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Kapitel I.
Zeit

"Guten Morgen bei Radio RM! Es ist 7.30Uhr nach der MEZ. Das Wetter verspr..."
"KLONG!"
Steve Freeman, Wachtposten auf der O.S.E., der orbitalen Raumstation der Erde, welche
ständig um diese kreist, wollte sich gerade wieder schlafen legen.
"Hey, Steve, wenn du wieder nicht zur Arbeit kommst, kann ich Commander Tom so gut
zureden wie ich will, dann wirst du gefeuert, also steh` endlich auf!"
Diese Stimme war kein Mensch, es war der Stationscomputer. Eine Etage über Steve`s
Zimmer war der Hauptrechner installiert.
"Mensch, Victoria, hier ist doch eh nie was los. Wozu brauchen die hier überhaupt
Wachen? Was soll hier oben schon passieren..."
"Frag` mich nicht, wozu, aber sei froh, sonst wärest du arbeitslos. Und jetzt...!"
Ein rauschendes Geräusch folgte, der Computer hatte sich aus dem Raum ausgeloggt.
Steve stand müde auf, wusch sich und zog die rote Leder-Uniform des Commonwealth,
einem Verbund zwischen vielen Planeten, an.
Er verließ dann seinen fensterlosen, kleinen Raum und machte sich durch die Korridore auf
zu Deck 19, wo er jeden Tag Wache hält.
Unterwegs grüßten ihn ein paar Leute, er grüßte zurück.
Schließlich kam er an und setzte sich auf seinen Stuhl am Schreibtisch, der eigentlich nur
Dekoration war. Jede halbe Stunde musste er jetzt bis 13 Uhr die Gänge in seinem
Aufsichtsbereich abgehen. In der Zwischenzeit, die er an seinem Schreibtisch verbrachte,
laß er Zeitung oder schaute hinaus in den Weltraum. Deck 19 war am Rande der Station,



und man konnte von fast überall aus in den Weltraum blicken. Kurz bevor er seinen ersten
Rundgang starten wollte, bemerkte er braune Flecken am Glas. Er versuchte sie
abzuwischen, doch das ging nicht. Erst bei genauerem Hinschauen bemerkte er, dass die
Punkte langsam größer wurden. Vielleicht kam ja eine Händlerflotte schon früher an?
Dabei waren heute doch gar keine gemeldet.
"Hey, Victoria, hast du eine Ahnung, was da kommt?"
Überall im Schiff waren Sensoren, Mikrofone und Lautsprecher verteilt.
"Meine Drohnen haben sie gerade erfasst. Es sind... WOOH!"
"Victoria, was ist los?"
Keine Antwort. Steve wunderte sich.
"Mensch, was hat die denn? Na, auch egal... dann mal zum Rundgang... wieder ein Tag wie
jeder andere..."murmelte er vor sich her. Doch plötzlich heulten alle Sirenen auf der
Station.
"Hier spricht die Victoria. Eine feindliche Flotte nähert sich uns. Alle Mann auf
Kampfstation und in die Jäger. Nicht feuern oder schießen, bis der Captain seine
Anweisungen gibt. Victoria Ende."
Steve blieb an Ort und Stelle stehen, ohne sich zu rühren. Dann begriff er den Ernst der
Lage und ein kalter Schauer ging ihn über den Rücken. Er lief schnell zu den Geschützen
auf Deck 19 und machte sich kampfbereit. Ein paar andere Wachen rannten kreuz und
quer durch die Gänge. Nun war Steve kampfbereit.. Seine Hände zitterten. Er hatte noch
nie zuvor mit so etwas gefeuert, und im Simulator ist er immer durchgefallen... Er bediente
einen kleines Laser-Geschütz zur Raketen-Abwehr. Ein paar Schweissperlen tropften von
seiner Stirn.
"Hier Captain Tom Völker. Feind hat Raketen abgefeuert. Eröffnet das Gegenfeuer, startet
die Jäger und wehrt vor allem die Raketen ab. Ende."
"Und ich habe mich heute morgen noch beschwert, hier sei nichts los! KA!!!"schrie Steve
sich selbst an, während er versuchte, die Raketen im Anflug zu zerschießen.
Victoria:"Achtung, Einschlag auf Deck 17 und 18, sofort evakuieren."
Tom:"Das Erddirektorat schickt bereits Verstärkung, haltet durch."
Steve saß zitternd auf seinem Platz, ein paar Raketen hatten ihn fast erwischt, alle seine
Anzeigen blinkten rot, wobei er von den meisten sowieso nicht wusste, was sie bedeuten.
Eigentlich war ihm das auch egal. Immerhin hatte er schon seine Highscore aus dem
Simulator getoppt.
Victoria:"Einschläge auf Deck 20, 21, 27, 32 und 53. Evakuieren."
Das machte Steve auch nicht mehr Mut. Um ihn herum war sozusagen ein Kreis
geschossen. In dem Abteil der Station hatte nur noch er Stellung gehalten.
Tom:"Evakuiert Deck 19 sofort, kurz vor Explosion!"
Steve war in Deck 19, er lief so schnell er konnte davon zu seinem Raum..
Hinter ihm schlugen ein paar Raketen des Typs "Libelle" ein.
Als er durch die Station rannte, sah er überall panische Leute.
Steve hörte Explosionen hinter sich. Er wagte aber nicht sich umzudrehen, sondern rannte
immer weiter.
Dann kam er in seinem Zimmer an. Was sollte er nun tun?



Victoria:"Einschläge in Deck 3, 12, 9, 6, 7, 42..."
Das schien gar nicht mehr aufzuhören.
Steve setzte sich schnell in eine Fluchtkapsel und startete diese. Sie hing fest.
Steve:"VERDAMMT NOCHMAL!!! DAS HATTEN WIR NIE AUF DER
BERUFSSCHULE!!!!!"
Victoria:"41... Deck 19 wurde... krszzzzzzzzzzzz..."
Tom:"Der Hauptrechner ist zerstört. Evakuiert die ganze Station und flieht zur Erde und
...[BOOM]" "Der Hauptrechner ist über mir! Das wird ja immer besser, das wird ja immer
besser, das..."
Steve hoffte wohl, wenn er das immer wieder sagen würde, wird es das vielleicht auch... Er
hörte Einschläge von Raketen aus allen Richtungen.
"JETZT FLIEG ENDLICH LOS, DU BESCHEUERTE KAPSEL!"schrie er.
Plötzlich hörte der Bomben-Hagel für einige Sekunden auf und es folgte eine gigantische
Explosion. Steve prallte mit dem Kopf an die Decke der Kapsel und verlor das
Bewusstsein.

...

Langsam öffnete Steve die Augen. Er hatte Kopfschmerzen.
"So einen bescheuerten Traum hatte ich schon lange nicht mehr."murmelte er.
Ihm war übel und schwindelig. Er schlug auf den Wecker, um ihn auszustellen...
doch... da war keiner. Er saß immer noch in seiner Kapsel, alles in seinem Zimmer war
noch da, keine Anzeichen von Zerstörung und Ruhe. Alles sah aus wie immer, bis auf die
Tatsache, dass er in der Rettungskapsel saß...
Er dachte, dass der Angriff wohl abgewehrt werden konnte und stieg aus seiner Kapsel
aus. Er streckte sich. Steve wollte sein Zimmer verlassen, und schauen was draußen sei,
doch eine kratzige Stimme rief:"Z...Z...Z...Ztop!Surück-ck!"
Steve erschreckte sich:"Was? Wer?"
"I-Ich bin d-d-die V-Vi-Victori-ia." Die Stimme klang nicht mehr menschlich, sondern arg
mechanisch und stotterte.
"Ich denke, du wurdest zerstört? Schön, dass du es nicht bist! Scheint ja alles in Ordnung
zu sein..."
"N-Niccht rausgehe-ehe-ehen!"
"Wieso?"
"R-R-Raum-m-maaa-manzug!" Einige Vokale hörten sich sehr schrill an.
"Haben wir draussen Druckverlust?"
Die Vitoria antwortete nicht. Steve zog den Anzug trotzdem an und öffnete die Tür.
Er sah... den Weltraum. War die Station auf dieser Seite zerstört? Naja, Deck 19 und sein
Zimmer waren ja auch am Rand der Station... die hat natürlich am meisten Schaden
genommen... plötzlich wurde ihm bewusst, dass eine einzige weitere kleine Rakete ihn in
die Luft gesprengt hätte...
Er trat zurück und schloss die Tür.
Victoria:"C-Com-C...."



Steve verstand es so, dass er an seinen Computer gehen sollte.
Steve:"Ja?"
Victoria:"A-A-A-Eingab-gab-eeeeeääääääää."
Steve startete das einzige Programm im Ordner. Nullen und Einsen flogen über den
Bildschirm, Victoria machte irgendwas. Ihre Stimme war etwas klarer:"D-Deine ID-Num-
Num...mer."
Steve gab sie ein. Ein schrilles Geräusch ertönte. Steve schreckte zurück.
Victoria:"Danke, jetzt habe ich wieder Kontrolle über die verbleibenden Systeme und
mehr Speicher. Du kannst den Anzug ausziehen, du hast wieder Sauerstoff."
Steve streifte den Anzug ab und fragte:"Wie sieht es mit der anderen Seite der Station
aus?" Er hängte den Anzug an die Wand.
"Die Stationsanalyse. Wir haben 3 Räume und einen Geschützturm."
Stille.
"Und weiter?"
"Das war es. Wenn du auf der Seite des Computers ein Loch in die Wand machst, kommst
du zum Versorgungsraum."
"Wie nu... hat man uns aus der Station rausgeschossen oder ist die Station...? Ähhh... naja,
wie auch immer, nimm` mal Kontakt zur Erde auf, die sollen uns abholen."
"Ich habe keine Sensoren mehr, mit anderen Worten bin ich blind und kann nur über diesen
Lautsprecher reden. Hier habe ich auch noch ein Mikrofon, um dich zu hören. Naja, zwei
Mikrofone, aber das zweite ist an der Aussenwand... Zudem sind einige Stromleitungen in
die zwei benachbarten Räume stabil. Das ist alles. Hast du draussen die Erde gesehen?"
"Nein..."
"Dann geh` mal zum Geschützturm, von dort aus kannst du alles sehen."
"Ähhh...wo?"
"Mach` das Loch in die Wand."
"Womit denn?"
"Woher soll ich das wissen, ich bin blind! Ich kann nur hören."
"Ist die Wand dick?"
"Müsste relativ dünn sein. Allerdings sind Teile des Speichers beschädigt."
"Wenn ich mit dem Hammer lange genug draufschlage..."
Er machte den Schrank auf und holte seinen Werkzeugkasten heraus. Er holte sich einen
Hammer heraus und begann auf die Wand einzuprügeln.
"Ich hoffe für dich, das das die richtige Wand ist Steve."
"Klar, Die gegenüber vom Computer."
"Falsch, die vom Computer."
"[Schluck]...ups..."
Er ging auf die andere Seite des Raumes und schlug nun dort auf die Wand ein.
"Sag`, wenn ich da drüben ein Loch gemacht hätte, was wäre passiert?"
"Willst du das wirklich wissen?"
"Eher nich..."
Steve prügelte noch ein bisschen auf die Wand ein.
"So, jetzt passe ich durch, ich geh` mal zum Geschütz-Turm..."



Er schaute sich um und kam kurz darauf zurück in sein Zimmer.
"Und, was ist da draussen?"
"Es ist ein Planet, aber nicht die Erde, um die wir kreisen."
"Wie sieht er aus?"
"Die Oberfläche ist fast vollkommen mit Wasser bedeckt, es gibt aber einen winzig kleinen
Kontinent, oder so etwas. Das macht mir irgendwie Angst..."
"So einen Planeten habe ich nicht in der Datenbank registriert."
"Und was machen wir jetzt?"
"Keine Ahnung, du bist der Captain, nicht ich."
"Ich? Seit wann?"
"Du hast deinen Code vorhin eingegeben und wurdest als >Besitzer< registriert."
"Aha. Ich bin der Captain meines Schlafzimmers, ermutigend... Aber... wie kommen wir
eigentlich hierhin? Du hast fast alle Planeten registriert, dieser muss ziemlich weit von der
Erde entfernt sein."
"Der letzte Einschlag stammt von einer Hornisse. Man hat uns ziemlich weit geschossen."
"Wir wurden atomar bombadiert? Wie haben wir das überlebt?"
"Nenn` es Glück."
"Na egal. Haben wir irgendwelche Antriebsmöglichkeiten, Victoria?"
"Nein."
"Gut. Ich meine nicht gut."
"Es sei denn du bastelst etwas... wo willst du überhaupt hin?"
"Da unten auf der Insel notlanden."
"Und wenn wir beim Eintritt in die Athmosphäre verglühen? Oder wenn es da nichts zu
essen gibt? Dein Vorrat reicht nur 3 Monate."
"Macht es einen Unterschied, wo ich verhungere? Hmmm... vielleicht können wir die
Waffensysteme als Antrieb missbrauchen?"
"Und wer soll die Flugbahn berechnen?"
"Ich rate?"
"Wir sind nicht wasserfest, Steve."
"Dann fliegen wir von hier weg?"
"Wohin?"
"Geradeaus?"
"..."
"Irgendwo werden wir schon ankommen."
"Du bist der Captain."
"Sag das nicht ständig... wie schnell wäre der Antrieb, Victoria?"
"Ich schätze, ungefähr 3km/h, wenn wir ohne Gravitationsfelder fliegen."
"Also sind wir in drei Monaten..."
"Ich kenne die Gravitation dieses Planeten nicht, aber wir kommen zu keinem Planeten,
der nicht jetzt schon direkt vor uns ist."
"Also ist es egal, was wir machen?"
"Wir können warten, bis unser Schrotthaufen auf die andere Seite des Planeten geflogen
ist. Vielleicht werden wir von irgendetwas geortet."



"Dann hoffe ich, dass wir in der Umlaufbahn bleiben."
Steve legte sich in sein Bett.
"Jetzt heißt es also... warten..."
"Vielleicht kannst du mir eine Kamera installieren?"
"Soll ich eine bauen?"
"Schau` dich mal im Lagerraum um. Da sind nicht nur Sauerstoff-Flaschen, Nahrung und
Wasser gelagert, sondern sicher auch anderer Kram."
Steve stand auf und schaute auf das Loch in der Wand.
"Na gut, dann schau` ich mal nach."
Er fand Mikrochips, drei Kampflanzen, ein Fernsehgerät, vier Kampfdrohnen und eine
Kiste mit Kameras, die alle zerscheppert waren.
"Hey, Victoria, ich habe jede Menge Kram gefunden. Mikrochips, drei Kampflanzen, ne`
Glotze, vier Drohnen und ne` Menge Kameras, die aber heruntergefallen ist. Es sind 17
Kameras-17 davon sind kaputt."
"Hey, gut. Bau die mal ein. Ist immerhin ein Anfang."
"Die Chips werden dir wohl kaum helfen, die sind alle unpassend zu meinem PC und
scheinen sowieso kaputt zu sein..."
"Aber die Drohne... ich werde mal versuchen, sie zu kontaktieren. Leg sie bitte auf den
Tisch. Solange kannst du ja mal schauen, ob du ein Fernsehprogramm reinkriegst."
"Okay."
Steve legte die Drohne auf den Schreibtisch.
"Empfängst du schon etwas?"
"Nein. Wo ist sie?"
"Neben dem Computer."
"Mmmm... Okay."
Dann stellte Steve den Fernseher auf den Boden und schaltete ihn ein.
"...es wird vermutet, dass dieses unidentifizierte Objekt ein feindlicher Spionagesatellit ist.
Es ist bereits ein Aufklärer mit entsprechender Bewaffnung auf dem Weg. Wenn wir
weitere Informationen haben, werden wir wieder davon berichten." Ein Borone, eine recht
glibbrige Lebensform, ännähernd so groß wie ein Mensch und mit ähnlichem Körperbau,
redete da... auf Deutsch... Grund genug zur Verwirrung.
"Victoria, hast du das gehört?"
"Ja. Aber was, wenn er uns abknallt, ohne zu fragen?"
"Das sind Boronen, die machen so etwas nicht."
"Ich hoffe, du hast Recht. Mach` den Fernseher wieder lauter!"
"Jaja"
Der Borone sprach immernoch:
"Das Wetter. Es wird mal wieder Regen im ganzen Land erwartet. Die Sonnenzeit beträgt
wohl knapp eine Stunde, Temparaturen um 20. Die Aussichten für die... oh, gerade
erhalten wir eine Sondermeldung. Die Erde, Heimatplanet der Argonen, auch Tauri oder
Menschen genannt, und befindlich in der Milchstraße, wurde angegriffen. Weitere
Informationen haben wir nicht, bei den Angreifern scheint es sich aber um Go` A` Uld`s
zu handeln. Wir werden sie auf dem Laufenden halten.



Also, die Vorraussichten für die nächste Woche. Es scheint kontinuierlich Regen zu geben,
nur am Mittwoch haben wir ein paar Stunden Sonne mehr.
Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Ju. Ko wird nun über den Sport berichten."
Victoria:"Jetzt kannst du den Ton ausschalten."
Steve:"Schon klar..."
Nun schwiegen beide ein wenig.
Steve:"Was glaubst du, ist auf der Erde passiert?"
Victoria:"Ich nehme an, die Station kannst du vergessen... wir wurden von zwei
Zerstörern und einer Flotte von knapp 800 Fliegern angegriffen.... aber auf der Erde
werden sie nicht viel angerichtet haben können..."
Steve:"Die Erde ist sicher, es gibt hunderte von Plasma-Kanonen... aber das war klar...
eigentlich hatte ich mir nur Sorgen um die Station gamacht... meinst du, ich bin der einzige
Überlebende...?"
Steve klang sehr deprimiert...
Victoria schwieg. Sie war zwar sehr menschlich, hatte aber keine Ahnung, was sie sagen
soll. Sie war eben "nur" eine KI.
Nach ein paar Minuten fragte Steve dann:"Hast du schon Erfolge beim einloggen in die
Kampfdrohne gehabt?"
"Nein. Meine geschmolzenen Sensoren schaffen das nicht."
"Was meinste, wann das Schiff hier ist?"
"Ich habe nicht die geringste Ahnung. Woher auch?"
"Hmmm..."
Steve saß auf seinem Bett. Er wusste nicht, was er sagen oder tun soll. Ungefähr eine
Viertelstunde regte sich wieder nichts in dem Trümmerhaufen. Schließlich stand er auf und
ging in den Ausguck, vielleicht könnte er ja schon den Erkunder sehen? Aber Fehlanzeige.
Victoria versuchte weiterhin, sich mit der Drohne zu verbinden. In ihr war eine
Bordkamera eingebaut, mit der sie endlich wieder sehen könnte. Steve war schon fast am
Einschlafen, als er ein Objekt aus der Ferne auf sie zukommen sah.
Er wusste nicht, was er nun tun soll. Als erstes informierte er Victoria.
"Gut."antwortete diese. "Vielleicht reparieren die mich ja."
Das Schiff, das Steve als einen Octopus, einen schnellen Jäger, identifizieren konnte,
umkreiste sie ein paar mal. Steve zog den Raumanzug an und band Fernseher und Drohne
am Tisch fest, damit sie nicht gleich herausgezogen werden, falls die Boronen die Tür
öffnen. Zwei Minuten tat sich nichts.
"Sag` mal, Steve, warum gehst du nicht einfach raus?"
"...okay..."
Er öffnete die Tür und im Bruchteil einer Sekunde war aller Sauerstoff aus dem Raum
entwichen. Der Borone, der den Octopus vor der Tür geparkt hatte, schaute verdutzt. Der
Borone machte ein Zeichen, dass Steve wieder zurückgehen solle. Das tat er auch, ohne zu
wissen, was der Borone vorhat.
"Victoria, pump` mal wieder ein bisschen Sauerstoff rein."
"Aber klar doch." [ZISCHHHHH]
"Wieso bist du schon wieder drin?"



"Er hat gesagt, ich soll zurück..." Die ehemalige Raumstation vibrierte stark und ein
dumpfes Geräusch war zu vernehmen.
"Was ist das? Wir... bewegen uns!"
"Dann denke ich mal, der schleppt uns ab..."
Steve lief zum Laser-Turm und schaute heraus. Tatsächlich kamen sie dem Planeten
immer näher... aber leider mit einer Geschwindigkeit, die ihm gar nicht gefiel.
Sie wurden immer schneller und wärmer wurde es auch. Sie drungen in die Athmosphäre
ein und kurz darauf schlitterten sie schon mit hoher Geschwindigkeit über die
Wasseroberfläche des Planeten, auf der sie mehrmals auftrafen.
Steve:"AAAAAAAAAAAAAAA(chterbahn)."
Er klammerte sich an einem Rohr an der Wand fest.
Victoria:"Das hört sich gar nicht gut an, Steve... was ist los?"
Sie hörte nur Steve`s Zähne klappern.
Es schien das Festland zu sein. Immer größer wurde es und schon flogen sie über dichten,
lilafarbenen Wald. Nun wurde die Fahrt langsamer und sie gingen in den Sinkflug. Dann
wurde am Rande einer gigantischen Stadt gelandet. Die Gebäude waren denen auf der Erde
kein bisschen ähnlich.
Steve lief wieder in sein Zimmer und öffnete die Tür. Eine frische Brise wehte ihm ins
Gesicht, es regnete. Nun sah er, dass sie mit einem dicken Seil abgeschleppt worden
waren. So eins aus Metall. Der Borone stieg aus dem Octopus aus, und kam ihm entgegen.
Borone:"Geht`s dir gut?"
Steve:"Ja, schon, aber..." Sein Gebiss zitterte immernoch etwas.
Borone:"War`s etwas zu schnell? Mein Name ist Chrewzany. Wer bist du und wie
kommst du hierher?"
Steve berichtete Chrewzany alles über seine Geschichte, über seine Arbeit, den Angriff
und die große Explosion.
Chrewzany:"Du klingst ehrlich...Werchzany, nimm die Waffe runter und komm her."
Ein weiterer Borone, der sich hinter dem Schiff versteckt hielt, trat heran.
Werchzany:"So, was machen wir jetzt mit dir..."
Er ging zum Octopus und telefonierte mit jemandem in einer Steve unbekannten Sprache.
Chrewzany ging nun näher zu Steve.
"Sag` mal, weißt du, wo wir sind?"
"Keine Ahnung, woher auch?"
"Du befindest dich auf Gadeein, ein Planet in der Andromeda-Galaxie. Vielleicht kennst du
sie, sie ist der Milchstraße am nahesten. Ich schätze, dass hier wird deine neue Heimat..."
"ANDROMEDA-GALAXIE??? Das ist verdammt weit!!! Und warte mal... neue
Heimat??? Kein Weg zurück zur Erde?"
"Es gibt einen Weg... zum Asteroidenfeld Erde..."
"Ich will zu keinem Asteroidenfeld, ich will nach Hause!"
"Versteh` doch, die Erde ist zerstört."
"WAS!?!"
Werchzany kam vom Octopus zurück.



"Ich habe gerade die Presse informiert. Du wurdest als Bewohner hier registriert. Du
kannst bei uns wohnen, wenn du willst."
Steve schüttelte den Kopf vor Entsetzen.
"Ist die Erde weg? Was ist da nur passiert? Seid ihr sicher?"
Chrewzany:"Ja. Es waren vermutlich Magoc, die Go` A` Uld Schiffe geentert haben.
Allerdings sind das nur Vermutungen, ich glaube, keiner weiß, was da passiert ist..."
"Oh mein Gott! Ich glaube, ich gehe in mein Quartier zurück... der Schutthaufen da.."
Chrew:"Alles klar. Hier auf dem Gelände kannst du dich übrigens frei bewegen."
Steve sah sich kurz verheult um. Rings um den Landeplatz war ein einziges, in
merkwürdigem Stil gebautes Gebäude. Sie schienen aus Glas zu sein.
Werch:"Du findest uns meistens hier auf dem Platz etwas reparieren."
Werch sagte das freundlich zu ihm, aber Steve wendete sich weinend ab.
Dann fiel er bewusstlos um.
...
Die beiden Sonnen auf Gadeein waren aufgegangen.
Chrewzany kam in Steve`s, nun ja, Wohnung.
Chrew:"Geht`s dir schon besser."
Steve stand auf.
"Natürlich... alles ist gut... mir geht`s schon besser... sag mal... die Geschichte mit der Erde
war nur ein Traum, oder?"
Chrew:"Es tut mir Leid, leider Nein... "
Steve fiel wieder bewusstlos um.
...
Die beiden Sonnen von Gadeein waren schon wieder am Untergehen, als Steve wieder
aufwachte. Er lag in seinem Bett.
Victoria:"Ich habe alles mitgehört..."
Steve war im Moment zu geschockt über die Katastrophe, um weiter zu weinen:"Was
sollen wir jetzt tun? Hast du... eine Idee?"
Victoria:"Du weißt, ich bin eine Kampfbasis, und ich habe gut Lust, diese Magoc-Viecher
alle in die Luft zu jagen!"
Steve:"Ich glaube, morgen suchen wir erstmal einen neuen Computer für dich.
Ich glaube nicht, dass du ewig in diesem Schrotthaufen bleiben willst."
Victoria:"Hast du schon irgendwas gesehen, in dem ich einziehen kann?"
Steve:"Nein... vielleicht können wir aber hier noch irgendwas einbauen. Ich glaube, ich
schlafe ersteinmal eine Nacht über die Geschehnisse. Gute Nacht."
Victoria:"Du bist jetzt schon knapp einen Tag fast nur bewusstlos... sicher, dass du müde
bist?"
Steve:"Nein... ich denke nur etwas nach... was alles geschehen ist... irgendwie... wie nur?
Wie haben diese gottverdammten Mistviecher es geschafft, einen ganzen Planeten in die
Luft zu jagen??? Das ist einfach unmöglich... ächz..."

...am nächsten Morgen...



Die beiden Sonnen auf Gadeein waren wieder aufgegangen.
Steve lag mit offenen Augen in seinem Bett.
Es klopfte an der Tür.
"Herein."
Chrewzany kam zu ihm.
"Guten Morgen."
"Guten Morgen, ähhh..."stammelte Steve.
"Chrewzany."
"Ja, genau. Ich kann euch Boronen alle nicht voneinander unterscheiden. Was ist?"
"Ich glaube, wenn du jetzt hier wohnst, brauchst du einen Arbeitsplatz."
"Hmmm... zum Beispiel?"
"Ich und mein Bruder sind Mechaniker und leiten einen Abschleppdienst."
"Und wieviele Leute arbeiten bei euch?"
"Zwei... ich und mein Bruder. Wir haben auch nur zwei Fahrzeuge. Den Octopus und
einen umgebauten Teladi Geier."
"Und wie wollt ihr damit was abschleppen?"
"Der Geier hat 8 Abschleppseile an der Unterseite. Wir fliegen über dem Objekt und
ziehen es dann einfach hoch... und das sollst du demnächst beruflich machen."
"Okay, keine Einwende."
Victoria:"Eine Frage habe ich dann noch..."
Chrew:"Äh, was? Wer?"
Victoria:"Ich bin der Bordcomputer Victoria."
Chrew:"Achso... was ist?" Er war noch etwas verwirrt, Bordcomputer kannte er nur aus
dem Fernsehen.
Victoria:"Könnte man mich vielleicht in den Geier transferieren? Ich habe nur noch
Mikrofone und Lautsprecher, bin also absolut sinnlos hier drinnen, und meine
Systemressourcen sind stark begrenzt."
Chrew:"Pfff... warum nicht? Dann könntest du Steve auch beim abschleppen helfen."
"Gerne, ich habe ja sonst nichts zu tun!"
"In Ordnung.  Ich gehe dann ersteinmal und hole den Geier her, dann wirst du transferiert.
Steve, bis dahin kannst du dich für deinen ersten Arbeitstag fertigmachen. Aber falls das
mit deiner Heimat noch zu schwer für dich ist, du musst noch nicht arbeiten..."
Steve:"Doch, schon... ich will nicht darüber reden. Ich mach mich gleich fertig."
Chrew verließ die beiden wieder und machte sich auf den Weg.
Steve zog normale Strassenkleidung an... seine Commomwealth-Uniform warf er in die
Ecke, dann setzte er sich auf sein Bett und schaltete den Fernseher ein.
"Schalte mal die Nachrichten ein, Steve."
"Sind schon."
Im Fernseher war derselbe Borone wie neulich, oder zumindest jemand, der genauso
aussah, was bei Boronen nicht selten war.
"...am Nachmittag können wir wider Erwarten vielleicht doch mit einigem Sonnenschein
rechnen. Nun die Nachrichten mit Fri."



"Guten Tag. Nach dem Ende der Erde werden immer mehr Planeten von Unbekannten
attackiert. Hier auf Gadeein wurden die Sicherheitsbedingungen verschärft, das Militär ist
in Bereitschaft. Viele gehen davon aus, dass dies ganze eine groß angelegte Invasion ist,
doch der Adel ruft zur Ruhe auf. Es bestehe keine Gefahr für uns. Einige behaupten, dass
eine "Dunkle Macht" dahinter stecke. Jedoch konnte man aus diesen Personen nicht
schlau werden, was sie eigentlich meinen...  ...krzzzzzzzzzzzzzzzzz..."
Victoria:"Was ist jetzt los?"
Chrewzany kam herein.
"Alles klar, Werch schließt gerade den Geier an den Hauptrechner an."
Werchzany schrie von draussen:"Mag gi fi x."oder etwas in der Art...
Chrew rief zurück:"Àr Tì schò ckè `n(oder etwas ähnliches)... Victoria, du kannst dich
und deine Daten jetzt übermitteln."
Victoria:"In Ordnung. Victoria Ende."
Steve:"Ich habe aber noch eine Frage an dich... wieso sind die Fernsehnachrichten hier auf
Deutsch? Die versteht doch keiner."
"Eigentlich sind ich und Werch die Wenigen hier, die die Sprache unseres Heimatplaneten
noch kennen. Da die nahesten Planeten alle deutschsprachig und altgermanisch sind,
beschlossen die Siedler, die Sprache zu übernehmen. Die deutschsprachigen Boronen sind
hier Einwanderer."
"Achso... sag mal, hast du schon die Nachrichten gesehen?"
"Ja. Ich glaube aber nicht, dass hier auch etwas passiert. Die Vorfälle waren alle in der
Milchstraße, wir sind viel zu weit weg."
"Das hoffe ich. Obwohl... ich wurde von dort aus hierher katapultiert... scheint doch nicht
so weit zu sein."
"Komm`, wir gehen raus, es gibt schon wieder zwei Falschparker."
Steve und Chrew gingen zum Geier und zu Werch.
Werch:"Hi. Soll ich dir gleich die Steuerung beibringen?"
"Nicht nötig. Ich bin schon ein paar mal mit einem Teladi-Geier geflogen."
Chrew:"Die Navigation wird wohl Victoria übernehmen. Wir gehen jetzt erstmal die
Unfälle von gestern wieder zusammenschweißen. Wirf die Gleiter, die du abholst, einfach
hier auf dem Platz ab."
"Gleiter?"
"Autos haben wir hier nicht, weil wir keine Erdöle haben."
"Achso, okay."
Chrew und Werch gingen langsam zur Werkstatt.
Steve kletterte die Leiter hoch und stieg in das Cockpit ein.
Victoria:"Willkommen auf der Victoria. Hier ist es wunderbar. Endlich habe ich wieder
Sensoren, Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, einen Antrieb, Navigationssysteme...
apropo Navigationssysteme, wir müssen noch zwei Falschparker abschleppen. Wir
können sie beide gleichzeitig mit je vier Kabeln abschleppen. Wunderbar!"
Als Steve sich im Schiff umsah konnte er nicht verstehen, warum die Victoria so begeistert
war. Das Schiff war schon etwas verrostet und nicht gerade auf dem neuestem Stand.



Steve wunderte sich zwar, setzte sich aber trotzdem ins Cockpit und startete die
Antriebe.
"Wo muss ich hin?"
Die Victoria hob von alleine ab.
"Eigentlich könnte ich ja auch alleine fliegen, aber ich kümmere mich erstmal näher um alle
Systeme. Ich richte auf dem Display oben rechts eine Navigationskarte für dich ein... und
wenn wir zurückkommen, dann verbinde bitte die Drohne mit mir."
"Jaja, schon klar."
Steve schaute auf seine Karte. Eigentlich musste er immer nur geradeaus fliegen...
er düste sofort los.
Auf seinem Weg schaute er durch das Bodenfenster.
Merkwürdige Gebäude waren hier gebaut, alle schienen aus Glas zu bestehen. Nur wenige
Gleiter flogen umher. Boronen gingen hier spazieren. Aber es waren auch ein paar
Argonen unter ihnen. Hier und da standen ein paar lila Bäume... Steve sah auf seinem
Radar, dass er sich jetzt dem ersten Falschparker näherte. Durch das Bodenfenster konnte
er den Gleiter jetzt sehen. Steve bremste ab, flog ein Stück zurück und katapultierte 4
seiner Abschleppseile dem Gleiter entgegen. Er zog den Gleiter nach oben zu sich und
dockte ihn an der Unterseite an.
"Victoria, schalte mal den nächsten auf die Karte."
"Dabei."
Und schon sah Steve sein nächstes Ziel. Es war nur 20 Meter entfernt. Er holte den
Gleiter ebenso hoch und dockte ihn an. Dann drehte er um und flog mit voller
Geschwindigkeit zurück.
Die Gebäude, die er unter sich sah, brachten ihn immernoch zum Erstaunen. Wie hat man
diese Dinger bloß gebaut? Sie sahen schwerstens abstrackt aus...
Als er wieder auf dem Landeplatz war, ließ er die beiden Gleiter langsam zu Boden. Dann
landete er die Victoria, wenn auch etwas unbehutsam, und stieg aus.
Die Victoria bat ihn darum, die Drohne mit ihr zu verbinden.
Gerade, als er wieder zur Victoria mit der Drohne zurückkam, sah er am Himmel den
Octopus zurückkommen. Er ging schnell in sein Schiff.
"Victoria, hier ist die Drohne."
"Ales klar."
Steve verließ das Schiff wieder und sah draußen den Octopus landen.
Chrew und Werch stiegen aus, sie hatten eine Teladi Fledermaus am Abschleppseil.
"Hi, ich habe beide Shuttles hergebracht. Wohin jetzt?"
Werch war froh, dass Steve den Geier nicht zu schrott geflogen hat, auch wenn er im tief
im Inneren froh darüber gewesen wäre, weil er es liebt, an seinen Fliegern rumzuschrauben
oder irgendwas anderes zu reparieren.
Werchzany:"Jetzt kommt mein Lieblingsteil bei der ganzen Sache."
"Und welcher wäre das?"fragte Steve. Er schien nicht mehr sonderlich betrübt... fast
fröhlich. Doch er verdrängte nur die Gedanken an das Geschehene.
"Da wir im Moment keine Aufträge mehr haben, warten wir auf die Besitzer. Ab und zu
macht das richtig Spaß, sich mit denen zu streiten."Werch grinste.



Chrew:"Du bist so sarkastisch..."
Die ersten beiden kamen auch schon. Es waren ein junger Teladi und ein schon etwas
älterer Argone.
"Wir sind hier, um die Fledermaus abzuholen, die ihr gerade abgeschleppt habt. Ich bin
Major Roger Hammon."
Dann sprach der Teladi.
"Und ich bin Andrew Gahrandschiraviu. Und ich denke nicht im geringsten daran, zu
zahlen. Der Wagen stand doch nie und nimmer im Halteverbot!"
Chrew:"Nein, er stand vor der Feuerwache."
Andrew:"Hier brennt es doch eh nie!"
Werch:"Du gibst es also zu?"
Roger:"Ist ja gut, wieviel kostet das?"
Andrew:"Willst du die etwa auch noch bezahlen?"
Roger:"Sie haben doch Recht. Ich habe dir ja gesagt, du sollst auf dem Parkplatz landen..."
Werch:"Sehe ich auch so."
Andrew:"Ihr spinnt wohl? Denkt ihr, ich zahle Geld für ein billiges Parkhaus???"
Zwei weitere Argonen nähertem sich dem Ort des Schauspiels. Der eine war noch
ziemlich jung, der andere wiederum noch älter als Roger.
John:"John O`Hear mein Name, das hier ist Leroy Jordan. Der gelbe Gleiter wurde
unrechtmäßig abgeschleppt. Als wir zurückkamen lief die Parkuhr noch."
Leroy:"Jepp, also löst die Sperre und wir können los."
Chrew:"Eure Parkuhr lief nicht mehr, sie war abgelaufen."
Andrew:"Da sieht man`s, schon wieder habt ihr welche grundlos abgeschleppt!"
Roger:"Also eigentlich..."
Andrew:"Nichts eigentlich!"
Werch:"Doch. Und nun zahl` endlich die lausigen 50 Credits."
Andrew:"FÜNFZIG?" Er fasste sich vor Entsetzen an den Kopf.
Chrew:"Musst halt` mit dem Falschparken aufhören!"
John:"Also wir parkten nicht falsch."
Chrew:"Bei euch war die Uhr abgelaufen!"
Leroy:"Beweist das erstmal!"
Die Besitzerin des zweiten Gleiters kam nun.
Zahida:"Zahida Mitchell mein Name. Mir gehört der blaue Gleiter mit dem Kennzeichen
BM-X 2002. Wieviel kostet der Spaß?"
Werch:"50 Credits."
Zahida:"50? Naja, ich habe wohl keine andere Wahl..."
Andrew:"Willst du das wirklich zahlen?"
Zahida:"Klar, ich war zwar nur kurz unterwegs, parkte aber falsch. Protest bringt ja doch
nichts, nur noch mehr Ärger."
Leroy:"Die haben schon zwei andere Gleiter grundlos abgeschleppt."
Roger:"Also wenn ich auch mal was sagen dürfte..."
Andrew:"Nein."
Chrew:"Wir haben die nicht grundlos abgeschleppt."



Leroy:"Löst endlich unsere Sperre auf!"
Werch:"Dann zahlt die 50 Credits!"
Andrew:"Warum sollte ich?"
Steve:"Jetzt zahlt endlich alle die verdammten 50 Credits und wir haben Ruhe."
Andrew:"Wer bist du überhaupt?"
Steve:"Steve Freeman, ich habe euch vorhin sowas von abgeschleppt."
John:"Du brauchst also die Brille!"
Steve:"Hey, habt ihr nichts besseres zu tun als immer rumzumeckern?"
Aus dem nichts kam noch jemand dazu.
Thomas:"Hallo, ich bin Thomas Grant, letzte Woche wurde mein Argon Elite
abgeschleppt. Ich war ausserhalb der Stadt unterwegs."
Andrew:"Und wieder ohne Grund abgeschleppt, wie?"
Chrew:"Wieso wieder?"
Werch:"Den Elite haben wir vorgestern der Polizei übergeben."
Roger:"Stimmt, der steht bei uns auf dem Hof."
Chrew:"Sie müssen dann 70 Credits zahlen."
Andrew:"Was soll das denn für ein Preis sein?"
John:"Also löst ihr nun die Sperre, oder..."
Ein gigantischer Knall übertönte das Geschrei. Die Erde bebte und in Richtung Hauptstadt
konnte man eine gigantische Flamme sehen, der Himmel verdunkelte sich.
Es knallte noch zweimal laut, immer näher kamen die Explosionen.
Steve kannte das Geräusch nur zu genau... als er nach oben sah, konnte er gigantische
Schiffe sehen... zwei Zerstörer...
Roger:"Nichts wie weg hier, alle in ihre Fahrzeuge, Andrew wird von den Boronen
abgeschleppt und unsere Gleiter von Steve, dann sind wir schneller. Wenn wir in Richtung
Insel Hayty fliegen, passiert uns hoffentlich nichts."
Alle befolgten, was Roger sagte, ohne noch weitere Fragen zu stellen. Es sah alles wie
Routine aus. Für Roger war es das vielleicht auch, er war lange Zeit bei der Armee. Steve
blieb einen Moment stehen, ohne etwas zu tun... dann rannte er zu seinem Schiff. Thomas
stieg bei Zahida mit ein.
Steve hob sofort ab, nahm die Gleiter mit den Seilen hoch, die Boronen zogen die
T.Fledermaus und sie flogen sofort Richtung Meer weg.
Victoria, Funk an alle:"Meine Sensoren erfassen zwei Zerstörer in der Umlaufbahn des
Planeten, vermutlich Xenon. Die Bomben haben die gesamte Innenstadt zerstört, hunderte
Libellen sind noch im Anflug. Und... sie laden eine Waffe... oder so etwas in der Art,
jedenfalls konzentriert sich viel Energie auf einen Punkt..."
Chrew:"Was machen wir jetzt?"
Andrew:"Das ist ganz klar ein Teil der Zerstörungswelle im Universum hier. Ich schlage
vor, wir fliegen einfach weg. Ich habe alle meine Credits dabei."
Steve:"Ist dieser Geier weltraumtauglich?"
Werch:"Ja, aber unser Octopus nicht."
Steve:"Aber vorhin... habt ihr mich aus dem All geholt?"
Werch:"Ich hatte einen Leih-Schild eingebaut, der ist aber wieder zurückgegeben."



Steve:"Klettert alle an Bord der Victoria."
Roger:"In Ordnung."
Chrew:"Wir fliegen nah genug ran, damit ihr bequem rübergehen könnt, Roger und
Andrew. Danach kommen wir selbst rüber."
Zahida:"Wir klettern an Bord, wir sind nah genug an den Frachtraumluken."
Victoria:"Öffne Frachtluke. Übrigens ist der gesamte Kontinent nur noch Asche, die
Zerstörer ziehen ab... die Waffe ist feuerbereit... sie schießen gleich! BEEILUNG! Wenn
das runterkommt, dann ist hier Achterbahn."
Chrewzany:"VERDAMMT NOCHMAL!!!"
Andrew und Roger sprangen gerade einen halben Meter an Bord der Victoria.
Zahida, Leroy und John kletterten gerade in die Victoria.
Nur Thomas hielt sich mit aller Kraft am Steuer fest, und wollte nicht nach oben.
Chrewzany bremste kurz ab und flog nun direkt neben der Victoria.
Werchzany sprang an Bord der Victoria.
Victoria:"Einschlag in zehn Sekunden, dann wird der Planet vorraussichtich langsam
zerbersten oder gar explodieren."
Werchzany:"Oh verdammt..."
Zahida konnte sich gerade an Bord der Victoria retten.
Sie, Werchzany, Roger und Andrew waren schon an Bord der Victoria.
"...neun..."
Thomas klemmte sich immer noch an sein Steuerrad.
"...acht..."
John und Leroy waren jetzt auch an Bord.
"...sieben..."
Chrewzany stellte seinen Octopus auf Automatik und stand an der Tür.
"...sechs..."
Er drehte sich um, schnappte sich ein langes Seil und band es am Octopus fest.
"...fünf..."
Er sprang herüber.
"...vier..."
Er machte das Seil aussen an der Victoria fest und schloss die Tür hinter sich. Im
Weltraum könnten sie die Nahrungsmittelvorräte darin gut gebrauchen.
"...drei..."
Steve:"Thomas, beeil dich!!!"
"...zwei..."
Steve:"Thomas!"
Thomas:"NEIN! ICH WILL NICHT!"
"...eins..."
Roger:"Zieh` hoch, weg hier!"
"...Einschlag, Planet zerberstet."
Steve sah im Bodenfenster das Wasser rumoren und Feuer durch das Wasser hochlodern.
Das Wasser fing an zu kochen. Steve hatte keine andere Wahl.  Er musste die Victoria
jetzt aus der Umlaufbahn des Planeten fliegen. Er zog hoch.



Thomas:"AAAAAHHHH!"
Eine Stichflamme erwischte seinen Gleiter, die Schockwelle löste die Abschleppkabel. Das
Shuttle stürzte hinunter in die Flammen.
----------[Selbstgespräche eines Autors, Part I.]
Thomas:"HEY, AUTOR, DAS IST UNTERLASSENE HILFELEISTUNG!!!"
Mayor:"Was? Jetz` muck nicht auf, du bist nur ne` Romanfigur..."
Thomas:"ABER ICH BIN NOCH ZU JUNG ZUM STERBEN!!!"
Mayor:"Nu` fang mal nicht gleich an zu heulen... okay, ich habe mir was einfallen
lassen..."
Thomas:"Wirklich?[schnief]"
Mayor:"Jaja... und jetz` mach gefälligst weiter!"
----------
Kurz bevor es in den Flammen verschwand, konnte Thomas den Gleiter noch nach oben
ziehen, er zischte an der Victoria vorbei und war kurz darauf weg.
Roger:"Wo ist er?"
Victoria:"Ich weiß es nicht, er ist einfach nicht mehr da. Steve, wirf das andere Shuttle
auch ab. Wir sind zu schwer."
Steve tat dies. Chrewzany riss die Tür ein Stückchen auf und löste das Band wieder, und
rief:"VERDAMMT! Die ganze Mühe umsonst..." Der Octopus, die T.Fledermaus und
das Shuttle stürzten in die Flammen und explodierten.
Leroy stolperte rückwärts, weil die Victoria so steil flog.
Victoria:"Aktiviere Kraftfeldgenerator."
Andrew schloss die Frachtluken.
Das Wasser unter ihnen brannte, Rauch stieg auf und kleine Steine flogen an ihnen vorbei.
Werchzany und Chrewzany schauten sich kurz an.
Chrew:"Code Rot, Schilde hochfahren, 78992."
Victoria:"Schilde hochgefahren!"
Steve:"Was für Schilde sind das?"
Chrew:"5 MW."
Andrew:"Und wozu der Code?"
Werch:"Der Flieger steht immer offen rum, und falls ihn mal jemand klaut, starten wir per
Funk die Schilde und der kann nirgendwo mehr landen."
Werch grinste schon wieder...
Victoria:"Schilde sind schon fast überhitzt. Wir werden gerade abgefackelt!"
Steve schaute kurz durch das Bodenfenster. Er sah nur Feuer.
Victoria:"Festhalten!"
Alle ausser Leroy krallten sich irgendwo fest. Ein heftiger Ruck ging durch das Schiff,
Leroy wurde mit voller Wucht von ganz hinten nach vorne katapultiert und prallte gegen
Steve`s Stuhl. Zahida rannte zu ihm, sie war nicht nur eine Strategin beim Militär, sondern
auch als Sanitäter ausgebildet.
"Nichts ernstes."rief sie.
Victoria:"Die Antriebe sind ausgeschaltet, alle Energie ist auf den Schilden... mit anderen
Worten surfen wir gerade auf einer Explosion... yeeeeehaaa!"



Steve`s Gebiss klapperte dermaßen von der Druckwelle, dass man es im gesamten Schiff
vernehmen konnte. Die Victoria wurde immer schneller und schneller, ihre
Geschwindigkeit übertraf das 10-fache der normalerweise höchsten.
Irgendetwas am Schiff explodierte gerade.
Victoria:"Schilde nur noch auf 50%!"
Schließlich gab es einen lauten Knall und der Planet explodierte endgültig.
Eine Druckwelle überholte das Feuer und schoss die Victoria mit extremer
Geschwindigkeit ins All. Alle an Bord wurden jetzt an die Hinterwandand gedrückt, Steve
in seinen Sitz gepresst, alle sahen die Sterne immer schneller an ihnen vorbeizischen,
immer und immer schneller, schließlich nur noch Striche auf schwarzem Untergrund, dann
war alles ganz verschwommen und mit einem Ruck wurden alle nach vorne katapultiert,
als Steve sich kurz umdrehte, sah er Zahida nach vorne fliegen, und er sah noch ein paar
Abbilder ihrer selbst dahinter das gleiche tun, wie als wenn man eine Taschenlampe vor
sich im Dunkeln schnell hin-und herbewegt. Dann wurde auch Steve mit einer
merkwürdigen Zeitverschiebeung nach vorne katapultiert.
Darauf folgte ein gigantischer Knall, das Schiff stand still und alle Insassen klebten an der
Frontscheibe. Niemanden passierte etwas ernsthaftes, doch alle hatten Schrammen, blaue
Flecken und ein paar leicht blutende Stellen.
Victoria:"Wir... sind... gerade... mit... Lichtgeschwindigkeit geflogen..."
Steve:"Ich ... glaube ... nicht ... dass das ... alles ... mir passiert..."
Victoria:"...317-facher... Lichtgeschwindigkeit..."
Steve:"Ha-Ha-Ha-Hammerhart..."
Chrew:"Wo sind wir?"
Victoria:"Ich kann keine bekannte Sternenkombination erkennen. Wir sind in einem Teil
des Universums, den noch nie gesehen wurde..."
Andrew:"Zumindest hast du das hier nicht registriert."
Chrew:"Sagt mal... ist Gadeein jetzt weg?"
Andrew:"Jo... und auch meine Lagerhalle..."
Zahida:"...oh mein Gott..."
Steve:"Und dazu werden wir alle noch verhungern!"
Chrew:"Nein. Die letzten fünf der zehn Lageräume sind voll mit Nahrungsmitteln und
Wasser, das hier ist unser Kühlschrank."
Andrew:"Warum in aller Welt bunkert ihr hier soviel Nahrung?"
Chrew:"Wir fanden das Schiff voll beladen im Wasser treiben."
Victoria:"Also, es ist nur ein Vorschlag, aber wollt ihr nicht langsam von der Frontscheibe
runterkommen?"
John:"Okay, dann bereden wir alles weitere..."
Alle lösten sich langsam von der Scheibe, sie schienen daran festgeklebt zu sein.
Als sie alle von der Scheibe getrennt waren, setzten sie sich auf den Boden.
Steve:"Also, zu Essen haben wir genug."
Leroy:"Es wäre schön, wenn wir nicht auf dem Boden schlafen müssen..."
Victoria:"Bemerkung am Rande, in Lagerraum 9 und 10 habe ich Steve`s Wohnung
eingerichtet."



Steve:"Wie das denn?"
Victoria:"Mit der Drohne, die du mir angeschlossen hast, habe ich noch vier weitere
gefunden, unszwar in dem Schrotthaufen. Mit den fünf habe ich dann alles in die
Lagerräume gebracht und mit dem Laser auf niedriger Wellenlänge festgemacht. Ich dachte
mir, dass Steve lieber in diesem TS als in einem Schrotthaufen wohnt."
Steve:"Gott sei Dank! Dann können wir wenigstens auf Teppich schlafen!"
Victoria:"Ich verlese die komplette Lagerraum-Ordnung. In Raum 9 und 10 sind die
Wohnräume mit allem Schnick-Schnack, in den Räumen 4 bis 8 sind Nahrungsmittel und
Wasser, in Nummer 3 ist eine kleine Waffenkammer und jede Menge technischer Kram,
die Räume 1 und 2 sind leerstehend."
Steve:"Ich weiß, dass es so besser ist, aber eigentlich wollte ich lieber in dem
Schrotthaufen wohnen..."
Victoria:"Der war andauernd unter Explosionsgefahr, weil mein alter Computer fast
detoniert ist."
Steve:"...[ups].. äh..."
Zahida:"IST DAS JETZT NICHT ZIEMLICH EGAL!!!"
John:"Das ist... wahr..."
Leroy:"Wenn die Erde zerstört wurde... und auch Gadeein, das so weit von ihr entfernt
ist... was zum Teufel ist da los?"
Steve:"Vielleicht versuchen die Xenon, das Universum zu kontrollieren..."
Roger:"Dann bleibt uns nur noch eine Frage... wohin sollen wir fliegen?"
Leroy:"Und wer schläft im Bett?"
Kurz lachten alle, aber dann trat wieder peinliche Stille ein.
Victoria:"Ich habe nochmal alle Daten durchgescannt, leider Fehlanzeige... nichts zu
machen... Ich versuche mal so gut wie möglich, die nahesten Planeten zu scannen."
Leroy gähnte:"Sagt mal, wie spät ist es eigentlich?"
Victoria:"Nach der Zeit auf Gadeein... schon 28 Uhr."
Steve:"Was ist?"
Victoria:"Auf Gadeein hat ein Tag umgerechnet 31,667 Stunden, eine Stunde 47,359
Minuten, eine Minute..."
Steve:"Ne, ne, ne, ne, ne... rede nicht weiter, ich habe schon Kopfschmerzen. Sagen wir
einfach, es ist spät."
Victoria:"Nach Erdzeit auf Gadeein betragen ungefähr halb zwölf."
Steve:"Dann schlage ich vor, dass wir jetzt erstmal alle schlafen gehen, morgen, wenn alle
wach sind, ist es dann acht Uhr. Wir leben jetzt nach unserer eigenen Zeit."
Leroy:"Da wir nicht wissen, wo wir sind, ist das vielleicht ganz gut."
Steve:"Dann gehen wir jetzt also schlafen...."
Wie aus der Pistole geschossen rief Leroy:"Ich schlafe im Bett!"
Victoria:"Aber erschreckt euch auf dem Weg nicht vor den Drohnen, die reparieren gerade
alles..."Schon 10 Minuten später hatten alle die Augen geschlossen, auch wenn sie nicht
schlafen konnten. Leroy und Zahida teilten sich das Bett, jeder schlief mit dem Kopf an
den Füßen des anderen. Das war Zahidas Idee. Leroy war nicht sonderlich davon
begeistert.



