


1500 Jahre nach dem Aufbruch ins All hat sich die 
Menschheit über die Milchstraße ausgebreitet. 
Doch die Bewohner vieler Welten fühlen sich der 
Erde nicht mehr verbunden – mit der Antiterrani-
schen Koalition planen sie einen Bruderkrieg.
Perry Rhodan lässt für das Sonnensystem einen 
Zeitschirm als Versteck errichten. Der große Krieg 
wird so verhindert.
Es stellt sich aber heraus, dass in der Milchstraße 
ein weiterer Konfl ikt herrscht, womöglich seit vie-
len Jahren und vor den Augen der Menschen ver-
borgen. Uralte Mächte sind auf verschiedenen 
Planeten aktiv, sie bedrohen nicht nur die Erde, 
sondern auch zahlreiche andere Welten.
Während Perry Rhodan einer Spur der Verschwörer 
in der Eastside der Galaxis nachgeht, stoßen zwei 
außergewöhnliche Terraner tief ins Herz des Heim-
lichen Imperiums vor. Die größte Bedrohung ihrer 
Mission ist die GESTOHLENE ERINNERUNG ...

Geheime Aktion im Herzen des Gegners 
– ein ungewöhnlicher Agent tritt auf
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Die Hauptpersonen des Romans:

Tom Bistamurti – Der Rekrut kämpft mit 
Erinnerungslücken.

Galbraith Deighton – Der Geheimdienstchef 
geht in einen Risikoeinsatz.

1.
Blecherne Erinnerungen

Ich zielte. Im virtuellen Faden-
kreuz auf der Helminnenseite mei-
nes Kampfanzugs tauchte der Geg-
ner auf, ein insektoides Wesen auf 
vier Beinen. Durch das getönte Ma-
terial seines Kugelhelms erkannte 
ich die auf- und zuschnappenden 
Mandibeln und die zuckenden An-
tennen.

Der Mond, auf dem wir einander 
begegneten, hatte eine starke Albe-
do. Das vom Boden reflektierte Licht 
brach sich in den unheimlichen Fa-
cettenaugen meines Zielobjekts. Mir 
schauderte einen Augenblick, bevor 
ich mich besann, 
dass mein Gegner 
kein Monster war, 
sondern ein intelli-
genzbegabtes We-
sen. Es hatte ebenso 
Gefühle und Ge-
danken wie ich, nur 
dass es gegen die In-
teressen von Termi-
nus handelte – im Gegensatz zu mir.

Es eilte geradewegs auf mich zu, 
ohne Schrittspuren auf dem gelblich 
leuchtenden Eis zu hinterlassen, 
sprang dabei eher weit und hoch, als 
dass es rannte, begünstigt durch die 
auf diesem Himmelskörper kaum 
vorhandene Schwerkraft.

Fühlte es sich so sicher?
Ich blinzelte durch das Menü mei-

nes Helmdisplays und suchte nach 
Energieausschlägen im Umkreis, die 
von den passiven Ortungssystemen 
des Anzugs aufgefangen und visua-
lisiert wurden. An den entsprechen-
den Positionen kämpften höchst-
wahrscheinlich meine Kameraden 
gegen den Gegner. Ich fragte mich, 
was der Grund für diesen Konflikt 
war. Womit hatten die Insektoiden 
sich Terminus zum Feind gemacht? 
Womit konnte man sich Terminus 

überhaupt zum Feind machen? Wel-
che Interessen ...

»Deckung!«, erklang es im Helm-
empfänger.

Ich warf mich zu Boden, und das 
keinen Augenblick zu früh. Ein Pro-
jektil schlug vor mir ins Eis. Ich 
drehte mich hastig in die Gegenrich-
tung und zog meinen Körper vor-
wärts, wo immer ich einen Vorsprung 
oder eine Verwerfung zu greifen be-
kam. Dank der geringen Gravitation 
schnellte ich fast fliegend dicht über 
den Untergrund hinweg auf einen 
dunkler gefärbten Eisblock zu.

Schräg hinter mir wirbelte eine 
Explosion brockenweise Eis in die 
Höhe, verdampfte es teilweise, so-

dass dort eine Wol-
ke aus Wasserdampf 
in den dunklen 
Himmel stieg. Ins-
tinktiv erwartete 
ich den zugehörigen 
donnernden Knall. 
Doch selbst wenn 
die Außenmikrofo-
ne meines Anzugs 

aktiviert gewesen wären, hätte ich 
nichts gehört. Denn der Mond besaß 
keine Atmosphäre, die Schall tragen 
konnte.

Dicht hinter mir erfolgten nun 
weitere Explosionen. Ich stoppte in 
der Deckung des angepeilten Bro-
ckens und lugte dahinter hervor. Von 
einer Anhöhe ein Stück entfernt und 
etwa hundert Meter über meiner vo-
rigen Position gelegen, jagte ein Pro-
jektil in meine Richtung herab und 
schlug in den massiven Eisblock vor 
mir.

Ich legte mein Thermostrahlge-
wehr an, nahm den Heckenschützen 
ins Visier, rastete das Fadenkreuz 
mit einem Zusammenkneifen des 
Auges ein und drückte den Auslöser 
bis zu einem leichten Widerstand.

Der rötliche Spurstrahl markierte 
das Ziel. Das komplette Hinabdrü-
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cken des Feuerknopfs ließ die geball-
te Energieladung des Thermostrah-
lers frei, und das Eis am Einschlags-
punkt explodierte in einer Fontäne. 
Eine vierbeinige Gestalt stürzte 
kopfüber in die Tiefe, überschlug 
sich und kam am Ende des Hangs 
zum Liegen.

Mit einem Zoom des Helmvisiers 
überzeugte ich mich vom Tod des 
Gegners. Dessen Helm war zer-
sprungen, an einigen Stellen ge-
schmolzen, Antennen, Facetten-
augen und Mandibeln verkohlt.

