-
heit: das beste Mittel, um aus einem Albtraum zurückzukom-
men.

»Das weiß ich nicht. Du hast geredet, aber ich habe kein Wort 
verstanden.«

Shaneka rutschte auf der Matratze nach oben und setzte sich 
auf. Ihre Brüste waren so fest wie jeder einzelne Muskel in 
ihrem Körper. Ein Schweißfilm bedeckte ihre Haut. Sie räus-
perte sich. »Ich fühle mich entsetzlich.«
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»Das glaube ich dir sofort. Was hast du denn geträumt?«
Shaneka runzelte die Stirn. Sie überlegte. »Ich kann mich 

nicht erinnern. Vor ein paar Sekunden war es ganz grauenvoll, 
aber jetzt ist es weg.«

»Das geht mir genauso. Ich erinnere mich nie an meine Träu-
me«, meinte Deringhouse.

»Du … ihr Menschen leidet ebenfalls unter Albträumen?«
Die Banalität dieser Frage zeigte Deringhouse deutlich, wie 

verstört sie war. 
»Ja sicher«, sagte er. »Manche davon sind legendär. Jeder hat 

sie irgendwann einmal in seinem Leben. Entweder die Zähne 
fallen einem komplett aus. Oder man fällt in einen endlosen 
Abgrund. Für manch einen ist sogar der Besuch beim Zahnarzt 
ein Albtraum.«

Er lachte und versuchte, das Geräusch ausgelassen klingen 
zu lassen. Ihrem Gesichtsausdruck zufolge scheiterte er dabei 
auf ganzer Linie. »Ich hoffe, es war nichts ganz so … Bizarres!«

Shaneka schwieg zunächst. Sie blickte aus dem Fenster, ganz 
wie Deringhouse vor einigen Minuten. Er registrierte, wie sehr 
es in ihr arbeitete.

»Du erinnerst dich also doch?«, fragte er. 
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, an den Traum selbst nicht. 

Aber ich weiß ziemlich genau, warum ich in letzter Zeit häufi-
ger solche Träume habe.«

Deringhouse rückte ein Stück näher, lehnte sich an sie. 
»Und?«

»Dass ich meinen Artgenossen geholfen habe, hat es ver-
schlimmert, nicht?«

»Was meinst du?«, fragte er beunruhigt.
»Wenn jemals die Möglichkeit bestand, ich könne mich hier 

integrieren, dann habe ich damit alles zunichtegemacht.«
»Weil du den gefangenen arkonidischen Besatzungen der 

MEHIS und der KEAT’ARK IV geholfen hast? Es war ganz in 
meinem Sinne. Das wissen alle!«

Sie rückte ein Stück von ihm ab und musterte ihn abschät-
zend. »Ja«, meinte sie dann. »Aber du bist einer der Wenigen, 
die es nicht nur verstehen, sondern sogar gutheißen.«

»Du übertreibst.«
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»Tu ich das? Ich denke nicht. Arkoniden sind das Feinbild. 
Für alle hier. Für die Naats und euch Menschen, weil sie euch 
unterworfen haben. Für die Ferronen, weil sie das noch tun 
könnten! Ich bin eine Arkonidin – und ich helfe ausgerechnet 
denjenigen, die in den Augen der meisten ein böses Ende ver-
dient hätten. Klarer kann man seine Loyalität kaum zum Aus-
druck bringen, oder?«

Deringhouse zögerte. »Vielleicht gibt es welche, die das so 
sehen …«.

»Verlass dich drauf!«, sagte Shaneka zynisch. »Und es sind 
ziemlich viele.«

Sie zog die Decke bis zum Hals hinauf. »Ins Imperium kann 
ich nicht zurückkehren. Meine DNS sowie meine Individualsi-
gnatur verraten mich überall. Ich bin eine Deserteurin. Mit 
denen macht das Große Imperium kurzen Prozess. Ich habe 
einmal einen Deserteur bei der infiniten Todesstrafe gesehen. 
Bereits nach dem vierten Durchgang war er ein winselndes 
Stück Fleisch, das dermaßen flehentlich um den Tod bettelte, 
dass es einen Maron zu Tränen gerührt hätte. Nach dem zehn-
ten Durchgang haben sie ihn sterben lassen.«

Deringhouse’ Hals war mit einem Mal eng. »Das …«
»Das ist barbarisch. Ja. Aber genau das könnte mir blühen, 

wenn man mich auf einer der Hauptwelten oder zumindest in 
ihrer Nähe erwischt.«

»Du musst nicht nach Arkon zurück – oder nach Cimran. Du 
bist hier sicher. Bei mir. Hier auf New Earth können sie uns 
nicht finden.«

Sie strich ihm durch das kurze, braune Haar. »Das ist entzü-
ckend. Aber allein die Tatsache, dass ich nicht auf meine eige-
ne Welt zurückkann, ist deprimierend, oder? Ich kann die 
Grabwälder nicht besuchen. Dort liegen meine Eltern und mein 
kleiner Bruder. Das ist nichts, was man zur Seite schiebt und 
vergisst.«