Chrew und Werch saßen Rücken an Rücken auf dem Boden. John und Roger saßen jeweils
auf einem Sessel, Andrew lehnte sich sitzend an der Wand an und Steve lag lang gestreckt
auf dem Boden. Sie unterhielten sich noch ein wenig, was sie schon so alles erlebt hatten.
Am Ende wusste jeder so ziemlich alles wichtige über den Anderen, um 3 Uhr morgens
schlief Leroy als letzter ein.

Zahida war beim Militär als Taktikerin, doch erst ein Jahr, sie ist erst neunzehn, trotzdem
aber auch schon vollständig als Sanitäterin ausgebildet.
Roger und Andrew waren Freunde, Roger war Major beim Militär, später bei der Polizei
tätig. Jetzt ist er 42. Andrew war immer als Händler tätig, er ist 27.
John und Leroy kannten sich nur wegen des Wagens, den sie sich teilten.
John war 49 und Händler, Leroy 24, er war Radiosprecher bei der Jordan-Show.
Chrew und Werch waren Zwillingsbrüder, beide 31, beide hatten zusammen den
Abschleppdienst. Und Steve`s Geschichte kennen wir ja schon.
Die Nacht war ruhig, nur Victoria scannte alle nahen Planeten.
Auch, wenn es schien, dass sie alle schliefen, trauerten sie alle noch leise.

...

Als Leroy aufwachte, hatte er Zahidas Füße mitten im Gesicht, Bettdecke hatte er keine
mehr. Chrew und Werch haben sich über Nacht hingelegt, Roger war in seinem Stuhl
umgekippt, hatte so weitergeschlafen, Andrew und Steve hatten über Nacht irgendwie die
Positionen gewechselt. John stand langsam von seinem Stuhl auf, streckte sich und renkte
sich danach wieder ein.
"Victoria, kann man sich hier auch irgendwie waschen?"
Ein kleines Quadrat in der Wand zog sich zurück und fuhr nach oben, eine Spüle kam
dahinter zum Vorschein.
"Danke."
Er spritzte sich eine Ladung Wasser ins Gesicht und war schnell wach.
John:"Also, dann mal auf ins Unbekannte!"
Leroy schob sich Zahidas Füße aus seinem Gesicht.
"Und auf in eine neue Zeitrechnung."
Steve:"Victoria, stell mal ein. Jetzt ist es 8 Uhr."
Victoria:"Alles klar. Ich habe über Nacht übrigens einen von den Protoss bewohnten
Planeten gefunden."
Steve:"Protoss???"
Zahida:"Das sind Wesen, die sich über Telepathie unterhalten. Sie sehen sehr faltig und
sehen etwas froschartig aus und entwickeln psychokinetische Kräfte, indem sie die
Gravitation von..."
Steve:"Ne, ne, ne. Das muss doch nicht sein. Sag einfach, sie sind Psycho-Frösche. Das
reicht doch auch aus, so früh am Morgen schon denken müssen..."
John:"Ich gehe schon mal auf die Brücke. Ihr könnt dann nachkommen."



Alle wuschen sich ihre Gesichter, putzten die Zähne, zogen sich um, auch wenn Zahida
vorher verständlicherweise alle aus dem Zimmer jagte, und kamen später auf die
>Brücke<[eigentl. nur ein ziemlich großes Cockpit...]. Zu ihrem Erstaunen hatte jeder
einen schön gepolsterten Sitz an einem Computer oder einer Schalttafel.
Victoria:"Ich habe über Nacht ein bisschen was mit den Drohnen gebastelt. Jetzt müsst ihr
wenigstens nicht auf dem Boden sitzen. Die Frequenz der Schilde konnte ich auf 10MW
erhöhen, wir haben jetzt zusätzlich 5 Mini-Raketen und einen leichten Laser, der leider
kaum Wirkung hat."
Leroy:"Und das hast du in einer Nacht geschafft???"
Victoria:"Ich bin die Victoria, einst eine gigantische Station, ich steuerte über 800 Droiden
gleichzeitig, habe alle Systeme fast selbst gelenkt, gleichzeitig alle Kontrollen der Türen,
die Luftschleusen und die lebenserhaltenen Systeme alleine gesteuert, da ist das hier sehr
leicht."
Leroy:"Aha... Angeberin."
Victoria:"Setzt euch alle, wir sind bald dort. Soll ich schon einmal eine Nachricht
vorausschicken?"
Steve:"Das machen wir, wenn wir da sind. Dann können wir uns auch in Echtzeit mit
ihnen unterhalten. Echtzeit kommt immer gut."
Zahida setzte sich vorne an das Steuerpult. John und Roger waren an dem Radar und
Systemen beschäftigt, Leroy übernahm Funk und Steve saß, genau wie die anderen ohne
Beschäftigung, einfach da.
Leroy:"Eine Frage habe ich aber noch... wieso machst du das ganze nicht alleine?"
Victoria:"Dieses Schiff hat keine gute Panzerung, Nano-Bots könnten mich außer Gefecht
setzen und dann... und übrigens muss ich noch etwas anderes eingestehen... ich bin eine
Maschine, habe kein Herz, kann keine Emotionen fühlen... ich könnte oft falsche
Entscheidungen treffen... mäh, das ist so deprimierend..."
Leroy:"Irgendwie scheinst du aber trotzdem Emotionen zu haben... du bist deprimiert..."
Victoria:"Ich bin halt immer wieder für Überraschungen gut."
Roger:"In 2 Stunden sind wir dort."
Chrewzany:"Können wir dir irgendwie helfen? Wir sind Mechaniker."
Victoria:"Nein, aber wenn ich euch brauche, sage ich Bescheid."
Steve schaute sich müde um, Roger und John starrten gelangweilt auf die Anzeigen und
Zahida flog immer geradeaus auf den Planeten zu.
Eine lange Zeit herrschte peinliche Stille an Bord.
Steve:"Was glaubt ihr, sollen wir in Zukunft machen?"
Zahida:"Wir sind jetzt heimatlos... eigentlich glaube ich es nicht... ein ganzer Planet mit
einem Schuss..."
Steve:"Glaub mir, das bringt nichts. Darüber nachzudenken, meine ich... ich habe das
hinter mir, es führt zu nichts... lasst uns einfach das alles vergessen, und eine neue Heimat
suchen."
Zahida:"So absurd das auch klingen mag, ich glaube, du hast Recht..."
Roger:"Da nähern sich drei Schiffe..."
Steve:"Und was für welche?"



?:"Hier spricht der Protoss-Commander Shadom. Wer seid ihr und was wollt ihr?"
Leroy:"Hier spricht Leroy Johnsen von der Victoria. Wir sind friedlich und wollen... weiß
ich eigentlich selber nicht, ..."
Shadom:"Ähhh... das habe ich auch noch nicht erlebt... was meinst du damit?"
Leroy:"Soll ich die ganze Geschichte erzählen?"
Shadom:"Jawohl."
Steve:"Also ich kann das besser... es begann damit, dass die Station, auf der ich arbeitete,
angegriffen wurde. Irgendwie klemmte die Fluchtkapsel, mit der..."
Steve erzählte jetzt alles, was er über die Vorfälle wusste, bis zu diesem Zeitpunkt.
Steve(weiterhin am Reden):"...und so sind wir jetzt schließlich hier."
Shadom:"Oh. Dann wurdest du auch Opfer des Mortem-Bundes."
Leroy:"Was ist das für ein Bund?"
Shadom:"Das grausamste, was passieren konnte ist eingetreten. Go-A-Uld, Magoc, Zerg,
Khaak und Xenon sind ein Bündnis eingegangen. Die Asgard verlieren immer mehr
Terrain. Bald werden sie unterliegen."
Leroy:"Asgard?"
Steve:"Zerg?"
Chrewzany:"Go-A-Uld?"
Andrew:"Xenon?"
Andrew kannte die Xenon, fragte aber, um alles zu ergänzen.
Zahida:"Das ist schnell erklärt. Asgard sind eine hochentwickelte und noch höher
intellligente Rasse, sie hielten lange die gerechte Vorherrschaft im fast ganzen Universum,
die Zerg und Khaak sind übergrosse, dumme Kampf-Insekten, die Go-A-Uld Würmer, die
als Parasiten in Menschen leben und deren Kontrolle übernehmen und die Xenon sind rein
technologische Lebensformen. Zur Ergänzung:Magoc sind pelzige Tirechen, die Eier in
anderen Wesen ablegen, und wenn sie schlüpfen..."
Steve:"Pssst... das will ich nicht wissen."
Shadom:"Naja... wir haben uns entschlossen, euch mitzunehmen, wenn ihr wollt. Da wir
aber an einem ungeschützten Slip-Stream Portal vorbei müssen, ist Vorsicht geboten.
Folgt uns einfach."
Zahida nahm den Kurs auf.
Leroy:"Entschuldigung, aber... Slip-Stream???"
Shadom:"Was ist damit?"
Leroy:"Was soll ein Slip-Stream darstellen?"
Shadom:"Der wurde doch schon vor dreihundert Jahren erfunden! Kennt ihr das echt
nicht?"
Zahida:"Jetzt spann uns nicht auf die Folter, was ist das?"
Shadom:"Ein Antrieb, der etwas zwischen den Weltraum hindurchschießen kann, so zum
Beispiel Raumschiffe. Jedoch ist dies nur an einigen Orten, unszwar an den Rissen im
Universum möglich. Ne` Art Subraum-Portal."
Leroy:"Risse im Universum?"
Shadom:"Es würde zu lange dauern, euch das zu erklären. Da fällt mir etwas auf... ihr seid
da doch in einem Teladi Geier, oder?"



Leroy:"Ja, dem wohl langweiligsten Gefährt des Universums."
Shadom:"Machst du Scherze? Ich weiß zwar nicht, wie es auf Gadeein war, aber wir
lernen in Physik immernoch die Konstruktionsweise dieses beinahe perfekten Schiffes.
Damals, im 31.Jahrhundert hatte noch fast jeder einen. Doch in vierhundert Jahren ändert
sich viel... ihr besitzt wahrscheinlich das letzte Orginal! Heutzutage ist es zwar veraltet,
doch damals war es ein Meilenstein! Vor allem die Lagerraumkomprimierung. Durch den
Geier sind erst viele unserer heutigen Schiffe enstanden."
Alle auf der Victoria schauten sich verdutzt an.
Roger:"Was meinste mit vierhundert Jahren? Wir sind und bleiben im 31.Jahrhundert, nur
damit das klar ist."
Shadom:"Was? Soll das etwa heißen... ist es möglich?"
Roger:"Was ist nun mit den vierhundert Jahren?
Shadom:"Ihr seid offensichtlich auch in der Zeit gesprungen. Ich habe es selbst noch nie
erlebt, aber in letzter Zeit hört man immer öfter... Die gewaltigen Angriffe auf die Planeten
im Unus-Krieg haben Risse im Weltraum verursacht. In den ersten Sekunden der Risse
waren sie als Sprungtore in unsere Zeit tätig."
Roger:"Und... was ist so alles passiert?"
Shadom:"Oh, das kann man schnell erzählen. Nach dem ersten Krieg, dem Unus, in dem
alle Zivilisationen der Milchstrasse, der Andromeda-Galaxie und des
Hyxton-Sternenbildes, gegen den Mortem-Bund kämpften, folgten fünf Jahre Stille. Dann
kam der erste Universums-Krieg. 1.UK genannt, bei dem alle im Universum bekannten
Lebewesen sich der Herrschaft des grausamen Mortem-Bundes widersetzten. Wir
verloren. Dann kam der 2.UK, der bis heute anhält. Alle Zivilisationen kämpfen nun
gegeneinander. Es gibt kaum Bündnisse. Das Commonwealth ist in dieser Zeit endgültig
untergegangen. Der Hauptplanet, Tarn Vedra, hat sich von der Aussenwelt abgeschnitten.
Vermutlich ist er der einzige Ort, an dem das Commonwealth noch besteht. "
Leroy:"Habt ihr zufällig etwas von Thomas Grant gehört? Er ist vermutlich auch durch
ein Tor gereist."
Shadom:"Nein."
Leroy:"Mit anderen Worten ist alles im A.... Eimer."
Shadom:"Was? Das konnte mein Sprachcomputern nicht übersetzen...zumindest nicht
sinnvoll... könnt ihr das noch mal mit anderen Worten wiederholen?"
Leroy:"Ihr sprecht gar nicht Deutsch? Hat mich auch schon gewundert... ich wollte damit
sagen, das alles am Ende ist, schlecht, grauenhaft, schrecklich... und so... ne?"
Shadom:"Das kann man wohl sagen. Wo ihr gerade vom Sprachcomputer redet, ihr
sprecht die Sprache der Antike."
Leroy:"Bei uns war das damals noch Latein."
Shadom:"Wir auf dem Stützpunkt sprechen alle Latein, aber nur bei Telepathie. Unsere
Stimmbänder können solch einfach gestrickten Sprachen nicht aussprechen. Genau wie
mit eurer Sprache."
Leroy:"Aha... jetz` bin ich richtig motiviert..."



Ein paar Minuten lang herrschte Stille. Auf der Victoria glaubte man nicht so recht an die
Sache mit der Zeitreise. Victoria schaute sich mit den Sensoren überall in Reichweite um,
vielleicht könnte sie ja irgendetwas bekanntes entdecken.
Shadom:"Aktiviert die Tarn-Vorrichtungen. Wir nähern uns dem Portal, dort gibt es
sicherlich Patroullien."
Victoria:"Wir haben keine Tarn-Vorrichtungen?"
Shadom:"Wie? Ach ja... dann werden unsere drei Schiffe im Dreieck fliegen, solange ihr in
der Mitte bleibt, müsstet ihr auch unsichtbar sein..."
Die drei Schiffe der Protoss  flogen sehr nahe an der Victoria, kurzzeitig berührten sich die
Schiffe an manchen Stellen leicht.
Shadom:"Ihr seid jetzt unsichtbar. Funkstille, erst wieder funken, wenn ich die Erlaubnis
erteile. Private Gespräche könnt ihr aber gerne abhalten."
Leroy stellte das Funkgerät ab. Die Victoria bekam einen leichten Schubs von Links. Das
Protoss-Schiff hatte sie wohl gerammt. Steve schaute sich in der Runde um.
"Wer glaubt die ganze Geschichte?"
Zahida hob als einzige die Hand.
"Damit hätte ich... nicht gerechnet..."
Zahida:"Man erforscht schon lange eine Technologie zum Springen im Weltraum von
einem Ort zum anderen. Und das mit der Zeit...was sollte sonst geschehen sein? Ich
glaube nicht, dass die Protoss nichts Besseres zu tun haben, als einen
zusammengewürfelten Haufen von Menschen... besser gesagt Lebewesen in die Irre zu
führen. Und er hat alles genau erklärt, und dabei nicht allzu weit übertrieben, als wenn er
uns etwas vormachen wolle. Das klingt alles ziemlich glaubhaft. Nur das mit dem
Commonwealth hört sich absurd an."
Leroy:"Und du bist sicher, nicht Psychaterin anstatt Strategin zu werden?"
Zahida:"Das habe ich zuerst studiert."
Andrew:"Hört man."
Steve:"Erst die Erde, dann das Commonwealth... meine Güte, das glaub ich nicht..."
Chrew:"Auf Gadeein hatten wir mit dem Commonwealth nichts zu tun. Deswegen
interressiert es mich auch nicht sonderlich."
Durch die Frontscheibe der Victoria konnten sie plötzlich einen kurzen, hellen Blitz
sehen. Der Blitz verschwand wieder und nichts war mehr zu sehen, ausser dem ewig
schwarzen Weltraum und Tausende von Sternen.
Leroy:"War das jetzt gut oder nicht gut?"
Victoria:"Ich weiß es nicht... aber... Chrewzany, Werchzany, ihr sagt ja sowieso nichts.
Kommt bitte mal ins Schlafzimmer, dahinter liegt der Maschinenraum. Ich mache euch die
Tür auf, ich bräuchte da eure Hilfe..."
Chrew:"Wird gemacht!"
Werch:"Klaro!"
Die beiden verließen die Brücke und machten sich auf zum Maschinenraum.
Leroy:"Ich weiß immernoch nicht, ob das gut oder schlecht war..."
Roger:"Hoffnung ist alles."
Andrew:"Ich ... glaube ... da ist was durch das Portal gekommen ..."



Leroy:"Ich weiß immer noch nicht, ob das gut oder schlecht ist...?"
Zahida:"Ich habe das blöde Gefühl, dass das Feinde sind..."
Victoria:"Die Langstreckensensoren ergeben, dass es ... Nitscheaner sind."
Leroy:"Ihr seid alle nicht fähig, verständlich auf meine Fragen zu antworten."
[Mayor:"Nu sagt`s ihm doch endlich!!!"]
Zahida:"Es ist S-C-H-L-E-C-H-T! Nitscheaner sind Kämpfer, sie sprengen sich eher in
die Luft, als aufzugeben, für sie zählt nur Sieg und Fortpflanzung."
Leroy:"Danke, gelobt sei der Herr, endlich antwortet man mir... und trotzdem gefällt es
mir nicht... also dann, sollten wir nicht abhauen?"
Vitoria:"Wenn wir umdrehen, verlieren wir unser Schild. Dann sind wir alle eine
Zielscheibe àlà Victoria. Wer hat Lust darauf?"
Leroy:"Nur, weil du Recht hast, hast du kein Recht, sarkastisch zu werden."
Victoria:"Naja, jedenfalls nimmt das feindliche Schiff direkten Kurs auf uns... das bedeutet
nichts gutes, gar nichts gutes... "
Andrew und Roger, die die ganze Zeit nachdachten, wurden bei diesem Satz langsam
nervös. Dass das feindliche Schiff auf sie Kurs nimmt, kann nichts gutes bedeuten, es
heißt vielmehr, dass sie geortet worden sind. John blieb ganz ruhig, wie er es die ganze
Zeit gewesen war. Er stand es zwar nicht ein, doch er war trotz allem schwerstens müde.
Auch wenn er als erster hellwach aufgestanden ist, nun wollte er wieder schlafen. Er
gähnte laut.
Leroy:"Mensch, du hast ja nerven..."
John:"Wieso? Ist was?"
Zahida:"Wir werden vermutlich bald in die Luft gejagt und du döst vor dich hin."
John:"Ich denke nur... über etwas nach..."
Leroy:"Und worüber denkst du nach, John?"
John:"Eigentlich versuche ich zu begreifen, was hier alles so geschehen sein soll. Wer
weiß, vielleicht ist dies gar nicht die Realität? Vielleicht ist das hier eine Art... Traum, eine
Parralel-Dimension?"
Leroy:"Das mus die Realität sein, ausser dir hat keiner Nerven genug im Kampf zu
gähnen."
Andrew:"Schön begründet."
Steve:"Was soll er sonst machen... ich hasse es! Die ganze Zeit sitze ich rum und lasse
alles an mir vorbeiziehen... und ich kann absolut nichts machen..."
Roger:"Das wir in der Zeit gereist sind, ist schon verquer genug. Soviel merkwürdiges ist
wohl doch nicht geschehen."
Victoria:"Ihr habt alle Nerven oder Konzentrationsschwierigkeiten, denn während ihr hier
noch anfangt, über den Sinn des Lebens zu grübeln, hat das nitscheanische Schiff die
Waffen feuerbereit gamacht. Zahida, häng dich ans Steuer und volle Konzentration. Wenn
wir zu weit vom Kurs abkommen, werden wir sichtbar. Wir müssen direkt im Kraftfeld
der Protoss bleiben."
Zahida:"Wird gemacht."
Andrew:"Welche Bewaffnung haben wir nochmal?"
Victoria:"10MW Schilde, fünf Mini-Raketen und ein leichter Laser."



Andrew:"Und vor uns ist ein Nitscheaner, der feuerbereit ist... und ich sage mal, der macht
sich nicht grundlos bereit. Haben wir irgendwelche Magneten an Bord?"
Victoria:"Nein. Aber er könnte auch meine Sensoren orten... Zahida, schaffst du das auch
ohne?"
Zahida:"Ich hasse rein rhetorische Fragen, ich habe ja wohl keine andere Wahl."
Victoria:"Die Sensoren sind abgeschaltet. Wir sind blind, Zahida, nur du kannst jetzt noch
etwas sehen. Naja, und die andern im Cockpit."
Roger:"Ich hoffe, das bringt etwas."
Chrewzany und Werchzany kamen auf die Brücke.
Chrewzany:"Wir sind fertig."
Werchzany:"Der Antrieb hat jetzt einen ordentlichen Turbo. Allerdings weiß ich nicht,
wieviel Sprit wir noch haben....."
Die beiden setzten sich wieder auf ihre Sitze.
Victoria:"Ich erhalte eine Nachricht. Übersetze wörtlich:
Wir sehen euch, denkt ihr wirklich, uns täuschen zu können? Was habt ihr, was genug
wert ist, dass wir euch leben lassen?"
Shadom:"Darauf fallen wir nicht rein, Nitscheaner. Ihr werdet uns so oder so zerstören
wollen. Protoss sterben lieber im Kampf als in Gefangenschaft. Ergebt ihr euch,
Nitscheaner?"
Nitscheaner:"Das wird ein Spaß..."
Die drei Protoss-Schiffe änderten den Kurs und flogen in merkwürdigen, ständig
wechselnden Formationen auf das feindliche Schiff zu, sodass sie aussahen wie ein wilder
Haufen Bienen... drei Bienen... nicht sonderlich viele für einen wilden Haufen, aber egal..."
Shadom:"Victoria, gebt alles. Feuer frei!"
Victoria:"Ich feuere alle Raketen ab. Laser Dauerbetrieb."
Steve:"Na toll, die ganze Stille und Tarnung für nichts und wieder nichts."
Fünf winzige, längliche Raketen flogen dem nitscheanischen Schiff entgegen. Ein Strom
von Laserschüssen kam hinterher.
Andrew:"Ist das nicht normalerweise der Moment, in dem wir uns dankbar zurückziehen
sollten?"
Victoria:"Ich bin ein Kriegsschiff und ich laufe nicht gerne vor einem Kampf davon."
Steve:"Kampfstation... "
Victoria:"Ich bin jetzt ein Handelsschiff mit Kämpferherz, und die Nitscheaner werden
diesen Tag verfluchen!"
Die fünf kleinen Raketen schlugen endlich ein. Scheinbar ohne Wirkung. Der Laser wurde
reflektiert."
Kurze peinliche Stille.
Andrew:"Das wäre jetzt aber der Moment..."
Leroy:"Das sind Nitscheaner, die würden uns jetzt bis ans Ende der Welt verfolgen."
Zahida:"Die schiessen Laser auf uns! In Deckung!"
Das Schiff schaukelte und drehte sich ein paar mal unter dem Laserbeschuss, ein lauter
Knall ertönte plötzlich."



Victoria:"Die Schilde! Nur 3%! Aber der Beschuss hört kurz auf... trotzdem, ein paar der
Schüsse haben den Schild durchdrungen!"
Chrewzany:"Boost!"
Ein weiterer Knall ertönte, jedoch vom Ausfall der Motoren.
Werch:"And that`s the way it goes, na, nana, nana, nana..."
Steve:"Das ist die perfekte Definition von aussichtslos."
Shadom:"Ich spüre die Kraft... ich fühle die Macht..."
Zahida sah durch die Frontscheibe das feindliche Nitscheaner-Schiff explodieren. Eine
Druckwelle, die die Victoria einige Kilometer zurückschleuderte, brauste an ihr vorbei.
Zahida:"Das war`s. Shadom hat einen letzten Kamikaze-Angriff gestartet. Bei solch einer
Druckwelle in dieser Entfernung hat von ihnen niemand überlebt."
Victoria:"Sensoren offline, Antriebe ausgefallen, Notstromversorgung an. Das einzige, das
einwandfrei funktioniert, sind die Lebenserhaltungssysteme."
Andrew:"Wenigstens eine gute Nachricht."
Victoria:"Schlechte Nachricht:Der Notstrom reicht nur 48Stunden..."
John:"Mit deinen Reperaturkünsten kriegst du das doch locker hin."
Victoria:"Habe leider keine der benötigten Ressourcen mehr... und geht nicht von der
Brücke, dass hier ist der einzige Raum, den ich noch mit Sauerstoff versorgen kann."
Andrew:"Hol` dir doch einfach mit den Drohnen die Sitze und Computer, dann kannst du
wieder alles reparieren."
Victoria:"Die Drohnen können nur durch die Tür, und hinter der Tür ist ein Vakuum-
Raum, weil die Nitschen uns durchlöchert haben. Nur die Laggerräume 5 und 2 sowie die
Brücke sind noch ganz."
Leroy bekam einen belämmerten Gesichtsausdruck, als wenn er gleich umkippen würde.
Er stand unter Schock.
Steve:"Das ist eine noch perfektere Definition von... ach was solls, Pessimismus bringt
uns hier auch nicht weiter."
Chrewzany:"Es gibt auch eine gute Nachricht, ich und Werch haben vorhin vier Flaschen
Wasser aus dem Lagerraum mitgenommen."
Leroy:"Ob wir nun verhungern oder verdursten..."
Zahida:"Funktionieren wenigstens noch die Drohnen?"
Vicoria:"Jepp. Allerdings höchstens im Umkreis von 500 Metern, meine Sensoren und
fast alles andere ist ja ausgefallen..."
Zahida:"Ich schlage vor, dass du dich so schnell wie möglich nur um die Sensoren
kümmerst, einen Hilferuf startest und dann die Antriebe reparierst. Währenddessen
sollten wir schlafen."
Victoria:"Das nenne ich Arbeitsteilung! Der Hilferuf ist allerdings schon gestartet, Signale
aussenden kann ich. Nur leider keine Ahnung, wo sie landen..."
Zahida:"Das könnte man wahrlich als Arbeitsteilung bezeichnen, denn Menschen
verbrauchen im Schlaf weniger Sauerstoff. Teladi und Boronen wohl auch."
Chrew:"Bemerkung am Rande, Boronen atmen normalerweise Kohlendioxid. Deswegen
fühlen wir uns in Gegenwart von Menschen auch so wohl, denn ihr stoßt es aus."
Zahida:"Atmet ihr auch Sauerstoff aus?"



Werch:"Jepp. Boronen sind in dieser Hinsicht Pflanzen, wir atmen wie sie. Volle
Photosynthese-Dröhnung, aber wir brauchen dafür kein Licht."
Victoria:"Sehr schön. Neues Problem:Verdursten, verhungern, erfrieren. Ihr solltet
wirklich alle schlafen, dann verbraucht ihr weniger Energie. Das weiß selbst ich. Es ist
zwar nicht gerade luxoriös, aber es muss reichen. Gute Nacht, ich wende mich den
Reparaturen zu."
Jeder machte es sich in seinem Stuhl so bequem wie möglich und versuchte zu schlafen. In
dieser Situation war das schwerer als sie dachten. Und sie hielten es schon für verdammt
schwer.
Die 5 Drohnen der Victoria schwirrten um das Schiff herum, nahmen hier etwas weg,
brachten da etwas an, arbeiteten die ganze Zeit. Es gab nur ein Problem. Das Rohmaterial,
dass noch auf Lager war, neigte sich dem Ende zu. Bald hatte die Victoria alles verbraucht.
Auf der Brücke schliefen mitlerweile alle.
Die Victoria konnte zwar Teile reparieren, doch ihre Antriebe konnte sie nicht zum
Laufen bringen, was sie auch tat. Die Sensoren waren ebenfalls immer noch beschädigt. Es
waren nur noch 40 Stunden Zeit, dann würde der Strom ausfallen und sie würden langsam
erfrieren. Leroy wachte auf. Leise flüsterte er:"Victoria, wie sieht es aus? Bist du in
irgendeiner Hinsicht weitergekommen?"
Victoria, ebenfalls leise, damit niemand aufwacht:"Nein. Die Schiffshülle sieht zwar schon
besser aus, aber ist immer noch löchrig. Um das Schiff zu reparieren, brauche ich Teile, die
mir hier nicht zur Verfügung stehen. Schlaf weiter."
Leroy:"Dann werde ich erfrieren. Nein, das geht nicht. Hätte das Schiff doch nur eine
Luftschleuse, dann könnten wir die Teile zu dir herausgeben."
Victoria:"Das Schiff hat eine Luftschleuse, nur leider nicht auf der Brücke."
Leroy:"Luftschleuse... Luftschleuse... LUFTSCHLEUSE! Ich baue einfach eine!"
Als Leroy das schrie, wachten alle Anderen auch auf.
John:"Was hast du?"
Zahida:"Genau! Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Mensch, sind wir
behämmert!"
Chrewzany:"Das ganze Werkzeug ist im Maschinenraum. Diese Luftschleuse wäre sehr
undicht. Wir würden alle ersticken."
Leroy:"Dann bauen wir eben erst Werkzeug."
Werchzany:"Ich bin Realist, wir haben nicht das nötige Material."
Leroy schubberte sich aufgeregt über den Kopf.
"Irgendwie muss es doch gehen... wie ... wie ... jetzt habe ich`s!"
Victoria:"Was?"
Leroy:"Victoria, du baust einen luftdicht verschlossenen Kasten an die Tür, der offen zu
uns ist. Da tust du Werkzeug rein. Wir schlagen den Kasten von dieser Seite auf und
demontieren mit dem Werkzeug die nötigen Teile, die kommen zurück in den Kasten, wir
verschweißen das Ganze von unserer Seite wieder, du machst auf deiner Seite wieder
aufschweißen tun und alle sind glücklich! Küsst mir die Füße, ich bin einfach genial!" Er
holte ganz tief Luft.
Victoria:"Bin dabei..."



Zahida:"Aber arbeite ganz sorgfältig. Wenn du nur ein kleines Leck übersiehst, sind wir
tot."
Victoria:"Ich gebe mein Bestes."
Chrewzany:"Sag mir mal, welche Teile du benötigst, ich schreibe mit."
Victoria:"50m Draht, zwei Chloridanten, sieben HESU-Karten,
39 Hydraulik-KR-Chips, 2 ml Disphantonidsäure..."
Roger:"Mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf."
John:"... das klingt gut... wir haben noch eine Chance, zu überleben..."
Während Victoria diktierte, schireb Chrewzany alles am Computer mit.
Nach fünf Minuten war sie fertig.
Chrewzany:"In Ordnung. Und wir brauchen Schweissbrenner, Schraubenzieher, Hammer
und Pinzette. Am Besten Mehrere."
Leroy:"Hammer?"
Chrewzany:"Falls ich wütend werde..."
Leroy:"Aha..."
Victoria:"Alles bereit. Schlagt die Tür ein."
Erst an dieser Stelle fiel allen der entscheidende Fehler der Geschichte auf.
John:"Womit?"
Chrew schaute sich um. Keine spitzen, scharfen oder schweren Gegenstände in der Nähe.
Leroy:"Wo ist der Kasten eigentlich angebracht?"
Zahida:"Er ist sogar um die Tür herum gebaut. Ihr müsst einfach nur die Tür öffnen."
Andrew:"Roger, drück den Knopf."
Roger war am Bedienpult.
Roger:"Werden wir dann nicht zuviel Sauerstoff verlieren?"
Andrew:"Wozu haben wir die Boronen?"
Roger:"Es wird auch weniger Kohlendioxid geben."
Victoria:"Ihr werdet nicht ersticken, aber wohl leichte Ermüdungserscheinungen haben,
denn ich kann euch momentan keine frische Luft mehr zuführen."
Roger:"Soll ich nu?"
Zahida:"Hmmm..."
Steve ging an Rogers Pult und drückte einfach den Knopf.
Alle wurden einen kurzen, milisekundenlangen Augenblick in Richtung Tür gezogen.
Victoria:"Da ist alles drinnen, was ihr braucht."
Chrewzany:"Okay. Alles, was Victoria braucht, müssten wir in den Pulten finden, die
Victoria hier aufgestellt hat. Baut einfach alles auseinander und legt die Teile geordnet auf
den Boden. Ich werde solange versuchen, ob ich irgendwo noch etwas Disphantonidsäure
finde."
Steve:"Was ist das überhaupt?"
Werchzany:"Das Zeug startet den Motor. Wenn der einmal an ist, geht er normalerweise
nie mehr aus, höchstens auf Standby. Wir haben nur Pech gehabt... . Disphantonidsäure
könnte aber noch in einigen alten Chips als Stromleiter integriert sein. Also dann, lasset
uns schrauben."



Chrewzany holte sich eine Pinzette und einen Schraubenzieher. Er machte sich daran,
überall etwas abzuschrauben und alles genau zu durchsuchen. Werchzany schraubte alle
Pulte auseinander. Die Anderen taten, was ihnen gesagt wurde. Andrew und Roger
nahmen die etwas größeren Teile auseinander. Leroy und Zahida kümmerten sich um die
genauere Zerlegung, John und Steve sortierten alle Kleinteile und Werchzany räumte alles
in die Schleuse, was die Vitoria benötigte.
Leroy:"Wielange dauert das Ganze noch?"
Chrewzany:"Wenn wir alles gleich finden, nicht einmal eine Stunde."

 ...
Nach vier Stunden relativ ruhiger Arbeit war die gesamte Brücke aueinandergeschraubt, es
sah aus wie auf einem Schlachtfeld.
Chrewzany:"Wir haben alles gefunden... bis auf die Säure..."
Victoria:"Also sitzen wir hier fest, weil ich zu modern bin, und keine Säureleiter mehr in
den Chips habe... räumt erstmal alles in die Luftschleuse, dann kann ich wenigstens die
lebenserhaltenden Systeme reparieren."
Leroy:"Und wenn du draussen alle Teile rausgeholt hast, dann tu ein paar Kisten Wasser
und was zu Essen rein. Wir gehen hier drinnen sonst bald ein..."
Werchzany schloss die Tür. Man hörte von draussen das Geräusch eines Lasers schallen.
Chrewzany:"So. Jetzt räumen wir ersteinmal alle Teile in die Ecke."
Victoria:"Schlechte Nachricht. Ohne Disphantonidsäure kann ich nicht nur die Antriebe
nicht starten, die anderen Systeme brauchen auch etwas. Nur ein kleiner Tropfen, und die
Systeme starten. Dann brauche ich nie wieder etwas davon. Aber warum haben wir bloß
keines?"
John:"Wenn wir jemals wieder auf einen bewohnten Planeten kommen, lässt du dich
gefälligst aufrüsten."
Victoria:"Ihr könnt die Tür wieder öffnen. Die Schleuse ist vollgestopft mit Nahrung."
Roger drückte auf den Knopf. Alle gingen sofort auf das Essen los, sie waren alle schon
am Verhungern.
Leroy:"Wunderbar. Endlich was zu Futtern."
Vitoria:"So, ich habe schon alle Teile installiert. War leicht, man musste nur aussenherum
was auswechseln. Richtig innere Schäden gibt es nicht."
Chrewzany:"Jetzt brauchen wir nur etwas, um die Motoren anzuwerfen."
Werchzany:"Wieviel Zeit haben wir noch?"
Victoria:"35 Stunden, 3 Minuten."
Zahida:"Hey, da vorne könnte die Rettung kommen. Ich sehe etwas auf uns zu fliegen.
vielleicht können die uns helfen!"
Leroy:"Oder sie könnten unser Ende sein.Der Flieger sieht sowieso merkwürdig aus."
Roger:"Ein komplett weißes Argon Elite Schiff... hmmm..."
Zahida:"Die Flügelunterseiten sind rot..."
Das Schiff hielt direkt vor dem Bug der Victoria.
Plötzlich war ein grelles Licht auf der Brücke der Victoria erschienen.
Jemand hatte sich augenscheinlich auf die Brücke gebeamt.



Er trug extrem-hellblaue Sandalen, eine komplett weiße Hose, die genau passte, und etwas
mit Gold verziert war. An der Seite trug er ein Schwert in einer Scheide-natürlich ebenfalls
verziert. Darüber trug er eine Art hellblaues T-Shirt mit Goldrand an der Unterseite. Das
Hemd war zugeknöpft, die Knöpfe, klein und kaum sichtbar, hatten ebenfalls eine
Goldfarbe. Er trug blaue Lederhandschuhe ohne Finger und mit einem freien Feld auf dem
Handrücken. Vom Handgelenk aus hatte er sich etwas bis zum Ellenbogen um den Arm
gewickelt. Auf den Schultern hatte er metallene, gewölbte Schilde, die mit Gold verziert
waren. Sie gingen etwas über die Schultern hinaus. Dann trug er auch noch einen Umhang,
der aussen ganz weiß, innen aber rot war. Der Umhang war mit einer roten Brosche
zugeknüpft. Der Mann hatte blaues Haar in Pilzkopfform. Alles in Allem ein absoluter
Freak eben.
Als er auftauchte schreckten alle an Bord zurück. Nur Leroy blieb auf dem Boden sitzen
und rührte sich nicht. Er kaute weiter an seinem Stück Pizza herum und betrachtete ihn.
Dann grinste er und sagte:"Sowas komisches wie dich habe ich noch nie gesehen."
Chrewzany schnappte sich einen Schweissbrenner, falls der Fremde angreifen würde.
Roger:"Wer bist du? Was willst du?"
Der Fremde sprang vom Stuhl herunter.
"Ich bin Hendrik, Majoraner. Ich würde euch helfen, falls ihr Hilfe braucht. Jedenfalls
habe ich ein Hilferuf-Signal empfangen."
Victoria:"Wir brauchen Disphantonidsäure."
Hendrik:"Meine Systeme laufen nicht mehr auf dieser antiken Basis. Der nächste
bewohnte Planet, der diese Technik benutzt, ist 20 Stunden entfernt. Ich werde in knapp
2 Tagen zurückkehren.
Solange müsst ihr euch gedulden."
Roger:"Wir aben nur noch 35 Stunden lang Strom."
John:"Und wieso solltest du uns helfen?"
Hendrik verschwand wieder mit einem Blitz.
Leroy:"Der Typ ist doch geisteskrank. Alleine schon seine Klamotten..."
Das Elite-Schiff wendete und war in knapp einer Sekunde durch die Entfernung nicht
mehr zu sehen.
Zahida:"Ich laube nicht, dass er zurückkommt."
Werchzany:"Sagt mal... seid ihr gar nicht... erschreckt? Er verfügt über Warp-
Technologie!"
Victoria:"Es war nur sein Abbild. Ich konnte keinen Puls an ihm erkennen."
Steve:"Und sowieso, mich überrascht so langsam gar nichts mehr. Wenn wir das alles
irgendwem erzählen... Victoria, gibt es noch irgendeine andere Möglickeit, von hier weg zu
kommen?"
Vicotoria:"Nein. Wir müssten schon den Antrieb anwerfen, und dazu haben wir nicht das
Material."
Leroy:"Mit anderen Worten liegt unser Leben in Händen eines Typen, der die ganze
Situation retten will und wie in einem schlechten Roman plötzlich einfach da ist?"
Victoria:"Wenn wir in einem Buch wären, müssten wir uns keine Sorgen machen. Dann
würden wir sowieso überleben."



Steve:"Bemerkung am Rande. Wir sind nicht in einem Buch."
[Mayor:"Na wenn ihr euch da mal nicht irrt."]
Chrewzany:"Dann heißt es jetzt also warten..."
John:"Auf was? Der kommt nicht wieder. Überhaupt, er trägt merkwürdige Kleidung und
sein Schiff sieht aus... diese Zukunft verwundert mich immer mehr..."
Victoria:"Ich habe eine Aufgabe für euch. Ihr müsst irgendwas finden, womit ich alle
Systeme ankriege."
John:"Was für eine Eigenschaft muss das Zeug haben?"
Victoria:"Es muss unter leichtem Druck explodieren, flüssig sein und sehr leicht."
Leroy:"Na toll. Das kriegen wir hier oben nicht so leicht."
Zahida:"Muss es auch klein sein?"
Victori:"Ja, sonst passt es ja nicht in den Motor."
Leroy:"Schade, sonst hättest du eine Mikrowelle mit Dosenfutter reinstellen können."
Chrewzany schaute ihn fragend an.
Victoria:"Dosen passen da nicht rein, ganz zu schweigen von einer Mikrowelle, die wir
nicht besitzen."
Werchzany:"Kipp doch einfach Schnaps und Rum in den Tank."
Victoria:"Habe keinen."
Werchzany:"Lagerraum 5 hat eine Doppelwand..."
Victoria:"Aha... warte mal... stimmt. Da ist ja jede Menge drin."
Roger:"Privatgebrauch?"
Chrewzany:"Davon wusste ich ja gar nichts!"
Werchzany:"Naja, wir wollten doch einen neuen Fernseher, und wir verdienen halt nicht
so viel... versteht ihr?"
Chrewzany:"Du schmuggelst Alkohol???!!!???!!!"
Werchzany:"Sei froh, jetzt haben wir wenigstens eine kleine Chance."
Victoria:"Soll ich es probieren? Dadurch könnten wir es schaffen, oder..."
Steve:"Was >oder<?"
Victoria:"Oder wir fliegen in die Luft oder die Antriebe versagen endgültig oder es reißt ein
Loch in die Schiffshülle oder..."
Steve unterbrach sie:"Das kann ich nicht mehr hören!"
Leroy:"Kipp das Zeug einfah rein, dann hat sich`s!"
Roger:"Also ich würde eigentlich sagen..."
John:"Ich würde auch lieber vorschlagen..."
Leroy:"Gib Stoff."
Victoria:"Alles im Tank. Start?"
John:"NEIN!"
Roger:"NEIN!"
Zahida:"JA!"
Leroy:"JA!"
Steve:"JA!"
Andrew:"NEIN!"
Chrewzany:"NEIN!"



Werchzany:"JA!"
Victoria:"Das war jetzt viermal Ja und viermal Nein."
Leroy:"Warum verdammt nochmal sind wir Acht?"
Victoria:"Was soll ich nun tun?"
Leroy:"Du musst entscheiden."
Victoria:"Ich, entscheiden? Ich bin doch auch nur ein Computer... aber wenn man die
Chancen in Prozent ausrechnet..."
Victoria dachte nicht lange nach. Eine gewaltige Explosion war zu vernehmen. Der Tank
brannte lichterloh. Alles in der Victoria wurde stark nach hinten gedrückt.
Victoria:"Es läuft!"
Leroy:"Party!"
Victoria:"Ihr kriegt erstmal wieder frische Luft [zzzzz] und jetzt geht`s auf zum
Stützpunkt der Protoss. Sensoren online."
Steve:"Schön. Sind deine Drohnen mitgekommen?"
Victoria:"Ich habe sie kurz vorher angedockt. Es gibt nur ein Problem."
Steve:"Das wäre?"
Victoria:"Ich falle gleich auseinander. Ich hoffe bei den Protoss kriegen wir Ersatzteile.
Geht aber besser nicht von der Brücke runter. Alle Räume ausser diesem hier sind jetzt im
Vakuum."
Leroy:"Wann werden wir vermutlich am Stützpunkt ankommen?"
Victoria:"Mit dem Alkohol-Antrieb in ca. 3 Stunden. Natürlich nur, wenn wir nicht vorher
zerfallen... Falls der Schnaps ausgeht habe ich immernoch die normalen Motoren, die dank
des Alks auch angesprungen sind!"
So flog die Victoria immer geradeaus auf den Stürtpunkt der Protoss zu.

...

Etwa vierunddreißig Stunden später kam ein Weiß-rotes Elite-Schiff an den Ort des
Startes der Victoria. Hendrik schaute aus dem Fenster und suchte die Victoria.
Er schaute aus dem Cockpit auf den Start-Ort. Ein Alkoholduft lag in der Luft,
beziehungsweise im Weltall, da oben ist nunmal nicht viel Luft.
Hendrik lächelte, er wusste, wie sie es geschafft hatten. Er warf die Motoren an und folgte
der Victoria. Immer der virtuellen Nase nach...

Kapitel II.
Kaiser und Präsident

Ein Schrotthaufen flog durch den Weltall. Ab und zu verlor das Wrack ein paar Teile.
Victoria:"Wir sind in fünf Minuten nah genug am Planeten dran, um mit ihnen in Echtzeit
zu sprechen. Mal sehen, was sie sagen..."



Roger:"Leroy, schick doch schon einmal eine Nachricht vor. Sonst glauben die noch, wir
sind Kamikaze-Bomber, so wie wir aussehen..."
Leroy:"Hier spricht die Victoria. Also Leroy von der Victoria. Wir würden Landeerlaubnis
erbitten, wenn möglich. Wir kommen übrigens aus der Vergangenheit, nur nebenbei. Wir
könnten ein paar Tonnen Ersatzteile ganz gut gebrauchen. Überhaupt brauchen wir so
Einiges..."
Victoria:"Wenn sie sofort antworten, erhalten wir ihre Antwort in drei Minuten."
John:"Was wollen wir hier überhaupt machen?"
Chrew:"Was meinst du damit?"
John:"Ich meine, wenn unser Schiff repariert ist. Wir sind mitten im Krieg gelandet, und
wir können nicht einfach Partei ergreifen und mit Leuten kämpfen, wenn wir gar nicht
wissen, wer wirklich am Krieg Schuld ist... oder?"
Roger:"Das ist wahr. Wir könnten doch... Frieden stiften?"
Leroy:"Die bekämpfen sich hier schon seit über 500 Jahren, und wir bauen jetzt auf
einmal das Commonwealth wieder auf? Lachhaft."
Werch:"Zur Abwechslung wird ihnen Friede bestimmt gut tun... eigentlich ist ja niemand
von ihnen am Krieg schuld, sondern mehr dieser Mortem-Bund."
Chrew:"Genau. Wir versöhnen alle Welten wieder miteinander und zerstören den
Mortem-Bund."
Zahida:"Universum an Chrew, Universum an Chrew, bitte kommen, bitte kommen. Das
ist zwar ganz nett, aber ziemlich unrealistisch."
John:"Aber es ist eine Chance, etwas wirklich wichtiges zu tun. Wir sollten sie ergreifen.
Meint ihr nicht."
[Mayor:"Gruß an Gene Roddenberry für die geklaute Idee"]
Kurz herrschte Schweigen an Bord der Victoria.
Zahida:"Naja... ja. Du hast recht,in dieser Zeit werden wir ohnehin nicht lange leben."
Leroy:"Na, ich glaube schon, dass wir Überlebenschancen haben."
Victoria:"Das kann man so nicht sagen. Ich habe gerade alle Planeten in meinem Bereich
gescannt. Überall herrscht Krieg, es finden überall gerade Kämpfe statt. Und offensichtlich
profitiert keine Seite davon. Auf dem Protoss-Planeten kann ich auch einige Kämpfe
sehen. Manche werden von nur zwei Personen ausgetragen. Wenn ihr mich fragt, gibt es
hier eigentlich nichts mehr, um das es sich zu kämpfen lohnt."
Zahida:"Hiermit würde ich sagen, dass wir alle schwören sollten, einen neuen Bund
zwischen den Planeten aufzubauen."
John:"Ich werde mein Bestes geben."
Roger:"Für das Recht."
Chrew:"So soll es sein!"
Andrew:"Die Teladi sind dabei!"
Werch:"Wir sollten es versuchen."
Steve:"Für das Universum!"
Leroy:"Ähhh... sagt mal, habt ihr das irgendwann geprobt, oder was?"
Steve:"Gestern Abend, du bit nicht zur Einladung gekommen."



Leroy:"Na gut, ähhh... mal nachdenken... was soll ich dazu noch sagen... genau, jetzt habe
ich es:Freiheit, Gleichheit, Brüderlickeit!"
Steve:"Das waren die Schlagwörter der französischen Revolution."
Leroy:"Möge doch irgendetwas von mir ablenken..."
Protoss:"Wir sind auf Echtzeit-Kommunikation. Was ist?"
[Leroy leise zu mir:"Danke, Autor..."]
Leroy:"Wir befinden uns auf dem Schiff Victoria. Wir würden gerne etwas bei euch
bleiben, und unser Schiff reparieren. Ich bin übrigens Leroy."
Protoss:"Ich bin Wodkà. Was ist eure Absicht?"
Leroy:"Wodkà? Wie das Getränk?"
Wodkà:"Das soll ein Getränk sein? Nie davon gehört."
Leroy:"Nun ja, unsere Absicht. Wir wollen das Commonwealth wieder aufbauen."
Wodkà:"Hua, hua, hua, hua, hua... ihr habt ja Humor. Ihr seid geradezu ulkig.  Na gut,
kommt auf die Station. Mein Bruder Jin erwartet euch im Hangar. Er wird euch mal über
euer Unterfangen aufklären. Bis nachher, wir sehen uns. Wodkà Ende."
Leroy:"Eine Basis von Alkoholikern... tststs..."
Zahida:"Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass sie gar nicht wissen, was Wodka und Gin
wirklich sind, bzw. waren... und ich wette, sie werden anders geschrieben..."
John:"Ist doch egal."
Victoria:"Ich habe das Hangar geortet. Es ist offen. Wir docken in 3 Minuten an."
Leroy:"Wieviele Völker leben auf diesem Planeten?"
Victoria:"Es sind drei gegenüber feindliche Parteien. Eine Protoss-Gemeinschaft und zwei
Terraner-Gemeinschaften."
Leroy:"Dann können wir hier ja unsere Friedensmission starten."
Steve:"Ich bin gespannt, ob das etwas wird..."
Sie kamen dem Planeten immer näher und konnten bereits einige Bombeneinschäge
erkennen. Alle paar Minuten explodierte irgendwo wieder eine Einrichtung oder
irgendetwas anderes.
Zahida:"Mich wundert, dass man uns landen lässt. Die sollten uns doch wohl eher für
Angreifer halten, wir sind den Terranern sehr ähnlich."
Leroy:"Mit so einem Schiff, wie wir es haben, kann man keinen Anschlag verüben. Wenn
wir gegen eine Tür von denen fliegen würden, würde eher unser Schiff zerbersten, als dass
die Tür einen Kratzer abbekommt."
Victoria:"Und genau aus diesem Grund solltet ihr euch jetzt alle irgendwo festhalten, den
wir werden in wenigen Sekunden landen, oder besser gesagt aufprallen."
Die Victoria flog durch die offene Luke, die sich hinter dem Schiff schloss, in das Hangar
und prallte auf den Boden der Einrichtung.
Victoria:"Geht es allen gut?"
Zahida:"Ja. Dir wohl weniger."
Die Tür sprang auf.
Ein Protoss kam herein.
Jin:"Hallo, ich bin Jin. Wollt ihr Ersatzteile oder lieber gleich ein neues Schiff?"
Victoria:"Mit Ersatzteilen sieht es hier morgen wieder aus wie neu."