Ich zitterte, biss mir auf die Lippe. 
Soeben hatte ich ein Intelligenzwe-
sen getötet, ein fühlendes und den-
kendes Individuum. Vielleicht hatte 
es Familie besessen – es würde nie 
mehr mit seinen Anverwandten und 
Freunden das Leben genießen kön-
nen. Mir wurde klar, dass ich gar 
nichts über die Wesen wusste, denen 
wir gegenüberstanden, außer dass sie 
ein Feind von Terminus waren. Wie 
waren sie überhaupt hierhergekom-
men, um uns als Gegner für die Aus-
bildung zu dienen, wo genau befand 
ich mich? War dies noch HEER oder ...

Im Augenwinkel bemerkte ich ei-
nen Blitz. Ich warf mich in die De-
ckung zurück, sondierte die Or-
tungsergebnisse der Umgebung und 
entdeckte die Kennung eines Kame-
raden, die er ausstrahlte, um einen 
Beschuss durch die eigene Seite zu 
vermeiden. Ich spähte erneut hinter 
dem Eisklotz hervor. In einiger Dis-
tanz erkannte ich den Insektoiden, 
den ich vor wenigen Augenblicken 
schon einmal im Visier gehabt hatte. 
Ich begriff, dass er mich hatte ablen-
ken sollen, damit sein Kamerad mich 
aus der Höhe erledigen konnte.

Unwillkürlich jagte mir eine Gän-
sehaut über den Rücken. Dies war 
ernst, ich durfte mir die Gewissens-
bisse nicht leisten, wenn ich diesen 
Einsatz überleben wollte. Oder war 
ich gar nicht in Gefahr? Doch die 

Ausbilder hatten uns gewarnt, das 
Manöver nicht auf die leichte Schul-
ter zu nehmen.

Ein Thermostrahl jagte in den 
Schutzschirm des vierbeinigen 
Feinds, ließ die milchig weiße  Sphäre 
aufflackern. Der Gegner floh in gro-
ßen Sprüngen.

Ich überwand den Skrupel, hustete 
ob meiner trockenen Kehle und legte 
an, nahm den Flüchtenden ebenfalls 
unter Beschuss und schaltete meinen 
Strahler auf Garbenfeuer. Stakka-
toartige Strahlsalven jagten in das 
Milchweiß seines Energieschirms. 
Dessen Farbe wechselte zu einem 
Himmelblau, dunkelte ab und brach 
zusammen, als sich die Treffer der 
zwei Strahlengewehre zu einem 
Punktbeschuss vereinigten.

Was blieb, waren Asche und Was-
serdampf.

*

»C-13!« Der Kamerad sicherte mit 
seiner Waffe nach allen Seiten und 
lief am Fuß des Hangs auf mich zu. 
»Das war knapp. Um ein Haar hätte 
es Sie erwischt.«

Ich nickte und sagte gleichzeitig: 
»Ja«, weil die Kopfbewegung in mei-
nem gepanzerten Anzug kaum zu 
sehen gewesen wäre und mein Helm-
visier zudem verspiegelt war.

»Welchen Weg nehmen wir?« Ich 
verband meine Anzugpositronik mit 
der von C-10, wie ihn seine Funkken-
nung auswies.

Er akzeptierte die eingehende 
Komverbindung. Gemeinsam prüf-
ten wir die Pfade, die durch das un-
wägbare Gewirr aus eisigen Hügeln, 
Brocken und Nadeln führten, die das 
Tal zwischen den steilen Erhebungen 
links und rechts von uns prägten.

»Hier sind wir gelandet.« C-10 
markierte einen Punkt auf der Kar-
te, der den Hang aufwärts lag, dann 
kreiste er eine etwa einen Quadrat-
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kilometer messende Fläche westlich 
unseres Standorts ein. »Die Kapseln 
unserer Kameraden sind über dieses 
Areal verteilt niedergegangen.«

»Wir sollten den direktesten Pfad 
durch den Eiswald nehmen«, riet ich. 
»Wir fahren die Systeme der Anzüge 
auf ein Minimum herab und nutzen 
die natürliche Geländedeckung.«

»In Ordnung. Los geht’s!«

*

Meine Anzugpositronik verstärkte 
die Tönung des Helmvisiers, glich 
das Verwirrspiel von Schatten und 
Lichtreflexen aus. Es herrschte eine 
seltsame Atmosphäre in diesem Wald 
aus Licht, Dunkelheit und Eis, in 
dem nichts zu hören war außer mei-
nem eigenen Atem.

Um uns vor der Ortung durch die 
Feinde zu schützen, desaktivierten 
wir den Nahbereichsfunk zwischen 
C-10 und mir. Wie der Mann tatsäch-
lich hieß, war mir unbekannt. Ich 
wusste nur, dass wir beide der Lan-
dungsgruppe C angehörten und er 
die Kennnummer 10 trug, so wie ich 
die 13.

Ich stutzte. Einen Augenblick lang 
überlegte ich, wie es zu all dem ge-
kommen war und ... blieb stehen.

»Wo bin ich?« Ich flüsterte, obgleich 
ich wusste, dass dies unsinnig war, 
weil mich ohnehin niemand hörte. 
Kein Wunder, nicht auf einem atmo-
sphärelosen Mond, dessen Oberflä-
che aus gelblichem Wassereis be-
stand, der eine starke Albedo hatte 
und kaum Gravitation. All diese In-
formationen kamen mir seltsam ver-
traut vor ... War dies etwa Mimas, der 
Saturnmond?

Jemand legte mir eine Hand auf 
die Schulter. Ich blinzelte und sah 
C-10 vor mir. Er winkte mir, ihm zu 
folgen, dachte vielleicht, ich hätte die 
Orientierung verloren.