»Die Erde könnte deine neue Heimat werden.«
Shaneka lachte, leise und bitter. »Du träumst wohl auch? Da-

mals vor zehntausend Jahren war die Erde Teil des Imperiums. 
Es ist zwar eine besonders öde Ecke in den Weiten der Öden 
Insel, aber was einmal dem Reich gehört, das gibt es nie wieder 
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her. Egal ob es zehntausend Jahre her ist. Meine Artgenossen 
werden nicht weggehen. Damals haben euch zu eurem Glück 
die Methans gerettet. Das war kaum ihre Absicht, aber so war 
es. Ich glaube nicht, dass sich das wiederholen wird.«

Deringhouse biss sich auf die Unterlippe. »Das ist nicht das, 
was ich unter Glück verstehe.«

Sie küsste ihn. »Nein. Natürlich nicht. Ich bin ganz begeis-
tert, wie sehr du versuchst, mich zu trösten. Aber das solltest 
du einsehen: Ich habe für Albträume allen Grund. Selbstver-
ständlich wissen die Leute, dass du die Rettungsaktion befür-
wortest, aber sie bringen uns nicht miteinander in Verbindung. 
Sie wissen nicht, dass wir miteinander schlafen.«

Deringhouse räusperte sich. Die unkomplizierte Art, wie Ar-
koniden mit Sex umgingen, irritierte ihn jedes Mal aufs Neue. 
»Nein. Ich glaube auch nicht, dass das gut wäre.«

»Warum nicht?«, fragte sie erstaunt. »Die Tatsache, dass wir 
zusammen sind, macht deine Wertung eindeutiger als jede 
offizielle Verlautbarung.« Sie kicherte leise. »Ihr Menschen 
seid auf eine Weise verklemmt … das ist wirklich extrem lus-
tig!«

Deringhouse wurde ihre Fremdheit in solchen Situationen 
besonders bewusst. »Du findest das lustig?«

»Zum Totlachen. Ich habe erfahren, dass es bei euch so etwas 
wie eine Sexualmoral gibt. Eine dogmatische Anweisung, 
wann Sexualität statthaft ist und wann nicht. Grandios. Bren-
dan Caine hat mir etliche sehr amüsante Geschichten erzählt. 
Ich hab lange gebraucht, bis ich ihm geglaubt habe. Eine Recht-
fertigung dafür, dass Lust sein darf – das ist eine ausgesucht 
abstruse, kulturelle Idee!«

»Na ja.« Deringhouse kratzte sich nachdenklich an der Nase. 
»Es gibt Unterschiede. Je nach Religion oder Kultur kann das 
variieren.«

»Das ist der Grund, warum solche Dinge im Imperium kaum 
problematisiert werden. Bei vielen Tausend Planeten – da 
kannst du nicht mit Moral oder Religion argumentieren. Also 
hat sich das im Laufe der Jahrtausende derart abgeschliffen, 
dass man es so unkompliziert wie möglich handhaben kann. 
Und ich finde Naats oder Trebolaner nicht sexy.«
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»Das beruhigt mich enorm!«, sagte Deringhouse. Er zog die 
Decke weg.

»Ah. Du hast’s begriffen!«, schnurrte Shaneka zufrieden. 
»Irgendwann denkst du dir nichts mehr dabei. Versprochen …«

Übergangslos erschien ein Holo am Fußende des Bettes. Ein 
Riese auf Säulenbeinen, der aus drei rot leuchtenden Augen auf 
sie hinunterblickte. 

»Tirkassul. Was kann ich für Sie tun?« Deringhouse nahm 
den Anruf an, aber ohne die Sichtverbindung von seiner Seite 
zu aktivieren. Sein Gegenüber konnte ihn nur hören.

Der Triumvir der Naats gab ein kehliges Knurren von sich, 
bei dem sich Deringhouse’ Nackenhaare aufrichteten.

»Ich bin hier auf der ITAK’TYLAM«, sagte er. »Ich werde in 
wenigen Augenblicken starten. Die KATMAR begleitet uns.«

Deringhouse richtete sich auf. »Was ist los?«
»Mehrere Raumschiffe sind im System rematerialisiert. Ob-

wohl wir nur eine einzige Strukturerschütterung registriert 
haben.«

»Die VEAST’ARK … sie hat vielleicht die Masse …«, setzte 
Deringhouse an.

Der naatische Triumvir unterbrach ihn. »Nein. Es sind defi-
nitiv mehrere Einheiten. Die Ortungsergebnisse sind eindeutig. 
Es sind Schiffe des Imperiums.«

Deringhouse glaubte das Schaben der Fleischzähne zu hö-
ren. Tirkassul fuhr fort. »Es ist so weit. Sie haben uns aufge-
spürt!«
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