Jin:"Ein Bordcomputer? Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ihr erhaltet
Verpflegung und Ersatzteile, werdet aber im Schiff schlafen müssen. Übermorgen könnt
ihr dann in den Krieg ziehen."
Leroy:"Was? Wir sollen kämpfen?"
Jin:"Natürlich, was sonst?"
John:"Wir wollen den Frieden wiederherstellen."
Jin schaute sie ungläubig an. "Ihr macht Witze."
John:"Wenn auf diesem Planeten Friede herrschen würde, hättet ihr viele Probleme
weniger. So zum Beispiel immer genügend zu Essen und bald auch ein gewisses Maß an
Wohlstand."
Jin:"Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich und Wodkà sind die Höchsten in dieser Station.
Meine Stimme habt ihr."
Wodkà:"Meine auch."
Er kam um die Ecke in den Raum herein.
Wodkà:"Wir haben sowieso genug Probleme mit den Mortanern. Wenn ihr es schafft,
beide feindlichen Parteien zum Frieden zu bewegen, willigen wir ein."
Wodkà klatschte zweimal in die Hände.
Man konnte durch die Frontscheibe eine Menge Protoss kommen sehen, sie trugen
Nahrung, jede Menge Metallplatten und Stoffe, sowie technischen Krimskrams herbei.
Wodkà:"Das alles könnt ihr haben. Materialien haben wir mehr als genug. Nur leider sind
wir nur noch knapp dreihundert Leute. Wir gehen wieder an die Arbeit."
Roger:"Warte. Warum ist der Krieg überhaupt ausgebrochen?"
Wodkà:"Kaiser Benny hat uns angegriffen. Spielt keine Rolle."
Victoria:"Eine Frage noch. Wieso seid ihr noch nicht ausgestorben? Ich sehe mit meinen
Sensoren ständig Protoss sterben."
Jin:"Wiederbelebung."
Jin und Wodkà verließen das Schiff ohne weitere Worte. Die Protoss draussen waren
wieder veschwunden. Sie waren jetzt ganz alein im Hangar.
Victoria:"Verlasst bitte bis morgen früh das Schiff. Ich werde versuchen, alles so gut wie
möglich zu reparieren, ihr würdet nur im Weg sein."
Roger:"Schon verstande."
Leroy, Zahida, Roger, Chrew, Werch, Steve, John und Andrew verließen das Schiff und
setzten sich draussen im Kreis auf den Boden.
Die Victoria fing sofort mit den Reparaturarbeiten an.
Kurz darauf kam ein Protoss mit 8 Schlafsäcken für sie.
Weil sie nichts besseres zu tun hatten, legten sie sich schlafen, und waren schon gespannt,
wie die Victoria am nächsten Morgen aussehen würde.

...

Leroy wachte am nächsten Morgen als Erster auf. Er setzte sich und schaute sich um. War
das die Victoria? Das Schiff sah wieder aus wie neu, sogar noch viel besser. Zwei kleine,
runde Fluchtkapseln standen neben der Victoria. Sie waren komplett in weiß gestrichen.



Leroy:"Victoria, bist du das?"
Victoria:"Oh, du bist wach. ALLE AUFSTEHEN!!!!!"
Nach 5 Minuten hatten sich alle im neuen Badezimmer auf der Victoria gewaschen und
waren wach.
Nun hatten sie sich auf der Brücke versammelt.
Leroy:"Also, was wolltest du uns sagen?"
Victoria:"Ich habe schon Kontakt mit den anderen beiden Völkern aufgenommen. Sie sind
für Verhandlungen bereit. Chrewzany und Werchzany bleiben hier auf der meinem Schiff.
Wodkà und Jin werden bald hier eintreffen. Steve, Roger und John fliegen in einer der
Kapseln zum nördlich gelegenem Lager der Terraner. Dort werdet ihr von Kaiser Benny
erwartet. Zahida, Leroy und Andrew, ihr fliegt zum südlichem Lager. Dort erwartet euch
Präsident Bornhold. Ihr werdet dort bis morgen früh alles anschauen und dann gibt es eine
virtuelle Konferenz über Funk. Okay?"
John:"Sehr gut."
Zahida:"Also mir kommen langsam Zweifel daran."
Chrewzany:"Mir auch."
Werchzany:"Das erscheint mir alles zu einfach..."
John:"Ist doch gut."
Leroy:"Sollen wir das wirklich machen? Was, wenn die uns gefangen nehmen?"
John:"Ich übernehme die Verantwotung für alles. Vertraut mir, das wird schon klappen."
Leroy:"Wenn ich tot bin, bringt mir das zwar auch nichts mehr, aber... na gut..."
Victoria:"Ich habe euch Funkgeräte gebaut, mit denen ihr Kontakt zu mir aufnehmen
könnt. Wenn alles fertig ist, kann es losgehen."
Eine Drohne von Victoria kam herein, sie hatte zwei Funkgeräte in der Bremsklappe
eingeklemmt.
Leroy und Roger nahmen sich je eines.
Victoria:"Dann sucht euch eine Kapsel aus und fliegt los."
Leroy, Zahida und Andrew stiegen in die eine, Roger, John und Steve in die andere.
Als Leroy gerade die Tür hinter sich verriegelte, startete Roger schon.
Zahida:"Haltet euch fest, es geht los."
Auch die zweite Kapsel startete nun und flog aus dem Hangar.
Leroy konnte Rogers Kapsel nicht mehr sehen, sie war schon weit weg.
Leroy:"Man, sind diese Dinger schnell..."
Zahida:"Ist doch auch besser so."
Andrew:"Mal im Ernst, was haltet ihr von der ganzen Sache?"
Zahida:"Eine besonders ehrenvolle Art, draufzugehen."
Leroy:"Nur leider haben wir keine andere Wahl. Man wird uns nirgendwo aufnehmen, und
wenn doch, dann werden wir gleich an die Front getrieben. Nicht besonders
aussichtsreich..."
Andrew:"Das hier aber auch nicht. Aber was soll`s, einen Versuch ist es wert. Spätestens,
wenn das hier fehlschlägt, wird John die Sinnosigkeit  registrieren."
Leroy:"Nur die Frage, was wir dann machen..."
Zahida flog etwas höher, weil kurz vor ihnen ein Berg war.



Leroy:"Eines geht mir aber nicht aus dem Kopf... dieser absonderliche Hendrik..."
Zahida:"Er verwunderte mich auch... in der Aufmachung müsste ihn doch schon längst
jemand abgeknallt haben... auch wenn er Majoraner ist, wie er behauptet, soviel
Kampfgeist kann ihn auch nicht retten."
Andrew:"Meint ihr, er ist schon zurück? Vielleicht sucht er auch immernoch die Säure. Ist
ja auch egal..."
Zahida:"Wir landen in einer Minute."
Roger(Funk):"Ein herzliches Hallo an euch alle. Wir sind auf der Station angekommen."
Steve(Funk):"Das Volk hier ähnelt den Japanern sehr. Was erzähl ich, ihr kennt die ja eh
nicht... Wir werden uns bald wieder melden."
Chrewzany(Funk):"Ist nicht nötig. Morgen früh um acht Uhr ist die virtuelle
Besprechung, vorher sollt ihr Eindrücke sammeln."
Victoria(Funk):"Leroy, Zahida, Andrew, sagt morgen um sieben Uhr Bescheid, wie es da
so ist, oder schon vorher, wenn etwas Wichtiges ist."
Leroy(Funk):"Nene, nicht nötig. Bis morgen."
Zahida:"Wir landen."
Leroy sah aus dem Fenster eine riesige, fliegende, am Boden verankerte Station hinter dem
Berg erscheinen. Sie war von gigantischer Größe und stark befestigt.
Präsident Bornhold:"Ich bin Präsident Johannes Bornhold. Poitionslampen leuchten nun,
ihr könnt andocken."
Leroy:"Wir werden sogar vom Chef persönlich begrüßt."
Lange Eisenstangen mit grünen Lampen fuhren vom Rand eines Hangars aus.
Zahida:"Ich docke jetzt an, haltet euch fest, ist zemlich eng."
Hinter dem engen, kurzen Gang war ein riesiges Hangar. Zahida landete.
Sie, Leroy und Andrew stiegen aus. Vier Soldaten begrüßten sie freundlich.
Soldat:"Haben sie irgendwelche Waffen oder elektronische Geräte bei sich?"
Leroy:"Nur ein Funkgerät."
Leroy zeigte es ihm, der Soldat nahm es sofort an sich.
Soldat:"Tschau."
Die vier Soldaten hoben ihre Waffen an und schossen rote Betäubungskugeln auf die drei.
Sie fielen sofort bewusstlos um.

Währenddessen im Kaiserreich Bennys.

Roger, John und Steve waren bereits gelandet. Kaiser Benny führte sie durch sein Land,
eine große Station auf dem Grund des Meeres. Sie gingen gerade einen langen Gang
hinunter. Kaiser Benny war ein sehr kleiner Mann, er trug eine Art Mönchsgewand und
erinnerte Steve an Asiaten.
Kaiser Benny:"Ich führe euch nun zur Stadt, in der mein Volk lebt. Hauptsächlich sind
wir Luftatmer, jedoch gehören auch ein paar aus dem Volk der Wasseratmer zu uns. Ihr
Anblick wird euch überraschen, doch ihr werdet euch daran gewöhnen."
Roger:"In dieser Basis hier scheint alles so friedlich... es sieht nicht so aus, als wenn ihr
Krieg führen würdet."



Kaiser Benny:"Mein Volk ist am Krieg nicht interessiert. Nur das Militär kämpft und ist
am Krieg beteiligt. Zudem versuchen wir, uns nur zu verteidigen. Wir haben fast soviele
Ärzte wie Soldaten."
Roger:"Die Protoss erzählten uns, ihr habt sie zuerst angegriffen."
Kaiser Benny:"Das ist eine Lüge. Wir greifen nie jemanden an, es sei denn zur letzten
Selbstverteidigung. Ich bin Stolz auf mein Volk. Manche würden eher sterben, als jemand
Anderem Leid zuzufügen. Wir verteidigen uns fast ausschließlich durch Schilde und
wegbeamen der Feinde, sowie Taktik. Vor ein paar hundert Jahren brach schonmal ein
großer Krieg aus, den wir gewannen. Und das nur durch die simple Entwaffnung des
Gegners, der aufgeben musste. Leider sind zwei Personen gestorben."
John:"Das hört sich untertrieben an."
Kaiser Benny:"Und dennoch ist es so."
Steve:"Da vorne ist der Tunnel zu Ende."
Kaiser Benny:"Seht mein Reich."
Die gesamte Stadt war unter einer riesigen Glaskuppel gelegen. Die Häuser waren allesamt
sehr rundlich und in hellen, leuchtenden Farben gestrichen.
Kaiser Benny:"Dies ist mein Reich."
Viele Menschen gingen gemütlich durch die Straßen, sie tratschten, kauften ein oder gingen
spazieren.
Steve:"Was für ne` Währung habt ihr hier?"
Kaiser Benny:"Was? Meinst du Geld? Sowas brauchen wir nicht, die meisten hier kennen
die Bedeutung des Wortes nichtmal."
Roger:"Ihr kennt kein Geld?"
Kaiser Benny:"Geld ist uns fremd, wir arbeiten füreinander. Jeder tut sein Bestes, um
Anderen zu helfen, sodass alle haben, was sie brauchen."
John:"Langsam wirst du unglaubwürdig..."
Kaiser Benny:"Es hat lange gedauert, bis das alles entstanden ist. Wenn du von ausserhalb
kommst, ist es normal, dies hier nicht glauben zu können."
Steve:"Wo sind denn nu die Wasseratmer?"
Kaiser Benny:"Sie leben am Rande der Stadt. Dort sind sie näher am Wasser, wo sie sich
wohlfühlen. Die Wasseratmer haben zudem alle Rucksäcke um, in denen sich Wasser
befindet. Durch Schläuche, die in ihre Kiemen führen, atmen sie. Seht, dort vorne sind
zwei unserer Freunde."
Sie sahen aus wie Menschen, hatten jedoch Kiemen am Hals. Ihre Hautfarbe war
grünblau-schimmernd.
Kaiser Benny:"Dort vorne sind eure Zimmer bis morgen früh."
Es war ein Haus, das ungefähr im Baustil genau zwischen allen anderen lag. Eine runde,
undurchsichtige Kuppel mit einer Tür und mehreren Fenstern.
Kaiser Benny:"Ihr könnt euch in eurem Haus umsehen, ich gehe zurück an die Arbeit."
John:"Ich habe eine letzte Frage. Wozu braucht diese Stadt einen Kaiser?"
Kaiser Benny:"Eigentlich bin ich wie alle anderen hier. Ich arbeite und führe ein
glückliches Leben. Allerdings habe ich die Aufgabe, soviel über alles außerhalb unserer
Welt zu lernen, wie möglich, um unsere Sicherheit zu gewähren. Und für besondere



Anlässe, wie diesen hier, bin auch ich zuständig. Normalerweise arbeite ich aber als
Postbote. Unsere Stadt ist sehr groß, und es gibt ein paar kleine Dörfer um sie herum,
weshalb dieser Beruf notwendig ist. Ich gehe nun, ich muss ein paar Briefe in die Dörfer
Gad und Deein bringen. Morgen früh werde ich wieder hier sein. Bis dann."
John:"Tschüß."
Kaiser Benny ging gemütlich die Straße herunter und entfernte sich langsam von ihnen.
John, Steve und Roger gingen in das Haus.
Es war von innen schön anzusehen, sie hatten alles Notwendige.
Schlafen sollten sie in einem Bett mit drei Etagen.
Steve:"Ich schlafe oben!"
Roger:"Kleinkind. Ich bin Major, ich schlafe oben."
John:"Ich schlafe unten, ihr könnt euch die oberste Etage teilen."
Roger:"Na gut, ich nehme die Mitte."
Die Drei gingen später noch ein wenig spazieren und schauten sich die Stadt an.
Die Kuppel, unter der die Stadt lag ließ den Mond hereinschimmern. Es war dunkel, die
Lichter gingen aus. Trotzdem war es angenehm warm. Sie wussten nicht, warum, aber hier
unten wehte ein angenehmer Wind. Die Stadt sah traumhaft aus.
Erst, als kaum noch Leute auf der Straße waren, weil die meisten schon schliefen, kehrten
sie um. Sie bweunderten immernoch die gigantische Kuppel. Eine gesamte Stadt auf dem
Meeresgrund, von einer Kuppel geschützt...
Wenn die mal einen Riss hat...

Jin und Wodkà kamen gerade an Bord der Victoria.
Chrewzany:"Hallo. Da seid ihr ja."
Wodkà:"Wir können uns jetzt etwas ausruhen. Der Tag neigt sich dem Ende zu, und
wegen der Verhandlungen setzen die Kämpfe aus."
Jin:"Endlich ein wenig Frieden. Unsere Leute können seit drei Wochen endlich wieder
schlafen und essen..."
Werchzany:"Soll das heißen, sie haben seit drei Wochen weder gegessen, noch
geschlafen?"
Jin:"Ja."
Chrewzany:"Sagt mal, wie funktioniert das mit der Wiederbelebung eigentlich?"
Wodkà:"Wir beamen die Schwerverletzten einfach zurück, lassen sie heilen und schicken
sie wieder los. Wenn wir sie nach Hause beamen, hinterlassen wir die Signatur eines toten
Protoss, um den Feind zu täuschen."
Victoria:"Trotzdem sterben doch ständig Protoss!"
Jin grinste:"Das ist ja das gute daran. Wir hatten schon seit Jahren keine Toten. Auf
diesen Trick fallen unsere Gegner immer wieder rein."
Chrewzany:"Also seid ihr gar nicht aufs Kämpfen aus?"
Jin:"Wir kämpfen nur zur Verteidigung. Das ist für unsere Art sehr ungewöhnlich."
Werchzany:"Das wird sie Verhandlungen um einiges erleichtern!"
Wodkà:"Das hoffe ich doch. Täglicher Schlaf wäre wunderbar!"



Währenddessen wachte gerade Leroy auf. Er schreckte hoch. Alles um ihn herum war
verschwommen. Dann erkannte er Zahida, die ihn wachrüttelte. Andrew saß daneben und
fühlte seinen Puls. Zahida ließ von ihm ab.
"Endlich bist du wach!"
Andrew:"Du hast die Patrone mitten ins Herz gekriegt, einWunder, dass es nicht
stehengeblieben ist."
Leroy:"Jetzt bin ich aber wieder da."
Er sah sich um. Sie waren in einer Gefängniszelle ohne Fenster, aber mit einem Ausgang in
Form einer Tür, die nicht versperrt war.
Leroy:"Da vorne können wir ja raus!"
Andrew hob einen Stein vom Boden und warf in den scheinbaren Ausgang. Der kleine
Stein explodierte an einer unsichtbaren Wand, vermutlich ein starker Schild, und ging als
Sand auf den Boden nieder.
Andrew:"Wir sind gefangen. Heute Abend kommt nur kurz jemand herein und bringt uns
etwas zu essen. Sie haben vor, uns den Rest unseres Lebens hier gefangen zu halten."
Leroy:"Dann brechen wir heute Abend aus."
Zahida:"Sollen wir noch einen Stein werfen?"
Leroy:"Nein, aber... mir fällt schon etwas ein... so viel Material, wie hier rumliegt, muss es
eine Möglichkeit geben."
Es lagen viele Eisenstangen auf dem Boden. Viele Metallsplitter, Steine und Sand lagen im
Raum herum.
Zahida:"Aufgeräumt ist es hier nicht gerade, aber damit kann man nichts anfangen."
Leroy:"Geht schlafen oder macht irgendetwas anderes, aber lasst mich nachdenken. Ich
wurde schon 27 mal irgendwo gefangen gehalten, und bisher bin ich immer
herausgekommen."
Zahida:"Von mir aus, denk nach. Ich warte, bis uns die Anderen hier rausholen."
Sie legte sich auf eine der harten Matratzen.
Andrew:"Ich bin gut im Handeln, aber hier störe ich nur. Du schaffst das schon.
Mc Gyver sei mit dir."
Er legte sich auf eine andere.
Leroy bemerkte gerade, dass es nur zwei Matratzen gab.
Er setzte sich neben die Tür und experimentierte ein wenig mit dem Schutt auf dem
Boden, indem er versuchte, ihn irgendwie durch den Schild zu bekommen.

Inzwischen war Hendrik schon in der Nähe des Planeten angekommen. Vom Cockpit aus
konnte er den Planeten deutlich erkennen. Er fand es auffällig ruhig. Keine Bomben fielen,
keine Kämpfe fanden statt, der Planet schien friedlich. Hendrik fragte sich, was hier
geschehen war. Er würde es bald herausfinden, denn er hatte vor, der Gruppe die
Disphantonidsäure zu übergeben. Er konnte nichts mit dem Zeug anfangen und wollte es
endlich loswerden, aber zum wegwerfen war es zu Schade. Er wusste genau, dass sie hier
waren, denn die Alkoholspur des Antriebes führte bis in die Athmosphäre. Doch er
konnte nicht erkennen, zu welcher der drei Stationen sie führte. Die größte müsste es sein,
dachte er, und flog los, Präsident Bornhold entgegen.



"Essen fassen, sholva!"
Leroy:"Was ist?"
Zahida:"Er hat dich Verräter genannt."
Leroy:"Achso."
Der Wachtposten löste den Schild. Leroy beobachtete ihn dabei genau. Dabei wurde der
Strom nicht dem Schild entzogen. Der Schild war offensichtlich in einer Art Rahmen, der
zur Seite bewegt wurde. Leroy hatte eine Idee.
Wache:"Es gibt Brei mit Brot und Wasser. Das gibt es immer, hehehe..."
Er warf eine Schüssel mit einer Art Schleim darin auf den Boden und ging wieder hinaus.
Er gab den Code ein und schloss den Schild wieder. Dann ging er.
Leroy rief:"Ja, wir sind frei!"
Zahida:"Geht`s dir nicht gut?"
Leroy:"Ich habe eine dünne, kleine Metallplatte zwischen Wand und Rahmen geschoben.
Jetzt müssen wir nur noch eine dünne Stange dazwischenquetschen, und wir sind raus!"
Andrew:"Oh ja, die Wachen werden uns sicher nicht bemerken."
Leroy:"Das werden sie nicht, so dunkel, wie es hier ist."
Leroy suchte am Boden eine Stange, mit der er den Schildrahmen aufbrechen wollte. Er
stopfte ihn in den Rand und zog mit aller Kraft daran. Mit den Beinen drückte er sich von
der Wand ab.
[klick]
Der Rahmen fiel um und krachte auf den Boden. Leroy spähte hinaus.
Leroy:"Keine Wachen. Sehr gut."
Zahida:"Na gut, ich komme mit."
Andrew:"Wir sind immer hinter dir... so zwei, drei Meter."
Leroy:"Aha."
Er kroch aus dem Raum heraus. Zahida folgte ihm, Andrew ging rückwärts und gebückt
hinterher.
Nach kurzem Weg durch die dunklen Wege kamen sie an eine T-Kreuzung. Den Weg nach
vorne konnten sie überblicken, doch den nach rechts nicht.
Zahida(flüsternd):"Na los, Leroy. Schau nach, was da ist!"
Leroy lugte um die Ecke:ein langer, dunkler Gang mit Rissen in den Wänden.
Leroy:"Alles okay."
Er kroch weiter.
Ungefähr so ging es noch ein paar Minuten weiter. Ständig gab es Kreuzungen, doch sie
sahen nichts neues und gingen immer weiter geradeaus, wobei hinter jeder Ecke nur ein
noch dunklerer Gang lauerte.
Andrew:"Ich habe das ungute Gefühl, dass es sonst nichts anderes als modrige Gänge
gibt."
Leroy:"Halt. Spürt ihr das? Aus der Wand links kommt Luft herein."
Zahida ging an die linke Wand, sie konnte tatsächlich ein paar kleine Risse sehen, aus
denen auch etwas Licht strahlte.



Zahida ging auf die andere Seite des Ganges, nahm Anlauf und sprang gegen die Wand,
deren Risse nun größer und zahlreicher waren.
Leroy trat mit voller Kraft gegen die Wand. Ein paar Risse splitterten auf und ein Teil der
Wand fiel um, sodass man hinaussehen konnte. Sie mussten feststellen, dass sie ganz oben
auf der Station waren.
Zahida kletterte hinaus. Der Boden war fast gerade, man konnte leicht auf ihm gehen.
Leroy und Andrew folgten ihr.
Sie standen alle drei auf dem höchsten Punkt der Station.
Andrew:"Und was jetzt?"
Leroy:"Ich weiß nicht..."
Zahida:"Wenn die bemerken, dass wir fehlen, werden sie uns suchen und hier oben leicht
finden."
Leroy:"Schaut da oben!"
Zahida:"Hendriks Flieger kommt vom Mond aus auf uns zu!"
Andrew:"Es ist schon Nacht? Oh..."
Zahida sprang wie wild auf und ab, sie hoffte, dass Hendrik sie bemerkt. Hendrik
bemerkte sie nicht. Er landete im Hangar.
Er wurde auch von vier Soldaten begrüßt.
Hendrik:"Mein Name ist Hendrik, ich bin Majoraner. Habt ihr einen dicken Major, eine
dünne junge Frau, einen jungen Argonen, zwei Boronen, einen älteren Argonen und einen
mit merkwürdigem Haarschnitt gesehen?"
Soldat:"Das tut nichts zur Sache. Geben sie ihre Waffen ab."
Hendrik:"Es tut etwas zur Sache."
Die vier Soldaten zielten mit ihren Betäubungspistolen auf Hendrik.
Soldat:"Ich sagte:LEGEN SIE IHRE WAFFEN AB!"
Hendrik zog sein Schwert und bevor die Soldaten nur ans Schießen denken konnte, waren
ihre Pistolen fein säuberlich in der Mitte geteilt.
Soldat:"Was?"
Die anderen drei liefen weg.
Hendrik:"Haben sie die ebend Beschriebenen gesehen?"
Er versuchte auch wegzurennen, doch Hendrik rannte hinterher und rammte ihn um, dann
stand er wieder auf.
Hendrik:"Haben sie die ebend Beschriebenen gesehen?"
Soldat:"Sie sind gefangengehalten. Im obersten Stockwerk. Lass mich leben!"
Hendrik achtete nicht auf ihn und ging die Treppen hinauf. Eigentlich wollte er nur die
Säure abgeben, denn er brauchte sie nicht, aber nun wusste er, dass sie hier ernsthafte
Probleme hatten. Er musste sie hier herausholen. Sie haben bestimmt nichts getan, dachte
er sich. Er war sich sicher, denn über Bornhold hatte er schon Gerüchte gehört.
Oben angekommen war er an einer T-Kreuzung. Er ging einfach geradeaus, von dort spürte
er Wind. Er sah ein Loch in der Wand und schaute nach oben. Er konnte Andrew erkennen
und kletterte nach oben.
Hendrik:"Ihr habt die Disphantonidsäure vergessen."
Zahida schreckte zurück, sie hatte ihn nicht erwartet.



Leroy:"Hendrik, selten so froh gewesen, dich zu sehen."
Hendrik:"Wo sind die Anderen?
Andrew:"Chrewzany und Werchzany sind bei den Protoss, die Anderen sind bei Kaiser
Benny."
Hendrik tippte etwas auf seinem linken Handgelenk ein, er hatte hier scheinbar einen
kleinen Computer. Kurz darauf flog sein Schiff zu ihnen hoch.
Hendrik:"Steigt ein. Ich bringe euch zu den Protoss."
Sie taten was er sagte. Hendrik kam hinterher und startete sofort die Motoren.
Zahida:"Sehr gesprächig bist du ja nicht gerade."
Hendrik:"Fragt, wenn ihr Fragen habt."
Leroy:"Wer bist du und warum hilfst ständig Jemandem?"
Hendrik:"Ich bin Hendrik, Majoraner, und ich kann all dieses Leid im Universum nicht
mehr ertragen. Darum fliege ich durch die Welten und helfe, wo ich kann. Auf euch bin ich
gekommen, als ihr das Hilfssignal aussendetet."
Zahida:"Dann schließ dich uns an. Wir bauen das Commonwealth neu auf."
Hendrik:"Das klingt gut."
Leroy:"Jaja, darüber können wir später reden. Hendrik, wovon lebst du eigentlich? Du
verdienst so doch kein Geld, kannst also nichts zu essen kaufen."
Hendrik schwieg.
Leroy:"Ähhh... Hendrik?"
Hendrik:"Ich lebe von dem, was ich finde."
Andrew:"Du bist sehr merkwürdig..."
Hendrik:"Wir landen."
Das Argon Elite Schiff landete neben der Victoria, Jin und Wodkà rannten aus dem Schiff
und zielten auf den Elite, denn die Landung war nicht angekündigt oder genehmigt.
Hendrik öffnete das Cockpit und sprang heraus.
Wodkà:"Was willst du?"
Hendrik:"Ich bringe euch etwas."
Leroy, Andrew und Zahida kletterten mühevoll aus dem engen Elite-Schiff heraus.
Chrewzany kam aus der Victoria. Werchzany folgte ihm.
"Was? Wieso seid ihr wieder hier?"
Leroy:"Wir wurden gefangengenommen, konnten uns aber befreien, Hendrik hat uns vom
Dach abgeholt."
Hendrik warf eine kleine Flasche zu Chrewzany hinüber. Chrew fing sie.
Hendrik:"Das ist dein Disphantonid."
Leroy:"Lasst uns Präsident Bornhold in die Luft sprengen!"
Chrew:"Wir werden sehen, was Roger dazu sagt... ich rufe ihn an..."
Chrewzany rannte zu in die Victoria.
Chrew:"ROGER! BITTE KOMMEN!"
Roger:"Was? Wieso schreist du so?"
Chrew:"Leroy, Zahida und Andrew sind wieder hier. Sie wurden gefangengenommen,
konnten sich aber befreien."



Roger:"Wir kommen dann besser auch zurück. Scheint zwar alles nett hier, aber wer
weiß... wir sind in 10 Minuten da."
Chrew kam wieder heraus:"Sie sind gleich da. Sie kommen auch."
Leroy:"Das wird noch jede Menge Ärger geben, wenn sie bemerken, dass wir fort sind.
Ich nehme an, das macht sie sehr wütend..."
Zahida:"Aber deswegen müssen sie doch nicht auch gleich zurückfliegen."
Chrew:"Sie wollten es selbst."
Jin:"Ich bereite alle Streitkräfte vor. Als das letzte mal ihre Gefangenen fliehen konnten,
hat Bornhold sie mit Militärgewalt zurückholen lassen..."
Jin lief aus dem Hangar in die Station.
Wodkà:"Ich weiß nicht, ob es für alle besser gewesen wäre, wenn ihr nicht geflüchtet
währet..."
Werch:"Hätten sie sich abschlachten lassen sollen, oder was?"
Wodkà schwieg.
Hendrik:"Ich denke, ihr kämpft die ganze Zeit einen Krieg, da kann es doch nicht
schlimmer kommen."
Wodkà:"Die letzten zehn Jahre herrschte kein wirklicher Krieg. Es geht vor allem nur um
kleinere Revier-Streitigkeiten. Wir und der Kaiser kämpfen mit all unseren Waffen,
Bornhold schickt nur ein Hundertstel seiner Streitmacht, weil es ausreicht... ich fürchte,
dass eure Flucht das Fass zum überlaufen bringt, seine Stimmung war in letzter Zeit schon
sehr gereizt..."
Die Kapsel von Roger kam hereingeflogen.
Roger, John und Steve stiegen aus. Ein kleiner Mann kam hinterher.
Kaiser Benny:"Ich bin Kaiser Benny, seid gegrüßt!"
Wodkà:"Du begiebst dich auf feindliches Land?"
Jin kam gerade zurück, er hatte alle alarmiert.
Jin:"Wer?"
Kaiser Benny:"Ich bin Kaiser Benny, sei auch du gegrüßt."
Jin:"Du weißt, dass wir dich abknallen könnten..."
Kaiser Benny:"Wir alle kennen den wahren Feind. Mein Reich ist geschützt, im kalten
Norden wird es ewig bestehen, jedoch seid ihr des Todes, denn Präsident Bornhold hat
bereits Streitkräfte entsendet, um euch zu vernichten."
Wodkà:"Und was machst du jetzt hier?"
Kaiser Benny:"Ich reiche euch die Hand zum Frieden, wie ich es schon viel eher hätte tun
sollen. Wir kämpfen schon lange nicht mehr, sondern verteidigen uns nur gegen Präsident
Bornholds Angriffe."
Benny reichte ihm die Hand.
Jin:"Ich bin bereit."
Wodkà:"So sei es, nun herrscht Frieden."
Wodkà und Kaiser Benny schüttelten sich die Hände.
Kaiser Benny:"Darf ich euch meine Armee vorstellen?"
Ein paar Truppentransporter kamen ins Hangar und öffneten sich seitlich. Viele
bewaffnete Menschen waren darin.



Kaiser Benny:"In jedem eurer Hangar-Räume sind fünf Schiffe dieser Art, 47 kreisen über
der Station, Schilde sind über die gesamte Nordhalbkugel einschließlich euch aufgebaut,
eine Jägerstaffel ist im Anmarsch und es kommen noch viele Panzer angerollt."
John:"Ich denke, ihr habt keine Waffen?"
Kaiser Benny:"In den Minen wurde viel überschüssiges Eisen gefördert, sodass ich im
Geheimen Waffen bauen ließ, natürlich baute ich mit. Allerdings werden wir feindliche
Lebewesen höchstens entwaffnen. Höchstens"
John:"Und ich denke, ihr tötet keine anderen Lebewesen? Ihr seid sogar alle Vegetarier!"
Kaiser Benny:"Wisse, dass unser einzige lebende Feind Präsident Bornhold ist, und selbst
er lebt nicht wirklich."
Steve:"Kannst du mir das erklären?"
Kaiser Benny:"Präsident Bornhold ist ein Cyborg. All seine Soldaten sind Abspaltungen
von ihm, die alleine nicht lebensfähig sind."
Victoria:"Ich höre mit und finde das unverschämt, ich bin eine KI und lebe auch!"
Kaiser Benny:"Du lebst, das ist richtig. Doch Bornholds Soldaten nicht. Ich höre ein paar
Drohnen schwirren, die wohl deine sind. Leben sie?"
Victoria:"Nein. Jetzt verstehe ich, was du meinst, es sind Maschinen ohne Geist."
Kaiser Benny:"Wir werden Präsident Bornhold keinen Kratzer zufügen, mein Volk würde
sich sowieso dagegen wehren, wie ich es auch tue. Doch wenn seine tote Armee besiegt
ist, können wir endlich mit ihm reden und wir hoffen, ihn zur Vernunft bringen zu können.
Die Menschen, die für Präsident Bornhold arbeiten, werden wir festnehmen, bis der
Kampfbeendet ist."
Leroy:"Ich habe ihn schon gesehen."
Kaiser Benny:"Das ist zu bezweifeln. Präsident Bornhold hat tausende Abbilder seiner
selbst geschaffen, um alle anderen zu täuschen. Er selbst ist im Kern der Station, ihn
haben bisher nur wenige gesehen."
Leroy:"Wer zum Beispiel?"
Kaiser Benny:"Ich... einst lebte er in unserer Stadt, doch eines Tages wollte er sehen, was
da draussen ist. Wir wissen nicht, wie er zu dem geworden ist, was er ist, aber er ist es,
unser ehemaliger Mitbürger."
Zahida:"Oh..."
Kaiser Benny:"Mein gesamtes Volk ist hier, und bereit, den hoffentlich letzten Krieg der
Geschichte unseres Volkes zu führen. Ich selbst werde mitkämpfen. Der Vormarsch
beginnt in einer Viertel Stunde, ich hoffe ihr kommt mit."
Kaiser Benny warf seinen Mantel ab. Er trug eine Militär-Uniform und hatte ein
Maschinengewehr auf den Rücken geschnallt.
Kaiser Benny:"In meinem Land gibt es nun etwas, dass viele Jahre unterdrückt wurde. Die
Wut."
Hendrik:"Ich bin dabei."
Er zog sein Schwert aus der Scheide. Es glänzte hell.
Victoria:"Ich bin selbstverständlich dabei, immerhin war ich eine Kampfstation!"
Soldat Benny:"Meine Truppen machen sich vor der Station bereit. Ich sehe euch in einer
Viertelstunde an der Front, hoffe ich."



Benny lief aus der Station, die Transporter starteten wieder und machten sich draussen
bereit.
Victoria:"Chrew, ich habe die feindliche Station gescannt und einen großartigen Plan."
Chrew:"Ich höre..."

Kapitel III.
Krieg

Die Victoria landete an der Front. Benny stand neben dem Schiff.
Victoria:"Kaiser Benny, kommen sie an Bord, von hier aus haben sie eine bessere
Schussmöglichkeit."
Benny sprang an Bord.
Alle waren hier versammelt. Roger, John, Steve, Chrew, Werch, Leroy, Zahida, Andrew
und Hendrik.
Benny:"Wie wollt ihr von hier oben aus kämpfen?"
Victoria:"Wir kämpfen nicht in der Luft, wir landen direkt im Feindesland vor der Station
und werfen ein wenig mit Granaten um uns. Zudem habe ich einen, ähem,
durchschlagenden Plan, lol."
Jin und Wodkà kamen aus dem Frachtraum. Beide trugen Kisten voller explosivem
Kleinkram.
Victoria:"Wir werden sie ablenken. Soll ich starten?"
Benny:"Nein, halt dich zurück, wir lösen den Schild erst in zwei Minuten, dann startet ein
Sturmangriff."
Hendrik:"Sehr schön. Aber... bist du sicher, dass du Bornhold überzeugen kannst?"
Kaiser Benny:"Ja. Wir haben keine andere Wahl."
Hendrik:"Falls es nicht klappt, werde ich ihn einfach..."
Kaiser Benny:"Nein, das wirst du nicht. Meine Armee hätte dann bewirkt, dass jemand
stirbt. Das will und kann ich nicht zulassen. Wir kämpfen für den Frieden und niemals
gegen etwas Lebendiges, eher würden wir sterben. Eigentlich war meine ganze Armee nur
zur Abschreckung von Feinden gedacht, ein Krieg war nie vorgesehen! Und ich musste
meinem Volk lange zureden, bis sie zu dem hier bereit waren."
Steve:"Im Grunde sind Armeen dafür da, dass..."
Soldat Benny schaute ihn wütend an.
Steve:"Okay, wir werden ihn überreden."
Soldat Benny:"Die Schilde sind nun unten."
Sie sahen unter sich die gesamte Armee losmarschieren, viele Jäger und Bomber kreisten
über ihnen.
Victoria:"Chrew, der Tank ist gut gefüllt, oder?"
Chrew:"Nur mit dem besten Wodkà und Bier! Das gibt Turbo!"
Wodkà:"Wollt ihr mich verheizen, oder waaaa...AAAAAAAAAA!!!!!"



Ein lauter Knall war zu vernehmen. Die Victoria flog mit Höchstgeschwindigkeit los. Die
Beschleunigung war enorm.
Kaiser Benny:"Was habt ihr vor?"
Chrew:"Schilde oben?"
Victoria:"Schilde sind oben. Haltet ihr euch alle gut fest?"
Kaiser Benny klammerte sich reflexartig ängstlich an den Stuhl vor ihm.
Chrew:"Wir halten uns alle gut fest."
Victoria:"3...2...1..."
Die Station erschien vor ihnen, wenige Sekunden später war sie schon hinter ihnen. Die
Victoria war jedoch nicht daran vorbeigeflogen, sondern mitten durch. Die Brücke bebte
immernoch, eine Platte aus der Decke fiel herunter, traf aber zum Glück Niemanden.
Chrew:"Wende."
Victoria:"Zu Befehl."
Die Victoria machte eine Wende, kopfüber. Alle auf der Brücke wurden von der Kraft auf
den Boden gedrückt.
Ein weitere Mal flog die Victoria durch die Station hindurch. Der Schild schnitt durch die
Station wie ein Messer durch warme Butter.
Victoria:"Wende, aber ich halte das nur noch einmal aus."
Die Victoria zog das Ruder hoch und machte eine Drehung. Das Schiff flog jetzt wieder
richtigherum, jedoch hielten sich alle an der Decke fest, an die sie bei dem Looping
geschleudert worden waren.
Wiedermals schoss die Victoria durch die Station hindurch, bremste, als sie hindurch war,
drehte sich um und schoss Raketen und Laser in die offene Stelle.
Kaiser Benny:"Passt auf, dass ihr nicht Bornhold trefft!"
Victoria:"Ich habe ihn erfasst, er ist ganz tief unter der Erde. Hier oben sind seine
Truppen."
Ein Großteil der überirdischen Station explodierte, zwei der vier Ketten, die die Station
hielten, rissen. Die Station kippte auf die Seite und explodierte.
Victoria:"Lasst es uns beenden."
Sie schoss einen letzten Laserstrahl gegen die Seile, die Station erhob sich in die Luft, sie
war offenbar auch als Flugkörper geeignet, und zerschellte in tausende Einzelteile, die sich
über die Oberfläche verteilten.
Victoria:"Die gesamte Station ist nun zerstört, nur noch die Elite-Truppen in 2km Tiefe
sind noch da. Sie bewachen Bornhold."
Die Victoria schoss noch ein paar Laserschüsse ab.
Victoria:"Der Fahrstuhl ist freigelegt, es kann losgehen. Allerdings sind meine Laser alle
und wir müssen zurück, denn auf dem Schlachtfeld wird noch gekämpft, dort waren die
meisten Feinde. Wir räumen das Feld von hinten auf."
Chrewzany:"Gebt zu, mein Plan war genial."
Leroy zitterte, er hatte sich an einem Rohr an der Wand festgeklammert.
Leroy:"M-M-M-M-Meine B-B-B-B-Birne d-d-d-d-drö-öhnt... I-...Idiot!"
Die Victoria flog mit voller Geschwindigkeit in Richtung Schlachtfeld.
Beim Landen zerquetschte sie ein paar Roboter.



Die Aufmerksamkeit eines Teiles der feindlichen Armee war auf die Victoria gelenkt.
Die Roboter versammelten sich um sie und griffen an, da sprangen die Seitentüren auf und
sie kamen heraus.
Hendrik schlug die Feinde mit seinem Schwert nieder, wobei seine Geschwindigkeit und,
nun ja, Eleganz, wie schön man nunmal Roboter zerschmettern konnte, alle verwunderte,
Benny und Roger kletterten auf das Dach und warfen mit Handgranaten um sich. Die
Anderen feuerten mit Maschinenpistolen und -gewehren um sich. Victorias Drohnen
flogen umher und schmolzen mit ihren Schweissgeräten einige Feinde zu Metallklötzchen
zusammen.
Man hörte gigantische Bomber am Himmel kreisen, Bomben sausten hinunter und
sprengten ganze Felder von Feinden in die Luft. Die Infanterie maschierte immer mit
Dauerfeuer geradeaus. Die Roboter fielen und neue marschierten über sie. Ein paar der
Menschen wurden auch getroffen, doch sie wurden sofort von denen um sie herum zurück
zur Basis getragen und medizinisch versorgt. Feindliche Wesen, hauptsächlich auch
Menschen, wurden betäubt und schnellstmöglich gefangengenommen. Der Kampf dauerte
nur 6 Stunden.
Benny`s Armee konnte die Roboter mit Leichtigkeit vernichten.
Roger und Benny hatten keine Granaten mehr, dafür heftige Schmerzen in den Armen, sie
saßen mit den Anderen zusammen vor der Victoria.
Kein einziger von Bornholds Soldaten war noch auf dem Schlachtfeld, dafür gab es riesige
Krater und Anhäufungen von Schrott. Hendrik hatte vier Soldaten auf der Toilette
eingesperrt-mehr Menschen waren nich in diesem Teil der Armee. Benny`s Armee kehrte
bereits nach Hause zurück, Steve und die Anderen wussten aber noch nichts davon.
Eine Frau kam angerannt.
"Kaiser Benny, der Feind ist geschlagen, kein einziger ist mehr übrig."
Kaiser Benny:"Kommandant Angelina Erk, hatten wir Verluste?"
Angelina:"Alle sind wohlauf und gehen wieder nachhause. Leider gibt es ein paar
Schwerverletzte, doch sie sind mittlerweile in den Krankenhäusern untergebracht. Wir
haben insgesamt 536 Gefangene gemacht, leider sind 7 Feinde erschossen worden..."
Kaiser Benny:"Gut, dass sie wieder nach Hause gehen. Und auch gut, dass wir kaum
Verletzte haben. Jetzt geht es auf zu Bornhold, sie wären nur im Weg... wo ist Hendrik?"
Leroy:"Er ist weg!"
Victoria:"Ich habe schnell das Gebiet gescannt, kann ihn jedoch nicht entdecken. Er lebt,
dass ist sicher, sonst würde er hier irgendwo liegen... ich empfange merkwürdige Signale
von Bornholds Zentrale..."
Kaiser Benny warf wieder seinen Mantel um.
"Oh Nein! Schnell zu Bornhold, er wird doch nicht etwa... LOS!"
Angelina:"Wohin soll ich?"
Victoria:"Steig schnell ein!"
Alle rannten in das Schiff, die Victoria schloss die Seitentüren und startete zu Bornhold.
Angelina:"Hallo, ... wer seid ihr alle?"
Jeder stellte sich kurz mit Namen vor, dann landete die Victoria schon mitten im
Trümmerfeld der Station.



Victoria:"Ich kann nicht weiter, es geht zu tief hinunter und die Gänge sind zu eng. Die
merkwürdigen Signale verstärken sich und ändern ständig die Frequenz... Bornhold geht es
zwar gut, jedoch geht es Hendrik immer schlechter... ich kann ihn orten, er steht vor
Bornhold... ich empfange merkwürdige Signale, die keinen Sinn ereben..."
Kaiser Benny:"Schnell, hinunter!"
Victoria öffnete die Seitentüren wieder, Benny sprang hinaus und sprang den Tunnel
hinunter.
Leroy, Jin und Wodkà, Steve und Angelina folgten ihm.
Der Tunnel war nicht tief, doch es war stockfinster."
Angelina schrie:"Kaiser, wo sind sie?"
Benny:"Folgt meiner Stime, ich kann den Weg spüren! Ich... LOS!!!"
Sie liefen seinen Rufen hinterher.
Nach knapp einer Viertelstunde war am Ende des Ganges plötzlich ein Lichtschein zu
sehen.
Benny hatte die Tür aufgerammt, hinter der sich Bornhold befand.
Benny:"Hör sofort auf damit!"
Hendrik lag vor Bornhold auf dem Boden, er zitterte, und ein merkwürdiges Licht umgab
ihn.
Die Anderen kamen gerade hinein.
Sie sahen Bornhold, oder besser gesagt das, was von ihm übrig war.
Er war ein riesiger Computer, überall hingen Kabel aus ihm hinaus, er saß auf einem Stuhl
mitten in dem Gewirr von Schaltkreisen und ähnlichen, er hatte eine Glatze und war
überall mit dem Computer vernetzt, seinen Unterkörper konnte man nicht sehen, er ging
in Kabel über.
Als Angelina ihn sah, schreckte sie zurück und sprang rückwärts an die Wand.
Ihre Augen waren weit geöffnet, sie war von Bornhold verschreckt worden.
Benny:"Lass Hendrik los!"
Hendrik wurde gegen die Wand geschleudert und sank bewusstlos auf den Boden.
Benny:"Es ist vorbei, nur du bist noch übrig, hör auf!"
Bornhold hatte eine rauhe, kratzige, dunkle und trotzdem kreischende Stimme.
"Ihr habt meine Armee vernichtet, genauso werde ich euch vernichten!"
Benny:"Hör auf und werde wieder so, wie du es warst. Kannst du dich nicht erinnern? An
die Zeit, bevor man dich gefangen nahm, und du so verunstaltet wurdest?"
Bornhold:"Na und? Das ist Vergangenheit!"
Dunkelheit breitete sich um Benny aus, er schwebte.
Benny:"Willst du mich vernichten? Was hast du davon? Es wird nur noch mehr Ärger
geben und am Ende verlieren alle!"
Benny erhielt einen elektrischen Schlag.
Die Anderen starrten auf Benny und hielten ihre Waffen bereit.
Steve fiel bewusstlos um. Leroy rüttelte ihn wieder wach.
Benny:"Lass davon ab, was soll überhaupt das Ziel deines Kämpfens werden?"
Benny erhielt einen stärkeren Stromschlag, der schwarze Schatten um ihn dehnte sich in
Richtung Bornhold aus, Benny schwebte vor ihm.



Benny:"Lass das, sonst... müssen wir... dich... wozu..."
Benny erhielt einen noch kräftigeren Stromschlag, er fiel auf den Boden, Leroy nahm einen
Laser und schoss dreimal auf Bornhold.
Benny:"NEIN!"
Benny erhielt einen letzten Stromschlag, während er auf dem Boden lag.
Steve nahm jetzt auch seinen Laser und schoss auf Bornhold.
Das alles geschah in Sekundenbruchteilen.
Leroy schoss weiterhin auf Bornhold, bis Bornhold sich schließlich nicht mehr bewegte.
Hendrik stand zitternd auf.
Hendrik:"Es ist vorbei... endlich..."
Benny bewegte sich nicht mehr.
Angelina rannte zu ihm und beugt sich über ihn.
"KAISER!!!"
Hendrik humpelte zu Benny.
Angelina:"ER IST TOT!"
Leroy:"Besteht keine Möglichkeit mehr?"
Hendrik kniete vor Benny. Ein seltsames Licht erschien um ihn und er hob sein Schwert.
Hendrik:"Es gibt noch eine..."
Leroy:"Was hast du vor???"
Hendrik stach mit dem Schwert in den Boden vor Benny.
Gleisendes Licht verteilte sich von ihnen aus, bis niemand mehr etwas sehen konnte.
Leroy öffnete langsam wieder die Augen.
Benny lag immernoch auf dem Boden, zitterte leicht, Hendrik lag neben ihm.
Benny stand langsam auf.
Benny:"Was... BORNHOLD! Leroy, was hast du getan?"
Leroy:"Er hätte uns alle umgebracht... er lebt nicht mehr, doch vorher tat er es auch nicht."
Wodkà:"Im Tode wird er endlich seine Ruhe finden."
Benny:"Was ist mit Hendrik?"
Die Station bebte. Die Decke bröselte.
Eine laute, krächzende und hohe Stimme erklang.
Bornhold:"Noch lebe ich, ihr werdet mit mir unterge..."
Ein elektrisches Feld entstand um Bornhold.
Leroy:"Raus hier!"
Leroy und Steve hoben Hendrik hoch und trugen ihn.
Angelina:"Wir müssen zusammenbleiben... Benny, geh voraus."
Benny:"Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist."
Steve:"Woher verdammt wusstest du das eben noch?"
Benny:"Keine Zeit..."
Steve:"Ich habe da eine Idee."
Er nahm seinen Laser raus und stellte ihn auf höchste Energie, so hatte er nur fünf
Schüsse. Er schoss in den Gang hinaus, traf eine Hinterwand. Diese begann zu glühen, es
war jetzt etwas Licht in den Tunneln.
Steve:"Schnell!"



Sie rannten ihm hinterher.
Er kannte den Weg nicht, doch er nahm einfach irgendeinen.
Angelina:"Bist du dir sicher, wo du hingehst?"
Steve:"Nach oben! Ich weiß noch, wo oben und unten ist!"
Er rannte eine Treppe hinauf.
Ein lautes, dumpfes Geräusch war zu hören. Vom oberen Ende der Treppe aus sahen sie,
dass der Gang unter ihnen zu glühen begann. Das hatte jedoch nichts mehr mit seinem
Laserschuss zu tun.
Nach einigen Minuten kamen sie an der Oberfläche an, Victoria hatte die Türen weit offen,
ihre Sensoren spürten die Hitze.
Alle sprangen schnell in das Schiff, die Victoria startete und schloss erst in der Luft die
Türen.
Unter ihr bebte die Erde, sie riss auf. Die Victoria konnte ebend noch dem Feuerstrahl
ausweichen. Wie bei einem gigantischem Vulkanausbruch flogen Lava und Gestein aus der
Erde, aber mit solcher Kraft, dass die Lava bis in den Weltraum hinausgechleudert wurde.
Victoria:"Wir sind außerhalb der Gefahrenzone."
Jin:"Lande zuerst in meiner Basis."
Victoria:"Ich habe sie erfasst, niemand ist darin..."
Angelina:"Oh mein Gott, ist das eine Explosion!!!"
John:"Würde mich nicht wundern, wenn wir aus der Umlaufbahn geschleudert werden...
nebenbei, was ist mit Hendrik?"
Victoria:"Scanne... kein Blutdruck... keine Gehirnströme... er ist..."
Hendrik öffnete schlagartig die Augen.
"Hallo. Ist Bornhold endlich tot?"
Angelina sprang zurück und kreischte.
Victoria:"Ich spüre immernoch keinen Blutdruck... ...?"
Hendrik:"Ich habe das Gefühl, dass ich euch demnächst etwas erklären muss..."
Victoria:"Oh ja, du bist tot..."
Hendrik:"Tja... das könnte etwas länger dauern...ich bin Majoraner, ich stamme von einem
kleinen Mond in der Umlaufbahn ihrer Hauptplanetengruppe. Bei einem Anschlag wurde
ich als Geisel genommen und verschleppt. Man hat jede Menge Experimente an mir
ausgeführt. Immer mehr wurde ich mit Chemikalien zur Entwicklung von neuen
Medizinen vollgepumpt. Eines Tages, nun ja, starb ich dann an den Auswirkungen der
Tests..."
Hendrik hielt ein.
"Ich hatte das ewige Leben erhalten, doch es war kein Geschenk, sondern ein Fluch. In
meiner Heimat waren alle meine Freunde gestorben, es gab meinen Mond nicht einmal
mehr. Ich fand einige Zeit später mein Elite-Schiff. Ich konnte nicht mehr mit ansehen, wie
die Zeit voranschritt, ohne das ich von ihr beeinflusst wurde. Seit dem reise ich durch das
Weltall und helfe allen, damit mein, nun ja, Leben, überhaupt einen Sinn hat. Dann hörte
ich vom Mortem-Bund, ich erlebte mit, wie Stück für Stück die Galaxie
auseinandergenommen wird. Es war schrecklich, doch es gab mir ein Ziel. Der Galaxie
wieder den Frieden bringen. Seit dem trainiere ich hart, meine Rüstung und mein Schwert



habe ich selbst geschmiedet. Ich war gerade auf dem Weg zu einem Planeten des Mortem-
Bundes, als ich euch traf. Das ist meine Geschichte."
Leroy:"Und was war das vorhin?"
Hendrik:"Ich habe all meine Kraft auf den Kaiser übertragen. Es wundert mich, dass ich
auch das überstanden habe. Ich bin zwar unsterblich, aber nicht unverwundbar. Immer,
wenn ich theoretisch sterben würde, tauche ich irgendwo im Universum wieder auf,
unversehrt... ich bin bisher etwa 97-mal gestorben..."
Angelina:"Du besitzt übernatürliche Kräfte?"
Hendrik:"Es ist auch übernatürlich, dass ich gerade mit euch rede... und ein paar
schwächliche magische Tricks habe ich auch drauf, das wolltest du doch wissen, oder?
Nur leider kommen und gehen diese Kräfte..."
Benny:"Und wie alt bist du?"
Hendrik:"Ich habe schon lange nicht gezählt, denn wenn ich gerade wieder irgendwo
auftauche, bin ich eh in einer anderen Zeitzone.... Doch körperlich nur knapp 40... in eurer
Zeit..."
Die Victoria landete gerade in Benny`s Reich.
Die Menschen hier freuten sich, dass sie gewonnen hatten. Alle Protoss waren auch hier.
Irgendjemand hatte auch Hendriks Elite-Schiff hierhergebracht.
Der Krieg war vorbei, endlich hatten sie alle wieder ihren Frieden.