Ich hob den Daumen, signalisierte, 

dass alles in Ordnung sei. Wir setz-
ten unseren Weg fort. Doch es ging 
mir nicht aus dem Sinn. War dies 
 Mimas? Und falls ja, wie kam ich da-
rauf? Horchte ich in mich hinein, 
fand ich keinerlei Hinweis, eine Ver-
bindung zu dem Mond zu haben, ge-
schweige denn zu Saturn oder zum 
Solsystem, der Heimat meiner Vor-
fahren.

Meiner Vorfahren ... Erneut so ein 
Gedanke, der aus den Tiefen meines 
Gedächtnisses aufstieg und direkt 
wieder versank, als hätte ich keinen 
Zugriff auf meine Erinnerungen. 
»Was für ein Blödsinn! Ich bin ... Ich 
bin  ... und komme von  ...« Ächzen. 
»Ich bin ... und komme von ...« Tiefes 
Einatmen. Schweiß perlte von mei-
ner Stirn, fing sich in meiner Augen-
braue. Die Klimatisierung des An-
zugs erhöhte den Luftzug, um ihn zu 
trocknen, bevor er mir in den Augen 
brannte.

Ein letztes Mal tauchte ich nach 
meinen Erinnerungen, fasste nach 
ein, zwei Momentaufnahmen. Nach 
einem sechsbeinigen Tier mit pyra-
midenförmigem Kopf und silbernem, 
drahtigem Fell. Dem Namen Bentleb. 
Einem Raumschiff und einer Qua-
rantänestation. Nach einem Todes-
fall. Trauer.

Allem haftete ein blecherner 
Klang an, wenn ich versuchte, es an 
die Oberfläche zu ziehen, es mir aber 
sogleich wieder entglitt und in die 
schwarze Tiefe hinabsank.

Ich leckte mir über die spröden 
Lippen. »Schluss! Das wird einen 
Sinn haben. Eine Erinnerungsblo-
ckade, damit ich keine Geheimnisse 
verraten kann, sollte der Feind mich 
in die Hände bekommen. Oder zwi-
schen die Mandibeln ...«

*

Der Paratronschirm über dem Ge-
bäudekomplex schimmerte in einem 
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tiefen Blau. Immer wieder flammten 
über der energetischen Kuppel die 
Atomsonnen von Fusionsbomben 
auf, die aus vielen Kilometern Ent-
fernung von Transformkanonen ab-
gefeuert wurden. Die grellweißen 
Fluten verschmolzen mit dem inten-
siv blauen Leuchten und den schwar-
zen Kontinuum-Strukturrissen, 
über die der Paratronschirm die auf-
treffende Energie in den Halbraum 
ableitete.

»Die Raumunterstützung leistet 
ganze Arbeit«, sagte C-10.

Wir hatten uns unter einen Eisvor-
hang zurückgezogen, die Rückentor-
nister abgesetzt und fahndeten nach 
den Energiesignaturen unserer Ka-
meraden. Wir brauchten ihre Unter-
stützung, um das schwere Intervallge-
schütz zu vervollständigen, mit dem 
wir von dieser Stelle der Bodenoffen-
sive aus eine Strukturlücke in der Ab-
wehr des Gegners schaffen sollten.

»C-5 und C-11 werden bald zu uns 
stoßen«, erkannte ich auf der Or-
tungsdarstellung unserer Umge-
bung. »C-1 und C-8 sind ebenfalls in 
der Nähe.«

»Das ist gut.« Die Stimme von C-10 
ließ nichts von der Anspannung er-
ahnen, die er fühlen musste.

Ich spürte sie jedenfalls und trom-
melte einen unruhigen Rhythmus 
auf meinem Oberschenkel. »Das er-
gäbe aus jedem Quartal unserer Lan-
dungsgruppe mindestens ein Bauteil. 
Perfekt. Damit steht zumindest ein 
Geschütz.«

Als C-5 und C-11 nur noch wenige 
Hundert Meter entfernt waren, akti-
vierte ich einen Peilimpuls.

C-10 hob den Daumen. »Müsste un-
gefährlich sein, bei dem Energiege-
witter, das da hinten abgeht.« Er deu-
tete auf den Paratronschirm, der un-
ter ständigem Beschuss unserer 
Raumunterstützung lag. Die Strah-
lenbahnen der Abwehrgeschütze und 
Raumforts im Orbit taten ihr Übriges.

»Interessant wird es aber werden, 
sobald wir durch eine Strukturlücke 
im Paratronschirm eindringen 
und ...«

Ein Projektil fuhr zwischen uns in 
den Boden. Ich riss die Augen auf, 
stieß mich mit dem rechten Bein aus 
der Hocke ab und schoss unter dem 
Eisvorhang hervor. Die kinetische 
Energie der Explosion packte mich 
und wirbelte meinen Körper um 
mehrere Achsen. Ich streckte einen 
Arm aus, bekam den Fortsatz einer 
Eisnadel zu fassen und stabilisierte 
mit antrainierten Bewegungen mei-
nen unkontrollierten Flug.

Antrainiert? Wann habe ich mir so 
etwas antrainiert?

Ich unterdrückte einen Fluch und 
konzentrierte mich darauf, in die 
Tiefe zu klettern und mit der freien 
Hand nach meinem Handstrahler zu 
greifen. Das Gewehr hatte ich neben 
den Bauteilen des Intervallgeschüt-
zes abgelegt. Es war hoffnungslos 
ver loren.

Ebenso wie C-10. In den Augenbli-
cken, in denen ich flüchtige Eindrü-
cke vom Einschlagsort des Explosiv-
geschosses erhaschen konnte, sah 
ich, dass die Detonation ihn erwischt 
hatte.

Ich erreichte den Boden. Den 
Strahler zum Schuss erhoben, lief 
ich in die Richtung, in der ich den 
oder die Angreifer vermutete, wenn 
sie nicht längst ihre Position verlegt 
hatten.

Sollte ich besser auf Verstärkung 
warten und mich bis dahin zwischen 
den Eisnadeln verbergen? Oder ...

Ein Schlag warf mich nach vorn, 
der Helm krachte auf den Boden, und 
mein Kopf schlug gegen die Polste-
rung.

»Anzugleck!«, warnte die Positro-
nik. »Die Undichtigkeit wird mit 
Dichtungsmasse versiegelt.«

Alles Blut sammelte sich an einer 
einzigen Stelle meines Körpers, mein 
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Magen zog sich zusammen. Ich spür-
te warme Feuchtigkeit zwischen den 
Beinen, die zu überraschend für die 
Sanitäreinrichtung des Anzugs kam.

Ich griff nach der Stelle im Rü-
cken, packte in die schaumige Dich-
tungsmasse, wollte sie herabreißen, 
mein Vibromesser aus dem Gürtel 
ziehen und das eingeschlagene Pro-
jektil herausschneiden.

Meine Finger zitterten.
Ein metallischer Geschmack er-

füllte zusammen mit warmer Flüs-
sigkeit meinen Mundraum, sickerte 
aus dem Mundwinkel und tropfte auf 
die Helminnenseite.

Ich schrie!
Dann zerriss es mich.

2.
Sie haben es mir versprochen!

Das schrille Piepen des Weckers 
riss mich aus einem diffusen Traum, 
der sich augenblicklich verflüchtigte. 
Ich öffnete die Augen und rieb mir 
den Schlafsand aus den Augenwin-
keln.

»Es ist sechs Uhr, Rekruten«, in-
formierte die Zimmerpositronik. 
»Finden Sie sich in dreißig Minuten 
zur Nahrungsaufnahme in Kantine 
C-Alpha ein.«

Im Bett unter mir hörte ich ein 
peinerfülltes Stöhnen. Ich drehte 
mich auf die Seite und antwortete 
unwillkürlich mit einem Ächzen. Ein 
dumpfer Schmerz pochte unter mei-
nem linken Schulterblatt, als hätte 
mich ein stumpfer Gegenstand mit 
voller Wucht getroffen und eine kräf-
tige Prellung hinterlassen.

Die Erinnerung an einen Kampf 
zuckte durch meine Gedanken, das 
Gefühl, als zerrisse es mich jeden 
Moment. Doch so schnell sie gekom-
men war, verwehte sie wieder. Der 
Nachhall eines schlechten Traums.

Ich legte die Beine über die Bett-

kante, streckte meinen Körper durch 
und blinzelte in das stetig heller wer-
dende Licht der Zimmerbeleuchtung, 
das die pastellblauen Wände und die 
acht Doppelbetten aus dem Dunkel 
des Nachtmodus schälte.

Auch meine Kameraden standen 
auf.

Unter mir quälte sich C-10 aus dem 
Bett, hielt sich die Brust. »Ich fühle 
mich«, sagte er, »als hätte ich hun-
dert Kilo gestemmt. Und das mehr 
als einmal.« Er blinzelte träge.

So träge, wie ich mich fühlte, Tag 
für Tag. Die Ausbildung in HEER 
und SCHMIEDE war zermürbend 
und anstrengend, aber sie würde sich 
lohnen. Hoffentlich war sie bald ab-
geschlossen, dann konnte ich mir in 
TROSS eine Partnerin suchen, eine 
Familie gründen und Kinder groß-
ziehen ...

Man hatte es mir versprochen!

*

Das kurze Aufwallen der Gefühle 
schwand so schnell, wie es gekom-
men war. Ganz wie die Erinnerung 
an meinen Traum, den ich intensiv 
erlebt hatte; so intensiv, dass er mir 
wie real vorgekommen war, aber der 
sich nicht greifen ließ.

Ich folgte meinen Kameraden in 
den Hygieneraum, griff im Vorbeige-
hen nach einer Dentaltablette aus der 
Schüssel neben den Waschbecken 
und steckte sie mir in den Mund. So-
fort setzte der prickelnde Reini-
gungsprozess ein.

Unter der Dusche musterte ich 
verstohlen meine Nebenmänner, be-
trachtete die roten und blauen Blut-
ergüsse, die Hautabschürfungen und 
die schon ins Gelbe oder Krustige 
übergehenden Wunden älterer Trai-
ningseinheiten. Warmes und kaltes 
Wasser prasselte auf meinen Körper, 
schmerzte bei jeder Berührung mei-
ner eigenen Blessuren, bis es endlich 
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versiegte und aus den Düsen statt-
dessen Schaum sprühte und sich au-
tomatisch auf jedem Quadratmilli-
meter meiner Haut verteilte. Es 
brannte an einigen Stellen, als der 
Desinfektionsanteil des Reinigungs-
mittels wirkte, und wieder regnete es 
abwechselnd warm und kalt auf 
mich herab.

Wacher wurde ich dadurch nicht. 
Nur sauber. Der dumpfe Schmerz un-
ter dem Schulterblatt ließ allmählich 
nach. Folgen der Übungskämpfe, von 
den Schlägen und Tritten, mit denen 
die Ausbilder uns malträtierten.

Aber warum zitterte meine Hand? 
Ich öffnete und schloss sie zur Faust, 
erinnerte mich daran, ein Strahlen-
gewehr damit gehalten zu haben. Ich 
hatte anvisiert und geschossen, getö-
tet, ich ...

... schüttelte den Kopf. So ein Un-
sinn. Ich hatte geschossen, aber nur 
in Simulationen!

Der Regen aus den Duschköpfen 
versiegte, ich wurde trocken geföhnt 
und mit einer Lotion besprüht, die 
sich als öliger Film auf der Haut ver-
teilte, doch Sekunden später einge-
zogen war. Ich folgte den Kameraden 
zu den Spinden in einem weiteren 
Nebenraum unserer Kabine, zog die 
Montur an und strich den Schriftzug 
mit meiner Kennnummer glatt – 
C-13.