Die Protoss zogen noch am selben Tag alle in Benny`s Reich, die alte Basis wurde entleert
und alles wurde ins Kaiserreich gebracht. Die Victoria erhielt als Dank für den Einsatz
einen 25MW-Schild. Zusätzlich konnte sie mit bereitstehenden Materialien für jedes
Besatzungsmitglied ein Bett einrichten.
So schnell, wie der Krieg begann, endete er auch wieder, und Frieden zwischen Protoss
und Argonen, dass hatte man hier noch nie gesehen, doch niemand wusste, warum nicht.
[TO BE CONTINUED]

Kapitel IV.
Pleiades Nebel

Die Besatzung der Victoria schlief auf dem Schiff in ihren kuscheligen, neuen Betten.
Hendrik saß in seinem Schiff, es parkte neben der Victoria auf dem Marktplatz. Er schlief
nicht, er saß mit offenen Augen da. Dazu kann man erwähnen, dass er eigentlich sowieso
nie schläft. Er liegt nachts einfach mit geschlossenen Augen da.
Er hatte ein merkwürdiges Gefühl. Nord und Südpol des Planeten waren instabil, das
konnte er spüren. Zudem wurde es immer kälter...
Es müsste längst heller werden. Es war schon fast Mittag. Hendrik sprang aus seinem
Kampfschiff. Noch niemand in der Stadt war wach. Hatte er sich nur in der Zeit vertan?
Es beunruhigte ihn.



"Victoria, hörst du mich?"
Victoria:"Du stehst neben mir, natürlich höre ich dich."
"Müsste nicht schon längst die Sonne aufgehen?"
"Ähhh... doch, schon längst..."
"Dann stimmt hier irgendwas nicht."
"Warte mal, ich wecke die anderen auf..."
"Aufwachen, es scheint Probleme zu geben."
Roger:"Die Sonne ist nicht mal aufgegengen, es ist noch dunkel..."
Victoria:"Das ist das Problem."
Steve:"Langweilst du dich, oder was ist?"
Victoria:"Die Sonne müsste meinen Berechnungen nach schon bald wieder untergehen. Es
ist nur keiner wach, weil sich alle auf dem Planeten am Sonnenlicht orientieren... und wenn
es dunkel ist, gibt es auch weniger Sauerstoff, was eure Müdigkeit erklärt..."
Zahida:"Wir sind unter Wasser, vielleicht isses nur bewölkt."
Chrew:"Dieser Planet... hat keine Wolken."
Victoria:"Und deswegen sollt ihr endlich aufstehen."
Roger:"Na gut, wir kommen gleich raus."
Hendrik:"Ich hole den Kaiser."

Nach zwei Minute waren alle vor der Victoria.. Angelina kam auch mit, sie ist aufgewacht,
als Hendrik Benny geholt hat. Sie wohnte nebenan.
Benny:"Also, was ist los?"
Hendrik:"Wir haben Mittagszeit, aber die Sonne geht nicht auf."
Benny:"Dann irrt ihr euch."
Hendrik:"Wir haben etwas, das man Uhr nennt. Darauf sieht man auch ohne Sonne, wie
spät es ist."
Angelina:"Ist die Sonne erloschen?"
Benny:"Dann fliegen wir alle raus. Die Anderen sollen weiterschlafen. Die Victoria ist
groß genug. Alle einsteigen bitte."
Angelina:"Kann ich auch mitkommen?"
Leroy:"Natürlich. Wozu biste sonst mitgekommen?"
Als sie draussen waren, sahen sie den Himmel. Sterne über Sterne, sonst war nichts am
Himmel.
Leroy:"Also war die Aufregung umsonst. Es ist Nacht."
Kaiser Benny:"Oh nein, gar nichts ist okay....."
John:"Was ist los?"
Kaiser Benny:"Als Kaiser lerne ich soviel ich kann über das Universum. Zuerst habe ich
Sternenkarten der näheren Umgebung auswendig gelernt. Wir treiben aus unserem
Sonnensystem ab... wir sind aus der Umlaufbahn....."
Angelina:"Die Explosion hat den Planeten vielleicht aus der Umlaufbahn katapultiert..."
John:"Das würde ja bedeuten... das wir bald alle erfrieren..."
Kaiser Benny:"Wenn ich mich nicht irre, werden wir schon heute in die verfluchte Zone
abtreiben..."



Steve:"Verflucht?"
Kaiser Benny:"Viele haben versucht, diese Umgebung zu erkunden, niemand kehrte
zurück. Mit Teleskopen kann man es nicht untersuchen., da sie von einem gigantischen
Nebel umgben ist."
Werchzany:"Na toll! TOLL! Erst explodiert mein Heimatplanet. Dann müssen wir uns
mit Robotern rumprügeln, Hendrik der große Manitu und jetzt auch noch Flüche?"
Kaiser Benny:"Ja."
John:"Wieviele haben es bereits versucht?"
Kaiser Benny:"Ein paar Tausende. Das größte und erste Opfer war die S.S.Majestic."
Steve:"Also fliegen wir in Pleiades Nebel."
Kaiser Benny:"Woher weißt du das?"
Steve:"Die S.S. Majestic. Das größte und luxioriöseste Kreuzfahrtschiff, das jemals gebaut
wurde. Sie lief vom Hafen der Erde aus, und kehrte nie mehr zurück."
Victoria:"Du hast den Bericht des Präsidenten auch gelesen?"
Kaiser Benny:"Jedenfals stimmt alles. Aber wir sind die ersten, die gleich mit einem
ganzen Planeten ankommen."
Zahida:"Falls da drin Kampfschiffe sind, können die uns nichts tun. Sie können wohl
kaum den Planeten zerschießen."
Kaiser Benny:"Dreh schnell um, Victoria. Wir fliegen zurück und müssen ale warnen. Und
aufwecken... und so eine >Uhr< könnten wir jetzt auch ganz gut gebrauchen."
Leroy war etwas überrascht, wie gelassen Benny mit dem Problem umging.
Kaiser Benny:"Wir haben eine Feuer-Sirene. Wenn ich die anwerfe, sollten alle aufwachen.
Victoria, hast du große Lautsprecher?"
Victoria:"Eigentlich nicht, aber... eine Minute, ich bau schnell welche."
Schon kamen ihre Dronen angeflogen und stellten etwas auf.
Victoria:"Damit sollten uns alle hören."
Kaiser Benny:"Gut, denn bei Feuer würde zu große Panik ausbrechen... es wäre das erste
mal."
Eine Drone flog zu Benny und legte etwas vor ihm auf den Boden.
Victoria:"Es sieht nicht so aus, aber das ist ein Mikrofon. Wir sind gleich da."
Victoria landete mitten auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt.
Kaiser Benny:"Achtung, Achtung. Es ist Tag. Wacht auf. Unser Planet hat seine
Umlaufbahn verlassen und bewegt sich in Richtung der verfluchten Zone bzw. Pleiades
Nebel. Keine Panik. Die Kommandanten bitte zum Marktplatz, eine Besprechung steht
an!"
Angelina:"Ich bin schon da."
Zahida:"Wer sind die anderen beiden?"
Angelina:"Frederik ist Militär-Kommandant und Klaudia kümmert sich um die
Gesellschafft und Wirtschaft. Ich bin allgemein für die Sicherheit verantwortlich."
Benny:"Ich habe drei Kommandanten wählen lassen, um in Notfällen, wie diesem hier,
nicht sofort das gesamte Volk von der Arbeit abzuhalten."
Ein Mann mit typischer vollspiegelter Sonnenbrille und in Army-Klamotten kam auf die
Victoria zugerannt, welche die Türen schon geöffnet hatte.



Er kam herein.
"Ich bin Commander Freddy. Ähhh... ist das hier ne Konferenz?"
Angelina:"Kann man so nennen, ja."
Freddy:"Na dann..."
Nach Frederik kam eine Frau herangeschritten. Sie trug extrem königliche Kleidung. Es war
ein Wunder, dass Klaudia nicht umfiel...
Klaudia:"Aha... wer seit ihr alle?"
Jin und Wodkà kamen überraschend an Bord.
Wodkà:"Man hat uns zwar nicht gerufen, aber da wir nur wenig Schlaf benötigen, sind wir
bereits hellwach... ihr könntet uns auch als Vertreter der Protoss ansehen."
Frederik:"Ah, die Protoss. Ich sehe euch zum erstenmal. Seid willkommen."
Kaiser Benny:"Die Lage ist Ernst. Wir erreichen heute Abend Pleiades Nebel. Und
niemand weiß, was uns erwartet."
Freddy:"Ich schlage vor, dass wir es uns unter dem Meer alle schön gemütlich machen und
warten, bis wir wieder raus sind. Die Leute an der Oberfläche sollten bis heute Abend alle
nach hier unten evakuiert werden."
Steve:"Wenn wir durch Pleiades Nebel fliegen, sehe ich eine große Chance auf uns
zukommen..."
Leroy:"Geht`s auch n` Tick deutlicher?"
Steve:"Ich weiß nicht, wielange, aber da müsste immer noch die Majestic drin sein. Wenn
wir sie aus dem Nebel befreien können, haben wir ein schönes, neues Schiff. Das heißt,
falls die Majestic noch besteht. Es weiß ja keiner, was da los ist."
John:"Nicht zu vergessen, dass wir auch endlich diesen Sektor erkundet hätten..."
Freddy:"Nun ja, leider eignen sich unsere Flugzeuge nicht sonderlich für
Weltraumeinsätze. Wir haben höchstens drei Raumfähige Gleiter, für je maximal 2
Personen."
Victoria:"Ich fliege euch einfach hoch."
Freddy:"Das hier kann fliegen?"
Victoria:"Besser als in deinen kühnsten Träumen. Ich bin übrigens kein Ding, sondern die
Victoria."
Freddy:"Na gut. Macht doch, was ihr wollt."
Angelina:"Kommst du etwa nicht mit?"
Freddy:"Bin ich lebensmüde?"
Victoria:"Offensichtlich ja, denn ich habe 5 Dronen mit Lasern an Bord."
Freddy:"Na DANN kann uns ja nichts passieren."
Victoria:"Kommst du mit oder nicht?"
Freddy:"Ja."
Roger:"Ich schlage dann mal vor, dass wir uns heute Nacht treffen und die Expedition in
den Nebel starten."
Frederik:"Soll ich meinen Truppen irgendetwas mitteilen?"
Benny:"Sie sollen sich auf jeden Fall in Bereitschaft halten."
Klaudia:"Ich werde die Landbevölkerung warnen, sie sollten Trinkwasservorräte anlegen,
wer weiß, was uns erwartet... "



Angelina:"Und ich werde die Polizei und Feuerwehr warnen. Sie werden vielleicht seit
langen Jahren wieder eine Aufgabe haben."
Roger:"Okay. Was für ein Zeitsystem habt ihr hier?"
Benny:"Ein 24-Stunden-System, wir berechnen den Abstand Sonne-Horizont."
Victoria:"Ich werde jede volle Stunde die Uhrzeit ausrufen. Und ihr solltet eure Lichter
einschalten, damit eure Pflanzen nicht eingehen."
Roger:"Wenn es 20:00 Uhr ist, treffen wir uns wieder alle. Wir sind doch ne ganz nette
Crew, oder?"
Frederik:"Ansichtssache."
Klaudia:"So ist es."
Jin:"Ich und Wodkà legen uns erst einmal etwas hin und genießen die Ruhe..."
Benny:"Aber wenn wir zurück sind, müsst ihr und eure Leute auch arbeiten. So läuft das
in unserem Staat. Jeder gibt sein Bestes und erhält dafür auch nur das Beste."
Wodkà:"Jaja, schon klar. Bis heute Abend."
Jin und Wodkà verließen das Schiff wieder.
Klaudia:"Ich glaube nicht, dass es mit deren Arbeitsmoral so gut aussieht... aber das wird
kein ernsthaftes Problem, sie werden sich bald eingelebt haben, wenn sie erst die Regeln
gelernt haben."
Steve:"Was für welche sind das denn?"
Frederik:"Die Selbstverständlichkeit, nur das beste für alle zu wollen."
John:"Ich glaube, dieser Planet gefällt mir langsam richtig."
Kaiser Benny:"Danke. Ich schlage vor, wir gehen jetzt auch. Ihr könnt ja noch ein
bisschen am Schiff rumbasteln, wenn ihr wollt..."
Benny nahm das Mikro wieder in die Hand:" Achtung, Achtung, steht alle auf und
schaltet die Beleuchtung an. Theoretish ist es gegen Mittag. Und falls ihr Post abschicken
wollt, beeilt euch, ich gehe gleich die erste Runde."
Benny verließ die Victoria nun auch. Angelina und die Anderen folgten ihm.
Hendrik:"Ich werde neben euch herfliegen. Es ist besser, wenn wir mit zwei Schiffen
losfliegen, denn so können wir die Sensoren kombinieren. Da wir jetzt auf diesem Planeten
sind, werde ich auch mit anpacken... irgendwer wird schon meine Hilfe brauchen..."
Hendrik verließ das Schiff nun auch.
Chrew:"Ich werde dann mal ein wenig im Maschinenraum basteln... Werch?"
Werch:"Klar, ich komm mit."
Steve:"Und wer geht als nächster?"
Zahida:"Ich habe ein Problem..."
Leroy:"Lass hören."
Zahida:"Die Mission dauert doch wohl länger, oder?"
Roger:"Wir müssen vorsichtig vorgehen, also vielleicht sogar ein paar Tage, kommt ganz
darauf an, was da draussen ist."
Zahida:"Leider haben wir nur 8 Betten, aber 13 Personen an Bord."
Andrew:"Also ich zähle 14..."
Zahida:"Hendrik fliegt ja alleine."
John:"Dann machen wir halt nen Schichtdienst."



Zahida:"Gute Idee."
Leroy:"Und, was machen wir nu bis heute Abend?"
John:"Jeder sucht sich was zu tun... ich werde mich durch die Stadt fragen... die haben hier
sicherlich eine Bibliothek. Bis heute Abend."
Als er die Victoria verließ, gingen gerade alle Beleuchtungen an. Viele Lampen hingen an
der Glaskuppel.
Victoria:"Ich räum dann mal ein bisschen auf und notiere alles, was wir an Bord haben. Ein
paar Nahrungsmittelvorräte können nicht schaden..."
Zahida:"Ich kümmere mich um den Schlaf und den Gemeinschaftsraum... und um die
Toilette. Wir haben zwar Einrichtung, aber es sieht hier auf dem Schiff grauenhaft aus...
ich werde ein wenig neu dekorieren."
Zahida verließ den Raum. Die Drohnen der Victoria schwirrten gerade zu den
Lagerräumen, um diese aufzuräumen.
Roger:"Hey, Andrew. Wollen wir mal ein wenig Arbeiten oder sowas? Jetzt, wo wir hier
sind, müssen wir und auch anpassen. Vielleicht treffen wir Hendrik ja?"
Andrew:"Hier ist ja sonst nichts zu tun, also los... irgendwie Schade, dass man hier kein
Geld machen kann, aber egal."
Die beiden verabschiedeten sich und gingen.
Leroy:"Jetzt sind nur noch wir beide hier..."
Steve:"Schau mir tief in die Augen... denkst du das, was ich denke...?"
Leroy:"Ja! Was für Computerspiele habt ihr denn auf der Victoria?"
Steve:"Das wird ein Spaß. Egal, welches du aussuchst, ich werde dich besiegen!"
Leroy:"Glaubst du!"
Steve:"Ja!"
Leroy:"Da glaubst du falsch. Erste Runde:Superfighter Deluxe!"
Steve:"Kenn ich nicht. Hab ich nicht. Besser SHOP GUN."
Leroy:"Okay."

Hendrik ging eine Straße hinunter. Die Gegend war ziemlich leer. Er wusste nicht, wie es
hier sonst aussah, aber es war fast eine Geisterstadt. Vielleicht erst seit Kurzem. Roger
und Andrew holten ihn gerade ein, sie fuhren in einem LKW an ihm vorbei und hielten.
Roger rief:"Hey, Hendrik, steig ein. Wir bringen diese Ladung Futter in das
Industriegebiet."
Hendrik rannte zu ihnen und sprang in den Wagen.
Hendrik:"Sag mal, Roger, war es hier letztes mal auch schon so leer?"
Roger:"Als ich hier war, mussten die Leute fast übereinander gehen. Ich nehme an, die
meisten bleiben zu Hause, weil sie Angst haben oder irritiert sind..."
Hendrik:"Kann schon sein..."

John war mittlerweile in der recht kleinen Bücherei angekommen. Der technologische
Stand dieses Volkes wunderte ihn sehr. Sie hatten nur primitive Fahrzeuge und einige der
grundlegensten Kenntnisse fehlten ihnen. Jedoch hatten sie auf anderen Gebieten einen
riesigen Vorsprung vor den anderen Völkern, wie z.B.in Schildtechnologien, oder auch die



gigantische Kuppel, unter der die Stadt lag. Er suchte, konnte aber kein Buch über Pleiades
Nebel finden. Das gehörte hier entweder zum Allgemeinwissen, oder war absolut
unbekannt. John ging enttäuscht wieder hinaus. Er sah sich um. Niemand war hier auf der
Strasse zu sehen. Er schaute auf seine Uhr. Es war erst 3 Uhr Nachmittags. Ein Lastwagen
aus dem Industriegebiet kam vorbeigefahren und hielt.
Roger:"Hallo John. Wir haben gerade etwas transportiert und wollten dich abholen. Wir
fahren wieder in Richtung Marktplatz und bringen den Lastwagen zurück.
John:"Ich komme mit... hier ist nichts zu finden..."

Jin und Wodkà kamen wieder an Bord.
Steve und Leroy spielten immer noch am Computer. Es stand immernoch unentschieden.
Niemand schien jemals zu gewinnen. Zahida kam jetzt auch wieder auf die Brücke. Sie
hatte die Zimmer komplett aufgeräumt.
Es war mittlerweile 5Uhr geworden und John, Roger, Hendrik und Andrew kamen auch
wieder auf die Victoria. In der Zwischenzeit war absolut gar nichts geschehen.
Alle saßen da und warteten auf den Abend, während Chrew&Werch immernoch im
Maschinenraum waren und rumschraubten.
Es war jetzt 19:00Uhr. Chrew und Werch waren im Maschinenraum fertig geworden. Sie
hatten das Unmögliche möglich gemacht und einen 100MW-Schild ohne Pläne gebaut.
Kurz vor 20Uhr kamen Kaiser Benny und Kommandant Angelina auf die Brücke der
Victoria. Langsam wurde das dunkelblaue Wasser, dass man durch die Decke sehen
konnte, tiefschwarz. Der Planet war nun in Pleiades Nebel eingetaucht.
Kaiser Benny:"Wir sind bereit."
Angelina:"Die gesamte Bevölkerung ist gewarnt. Jedoch haben alle den Befehl, morgen
früh normal weiterzuarbeiten. Die Truppen an der Oberfläche sind evakuiert. Wir müssen
nur noch auf die anderen warten..."
Klaudia kam bei diesen Worten an Bord.
Hendrik:"Ich gehe, und steige in meinen Raumgleiter ein... ich stelle auch einen Echtzeit-
Funkkontakt her, damit ich nichts verpasse." Er verließ das Schiff.
Klaudia:"Ist Freddy noch nicht da?"
John:"Nein, der ist noch nicht hier."
Um Viertel nach Acht war immernoch nichts von ihm zu sehen.
Um halb Neun kam er endlich, er trug zwei große,dicke Koffer mit sich.
Steve:"Was schleppst du da mit dir rum? Und wieso hast du solange gebraucht?"
Freddy:"Ich habe hier ein bisschen was für die Victoria mitgebracht..."
Er stellte die Koffer auf den Boden, sie sprangen auf und allerlei Zeug fiel heraus.
Chrew:"Wow! Ein 150MW Schild, 3 durchschlagende Raketen, 5Hummeln...
Freddy:"Ich habe draussen noch ein bisschen was stehen, mit dem ihr Geschwindigkeit
und die Kontrollen tunen könnt."
Nach einer weiteren Viertel-Stunde war alles eingebaut.
Alle, bis auf Hendrik, waren jetzt an Bord des Schiffes.
Victoria:"Ich verlese nochmal den Stand der Dinge.



Wir haben 250MW-Schilde, können auf 3600m/s beschleunigen, haben 5 Kampflanzen, 3
Hornissen und 5 Hummeln an Bord sowie einen Gamma-Energieplasma-Werfer. Ich
würde sagen, dass wir jezt ohne Bedenken starten können, oder?"
Hendrik:"Warte..."
Sein Schiff hob ab und landete auf der Victoria, ein metallenes Geräusch war zu
vernehmen.
Hendrik:"Ich bin angedockt. Ihr könnt jetzt starten. Durch meine Schilde habe wir gesamt
300MW, wenn ich meine Motoren anwerfe sind wir noch schneller..."
Victoria:"In Ordnung, dann kann es jetzt losgehen. Ihr arbeitet in 2 12-Stunden Schichten
auf der Brücke, der Rest hat Freizeit und kann schlafen oder was auch immer... wir
werden dann sehen, wann wir zurückkommen. Mit der Nahrung kommen wir knapp 2
Monate aus. Die erste Schicht übernehmen:
Steve, Zahida, Leroy, Chrew, Werch und Frederik."
Die Victoria hob ab und fuhr durch das Hangartor hinaus. Die Schwerkraftgeneratoren
waren bereits eingeschaltet, sodass die Victoria senkrecht starten konnte. Die Türen zu
den Lagerräumen gingen auf.
Victoria"Die Anderen können es sich in den Betten gemütlich machen. Die ersten beiden
Räume dienen als Waffenkammer, drei bis sieben sind Lagerräume, im Achten ist der
Gemainschaftsraum und im Neunten das Schlafzimmer. Ganz am Ende ist die Toilette."
Kaiser Benny:"Ich bin auch schon müde, und nehme an, ihr seid es auch, oder?"
Die Anderen gingen alle in den Schlafsaal und schlossen die Türen hinter sich.
Kaiser Benny sagte ihnen im Weggehen noch, dass sie ihn rufen sollen, wenn sie etwas
entdecken würden.
Steve:"Victoria, was erkennst du da draussen?"
Victoria:"Mit den Sensoren ist da nichts zu machen... wir sind gleich ausserhalb der
Athmosphäre. Ich werfe alle Scheinwerfer an, vielleicht ist da optisch was zu machen...
Nein... das bringt nichts..."
Hendrik:"Ich erhöhe meinen Schildradius. Der sollte den Kleinkram bis in 50m Entfernung
zur Seite fegen..."
Tatsächlich wurde die Sicht besser... bis in 50m Entfernung.
Hendrik:"Ich nehme an, gleich haben wir die Gröbste Schicht hinter uns... dann sollte man
besser sehen können."
Nach drei Minuten war immernoch nichts Bedeutendes zu sehen.
Victoria:"Maschinen Stop. Ich orte irgendwas direkt wor mir..."
Hendrik:"Schildradius gesenkt, Schildstärke erhöht..."
Irgendetwas stieß gegen sie, doch es prallte vom Schild ab...
Victoria:"Ich weiß nicht, was das war, aber meine Sensoren haben jetzt die fünfzigfache
Stärke. Das heißt, direkt vor uns ist es mit dem Asteroidenfeld aus... jetzt arbeiten die
Sensoren wieder auf voller Kraft..."
Sie warf die Motoren wieder an.
Tatsächlich war die Sicht wieder frei...
Der Nebel sah von hier drinnen wunderschön aus. Ein paar Asteroiden schwebten durch
die Luft, Nebelstreifen waren überall verteilt, die scheinbar nur aus Gasen bestanden.



Victoria:"Ich kann keine Form von Leben entdecken."
Leroy:"Ich scanne... es scheint so, als wenn die vermissten Schiffe alle unbeschädigt im
Raum herumschwirren..."
Zahida:"Die Majestic ist nicht in Sicht..."
Steve:"Hey, könnt ihr das sehen? Da Vorne brennt irgendwas...?"
Zahida:"Es kommt auf uns zu..."
Hendrik:"Alle Maschinen auf Höchstgeschwindigkeit und ne schöne 180° Drehung..."
Victoria:"Ich... kann die Kontrollen nicht mehr betätigen... es gibt Probleme.... da blockiert
mich irgendwas... schalte auf manue... krszzzzzzzzzzzzzz"
Zahida:"Sie hat es noch geschafft, auf manuellen Betrieb umzuschalten... "
Steve:"Ja, dann mach was, du bist hier doch die Pilotin, oder?"
Sie steuerte nach links, jedoch tat sich nichts.
Zahida:"Kontrollen blockiert... Hendrik, kannst du noch irgendwas steuern."
Hendrik:"Nein... haltet euch fest."
Das Objekt, das wie Feuer aussah, hüllte das Schiff nun ein, doch schon Sekunden später
war es weg... und sie waren nicht mehr dort, wo sie vorher waren...
Steve:"Was? Wie?"
Leroy:"Die Victoria wurde vom System entfernt. Ich sehe es gerade auf meinem
Display..."
Steve:"Was ist los?"
Zahida:"Ich, ähhh... wo sind wir?"
Hendrik:"Es gab gar keine Erschütterung... allerdings wissen wir nicht, wo wir sind, und
Victoria ist weg... was nun?"
Chrew:"Ist sie gelöscht?"
Leroy:"Nein... Datenraub..."
Steve:"Na dann müssen wir diesen Dieb eben wiederfinden... die Victoria hat die Daten,
mit denen wir wieder nach Hause können..."
Leroy:"Also ich habe mir das hier ganz anders vorgestellt..."
Zahida setzte sich ans Steuer.
Zahida:"Hendrik, gib Vollgas... dieses "Ding" wird sich wohl irgendwo im Zentrum
aufhalten... dort prte ich viele Wracks..."
Hendrik:"Klar."
Die beiden Schiffe gleiteten durch das All in Richtung Zentrum des Nebels.
Leroy:"Soll ich die anderen wecken?"
Zahida:"Lass sie lieber weiterschlafen....."
Eine starke Erschütterung im Geier machte dies zunichte.
Roger:"Was war das?"
Hendrik:"Wir werden von einem Schiff der M3 Klasse verfolgt..."
John:"Welcher Schiffstyp?"
Hendrik:"Ein Falke... "
John:"Ich bin mir nicht sicher, aber dem Radar nach müssten wir gleich..."
Die Victoria (in der eigentlich gar keine Victoria mehr ist) wurde von einer weiteren
Erschütterung erfasst.



"...mit einer Rakete kollidieren..."
Zahida:"Ich gehe auf maximale Beschleunigung."
Hendrik:"Ebenfalls."
Leroy(Funk):"Hier spricht Leroy von der Victoria. Was soll das?"
Er konnte keine Antwort vernehmen.
Leroy(Funk):"Warum schiessen sie auf uns?"
Ein krächzendes Geräusch antwortete.
Steve:"Das hat keinen Sinn..."
Chrew und Werch liefen in den Maschinenraum.
Werch:"Wir sehen mal, was sich an Geschwindigkeit steigern lässt und verklickern denen
hinten erstmal die Situation."
Ein weiterer Einschlag einer Rakete auf der Victoria.
Hendrik:"Ich habe es geschafft, die Schilde so zu kalibrieren, dass jetzt absolut nichts
mehr durchkommt."
Zahida:"Dafür kann ich nichts mehr sehen... der Schild blockiert die Sicht!"
Hendrik:"Benutz den Radar... auf dem jetzt übrigens ein merkwürdiges, großes Ding ist..."
Zahida:"Das ist ein Schiff der TP-Klasse!"
Hendrik:"Was?"
Zahida:"Ein Weltraumkreuzer, ne Art Luxusyacht. Kurzum, ein Personentransporter."
Leroy(Funk):"Hier ist Leroy von der Victoria. Ich bitte den Transporter um Hilfe."
Keine Antwort.
Zahida:"Desto näher wir kommen, desto deutlicher wird mein Bild..."
Steve schaute über ihre Schulter auf den Display.
Steve:"Das ist die S.S.Majestic!"
Zahida:"Hat sie ein Hangar?"
Steve:"Nur für ein Rettungsboot, da das aber weg sein müsste können wir problemlos
hineinfliegen... wenn wir etwas sehen könnten."
Zahida:"Hey, Hendrik, Schilde runter."
Hendrik:"Was? Wie? Dann werden wir gegrillt!"
Werch:"Meldung aus dem Maschinenraum, wir sind alleine..."
Leroy:"Was soll das heißen?"
Werch:"Die anderen im Schlafsaal sind weg... wahrscheinlich hat man uns nur vergessen...
eventuell hat man sie aus dem Schiff gebeamt... ich eile in den Maschinenraum."
Steve:"Sagt mal, haben wir nicht von Freddy ein paar Waffen?"
Frederik:"Und nicht zu knapp."
Roger:"Ich feuere eine der Hummeln ab... Einschlag in 3... 2... 1... keine Wirkung?!?"
Hendrik:"Der Falke hat einen kleinen Kanister abgeworfen, der die Hummel abgelenkt
hat....."
Zahida:"Verdammt, Schilde runter, ich sehe nichts und wir schlagen gleich auf der
Majestic auf!"
Hendrik:"Ich docke ab und knall den Typen ab!"
Zahida hatte jetzt wieder freie Sicht.
"AAAAHHHHH!!!"



Sie waren bereits im Hangar, als sie etwas sehen konnte.
Leroy:"Vollbremsung!"
Zahida legte den Rückwärtsgang ein, ging auf volle Beschleunigung und lenkte mit voller
Kraft nah links.
Chrew und Werch kamen auf die Brücke gerannt.
Chrew:"Was macht ihr hier, verdammt??? Die Moto..." Dann sah er aus dem Fenster.
"Ahh!" Er trat ein paar Schritte zurück.
Hendrik:"Der Typ ist nicht kleinzukriegen! Jetzt ist er hinter mir! KA!"
In diesem Moment krachte Zahida mit der Victoria gegen die Hangar Wand. Wenigstens
stand die Victoria jetzt still.
Frederik:"Ich kann mich in den Bordcomputer einloggen! Hangartore geschlossen! Der
Raum ist mit Sauerstoff geflutet."
Zahida:"Ich öffne die Türen... schnell raus und auf die Brücke."
Die Gruppe rannte hinaus.
Hendrik:"Beeilt euch und übernehmt die Majestic, ich halte das nicht mehr lange durch!
Die Majestic hat sicherlich ein schönes Waffenarsenal!"
Leroy:"Wo ist die verdammte Brücke?"
Steve:"Keine Ahnung!"
Frederik:"Jeder rennt in eine andere Richtung, wer auch immer auf der Brücke ankommt,
sagt den anderen per Lautsprecher die Richtung."
Zahida:"Quatsch, wie soll man hier eine Richtung erkennen?"
Steve:"Falls ihr es nicht gemerkt habt, da hängt ein Plan an der Wand! Chrew, Werch, lauft
nach links den Gang runter, die 7.rechts und dann die 3.links, immer geradeaus, dann seid
ihr im Maschinenraum. Die anderen mir nach!"
Sie rannten ihm nach.
Steve:"Da sind wir!"
Zahida setzte sich ans Steuer.
"Ich kann das Ding nicht bewegen!"
Leroy:"Funk-Kanal geöffnet."
Hendrik:"Beeilt euch, verdam...[BOOM]..."
Chrew:"Hier Machinenraum... wir haben keine Ahnung, was die ganzen Schalter und
Knöpfe bedeuten... ich drück einfach mal den roten, der sieht wichtig aus..."
Leroy:"Waffensysteme online..."
Zahida:"Dann feuer endlich auf den Falken...!"
Frederik:"Das hier sieht aus wie das Radar...  und nach dem Radar fliegt irgendwas auf uns
zu... Einschlag in... keine Ahnung..."[Boom]
"Vor knapp 3 Sekunden."
Zahida:"Ich kann hier gar nichts steuern."
Frederik:"Ich habe keine Ahnung von diesem Zielerfassungssystem... wie
soll...[BOOM]oh, war ich das?"
Ein blauer Strahl schoss aus der Majestic.
Roger:"Ein großes, rotes, leuchtendes Ding bewegt sich auf uns zu..."
Die Majestic bebte beim Einschlag.



Roger:"Und jetzt kommt ein grünes Ding von vorne auf uns zu..."
[Batsch]
Hendrik klebte an der Frontscheibe.
Er machte Hand zeichen... 3-4-11.
[Mayor:"11??? Wie hat er das bitte dargestellt?????"]
Frederik sah ihn fragend an. Hendrik zeigte auf ihn.
Er gab es in den Computer ein und drückte auf Feuer... Wieder schoss die Majestic einen
blauen Strahl ab und traf den Falken, der sofort explodierte.
Steve:"Das ging ja nochmal gut..."
Die Majestic beschleunigte plötzlich und drückte Hendrik an die Frontscheibe.
Chrew:"Wir haben es geschafft, nichts wie weg."
Leroy:"Vollbremsung, wir sind schon längst fertig! Kommt gleich auf die Brücke, das
müsst ihr sehen."
Die Majestic bremste ab und stand still. Jetzt trieb Hendrik ab, er konnte sich nicht am
Glas halten. Er versuchte, mit Schwimmbewegungen an Bord zu kommen, aber das
funktionierte nicht.
Chrew und Werch kamen auf der Brücke an. Sie hatten einen Lageplan im Hangar
gefunden.
Zahida:"Und wie sollen wir jetzt Hendrik an Bord holen?"
In diesem Moment gab es einen Lichtblitz auf der Brücke und Hendrik hing plötzlich in
der Luft... dann stürzte er ab und hat dabei Chrew umgehauen...
Hendrik:"Kleiner Trick, hehe..."
Zahida:"Aber dein Flieger ist eindeutig hin..."
Hendrik:"Naja, ich habs überlebt..."
Chrew:"Kein Wunder, du bist unsterblich... im Gegensatz zu mir! Wenn ich Knochen
hätte, wären jetzt massig gebrochen!"
Hendrik:"Sorry, kleine Ungenauigkeit..."
Zahida:"Naja... jetzt haben wir hoffentlich Ruhe vor diesen Brutalos... also los, alle an die
Arbeit, wir müssen herausfinden, wie dieses Schiff funktioniert."
Hendrik:"Aber... wo sind die anderen geblieben?"
Leroy:"Ich nehme an, man hat uns nur übersehen... Hendrik, du bist tot... vielleicht hast
du ja irgendwas abgeschirmt?"
Steve:"Wo auch immer Victoria ist da werden wir sie auch finden!"
Chrew:"Okay, dann an die Arbeit!"
Steve:"Wartet, wir sollten uns absprechen... Chrew, Werch, ich schlage vor, ihr geht
erstmal in den Maschinenraum... schaut mal nach, ob ihr daraus schlau werdet."
Die beiden gingen hinaus.
Leroy:"Ich verlade das Futter auf die Majestic... falls die hier noch was im Speicher haben,
ist es bestimmt nicht mehr genießbar..."
Steve:"Zahida und Hendrik, ihr beide solltet vielleicht mal schauen, wie der ganze Kram
hier auf der Brücke funktioniert... ich schaue mich mal um und zeichne einen Plan oder
sowas..."
[TO BE CONTINUED]
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Kapitel V.
Flucht vor Collector

...langsam öffnete Benny die Augen...
Er sah an die Decke. Vermodert und schwarz. Ein paar Tropfen fielen durch die diese und
landeten neben seinem Bett-einem Holzbrett. Er richtete sich auf. Er war offensichtlich in
einer Gefängniszelle. Sie hatte keine Fenster. Die eine Seite war durch Gitterstäbe
blockiert. Hinter den Stäben war ein Gang, man konnte nicht weit sehen, es war zu
dunkel. Es brannte nur eine Öllampe, die auf dem kleinen Holztisch in der Mitte des
Raumes stand. Er war nicht allein in der Zelle. Hier lagen noch Jin, Wodkà, Roger, John,
Klaudia, Angelina und Andrew... und ein ihm unbekannter Mann. Er war offensichtlich
schon etwas länger hier drinnen. Er hatte zerfetzte Kleidung und lange Haare. Einen Bart
trug er zudem auch. Der Mann gähnte und schaute sich um. Als er Benny erblickte, setzte
er sich auf sein Brett.
"Hallo. Ich bin Bernhard. Der Goner-Abt Bernhard..."
"Ich bin Kaiser Benny."
"Ein Kaiser? Wie kommt ein Kaiser in das Gefängnis des Collectors?"
"Der Collector?"
"Ja, ihm gehört dieser Planet hier. Er beherrscht ihn mit Militärgewalt. Ihm gehört auch
der gesamte Nebel. Alle Schiffe, die hier eindringen, lässt er entern und bringt sie in eine
große Halle. Dort studiert er sie und baut den größten Zerstörer aller Zeiten... er ist irre."
"Woher weißt du das alles?"
"Ich sitze seit sechs Monaten in diesem Kerker. Wenn man den Wachen hier zuhört,
erfährt man einiges..."
"Wie wurdest du gefangengenommen?"



"Ich bin in meinem Goner-Schiff nah am Nebel vorbeigeflogen... dann wurde ich von einem
Traktor-Strahl erfasst und in den Nebel gezogen... ich sah nur noch eine Flamme, die auf
mich zukam, dann wachte ich hier wieder auf... was war bei dir?"
"Ich war auf einer Erkundungsmission... ich schlief im Hinterzimmer, und wachte hier
wieder auf... ich weiß nicht, wieso."
"Eine Erkundungsmission also..."
Die beiden unterhielten sich noch eine Weile. Nacheinander wachten auch die anderen
langsam auf. Sie unterhielten sich etwas. Am späten Abend bekamen sie etwas zu essen,
bald darauf lagen sie wieder auf ihren Brettern und versuchten zu schlafen...
Roger:"Und du hälst das hier wirklich schon 6 Monate aus? Ganz allein?"
Bernhard:"Ja..."
Wodkà:"Wird man uns irgendwann wieder freilassen?"
Bernhard:"Nein, man wird hier eingesperrt, bis man tot ist... oder man abgeführt wird. Ich
habe schon vier Lebewesen gesehen, die aus anderen Kerkerräumen herausgebracht
wurden... keine Ahnung, wo man sie hinbrachte. So, wie man sie behandelte, wurden sie
aber bestimmt nicht freigelassen..."
Jin:"Tja, dann hilft nur eins..."
John:"Was hast du vor?"
Jin:"Natürlich flüchten..."
Bernhard:"Keine Chance, man kommt nicht aus diesem Raum..."
Andrew:"Allerdings wird die Tür geöffnet, wenn man uns Essen bringt... wir schlagen
einfach die Wachen nieder, es sind nur drei, und sie sind nur mit Knüppeln bewaffnet..."
Angelina:"9 gegen 3? Das sind gute Chancen..."
Klaudia:"Das wäre kein Problem, aber wir wissen nicht, wohin wir sollen... ich denke, der
gesamte Planet ist unter der Gewalt des Collectors...?
Jin:"Dann machen wir uns eben seine Leidenschaft zu nutze, und stehlen eines seiner
Flugzeuge..."
Wodkà:"Wann gibt es die nächste Mahlzeit?"
Bernhard:"Morgen früh..."
Andrew stand auf und sah sich das Schloss genauer an.
"Das hier ist ein ganz simples Schloss... mit etwas Draht könnte ich es problemlos
aufbrechen... dann müssen wir nicht bis morgen früh warten. Ich nehme an, nachts ist eine
Flucht auch einfacher."
Klaudia nahm sich eine Spange aus dem Haar und warf sie zu Andrew hinüber.
Er öffnete sie und stocherte mit dem Draht im Schloss herum.
Bernhard:"Das ist sinnlos, ich habe das schon längst probiert..."
Andrew:"Ich habe bisher noch jedes Schloss geknackt, was denkst du, wie ich auf Gadeein
so reich geworden bin?"
Andrew stocherte noch ein paar Minuten herum, dann gab er auf.
Jin:"Geh mal zur Seite, ich versuche es mit Magie..."
Er richtete die Hände auf das Schloss. Dieses färbte sich langsam blau... doch es gab
keinen Erfolg...
Angelina:"Was könnten wir noch versuchen?"



John lehnte sich gegen das Gitter, um genauer darüber nachzudenken... das Gitter sprang
auf und er fiel zu Boden...
Roger:"So geht es natürlich auch..."
Bernhard:"Haben sie etwa vergessen abzuschließen? Ausgezeichnet..."
Wodkà stand auf.
"Folgt mir... am besten so leise wie möglich. Wir werden hier rausrennen. Und falls wir auf
Wachen treffen, schlagt sie einfach nieder."
Langsam marschierte der Trupp los. Es gab hier viele Gänge, und ebenso viele Zellen. Sie
hörten merkwürdigee Geräusche, Hilfeschreie, und... merkwürdige Geräusche, wie
krächzen, stöhnen, schreien, quietschen, ... diese Geräusche waren wirklich sehr
merkwürdig, man kann es nich oft genug sagen.
[Mayor:"So merkwürdig waren die, Mannmannmann..."]
Angelina:"Weißt du, wohin du läufst?"
Wodkà:"Ich suche die Anderen... irgendwo hier müssen sie doch sein, aber in all diesen
Zellen sind nur Wesen, die ich noch nie zuvor sah..."
Klaudia:"Die Anderen? Ach ja, klar, DIE Anderen. Ich habe sie schon fast vergessen..."
Bernhard:"Vielleicht sind sie nicht hier? Es gibt knapp 30 Gefängnisse auf diesem
Planeten. Zumindest erzählte das einer der Wachen in einer Unterhaltung..."
Wodkà:"Dann hat es keinen Sinn, hier weiter zu suchen... ich glaube, wir laufen sowieso
nur im Kreis... immer weiter geradeaus, dann werden wir schon irgendwann draussen
sein..."
Sie mussten nicht weit gehen, dann kamen sie in einen hell erleuchteten und sauberen
Korridor... hier waren sehr viele Türen...
Angelina:"Warte, die Tür da sieht anders aus... vielleicht ist das der Ausgang?"
Wodkà horchte an der Tür...

Ein Mann:"Was soll das heißen, das Schiff ist entkommen? Schnappt es euch, verdammt
nochmal! Wieso habt ihr nicht einfach die Besatzung hochgebeamt, ihr Vollidioten?!?"
Einer der <Idioten>:"Aber... es ging nicht... sie hatten einen Schild oder so etwas, der sie
davor schützte... es ging einfach nicht... ein paar von ihnen haben wir, aber die Anderen..."
Der Mann von vorhin:"Einen Schild? Was soll das heißen? Das ist unmöglich, wir haben
die beste Technologie... es sei denn... verdammt, Projekt 37-XO ist hier... es gibt keine
andere Möglichkeit... verdammt, als der Collector es damals durchführte, hat er das nicht
gedacht..."
Idiot:"Was, Projekt 37-XO? Was ist das?"
Der Mann:"Das geht euch nichts an! Jetzt verschwindet und lasst die Diskette hier, ich
werde mir diese KI mal vorknöpfen... UND SUCHT GEFÄLLIGST NACH DEM
SCHIFF!!!"
Idioten:"Jawohl, Sir!"
Wodkà glaubte, sie würden über ihn, die Victoria und die Gruppe reden.

Wodkà:"Macht euch bereit!"
Er stellte sich neben die Tür und machte sich bereit, zuzuschlagen...



Die Tür ging auf, ein Split kam heraus. Wodkà schlug ihn nieder.
Vier weitere Split kamen herausgerannt und prügelten sich nun mit Andrew, John und
Kaiser Benny. Der eine Split schlug auf Andrew ein. Dieser griff ihn, zog ihn zu sich
heran und verpasste ihm eine Kopfnuss. Kaiser Benny machte einen Rückwärtssalto und
schlug dabei mit den Beinen seinen Kontrahenten gegen die Wand. John fiel zu Boden, als
einer der Split ihn in den Bauch schlug. Jin, der hinter dem Split stand, warf diesen zu
Boden. Nach ein paar weiteren Schlägen lagen alle Split am Boden. Alle ausser John ging
es bis dahin noch gut. Wodkà eilte in den Raum.
"Los, rück die Diskette mit Victoria raus!"
"Was? Ihr stürzt hier herein und schlagt einfach meine Leute nieder??? Ich bin Hawken,
Diener des Collectors, des Ältesten Wesens des Universums! Ergebt euch, oder ihr werdet
sterben!"
Wodkà rannte auf ihn zu. Hawken saß auf einer Art Thron an einem Computer.
Wodkà schlug ihn mit der Faust, aber Hawken konnte ihn gerade noch festhalten und trat
ihm in den Magen. Wodkà fiel rückwärts auf den Boden. Die Anderen kamen nun in den
Raum. John blieb vor der Tür stehen. Er knickte um, ohne, dass die Anderen es merkten.
Hawken:"Ihr seid aus Zelle 97. Ich erkenne dich, Bernhard. Ein Goner, der kämpft?
Lachhaft. Dann noch ein halbwüchsiger, zwei Frauen und alte, alte Argonen... ergebt euch,
oder ihr werdet sterben!"
Kaiser Benny:"HALBWÜCHSIGER?!? Was willst du samit sagen?"
Hawken:"Du bist doch noch zu klein, um an den Türknauf zu kommen!"
Jetzt hatte Benny genug. Er rannte auf Hawken zu und dieser schlug ihn sofort nieder.
Benny fiel direkt neben Wodkà.
Hawken:"Wer will nochmal, wer hat noch nicht?"
Angelina:"Wieso lässt du uns nicht frei?"
Hawken:"Wir brauchen euch noch für Experimente..."
Klaudia:"Wir sind immernoch sechs! Du bist allein! Gib auf!"
Hawken:"Dafür seid ihr ein Haufen von Schwächlingen! Und der alte dort drüben kann
sich sowieso kaum noch auf den Beinen halten! Und vor der Tür liegt auch noch einer. Ihr
seid leichte Gegner."
Jin:"Wir machen dich fertig!"
[knick-knack]
Sieben Split liefen durch die Tür und machten Maschinengewehre bereit.
Roger hob die Hände:"Wir geben auf..."
Sie wurden alle wieder zurück in ihre schäbige Zelle geführt. John war nicht bei ihnen. Sie
hatten keine Ahnung, wo er geblieben war.
Hawken:"Tja, das kommt davon, wenn man sich mit dem Collector anlegt. Gebt ihnen
morgen nichts zu Essen-nur Wasser. Sie sollen leiden, aber Leben... wir brauchen sie noch
für unsere Experimente... vielleicht erfahren wir endlich, was mit Projekt 37-XO
geschehen ist..."
Wodkà:"Hendrik geht es gut, wenn es euch interessiert... er wird euch fertig machen! Er ist
da draussen, und ich wette, er ist gerade auf dem Weg hierher!"
Hawken:"Was, Hendrik? Woher...?"



Wodkà:"Kombinationsgabe..."
Er hatte geraten. Nicht mehr und nicht weniger.
Hawken:"Bringt mir diesen Komiker in mein Quartier... gefesselt. Und bringt mir einen
Elektroschocker... ich werde ihn... befragen..."
Die Wachen, die offenbar teladianischer Herkunft waren, schleiften Wodkà aus der Zelle.
Bernhard:"Projekt 37-XO... kennt ihr es?"
Klaudia:"Ich habe zwar keine Ahnung, worum es geht, aber falls ihr von Hendrik sprecht,
der war mit auf unserer Reise..."
Bernhard:"Ich weß nicht viel darüber, denn die Wachen reden nicht gerne über das Thema.
Aber dieser... Hendrik... scheint extrem gefährlich zu sein."
Kaiser Benny:"Das ist er auch. Obwohl der Begriff mächtig besser passt. Er hat mein
Leben mit Magie gerettet... wartet mal, wo ist John?"
Andrew:"Er ist vorhin zusammengebrochen... vielleicht haben sie ihn ins Labor gebracht...
für diese Experimente?"
Angelina:"Sag sowas nicht."

Wodkà lag mit verbundenen Augen und gefesselten Beinen und Armen auf dem Boden. Er
konnte nichts um sich herum erkennen.
Hawken:"Sprich, niederes Wesen, was weißt du über Projekt 37-XO?"
Wodkà wünschte sich nun, er hätte seine Klappe vorhin nicht so weit aufgerissen.
Wodkà:"Ich weiß nichts über ihn. Nur das er euch plattmachen wird, ich gehe jede Wette
ein, er und die Anderen suchen uns bereits."
Er wünschte sich wieder, er hätte seine Klappe nicht so weit aufgerissen.
"Ahhh, so ist das also... erzähl mir Genaues!"
[ZAPP!]
Er erhielt einen starken Elektroschock.
"Selbst, wenn ich etwas wüsste, ich würde es dir nicht sagen!"
Wenn seine Hände nicht gefesselt wären, würde er sich jetzt selbst eine Ohrfeige dafür
verpassen, denn er wusste genau, was ihm diese Aussage brachte...
[ZAPP!]
"WURM! Der Collector wird niemals besiegt, erst recht nicht von seinem Schatten! Und
jetzt berichte mir endlich über die Mächte von Projekt 37-XO!"
Wodkà wunderte sich, was Hawken mit Schatten meinte.
"Ich weiß... wirklich nichts darüber..."
"SPRICH! JETZT! ODER DU WIRST STERBEN!"
Wodkà riss die Augen bei diesen Worten weit auf. Brachte leider nichts, sie waren
verbunden... er musste sich jetzt schnell etwas ausdenken...
"Okay, okay, ich rede... was willst du wissen?"
"Wie sieht Projekt 37-XO heute aus?"
"Er ist klein, und etwas dicklich... er trägt eine schwarze Uniform und hat eine Handaxt
bei sich..." Wodkà wusste noch gar nicht, dass er so gut lügen konnte.
"Was hat er für Kräfte? Und hat er überhaupt welche? Oder ist das Projekt
fehlgeschlagen?"



"Er... hat telepathische und telekinetische Kräfte... aber körperlich ist er schwach..."
"Was weißt du sonst noch?"
"Er... er stammt von Ringo Mond. Nahe der Heimat der Argonen. Er spricht viele
Sprachen und... und er kann frei im Raum schweben..." Wodkà gefiel seine
Lügengeschichte richtig gut...
Hawken schaute ihn verdutzt an. Wodkà bemerkte das nicht, denn seine Augen waren ja
immernoch verbunden.
Hawken:"Und wieso sagtest du, er würde uns fertig machen? Das klingt alles nicht sehr
stark..."
Wodkà antwortete nicht, er wollte sich seine eigene Story nicht versauen.
"Bringt ihn zurück in seine Zelle... hätte nicht erwartet, dass man ihn so leicht zum
Sprechen bringt... Wachen, ihr könnt die Daumenschrauben wieder zurückbringen. Schade
eigentlich... aber wenn mir später langweilig wird, lass ich mir schon einen guten Grund
einfallen, dich wieder herzuholen... hehe..."
Als Wodkà in die Zelle geworfen wurde, öffneten die Anderen die Knoten und befreiten
Wodkà.
Wodkà:"Mann, das sind vielleicht Deppen... ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, und
sie haben mir alles gegl..." Benny unterbach ihn.
"Ksch, Ruhe, da kommt jemand."
Die Wachen warfen noch jemanden in die Zelle.
"Ha.. Hallo... ich bin Hent Rick. Ich komme aus Ringo Mond..."
Er war klein, dicklich, trug eine schwarze Uniform und hatte eine Handaxt dabei.
[Mayor:"Das kam unerwartet... auch für mich..."]
Wodkà starrte ihn an. Ihm war ganz schwindelig.
Kaiser Benny:"Und wieso hat man dich gefangengenommen?"
Hent Rick:"Keine Ahnung... sie haben irgendwas von einem Projekt gelabert und von
Wodka geredet... als wenn ich Alkoholiker wäre?"
Wodkà:"Nene, das geht schon klar, das ist mein Name..."
Bernhard:"Was weißt du so über den Collector?"
Hent Rick:"Nix... ich habe sowieso keine Ahnung, was hier los ist? Ich war vor zwei
Minuten noch auf einem Transportflug...???"
Die Anderen klärten ihn über die Situation auf. Wodkà berichtete ihnen auch, was er
vorhin an der Tür gehört hatte und was bei der Befragung abgelaufen ist. Zuerst glaubten
sie ihm das nicht. Er entschuldigte sich vielmals bei Hent Rick.
Andrew:"Ich würde mal sagen, es ist Zeit zum Schlafen..."
Angelina:"Sollten wir nicht nochmal einen Fluchtversuch starten?"
Jin:"Das schlage ich auch vor... und diesmal lassen wir uns nicht ablenken, wir klauen
einen Gleiter und verschwinden..."
Andrew:"Also, Klaudia, gib nochmal den Draht her..."
Roger:"Halt, warte..."
Er ging zu der Tür und drückte gegen sie. Diesmal ging sie nicht auf.
Roger:"Wäre ja zu schön, um wahr zu sein..."
[Mayor:"Und ich hätte nen roten Daumen für Einfallsreichtum kassiert."]



Andrew stocherte einige Zeit im Schloss herum, gab dann aber auf. Auch Jin versuchte es.
Doch auch diesmal führte Magie zu nichts.
Angelina:"Und was bleibt uns jetzt noch übrig?"
Hent Rick:"Ich könnte es mit meinen telekinetischen Kräften verusuchen... vielleicht kann
ich die Eisenstangen verbiegen?"
Er versuchte es ein paar Minuten, aber er blieb ohne Erfolg.
Schließlich gaben sie ihr Unterfangen auf. Ihnen blieb nur noch eine Chance. Sie mussten
warten, bis Steve und die Anderen sie retten würden. Oder bis John sich blicken lässt. Sie
hatten keine Ahnung, wo er ist. Sie sprachen es nicht aus, aber ausser Angelina und Benny
glaubte keiner von ihnen, dass er noch lebte.

Doch ganz im Gegenteil, John war völlig lebendig. Er hatte nur immernoch sehr starke
Magenschmerzen. Als die Split mit den Maschinengewehren über ihn gelaufen waren,
wachte er auf. Er rannte weg und versteckte sich seit dem in einer Nische in der Wand.
Jetzt spähte er auf den Gang hinaus. Es war alles ruhig. Niemand bewegte sich. Langsam
schlich er heraus. In welche Richtung sollte er gehen? John war völlig orientierungslos.
Schließlich ging er leise nach links. Hier in den Gängen herrschte absolute Stille. Nichts
regte sich, und eine Tür sah aus wie die andere...
[KLICK!]
Was war das? John schreckte vor dem Geräusch und sah sich hastig um. Nichts war zu
sehen. Er ging weiter, jetzt jedoch um einiges schneller. Während er ging schaute er ständig
nach hinten. Vor ihm war jetzt das Ende des Ganges, mit einer ziemlich großen Tür. Das
Wort Tor trifft es besser. John wollte hindurchgehen. Aber er traute sich nicht.
Mindestens zehn Minuten stand er so unentschlossen auf dem Gang herum. Er lauschte
an dem Tor. Nichts war zu hören. Langsam öffnete er es einen Spalt. Hinter dem Tor war
ein großer Saal... eine Art Speisesaal. Als er den Raum betrat, war immernoch niemand zu
sehen. Doch er hörte Schritte. Eigentlich hätte er wegrennen können. Doch wegrennen ist
nur erfolgreich, wenn man weiß, wohin man rennen muss. Der Saal war so groß, dass die
Trittgeräusche von den Wänden wiederhallten. Dann hörte er das Knarren einer Tür.
Schnell hechtete er unter den Tisch, und versuchte sich so gut wie möglich unter dem viel
zu knappem Tischtuch zu verstecken. Ein Argone kam in den Saal und setzte sich. Er
pfiff ein paar Lieder. Er klang ziemlich betrunken... sicher zuviel Raumsprit...Das machte
John nervös... sehr nervös. Nach kurzer Zeit ging der Argone dann wieder. John kam
erleichtert unter dem Tisch hervor. Er ging schnell zu einer der Türen, die aus dem Saal
hinausführten, und öffnete sie. Das war keine gute Idee. Er schaute nach links, er schaute
nach rechts. Er war ganz offensichtlich in der Küche gelandet. Und nicht nur, dass es hier
müffelte, es waren mindestens zwanzig Köche tätig. Sie starrten ihn an. John trug keine
Uniform, wie die Wächter es taten. Er hatte auch keinerlei Abzeichen, eine
Kampfausrüstung o.ä. Erkennungsmerkmale. John war zu geschockt, um wegzulaufen.
Schließlich sprach einer der Köche zu ihm.
"Was stehst du da wie blöd in der Tür rum? Hier, nimm die Pilze, und bring sie ins Lager.
Der Collector wird sie nicht freiwillig essen. Sag den Leuten im Lager, dass wir hier frische
Pilze brauchen!"



John:"Ähhh... na klar, ich geh gleich los..."
Koch:"Hast du nicht was vergessen?"
John:"Ich... glaube nicht..."
Koch:"Du Depp sollst die verdammten Pilze mitnehmen. Jetz los, komm her, sonst gibts
Ärger, Laufbursche!"
John rannte zu ihm, nahm die verfaulten Pilze und rannte wieder raus. Draussen kam ihm
jemand entgegen. Offensichtlich der echte Laufbursche. John rannte an ihm vorbei, warf
die Pilze im Rennen weg und verschwand hinter der nächsten Tür. Er war offensichtlich in
einer kleinen Abstellkammer. Irgendwas baumelte von der Decke. Er zog leicht daran. Ein
Licht ging an. Er hatte eine Idee. Nein, doch nicht, es war nur eine Glühbirne. Er war
wirklich in einer Abstellkammer. Hier könnte er sich einige Zeit verstecken... doch erst
jetzt fiel ihm etwas auf. Ganz offensichtlich suchte man gar nicht nach ihm. Die Köche
hielten ihn für einen Laufburschen... so könnte er hier rauskommen, in dem er tut, als
wenn er zu ihnen gehört... wahrscheinlich hatten sie sein Fehlen in der Zelle nicht mal
bemerkt. Er könnte sich ein Raumschiff schnappen und abhauen. Doch da fiel ihm etwas
ein. Kaiser Benny, Angelina, Jin, Wodkà, Andrew und Roger waren hier noch eingesperrt.
Er konnte nicht einfach fliehen, ohne sie zu befreien. Er kam wieder aus der Kammer und
ging durch das Tor, den Gang entlängs. Jetzt war er wieder bei der Tür, die anders aussah.
Erst jetzt bemerkte er den Haken an der Geschichte. Nur diese eine Tür sah anders aus.
Die Anderen waren alle gleich. Welche sollte er jetzt öffnen? Naja, solange er
selbstbewusst genug schaut und sich als Laufbursche ausgibt, wird schon nichts passieren.
Er öffnete die erste Tür. Dahinter befand sich ein weiterer Gang.
Er öffnete die zweite Tür. Dahinter befand sich ein Computerraum.
Er öffnete die dritte Tür. Dahinter befand sich eine Wand... das verwirrte ihn.
Er öffnete die vierte Tür.
Ein Projektor strahlte sein Bild an die Wand.
Mann in Shorts:"...ist es so wichtig, diesen Gefangenen zurückzu...ho..len... DA IST ER,
SCHNAPPT IHN!"
Ein Haufen Paraniden und Argonen rannte John nun hinterher. Er versuchte ihnen zu
entkommen, indem er kreuz und quer durch die Räume läuft... nur leider erwischte er
gleich bei der ersten Tür Nr. 3(siehe oben) und rannte gegen die Wand. Er fiel um. John
wurde von dieser erfolglosen Flucht zurück in den Kerker gebracht.
Kaiser Benny:"Und damit wären wir wieder komplett."
Angelina:"Nur noch Steve, Hendrik und der Rest der Truppe können uns hier
rausholen..."
Bevor sie endgültig auf ihren Brettern schlafen gingen, klärten sie John auf, was sie bisher
alles erfahren hatten. Als sie John fragten, was ihm passiert sei, schwieg John. Es war
einfach zu peinlich.....

Kapitel VI.



Get the Collector!
Zahida saß gelangweilt am Steuerpult der S.S. Majestic. Schon seit mindestens 20 Stunden
flog die Majestic gerade durchs All, in Richtung der großen Ansammlung von Schiffen.
Dort vermuteten sie immernoch die Anderen und Victoria. Chrewzany und Werchzany
waren im Maschinenraum. Die beiden konnten kaum noch die Augen offen halten. Sie
wussten nicht genau, was es werden sollte, doch sie bauten etwas zusammen. Sie hatten
nämlich einen Plan gefunden. Einen Bauplan. Und alle benötigten Teile lagen ebenfalls im
Maschinenraum. Das, was sie da bauten, schien relativ wichtig zu sein... zumindest sah es
so aus. Leroy saß in der Victoria... bzw. im Teladi Geier. Er schlief, nachdem er die
Lebensmittelvorräte in den Lagerraum der Majestic geschleppt hatte. Vorher waren dort
nur verschimmelte Objekte, die er weder identifizieren konnte noch wollte. Steve und
Hendrik waren im schiffseigenen Casino. Sie spielten jetzt schon mindestens vier Stunden
lang Black Jack, Mau Mau und ein paar andere Kartenspiele. Steve hatte noch kein
einziges Mal gewonnen. Frederik erkundete währenddessen das Schiff. Er suchte nach der
Waffenkammer. Das hier war zwar ein Kreuzfahrtschiff, aber wenn es so gigantische
Laser hatte, müsste hier doch noch mehr sein? Er suchte allerdings vergeblich. Bis jetzt
hatte er nur eine Schwimmhalle, eine Küche, einen Speisesaal, die Lobby und jede Menge
Zimmer entdeckt. Er war auch ein bisschen durch die Belüftungsschächte geklettert.
Jedoch war dort nicht viel zu finden. Als er auf die Brücke zurückkehrte, hatte er ein
Schlüsselbund dabei.
Zahida:"Hey, was bringst du da denn mit?"
Frederik:"Das ist der Generalschlüssel, wenn ich mich nicht irre... ein Schlüssel... in einem
Raumschiff... wo auch immer dieses Raumschiff gebaut worden ist, sie waren noch nicht
weit fortgeschritten..."
Zahida:"Das hier wurde auf der Erde gebaut. Vor etwa... ein paar tausend Jahren. Dafür ist
die Majestic doch noch ganz akzeptabel, oder?"
Frederik:"Ich bin froh, wenn die alte Klapperkiste nicht auseinanderfällt..."
Zahida:"Es dauert noch etwa sechs Stunden, bis wir in unmittelbarer Nähe der
Raumschiffanhäufung sind..."
Frederik spazierte etwas auf der Brücke herum.
"Hast du eine Ahnung, was all diese Schalter bedeuten?"
"Keine Ahnung. Wenn sie wenigstens beschriftet wären, könnten wir Steve fragen."
"Vielleicht... sollten wir einfach mal ein paar Schalter ausprobieren...?"
"Wie? Jaja, mach nur... aber pass auf, dass du nicht den Knopf für die Selbstzerstörung
drückst, Freddy."
"Freddy? Gefällt mir. Kann man auch viel schneller schreiben als Frederik... "
Er drückte auf einen der Knöpfe unter einer Sektorkarte. Nichts passierte. Er drückte
einen weiteren. Das brachte auch keine Reaktion. Er drückte alle, die noch übrig waren. Es
brachte absolut nichts.
Freddy:"Sind die kaputt?"
Zahida:"Was weiß ich..."



Chrew und Werch saßen im Dunkeln. Die Lichter im Maschinenraum waren ausgegangen.
Steve, der gerade mit Hendrik bowlte, ließ vor Schreck die Kugel fallen... sie landete auf
seinem Fuß. Hendrik zückte sein Schwert. Er glaubte, dass sie irgendwer überfallen hätte,
konnte jedoch nichts im Dunkeln erkennen. Leroy schnarchte weiter, und ließ sich nicht
von den Alarmsirenen im Hangar stören.
Zahida:"Drück die Knöpfe besser wieder. Wer weiß, was du da gerade angestellt hast..."
Freddy drückte die Knöpfe nochmals und alle Lichter gingen wieder an...
Chrew und Werch schreckten beide zurück, als die Lichter wieder angingen. Sie hatten es
nicht gemerkt, aber sie standen sich keine 3 cm gegenüber. Leroy schnarchte weiter. Steve,
der gerade dabei war, die Kugel wieder hochzuheben, sah Hendrik, wie er ihn mit seinem
Schwert bedrohte. Vor Schreck ließ er die Kugel gleich wieder fallen, und sie fiel auf seinen
anderen Fuß. Er schrie laut. Das Missverständnis klärte sich aber schnell auf. Hendrik
steckte sein Schwert wieder ein.
Freddy:"Mich würde nur zu sehr interessieren, was die Knöpfe bewirkt haben..."
Zahida:"Tja, das werden wir wohl nie erfahren..."
Freddy:"Vielleicht sollte ich ein paar Andere ausprobieren?"
Zahida:"Lass mal lieber, wer weiß, nachher sprengst du uns noch in die Luft..."
Freddy sah sich die Knöpfe trotzdem genauer an...

Chrew:"Es ist vollbracht!"
Werch:"Was?"
Chrew:"Na es."
Werch:"Mich würde nur interessieren, was wir da vollbracht haben...
Chrew:"Vielleicht sollten wir es anmachen?"
Sie suchten nach einem Schalter in der Maschine. Sie war länglich und rund, und hate an
beiden Enden ein Gitter. Chrew fand schließlich den roten Schalter, den er vorher
eingebaut hatte.
Chrew:"Soll ich ihn drücken?"
Werch:"Ja, los!"
"Aber was, wenn wir eine Bombe gebaut haben?"
"Da ist doch kein bisschen Sprengstoff drin..."
"Und was, wenn es trotzdem explodiert?"
"Nu drück endlich. Vermutlich ist das nur ein Schild oder sowas!"
"Und wenn was passiert?"
"Wir haben da keinerlei gefährliche Teile eingebaut... das kann uns gar nichts tun!"
Chrew:"Aber was, wenn..."
Werch:"NU LEG ENDLICH DEN VERDAMMTEN SCHALTER UM!"
[Mayor:"NU MACH ENDLICH, SONST WIRD DEIN GEHALT GEKÜRZT!!!"]
Chrew:"Okay, ich tu es... ich trau mich nich... mach du es doch!"
Werch:"Immer muss man alles alleine machen..."
[Mayor:"So stand das nicht im Drehbuch, aber im Endeffekt isses dasselbe..."]
Werch legte den Schalter um... die Maschine zerfiel in ihre Einzelteile.
Chrew:"Das haste je schön hingekriegt!"



Werch:"Nicht reden, bauen..."
Sie machten sich daran, die Maschine wieder zusammenzusetzen.

Hendrik und Steve spielten gerade Dart. Hendrik traf immer ins Schwarze.
Steve:"Sag mal, schummelst du?"
Hendrik:"Ich doch nicht..."
"Jaja, das sagen alle Schummler!"
"Willst du behaupten, dass ich betrüge???"
"Ja, wieso triffst du sonst immer?"
"Wie soll man bitte beim Dart schummeln?"
"Ich weiß nicht... komm, wir spielen was anderes..."
Hendrik hatte wirklich geschummelt. Er hatte seine übernatürlichen Kräfte genutzt.
Jetzt spielten sie Schach. Auch dabei gewann Hendrik... durch Gedankenlesen.
Steve:"Ich fass es nicht!"
Hendrik:"Tja, ich bin halt der Bessere!"
Steve:"Mal sehen, worin ich dich schlagen könnte..."
Hendrik:"Fechten?"
Steve:"Ich lach mich tot."
Hendrik:"Ich mich auch."
Steve:"Und ich erst..."
Ungefähr auf diesem Niveau lief die Unterhaltung noch einige Zeit weiter.

Zahida:"In etwa fünf Stunden erreichen wir die Anhäufung von Raumschiffen..."
Frederik:"Wenn ich richtig verstehe, was die Scanner anzeigen, dann ist das da ein
Planet..."
Zahida kam zu ihm herüber.
Zahida:"Stimmt... groß, rund, fest... das kann nur ein Planet sein..."
"Tja... sollte nicht irgendwer am Steuer sitzen?"
Zahida rannte zurück. Sie konnte einem Asteroiden gerade noch ausweichen.
Frederik:"Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst."
"Du hast mich abgelenkt."
"Ein guter Pilot lässt sich nicht ablenken..."
"Ein müder schon..."
"Warum hälst du nicht einfach an und machst eine Pause?"
"Schau dich mal um... überall Asteroiden und Geröll... hier könnte Basen, feindliche
Flugzeuge oder sonstwas versteckt sein!"
"Mich wundert sowieso, warum wir noch nicht angegriffen worden sind... hier schweben
überall Raumschiffe herum... scheinbar ohne Besatzung..."
"Sei froh..."[gäääääääähn]

Chrew und Werch hatten die maschine wieder zusammengesetzt.
Chrew:"Soll ich sie anmachen?"
Werch:"Ja... halt, warte, wird das wieder ein Gespräch wie vorhin?"



"Was für ein Gespräch wie vorhin?"
"Na, dass du dich nicht traust den Schalter umzulegen."
"Ich hätte mich getraut, den Schalter umzulegen."
"Du traust dich wieder nicht..."
"Ach Quatsch, ich lege ihn um."
"Beweis es."
"Tu ich!"
"Na dann los!"
"...ich trau mich nicht..."
Werch legte einfach den Schalter um. Chrew duckte sich und hielt sich an einem Rohr an
der Wand fest. Ein dunkles Grollen aus der Maschine war zu vernehmen. Der
Maschinenraum erbebte... Chrew hielt die Luft an. Merkwürdige, knatternde Geräusche,
dann ein lauter Knall... und die Maschine hörte mit den Geräuschen und dem Beben auf
und ein leichter Luftzug war zu spüren.
Chrew:"Was zum...?"
Werch:"Glückwunsch, wir haben einen überdimensionalen Ventilator gebaut..."
"Und wozu soll der gut sein?"
"Für die Lüftungsschächte vielleicht?"
"Dann muss der aber einiges mehr an Wind machen..."
Werch drückte den Schalter weiter nach oben... der Wind wurde stärker, und stärker... und
dann fiel die Maschine wieder auseinander.
Werch:"Ich hab genug, komm, wir gehen auf die Brücke..."
Chrew:"Okay..."

Steve hatte währenddessen weiterhin vergeblich versucht, Hendrik in irgendeinem Spiel zu
schlagen... Mensch-Ärger-dich-nicht, Romee, Bridge, Canasta, Skat,
Das Nilpferd auf der Achterbahn, Duell Monsters, Pokèmon Sammelkartenspiel...
Hendrik war überall der Sieger. Steve hielt es nicht mehr aus. Irgendein Spiel muss er doch
einfach besser können?
Hendrik:"Gibst du jetzt endlich auf?"
Steve:"Ich? NIEMALS! Auf zum Billiard!"
Steve verlor eine Runde nach der anderen...
Hendrik:"Können wir jetzt wieder auf die Brücke gehen?"
"Aber... irgendein Spiel muss es doch geben?"
"Ich habe genug... wenn es dich interessiert, ich bin auf der Brücke..."
Steve folgte ihm.

Leroy wachte langsam auf. Er sah sich um. Er saß im Geier und hatte wohl ein paar
Minuten geschlafen... in Wirklichkeit hatte er knapp 2 Stunden geschlafen. Er ging auf die
Brücke. Zu seinem Erstaunen waren hier alle versammelt.
"Was, seid ihr alle hier? Habt ihr gar nichts gemacht?"
Alle Anderen schauten ihn abfällig an.
"Was ist?"



Zahida:"Wie dem auch sei, wir erreichen den Planeten in knapp 3 1/2 Stunden. Könnte
irgendwer das Steuer übernehmen? Ich würde mich gerne etwas hinlegen..."
Hendrik:"Können wir nicht einfach einen Turbo einschalten?"
Zahida:"Ich habe keine Ahnung, ob es hier im Schiff sowas gibt... Steve?"
Steve:"Soweit ich weiß, gibt es einen Cruise-Antrieb. Allerdings sind dann die
Waffensysteme offline und wir sind kaum noch manövrierfähig..."
Chrew:"Dann müssten wir nur noch wissen, welcher Knopf es ist..."
Hendrik:"Dieser hier..."
Er zeigte auf einen blauen Knopf an der Wand.
Werch:"Woher weißt du das?"
Frederik:"Sind das deine übernatürlichen Kräfte?"
Hendrik:"Da steht Cruise drauf..."
[Mayor fasst sich an den Kopf.]
Zahida:"Wir haben keine Asteroiden mehr direkt vor uns... du kannst den Antrieb
einschalten..."
Hendrik nahm die Schutzklappe ab und betätigte den Knopf. Sofort beschleunigte die
Majestic. Der Planet raßte ihnen jetzt entgegen...
Zahida:"Jetzt solltest du ihn vielleicht gleich ..."
Steve:"MACH IHN AUS!!!"
Hendrik drückte den Knopf nochmals... ein paar Sekunden später, und sie wären gegen
den Planeten geprallt...
Zahida:"Wir sind immernoch zu schnell... Vollbremsung..."
Die Majestic kam kurz vor einer orbitalen Raumstation zum Stehen.
Frederik:"Und was jetzt?"
Der Planet lag direkt vor ihnen. Er war groß, er war braun, er war brennend. Überall flogen
kleine Raumschiffe durch die Gegend. Viele flogen ziellos in der Umlaufbahn.
Frederik:"Jetzt mal rein strategisch betrachtet, ist es nicht ziemlich unklug, hier, so direkt
vor Unbekannten, im All zu hängen?"
Steve:"Ich funke sie an..."
Steve(Funk):"Hier spricht Steve von der S.S. Majestic. Wir erbitten, dass man uns erklärt,
was hier abgeht."
Hendrik:"Was, wenn sie feindlich sind?"
Chrew:"Dann wars das jetzt."
?:"Hier spricht Hawken von High Security Station 12. Wer seid ihr, und... wie seid ihr hier
hergekommen?"
Steve:"Wir wurden am Rande des Nebels attackiert, ein paar Besatzungsmitglieder fehlten
danach... habt ihr eine Ahnung, wo sie sind?"
Hawken:"Keine Ahnung. Ihr habt Landeerlaubnis... ach ja, ihr habt nicht zufällig einen
Teladi Geier da draussen gesehen? Er steht auf unserer Abschussliste."
Steve:"Ähhh... [schwitz, grübel, denk, schock]... nein."
Hawken:"Naja... dann kommt runter."
Steve:"Wo, äh, genau?"
Zahida(flüsternd):"Sollten wir nicht abhauen?"



Hawken:"Wir erfassen euch mit einem Traktor-Strahl und landen euer Schiff."
Steve:"Over."
Frederik:"Du meinst wohl Game Over?"
Hendrik:"Das sieht nicht gut aus... haben wir irendwelche Waffen?"
Leroy:"Noch drei aktive Kampflanzen..."
Hendrik:"Hol sie... ich spüre Dunkelheit an diesem Ort... ich glaube, ich war hier schon
einmal... aber... ich... was solls, hol sie!"
Leroy rannte in den Lagerraum.
Zahida:"Was meinst du, Hendrik?"
Hendrik:"Sie haben schon ein paar Leute dort unten versammelt... alle mit
Maschinengewehren ausgerüstet... und eine Bazooka... sowie... Dunkelheit..."
Chrew:"Sie haben da unten Dunkelheit versammelt? Hä?"
Hendrik:"Ja... frag mich nicht, was ich damit meine... "
Steve:"Woher weißt du das?"
Hendrik:"Ich sehe es... das ist nicht gut... ich hatte schon viele Kräfte, doch noch nie eine
Vision..."
Leroy kam mit den Kampflanzen zurück.
Steve:"Vielleicht sollten wir uns ergeben?"
Hendrik:"Sie wollen mich... ich weiß nicht, wieso... und euch werden sie töten..."
Frederik:"Also, Zahida, Chrew, Werch, ihr nehmt je eine Kampflanze, Hendrik nimmt
sein Schwert, und ich, Steve und Leroy nehmen Maschinengewehre!"
Steve:"Maschinengewehre???"
Frederik öffnete seine Jacke. Dort waren Munition und Waffen.
Freddy:"Ja, Maschinengewehre... und jetzt schnell alle zum Eingang."
Alle nahmen ihre Waffen und eilten zum Hangar.
Sie versteckten sich vorerst im Geier. Langsam wurde das Hangar-Tor von aussen
geöffnet. Jemand kam herein. Frederik lugte aus dem Cockpit. Der Mann hatte einen
dunklen Anzug an und ein Maschinengewehr in der Hand.
Freddy:"Da ist bis jetzt nur einer... Zahida, die Kampflanze, feuer eine
Betäubungsenergiedingsbums... du weißt schon."
Zahida ging aus dem Geier hinaus. Sie legte sich unter ihn und betäubte den Mann mit
einem gezielten Schuss. Schnell stand sie auf und lief wieder in den Geier.
Frederik:"Da tut sich nichts... das ist nicht gut..."
Hendrik:"Zwei Personen kommen."
Frederik:"Ich sehe nichts... und woher willst du das wissen, du bist nicht am Fenster?
Halt, da sind sie... zwei... Chrew, Werch, unter den Geier und die beiden betäuben... und
bleibt unter dem Geier... wer weiß, was da noch kommt..."
Die beiden betäubten auch die nächsten beiden Männer mit je einem Schuss. Jetzt tat sich
ein paar Minuten gar nichts. Chrew und Werch schwitzten... es war verdammt heiß auf
diesem Planeten... merkwürdigerweise wurden sie müde... schließlich schliefen sie ein.
Auch die Leute in dem Geier schliefen ein, nur Hendrik nicht. Jedoch konnte Hendrik es
riechen... Schlafgas. Langsam verließ er den Geier und ging in Richtung Hangar-Tor, das
Schwert hielt er bereit. Ihm war nicht gut... er hatte starke Kopfschmerzen... er schaute



aus dem Hangar-Tor. Er sah jemanden, den er ganz genau kannte, nur wusste er nicht,
woher... ihm fielen plötzlich zwei Namen ein... Hawken und Collector. Er und die
Soldaten beredeten etwas...
Hawken:"Okay... jetzt müssten sie alle schlafen... holt mir Hendrik, werft den Rest in den
Kerker zu den Anderen... vielleicht brauchen wir sie noch."
Soldaten:"Jawohl, Sir!"
Sie liefen durch das Hangar-Tor und setzten sich dabei Gasmasken auf. Hendrik schlug sie
mit dem Griff des Schwertes bewusstlos.
Hawken starrte ihn an.
"Du bist also auch gegen Schlafgas immun geworden? Du wirst immer mächtiger... bald
erreichst du meine Vollkommenheit!"
Hendrik:"Das nennst du Vollkommenheit? Du spinnst, Hawken, oder soll ich dich
Collector nennen? Ich werde dich töten, wie du es mit allen gemacht hast, die ich kannte!
Du wirst deinen Zerstörer nie vollenden!"
Hendrik lief auf ihn zu und schlug mit dem Schwert auf ihn. Hawken, der offensichtlich
der Collector war, sprang in einem Rückwärtssalto weg.
Hawken:"Du bist gut... willst du mir nicht dienen? Wir könnten das Universum
beherrschen?"
"Eher werde ich sterben!"
[Mayor:"Ich hoffe, das ist nicht nur so ein Goner-Spruch..."]
Hendrik stach mit seinem Schwert in Richtung Hawken, dieser jedoch ging zur Seite und
wich ihm aus.
Hawken:"Sei nicht dumm! Als ich dich erschuf, solltest du mein Diener werden... zwing
mich nicht, dich zu absorbieren!"
Hendrik schlug wieder auf ihn... er traf ihn einfach nicht.
Hawken:"Als du mich erkannt hast, dachte ich eigentlich, du wärest schlau genug, mir zu
gehorchen... naja, wir sprechen uns später..."
Hawken berührte Hendrik nur einmal kurz, und Hendrik fiel bewusstlos um.

...

Als er wieder aufwachte, war er in einem großen Raum ohne Einrichtung. Hawken saß auf
dem Boden in der anderen Ecke des Raumes.
Hawken:"Endlich bist du wach... nun bereit, auf meine Seite überzutreten?"
Hendrik:"Niemals!"
Hawken:"Wenn ich dich etwas verprügelt habe, wirst du deine Meinung sicher schnell
ändern..."
Hendrik sprang auf, zückte sein Schwert und ging auf den Collector los.
So oft er es auch versuchte, er traf Hawken kein einziges mal.
Hawken:"Naja... habe mehr von dir erwartet... Gegenoffensive."
Plötzlich war Hawken weg.



Hendrik schaute sich um, aber er konnte ihn nirgends entdecken... er spürte Hawkens
Atem im Nacken, dann ging Hendrik zu Boden. Er hatte einen Schlag auf den Kopf
bekommen. Hendrik sprang wieder auf.
Hendrik:"Jetzt werde ich ernsthaft böse..."
Hawken sarkastisch:"Oh, habe ich Angst..."
Hendrik ging wieder zu Boden, diesmal hatte ihn Hawken gegen das Schienbein getreten.
Hendrik richtete sich wieder auf... er glühte blau.
Hawken:"Was ist das, versuchst du, Magie anzuwenden?"
Hawken sprang auf ihn zu und schlug ihn ins Gesicht. Doch Hendrik blieb stehen. Es
schien, als habe er keinen Kratzer abbekommen...
Hawken:"Ein Schild? Faszinierend... aber nicht genug..."
Hawken stellte sich vor ihn, sein rechter Arm glühte rot, und er schlug Hendrik, der
versuchte Auszuweichen, nochmals mitten ins Gesicht. Hendrik flog an die Wand an der
anderen Seite des Raumes, und konnte nicht mehr aufstehen...
Hawken kam näher.
"Kommst du nun endlich auf meine Seite?"
"...n...ne... nei... NEIN!"
"Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dich endgültig zu absorbieren... du stehst meinen
Plänen nur im Weg..."
Hawken richtete einen Arm auf Hendrik... beide begannen grün zu glühen... Hendrik
konnte sich nicht mehr bewegen... er versuchte, sich zu wehren... vergeblich.
Dann war er weg, und Hawken stand allein im Raum.
"Zu Schade... er hätte ein großer Diener werden können... vielleicht hätte ich ihm sogar ein
paar Galaxien überlassen... naja, jetzt steht meinem Eroberungsfeldzug nichts mehr im
Weg. Meine Flotte wird schon bald fertig sein..."
"Damit kommst du nicht durch!"
Hawken:"Was zum ...? Hendrik???"
Hendrik:"Ich weiß es nicht..."
"Aber... du bist tot!"
"...schon vergessen, was das Ziel von Projekt 37-XO war?"
"Unsterblichkeit... ich bin sterblich, nur dass ich ein paar hunderttausend Jahre alt werde,
weil ich verstrahlt bin... das Projekt ist gelungen?"
Hendrik:"Ja, ganz offensichtlich... hehehe..."
Hawken schlug sich selbst in den Magen.
"AH! Verdammt, hast du Kontrolle über mich?"
(Sarkasmus pur folgt:)"Neeeein... ich doch nicht, wie kommst du denn darauf? Hehehe..."
Hawken begann, sich selbst zu verprügeln, bis er am Boden lag. Gleisendes Licht erfüllte
den Raum. Dann stand Hendrik wieder da. In voller Kraft und mit gezogenem Schwert.
Hawken:"Ich habe mich unterschätzt..."
Hendrik:"Du meinst eher mich?"
Hawken:"Ach Quatsch, du bist immer noch mein Projekt..."
Hendrik:"Das wird sich ändern, denn du wirst jetzt sterben!"
Hawken drückte auf einen kleinen Knopf auf seiner Uhr.



"Was hast du gemacht?"
"Ich glauibe, du hast keine Zeit, mich zu töten... denk mal nach, wie sollen sich deine
Freunde wehren, wenn sie gefesselt sind?"
"Meine... KA! Du mieses Dreckstück!"
Hendrik rannte aus dem Raum. Er öffnete die Tür nicht, sondern rammte sie um, das ging
schneller. Er war in einem langen Korridor. Er sah, wie ein paar Bewaffnete durch eine Tür
gingen. Er folgte ihnen, denn sie waren ganz offensichtlich auf dem Weg zu Steve und all
den Anderen.
Die Soldaten öffneten eine Tür. Hendrik konnte durch die Gitterstäbe sehen. Steve und die
Anderen lagen hier auf dem Boden. Es waren noch zwei weitere unter ihnen, die er nicht
kannte.
Soldat:"Okay, das sind sie. Erschießt sie. Anlegen, zielen, ..."
In diesem Moment rammte Hendrik sie um und sie fielen alle zu Boden.
Hendrik entwaffnete sie und band die Anderen von ihren Fesseln los. Mit den Seilen
fesselte er die Soldaten.
John:"Verdammt, wo warst du? Was war los?"
Hendrik:"Also... VERDAMMT! Hawken flieht! Wir müssen ihn kriegen, los, folgt mir!
Dieser miese..."
Alle rannten Hendrik hinterher. Auch Bernhard und Hent Rick, obwohl sie nicht wussten,
worum es geht.
Hendrik:"Hawken ist der Collector, und er flüchtet gerade mit der S.S. Majestic... und er
hat Victoria bei sich! Diese Visionen sind recht praktisch..."
Steve:"Und wer ist der Collector?"
Hendrik:"Hawken."
Steve:"Und wer ist Hawken?"
Hendrik:"Der Collector!"
Steve:"Danke für die Aufklärung!"
Hendrik:"Aber immer!"
Hendrik rammte das Tor um. John kannte es, dahinter war der Speisesaal.  Hinter der
nächsten Tür, die er umrammte, war ein großer Platz. In der Mitte stand die Majestic.
Hendrik:"Alle so schnell in das Hangar-Tor wie möglich, bevor er es schließt!"
Sie rannten Hendrik hinterher. Aber Hent Rick und Bernhard nahmen einen anderen Weg.
Bernhard stieg in sein Goner Schiff und Hent Rick sprang in einen Boron Delphin.
Hendrik und seine Nachläufer waren jetzt im Hangar. Kurz, nachdem Roger
hineingekommen war, schloss es.
Hendrik:"Er ist auf der Brücke!"
Sie liefen Hendrik immernoch hinterher.
Hendrik rammte die Tür auf die Brücke ein.
Chrew und Werch schauten ihn wütend an. Die beiden hatten eine halbe Stunde lang an
den Türen montiert, damit sie gleichmäßig aufgehen.
Hawken:"Verdammt!"
Er öffnete einen Funk-Kanal.



Hawken:"An den gesamten Planeten:Der, der die S.S. Majestic abschießt, bekommt mein
Schloss!!!"
Hendrik ging zu ihm.
"Wenn du jetzt aufgibst, lasse ich dich leben."
Hawken schlug Hendrik in den Magen, und Hendrik verpasste Hawken einen Hieb mit
dem Schwert. Hawken fiel tot zu Boden.
Leroy:"Und wer räumt die Schweinerei jetzt auf?"
Zahida lief ans Steuer und startete mit voller Geschwindigkeit durch. Sie mussten jetzt
hier weg. Hawkens Überreste verschwanden langsam, bis sie nicht mehr da waren. Alle
gingen auf ihre Positionen. Andrew und Roger setzten sich an die Navigantionskarten,
Zahida blieb am Steuer, Leroy ging an die Kommunikation, Frederik, Werch und Chrew an
die Waffensysteme und Chrew und Werch liefen in den Maschinenraum, um
provisorische Schilde anzubringen. Steve und John setzten sich an Statuscomputer.
Angelina und Klaudia setzten sich auch an die Computer, wussten aber nicht, was sie
machen sollten. Kaiser Benny fand eine Diskette auf dem Tisch und warf sie ein.
Victoria:"Wasn hier los? Wo bin ich? Was solls, alle Systeme online. Ihr seht gestresst
aus, was ist los?"
Zahida:"Das erklären wir dir später, gib vollen Schub, wir müssen hier weg!!!"
Victoria:"Echt? Na dann, mal sehen, was wir so alles in der Majestic haben... die Majestic!
Ihr habt sie gefunden. Starte Cruise-Antrieb. ...3...2...1...GO!"
Die Majestic entfernte sich mit enormer Geschwindigkeit vom Planeten.
Bernhard:"Hey, ihr habt mich fast vergessen! Ein Glück, dass ich auch einen Cruise
Antrieb habe... schlechte Nachricht, Hent Rick ist abgestürzt. Und ganz nebenbei, wir
werden vom halben Planeten verfolgt!!! Die haben auch alle Cruise-Technologie..."
Victoria:"Wer auch immer du bist, dock an! Dann kann ich den Turbo einlegen!"
Die Hangar-Tore öffneten sich, und Bernhard landete mit seinem Goner-Schiff. Er war
ganz klar ein sehr guter Pilot, denn er hat dieses Landemanöver überlebt, obwohl der Geier
jetzt ein paar Kretzer mehr hatte... Bernhard eilte sofort auf die Brücke.
Bernhard:"Die arme Tür..."
Victoria:"Ich gehe in den Hyperraum..."
Leroy:"Hyperraum?"
Victoria:"Tja, im Hyperraum sind die Menschen damals mit vielfacher
Lichtgeschwindigkeit gereist. Die Majestic hat diese Antriebe noch. Auf normalen
Kreuzfahrten wurden sie jedoch nicht eingesetzt..."
Ein Blitz erschien vor der Victoria, und sie verschwand.
Wenige Sekunden später tauchte sie weit, weit weg wieder auf.
Victoria:"Gute Nachricht, wir haben sie abgehängt, schlecht Nachricht, ich habe nicht die
geringste Ahnung, wo wir sind..."
Kaiser Benny:"Na toll..."
Victoria:"Neues Ziel:Wer findet des Kaisers Heimatplanet? Aber erstmal solltet ihr alle
Schlafen gehen... und vorher erklärt ihr mir noch, was los war!"
Eine lange Unterhaltung begann...



Victoria:"Aha... das ist also geschehen? Interessant. Naja, sucht ihr euch erstmal alle einen
Platz zum Schlafen. Ich scanne die Umgebung, ob mir irgendwas bekannt vorkommt."
Hendrik:"[gääähn]Gute Idee. Ich bin auch schon müde... ICH BIN MÜDE?!?!"
Victoria:"Ich kann einen Puls messen... Hendrik, Glückwunsch, du lebst!"
Hendrik schnitt sich mit seinem Schwert in die Hand. Er blutete... er blutete!
Hendrik sprach zuerst etwas verwirrt mit sich selbst:"Ich... ich bin sterblich?"
Dann brach er in Freude aus:"ICH BIN ENDLICH WIEDER STERBLICH!!!"
"Mein Gott, bin ich froh... ich kann endlich wieder seit vielen hunderten Jahren
schlafen..." Nachdem er das sagte, fiel er schlafend um. Steve, Frederik und Leroy trugen
ihn in ein Vierer-Zimmer und legten ihn in eines der Betten. Danach gingen sie auch
schlafen. Jin und Wodkà nahmen sich ein Zweier-Zimmer, Klaudia, Angelina und Zahida
ein Dreier-Zimmer. Bernhard schlief auf der Brücke... im Sitzen. John, Benny, Roger und
Andrew nahmen sich auch ein Vierer-Zimmer. Und Chrew und Werch? Die schliefen
natürlich im Swimming-Pool! Und so zog die Majestic mit voller Geschwindgikeit durch
das Weltall, während die Crew wieder komplett und zufrieden war. Sie ahnten nicht, was
Hendrik tat, als der Collector von ihm getötet wurde. Der scheinbare Triumph war eine
Niederlage, denn Hendrik war jetzt zwar wieder sterblich, aber auch im Fadenkreuz einiger
Vereinigungen...

Ein Mann in einem schwarzen Anzug kam in einen großen Raum. Alles war Schwarz. Nur
ein Thron stand am Ende einer Treppe.
"Sir, das zweite der Zehn Projekte hat sich jetzt selbstständig gemacht. Und Hawken ist
tot. Das gefällt mir nicht."
"Ich weiß... ich weiß alles... doch noch ist es nicht die Zeit, einzugreifen. Hawken war
nicht wichtig für den Plan. Doch sobald etwas für den Plan wichtiges in Gefahr gerät,
greift ihr ein. Verstanden?"
"Ja, oh Sir." Der Mann ging wieder.
"Und greife noch nicht ein... sie interessieren mich, ich will sehen, was sie tun... aber haltet
schon einmal Truppen bereit, falls ich sie zerstören muss..."

Die Besatzung der Majestic ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Zukunft des
gesamten Universums in ihre Hände gelegt werden sollte...

Kapitel VII.
Träume

Hendrik öffnete langsam die Augen. Plötzlich sprang aus seinem Bett und zog sein
Schwert. Niemand war um ihn herum. Sie waren wohl alle schon auf der Brücke. Brücke?
Ach ja, er war auf der Majestic. Das hier war wohl ein Schlafraum... langsam begann er
sich daran zu erinnern, dass sein Puls wieder schlug. Er steckte sein Schwert ein und
wischte sich den Angstschweiß von der Stirn. Zuerst hatte er geglaubt, dass er bewusstlos



geschlagen und irgendwohin entführt wurde. Doch jetzt war ihm alles klar. Wenn er
aufwachte, war er in den letzten 1000 Jahren halt daran gewöhnt, dass ihn jemand
gefangen hielt. Er musste sich halt wieder daran gewöhnen, morgens in einem Bett
aufzuwachen... das hatte er schon so viele hunderte Jahre nicht mehr gemacht. Als er dabei
war, die Tür zu öffnen, um auf die Brücke zu gehen, gab es eine kräftige Erschütterung.
Wurden sie angegriffen? Hendrik lief so schnell er konnte auf die Brücke. Kurz bevor er
sie erreichte gab es wieder eine Erschütterung und er stolperte und fiel zu Boden. Schnell
stand er wieder auf und lief weiter. Der Boden hörte gar nicht mehr auf zu beben. Hendrik
konnte sich kaum noch fortbewegen. Er riss die Tür zur Brücke, die wieder repariert
worden war, auf.
Hendrik:"Was ist los???"
Alle hier hielten sich an ihren Sitzen fest. Durch die Frontscheibe erkannte er, dass sie auf
einem Planeten gelandet waren und gerade mit ziemlich hoher Geschwindigkeit über den
Boden schleiften.
Zahida:"Bei der Landung sind plötzlich die Antriebe ausgefallen. Gleich werden wir aber
wieder zum Stehen kommen..."
Schon nach kurzer Zeit, nachdem die Majestic ein kleines Waldstück umgenietet hatte,
kam das Schiff zum Stillstand.
Hendrik:"Wo sind wir hier?"
Kaiser Benny:"In meiner Heimat. Sie Stadt ist keine zwei Kilometer von hier entfernt."
Klaudia:"Sie schicken bereits einen Truppentransporter für uns... sowie jede Menge
Ersatzteile und Nahrung."
Vicoria:"Während ihr dann später in der Stadt rumhängt, werde ich wieder versuchen zu
starten und im Weltraum Reparaturarbeiten vornehmen. Dieses Schiff hier kann jede
Menge, wenn man es ein bisschen umbaut."
Steve:"Hei, hei! Immer mit der Ruhe! Guten Morgen ersma, Hendrik. Sagt mal, wieso
müsst ihr imer so schnell sprechen, momentan sind wir ausnahmsweise nicht in einer
Krisensituation. Immerhin ist das Schiff noch ganz..."
Hendrik:"Guten Morgen."
Alle im Chor:"Guten Morgen Hendrik."
Er setzte sich auf einen der Stühle.
Hendrik:"Wann werden sie vermutlich eintreffen?"
Klaudia:"In etwa, naja, 15 Minuten vielleicht... zumindest ist das eine annehmbare Zeit,
wenn ich eure Uhr richtig verstanden habe."
Hendrik:"Das war eine äußerst erholsame Nacht... ich lebe, habe immernoch magische
Kräfte... ich glaube, ich bin rundum zufrieden."
John:"Was haste denn geträumt? Ich meine, der erste Traum nach ... wasweißich wievielen
Jahren."
Hendrik:"Ich hatte einen echt merkwürdigen Traum. Aber er ist irgendwie in sich nicht
schlüssig... ist ja auch egal. Sagt mal, habt ihr schon irgendwelche Pläne für die Zukunft
gemacht?"



Kaiser Benny:"Ich, Angelina, Klaudia und Frederik werden in unsere Stadt zurückkehren.
Der Planet wird in wenigen Wochen wieder eine feste Umlaufbahn um eine Sonne
einnehmen, und wir haben genau die richtige Entfernung... es könnte nicht besser laufen."
Steve:"Und was soll der Rest der Truppe anstellen?"
Jin:"Ich und Wodkà werden auch in die Stadt ziehen. Jetzt wo der Krieg vorbei ist, haben
wir uns doch unsere Ruhe verdient."
Leroy:"Da waren`s nur noch elf. Und was sollen wir machen?"
Victoria:"Ich bin für die Weiterführung unserer Mission."
Bernhard:"Ihr habt eine Mission?"
John:"Wir wollen den Mortem-Bund vernichten und ein neues Bündnis zwischen den
Planeten aufbauen."
Bernhard:"Alles klar, und ich bin ein Goner-Abt...hups, das bin ich ja wirklich...hehe"
John:"Ne, also wir meinen es schon ernst. Allerdings sollten wir ja vielleicht erstmal die
anliegenden Planeten erkunden. Wir ham` ja Zeit, uns hält nichts auf."
Vicoria:"Die Transporter sind da. Ich verabschiede mich dann mal. Sie bringen euch in die
Stadt, während ich hier ein bisschen was repariere... bye."
Die Truppe marschierte los. Der Transporter draussen war recht eng. Hendrik und Kaiser
Benny mussten stehen. Langsam setzte sich das Gefährt in die Stadt in Bewegung.
Hendrik:"Und was machen wir in der Stadt?"
Steve:"Wir warten, bis die Victoria von ihrer Reparatur zurück ist. Hoffentlich schafft sie
es überhaupt, ins All zu starten..."
Chrew:"Sagt mal, sind die Ersatzteile, die ihr uns geschenkt habt, nicht ziemlich teuer? Ich
meine, das waren sechs vollbeladene Transporter."
Angelina:"Ihr habt den Krieg beendet, da sind wir halt spendabel."
[Knall]
Plötzlich lag der Truppentransporter, in dem sie sich befanden, auf der Seite.
Steve:"Was ist da los?"
Steve öffnete die Tür, die jetzt oben lag, und schaut hinaus. Um ihn herum waren knapp
zwanzig Menschen mit Maschinenpistolen, die auf ihn zielten. Er starrte sie an, sie
starrten ihn an, und Steve fiel ohnmächtig zurück in den Transporter. Hendrik schloss
schnell die Tür wieder und verriegelte sie. Nun kam noch jemand aus der Tür, die zum
Cockpit führte, zu ihnen.
Gerd:"Hallo, ich bin Gerd, euer Fahrer... da draussen sind ein paar von denen, die übrig
geblieben sind. Ich meine von Bornholds Truppen."
Steve:"Also bist du Gerd. Und wie weiter?"
Gerd:"Ich habe keinen Nachnamen."
Steve:"Was soll das heißen?"
Gerd:"Ich überbringe eine wichtige Nachricht und kratze dann ab, für diese Rolle braucht
man keinen Nachnamen?"
Steve:"Was? Wovon redest du?"
Gerd:"Du weißt schon. Wir sind hier in einer Geschi..."
Ein Schuss traf ihn tödlich in die Seite.
----------(Selbstgespräche eines Autors, Part 2)



Mayor:"Gerd, was verpfeifst du, dass sie nur Figuren in einer Geschichte sind???"
Gerd:"Hups, sorry! Habe ganz vergessen, dass das hier ne Reality-Show is!"
Mayor:"Egal, das ging ja nochmal gut... zieh dich schon mal um, ich brauche dich bald
wieder."
----------
Hendrik:"Was auch immer er sagen wollte, wie werden es nie erfahren..."
Er kletterte aus der Tür.
Hendrik:"Wir ergeben uns!"
Leroy:"Sagt wer? Was beschließt du hier unsere Sachen???"
Die Männer feuerten noch ein paar Schüsse in die Luft.
Leroy:"Wir ergeben uns!"
Sie wurden von den Männern abgeführt und in ein kleines Camp gebracht. Alle lagen mit
verbundenen Augen und gefesselten Armen und Beinen in einem Zelt.
Kaiser Benny:"Das habe ich mir ganz anders vorgestellt..."
Hendrik:"Keine Angst, ich bin Entfesslungskünstler. In ein paar Minuten sind wir frei."
Er schaffte es tatsächlich, seine Fesseln zu lösen. Er öffnete auch die der Anderen.
Langsam und leise schlichen sie aus dem Zelt.
Klaudia:"Da vorne ist der Transporter. Nichts wie weg hier!"
Hendrik:"Geht nicht... ich muss noch etwas finden, geht ihr schonmal vor. Wenn sie euch
bemerken, flieht!"
Roger:"Was ist dir denn so wichtig?"
Hendrik:"Mein Schwert. Ich bin ein Schwertkämpfer, also brauche ich es."
Leroy:"Tu, was du nicht lassen kannst..."
Alle ausser Hendrik schlichen jetzt in den Transporter, Leroy setzte sich ans Steuer.
Hendrik schaute sich um. Er wunderte sich, warum sie und der Transporter unbewacht
waren. Überhaupt war der gesamte Platz hier unbewacht. Hier und da standen nur ein
paar Zelte, aber das war schon alles. Vorsichtig durchsuchte er sie. Er fand nur
Schlafsäcke, Waffen und Nahrungsmittel. Wahrscheinlich waren alle wieder auf der Jagd.
Das nächste Zelt, an das sich Hendrik schlich, war silberfarben. Nicht wie die anderen, die
grün oder grau gefärbt waren. Er hörte Stimmen von drinnen...

?:"Es scheint das zu sein, was wir suchen..."
?_:"Aber meint ihr, es ist das Schwert des Lichts?"
?_:"Ihr wisst, was der Boss mit uns macht, wenn wir ihm das falsche bringen."
?_:"Aber die Beschreibung passt haargenau."
?:"Stellt euch vor, was wir damit alles machen können! Wir könnten die Weltherrschaft an
uns reißen!"
Hendrik lugte in das Zelt. Sie redeten über sein Schwert.
?_:"Wird das Meuterei?"
?:"Wieso nicht...?"
?_:"Der Boss hat die anderen acht unter Kontrolle. Und das neunte ist verschollen."
? schubst ?_.
?:"Wenn wir es richtig einsetzen, können wir es schaffen!"



?_ schubst ?.
?_:"Gewalt ist keine Lösung!"
? und ?_:"Wer hat dich denn gefragt?"
...langsam beginnen sie sich zu prügeln...

Hendrik schlich in das Zelt und nahm sich sein Schwert unbemerkt zurück.  Die 3?
bemerkten ihn auch nicht, als er das Zelt wieder verließ. Als er gerade loslaufen wollte,
flog einer der drei im hohen Bogen aus dem Zelt. Wahrscheinlich hatten die anderen beiden
ihn herausgeprügelt.
?_:"Verdammt, er hat das Schwert!!!"
Hendrik rannte los. Er war zwar wieder bewaffnet, aber gegen Maschinengewehre konnte
er nicht viel ausrichten. ?, ?_ und ?_ folgten ihm. Hendrik sprang unter einem Kugelhagel
in den Truppentransporter.
Leroy:"Wurde aber auch Zeit!"
Er drückte das Gaspedal durch. Eine Kugel durchdrang die Wand und traf Steve am linken
Bein.
Steve:"AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!"
Zahida eilte sofort zu ihm.
Zahida:"Nur ein Streifschuss. Mensch, hast du ein Glück!"
Steve:"Schmerzt trotzdem..."
Der Beschuss ließ nach. Schließlich konnten sie kein Maschinengewehrfeuer mehr
vernehmen.
Kaiser Benny:"Sag mal, wieso ist dir gerade dieses Schwert soviel Wert?"
Hendrik:"Ich habe es selbst geschmiedet. Und... ach, egal."
Leroy:"Wir erreichen gerade die Stadt... wie heißt sie überhaupt?"
Kaiser Benny:"Aquaria."
John:"Passend."
Langsam fuhr der Truppentransporter durch einen Tunnel hinunter in die Stadt. Leroy
stoppte auf dem Marktplatz.
Kaiser Benny:"Wir gehen dann mal. Wenn die Victoria bereit ist, werde ich euch Bescheid
sagen. Solange habt ihr Freizeit."
Kaiser Benny, Klaudia, Angelina und Frederik verließen den Transporter.
Wodkà:"Tja, wir gehen dann auch mal."
Sie verabschiedeten sich von Jin und Wodkà. Die beiden gingen los, um sich eine Wohnung
und einen Beruf zu suchen. Leroy, Zahida, Roger, John, Steve, Chrew, Werch, Bernhard,
Andrew und Hendrik unterhielten sich noch eine Weile. Als es Abend wurde gingen sie
schlafen. Es war zwar recht eng, aber es ging schon. Nur Hendrik musste draussen in
einem Schlafsack schlafen. Aber das störte ihn nicht sonderlich...
[Mayor:"Wenn das hier ein Film wäre, würde jetzt kurz alles verschwimmen.]
Hendrik ging über eine Wiese. Alles war wunderschön grün. Hier und da standen ein paar
Bäume und die Vöglein zwitscherten. Vor ihm lag eine große, mitteralterliche Festung. Je
näher er ihr kam, desto dunkler wurde der Himmel. Wolken zogen auf. Es donnerte und
fing schließlich an zu Regnen. Die Zugbrücke des Schlosses wurde nun hinuntergefahren.