Einst hatte ich einen Namen beses-
sen. Doch der war in TROSS nicht 
relevant. Er war für mich nicht mehr 
relevant. Alles, was zählte, war der 
Einsatz für Terminus, und beinahe 
erinnerte ich mich selbst nicht mehr 
an meinen Namen.

Beinahe?

*

Fast automatisch folgte ich dem 
Gang vor unserem Zimmer nach 
links. Hundert Meter geradeaus, 
wieder links, fünfzig Meter weiter 

und nach rechts. »Kantine« prangte 
in weißen Lettern auf der marine-
blauen Wand. Alles in diesem Quar-
tierbereich war in Blautönen und 
wenigen kontrastfarbenen Akzenten 
gehalten.

Ich klappte den Verschluss meiner 
Nahrungsmittelausgabe hoch, griff 
nach dem Tablett mit dem Nährbrei 
und dem Tee, die auf meine individu-
ellen Bedürfnisse ausgerichtet wa-
ren, und setzte mich zu den Kamera-
den des ersten C-Sextas an den 
Tisch. Ebenso automatisch wie ich 
hergekommen war, führte ich den 
Löffel zum Mund und schluckte das 
sättigende, aber fade schmeckende 
Grundnahrungsmittel.

Nach der Ausbildung würde ich et-
was Richtiges zwischen die Zähne be-
kommen, schwor ich mir. Ich würde 
wieder agiler sein und nicht jeden 
Schritt und Handschlag wie von selbst 
tätigen. Was freute ich mich auf etwas 
wie ein saftiges Ganshurensteak, das 
in meiner Heimat in ... auf ...

Ich runzelte die Stirn. Die Bilder 
zweier Städte überlagerten sich vor 
meinem inneren Auge, mit einem 
blechernen Nachhall bellte ein sechs-
beiniges Wesen mit silbrigem Draht-
fell. Ödes Land und fruchtbare Wäl-
der huschten vorbei.

Ich schloss die Augen, konzen-
trierte mich auf eine bestimmte 
 Erinnerung, auf einen Raum der Ge-
borgenheit, der Heimat bedeutete. 
Ich fand mich auf einer harten Mat-
ratze in einem bunt geschmückten, 
aber schlichten Zimmer wieder. 
Doch der Eindruck entglitt mir, wich 
den kühlen Farben steriler Labora-
torien, dann sah ich schwere Teppi-
che, rauschende Feste, einen bärti-
gen, extravagant gekleideten Mann.

Ich blinzelte, atmete tief ein, um 
dem plötzlichen Schwindel entge-
genzuwirken, griff mir an den Kopf 
und massierte meine Schläfen. Was 
war los mit mir?
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»Die Nahrungsaufnahme endet in 
fünf Minuten«, erklang eine künstli-
che Stimme.

Ich schüttelte den Kopf. Rasch löf-
felte ich die Reste aus der Schüssel, 
trank den Würztee aus und verließ 
die Kantine. Hoffentlich bemerkte 
niemand meinen schwankenden 
Gang, denn Schwäche war das Letz-
te, was man offenbaren durfte. Ter-
minus benötigte körperlich und men-
tal starke Personen.

Beinahe fürchtete ich den kognitiv 
fordernden Ausbildungstag in 
SCHMIEDE, der vor mir lag.

*

Im Bahnhof angekommen, reihte 
ich mich in die Warteschlange ein. Es 
dauerte nur Minuten, bis alle Män-
ner und Frauen in Reih und Glied die 
Rohrbahn bestiegen hatten. Im Zug 
traf ich auf eine buntere Mischung, 
wie ich sie von ... von dort, wo ich her-
gekommen war, gewohnt war. Einige 
Tellerköpfe, Blues von Gatas oder ei-
ner anderen Welt in der Eastside der 
Galaxis, saßen im angrenzenden Ab-
teil in Fahrtrichtung. In dem hinter 
uns sah ich einen rüsselbewehrten 
Unither und die Löwenmähne eines 
Gurrads.

Nach wenigen Minuten zerrte es 
an mir, wie jedes Mal, wenn ich mit 
der Rohrbahn nach SCHMIEDE 
fuhr. Den übrigen Passagieren er-
ging es nicht anders. Hier und da 
sackten manchem die Schultern oder 
das Kinn hinab, dort kippte der Tel-
lerkopf eines Blues nach vorn, oder 
man ging wie ich unwillkürlich und 
geringfügig in die Knie.

Wie üblich fragte ich mich einen 
Augenblick lang, weshalb die 
Schwerkraft in SCHMIEDE mini-
mal höher war als in TROSS. Betra-
ten wir eine andere Welt oder ...

Ach. Eigentlich war es egal.
Wäre da nicht die Aufregung ge-

wesen, sobald ich in SCHMIEDE 
oder HEER ankam, diese plötzliche 
Klarheit, als hätte man mich in eis-
kaltes Wasser getaucht.

*

Ein Tag in SCHMIEDE war weni-
ger schmerzhaft als in HEER, aller-
dings nicht minder anstrengend und 
zermürbend. Ich musste unzählige 
Übungen und Prüfungen über mich 
ergehen lassen. Dazu Eignungstests. 
Aber das würde es wert sein. Es war 
wichtig, damit ich meine künftigen 
Aufgaben bewältigen konnte.

Terminus war nicht an tumben 
Kämpfern gelegen, sondern an bes-
tens ausgebildeten Fachkräften mit 
solidem Grundwissen und Speziali-
sierungen, die den individuellen 
Stärken der Rekruten angepasst wa-
ren.

Es hatte sich herauskristallisiert, 
dass ich in HEER besser aufgehoben 
war und kein Techniker sein würde. 
Ich erinnerte mich aber an eine Rüge, 
dass ich zu hitzköpfig vorginge.

Ich? Hitzköpfig? »Seht mich an!«, 
hätte ich den Ausbildern am liebsten 
zugerufen. »Ich bin das Phlegma in 
Person.«

Doch ich hatte nicht aufbegehrt. 
Was in HEER passierte, lag wie unter 
einem Nebel verborgen, unter der An-
strengung und den Schmerzen, die ich 
dort tagtäglich erlebte. Und war ich 
nicht tatsächlich aufgewühlt, sobald 
ich TROSS verließ? Konnte ich leug-
nen, dass ich ein anderer, impulsiverer 
Mensch war, wenn ich die Trainings-
einheiten in HEER absolvierte?

In SCHMIEDE scheiterte ich viel-
leicht auch deshalb jedes Mal aufs 
Neue an den Prüfungen, zumindest 
fühlte es sich so an. Mir gelang nie, 
die Aufgaben, die mir die Ausbilder 
dort stellten, zufriedenstellend zu 
lösen. Ich brachte nicht die notwen-
dige Geduld auf.
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»Es mangelt Ihnen an technischem 
Verständnis und an feinmotorischem 
Geschick«, attestierten sie mir bei 
einer Zwischenbeurteilung.

»C-13 ist vielmehr ein begnadeter 
Kämpfer«, hatte daraufhin ein Aus-
bilder aus HEER eingeworfen. »Egal 
in welchem Gelände. Vor allem seine 
Reflexe, die Körperbeherrschung 
und seine Koordinationsfähigkeit 
sind herausragend.«

Der andere Ausbilder hatte genickt. 
»Das mag stimmen. Die vorläufige 
Einstufung bei der Anwerbung ist 
wohl korrekt gewesen. Nun ja, für die 
technische Grundausbildung eines 
Soldaten reicht es bei ihm allemal. Da 
liegt er in einem guten Durchschnitt 
und handelt souverän, wenn er sich 
ein Thema erarbeitet hat.«

»Konzentrieren Sie sich auf seine 
Fähigkeit des räumlichen Sehens 
und Denkens«, hatte der Mann aus 
HEER zu seinem Kollegen aus 
SCHMIEDE gesagt. »Ich bin über-
zeugt, Sie haben ein passendes Spe-
zialisierungsgebiet, auf dem er damit 
glänzen kann.«

*

Die praxisnahen Übungen lagen 
mir eher. Technisches Verständnis 
hin oder her – mit konkreten Anwei-
sungen bediente ich die Geräte im 
Einsatz problemlos. Je öfter ich trai-
nierte, desto traumwandlerischer ge-
lang es mir.

»Heute geht es um eine Übung, die 
einem Ihrer Kameraden oder Ihnen 
im Feld das Leben retten kann«, ver-
kündete die technische Ausbilderin. 
Sie war schlaksig und hatte ihr Haar 
zu einem nachlässigen Zopf gebun-
den, was man in HEER oder in den 
Rekrutenkasernen von TROSS nicht 
toleriert hätte.

Wir betraten einen Warteraum, 
legten jeder einen Kampfanzug an 
und wurden nacheinander aufgeru-

fen, um einen erneuten Eignungstest 
zu durchlaufen.

Ich seufzte innerlich. In meinem 
Magen grummelte es. Jede dieser un-
gewissen Situationen in SCHMIEDE 
bereitete mir körperliche Schmer-
zen, jagte mir die Magensäure in die 
Speiseröhre, dass es brannte. In jedes 
Feuergefecht, in jeden Faustkampf 
und jedes Überlebenstraining wäre 
ich lieber gegangen als in diese Tests. 
Für mich fühlte es sich an, als müss-
te ich barfuß über Scherben oder 
glühende Kohlen gehen, ohne zu wis-
sen, in welcher Richtung der kürzes-
te Weg lag. In solchen Situationen 
wünschte ich mir das Phlegma zu-
rück, das ich jedes Mal verspürte, 
wenn ich in TROSS erwachte oder 
dorthin zurückkehrte.

»C-13!« Die Ausbilderin stand im 
Durchgang zum angrenzenden 
Raum. »Sie sind an der Reihe.«

Ich nickte, verriegelte den Helm 
des Kampfanzugs und stapfte durch 
das Schott, das sich augenblicklich 
hinter mir schloss.

Einen Augenblick lang wallte 
grauer Nebel um uns. Dann durch-
brachen Sonnenstrahlen den Dunst, 
und eine paradiesische Landschaft 
schälte sich daraus hervor. Die Si-
mulation war so realistisch, dass 
ich am liebsten den Helm geöffnet, 
den Anzug abgestreift und über 
den Sandstrand zum Meer gelaufen 
wäre.

Eine Analyse der Umgebung 
leuchtete in meinem Visier auf und 
dämpfte meine Euphorie. Die Atmo-
sphäre bestand hauptsächlich aus 
Stickstoff, Sauerstoff und Kohlen-
stoffdioxid, dieses jedoch mit einem 
solch hohen Anteil am Luftgemisch, 
dass ich den Helm lieber geschlossen 
hielt.

Und nicht nur deshalb, bemerkte 
ich Sekunden später. Ein Thermo-
strahl ließ meinen Individualschirm 
aufflammen. Der Soldat in mir über-
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nahm die Führung, und ich warf 
mich in die Deckung einer Sand-
düne.

»Beeindruckend.« Die Ausbilderin 
legte sich neben mich. »Mal schauen, 
ob Sie die technische Aufgabe ebenso 
gut lösen, wie Sie Ihrer militärischen 
Ausbildung folgen.«

Ich erwartete ihre Anweisungen, 
während ich durch mein Helmvisier 
die Lage sondierte, die Entfernungs-
angaben verinnerlichte und über-
schlug, wie rasch ich an welchem 
Punkt des Strandabschnitts gelan-
gen könnte.