Unter ihr war ein schwarzer Abgrund, kein Burggraben. Ein Reiter kam auf ihn zu. Er
sprang von seinem Pferd. Der Reiter hatte einen dunkelbraunen Umhang, wie manche
Mönche ihn tragen, und eine Sense auf dem Rücken. Der Reiter nahm die Sense in die
Hand und bedrohte Hendrik damit. Hendrik zückte sein Schwert. Er forderte den Reiter
auf, die Kapuze abzunehmen. Dieser lachte. Jedoch merkwürdigerweise nicht böse,
sondern freundlich. Hinter dem Reiter hörte es auf zu Regnen, auf Hendriks Seite stürmte
es umso mehr. Schließlich nahm der Reiter die Kapuze ab.

Hendrik sprang auf und zückte sein Schwert. Es war zwar noch dunkel, aber ein paar
Leute hier bauten schon den Marktplatz auf. Heute war offensichtlich Markttag. Hendrik
steckte sein Schwert wieder ein und wischte den Angstschweiß von seiner Stirn. Er legte
sich wieder hin, jedoch mit offenen Augen. Was könnte dieser Traum nur bedeuten? Er
konnte nicht erkennen, wer unter der Kapuze war. An dieser Stelle war er aufgewacht.
Den selben Traum hatte er in der Nacht zuvor auch... er beschloss, zu versuchen,
weiterzuschlafen...

Er stand im Dunklen und hielt sein Schwert nach Vorne. Er und neun andere Leute
standen in einem Kreis. Die Person ihm gegenüber streckte ihre Sense in die Mitte. Es war
der Reiter. Seine Kapuze hatte er wieder über den Kopf gezogen. Die anderen Acht hatten
goldene Masken auf. Auch sie streckten Dinge in die Mitte des Kreises. Eine Harke, einen
Holzstab, eine Spitzhacke, eine Axt, einen großen Kescher, einen Langbogen, eine Rose
und eine Taschenuhr.
Reiter:"Suche uns!"
Hendrik nahm sein Schwert und steckte es ein.
Hendrik:"Was zum Teufel ist das für ein Traum? Was hat das alles zu bedeuten?"
Reiter:"Suche uns!!!"
Er nahm seine Kapuze ab, alle anderen nahmen ihre Masken ab. Sie alle waren... er! Ihre
Gesichter sahen genau so aus wie das von Hendrik! Das verwirrte und schockierte ihn
zugleich. Er wusste zwar, dass dies hier ein Traum war, aber alles schien so real...
Reiter:"Dort, wo die Schatten leben, findest du mich!"
Alles war wieder schwarz.

Dann wachte er auf... er lag im Truppentransporter, der schon in Bewegung war.
Zahida:"Endlich bist du wach. Wir sind auf dem Weg zurück zur Majestic. Victoria hat
das Schiff vollkommen repariert."
Hendrik:"Ähhh..."
Er erinnerte sich an jede Kleinigkeit in seinem Traum. Er war etwas verwirrt.
"Was zum Teufel ist hier los? Wieso die Eile?"
John:"Wir haben ein Notsignal erhalten. Es kommt von einem benachbarten Planeten in
der neuen Umlaufbahn."
Der Truppentransporter hielt an. Alle liefen zur Majestic, die knapp über dem Boden
schwebte, und kletterten über eine Strickleiter an Bord. Sie liefen zur Brücke.



Victoria:"Es sieht so aus, als wenn der benachbarte Planet von einer Horde Khaak
angegriffen wird. Unser Status:Schilde 500MW, voller Antrieb hat 3600 m/s,
allerdings sind wir dann manövrierungsunfähig. Die Waffen entsprechen etwa 10 Gamma-
EPWs. Jedoch sind sie recht unhandlich."
Die Majestic startete und flog in Richtung des Planeten. Kurz fielen die Lichter aus. Ein
Stern war nun kurz besonders hell zu sehen. Dann gingen die Lichter wieder an.
Hendrik wunderte sich... "Dort, wo die Schatten leben, findest du mich!", das hatte der
Reiter, der aussah wie er, gesagt. Hatte das etwas mit de Stromausfall zu tun? Obwohl,
der Stern leuchtete... da wohnen keine Schatten! Hendrik verwarf den Gedanken schnell
wieder. Es war sicher nur ein Traum gewesen. Ein Traum ohne Bedeutung. Oder doch
nicht? Naja, wenn man nach über 1000 Jahren zum ersten mal schläft, träumt man halt
jede Menge Unsinn...
Victoria:"Wir erreichen sie in zwei Minuten. Roger an die Navigationskarten, Leroy an
den Funk, Zahida ans Steuer, Andrew an die Waffensysteme, Chrew und Werch können
schonmal vorsorglich in den Maschinenraum gehen, Hendrik soll sich für mögliche
Enterversuche des Gegners bereithalten und Bernhard, bete für uns. John, denk dir schon
mal eine Strategie aus."
Steve:"Und was ist mit mir?"
Victoria:"Du bist der Captain, setz dich auf einen Stuhl und sieh stolz und beschäftigt aus.
Kannst ja sonst nichts."
Steve:"Hmmm...? Na gut..."
Obwohl sie gleich mitten in einem Kampf sein würden, musste Hendrik immernoch an
seinen merkwürdigen Traum denken... er hatte ihn zweimal hintereinander... musste das
nicht etwas bedeuten?
Victoria:"Wir erreichen das Kampfgebiet."
Gerd:"Hier spricht Gerd von der orbitalen Raumstation von Hades IV. Wir werden
angegriffen. Seid ihr auf unserer Seite?"
Leroy(Funk):"Natürlich... Gerd? Kommt mir bekannt vor..."
Gerd:"Quatsch, nicht reden, schießen! Was? Fred, tu mal lieber die Hummel[BOOM]"
[Mayor:"Gruß an Invader und Greili."]
Roger hektisch:"Sie haben starke Schäden erlitten... Teile der Station sind zerstört..."
Victoria:"Feuer frei!"
Andrew tippte schnell die Koordinaten eines feindlichen Schiffes ein und feuerte. Er traf
nicht. Die Waffensysteme waren recht unpraktisch, Andrew musste erst die feindlichen
Koordinaten ablesen, sie eingeben, dann feuern. In der Zeit war das feindliche Schiff schon
wieder weit weg. Er musste raten, wohin es fliegt... er schoss nochmal.
Andrew:"TREFFER!"
Roger:"Das Schiff ist raus. Nichts mehr übrig geblieben."
Andrew gab erneut die Koordinaten eines Schiffes ein und feuerte.
Roger:"Und das war der zweite... haltet euch bereit, da kommen drei Khaak auf uns zu!"
Andrew:"Das ist der dritte."
Die anderen beiden Khaak-Schiffe feuerten eine volle Ladung ab und schickten zwei
Hummeln hinterher.



Roger:"Rote, blinkende Dingsdas bewegen sich verdammt schnell auf uns zu! Alle
festhalten!"
Ein Ruck ging durch die Majestic.
Victoria:"Die Steuerdüsenerweiterung ist weg. Die brauchen wir eh nicht, also egal!"
Andrew:"Wieder einer weniger!"
Roger:"Der Letzte flieht wieder in Richtung Basis!"
Zahida:"Alle Systeme volle Kraft!"
Die Majestic näherte sich nun dem eigentlichen Schauplatz des Kampfes. Viele Khaak
flogen hier kreuz und quer um die Basis herum. Die Schiffe hatten eine sehr absonderliche
Form und Farbe. Sowas hatten die Crew-Mitglieder bisher noch nicht gesehen.
[Mayor:Fragt BurnIt! nach genaueren Informationen. ;-)]
Roger:"Es sind knapp 30... Nein, eher 40... es sind zu viele, so schnell kann ich nicht
zählen!"
Andrew:"Hey, ich habe drei gleichzeitig getroffen! Alle in einer Reihe!"
Victoria:"Wir werden geentert! Hendrik, da sind acht Feinde im Hangar! Alle Split!"
Hendrik:"Bin auf dem Weg!"
Er stürmte von der Brücke in Richtung der Eindringlinge.
Roger:"Die Basis hält das nicht mehr lange aus..."
Andrew:"Verdammt, daneben!"
Andrew feuerte noch ein paar mal in den Khaak-Schwarm, traf aber nur ein Schiff.
Roger:"Sie kommen jetzt genau auf uns zu! Verdammt!"
John:"Vollgas!"
Zahida:"Was?"
John:"GIB GAS!"
Zahida wusste nicht, was John vorhatte, aber sie tat es.
John:"Halt genau drauf... unsere Schilde sollten das aushalten... ich habe einen Plan."
Zahida:"Das ist irre!"
Sie tat es trotzdem. Die Khaak feuerten aus vollen Rohren.
Victoria:"Schilde überlastet... auf 67%. Trotz allem kann ich sie halten..."
Durch die Frontscheibe konnte man nichts mehr erkennen. Draussen versank alles in
einem Laserfeuer gigantischen Ausmaßes.
Roger:"Diese Idioten halten drauf!"
John:"Voller Rückwärtsgang und eine 180° Wendung!"
Zahida:"Zu Befehl, ich weiß, was du vorhast! Alle festhalten."
Roger:"Einige drehen ab!"
Die Majestic drehte sich und nahm dabei schon ein paar Khaak-Schiffe mit, die sofort in
einem Feuer explodierten.
Zahida:"CRUISE!"
Die Majestic beschleunigte enorm und die Antriebe versengten die anderen Khaak-Schiffe.
Zahida bremste sofort wieder ab und näherte sich wieder der Basis.
Victoria:"Schilde auf 7%... ihr seid einfach irre!"
Leroy:"Genial triffts besser!"



Roger:"17 Schiffe verbleiben... sie bilden eine Formation und steuern direkt auf uns zu!
Oh mein Gott, die Basis!"
Sieh sahen alle, wie die Station explodierte. Sie wurde von ein paar Hornissen getroffen.
Andrew:"Drei weniger!"
Roger:"Sie... das wird ein Kamikaze-Akt! Sie haben alle Raketen ausgefahren, feuern aber
nicht... Einschlag der Schiffe in etwa 10 Sekunden."
Hendrik kam wieder auf die Brücke.
Hendrik:"Die waren kein Problem. Alles in Ordnung, wie es aussieht!"
Alle starrten ihn fassungslos an.
Hendrik:"Was ist?"
[BOOOOOM!!!!!]
Alles war weiß...

Hendrik stand auf einer Wiese. Es war nicht die aus seinem letzten Traum.
Er schrie über die ganze Wiese:"Bin ich tot? Falls ja, dann war es gar nicht so schlimm...
hallo? IS DA WÄR?????"
Er konnte keine Antwort vernehmen.
Hawken:"Endlich habe ich dich!"
Hendrik:"Also ist das hier die Hölle?"
Hawken:"Du bist nur bewusstlos, nicht tot... noch nicht..."
Hendrik:"Wenn das hier ein Traum ist, dann kannst du mich nicht töten."
Hawken:"Was soll dein Körper ohne Seele tun? Dieser Traum ist realer als du denkst!"
Hendrik:"Erstens bist du schon tot und zweitens ist das hier mein Traum, also kusch
dich!"
Hawken:"Was bringt dir, dass das dein Traum ist?"
Ein 100 Tonnen Gewicht fiel auf Hawken.
Hendrik:"Genau das, du Depp! So, mal sehen... ich bin auf einer Wiese, schlafe gerade,
und befinde mich wohl in Realität in einem total zerbeulten Schiff... HALLO? IS DA
SONST NOCH WER??? Mensch, so einen Traum hatte ich auch noch nicht..."
Um ihn herum herrschte Stille. Ein paar Vöglein flogen umher, hier und da standen ein
paar Bäume... das war es auch schon.
Hendrik:"Hilft nur noch, abzuwarten, bis ich aufwache..."
Er lehnte sich an einen Baum und aß einen Apfel...

...

Jetzt musste es schon etwa fünf Stunden später sein, die Bäume waren alle vollständig
abgeerntet. Hendrik zweifelte an seinem Verstand...
Hendrik:"Is da wer, verdammt nochmal? Ich will hier nicht den Rest meines Lebens
abhängen! Rest meines Lebens...? Bin ich etwa doch tot? ...das is irre..."
Ein Weg erschien vor ihm.
Hendrik:"Oh ja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich da jetzt längsgehe?"
Er wartete eine Minute.



Hendrik:"Du [zensiert]!"
Er ging den Weg entlängs. Nach einigen Minutn kam er an eine Abzweigung. Ein
Wegweiser stand dort.
-----
Links>>>Wege zum Himmel
Rechts>>>Pfad zu Hölle
-----
Hendrik:"Also, was ist das hier verdammt? Bin ich tot, bewusstlos, einfach nur
geisteskrank oder spielt da irgendwer ein Psycho-Spiel?"
Die Aufschrift auf dem Wegweiser änderte sich.
-----
Links>>>Das eine Ende des Wanderpfades
Rechts>>>Das andere Ende des Wanderpfades
-----
Hendrik:"Ja, danke, das hilft mir weiter. DAS WAR SARKASTISCH GEMEINT!!!"
Er setzte sich und lehnte sich an den Wegweiser. Er dachte laut nach...
"Also, für einen Traum ist das hier viel zu real. Falls ich tot wäre, würde man wohl auch
kaum so mit mir rumspielen. Also bin ich... irgendwo dazwischen. Eine Parallelwelt? Ach
Quatsch... hat das vielleicht was mit den anderen Träumen zu tun? Na gut, kombinieren...
ich soll einen Typen in Mönchsklamotten suchen? Weil er sagte ich soll ihn suchen. Und
er sagte, bei den Schatten. Aber dann müsste ich in die Hölle. Das ist aber nur das eine
Ende des Wanderpfades... ich kann doch einfach durch den Himmel latschen, und wenn
ich am Ende bin, ist da wieder die Hölle. So mach ich`s! Ist sicher einfacher."
Hendrik machte sich auf. Als er schon ein paar hundert Meter gegangen war, änderte sich
die Aufschrift wieder.
-----
Links>>>langer Weg
Rechts>>>kurzer Weg
-----
Das erfuhr er nie. Langsam wurde er müde. Schließlich fielen ihm die Augen zu, und er
schlief an einem Baum ein.

Als Hendrik wieder aufwachte, war er auf der Krankenstation der Majestic... das Schiff
war also ganz geblieben... Zahida rannte zu ihm.
Zahida:"Du bist wach!"
Hendrik:"Diesmal vielleicht wirklich?"
Zahida:"Was?"
Hendrik:"Ganz offensichtlich... vergiss es."
Er spürte keien Unterschied zu seiner "Traum-Welt"...
Zahida:"Du hast dir den linken Arm gebrochen und wärest fast verblutet! Naja, und wir
wären fast abgekratzt. Als die Khaak uns angriffen, fielst du in Ohnmacht...
[Mayor:"Die gute, alte Ohnmacht... schon knapp 300-mal von mir benutzt."]



Unsere Antriebe fielen aus. Wir landeten auf diesem Planeten. Er ist einer von 17 in
diesem Sonnensystem."
Hendrik:"Was ist da draussen?"
Zahida:"Wir sind knapp drei Minuten hier. Die Luft ist aber sicher atembar. Es scheinte
hier Zeichen von menschlichem Leben zu geben... Entwicklungsstufe etwa um das
Mittelalter. Sagte mir Victoria vorhin kurz."
Hendrik:"Aha... dann müssen wir schonmal keine Angst vor Angriffen haben..."
Zahida:"Ich muss jetzt schnell John herbringen. Ihm geht es nicht gut... Alle ausser mir
und Roger haben irgendwelche Verletzungen..."
Mit diesen Worten verließ Zahida wieder die Krankenstation. Hendrik war verwundert.
Sein Traum war genauso real wie diese Welt. Er konnte jede einzelne Handlung
bestimmen, in seinem Traum, ..., er war sich langsam nicht mehr sicher, was Traum und
was Realität ist...
Der Unterschied zwischen Vision und Realität ist nur hauchdünn... es liegt an uns, zu
entscheiden!

Kapitel VIII.
Rolante

Sakuja stand auf und streckte sich. Sie war etwa 14 Jahre alt. Sie trug einen grünen Anzug
und hatte blonde Haare. Sakuja lebte in einer großen Burgfestung. Ihr Zimmer bestand aus
einem Bett, einem Bücherregal und einem Schreibtsich. Das alles war ziemlich königlich
dekoriert. Kein Wunder, sie war die Prinzessin. Sie band sich ihre Kampflanze auf den
Rücken und verließ ihr Zimmer. Sie wollte an den Fluss gehen, um sich das Gesicht zu
waschen. Jedoch war das ohne Bewaffnung sehr riskant, denn in letzter Zeit streunten
immer mehr gefährliche Tiere durch diese Gegend. Eigentlich sollten auf Anordnung ihres
Vaters immer zwei Wachen bei ihr sein, wenn sie das Schloss verließ. Doch sie hasste die
Wachen. So hatte sie keine andere Wahl, als sich morgens immer aus dem Schloss zu
schleichen. Sie hatte eine feste Route, durch die man das Schoss ungesehen verlassen kann.
Im Gang war ein Fenster, unter dem eine Kletterranke wuchs. Daran kletterte sie immer
herunter. Die Pflanze war schon so stark an der Steinwand festgewachsen, dass sie
problemlos mehrere Männer halten könnte. Sie befand sich nun auf dem Burgplatz.
Morgens waren hier keine Wachtposten. Sie verließ das Schloss nun durch ein kleines
Loch in einer Mauer. Sie passte eben noch hindurch, in ein paar Jahren würde es aber zu
klein sein. Es war ein weiter Weg zum Fluss. Sakuja schaute sich die atemberaubende
Aussicht an. Bei dem Schloss handelte es sich um eine Bergfestung. Der Wind hier oben
wehte sehr stark. Wenn man hier in die Luft springen würde, dann würde der Wind einen
davonblasen... Der Fluss war am Fuß des Berges. Langsam ging sie den steilen Weg
hinunter. Die natürlichen Bedingungen machten Rolante zu einem der sichersten Orte auf
der Welt. Viele nannten sie nur "Die Festung, die niemals fällt". Sakuja schlich an ein paar
Todesvögeln vorbei. Diese großen, rosafarbenen Klopse sahen zwar ganz niedlich aus,



doch wenn man ihnen zu Nahe kommt, kennen sie kein Pardon. Vor Sakuja lag nun ein
Tunnel. Er führte den Berg hinunter, denn die Oberfläche hier war nicht mehr begehbar.
Der Tunnel war düster und man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Zum Glück
verlief er schnurgerade, sodass man nirgendwo gegenlaufen könnte. Sie musste noch ein
paar Minuten zu Fuß den Berg herabsteigen, dann erreichte sie den Fluss. Sie trank etwas
frisches Wasser. Hier unten, im Tal, war es schön warm. Und auch fast windstill. Sie
entschied sich, ein Bad zu nehmen. Sie band die Lanze, die sie zum Glück nicht benutzen
musste, ab, und sprang ins Wasser. Schnell ging sie wieder an Land. Das Wasser war für
die Jahreszeit noch zu kalt.
[ROOOOOOOOOOOOOOOOO!!!]
Sakuja griff zu der Lanze. Vor ihr stand ein Gesteinsbüffel.
Sakuja:"Hau ab!"
Der Gesteinsbüffel, klein rundlich und gut gepanzert, rannte auf sie zu. Vermutlich war er
sauer, dass sie in seinem Trinkwasser war. Der Büffel rannte auf sie zu. Er war jetzt
direkt vor ihr. Sakuja stach die Lanze mitten in sein Gesicht, sprang und gelangte wie ein
Stabhochspringer über den Büffel hinüber. Dieser lief schreiend davon.
Sakuja leise zu sich selbst:"Puh... das war knapp... ein Gesteinsbüffel in Rolante? Die
kommen doch nur in den Kata-Gebirge vor... egal, ich hab`s hinter mir, bloß weg hier,
bevor noch mehr kommen..."
[VROOOMMM!!!]
Sie hörte etwas. Es war das Geräusch, als wenn etwas schweres von irgendwo hinab
geworfen wurde. Sie schaute nach oben. Ein brennendes, längliches und gigantsiches Ding
fiel auf sie hinab. Sie rannte, so schnell sie konnte, auf den Berg. Sie blieb etwa 300Meter
weiter weg stehen und ging in Deckung.
[Bum, Zack, splitter, staubhochwedel, Knall]
Das riesige Dingsda prallte auf den Boden und zersplitterte teilweise. Ein
Metallgegenstand flog direkt an Sakujas Gesicht vorbei. Sie starrte weiterhin auf den
gigantischen Klotz. In den ersten Momenten wurde viel Staub aufgewirbelt. Dazwischen
platschte etwas Wasser aus dem Fluss umher, Sakuja bekam nochmal eine kalte Dusche.
Der Klotz schien aus Metall zu bestehen. Solches benutzten die Biestmänner für ihre
Schilde. Dafür, dass das Metallding aus so großer Höhe gefallen war, sah es noch ganz gut
aus. Eine Minute lang regte sich nichts. Sakuja wusste, dass sie besser verschwinden
sollte. Wahrscheinlich war das hier ein erneuter Angriff des Wüstenkönigreichs Navarre!
Doch so neugierig wie Sakuja nunmal war, musste sie wissen, was es wirklich war.
Langsam näherte sie sich dem Metallklotz. Sie sah, dass er an einer Stelle aufgesprungen
war. Sie näherte sich dem Riss. Es stank hier fürchterlich nach Verbranntem. Sie betrat den
Klotz. Die Majestic.
Hier drin war es ziemlich dunkel. Sie befand sich in einem langen Gang nahe des Casinos.
Victoria:"Wer bist du?"
Sie nahm ihre Lanze und begab sich in Kampfhaltung.
Sakuja:"Geister! Kommt nur, ich bin Sakuja, Prinzessin von Rolante, Lanzenkämpferin,
Bogenschützin und begabte Magierin! Ich habe keine Angst vor euch!"
Victoria:"Schön, aber ich bin kein Geist, sonden eine KI!"



Sakuja:"Kahi? Zeig dich und lege deine Waffen nieder!"
Victoria:"Erstens habe ich keine Waffen und zweitens kann ich mich nicht zeigen, weil ich
keinen Avatar habe!"
Sakuja:"Avatar? Ein... Himmelsbote?"
Victoria:"Nein... wie soll ich dir das erklären... was soll`s, kannst du uns helfen?"
Sakuja:"Bei was?"
Langsam ließ sie die Waffe sinken. Sie konnte keine Gegenwart von dunkler Macht
spüren. Sie fühlte die Kraft des Lebens in diesem Ding. Was auch immer es war.
Victoria:"Die Besatzung dieses Raumschiffes ist verletzt, hast du vielleicht ein paar
Heilkräuter oder sowas?"
Sakuja:"Raumschiff? Also ich versteh kein Wort, aber bring mich zu ihnen."
Victoria:"Immer den rechten Gang entlängs und die vierte Tür links, dann die dritte
rechts."
Sakuja:"Ich eile."
Sie band sich die Lanze wieder auf den Rücken und lief los. Es verwunderte sie sehr, wie
es hier drinnen aussah. Überall an den Wänden waren kleine Lichtquellen... sie hielt sie für
eingeschlossene Glühwürmchen. Als sie die Krankenstation erreichte, lagen dort alle aus
der Crew verletzt in den Betten. Zahida eilte umher und versuchte, alle zu versorgen
während Roger sich verzweifelt bemühte, ihr zu helfen.
Sakuja:"Boah... hier ist alles so weiß! Wie habt ihr das gemacht?"
Zahida:"Wer bist du?"
Sakuja:"Kahi hat mich geschickt. Ich soll euch helfen."
Victoria:"Eigentlich heiße ich Victoria... naja, was kannst du machen?"
Sakuja:"Sie sind nicht sonderlich schwer verletzt... ich kann sie heilen."
Leroy:"NICHT SONDERLICH SCHWER VERLETZT??? ICH VERBLUTE!!!!!"
Er schrie diese Worte, als wenn er gleich sterben würde. Sakuja nahm etwas aus ihrem
Anzug und ging damit zu Leroy. Es war ein kleines Fläschchen mit einer blauen
Flüssigkeit. Sie tropfte es in seinen Mund. Leroy bekam einen merkwürdigen
Gesichtsausdruck.
Leroy:"DAS BRENNT WIE FEUER!!!"
Sakuja:"Schwächling... gleich wirds besser."
Leroy kränkelte noch etwas und hielt sich den Bauch. Auf einmal schaute er erstaunt.0
Leroy:"Hm? Es hat aufgehört."
Er schaute sich seinen Arm und sein Bein an. Er war in wenigen Sekunden vollständig
geheilt worden! Sakuja verabreichte jedem ein paar Tropfen und steckte das Fläschchen
wieder ein. In kürzester Zeit stand die Besatzung der Majestic wieder auf den Beinen.
Sakuja:"Also, jetzt seid ihr mir ein paar Antworten schuldig. Wer seid ihr, was macht ihr
hier? Ich hoffe für euch, ihr seid nicht aus dem Wüstenkönigreich Navarre!"
Steve:"Ich bin von der Erde, die anderen sind alle von Gadeein."
Sakuja:"Sagt mir beides nichts. Sind wohl kleine Dörfer am Weltenrand."
John:"Weltenrand?"
Sakuja:"Ja. Wenn ihr über ihn hinausgeht, fallt ihr ins nichts."
Roger:"Ähm... Planeten sind rund..."



Sakuja:"Warum fallen wir dann nicht runter?"
Victoria:"Soweit ich das sehe, ist dies hier eine mitteralterliche Welt. Technologisch etwa
dem 14.Jahrhundert auf der Erde entsprechend. Sie haben noch keine Ahnung von sowas."
Sakuja schaute etwas verärgert-sie verstand zwar kein Wort, aber ihr war klar, dass das
kein Kompliment war.
Sakuja:"Hä? Was solls. Jetzt zeig dich doch endlich mal, Kahi!"
Victoria:"Ich bin das um dich herum. Dieses gesamte Raumschiff."
Sakuja:"Was zum Henker ist ein Raumschiff?"
Steve:"Damit reisen wir durch das Weltall."
Sakuja schaute ihn fragend an.
Andrew:"Wir reisen zwischen den Sternen."
Sakuja:"Natürlich, und ich bin der Biestkönig."
Andrew:"Echt jetzt."
Sakuja:"Das will ich sehen."
Victoria:"Unsere Antriebe sind zerstört... Schilde sind betriebsfähig... Laser zerstört...
Lebenserhaltungssysteme und einige wichtige andere Dinge sind auf den Radius von 30
Kilometern verteilt..."
Sakuja:"Soll heißen?"
Andrew:"Unser Raumschiff ist kaputt."
Chrew und Werch kamen gerade herein.
Chrew:"Tja, das Gonerschiff ist im Eimer, aber der Geier funktioniert noch."
Werch:"Hey, wer is denn das?"
Sakuja:"Was? MEERESMONSTER!"
Sie sprang rückwärts an die Wand und hielt sich kampfbereit.
Werch:"Wasn los?"
Sakuja rannte auf die beiden zu und wollte mit ihrer Lanze zustechen. Hendrik konnte
noch im letzten Moment sein Schwert ziehen und den Angriff abwehren.
Hendrik:"Das sind welche von uns!"
Sakuja:"...keine Meeresmonster?"
Andrew:"Sie kommen zwar aus dem Meer, sind aber bestimmt keine Monster."
Sakuja:"Achso...hättet ihr doch gleich sagen können..."
Sie grinste etwas und hoffte, dass die beiden nicht böse auf sie sind.
Andrew:"Wundert dich gar nicht, wie ich aussehe?"
Sakuja:"Du bist einer des Sumpfkrötenvolkes. Das sind fliegende Händler. Sie reisen durch
das ganze Land um ihren Schrott zu verkaufen."
Andrew:"Also gibt es hier Teladi."
Sakuja:"Wie auch immer. Wollt ihr mit aufs Schloss kommen?"
Victoria:"Werch und Chrew müssen aber hierbleiben. Die beiden werden versuchen
müssen, die Antriebe wieder zum Laufen zu bringen."
Sakuja:"Ich weiß nicht, worum es geht, aber das würde ich nicht empfehlen. Navarre
Soldaten und Biestmänner streunen durch diese Gegend. Wenn sie euch sehen, werden sie
euch gefangen nehmen oder gleich aufspießen... und über Nacht werdet ihr sowieso
erfrieren. Und sonderlich gemütlich sieht es auch nicht aus..."



Victoria:"Dann geht ihr am besten alle. Ich versuche mittlerweile mit den Drohnen das
Schiff zu reparieren... ich habe noch ein paar Ersatzteile auf Lager."
Sakuja schaute die Wand an als sie Victoria ansprach.
Sakuja:"Drohnen? Kahi, bist du eine Bienenkönigin?"
Victoria:"MEIN NAME IST VICTORIA!!! Und das mit den Drohnen verstehst du eh
nicht, jetzt geht endich, bevor die Wachen kommen."
Sakuja:"Reg dich ab... folgt mir!"
Alle trotteten ihr hinterher. Auf ihrem Weg stellten sie sich alle vor. Jetzt waren sie im
Tunnel.
Steve:"Mein Gott... das ist hier ja ziemlich steil... da oben soll eine Burg sein?"
Sakuja:"Ja, ganz oben ist Rolante. Ihr könnt es bald sehen."
Bernhard:"Ich weiß, es ist eine dumme Frage, aber weshalb vertraust du und?"
Sakuja:"Wegen Sir Hendrik."
Hendrik:"Das Sir kannste weglassen... und wieso wegen mir?"
Sakuja:"Ich spüre, dass du ein Magier des Lichtes bist."
Hendrik:"Magier des Lichtes?"
Sakuja:"Ja, und das heißt, dass ihr von den Guten seid. Vieleicht werden wir dank euch
auch endlich Koren loß."
Zahida:"Koren?"
Sakuja:"Ein Magier der Schatten."
Keine wusste, worm es ging, aber sie würde wohl kaum irgendwelche hilfreichen Dinge
sagen...
Sie erreichten das Ende des Tunnels. Von hier an ging der Weg noch steiler hinauf. Man
konnte an der Bergspitze schon das Schloss erahnen. Ein paar Todesvögel flogen hier
umher, griffen die Gruppe jedoch nicht an.
Steve:"Wie hoch sind wir eigentlich schon?"
Sakuja:"Sehr hoch."
Langsam wurde es böiger. Schließlich war ein gleichmäßiger und starker Wind zu spüren,
der angsteinflößende Geräusche machte.
Roger:"Mein Gott... langsam habe ich Angst, wegzuwehen..."
Sakuja:"Wieso? Ist doch noch fast windstill. Wartet ab, bis wir das Schloss erreichen!"
Roolante war jetzt schon direkt vor ihnen. Höchstens noch zweihundert oder dreihundert
Meter höher. Sie liefen jetzt über fast schon senkrechten Boden. Sakuja störte das nicht
sonderlich. Die Anderen kämpften damit, nicht hinunterzustürzen.
Sakuja:"Jetzt ist es windig."
Leroy konnte sich kaum noch halten... ein falscher Tritt und er würde ein paar hundert
Meter den Fels hinunterrollen. Andrew stolperte, konnte sich aber gerade noch an einem
hervorstehenden Fels festhalten. Langsam wurde der Boden wieder ebener. Sie standen
jetzt direkt vor dem Schloss Rolante. Es war gigantisch und streckte sich mindestens ein
paar hundert Meter in die Höhe.
Werch:"Wie habt ihr das hier gebaut?"
Sakuja:"Aus Steinen. Wieso?"
Chrew:"Er meint hier oben, bei dem Wind... wieso stürzt es nicht ein?"



Sakuja:"Weil es von Amazonen gebaut wurde."
Werch:"Toll, das sagt jetzt sehr viel."
Sakuja klopfte am Tor. Es öffnete sich.
Wache:"SAKUJA! Ihr sollt das Schloss nicht ohne uns verlassen!"
Sakuja:"Ich habe ein paar Gäste mitgebracht. Sie brauchen dringend eine Ausrüstung!"
Wache:"Wer hat euch dies erlaubt? Sie könnten getarnte Navarre-Soldaten sein."
Sakuja:"Sind sie nicht. Jetzt geht zur Seite, ich will sie Vater vorstellen. Ich habe nämlich
keine Ahnung, wovon sie reden. Vielleicht kann er ihnen helfen."
Wache:"Aber... na gut, tretet ein!"
Die Wachen gingen zur Seite.
Sakuja und die anderen gingen in Richtung Thronsaal. Alles sah hier so anders und simpel
aus. Werch wunderte sich, dass diese Konstruktion hielt. Die Architekten müssen
entweder Genies oder Vollidioten mit viel Glück gewesen sein... nachdem sie ein paar
hundert Treppenstufen gestiegen waren, erreichten sie den Thronsaal. Hier waren keine
Wachen, nur ein langer roter Teppich und ein Thron. Dort saß Sakujas Vater, der sich
gerade etwas durchlaß, eine Schriftrolle.
Sakuja:"Hallo Vater."
König Eisenhart:"Sakuja... ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du das Schloss nicht
alleine verlassen sollst! Und was bringst du da mit? Und was für Kleidung tragen sie?
Wenn du das nicht sofort alles erklärst, gibt es eine Woche Hausarrest! Halt, warte... ist
dieser da von meinen Soldaten?"
Hendrik:"Nein, ich bin Schwertkämpfer."
Eisenhart:"Dich plagen dunkle Träume..."
Hendrik:"Was? Woher...?"
Eisenhart:"Es steht geschrieben, dass die Auserwählten in diesen Tagen eine Reise machen
würden, um die Welt zu retten. Ich spüre seltsame Kräfte bei dir... ah, was solls,
wahrscheinlich nur Einbildung... wie neulich mit Gerd."
Hendrik:"Hä?"
Eisenhart:"Du wirst sehen... wie dem auch sei, WACHEN! Bringt ihnen normale
Kleidung."
Zahida:"Also eigentlich sind wir mit unserer Kleidung recht zufrieden..."
Eisenhart:"Nein, die könnt ihr hier nicht tragen... die Nächte sind kalt. Während meine
Wachen geeignete Kleidung für euch suchen, solltet ihr euch vorstellen. Warme Kleidung
werdet ihr auf jeden Fall von mir erhalten, aber ich will wissen, wer ihr seid. Wenn ihr eure
Sachen erhalten habt, geht ihn die Kammer dort drüben... dort könnt ihr euch umziehen."
Chrew:"Ich bin ein Borone. Mein Name ist Chrewzany, aber man nennt mich nur Chrew.
Ich bin ein Techniker, und es gibt nichts, was nicht reparabel ist."
Werch:"Ich bin sein Bruder, Werchzany. Mich nennt man Werch. Ich bin ebenfalls ein
Techniker."
John:"Ich bin der Händler John O`Hear."
Leroy:"Ich bin Leroy Jordan, Radiosprecher."
Roger:"Ich bin Major Roger Hammon, und arbeite bei der Polizei."
Andrew:"Ich bin von den Teladi, mein Name ist Andrew Gahrandschiraviu, ich bin ein..."



Eisenhart unterbrach ihn:"Händler, was sonst?"
Bernhard:"Ich bin der Goner-Abt Bernhard."
Hendrik:"Ich bin Hendrik, der Schwertkämpfer."
Zahida:"Mein Name ist Zahida Mitchell, ich bin Pilotin, Taktikerin und Sanitäterin."
Steve:"Und ich bin Steve Freeman. Sonst nichts."
Eisenhart:"Aha. Ich verstehe zwar nicht jedes Wort, aber eure Namen sind mir nun
bekannt... WACHEN, wo bleibt die Kleidung???"
Ein paar Wachtposten liefen herbei.
Wache:"Hier sind sie, König Eisenhart!"
Die Truppe zog sich nun um. Ihre Kleidungsstücke waren zwar sehr alt, doch gemütlich
und sauber, und vor allem warm. Alles sah etwas königlich aus. Nur Hendrik behielt seine
Sachen an. Über seinen rot-weißen Umhang bekam er jedoch noch einen Mondesumhang,
der ein sehr dunkles Blau hatte. Er sollte ihn tarnen, denn sein weiß war viel zu auffällig.
Eisenhart:"Jetzt, wo ihr standesgemäß ausseht, erklärt mir, was euch zu mir führt!"
Andrew:"Die Majestic, unser Raumschiff, wurde von Khaak abgeschossen, die Antriebe
fielen aus und wir strandeten auf diesem Planeten."
Eisenhart:"Ähhh... Schiffbrüchige?"
Andrew:"Soll ich das jetzt genauer erklären?"
Eisenhart:"Ich bin interessiert. WACHEN!!! Sucht nach geeigneten Waffen für sie."
Andrew:"Also, ein Raumschiff besteht aus Metall. Damit ist es möglich, zu fliegen. Und
wir fliegen sozusagen zwischen den Sternen hin und her. Wie ihr sicherlich wisst, werden
Dinge kleiner, wenn man sich von ihnen entfernt. Und fast alle diese Sterne sind andere
Planeten, das heißt Welten. Und jede ist anders. Wir sind nur zu weit von ihnen entfernt,
um sie als Planeten zu erkennen."
Eisenhart:"Ähhh... sonst gehts gut?"
Andrew:"Das ist mein voller Ernst, und sobald unser Schiff repariert ist, werden wir es
euch beweisen."
Sakuja:"Das haben sie mir auch gesagt."
Die Wachen kamen jetzt mit ein paar Waffen an. Chrew und Werch bekamen ja eine
Lanze, Zahida, Leroy und Steve einen Bogen sowie jede Menge Pfeile und Langschwerter
und Roger und John bekamen Kampfäxte. Andrew wurde ein langer Dreizack in die Hand
gedrückt, Hendrik bekam ein Gold-Schild und Bernhard lehnte jegliche Waffen ab.
Steve:"Und was sollen wir damit?"
Eisenhart:"Ich nehme an, ihr wollt überleben. Dann müsst ihr euch auch wehren. Wenn ihr
z.B. Pilze suchen geht oder wir angegriffen werden, dann müsst ihr euch gegen jegliche
Gefahren verteidigen."
Leroy:"Also wohnen wir jetzt hier?"
Eisenhart:"Also das will ich doch stark hoffen! Ihr könnt im Raum der Weisen schlafen.
Wieviele seid ihr? 2, 4, 6, 8, 10.  Passt genau. Und überlegt es euch nicht anders, denn
erstens habt ihr da draussen alleine keine Chance und zweitens... egal."
Leroy:"Und was sollen wir den Rest des Tages machen?"
Eisenhart:"Das weiß ich schon. Da dies euer erster Tagin Rolante ist, bekommt ihr aber
keine schweren Aufgaben. Leroy, Zahida, Steve, ihr drei geht auf Patrouillie. Roger, John,



Bernhard, ihr drei geht auf die Mauer und wacht über die Burg. Chrew und Werch, ihr
beide geht in den Trainingsraum... ihr seht aus, als wenn ihr es bitter nötig hättet. Andrew,
Hendrik, ihr beide geht in das Dorf Mondenschein. Ihr eskortiert eine Getreide-Ladung.
Seid ihr einverstanden?"
Steve:"Haben wir eine andere Wahl?"
Eisenhart:"IHR STEHT AB SOFORT UNTER MEINEM BEFEHL, DA ERBITTE ICH
RESPEKT!!!!!"
Hendrik:"Jawohl, König!"
Er meinte das eigentlich sarkastisch, aber das begriff Eisenhart nicht.
Eisenhart:"Wachen, bringt die Boronen in den Trainingsraum und Roger, John und
Bernhard auf die Mauer."
Wache:"Jawohl, Sir!"
Sie wurden weggebracht.
Eisenhart:"Andrew, Hendrik, ihr erhaltet einen Lageplan von den Wachen am Ausgang. Sie
werden euch auch einen Kompass geben. Und jetzt los!"
Hendrik und Andrew marschierten ab. Nur Steve, Zahida, Leroy und Sakuja waren jetzt
noch mit Eisenhart im Raum.
Eisenhart:"Die Anderen drei sollen einfach das nähere Gebiet um das Schloss herum
überwachen... kommt aber nicht zu spät zurück, sonst werdet ihr erfrieren. Hendrik und
Andrew werden diese Nacht wohl in Mondenschein bleiben."
Sakuja:"Kann ich mit ihnen mit?"
Eisenhart:"Nein."
Sakuja:"Biiiiiiitteeeeeee!!!"
Eisenhart:"Nein. Du gehst auf dein Zimmer!"
Sakuja:"Nein, ich will mit ihnen mit. Paaaapaaaa!!![heul;schluchz]"
Eisenhart schaute sie streng an... aber er hatte heute noch wichtigeres vor, und wenn
Sakuja sich etwas in den Kopf setzt, ist sie davon nicht mehr abzubringen...
Eisenhart:"Na gut, meinetwegen... und jetzt verschwindet, ich habe wichtigeres zu tun."
Steve, Zahida, Leroy und Sakuja gingen los.
Sakuja:"Welchen Weg wollt ihr gehen? Zu eurem Schrotthaufen oder über die Berge? Da
hat man eine herrliche Aussicht!"
Zahida:"Na dann über die Berge."
Leroy:"Wird es da nicht etwas windig?"
Sakuja:"Nicht windiger als es eh schon ist."
Steve:"Aha... na dann auf!"
Sakuja nahm Pfeil und Bogen mit, dann verließen sie das Schloss und gingen den linken
Trampelpfad entlängs. Sie gingen über hohe Klippen, unter denen man nur etwas
grünliches erkennen konnte. Vermutlich war es Wald. An einigen Stellen war der Weg sehr
eng-ein falscher Schritt würde den Tod bedeuten. Leroy überwand einige Stellen nur im
kriechen, während Sakuja fröhlich über den Berg marschierte. Der Wind hier machte ihr
nichts aus. Die Aussicht von dort oben war riesig. Man konnte bis zum Meer schauen,
das sehr weit entfernt war. Hier und da vermutete Steve ein paar Städte, aber er konnte sie
niht genau erkennen. Teilweise bestand ihr Weg nur aus weit aus dem Berg herausragenden



Felsen. Ab und zu mussten sie auch ein paar Meter springen... zum Glück hatte Sakuja
immer ein Seil dabei. Das band sie an solchen Abgründen fest und die anderen hangelten
zu ihr hinüber. Sie hatten keine andere Wahl, denn alleine würden sie den Weg zurück
nicht finden.
Steve:"Ist ja ganz schön hoch hier... wann wird der Weg wieder breiter?"
Sakuja:"Gleich da vorne um die Ecke ist ein Plateau. Dort werden wir eine Stunde rasten
und nach Feinden Auschschau halten. Dann kehren wir zurück."
Steve:"Aha...AAAAAAAAA!!!!!!"
Er stolperte und fiel nach unten. Gerade noch konnte er sich an einem Felsvorsprung
festhalten, der knapp einen Meter tiefer war.
Leroy:"HALT DICH GUT FEST!"
Steve:"NEIN, ICH LASSE LOS, WEIßT DU? FÜR WIE BESCHEUERT HÄLTST DU
MICH EIGENTLICH?  HOLT MICH WIEDER HOCH!"
Sakuja sprang zu ihm hinunter und hielt sich an einem Vorsprung knapp unter Steve fest.
Sakuja:"Das könnte jetzt etwas weh tun..."
Leroy und Zahida schauten nach unten. Irgendwas leuchtete bei Sakuja. Sie konnten sie
aber nicht ganeu erkennen, denn Steve verdeckte sie.
[WOOOOOOSH!]
Schreiend flog er nach oben und an ihnen vorbei, dann machte er einen Vorwärtssalto und
landete auf dem Rücken aus dem Weg. Sakuja rannte wieder nach oben. Sie konnte
mühelos zu ihnen hochklettern. Als ob sie über ebenen Weg wandern würde.
Steve:"Aua... was war das?"
Sakuja:"Ein kleiner Energieball. Irgendwie musste ich dich ja retten. Also habe ich dich
einfach wieder hochkatapultiert."
Steve:"Danke, aber ging das nicht schmerzfreier?"
Sakuja:"Mir ist auf die Schnele nichts Besseres eingefallen... komm, gleich kannst du dich
ausruhen..."
Sie gingen weiter, bis sie das Plateau auf dem Berg erreichten. Es war ganz offensichtlich
von Menschenhand geschaffen, denn so gerade konnte es nicht von Natur aus sein. Sie
setzten sich auf den Boden.
Zahida:"Wonach sollen wir hier Ausschau halten? Wir sind auf einem Plateau am Rande
eines Berges und man kann da unten nichts erkennen..."
Sakuja:"Dieses große Plateau hier wurde von den Biestmännern geschaffen. Sie fliegen auf
Vögeln hierher und springen auf diesem Plateau ab. Wir sollen aufpassen, dass sie nicht
kommen."
Leroy:"Die... kommen doch nicht häufig, oder?"
Sakuja:"Fast nie."
Der Himmel blitzte in einem grellen Licht auf.
Steve:"Ich will euch ja nicht beunruhigen, aber da oben ist etwas... und es kommt immer
näher."
Sakuja:"Wo?"
Steve zeigte nach oben.
"Direkt über uns..."



Sakuja:"IN DECKUNG!"
Alle liefen schnell zu der Felswand und hielten sich möglichst dicht daran. Sie versuchten,
sich in kleinen Lücken in der Wand zu verstecken.
[WOOOSH! [Knall!]]
Ein Boron Octopus war mitten auf dem Plateau aufgeschlagen und seine drei
Laserauswüchse bohrten sich in den Fels. Es sah aus wie ein Zelt. Das Cockpit sprang auf
und Wasser plätscherte hinaus, dann fiel ein Borone aus dem Cockpit. Er rappelte sich
auf.
Sakuja:"Ein Seemonster?"
Benommen sprach er zu ihnen:"B... B... Boron Speschill Äigent, ihr seid... alle va...haftet."
Steve:"Wer bist du?"
"Hab ich doch grade gesacht... Boron Special Agent, BSA..."
Zahida:"Wo kommst du her?"
BSA kam jetzt langsam wieder zu sich...
BSA:"Von Gadeein, wir wurden gerade angegriffen... ich konnte gerade noch starten, dann
flog alles in die Luft und jetzt bin ich hier... Hände hoch, ihr seid verhaftet! Ich habe keine
Ahnung, wo ich bin, aber ihr habt bestimmt was damit zu tun..."
Zahida:"Wir sind auch von Gadeein."
Sakuja:"Nur ich nicht."
Steve:"Und ich auch nicht."
Leroy:"Aber ich."
BSA:"Und... was ist passiert?"
Zahida:"Der Planet ist zerberstet, und du wurdest in die Zukunft katapultiert, genau wie
wir."
BSA starrte sie an. Seine Benommenheit verschwand bei diesen Worten endgültig.
BSA:"Was für ein Quatsch."
Zahida:"Hast du ne bessere Erklärung."
BSA:"Äh... naja, nicht so..."
Steve:"Du wirst dich schnell dran gewöhnen..."
BSA:"Äh... Gadeein ist ... zestört?"
Leroy:"Jo, leider."
BSA:"Tja, und... was nu? Wo bin ich?"
Sakuja:"Du befindest dich nahe der Burgfestung Rolante. Wir sind auf Patrouillie."
BSA:"Und was soll ich jetzt machen?"
Sakuja:"Komm einfach mit. Die anderen sind auch mitgekommen, als ihr Schiff hier
strandete."
BSA:"Naja... ich habe wohl keine andere Wahl... mein Octopus ist wohl kaum noch
flugtauglich..."
Sakuja:"Octopus? Die schmecken nich..."
Steve:"Er meint sein Raumschiff."
Sakuja:"Sieht nicht wie ein Octopus, sondern eher wie ein Zelt aus..."
Es begann zu regnen.



Sakuja:"Wir sollten schnell zurück gehen... bei dem Wetter kommen eh keine Biestmänner.
Und wenn wir hier zu lange bleiben, wird es vielleicht noch ein Sturm..."
BSA rannte zu seinem Octopus und kletterte in das Cockpit. Er holte irgendwas.
Sakuja rief zu ihm hinüber:"Wir haben nicht ewig Zeit..."
BSA kam zurück. Er hatte einen handlichen Phaser geholt.
"Falls es Probleme gibt..."
Sakuja:"Was ist das?"
BSA zielte auf die Felswand und schoss. Ein Lichtstrahl ging vom Phaser aus und schoss
ein kleines Loch in die Wand. Sakuja zeigte mit dem Finger auf die Felswand.
BSA:"Das hat der Phaser gemacht."
Ein Lichtstrahl ging von ihrem Finger aus, und sprengte die Felswand in die Luft.
Sakuja:"Und das hab` ich gemacht."
BSA warf den Phaser zu Boden und trat drauf.
"Und die haben mir gesagt der sei durchschlagend... lasst uns losgehen."
Sakuja kletterte auf die Felswand, oder das, was davon übrig war.
"Der Weg von hier oben ist viel kürzer. Kommt."
Sie alle kraxelten ihr hinterher. Von dort oben aus konnte man schon das Schloss sehen.
BSA:"WOW! Wie hat man das gebaut?"
Sakuja:"Aus Stein. Das haben die Anderen vorhin auch schon gefragt."
BSA:"Ich meine..."
Zahida:"Weil es von Amazonen gebaut wurde. Mehr sagt sie nicht."
BSA:"Sagt mal... wenn ihr von gadeein seid, wieso tragt ihr so freakige Klamotten... und
was wollt ihr hier mit Pfeil und Bogen anstellen?"
Zahida:"Wir befinden uns hier auf einem mitteralterlichen Planeten und beim Absturz
unseres Raumschiffes ging so gut wie alles kaputt..."
BSA:"Tja... ich fühl mich nich in der Zeit vorwärts sondern rückwärts... egal."
Sie gingen den Weg zum Schloss. Er war zwar immernoch ziemlich weit, aber um einiges
leichter zu begehen.
Sakuja:"Also, was hast du vor zu tun, Meeresmonster? Willst du Wache werden oder im
Dorf Getreide anbauen?"
BSA:"Ich bin kein Meeresmonster, sondern BSA!"
Sakuja:"BSA? Das kann man nicht aussprechen... Bisa... schon besser. Bist du damit
einverstanden?"
BSA:"KA!"
Sakuja:"Ne, Kahi ist schon vergeben."
Leroy:"Unser Schiff heißt aber Victoria, nicht Kahi!"
Sakuja:"Was wollt ihr eigentlich von mir?"
Auf ihrem Weg zur Burg erzählten sie sich, was sie bisher alles erlebt hatten. BSA war ein
Agent des boronischen Geheimdienstes. Er hatte gerade damit begonnen, die Verteidigung
des Angriffs auf Gadeein aufzustellen, als der Angriff schon begann. Sie erreichten gerade
das Schloss. John, Bernhard und Roger grüßten sie von der Mauer aus. Sie hielten nicht
Wache, sondern spielten Skat mir ein paar anderen Wachtposten. Da diese das Spiel erst
jetzt lernten, konnten die drei sie nach Belieben abzocken.