Weitere Schüsse verwandelten die 
Umgebung in einen See aus brodeln-
dem Quarz. Vor mir, halb im Meer 
versunken, halb in den Sand gegra-
ben, brannte ein Diskusraumer mit 
etwa dreißig Meter in der Breite und 
Länge sowie zehn Meter maximaler 
Höhe. Rötliche Spurstrahlen aus 
Thermowaffen peilten dort ein Ziel 
an, die getroffenen Bereiche schmol-
zen zu gläsernen Pfützen.

Ein Mann hockte vor dem Raum-
boot, grob zehn Meter von mir ent-
fernt, und erwiderte das Feuer. Sein 
HÜ-Schirm loderte getroffen auf, 
grün leuchtend wie der im Sonnen-
licht glänzende Dschungel in mei-
nem Rücken, der über die Felsen zu 
beiden Seiten der Bucht ins Meer hi-
neinwucherte.

»Dort ist Ihr Ziel.« Die Ausbilderin 
zeigte auf den Mann vor dem Raum-
fahrzeug, der versuchte, sich hinter 
einem Trümmerstück zu verschan-
zen, das orangefarben glühte. Er 
sackte zusammen.

»Meine Aufgabe?«
»Sie stehen unter feindlichem Be-

schuss. Ihr individuelles Schutzfeld 
der HÜ-Klasse ist zu fünfundsiebzig 
Prozent belastet.«

Ich warf einen Blick auf meine ent-
sprechende Helmanzeige und er-
kannte, dass sie für den Wert der 
Energiefluten, die gegen meinen 

Schutzschirm brandeten, tatsächlich 
fast 75 Prozent Belastung auswies.

»Sie sehen einen Kameraden, der 
zusammenbricht und der über Funk 
nicht mehr ansprechbar ist. Seine 
Medoeinheit meldet Ihrem System 
›bewusstlos‹.«

Wieder ein, zwei Blicke, erneut 
stimmte die Situation, die mir die 
Anzuginstrumente meldeten, mit der 
geschilderten überein. Die Ausbilder 
in SCHMIEDE arbeiteten ebenso 
akri bisch wie die in HEER.

»Nun müssen Sie ihn bergen. Dazu 
ist es notwendig, dass Sie Ihre Indi-
vidualschirme vereinigen.«

»Das habe ich noch nie gemacht!«
Die Ausbilderin klopfte mir auf die 

Schulter. »Viel Erfolg!«

*

Die Ausbilderin war plötzlich wie 
vom Erdboden verschluckt. Ich be-
griff, dass sie die Simulation ver-
lassen hatte und mein Verhalten 
studierte, vor allem, wie ich die 
technische Aufgabe ohne jedwedes 
Vorwissen löste.

Ich begann zu schwitzen, obwohl 
mein Schutzschirm und die Isolie-
rung des Kampfanzugs die Hitze der 
brodelnden Quarzpfützen bisher ab-
hielten.

»Hilfe!«, drang es aus dem Laut-
sprecher des Helmfunks.

Dann eine künstliche, kalte Stim-
me: »C-10 ist wieder bewusstlos.« 
Das war die Medoeinheit seiner Mon-
tur gewesen.

Ich zog meinen Thermostrahler 
aus dem Holster und visierte mit ei-
nem Spurstrahl einen der Gegner an. 
Die ungefähren Standorte hatte ich 
mittlerweile anhand der Strahlen-
bahnen extrapoliert. Mehrere Male 
schoss ich auf die unterschiedlichen 
Zielpunkte im Dschungeldickicht, 
hastete gleichzeitig vorwärts und 
überwand die zehn Meter zu meinem 
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Kameraden. Zwei Treffer musste ich 
unterwegs einstecken. Die Belas-
tungsanzeige meines Individual-
schirms stieg auf 80 Prozent.

»Was muss ich tun, was muss ich 
tun ...?« Ich überlegte fieberhaft, kam 
aber nicht drauf. Die meisten Syste-
me der Kampfanzüge waren intuitiv 
bedienbar. Ich suchte nach einem 
Symbol, das ich mit dem Verbinden 
von zwei Schutzschirmen assoziier-
te, fand jedoch keins, während ich 
mit den Augen durch die Menüs blät-
terte.

Erneut traf mich ein Thermo-
strahl, ließ meinen Individualschirm 
grün aufflackern. Erste Strukturris-
se zeigten sich. Noch ein Treffer.

»Warnung!«, meldete die Positro-
nik. »Schirmbelastung bei fünfund-
achtzig Prozent und steigend.«

»Ich sehe es ja, ich sehe es ja.« Ich 
stieß einen Fluch aus. »Hilf mir lie-
ber, anstatt klugzuscheißen!«

»Wie kann ich behilflich sein?«
Ich hätte mich ohrfeigen können. 

»Wie kann ich unsere beiden Schutz-
schirme miteinander verbinden?«

»Indem Sie in den Koppelmodus 
schalten. Soll ich diesen aktivieren?«

»Ja!«
Eine grüne Leuchte am Helmkra-

gen blinkte auf, signalisierte den er-
folgreich aktivierten Modus.

»Und jetzt?«, wollte ich wissen.
Die Positronik antwortete nicht 

mehr, gab nur noch ein Rauschen von 
sich. Wahrscheinlich hatte die Aus-
bilderin die Hilfefunktion des An-
zugs desaktiviert, um die Prüfung 
schwieriger zu gestalten. Dabei exis-
tierte die Hilfefunktion im Realfall 
auch, verdammt! Ausfallen konnte 
sie sicherlich, aber dennoch ...

Meine Finger zuckten. Wieder 
musste ich Treffer einstecken, C-10, 
der vor mir lag, ebenso. Die Schirm-
belastung stieg auf beinahe 90 Pro-
zent. Ich warf eine Thermogranate in 
die Richtung, aus der die Schüsse 

kamen. Für einen Moment erstarb 
der Angriff.