Sakuja:"Wir gehen zu Vater. Der Borone braucht unbedingt dicke Kleidung."
Nachdem dieser die Kleidung erhalten hatte, ging er in das Zimmer der Weisen. Er konnte
auch hier schlafen, denn Hendrik und Andrew waren noch unterwegs. Er schlief schnell
ein, denn er war vom Kampf und von der Wanderung erschöpft. Dass draussen der Wind
den Regen an das Fenster peitschte bemerkte er nicht. Nach zwei Stunden kamen Roger,
John und Bernhard auch in das Zimmer und legten sich hin. Chrew und Werch waren im
Trainingsraum eingeschlafen, als sie gerade auf einer Tafel mit Kreide die Pläne für einen
neuen Antrieb aufzeichneten. Steve, Zahida, Leroy und Sakuja unterhielten sich noch bis
spät in die Nacht. Dann gingen sie auch schlafen. Sakuja schlief bei den Gästen. Allerdings
hatte sie vorher noch Chrew und Werch in das Zimmer geschleift. Damit war es
vollständig besetzt. Am nächsten Morgen würden Leroy und Zahida feststellen, dass sie
im selben Bett geschlafen haben, denn in der Dunkelheit hatten sie sich gegenseitig nicht
bemerkt.
[Mayor:"Das wird ein Spaß..."]
In der Nacht wurde der Sturm immer schlimmer...

...Hendrik und Andrew mussten schreien, um sich gegenseitig verstehen zu können.
Hendrik:"Wie konntest du nur den Plan verlieren?"
Andrew:"Keine Angst... ich habe ihn noch genau im Kopf... da vorne müsste gleich eine
große Stadt sein."
Hendrik:"Da ist was... sieht aber eher aus wie ein einzelnes Haus. Mein Gott, ist die Sicht
hier schlecht!"
Die beiden klopften an der Tür.
Hendrik:"Die hören uns nicht."
Andrew:"Vielleicht ist keiner zu Hause..."
Hendrik:"Und wieso brennt dann Licht?"
Hendrik öffnete einfach die Tür. Er konnte sie kaum hinter sich schließen, der Wind
drückte sie ein. Hier drinnen war es recht düster. Nur eine Öllampe hing einsam an der
Decke. Man konnte kaum etwas erkennen. Da war eine Treppe, die nach oben führte.
Jedoch war die Treppe oben mit Brettern vernagelt. Es tropfte ein wenig herunter. Hier
unten standen 5 Betten. Hendrik konnte eine Art Theke entdecken. Dahinter verbarg sich
eine Gestalt, die man nicht erkennen konnte. Eine düstere Stimme erklang.
"Kunden so spät in der Nacht? Ihr werdet Schlaf brauchen! Willkommen im Gasthof
Victor im Dorf Mondenschein. Der erste Stock ist leider weggeweht. Ihr werdet es euch
hier unten bequem machen müssen. Eine Übernachtung kostet 70 Luc."
Andrew:"Also sind wir da. Wir sollen hier irgendwo Getreide für Rolante abholen... das
machen wir morgen. Ach ja, wir haben kein Luc... was auch immer das ist."
"Oh, also im Auftrag des Königs! Dann ist die Nacht umsonst. Ich wecke euch am
Morgen. Macht es euch gemütlich... ich verschließe jetzt besser alle Türen, heute ist nicht
mehr mit Kundschaft zu rechnen... während ihr so gut und löscht das Licht? Eine Gute
Nacht."
Die Gestalt verschwand. Hendrik drehte die Öllampe zu. Das Zimmer wurde nur noch
von den Blitzen draussen erhellt.



Andrew:"Mein Gott, bin ich durchnässt... aber endlich können wir wieder mit normaler
Lautstärke reden..." Andrew versuchte, das ganze Wasser abzuschütteln. Hendrik nahm
nur seinen Umhang ab, und legte Schild und Schwert neben sein Bett. Andrew nahm
seinen Pelzmantel ab und hing ihn an einen hervorstehenden Nagel. Dann legte auch er sich
hin, doch in der Dunkelheit dauerte es lange, bis er sein Bett fand. Der Regen prasselte
laut gegen die Fenster und der Wind heulte zwischen den Brettern. Andrew konnte nicht
einschlafen, doch Hendrik fiel sofort in Tiefschlaf und in einen tiefen, tiefen Traum...

...Hendrik ging immernoch den Weg entlängs, den er im letzten Traum am Wegweiser
eingeschlagen hatte. Er führte ausführliche Gespräche mit sich selbst.
Hendrik:"Ich hatte zwar die letzten 1000 Jahre keine Träume, aber wenn das hier normal
ist, fress ich einen Besen... nein lieber doch nicht, wer weiß..."
Er kam an einen Berg und kletterte hinauf. Er schien endlos hoch zu sein. Oben
angekommen war er wieder auf einer Wiese. Er schaute sich nach hinten um. Der Abhang
war weg. Stattdessen war hinter ihm schwarzer, verkohlter Boden. Als er wieder nach
vorne schaute war der Boden auch verkohlt. Die Bäume schienen relativ abgebrannt. Er
hörte ein leises Geräusch... oder war es nur Einbildung? Aber was ist in einem Traum
schon Einbildung?
Hendrik:"Wege zum Himmel heißt das hier... ich will nicht wissen, wie die Hölle
aussieht..." Er marschierte den Weg weiter. Die schwarze Erde haftete an seinen
Schuhen... irgendetwas beunruhigte ihn... er beschleunigte seinen Schritt. Schließlich rannte
er so schnell er konnte über das schwarze Feld. Irgendwas war hinter ihm, aber er konnte
es nicht erkennen. Hendrik zog sein Schwert, lief aber trotzdem weiter. Als er nach hinten
schaute, konnte er etwas erkennen... eine Bestie war hinter ihm her. Sie hatte lange Krallen
und scharfe Zähne. Sie griff ihn mit einer Klaue an. Hendrik hatte Glück, sie hatte nur den
Mondumhang getroffen, Hendrik aber wurde verschont. Er drehte sich um und stach mit
dem Schwert auf das Vieh ein. Es fiel tot zu Boden und löste sich in eine Art Schleim
auf... er drehte sich um, um weiterzugehen. Jetzt war er wieder auf einem Wanderpfad, der
durch dir Berge führte.
Hendrik:"Oh mein Gott... ich glaube, ich werde langsam geisteskrank..."
Er setzte sich an einen Baum, der am Wegesrand stand. Er bemerkte eine Leiter. Er
kletterte sie hinauf. Er befand sich in einem Baumhaus. Nachdem er sie Strickleiter
hochgezogen hatte, wurde ihm so seltsam schwummerig... er schlief ein...

...und wachte in der Realität wieder auf. Es war noch relativ dunkel. Andrew schlief noch.
Der Gastwirt rüttelte an ihm.
"Entschuldigt, dass ich euch aufwecke, aber ihr habt euch im Schlaf bewegt und seid fast
heruntergefallen... beruhigt euch und schlaft weiter. Und schreit bitte nicht so laut... aber
dieser des Sumpfkrötenvolkes hat einen gesunden Schlaf... selbst ihr habt ihn nicht
aufgeweckt..."
Der Gastwirt ging wieder. Hendrik setzte sich auf sein Bett. Wenn er schon einmal wach
war, konnte er auch gleich aufstehen. Da es nicht mehr regnete, wollte er etwas im Dorf
spazieren gehen... er hatte Angst davor, wieder einzuschlafen. Auf einmal ging ihn ein



Schock von den Zehen bis zu den Haarspitzen und er griff nach seinem Mantel... er war
noch ganz, kein Kratzer, keine Risse... er atmete auf und lachte über sich selbst. Das
musste wohl die Müdigkeit sein, die ihn auf solche Ideen brachte. Er hängte den Mantel
wieder an die Wand und legte sich wieder hin. Er war wieder etwas müde geworden...
jedoch wagte er nicht, die Augen zu schließen. Irgendwas war ihm an seinen Träumen
nicht ganz geheuer. Wenn er zurück in Rolante war, wollte er Eisenhart fragen. Der
erwähnte doch neulich, dass Hendrik Alpträume habe? Vielleicht wusste er noch mehr...

Kapitel IX.
Getreidetransport

Hendrik war ein wenig im Dorf spazieren gegangen, während Andrew noch schlief. Das
Dorf war relativ groß, fast schon eine Stadt. Es gab hier Geschäfte, Waffenhandel und
Schmieden. Doch vor allem Wohnhäuser und gigantische Flächen, auf denen Getreide,
Obstbäume, Kartoffeln und allerelei anderes Obst und Gemüse angebaut wurde. In der
Mitte der Stadt war eine Art Tempel. Er hatte igendetwas mit dem Mond zu tun. Ein
Geist namens Lunatic wurde darin verehrt. Er war der Schutzpatron des Mondes, oder so
ähnlich. Als Hendrik in den Gasthof zurückkehrte, war Andrew bereits aufgestanden. Er
aß ein Käsebrötchen und unterhielt sich mit dem Gastwirt, während ein paar Handwerker
dabei waren, den ersten Stock wieder aufzubauen. Die anderen Häuser im Dorf hatten
keinen Schaden genommen.
Andrew:"Hey, da bist du ja endlich."
Hendrik:"Jo. Und, wie schmeckt`s? Wenn es gut ist, will ich auch etwas haben."
Andrew:"Das ist das beste, was ich jemals gegessen habe... liegt wohl daran, weil es rein
natürlich ist. Nichtmal genetisch verändert, glaube ich."
[Mayor:"BIO FOREVER!"]
Hendrik:"Dann nehme ich auch eins."
Während sie sich ein Käsebrötchen nach dem anderen reinschoben erzählte Andrew
Hendrik, was sie machen sollten... dabei schmatzte er laut und unüberhörbar.
Andrew:"Also vorhin, als du noch nicht da warst, [Kau, schluck, abbeiß], da war einer
vom Getreidetransport hier. [nocheinStückabbeiß] Der hat gesagt, wir sollen sie gegen
Mittag auf dem Dorfplatz treffen. [schluck] Da treffen sich sieben große Transporter und
fahren in Richtung Rolante. [abbeiß] Und gegen Abend sind wir dann da. [kau!] Wird wohl
nicht viel passieren, auf dem Weg. Wir können uns sogar auf einen der Wagen setzen.
[schluck] Aber wir müssen einen längeren Weg nehmen, denn die Wagen kommen nicht
über den kleinen Trampelpfad. Die würden irgendwo steckenbleiben.[abbeiß] Schon
erstaunlich, wieviel Futter die auf der Festung brauchen...[kau]"
Hendrik hingegen aß nicht beim Sprechen. Er vergaß seine Tischmanieren nicht, nur weil
sie im Mittelalter gelandet waren.
Hendrik:"Wenn wir zurück sind, sollten wir am besten auch gleich nach der Majestic
schauen. Vielleicht können wir morgen oder übermorgen wieder abreisen."



Andrew:"Tja... übrigens kommt noch ein weiterer Transporter dazu, wenn meine
Verhandlungen erfolgreich waren.[Schmatz] Und das sind sie, da bin ich sicher."
Hendrik:"Handel... die Teladi können`s halt nicht lassen... und was haste eingekauft? Und
vorallem womit?"
Andrew hatte jetzt sein Käsebrötchen aufgegessen.
Andrew:"Luxusgüter... stell dir vor, ich habe nur ein bisschen im Sperrmüll rumgewühlt,
das Gefundene verkauft, und für den Erlös die Ladung gekauft. Den Wagen habe ich aus
den Überresten des Daches gemacht... die Handwerker haben von mir dafür fünf Gläser
Honig bekommen. Aber wenn ich die Ladung verkaufe, mache ich das locker wieder wett.
Und ein neuer Wagen wäre teurer gekommen. Ich bin sicher, auf der Festung gibt`s dafür
satt Schotter."
Hendrik schüttelte mit dem Kopf.
"Ich werde euch Teladi niemals verstehen... während ich spazieren gegangen bin, hast du
dir einen Wagen mit Ladung erwirtschaftet, in nicht ganz zwei Stunden... was meinst du
eigentlich mit Luxusgütern? Die haben hier doch fast nichts..."
Andrew:"Honig, Schokolade, Bonbons, Gemüse- und Obstsäfte... eben alles, was man auf
einem hohen Berg nicht so leicht kriegt..."
Gastwirt:"Die des Sumpfkrötenvolkes... ich finde euch faszinierend."
Andrew:"Man nennt uns Teladi."
Gastwirt:"Habe ich noch nie gehört... wie dem auch sei, ihr solltet euch langsam auf den
Weg machen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder."
Hendrik:"Ein Käsebrötchen noch, dann gehen wir."
Gastwirt:"Wir haben keine mehr auf Lager."
Andrew:"Haben wir soviel gegessen?"
Gastwirt:"Nein, aber ich schon."
Andrew und Hendrik verabschiedeten sich vom Gastwirt, verließen den Gasthof und
machten sich auf in Richtung Marktplatz. Er war nicht weit entfernt. Sie erreichten ihn
schon nach nicht ganz zwei Minuten. Die Holzwagen standen schon bereit. Jeder Wagen
wurde von einem Pferd gezogen und hatte einen Bogenschützen zur Verteidigung an Bord.
Hendrik und Andrew stiegen auf ihren Holzwagen, den Andrew gekauft hatte. Kurze Zeit
später ging die Fahrt auch schon los. Andrews Holzwagen führte die Gruppe an.
Hendrik:"Meinst du, dass wir angegriffen werden?"
Andrew:"Wohl kaum, aber ich kenne diese Gegend hier nicht... aber notfalls habe ich
immernoch das hier..."
Er holte seinen Dreizack unter den Waren hervor.
Hendrik:"Du bist ein Teladi von der ganz seltenen Sorte... du kämpfst sogar."
Andrew grinste.
"Liegt nur daran, weil man mit diesen Wagen nicht schnell abhauen kann."
Der Transport erwieß sich als sehr langwierig. Andrew konnte nicht mit voller
Geschwindigkeit fahren, weil sonst die hinteren Wagen nicht mitgekommen wären.
Langsam geriet das Dorf ausser Sichtweite. Der Weg, den sie fuhren, war viel länger als der
Fußweg. Er führte durch allmählich ansteigende Landschaft. Viele Bäume standen am
Wegesrand. An einigen Stellen konnte man den Himmel nicht sehen, weil er von den



Baumkronen verdeckt wurde. Der Boden war noch relativ matschig vom Regen am
Vorabend. Ab und zu mussten sie Pausen machen, wenn einer der Wagen etwas im
Matsch versank. Hendrik hatte sich schon längst hingelegt und schaute gelangweilt nach
oben.
"Weißt du... ich dachte immer, dass ich ohne Technik verloren wäre... ich konnte mir gar
nicht vorstellen, wie es wäre, in der Vergangenheit zu leben... doch ich muss sagen, es
gefällt mir irgendwie."
Andrew:"Freu dich nicht zu früh. Wir sind erst einen Tag hier. Wer weiß, was noch alles
auf uns zukommt."
"Fahr mal ein bisschen langsamer. Die Wagen hinter und können uns kaum noch folgen."
"Dabei sind wir doch schon sehr langsam. Würde mich nicht wundern, wenn wir von
einem Rentner mit Krücke überholt werden. Was soll`s, dann fahr ich eben noch
langsamer..."
Der Transport ging durch immer dichteren Wald. Einer der Bogenschützen kam zu ihnen
nach vorne gerannt.
"Ich schlage vor, dass ihr eure Waffen bereit macht."
Hendrik:"Wieso? Sieht hier doch alles friedlich aus..."
Bogenschütze:"Der Schein trügt. In den letzten paar Monaten wurde absolut jeder
Transport hier angegriffen. Hauptsächlich sind es aus ihrer Heimat verdammte
Biestmänner, die uns attackieren. Sie bilden Gruppen und leben als Diebe."
Hendrik:"Keine Angst, wir werden vorsichtig sein."
Bogenschütze:"Ich habe das Gefühl, dass ihr die Sache nicht ernst genug nehmt."
Mit diesen Worten blieb er stehen und wartete, bis sein Wagen vorbeifuhr.
Hendrik richtete sich langsam auf. Er schaute sich um.
"Also ich kann nichts sehen."
Andrew:"Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl... das habe ich immer, wenn meine
Ladung in Gefahr ist. Du solltest vorsorglich schonmal Schild und Schwert bereithalten."
Der Transport verlief noch einige Minuten ruhig weiter. Vor ihnen war schon das Ende
des Waldes zu sehen. Der Boden war schon etwas getrocknet.
Hendrik:"Siehst du? Wir wurden nicht angegriffen."
Andrew:"Stimmt... hast wohl recht geha..."
[AH!]
Hendrik und Andrew schauten nach hinten. Irgendjemand hatte geschrien!
"Die Biestmänner! Dort sind sie!"rief einer der Bogenschützen.
Andrew hielt an. Er und Hendrik sprangen vom Wagen und liefen zu den Anderen.
Hendrik schrie ihnen zu:"Was ist hier los verdammt?"
Dann sah er es auch schon selber. Vier muskulöse, breite und ziemlich stark beharrte
Männer griffen mit Breitschwertern an.
Hendrik:"Auf sie!"
Andrew:"Alles für die Ladung!"
Die beiden rannten auf die Biestmänner zu, die gerade den letzten Wagen der Karawane
erreichten. Sie schauten ihnen bedrohlich entgegen und blieben vor ihnen stehen. Hendrik



und Andrew standen den Biestmännern nun gegenüber. Die Bogenschützen auf den Wagen
hatten ihre Bögen bereits gespannt. Die Biestmänner hatten eine rauhe Stimme.
"Wenn ihr euch sofort ergebt, werden wir euch am Leben lassen."
Hendrik:"Ja, den Trick kenn` ich. Bin oft genug drauf reingefallen. Man lernt aus seinen
Fehlern, wenn man oft stirbt."
"Hä?"
Andrew brachte den Dreizack in Angriffsstellung.
"Wenn IHR euch ergebt, werden WIR euch am Leben lassen."
Biestmann:"DU WAGST ES!"
Er rannte auf Andrew zu und führte mit seinem Schwert einen waagerechten Schlag aus.
Andrew konnte sich im letzten Moment ducken und weichte knapp aus. Mit seinem
Dreizack stach er ihm in die Beine, und der Biestmann fiel um, Andrew konnte gerade
noch zur Seite rollen, bevor er auf ihn gestürzt wäre. Hendrik rannte mit vorgehaltenem
Schild den Anderen entgegen. Andrew rappelte sich auf und schrie:"FEUER FREI!" Die
Bogenschützen verstanden ihn, obwohl sie seine Worte erst interpretieren mussten, und
schossen auf die übrigen drei. Hendrik rannte mit seinem Schild einen der Biestmänner um.
Dieser konnte jedoch noch Hendriks Bein festhalten, und so fiel Hendrik zu Boden. Einer
der Pfeile traf einen anderen Biestmann, welcher sofort zu Boden sank. Andrew stach mit
seinem Dreizack in das Bein dessen, der Hendrik festhielt. Dieser ließ sofort von Hendrik
ab. Hendrik sprang sofort auf. Der letzte der Vier rannte auf ihn zu. Hendrik konnte mit
einem Hieb sein Schwert aus seiner Hand reißen. Er wollte weglaufen, aber er stolperte bei
dem Versuch.
"Verschont mich!"
Hendrik:"S´passt schon. Wenn du uns nie wieder angreifst, kannst du gehen."
Biestmann:"Ich verspreche es!"
Er lief weg. Der Biestmann, der einen Schlag in die Beine von Andrew, und der, der einen
Pfeil abgekriegt hatte, humpelten auch beide vom Kampffeld in den Wald. Hendrik steckte
sein Schwert wieder ein.
Hendrik:"War ja einfacher, als ich dachte."
Andrew:"Und die Ladung ist auch noch ganz... AH!"
Sie hatten den Letzten vergessen. Dieser rammte mit voller Kraft sein Schwert in
Andrews Schulter. Hendrik zog sein Schwert und stach dem Ungetüm in den Bauch, er fiel
sofort tot um, nachdem er laut aufgeschrien hatte.
Hendrik:"Ist es schlimm?"
Andrew:"Es geht mir bestens, weißt du?...ich spüre meinen Arm nicht mehr..."
Er ließ den Dreizack fallen, den er mit dem rechtem Arm führte. Hendrik zog das Schwert
aus seinem Linken. Das Schwert hatte sich durch die Schulter in den Arm gespießt.
Andrew schrie laut. Er fiel um.
Hendrik:"HEY! IHR! HABT IHR MEDIZIN DABEI?"
Bogenschütze:"ICH KOMME!"
Er brachte einen Tontopf und ein paar exotisch aussehende Blätter mit.
Hendrik öffnete den Topf. Darin war eine Art Salbe. Die konnte er nicht gebrauchen.
Salbe kann man wohl kaum auf eine tiefe Fleischwunde schmieren? Andrew schrie jetzt



noch lauter. Der Schmerz schien erst jetzt zu beginnen. Der Bogenschütze riss Hendrik
das Gefäß aus den Händen. Er schmierte die Salbe auf eines der Blätter und verband mit
den Blättern die Wunde.
Bogenschütze:"Mehr können wir nicht für ihn tun... schnell, fahren wir zur Burg!"
Der Bogenschütze lief schnell auf einen Karren. Hendrik rannte zum vordersten Wagen.
Dabei trug er Andrew, der sich vor Schmerzen kaum noch bewegen konnte.
Ein Bogenschütze schrie zu ihm hinüber:"NEHMT EIN PFERD! WIR SCHAFFEN DAS
SCHON! ES IST UNWAHRSCHEINLICH, DASS WIR NOCHMAL ANGEGRIFFEN
WERDEN!!!" Das ließ sich Hendrik nich zweimal sagen. Er schnitt das Seil, dass Pferd
und Holzwagen verband durch, und sprang auf das Pferd. Dieses rannte instinktiv los.
Hendrik:"Du schaffst das!"
Andrew:"Als wenn ich eine andere Wahl hätte... [stöhn]"
Hendrik:"Ich weiß, dass du es schaffst. Wer soll sonst die Ladung verkaufen?"
Andrew lachte kurz. Doch dann hielt er sich wieder vor Schmerzen die Wunde.
Hendrik:"Ich glaube, ich nehme eine Abkürzung... was glaubst du, wielange du das
aushälst?"
Andrew:"Solange, wie nötig..."
Das Pferd verließ den Weg und rannte querfeldein in Richtung des Berges, den sie von hier
aus schon sehen konnten.
Andrew:"Ich hoffe... Sakuja hat... noch ein bisschen was von dem ätzenden Zeug..."
Vor seinen Augen verschwamm alles... dann fielen sie zu. Hendrik fühlte seinen Puls. Er
war recht stabil für diese starke Verletzung. Die Wunde blutete nicht mehr. Die Medizin
auf diesem Planeten war offensichtlich schon weit fortgeschritten. Auch wenn sie nur auf
Kräutern basierte, wirkte sie stark. Sie ritten über Wiesen, an einem Bach entlängs und
über einen Hügel. Sie erreichten jetzt den Berg. Hendrik sprang vom Pferd und rannte so
schnell er konnte nach Rolante. Das Pferd schaffte diesen steilen Weg nicht so schnell.
Andrew öffnete langsam die Augen. Er sah Hendrik, der ihn den ganzen Berg
hinaufschleppte. Jetzt erreichten sie das Schlosstor.
Hendrik:"AUFMACHEN!!! SOFORT!"
Roger schaute über die Mauer. Er rannte sofort runter und öffnete mit Hilfe von John das
Tor. Hendrik lief an ihnen vorbei, ohne ihnen etwas zu sagen, und direkt zum König. Er
hatte keine Ahnung, wo er hier Hilfe bekommen könnte, doch beim König sind immer jede
Menge Wächter, die sofort Hilfe holen würden. Die vielen Treppen, die ihm neulich wie
unendlich hoch vorkamen hatte er in wenigen Sekunden hinter sich. Er betrat den
Throonsaal. Besser gesagt rannte er die Tür ein, aber wie auch immer...
Eisenhart:"Was zum?"
Hendrik:"Er ist schwer verletzt und braucht Hilfe! Wir haben zwei Stunden hierher
gebraucht, ein Wunder, dass er noch lebt!"
Andrew:"Danke für die... Ermutigung."
Eisenhart:"WACHEN! Bringt ihn auf den Krankenflügel und behandelt ihn sofort! Sakuja
hat mir erzählt, dass er schon vom Himmelskraut getrunken hat. Das könnt ihr also
vergessen."



Die Wachen nahmen Andrew aus Hendriks Armen und schleppten ihn weg. Hendrik
bemerkte jetzt erst, wie erschöpft er war. Und einen neuen Anzug würde er auch
brauchen... dieser war voll mit Blut und Erde... und ein paar Biestmannhaare klebten auch
daran. Hendrik wurde schwindelig. Er fiel um und lag auf dem Rücken, die Augen an die
Decke gerichtet. Er war sich sicher, dass Andrew es schaffen würde. Andrew hatte die
zwei Stunden auf dem Pferd ausgehalten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er auf dem
Burgplatz seinen Honig für teuer Geld verkaufen würde.
Eisenhart:"Wie ist das geschehen?"
Hendrik:"Wir wurden von ...[keuch]... Biestmännern überfalln..."
Eisenhart:"Und wo sind die Transporter?"
Hendrik:"Auf dem Weg... der Karren mit dem Honig gehört...[keuch]... Andrew."
Langsam setzte Hendrik sich auf. Langsam erholte er sich.
Eisenhart:"Du willst es also wissen..."
Hendrik starrte ihn verwirrt an.
"Was?"
"Oh, entschuldige... ich habe nur etwas deine Gedanken gelesen..."
"Hey, ich kann das auch, aber ich frage wenigstens vorher! Na gut, wenn du schon mal
dabei bist... erzähl mir, was meine Träume bedeuten."
Eisenhart:"Ich weiß es selbst nicht genau, aber ich erahne es..."
Er holte ein paar Schriftstücke hervor.
"Hier steht geschrieben, dass die Auserwählten in den Tagen des Unglücks von
Alpträumen geplagt werden... sie sind relativ sinnlos, auf den ersten Blick. Versuche, sie
zu deuten."
"Ich... habe keine Ahnung. All diese Leute, die so aussehen wie ich... das macht keinen
Sinn. Nicht beim besten Willen. Ich habe keine Brüder, die aussehen könnten wie ich..."
"Ich habe soeben deine Träume gesehen... sie sagen mir ebenfalls nichts. Wie dem auch sei,
es liegt an dir, das Richtige zu tun."
"Das... Richtige? Was meinst du damit? UND WIESO LIEST DU SCHON WIEDER
MEINE GEDANKEN?!?!?"
"Ich habe eine Vorahnung... geh nun. Mach dich bei den Wachen etwas nützlich, oder tu
sonst was. Ist mir egal."
"Was meintest du eigentlich vorhin mit Himmelskraut?"
"Der Trank, den euch Sakuja an Bord eures Schiffes verabreicht hat, wird aus
Himmelskraut gebraut. Leider wirkt er bei jedem nur einmal."
Hendrik verließ den Thronsaal. Er hatte keine Ahnung, wohin er gehen sollte. Das einzige,
was er sicher finden würde, war der Schlafsaal. Die Wachen hatten ihn Hendrik tags zuvor
gezeigt, bevor er und Andrew losgingen. Er öffnete die Tür. Chrew und Werh saßen dort
mit jeder Menge Tafeln, auf denen sie mit Kreide etwas zeichneten.
Chrew:"Na, Hendrik? Wie geht`s? Irgendwas auf der Reise passiert? Ähh... dein
Anzug...?"
Hendrik:"Nicht sonderlich viel... nur Andrew ist fast abgekratzt, sonst wars langweilig."
Werch:"Hä?"



Hendrik:"Wir wurden von ein paar Biestmännern angegriffen. Andrew wurde beinahe
tödlich verletzt. Aber als wir hier ankamen, ging es ihm schon wieder besser. Er liegt jetzt
im Krankenflügel."
Werch:"Wir sollten ihn besuchen gehen. Ich hoffe, es geht ihm wirklich gut."
Hendrik:"Na gut, dann kommt."
Sie verließen den Schlafsaal und fragten sich zum Krankenflügel durch. Nach etwa einer
Viertel Stunde waren sie dort. Vor der Tür trafen sie die Anderen.
Roger:"Ich habe sofort allen Bescheid gesagt. Sakuja wollte auch unbedingt mitkommen."
Zahida:"Falls sein Zustand nicht stabil ist, müssen wir sofort auf die Majestic."
BSA:"So schlimm wird es schon nicht sein."
Sie öffnete die Tür. Der Krankenflügel hatte zwanzig Betten. Doch nur eines war besetzt.
Ein Arzt saß neben Andrews Bett und mischte etwas zusammen. Die Gruppe lief zu ihm.
Arzt:"Ich bin Dirk, der Arzt... wer seid ihr, ich habe euch hier noch nie gesehen...? Nun ja,
ausser Prinzessin Sakuja zumindest... und der da in weiß, du solltest was anderes
anziehen, siehst ja aus wie ein Schlachter."
Hendriks Sachen waren immernoch voll mit Blut.
Hendrik:"Wir sind seine Freunde... wie geht es ihm?"
Andrew öffnete langsam die Augen. Seine Stimme klang sehr benebelt. Auch schien er
seine Zunge nicht richtig unter Kontrolle zu haben.
"Nah, allo, wi geht`sn euh? Un vor allmn, wi geht`sm mih? Ih... spüa irentwi nix..."
Dirk:"Das ist normal, wir haben dir schmerzstillende MIttel gegeben. Ansonsten hättest
du es nicht ausgehalten, jetzt, wo du wieder wach bist."
Andrew:"Wio? Mi get s doh gu, oda?"
Dirks Stimme wurde etwas langsamer und enttäuschter.
"Wir haben es nicht geschafft. Das Himmelskraut, das bei jedem nur einmal wirkt, hätte
dich gerettet, aber leider hat Sakuja es dir schon einmal verabreicht."
Andrew:"Ge... GRETTE??? HÄSSE??? Wes soul ds heißn?!? Bi ih toh, odä wa hia? Sie
mahen mia Ankst!"
Dirk:"Tut mir echt Leid, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll... nehmen sie mal die Decke
hoch. Dann werden sie es sehen."
"Geh ja woa schläht, ih spüa meie Ame aum..."
Hendrik hob die Bettdecke für ihn an. Andrews linker Arm war... weg.
Andrew:"Was zum?!? KA! Verdammte [zensiert], was ist das???"
Die anderen schauten geschockt an die Stelle, wo eigentlich sein Arm sein müsste.
Dirk:"Tja, tut mir Leid... er wurde nicht mehr durchblutet. Dein Arm war abgestorben,
also mussten wir ihn amputieren."
Andrew sagte nichts.
"Trink dies... damit wirst du langsam wieder zu Kräften kommen."
Dirk verabreichte ihm den soeben gebrauten Trank und verließ den Raum.
Lange Zeit wurde nicht esprochen.
Chrew:"Vielleicht... bauen wir dir einfach eine Prothese? Hey, wozu kennst du die beiden
besten Mechaniker des Universums?"
Das war ein erfolgloser Versuch, Andrew wenigstens etwas aufzumuntern.



Andrew:"Lasst mich allein... ich will schlafen..."
Wenigstens war seine Stimme schon wieder etwas klarer... Sie verließen den Raum ohne
weitere Worte. Sakuja spürte die Tiefe Trauer bei allen. Aber dazu waren nichtmal ihre
übernatürlichen Kräfte nötig, sie musste nur in ihre Gesichter sehen. Im Schlafraum
unterhielten sie sich etwas. Eigentlich hatten sie ja vor, bei Andrew zu bleiben, aber sie
würden ihn vermutlich nur stören.
Sakuja:"Ich bin sicher, er wird es verkraften."
Die Anderen schwiegen.
Sakuja:"Er ist eine lebensfrohe Sumpfkröte. So schnell gibt er nicht auf."
Steve:"Ich gehe nur mal kurz was zu Trinken holen... bin gleich wieder da. Ich glaube, die
haben hier nichts anderes als Wasser, also seid nicht enttäuscht, wenn ich hier mit Eimern
voll Wasser anmaschiere... bis gleich..."
Er verließ den Raum. Dann wurde wieder um die Wette geschwiegen.
BSA:"Jetzt trauert doch nicht, er hat seinen Arm verloren und ist nicht abgekratzt!"
Chrew:"Stimmt auch wieder. Hey, Werch... wollen wir nicht zur Majestic gehen? Wir
können nachschauen, ob wir morgen vielleicht schon abreisen können... und bei
Gelegenheit basteln wir für Andrew gleich noch eine Prothese."
Werch:"Jo... wo sind eigentlich die Tafeln hin, wo die Pläne fürs 500MW Schild drauf
sind?"
Sakuja:"Ihr meint diese komischen Zeichnungen? Ich habe vorhin ein paar Wachen
gesehen, die die Tafeln gesäubert haben."
Werch fasste sich an den Kopf.
"Chrew... kannst du dich noch an die Formel erinnern...?"
"Nein... ein ganzer Tag Arbeit umsonst!!!"
Sakuja:"Waren doch eh nur Schmierereien... kommt, gehen wir zu eurem Schiff! Ich will es
fliegen sehen!"
BSA:"Ich würde mir auch gerne mal ansehen, was ihr für eins habt."
Leroy:"Na dann sind wir uns ja einig. Los geht`s!"
Bernhard:"Haben wir nicht irgendwas vergessen?"
Leroy:"Das bildest du dir ein... gehen wir."
Sie meldeten dem König, dass sie gehen, und verließen das Schloss. Sobald die Majestic
wieder flugbereit wäre, müsste aber jemand zurück, um Andrew abzuholen. Nachdem sie
den Berg, den ich hier nicht schon wieder beschreiben will, hinuntergeklettert waren,
erreichten sie die Majestic, die immernoch am Flussufer lag. Sie gingen in das Schiff.
Victoria:"Da habt ihr euch ja verdammt lange Zeit gelassen... was war alles los? Und wo
ist Andrew? Und Hendrik... bist du Schlachter oder was?"
Hendrik:"Wir wurden angegriffen... Andrew hat dabei seinen linken Arm verloren. Sagt
mal, könnte mir irgendwer von euch was zum Anziehen leihen?"
Leroy:"Komm nur mit."
Victoria:"Geht auf die Brücke. Ich werde als nächstes das Loch in der Schiffshülle
zuschweißen."
Sie machten sich auf den Weg. Die Brücke war schon fast wieder komplett repariert.
BSA:"Mönsch, nettes Schiff habt ihr hier. Gefällt mir."



Victoria:"Ich habe vor, schon morgen Abend zu starten, wenn es geht. Ich habe einen
exakten Kurs ausgerechnet. Danach werde wir sieben Tage brauchen, Benny`s Heimat zu
erreichen. In der Zeit werde ich die Reparaturen abschließen können."
Chrew:"Apropo Reparatur, Wech, ich glaube wir haben da was zu tun..."
Werch:"Stimmt ja... Victoria, hast dudie Pläne für eine Armprothese?"
Victoria:"Ne, leider nicht. Das müsst ihr schon selber machen."
Werch:"Wie immer..."
Die beiden gingen los in Richtung Maschinenraum. Hendrik und Leroy kamen im selben
Moment wieder auf die Brücke. Zahida musste bei Hendriks Anblick laut lachen. Er trug
ein Hawaii-Hemd, dem entsprechende Schlabberhosen, eine Sonnenbrille und ein Cape mit
dem Schirm nach hinten und an den Füßen trug er Sandalen. Sein Schwert hatte er jetzt auf
seinen Rücken gebunden. Den Goldschild hatte er im Schloss gelassen. Er sah, obwohl er
jetzt was anderes anhatte, immernoch aus wie ein Freak. Zahida konnte sich nicht halten
vor Lachen.
Leroy:"Hey, was habt ihr? Der sieht doch cool aus!"
Sakuja:"Der erinnert mich an die Inselbewohner von Iiawah."
BSA:"Also wo ich herkomme werden solche Leute eingesperrt..."
Victoria:"BSA, ich habe keine Ahnung woher du kommst und wieso du hier bist, aber bist
du ein einigermaßen guter Techniker? Selbst wenn nicht, ihr müsst alle bei den
Reparaturen helfen, sonst sind wir bis morgen Abend nicht fertig. Zahida, BSA, Leroy, in
den Maschinenraum mit euch, dot sind die schlimmsten Schäden. Roger, John, ihr
überprüft die Aussenhaut des Schiffes. Bernhard, was auch immer du kannst, tu es. Un-
*/d Hendrik, geh raus und pass auf, dass wir nicht angegriffen werden. Sakuja kann von
mir aus irgendwo helfen. Also, zackzack, wir haben keine Zeit!"
Alle im Chor:"Zu Befehl, Sir! Äh, Madam!"
Sie gingen an die Arbeit. Bernhard erzählte währenddessen Victoria, was alles geschehen
war. Er hatte ein ungutes Gefühl...
"Ich weiß nicht, wieso, aber ich glaube... wir haben irgendwas vergessen..."
Victoria:"Vielleicht stört dich nur, dass Andrew nicht hier ist."
"Ich bin mir sicher, wir haben irgendwas vergessen..."

...zeitgleich...

"Hier ist das Wasser, Leute... LEUTE??? WO SEID IHR?!?!?" Steve schaute verdutzt in
den Schlafraum, während er versuchte, zwei Kästen Wasser zu balancieren.
Ein Wachtposten, der neben der Tür stand, sprach ihn an.
"Die sind schon seit einer Viertel Stunde weg."
Steve schaute nochmal fassungslos in das Schlafzimmer, stellte die Kisten ab und machte
sich auf den Weg zu Andrew, dort vermutete er die Anderen. Jetzt, wo er ausnahmsweise
mal nicht durch die Gänge hetzte, sah er, wie schön es hier eigentlich war. An den Wänden
hingen im Abstand von knapp einem Meter Kerzen, der Boden war von einem
kuschelweichen, roten Teppich belegt. Er erreichte das Krankenzimmer. Andrew lag zu
ihm abgeneigt.



"Lasst mich in Ruhe, ich will allein sein..."
Steve:"Dann wären wir ja beide einsam, die Anderen sind alle abgehauen."
Andrew drehte sich zu ihm um.
"Und jetzt? Was sollen wir machen?"
"Ich weiß nicht... habe irgendwas davon gehört, dass du ein paar Waren eingekauft hast.
Auf dem Burgplatz ist gerade Markt. Wir können es doch verkaufen...?"
Andrews Augen blitzten auf. Er sprang aus seinem Bett.
Andrew:"Auf geht`s!"
Sie liefen hinunter auf den Marktplatz. Eigentlich lief nur Andrew, Steve hechelte ihm
hinterher. Er hatte Andrew noch nie so begeistert gesehen. Die Holzwagen waren im Laufe
des Tages schon angekommen, Andrews Wagen wurde bewacht. Sie gingen dorthin.
Andrew:"Das hier sind meine Waren. Ich würde gern einen Marktstand eröffnen.
Wache:"Die Beschreibung passt... und falls du es nicht bist, auch egal, ich geh` was
Essen..."
Andrew zog den Karren an den Rand des Marktes, vor eine Steinwand. Steve musste ihm
dabei etwas helfen, denn er schaffte es nicht alleine. Andrew schien seine Behinderung gar
nicht mehr warzunehmen. Entweder hatte er es schon überwunden, oder er hatte es
angesichts des Geldes nur vergessen... Steve packte die Waren aus. Sie hatten allerlei Zeug
zum Verkauf. Steve beäugte einige der Gläser äußerst misstrauisch. Was auch immer das
schleimige Zeug darin war, er würde es nicht freiwillig probieren...
Andrew(Marktschreierstimme):"Kommen sie näher! Hier gibt`s das Beste für die
kleinsten Preise! Ein Glas Honig für nur 60 Luc, Bonbons, je 5 Luc, Schokolade, nur 25
Luc, Obst und Gemüsesäfte... [...] ...und das alles gibt es nur hier, bei uns, zu diesen
Preisen!"
[Mayor:"Kommen sie näher, kommen sie ran,
hier werden sie genauso betrogen wie nebenan!"]
Steve:"Luc?"
Andrew:"Die Währung hier..."
Ein paar Leute näherten sich interessiert dem Laden. Aus den paar Leuten wurde schnell
eine ganze Horde von Einkaufswütigen. Als die Sonne langsam unterging, war alles
verkauft.
Ein paar Bonbonpapiere flogen durch die Gegend, sonst war schon alles still. Nur ein paar
Leute bauten noch die Stände ab. Der Himmel war dunkel bewölkt, und es war wie immer
auf dem Schloss Rolante sehr stürmisch.
Andrew:"Ich wette, da fehlt etwas... hat etwa jemand gestohlen?"
Er zählte einen großen Haufen von Goldmünzen nach.
Steve:"Boah... wieviel haste eingenommen?"
Andrew:"Etwa 1700 Luc... mein Gott, ist es hier einfach, Geschäfte zu machen! Aber da
fehlen 50... wo sind die bloß?"
Steve:"Und was machen wir jetzt mit dem Geld? Feiern?"
Andrew:"Handeln natürlich!"
Sie sahen, wir Sakuja durch das Burgtor hereinspaziert kam, welches direkt am
Marktplatz lag. Sakuja sah die Beiden und lief zu ihnen hinüber.



Sakuja:"Ich soll euch sagen, dass ihr bis morgen Abend bei dem Schiff sein sollt. Dann
werdet ihr starten. Ich freu mich schon, das sehen zu dürfen!"
Steve:"Andrew, vielleicht sollten wir das Geld doch ausgeben? Ausserhalb dieses Planeten
ist es nichts wert, und ich bezweifle, dass du hier wohnen willst."
Andrew:"Bist du noch ganz?!? Die kann man immernoch einschmelzen!"
Steve:"Hey, wir sollten uns ein wenig entspannen und feiern! Komm schon, das Zeug ist
aus Metall mit nem` bisschen Gold drum rum... die sind eingeschmolzen nichts wert."
Sakuja:"Keine Ahnung, worum es geht, aber feiern klingt gut!"
Steve und Sakuja schauten ihn erwartungsvoll an.
Andrew:"Also... hrmpf, na gut, aber nur, weil ihr es seid!"
Sakuja:"Wieviel habt ihr denn?"
Andrew:"1700Luc."
Sakuja:"Boah! Da können wir lecker essen gehen, in die besten Restaurants!"
Steve:"Hier gibt`s Restaurants?"
Sakuja:"Die Burg sieht zwar klein aus, ist aber gigantisch! Wir haben hier 2000
Einwohner! Die Wachen nicht mitgezählt. Was soll`s, kommt, wir gehen..."
Sie wurde von einem dumpfen, lauten und schallenden Geräusch übertönt. Sie starrte nach
oben, auf die Spitze der Burg. Andrew und Steve versuchten, etwas zu erkennen. Aber
das kann man auf die Höhe beim besten Willen nicht. Wieder dieses Geräusch. Diesmal
war es lauter, eindringlicher und klarer. Nun war es offensichtlich, dass es sich um eine
Glocke handelte. Sie hörte nicht auf, laut zu schlagen.
Andrew:"Eine Uhr?"
Ein paar Holzstäbe fielen auf den Boden. Das war an einem Stand, der gerade abgebaut
wurde. Andrew sah, wie sich der Verkäufer schnellstens aus dem Staub machte und die
übrigen Waren zurückließ. Der Wind wurde stärker.
Steve:"Was zum Teufel ist los?"
Sakuja:"Ich erlebe das zum ersten mal, aber man hat mir gesagt, was es bedeutet. Hier in
Rolante sind die Stürme extrem stark, nun kommt ein Tornado auf uns zu..."
Steve:"Äh... sollten wir nicht irgendwo verschwinden?"
Sakuja schaute sich kurz um. "Folgt mir!"
Andrew stopfte sich schnell alles Geld in den Mantel. Sie rannte zu einer der Mauern.
Steve:"Was zum Teufel willst du hier?"
Sakuja hob eine Holzplatte hoch.
"Das hier führt in die Tunnelsysteme unter Rolante. Ich weiß, die Burg ist stabil, doch es
könnte sein, dass sie zusammenbricht..."
Der Wind wurde zunehmend stärker.
Andrew sah in den Schacht hinunter... "Da soll ich runter?"
Er bekam langsam ernsthafte Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht, und musste darauf
achten, nicht davonzuwehen. Sakuja schrie ihm etwas entgegen, doch der immernoch
zunehmende Wind übertönte sie.
Steve schubste Andrew in den Schacht, wartete kurz und sprang hinterher. Sakuja knickte
um und rutschte ein paar Meter über den Boden. Dann konnte sie sich an der Mauer



festhalten und kletterte wie an einer Steilwand in Richtung des Schachtes. Sie sprang
hinab.
Schon kurz darauf landete sie sanft auf Steve`s Rücken.
"AH!!!"
Ein paar Fackeln brannten am Rande des Ganges, es war trotzdem sehr dunkel. Ein
ziemlich starker Wind wehte auch in diesen Tunneln, jedoch war er nichts im Vergleich zu
oben. Man konnte jedoch deutlich hören, wie ein Tornado über sie hinweg fegte.
Sakuja:"Wir sollten schonmal die Leiter suchen, um nachher wieder nach oben zu
klettern..."
Andrew war auf den Füßen gelandet, er stand einen Meter vor den beiden.
"Was ist eigentlich mit den Anderen? Ich bezweifle, dass die Majestic so einen Tornado
aushält..."
Steve:"Ich weiß nicht... aber, äh, Sakuja..."
"Was ist?"
"Wäre nett, wenn du langsam mal wieder von mir runter gehst..."
Sie stand auf. Steve richtete sich ebenfalls langsam wieder auf und putzte den Dreck von
seiner Kleidung.
Steve:"Ganz schön kalt hier drinnen..."
Sakuja:"Sei froh, dass du von meinem Vater einen dicken Mantel bekommen hast!"
Andrew:"Ich habe die Leiter gefunden."
Mühsam schleppte er sie an, Steve nahm sie ihm ab. Er brachte sie schonmal in Position.
Jedenfalls hoffte er das, denn er konnte nicht erkennen, ob die Leiter an der richtigen Stelle
stand. Der Eingang war etwa drei Meter über ihm.
Sakuja:"Jetzt heißt es warten..."
Steve:"Ich hoffe, es geht den Anderen gut..."
Plötzlich hörte der Wind auf zu wehen, die Fackeln brannten wieder heller und alles war
ruhig. Sakuja kletterte die Leiter hinauf, die anderen folgten ihr.
Sakuja:"War ja gar nicht so schlimm... meine Papa hat es mir viel grauenhafter erzählt..."
Sie erreichten wieder die Oberfläche.
Andrew:"Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache..."
Sakuja:"Wieso, ist doch windstill..."
Steve:"Windstill, Tornados... was da nicht was? Irgendwas im Gesicht, oder?"
Andrew:"WIR SIND IM AUGE DES TORNADOS!"
[Mayor:"Definition für Nicht-Eingeweihte:Das Zentrum eines Tornados ist absolut
windstill, es wird als -Auge- bezeichnet."]
Sakuja:"Hä?"
Andrew kletterte schnell wieder die Leiter hinunter, Steve folgte schnellstmöglich. Sakuja
hingegen blieb stehen.
"Ich weiß gar nicht, was ihr habt?"
Steve blieb mit dem Kopf überhalb des Schachtes.
"Komm schnell, gleich geht es wieder los!"
Sakuja:"Hm?"



Aufeinmal konnte man einen leichten Zug spüren. Dieser wurde innerhalb von Sekunden
wieder zu einem Sturm. Sakuja rannte auf den Schacht zu. Doch dann fiel sie um, sie
konnte sich nicht gegen den Wind halten. Steve konnte noch ihre Füße erwischen und
verusuchte verzweifelt, sie in den Schacht zu ziehen.
"ANDREW, HILF!"
Andrew konnte von unten erkennen. dass Steve sich kaum noch halten konnte. Er
klammerte sich mit seinem Arm an seinen Beinen fest, so gut er konnte, und versuchte ihn
mit seinem Körpergewicht hinunterzuziehen... das klappte auch ganz gut, bis die drei
mitsamt der Leiter vom Tornado in die Luft geschleudert wurden. Jedoch hielten sie sich
immernoch aneinander fest.

...etwa zeitgleich auf der Majestic...

Vicoria hatte ihre Sensoren und Kameras abgeschaltet. Sie würden nur Piraten aus dem
Weltraum anlocken. Alle waren bei den Reparaturarbeiten, selbst Bernhard half mit. Die
Aussenhaut der Majestic war bereits komplett repariert, die Motoren waren ebenfalls
wieder voll betriebsfähig. Nur mit der Steuerung haderte es noch. Hendrik kam durch das
offene Hanger erschöpft an Bord gerannt. Er kam von einem Spaziergang zurück. BSA
und Zahida räumten gerade die Überreste des Goner-Schiffes auf.
"Nichts wie weg hier! Ein Tornado kommt vom Berg aus auf uns zu!"
Victoria:"Was?"
Sie schloss das Hangar-Tor.
"Kommt er direkt auf uns zu?"
Hendrik:"Aber sowas von! Wenn ich mich nicht irre, ist er in zwei oder drei Minuten
hier!"
Victoria:"ROTER ALARM! An alle Crew-Mitglieder! Chrew und Werch in den
Maschinenraum, konzentriert euch auf die Steuerung! Bernhard, John, Leroy, Roger, auf
die Brücke! Ein Tornado kommt auf uns zu, los, los, los!!!"
Hendrik:"Und wir?"
Victoria:"Macht den Geier startklar... falls die Majestic auseinanderbricht, können wir
schnell evakuieren!"
[Auf der Brücke]
Leroy:"Funk bereit."
Roger:"Sonar und Radar... bereit."
John:"Ich starte die Motoren..."
Bernhard:"Ich bete für euch..."
Victoria:"Sofort abheben!"
Chrew(über Funk):"Die Steuerung ist noch nicht bereit!"
Roger:"Radar und Sonar fallen aus... zu starke Signale... John, bring die Kiste ins All!"
John hob langsam ab. Er konnte schon durch die Frontscheibe genau sehen, wie der
Tornado auf sie zukommt.
John:"Ich kann nicht abdrehen!"



Werch(über Funk):"Die Steuerungsmodule überhitzen... sie glühen... irgendwas hat sich
verhakt! [bum, bum!] Okay, jetzt brennen sie. Wenigstens sind wir den Schrott jetzt los."
Roger:"Wir sind zu nah!"
Victoria:"Sofort alle ins Hangar, wir fliehen mit dem Geier! Ich übertrage meine Daten,
Victoria Ende!"
Alle liefen los, doch noch bevor sie ihre Räume verließen, wurde die Majestic in den
Tornado gezogen und gen Himmel geschleudert, während sie sich mit enormer
Rotationsgeschwindigkeit drehte. Oben angekommen zerriss das Schiff in viele Teile und
verteilte sich über dem Kontinent...

 Kapitel X.
Silberland

Steve öffnete die Augen. Über ihm war ein gigantischer, blauer Himmel, etwas rötlich
gefärbt, denn die Sonne war gerade im Begriff untezugehen. Er sah sich um. Sakuja und
Andrew saßen ein paar Meter weiter von ihm im Sand und unterhielten sich. Er selbst lag
auf einer kleiner Erhöhung. Diese Insel war sehr klein, nur sieben Palmen und etwas Gras
wuchsen hier. Steve ging auf Sakuja und Andrew zu.
Sakuja:"Ah, hallo Steve, auch wach?"
Steve:"Nein, ich tu nur so... wo sind wir hier?"
Andrew:"Ich nehme an, der Wind hat uns hierhingewirbelt... ein Wunder, dass wir noch
leben."
Steve:"Und... wo ist eigentlich mein Mantel?"
Er hatte jetzt erst bemerkt, dass er nur noch dünne Bauernkleidung trug. Andrew hingegen
hatte aber immernoch seinen Wollmantel und Sakuja ihre Rüstung, den grünen Anzug.
Andrew:"Der ist wohl weggeweht..."
Steve setzte sich zu ihnen.
"Habt ihr schon eine Idee, wie wir zurückkommen? Und wie wir überlebt haben?"
Sakuja:"Weder noch..."
Die Sonne war jetzt fast verschwunden, der Mond ging hingegen auf der selben Seite auf.
Sakuja:"Lange können wir es hier nicht aushalten... die paar Kokosnüsse und Wurzeln
reichen höchstens einen Tag..."
Ein paar Minuten später verschwand die Sonne endgültig und der Sichelmond gewann
immer mehr an Höhe. Der Himmel verdunkelte sich.
Sakuja:"Was ist das da vorn?"
Andrew stand auf und spähte aufs Meer hinaus.
"Das... scheint ein Schiff zu sein... schnell, sonst ist es bald wieder weg!"Andrew sprang
ins Meer und schwamm los, die anderen Beiden folgten.
Andrew:"Es kommt [blubber] direkt [blubber] auf uns zu."
Steve:"Bin ja [blubber] nicht blind!"