Ich handelte intuitiv, näherte mich 
dem Schimmern von C-10s Individu-
alschirm mit meiner eigenen Ener-
gieblase und kniff die Augen zusam-
men, erwartete eine Abstoßungsreak-
tion. Bevor sich die beiden Sphären 
berührten, erschallte ein Piepton. 
»Identifikation!« leuchtete in roten 
Schriftzeichen auf meinem Visier auf.

Ich spulte die Lettern und Ziffern 
des Standard-Kodesatzes ab, und die 
Lampe am Kragenrand wechselte 
von Grün auf Blau. Also wagte ich 
mich weiter vor. Meine Augenlider 
flatterten. Die Belastungsanzeige der 
Schirme war derweil wieder auf un-
ter 75 Prozent gesunken.

Die beiden separaten Individual-
schirme berührten einander, die 
flimmernde Barriere zwischen C-10 
und mir erlosch, und über uns leuch-
tete eine einheitliche Feldstruktur in 
sattem Grün auf.

*

»Das war nicht schlecht, C-13, aber 
verbesserungswürdig«, empfing 
mich die Ausbilderin auf der anderen 
Seite des Ausgangsschotts, das sich 
inmitten der Simulation als schwar-
zes Rechteck offenbart hatte.

»Ich hätte früher auf die Hilfe-
funktion kommen müssen«, gab ich 
zu.

»Nicht nur das.« Sie schüttelte den 
Kopf. »Ich weiß nicht, ob es die Auf-
regung war, die Sie vor technischen 
Prüfungen offensichtlich jedes Mal 
bewiesen haben. Sie hätten viel intui-
tiver vorgehen können.«

Ich verfluchte sie lautlos, bewahrte 
jedoch Haltung, wie es sich für einen 
Soldaten gehörte.

»Dass es eine Art Modus für die 
Verbindung beider Schirmfelder 
geben muss, hätte Ihnen bewusst 
sein sollen. Dass Ihr Kampfanzug 
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eine Sprachsteuerung besitzt, eben-
so.« Sie sah mich streng an und lä-
chelte schmallippig. »Immerhin ha-
ben Sie zufriedenstellend auf die 
Abschaltung der Hilfefunktion re-
agiert und in der Folge intuitiv rich-
tig gehandelt.«

Ich nickte dankbar.
»Für die nächsten Übungen der 

Schirmkopplung – denn die muss Ih-
nen in Fleisch und Blut übergehen – 
merken Sie sich Folgendes: In der 
Zeit, während die beiden Schirme 
eine einheitliche Feldstruktur auf-
bauen, darf keine Belastung über 
fünfundsiebzig Prozent stattfinden, 
weil sonst ein Rückschlag auf die 
Schirmprojektoren droht.« Sie reich-
te mir eine Folie mit der Bedienungs-
anleitung, die das Koppeln von 
Schirmfeldern erklärte.

»Das hätten Sie mir gleich geben 
können«, murmelte ich.

Die Ausbilderin hatte es gehört. 
»Dann wäre es mir aber nicht mög-
lich gewesen, zu beobachten, wie in-
tuitiv Sie mit der Technik Ihres 
Kampfanzugs umgehen.«

*

Die Erschöpfung, nachdem ich sol-
che technischen Prüfungen hinter 
mir hatte, war eine ganz andere als 
nach den Kampfübungen. Blieben 
Letztere teilweise unter einem Nebel 
des Vergessens, der Müdigkeit und 
Zermürbung verborgen, schwirrten 
mir hingegen die Schaltpläne und 
Diagramme, Zahlen, Fakten und Lo-
gikrätsel noch durch den Kopf, als ich 
nach Stunden in den blauen Quartier-
bereich in TROSS zurückkehrte.

Der erste Test zur Kopplung der 
Schirmfelder war, sobald ich die 

Vorgehensweise verinnerlicht gehabt 
hatte, beinahe entspannend gewesen 
im Vergleich zu den folgenden Auf-
gaben. Nach ein paar Übungen indes 
koppelte ich die Individualschirme 
wie im Schlaf.

Meine Kameraden waren nicht 
weniger erschöpft. Einige von ihnen 
schienen aber ein bisschen begabter 
zu sein, als ich es war, zumindest was 
die Technikinhalte anbelangte. Im 
Kampf jedoch, da behielten die Aus-
bilder recht, war ich trotzdem allen 
überlegen. Nicht nur, was den Ge-
brauch von Waffen und meines Kör-
pers anging, sondern ebenso in Stra-
tegie und Taktik.

Um das Gehirn zu entlasten, be-
lasteten wir unsere Muskeln in den 
Fitnessräumen nahe der Kantine, in 
einem Übergangsbereich zwischen 
zwei unterschiedlich gekennzeich-
neten Farbsektoren. Ich lief, ruderte, 
stapfte Steigungen empor und 
stemmte Gewichte, bis die Gedanken 
über die absolvierten Prüfungen ver-
ebbten und wir mit Endorphinen 
vollgepumpt zurück in unsere Kabi-
ne gingen. Dort entledigten wir uns 
der leichten Monturen und wuschen 
uns. In der Kantine aßen wir die letz-
te Mahlzeit des Tages, dünne Schei-
ben proteinreichen Brots mit sätti-
gendem Aufstrich.

Als ich endlich in mein Bett stieg, 
mich zurücklehnte und die Decke 
über mich zog, dauerte es nur wenige 
Atemzüge, bis ich einzuschlafen be-
gann. Mein letzter Gedanke galt der 
Zukunft, die mich erwartete – der 
Kampf für Terminus.

Und der Lohn: eine Partnerin. Ei-
ne Familie. Kinder.

Mein Einsatz würde belohnt wer-
den. Sie hatten es mir versprochen ...
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Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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