Das Schiff war relativ alt und verrottete schon. Es bestand aus Holz, war sehr lang und
hatte drei große Maste. An der Seite des Schiffes stand in goldenen und ziemlich
verwitterten Buchstaben >Shadow VII.< geschrieben.
Sakuja:"Da ist eine Strickleiter..."
Die drei erreichten nun das Schiff und kletterten die Strickleiter hinauf. Sie war glitschig
und etwas vermodert. Nun erreichten sie das Deck. Überall am Schiff hingen
Meerespflanzen und Seepocken.
Steve:"Das... erinnert mich an Geisterschiffe... die Sache ist nicht ganz sauber, gehn` wir."
Er wollte gerade wieder die Leiter runterklettern, doch Sakuja hielt ihn fest.
"Immer langsam, Angsthase. Du würdest auf dem Ozean ertrinken!"
Andrew:"Gehen wir mal in den Ausguck, vielleicht sehen wir irgendwo Land... ich frage
mich, wo die Besatzung geblieben ist."
Sakuja:"Vielleicht wurde das Schiff ausgeraubt und leer zurückgelassen?"
Steve:"EIN GEISTERSCHIFF!!!"
Andrew:"Komm` mal wieder runter, oder siehst du schon Gespenster?"
Die drei kletterten in den Aussichtskorb, auch wenn Steve einige Male beim Klettern nach
ganz unten abrutschte.
Steve:"Hier oben ist es ja noch gespenstischer... überhaupt, so glitschig, wie der Mast ist,
war das Schiff hier sicher schon mal auf dem Meeresgrund."
Andrew:"Mecker nicht, ich habe nur einen Arm und bin trotzdem hier hochgekommen...
Steve, geh mal unter Deck und schau nach, wo die Mannschaft ist. Vielleicht findest du ja
auch ein paar Navigationskarten."
Steve:"Ich geh` nicht!"
Andrew:"Hast wohl Angst?"
Steve:"Und warum geht der feine Herr dann nicht selber?"
Andrew holte eine Münze raus.
"Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst."
Er warf die Münze.
"Kopf, ich gewinne. Du musst runter."
Steve:"Hä? Ich habe gar nicht gasagt, dass ich damit einverstanden bin!"
Sakuja:"Willst du, dass er die Münze nochmal wirft?"
Steve:"Ja, diesmal alles oder nichts!"
Andrew warf sie.
"Zahl, du verlierst. Und jetzt runter."
Steve war gerade dabei, hinunterzuklettern.
"Mensch, hast du ein Glück, zweimal hintereinander gewo... das geht ja gar nicht, es war
erst Kopf und dann Zahl! Das heißt ja...AH!"
Steve rutschte den ganzen Mast hinunter.
Andrew rief zu ihm hinunter:"Wenn du schonmal unten bist, sieh dich auch gleich um!
Kommst ja eh nicht wieder rauf!"
Steve schaute wütend nach oben, wandte sich ab und suchte nach einer Leiter oder etwas
ähnlichem, das unter Deck führen könnte.
Sakuja:"Ich begleite ihn, der arme verläuft sich sonst noch."



Sie sprang hinunter und landete perfekt, ohne sich einen Kratzer zuzufügen.
Andrew:"LASST MICH NICHT ALLEINE!"
Er kletterte schnell zu ihnen hinunter. Ein paar Wolken schoben sich vor den Mond.
Steve:"Ich hab` hier was!"
Durch eine Luke kletterte erst er, dann Sakuja und schließlich Andrew unter Deck. Der
Raum, in dem sie sich befanden, hatte zwei Türen auf der einen, und eine vergoldete Tür
auf der anderen Seite.
Sakuja:"Passt perfekt. Jeder durchsucht einen Raum."
Andrew(unsicher):"Sollten wir... nicht zusammenbleiben? ...zur Sicherheit?"
Steve:"Na, wer ist hier jetzt der Angsthase?"
Sie betraten den ersten Raum. Dort waren nur jede Menge Fässer mit einem mysteriösen,
grünblauen Inhalt, der nach verfaulten Eiern roch. Im zweiten Raum waren jede Menge
kleine Betten, die eng beieinander standen.
Andrew:"Nun auf zur Letzten... die Tür sieht schonmal ganz einladend aus..."
Hinter der goldenen Tür befand sich offensichtlich die Kapitänskabine, denn hier waren
Karte und Kompass. Auch ein großes und gemütliches Bett war zu finden... zumindest
war es das vielleicht mal, bevor es Schimmel ansetzte...
Steve:"Hey, ich glaube, ich habe das Logbuch gefunden."
Er setzte sich an den Tisch und öffnete es. Er hatte eine leere Seite aufgeschlagen, doch
nachdem er etwas zurückblätterte, fand er einen Eintrag.
Steve laß vor:"Heute war ein äusserst stürmischer Tag. Die Wellen haben unsere Flotte
auf drei Schiffe dezimiert, die anderen vier gingen unter. Glücklicherweise konnten sich die
meisten Besatzungsmitglieder an Bord retten. Nur noch die Cando, die Victoria, und die
Shadow VII. sind übrig..."
Steve hielt einen Moment inne... er fragte sich, was wohl mit all den Anderen und der
Majestic geschehen sei? Hoffentlich ging es ihnen gut...
"...Morgen erreichen wir Silberland, die heilige Insel. Ich kann nur hoffen, dass wir
schneller als die Navarre-Soldaten unser Ziel erreichen, denn wir müssen das lux, de..."
An dieser Stelle brach der Eintrag ab.
Steve:"Komisch, geht nicht weiter..."
Andrew:"Blättere mal zurück."
Steve laß den Eintrag davor:"Keine besonderen Vorkommnisse, aber günstiger Wind. Das
ist ja eigentlich schon ein besonderes Vorkommnis. Übermorgen erreichen wir
wahrscheinlich Silberland. Ich setze alle meine Hoffnungen in den Wind, denn wenn die
Navarre-Soldaten zuerst ankommen, ist Rolante in ernsthaften Schwierigkeiten.
Tag des Windes, Kapitän Philipp Tomczak."
Andrew:"Ich glaube, das Schiff wurde einfach nur von Navarre-Soldaten geentert und leer
zurückgelassen."
Sakuja schaute ernst nachdenkend.
Andrew:"Was ist mit dir los?"
Sakuja:"Nun ja, die Sache mit Silberland ist nun schon gut 1000 Jahre her, die Shadow VII.
hat ihr Ziel aber nie erreicht... die Victoria und die Cando sanken, über dieses Schiff hat
man aber keinerlei Informationen."



Steve:"Etwa 1000 Jahre? Kein Wunder, dass dieses Schiff so vergammelt ist."
Andrew:"Solange dürfte es sich gar nicht über Wasser halten..."
Steve und Andrew schrien laut auf, denn die Öllampe erlosch in diesem Moment. Die
Beiden klammerten sich am jeweils anderen fest.
Sakuja:"Keine Angst, das Licht ist nur aus..."sagte sie beruhigend.
"...nach knapp 1000 Jahren..."setzte Andrew nach.
Steve:"Solange brennt keine Lampe!"
Sakuja nahm ihre Lanze zur Hand.
"Wer ist dort, zeig dich!"
?:"Niemand ist hier."
Steve(mit klappernden Zähnen):"Das hast du ja gerade bewiesen."
Sakuja:"Zeig dich, ob Geist oder Dämon, du bist uns unterlegen! Ich bin Sakuja,
Prinzessin von Rolante, Lanzenkämpferin, Bogenschützin und begabte Magierin."
Das Licht ging wieder an. Andrew und Steve schrien wieder laut vor Schreck, während
Sakuja ganz ruhig blieb. Sie sahen einen Mann vor sich, etwa 25 Jahre alt. Eigentlich sahen
sie ihn nicht, sie sahen durch ihn durch.
?:"Ich bin Philipp Tomczak, Kapitän dieses Schiffes!"
Sakuja:"Aber du müsstest doch schon etwa 1000 Jahre tot sein...?"
Philipp:"Ich sterbe nicht, bevor wir Silberland erreicht haben!"
Sakuja:"Aber... deine gesamte Crew lebt auch schon längst nicht mehr... du solltest auch
von dieser Welt gehen, oder wie auch immer, sterben...?"
Philipp:"Seit ich ein Kind war, träumte ich davon, zur Marine zu gehen, und Kapitän zu
werden! Und eines Tages wollte ich nach Silberland, um den Arsaneus-Tempel zu sehen!
Und wenn ich Silberland erreiche, werde ich den Tempel vor Navarre beschützen!"
Sakuja:"Es ist zu spät, der Tempel ist zerfallen, Silberland wurde dem Erdboden gleich
gemacht..."
Das Licht ging wieder aus.
Sakuja:"Philipp?"
Sie konnte keine Antwort vernehmen, aber das Licht ging wieder an. Steve und Andrew
ließen sich wieder los, und taten so, als wenn sie keine Angst gehabt hätten.
Sakuja:"Was für eine arme Seele... nun fährt er schon 1000 Jahre auf dem Meer herum und
ist immernoch nicht am Ziel..."
Steve:"Dann bringen wir ihn doch einfach hin!"
Andrew nahm die Karte unter die Lupe.
"Hier ist alles eingezeichnet... allerdings habe ich keine Ahnung, wo wir sind..."
Sakuja schaute durch ein Bullauge hinaus und zeigte dann auf eine Stelle der Karte.
"Ungefähr hier müssten wir sein, wenn ich den Sternenhimmel richtig interpretiere... und
wir fahren gerade nach Westen."
Andrew:"Das ist ja genau die falsche Richtung. Wenn wir von hier aus immer nach Osten
fahren, treffen wir aber genau auf Silberland... das hier ist doch Silberland, oder?"
Er sah die Karte etwas verwirrt an.
Sakuja:"Ja, das ist es."
Andrew:"Na dann an Deck und Kurs ändern!"



Die drei gingen wieder nach oben.
Steve:"So... und was jetzt? Wer kennt sich im Segeln aus?"
Sakuja:"Ich habe nicht die geringste Ahnung davon..."
Andrew:"Ich bin heute zum ersten Mal auf einem Schiff... naja, gehen wir die Sache
logisch an. Das Segel treibt das Schiff an. Also müssen wir einfach nur das Segel
umdrehen. Der Wind ist ja schonmal richtig. Wenn dann das Segel umgedreht ist, müssen
wir es nurnoch ausrollen. Klingt richtig, oder?"
Steve:"Aber wie sollen wir das Segel umdrehen? Bringt doch auch nichts, das Schiff muss
sich umdrehen..."
Andrew:"Okay, Plan B."
Steve:"B wie bescheuert?"
Andrew:"Nein, B wie bewundernswert. Wir fragen Sakuja."
Sakuja:"Also... hrmpf... hat das Schiff vielleicht irgendwo ein Ruder? Da müssten wir nur
dran drehen."
Steve schaute sich um.
"Ich sehe keines..."
Andrew:"Wir sind auch ganz vorne, das Ruder ist logischerweise hinten, oder?"
Sie machten sich auf den Weg zum Heck.
Steve:"Da ist es ja!"
Steve stemmte sich von der einen Seite dagegen, um es zu drehen.
"Mein Gott, ist das schwer..."
Andrew drückte nun mit. Sakuja zog von der anderen Seite.
"Das... das klemmt!"
[KNARR...RUMPS!]
Es zerbrach und fiel ins Wasser, während Andrew auf Steve fiel.
Steve:"Runter da!"
Sakuja:"Da darf nur ich sitzen!"
Steve:"Deswegen habe ich immernoch Rückenschmerzen..."
Andrew half Steve hoch.
Steve:"Tja... hat noch jemand einen Plan C oder war es das jetzt?"
Sakuja:"Machen wir doch einfach die Segel auf und schauen, was passiert."
Sie machten sich wieder auf den Weg zurück zu den Segeln.
Andrew:"Ich klettere da nicht hoch! Steve, du Sportskanone, mach du das!"
Steve:"Ne, lass mal, sonst brech ich mir noch was..."
Sakuja:"Und wie immer muss ich alles machen..."
Sie kraxelte den Mast hoch und öffnete das Segel. Ein Windstoß ging in dieses, welcher
Sakuja in die Tiefe riss...
[AHHHHHH!!!]
Andrew:"Nichts wie weg!"
Er sprang zur Seite und Sakuja krachte mit voller Wucht in Steve. Die beiden
durchbrachen den Holzboden und landeten unter Deck.
Andrew:"GEHT`S EUCH GUT???"rief er zu ihnen hinunter,
Sakuja:"Mir schon!"



Steve:"MEIN RÜCKEN!!!!!"
Andrew:"Das Schiff fährt jetzt in die richtige Richtung... glaube ich jetzt einfach mal. Es
fährt zwar rückwärts, aber egal... wartet, ich komme zu euch runter!"
Sakuja:"Bloß nicht, bleib da oben! Wir suchen einen Weg an Deck, du wartest!"
Andrew:"Okay... ich gehe mal in den Ausguck!"
Mit diesen Worten verschwand er. Unter Deck war es sehr dunkel, nur von oben kam ein
wenig Mondlicht durch das neue Loch.
Steve rappelte sich auf.
"Wo... wo sind wir hier?"
"Keine Ahnung...[schnüffschnüff]...riecht nach Alkohol... vielleicht die Vorratskammer?"
"Uh, ich will nicht wissen, wie das 1000 Jahre lang gelagerte Fleisch aussieht....."
"Wenn davon überhaupt noch was übrig ist..."
"Ich such mal nen` Lichtschalter..."
"Warte... hier ist eine Öllampe..."
Sie schaltete das Licht ein. Sie waren tatsächlich in einer Vorratskammer, überall standen
Fässer und Kisten herum. Hinter einem Eisengitter war eine Truhe.
Steve:"Siehst du das? Da ist garantiert ein Schatz drin!"
Sie näherten sich der Truhe.
Sakuja:"Und wie willst du die Eisenstangen wegkriegen?"
Steve:"Das Schiff ist vermodert... die kann man sicher leicht herausziehen."
Sakuja:"Na wenn du meinst..."
Steve zerrte am Gitter, doch anstatt nur eine Eisenstange aus der Wand zu ziehen, zog er
gleich einen ganzen Eisenkasten aus der Wand.
Sakuja:"Den kriegst du nicht auf... gehen wir nach oben und holen Andrew, der hat
Ahnung von sowas. Ich bin sicher, dass Sumpfkröten jedes Schloss knacken können..."
Sie verließen den Raum und gingen in den Korridor. Sakuja nahm die Öllampe mit, denn
ohne eine solche konnte man hier drinnen nichts erkennen, es war zu dunkel.
Steve:"Sieht nicht aus, als wenn wir von hier aus nach oben kommen...
Sakuja:"Irgendwo ist sicher eine Leiter..."
Steve:"Wo gehen wir zuerst hin? Hier gibt es Türen ohne Ende."
Sie betraten den ersten Raum. In ihm waren zwei Betten und ein Bücherregal mit jeder
Menge Bücher. Die Tür hinter ihnen fiel zu.
Steve:"Was zum?"
Er versuchte, sie wieder zu öffnen, doch sie klemmte... dann rannte er mit voller Kraft
dagegen, doch er bekam sie immernoch nicht auf.
Sakuja:"Geh mal zur Seite..."
Sie nahm ihre Lanze und shlug die Tür in tausend kleine Teile.
Steve:"Ähh... ja, so geht`s auch..."
Die nächsten Räume sahen alle fast so aus wie der erste. Sie hatten sogar gleichmäßig
Schimmel angesetzt, so ähnlich waren sie. Schließlich erreichten sie das Ende des Ganges
und die letzte Tür.
Steve:"Wir hätten am Ende anfangen sollen..."



Er öffnete sie und betrat den Raum. Hier gab es eine Leiter nach oben, doch die war so
verschimmelt, dass sie fast schon alleine beim Anschauen auseinanderfiel. Steve setzte den
Fuß auf die erste Sprosse, und sie zerfiel zu Staub.
Sakuja:"Tja, dann sind wir hier unten eingeschlossen..."
Steve:"Na toll, wir werden den Rest unseres Lebens in diesem Dreckloch verbringen... wir
sind hier unten eingesperrt, bis wir verdursten oder verhungern!!!"
Sakuja schob einen Tisch unter das Loch, zu dem die Leiter geführt hatte, sprang auf den
Tisch und kletterte von dort aus nach oben. Steve folgte ihr.
Steve:"Naja... hätt` ja sein können..."
Sakuja:"Komm, wir gehen zu Andrew."
Andrew rief ihnen schon von oben entgegen:"Land in Sicht!", dann kletterte er zu ihnen
hinunter. Eigentlich kletterte er nicht, sondern stürzte, aber wie auch immer...
Andrew:"Wir werden diese Insel bald erreichen... und das, obwohl wir rückwärts segeln."
Sakuja:"Ich bin gespannt, ob Philipp bis dahin noch auftaucht....."
Langsam kamen die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein. Nach etwa einer Stunde waren
sie vor der Küste von Silberland. Die drei standen hinten am Heck, das momentan vorne
war, und betrachteten die Insel... sie machte dem Namen Silberland keine Ehre. Die Stadt
am Meer war eine einzige Ruine, der Hafen war ein einziger Schiffsfriedhof. Dafür war die
Insel aber wenigstens schön grün. Über 1000 Jahre kann man aber auch erwarten, dass die
Pflanzen nachwachsen. Philipp erschien langsam zwischen ihnen...
"Ich bin... zu spät. Doch ich habe mein Ziel erreicht, wenigstens kann ich nun ohne
schlechtes Gewissen und in Frieden ruhen..."
Mit diesen Worten verschwand er wieder.
[KNARR!]
Andrew:"Das hört sich nicht gut an..."
Der mittlere Mast knickte um, und fiel ins Wasser. Die anderen beiden folgten ihm
schnell.
Sakuja:"Nichts wie weg!"
Sie sprangen von Bord und schwammen weg, während sich das Schiff langsam in seine
Einzelteile auflöste, und schließlich mit einem lauten knarren im Meer versank.
Die drei erreichten erschöpft einen kleinen Strand an der Küste von Silberland.
Sakuja:"Mist... jetzt haben wir den Schatz vergessen..."
Andrew:"Schatz?"
[Mayor:"Ding-Ding-Ding, Jackpot!"]
Andrew:"Wir bauen uns auf dem Schiffsfriedhof ein Boot und heben ihn natürlich!"
Steve:"Sakuja, hättest du bloß die Klappe gehalten... ich wäre so gerne hier liegen
geblieben..."
Andrew rannte sofort in die Stadt, die anderen Beiden trotteten ihm müde hinterher.
Andrew war eigentlich auch müde, doch wenn ein Teladi auch nur an einen Schatz denkt,
ist das ein besseres Wachhaltemittel als eine Cola-Coffein-Bombe.

...irgendwo am Oststrand von Silberland...



In einem Hawaai-Hemd mit Sonnenbrille und Cap saß Hendrik am Strand. Um seinen
linken Arm war ein Verband gebunden, er hatte ihn beim Absturz gebrochen, und er
blutete stark. Zahida konnte das jedoch schnell wieder in Ordnung bringen. Trotzdem
schmerzte der Arm immernoch sehr. In der rechten Hand hielt er einen Stock, auf dem ein
Fisch aufgespießt war. Er hielt ihn über ein kleines Lagerfeuer.
Zahida:"Meinst du, die sind essbar? Sehen nicht gut aus... und riechen so, wie sie
aussehen."
Sie beäugte ihren Fisch misstrauisch, und hielt ihn dann wieder übers Feuer.
Hendrik:"Wenn BSA es sagt, wird es wohl stimmen."
Dieser kam gerade wieder aus dem Meer und watschelte durchgenässt zum Lagerfeuer.
Dieses hatte Hendrik angezündet, er kannte sich aus, wenn es darum ging, in der Natur zu
überleben. BSA warf sieben Fische neben das Feuer.
"Das muss genügen, sonst fischen wir noch das ganze Meer leer... und reichen wird es
auch."
Er setzte sich zu ihnen ans Feuer und begann, den ersten Fisch roh zu verspeisen. Zahida
beobachtete ihn dabei angeekelt. Ihr wurde richtig übel. Neben ihnen war ein großer
Schrotthaufen aus Metall. Es waren die Überreste des Hangars der Victoria. In ihm war
der Teladi Geier gefangen, denn die Hangar-Tür klemmte. Victoria selbst war auf dem
Computer des Geiers, sie hatte es im letzten Moment geschafft, ihre Daten auf das Schiff
zu transferieren. Die beiden Drohnen, die noch ganz waren, versuchten verzweifelt das
Tor aufzuschweißen.
BSA:"Eure Fische müssten jetzt fertig sein. Ihr könnt reinhauen, die schmecken gut...
obwohl ich es ekelhaft finde, dass ihr sie vorher warm macht... bäh."
Zahida:"Ich frage mich eher, wie du sie kalt runterwürgen kannst... Hendrik, mach` mal
den Vorkoster. Wenn du es überlebst, probiere ich auch mal..."
BSA:"Keine Angst, dass ist beste Fisch-Qualität!"
Hendrik biss ein Stück vom Fisch ab und kaute darauf herum... seine Gesichtsfarbe
änderte sich in in dunkles blaugrün, er rannte in Richtung Meer und übergab sich.
Zahida legte den Fisch in den Sand und rutschte etwas zur Seite.
"Du kannst ihn haben, BSA..."
BSA:"Nein danke, der ist ja schon gegrillt..."
Zahida:"Ob gegrillt oder nicht, keine zehn Mandalays bringen mich dazu, davon
abzubeißen."
BSA:"Dein Pech...[mampf]."
Er stopfte sich das letzte Stück seines Fisches rein und nahm sich den nächsten.
Hendrik kam wieder vom Meer zurück.
"Ich... habe mir den Mund ausgespült... mit Salzwasser. Wer kommt mit, was Trinkbares
zu suchen?"
Zahida:"Ich komme mit!"
BSA:"Ich nehm mir nen Fisch mit."
Die drei marschierten los in Richtung Inselmitte. Irgendwo würde es schon einen Bach
oder Fluss geben...
Hendrik:"Mir ist immernoch schlecht vom Fisch... buäh..."



Zahida:"Wenn du dich nochmal übergeben musst, dann bitte nicht in meine Richtung,
okay?"
BSA:"Ich weiß gar nicht was ihr habt, die sind erste Klasse...[mampf]."
BSA hatte seinen Fisch jetzt aufgegessen. Sie gingen jetzt schon auf Gras, und hatten den
Strand hinter sich gelassen.
Hendrik:"Hört ihr das...? Da plätschert irgendetwas."
BSA:"Ich höre es nicht nur, ich sehe es... da drüben."
Ein kleiner Bach floß von einem kleinen, steilen Berg herunter. Hendrik trank etwas
daraus, spuckte es aber gleich wieder aus.
"Das Zeug ist... ungenießbar."
BSA:"Dann klettern wir eben da oben rauf, ganz einfach."
Zahida:"Genau, da oben ist die Quelle, und aus einer Quelle kommt nur reines Wasser.
Und ich habe langsam auch schon Durst..."
Die drei kraxelten den Hügel hinauf. Er war zwar nicht sonderlich hoch, aber steil. Hendrik
hatte ein paar Probleme beim Klettern, denn sein linker Arm war nicht zu gebrauchen,
aber mit Zahidas Hilfe kam er auch nach oben. Dort angekommen tranken die beiden
sofort aus der Quelle, das Wasser war hier oben rein und schmeckte gut. Sie fanden jedoch
nicht nur eine Quelle, sondern auch eine Tempelruine. Eigentlich war sie noch ganz gut
erhalten, nur die äusseren Säulen waren zerfallen.
Hendrik:"Das hat gut getan..."
Zahida:"Meint ihr, Victoria hat sich schon aus dem Hangar befreit?"
BSA:"Wohl kaum... mit nur zwei Drohnen dauert das sicherlich noch etwas.
Währenddessen können wir ja schonmal die Bruchbude hier erforschen."
Die drei betraten den Tempel. Er wurde wohl nach römischem Vorbild gebaut. Drinnen
war ein langer Weg, der zu einem Altar führte. Darauf lagen ein paar Schriftrollen.
Ansonsten war der Tempel leer, vielleicht wurde er geplündert. BSA öffnete eine
Schriftrolle und laß vor.
"Die Regeln des heiligen Arsaneus-Kloster-Tempels..."
Zahida:"Und weiter?"
"Ich wusste gar nicht, dass ich ne eigene Religion habe..."murmelte BSA vor sich hin.
Hendrik:"Hä?"
BSA:"Was? Ach ja, ich habe es euch noch gar nicht gesagt... BSA ist natürlich nicht mein
richtiger Name, sondern nur ein Codename. In Wirklichkeit heiße ich Arsaneus."
Zahida:"Ich hatte mich schon gefragt, ob deine Eltern noch alle Tassen im Schrank hatten,
als sie dich BSA tauften..."
Hendrik:"Ich bezweifle aber, dass du damit gemeint bist. Alleine schon deswegen, weil du
aus der Vergangenheit kommst."
Arsaneus:"Sollte auch nur ein Scherz gewesen sein. In den Regeln steht übrigens nichts
aussergewöhnliches... du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen... das Standard-
Formular. Also war das hier schonmal keine Sekte von Geisteskranken."
Er öffnete die nächste Schriftrolle.
"Legende des heiligen Arsaneus.



Wenn die Welt aus den Fugen gerät und alle die Hoffnung verloren haben, wird der heilige
Arsaneus, ein Wesen wie es noch nie zuvor jemand auf der Welt gesehen hat, von den
Sternen kommen und uns retten. Er wird die Hürden der Zeit überwinden... hey, vielleicht
meinen die doch mich?"
Hendrik:"Jetzt werd` mal nicht größenwahnsinnig, du bist ein Borone und keine
Gottheit!"
Arsaneus:"Hey, woher willst du das wissen?"
Hendrik:"Wenn hier von uns beiden einer einen Tampel verdient hat, dann ich, denn ich
lebe deutlich länger als du."
Arsaneus:"Ich bin 29. Und du?"
Hendrik:"Eintausend und etwas."
Arsaneus sah ihn misstrauisch und verwirrt an. Hendrik erzählte ihm seine Geschichte in
Kurzform. Arsaneus glaubte ihm kein Wort, nickte aber mit dem Kopf.
Zahida:"Kommt, wir gehen... ich bin sicher, Victoria ist bereit zum Abflug zurück nach
Rolante. Und dann zurück in den Weltall. Oder wollt ihr den Rest eures Lebens hier
verbringen? Wohl kaum, also..."
Arsaneus:"Schon gut, gehn` wir."
Er steckte die Schriftrollen ein und die drei gingen wieder zurück zum Ausgang.
?:"Nicht so schnell!"
Der Unbekannte sprach mit düsterer Stimme. Sie blieben stehen und schauten sich um.
Zahida:"Was? Wer ist da?"
?:"Das sollte ich eher euch fragen."
Hendrik:"Ich hasse solche Spielchen... wo bist du."
?:"Schaut mal nach vorne..."
Hinter dem Altar stand ein Mann auf, er sah ganz genau so wie Hendrik aus, und trug
sogar die gleichen Klamotten... inklusive Sonnenbrille.
?:"Überrascht?"
Hendrik dachte an seinen Traum... hatte er etwas hiermit zu tun?
Arsaneus:"Wer bist du und was willst du?"
?:"Schaut mal da drüben!"
Er zeigte mit dem Finger in Richtung Ausgang. Als sie dort hinblickten sahen sie... Zahida.
Arsaneus drehte sich schnell wieder um, doch der zweite Hendrik war wieder
verschwunden.
Zahida:"Okay, da blick` ich nicht durch... obwohl, eine Idee hätte ich. Hast du hier
vielleicht Spiegel aufgestellt?"
?:"Knapp daneben..."
Plötzlich erschien ein Mann direkt vor ihnen, er trug einen Mondumhang, wie Hendrik
einen getragen hatte. Er war ziemlich groß und dünn, seine Haare braun. In der Hand hielt
er ein Pendel.
"Ich bin Falk, Illusionör und Hypnotiseur. Ich hoffe, meine kleine Show hat euch
gefallen."
Arsaneus:"Verwirrt trifft`s eher."
Falk:"Sinn der Sache. Also, was hat euch hierher verschlagen?"



Seine Stimme klang nun normal, fast schon freundlich.
Zahida:"Wir sind in einen Tornado geraten und hier gelandet. Und... wer bist du?"
Falk:"Vor sieben Jahren bin ich hier gestrandet. Unser kleines Transportschiff wurde von
der Deus Armatus angegriffen und zerstört. Ein Schlachtschiff aus Navarre, besser gesagt
eine schwimmende Festung. Ich bin der einzige Überlebende, und seit sieben Jahren seit
ihr die ersten Menschen, auf die ich treffe. Tut gut, mal wieder etwas Lebendiges zu
sehen... kleine Frage, was bist du?"
Arsaneus:"Ein Borone, mein Name ist Arsaneus."
Falk:"Arsaneus, der Auserwählte?"
Hendrik:"Nein, Arsaneus der Fischfressende."
Arsaneus:"Haha, ich lach mich tot."
Zahida:"Was hast du eigentlich all die Jahre hier gemacht?"
Falk:"Schriften entschlüsselt, Illusionen geübt, die Insel erkundet... es gibt nichts, was ich
nicht über dieses Fleckchen Erde weiß, ich habe es genauestens studiert. Vorallem die
Schriftrollen finde ich interessant, alleine schon deswegen, weil man die meisten erst
entschlüsseln muss."
Hendrik:"Aha... naja, sehr interessant, könnten wir jetzt gehen?"
Falk:"Oh, natürlich. Übrigens werde ich euch folgen, alleine werdet ihr hier nicht lange
überleben. Also, los gehts."
Sie kletterten den Hügel hinunter und machten sich auf den Weg in Richtung Strand.
Arsaneus:"Was meintest du eigentlich, als du mich gefragt hattest, ob ich der Auserwählte
bin? Interessiert mich."
Falk:"Im Zentrum dieser Insel ist eine tiefe Höhle. Darin lebt eine Bestie. Jeden Sommer
kommt sie heraus, um Frischfleisch zu sammeln. Deshalb ist eine Neubesiedlung hier
unmöglich. Diese Kreatur wurde von Navarre ins Leben gerufen, um den Krieg zu
gewinnen. Das Monster hat sie dann auch vernichtet, zumindest die Angriffsstreitmacht.
Es heißt, der Auserwählte soll uns von diesem Vieh befreien... das haben zumindest die
Mönche geschrieben, bevor sie starben. Mit ihnen ist dann die gesamte Bevölkerung von
Silberland ausgerottet worden, viele konnten jedoch fliehen."
Hendrik:"Na, damit kann unser Arsaneus nicht gemeint sein, sieh ihn dir mal an..."
Falk:"Sieht aus wie die nächste Mahlzeit des Untiers."
Arsaneus:"Danke für die Blumen."
Sie erreichten jetzt den Strand.
Falk:"Uhmpf... wonach riecht das hier? ...stinkt wie gebratener Morrefisch."
Hendrik:"Das ist Fisch... unser Experte Arsaneus hier hat sich vorhin mit dem Zeug
vollgestopft."
Falk:"Und er lebt immernoch? Respekt, die Dinger sind hochgiftig, ein Biss und man ist
tot..."
Hendrik:"Ach, echt...?"
Ihm wurde langsam wieder übel... eine von Victorias Drohnen kam angeschwirrt.
Victoria(per Drohne):"Na, da seid ihr ja wieder. Kommt an Bord, wir sind Startbereit...
wer ist denn das?"
Falk:"Was bist denn du?"



Victoria:"Eine weibliche KI... und du?"
Falk:"Ich bin Falk, Illusionör und Hypnotiseur. Aber was ist eine KI? Warte mal... ich
mach nen kleinen Test, ob es bei deiner Art funktioniert..."
Er nahm sein Pendel heraus und ließ es vor der Drohne schwingen.
"Du wirst müde... ganz müüüde... deine, äh, ...Augen fallen zu... du fällst in tiefen Schlaf...
und jetzt sagst du mir, wa... *gähn*"
Falk fiel um und schlief.
Victoria:"Klarer Fall von Selbsthypnose... nehmt ihn mit an Bord, dann fliegen wir ab. Im
Überflug setzen wir ihn in seinem Dorf oder seiner Stadt oder... wie auch immer ab."
Sie schleiften ihn an Bord des Geiers.
Zahida:"Das mit der Heimat kannste vergessen, wir nehmen ihn mit nach Rolante... er ist
ein Schiffbrüchiger."
Victoria:"Von mir aus... Zahida, geh ans Steuer. Meine Kontroll-Einheit ist stark
beschädigt, und ich bin sicher, dass ihr diesen Flug überleben wollt. Ach ja, kleiner Tipp,
geht nicht in die hinteren Zimmer, sie sind teilweise durchlöchert und alles liegt kreuz und
quer... und das Bad habe ich gesperrt, da ist Rohrbruch."
Zahida setzte sich ans Steuer, und das Schiff hob langsam ab.
Zahida:"Wohin müssen wir?"
Victoria:"Keine Ahnung, ich habe beim Absturz leider einen Großteil des Speichers
verloren... fast alles."
Zahida:"Dann fliege ich halt etwas höher, früher oder später werden wir Rolante
erkennen... was hast du denn für Daten verloren?"
Victoria:"Ich habe nur noch den Gedächtnisspeicher. Alle geschichtlichen Daten sowie
Universumskarten sind weg..."
Arsaneus:"Na wunderbar."
[POFF!POFF!POFF! *knall*]
Zahida:"Was war das?"
Victoria:"Die Stabilisatoren..."
[bum!]
Victoria:"Die Steuerungseinheit..."
[krach!]
Victoria:"Die Antriebe... festhalten, es geht steil abwärts."
Zahida:"Nicht schon wieder..."
Der Geier stürzte diesmal weiter in die Inselmitte, mitten in einen großen Tunnel, und
rutschte bis ganz nach unten durch.
Victoria:"Wo sind wir hier?"
Hendrik:"Mal sehen... Inselmitte, ein tiefer Tunnel... Falk, wach auf..."
Dieser kam langsam wieder zu sich. Benommen sprach er mit ihnen.
"Was...? Wir sind hier ja in einem Tunnel... warte mal, sieht aus wie der dieses Monsters...
egal, gute Nacht..."
Falk schlief wieder ein und fiel zu Boden.
Victoria:"Ein Monster?"



Zahida:"Ja... also... aber wir haben den Auserwählten dabei... hoffe ich zumindest für dich,
Arsaneus! Ansonsten... enden wir als Fischfutter..."
Hendrik:"Oh bitte, sprich nicht von Fischen und Essen in einem Satz... mir wird schon
wieder so schwummerig..."
Victoria:"Monster, Auserwählter, Arsaneus, Fische...? Ihr habt mir einiges zu erklären....."

...Südstrand von Silberland, Ankerplatz der "Deus Armatus", Morgendämmerung...

Chrewzany und Werchzany saßen nun schon ein paar Stunden in einer Arrestzelle. Sie
war ziemlich klein, sodass die beiden fast aufeinander sitzen mussten. Sie befanden sich
auf der "Deus Armatus", einer schwimmenden Festung. Ein paar Matrosen hatten sie auf
dem Meer aufgelesen und hier eingesperrt.
Chrew:"Das ist deprimierend..."
Werch antwortete ihm nicht. Die kleine Zelle hatte kein Fenster, sie wurden durch feste
Eisenstangen vom Gang ferngehalten. Plötzlich hörte man deutliche und feste Schritte.
Werch:"Da kommt einer... vielleicht gibt es jetzt was zum Essen."
Ein Mann trat vor ihre Zelle. Er hatte typische Wüstenkleidung an, weit und dünn. Sein
Gesicht war verhüllt, nur seine Augen schauten die beiden durch einen dünnen Schlitz an.
"Was seid ihr? Oder besser, wieviel seid ihr wert, Sklaven?"
Werch:"Sklaven?!? Bist du leicht zurückgeblieben, oder was? Jetzt hör mir mal zu, ihr
lasst uns jetzt frei oder es gibt was auf die Fresse, damit das klar ist?!?"
Chrew hatte noch versucht ihn zurückzuhalten, aber wenn sein Bruder einmal in Fahrt
kommt, ist er nicht mehr zu bremsen. Entgegen aller Erwartungen setzte es für Werchs
Äußerung keine Prügel. Der vermummte Mann lachte ihn nur hämisch aus.
"Hahaha... also, antworte jetzt, oder du bist Haifischfutter, klar?"
Chrew:"Wir sind Boronen."
"Nie gehört... seid ihr für die Invasion auf Rolante irgendwie nützlich? Ansonsten werde
ich euch einfach unbewaffnet zwischen die Fronten schicken, dann seht ihr, was ihr davon
habt."
Chrew:"Invasion? Auf Rolante?"
"Ja, du Depp, spreche ich nicht deutlich genug?"
Werch war gerade wieder im Begriff, wütend loszuschreien, aber Chrew kam ihm zuvor.
Chrew:"Wir sind... Ingenieure. Wir können euch starke Waffen bauen, mit denen ihr
Rolante einnehmen könnt."
"Na also, ihr seid doch zu etwas zu gebrauchen. Vielleicht werden wir euch sogar leben
lassen, wer weiß, wenn ihr eure Arbeit gut macht... ich komme wieder."
Der Mann ging weiter und schaue sich in den anderen Zellen um. Werch stieß Chrew in
die Seite. Leise flüsterten sie.
Werch:"Was soll das? Wir können ihnen doch nicht helfen, verdammt, was sollte das?"
Chrew:"Wir helfen ihnen auch nicht, sondern Rolante... wenn die Waffen fertig sind,
feuern wir sie auf ihre eigenen Truppen ab und verschwinden hier."
Werch:"Hast du wenigstens irgendwelche Baupläne im Kopf, die dafür geeignet sind?"



Chrew:"Vielleicht ein Katapult... du kannst dir sicher denken, dass man damit gut auf eine
Armee schießen kann."
Werch:"Eine Armee?"
Chrew:"Das braucht man nun mal zu einer Invasion. Oder kannst du dich nicht mehr an
die Bewachung in Rolante erinnern?"
Werch:"Jaja, aber..."
Chrew:"Psss, er kommt wieder."
Der Mann trat wieder vor sie.
"Der Kapitän hat entschieden, dass ihr es nicht wert seid, zu leben. Ihr werdet heute
Abend zur Belustigung der Crew geköpft. Folglich ist es nicht sinnvoll, euch etwas zu
Essen zu geben. Nutzt den Tag sinnvoll, Burunen."
Werch:"B-O-R-O-N-E-N, DEPP! IHR HABT SOWIESO KEINE CHANCE GEGEN
ROLANTE, ICH WEIß, WIE STARK DIE FESTUNG BEWACHT WIRD, ICH WAR
SCHONMAL DORT! UND JETZT LASST UNS FREI!"
"Was? Depp? Und... du kennst Rolante? Grund genug, um dich zu foltern, bis du alle
Informationen ausspuckst. Ich bin übrigens der Foltermeister, es wird mir ein Vegnügen...
hehehe..."
Chrew:"Okay Werch, für den Mist, den du da verbockt hast, kriegst du nichts von mir
zum Geburtstag."
"Wächter, bringt sie in das Verließ..."
Der Mann ging, zwei andere, die genau wie er angezogen waren, kamen. Sie öffneten das
Gitter und schleiften die beiden in die Folterkammer, während Werch sich vergeblich
heftig wehrte. Sie wurden auf die Streckbank gelegt.
Der Mann:"Also, sagt mir alles, was ihr über Rolante wisst!"
Chrew:"Nie im Leben!"
Werch:"Ich rede. Und was ich euch sage, wird euch strategisch von Nutzen sein, also hört
gut zu! In Wirklichkeit ist die Festung unbewohnt. Der gesamte Hofstaat lebt getarnt im
Dorf ... äh, Ajapapaja."
Der Mann:"Dieses Dorf gibt es nicht. Wir haben bereits in allen benachbarten Dörfern
Spione eingesetzt. Legt dem Lügner Daumenschrauben an!"
Einer der Folterer:"Gerne."
Er legte sie ihm um den Daumen und schraubte sie langsam zu. Werch schaute ihn dabei
überrascht zu. Als die Schraube komplett zugedreht war, schaute Werch ihn immernoch
fragend an.
Folterer:"Der Typ ist elastisch wie Gummi... hast du überhaupt Knochen?"
Werch:"Nicht, dass ich wüsste."
Der Mann:"Ähhh... dann eben auf die Streckbank mit ihm!"
Der Folterer befolgte die Anweisungen und zog Werch so lang, wie er nur konnte.
"Ähh... die Streckbank geht nicht mehr weiter... der ist wie ein Gummiband."
Werch:"War das schon alles?"
Der Mann schaute ihn verzweifelt an:"Was erwartest du von uns, das hier ist ein Schiff,
was sollen wir denn sonst noch an Bord haben?!?"
Werch grinste ihn frech an.



Der Mann:"Dann werdet ihr eben doch heute Abend auf dem Deck geköpft... sperrt sie
wieder in die Zelle, diese Dinger sind nicht sonderlich belustigend... geradezu langweilig."
Enttäuscht verschwand der Mann wieder, die Wachen brachten die beiden gerade wieder
zurück in die Zelle.
Werch:"Hamma ta se alle?"
[Universalübersetzer:"Sollten wir nicht fliehen, solange wir können?"]
Chrew:"Kale, va zenne ka vosch. Vinne go re!"
[Universalübersetzer:"Okay, auf drei, dann schlagen wir ihnen ins Gesicht, flüchten an
Deck und springen ins Meer."]
Werch:"Dsche, Duwa, Dunus, H!"
[Universalübersetzer:"Drei, zwei, eins, LOS!"]
Die beiden griffen gleichzeitig die Wachen an, die sie gerade wieder in ihre Zelle führten.
Sofort rannten Chrew und Werch los un kletterten eine Leiter hoch, die sich gerade in der
Nähe befand. Sie führte direkt auf das Deck des Schiffes. Dort oben liefen viele Soldaten
herum und bewachten das Meer rundherum.
Werch:"Los!"
Die beiden rannten Richtung Wasser und sprangen über Bord.
Chrew(im Fallen):"Wir halten uns am Heck fest."
[SPLASH!]
Gesagt, getan. Chrew und Werch konnten zwar nicht unbemerkt fliehen, so gut wie jeder
an Deck hatte die beiden gesehen, aber niemand an Bord ahnte, dass die beiden noch in der
Nähe des Schiffes waren. Doch die beiden saßen am Heck des Schiffes gut versteckt auf
dem Ruder, welches im Wasser war. Das störte die beiden jedoch nicht, es freute sie
vielmehr endlich mal wieder unter Wasser zu sein. Das Schiff war nicht in Bewegung,
sondern ankerte noch an der Küste einer Insel.
Chrew:"Boah, hast du gesehen, wir groß dieses Schiff ist?"
Werch:"Das Ding übertrifft ja fast schon die Majestic. An Länge und Breite ist es ihr
zumindest gleich."
Chrew:"Navarre hat wohl das gesamte Volk mit auf Reisen genommen... hast du alleine
schon die Kanonen an der Schiffsseite gesehen?"
Werch:"Ja... aber wir kommst du auf Navarre?"
Chrew:"Ich meine Eisenhart hat irgendwas von Wüste gesagt, als er über Navarre redete.
Naja, so wie sie angezogen sind kommen sie garantiert aus der Wüste. Biestmänner sind es
ja wohl kaum, oder?"
Werch:"Stimmt auch wieder... also, was ist dein Plan?"
Chrew:"Ein Plan?"
Werch:"Hast doch sonst immer einen?"
Chrew:"Naja... wenn Navarre die Soldaten an der Küste von Rolante ausläd, laufen wir
schnell den Berg hinauf und warnen den König."
Werch:"Tja, klingt gut... hey, das Ruder bewegt sich."
Chrew:"Dann geht es wohl gleich los."
Langsam setzte sich die Deus Armatus in Bewegung und wurde immer schneller.
Werch:"Wunderbar, besser als Achterbahn fahren!"



Chrew:"Wir sollten nur etwas aufpassen, dass wir nicht weggespült werden."
Werch:"Übrigens habe ich vorhin an der Schiffsseite gelesen, wie das Schiff heißt. Wir sind
auf der Deus Armatus."
Chrew:"Klingt gefährlich..."
Werch:"Klingt lateinisch..."
Chrew:"Ja, möglich..."
[Mayor:"Na aber sicher doch, wo soll ich den Schiffsnamen denn sonst herhaben?"]
Werch:"Mach dich schonmal auf eine lange Fahrt gefasst... hier ist es recht warm, wie du
vielleicht schon bemerkt hast, in Rolante ist es regnerisch, bewölkt und windig... könnte
eine ganze Tagesreise werden."
Chrew:"Hach, du machst mir Mut..."
Andrew kletterte auf einem großen Haufen Holz herum, er war dabei, etwas Passendes für
den Rumpf des Schiffes zu finden, das er gerade baute.
Sakuja:"Das Meer ist tief, so wirst du es nie schaffen, den Schatz zu heben."
Andrew:"Ich bin ein Teladi, und da unten liegt eine Kiste mit möglicherweise wertvollem
Inhalt, und du weißt genau, was das bedeutet!"
Steve saß ein paar Metern von ihnen entfernt an eine Häuserwand gelehnt. Die Stadt, in
der sie sich befanden, war zerstört worden. Nur hier und da standen noch ein paar Ruinen
aufrecht, sonst lag nur Schutt und Asche auf dem Boden. Sie befanden sich am Hafen, das
Meer hatte hier eine graue Färbung. Das gefiel Steve gar nicht, und er wusste nicht,
warum, doch Wasser war entweder durchsichtig oder blau, sonst stimmt was nicht.
Steve:"Sakuja, das ist sinnlos... du kannst keinen Teladi davon abhalten, einen Schatz zu
heben. Glaube mir, wenn du dich ihm in den Weg stellen würdest, würde er dich umhauen
und weitermachen. Ruh dich besser aus."
Sakuja:"Ich verstehe nur nicht, wie man nur versuchen kann, einen Schatz zu heben, der
hunderte Meere unter der Wasseroberfläche liegt..."
Steve:"Vergiss es, das sind eben die Teladi..."
Andrew:"...und sie sind stolz darauf..."
Steve:"...lass uns etwas diese Ruinen erkunden. Vielleicht finden wir eine Landkarte oder
sowas. Dann können wir nach Rolante zurück."
Sakuja kletterte von den Holzstapeln und die beiden gingen ein wenig Spazieren, während
Andrew dabei war, sein Schiff weiterzubauen. Die Stadt war grau in grau und man konnte
nichts von Wert entdecken. In der Stadt wuchsen auch keine Pflanzen, überall lagen nur
zerbrochene Ziegelsteine, Überreste von Häusern und allerlei anderer Müll herum. Steve
und Sakuja wanderten über Ruinen und jede Menge zerfallene Hütten und Objekte, die
man nicht mehr identifizieren konnte. Vielleicht war es einst ein Marktstand, vielleicht ein
kleines Häuschen, das konnte man nach so vielen ahren nicht mehr klar sagen.
Sakuja:"Hey, hier ist was..."
Steve:"Häh? Ich sehe nichts."
Sakuja:"Ich rieche etwas... riecht... nach..."
Steve:"Was?"
Sakuja ging zu einer der Ruinen und schaute sich genauer um.
Steve:"Was machst du da?"



Sakuja:"Hier ist etwas... riecht verbrannt..."
Sie zog ein verkokeltes Metallstück aus dem Boden.
Steve:"Sieht nach Überresten der Majestic aus."
Sakuja warf das Metall wieder weg. Stattdessen zog sie an einem anderen Teil.
Steve:"Das ist Müll, nicht mehr zu gebrauchen..."
Sie zog das Metallstück mit einem Ruck heraus und stolperte dabei.
Steve:"Was? Das ist ja eine von Victorias Drohnen! Wie kommt die denn hierher? Die war
doch... im Geier?"
Er nahm die Drohne hoch und schaltete sie an.
Steve:"Noch voll funktionsfähig..."
Victoria:"Was? Ach, ihr seid auch noch am Leben? Beruhigend zu wissen."
Steve:"Was zum...? Achso, Victoria... wir sind in einer Stadt, irgendwo im Westen einer
Insel namens Silberland... wo seid ihr?"
Victoria:"Im Zentrum von Silberland. Wer ist alles bei euch? Hier sind Hendrik, Zahida,
Arsaneus, ich und eine Freak, den wir gefunden haben."
Steve:"Hier sind Steve, Sakuja und Andrew... Aranähus?"
Victoria:"Nein, Arsaneus... BSAs richtiger Name... schalte die Drohne wieder ab und mach
sie erst wieder an, wenn etwas wichtiges los ist. Die Batterien sind ausserhalb meiner
Reichweite, sie halten nicht lange. Übrigens haben wir hier gerade andere Probleme... bleibt
in der Stadt, wir holen euch ab."
Steve:"Klar."
Er schaltete die Drohne wieder ab.
Sakuja:"Wa... was war das?"
Sie starrte ihn schockiert an.
Steve:"Äh... so `ne Art laute Telepathie... gell? Komm, wir gehen zu Andrew, der freut
sich sicherlich, denn die Victoria hat Abschleppseile, mit denen man den Schatz heben
kann. Komm, wir machen uns auf den Rückweg."
Sakuja hatte ihn nicht wirklich verstanden, aber sie nickte mit dem Kopf. Sie war es
mittlerweile gewohnt, dass die Leute von der Majestic ständig unverständliches Zeug
reden.

Hendrik:"Victoria, kannst du die Antriebe starten?"
Victoria:"Nein... ich bekomme übrigens gerade eine Nachricht von Steve, Sakuja und
Andrew. Sie sind wohlauf im Westen der Insel. Ich bringe so schnell wie möglich wieder
die Antriebe in Ordnung, dann starten wir."
Arsaneus:"Aber... was machen wir, wenn in dieser Höhle hier tatsächlich ein Monster
ist."
Zahida:"Das ist absoluter Schwachsinn."
Victoria:"Die Wärmebildkameras sagen da leider was ganz anderes..."
Zahida:"Was denn?"
Victoria:"Es ist groß, es ist rund, es wacht langsam auf... oder wird einfach nur so wärmer,
jedenfalls lebt es."
Hendrik:"Okay, jetzt haben wir ein Problem..."



Arsaneus:"Wie groß ist es?"
Victoria:"So hoch wie der Tunnel... etwa fünf Meter."
Hendrik:"Arsaneus, geh` mal raus und erledige das Vieh, wir warten hier."
Arsaneus:"Ach, jetzt auf einmal bin ich der Auserwählte, oder was?"
Hendrik:"Nein, du ganz bestimmt nicht, aber ich hänge an meinem Leben."
Arsaneus:"Ich bleibe auch hier drinnen."
Victoria:"Das ist auch besser so. Ihr müsst wissen, dieser Raum ist von der Aussenwelt
abgeschnitten. Vielleicht attackiert das Vieh, wenn es einen von euch riecht... solange ihr
hier drinnen bleibt, sind wir relativ sicher."
Zahida:"Und, wie sieht es mit den Antrieben aus?"
Victoria:"Schlecht... wenn Chrewzany und Werchzany hier wären, würden sie den Motor
in kürzester Zeit zum Laufen bringen, aber die Laser der Drohnen sind immernoch viel zu
ungenau..."
Falk kam langsam wieder zu sich.
Hendrik:"Bleib aber diesmal wach."
Falk:"Waaaas?"*gähn* Oh, habe ich mich selbst hypnotisiert? Wie peinlich..."
Arsaneus:"Führ mal ein paar Tricks vor, während Victoria das Schiff repariert."
Falk:"Schiff? Victoria? In einer Höhle?"
Hendrik:"Das hier ist so eine Art Luftschiff... schonmal davon gehört? Zepellin?"
Falk:"Luftschiff? Ich habe noch nie eines gesehen, aber ich habe die Pläne... offenbar
waren Luftschiffe auf diesem Planeten schon bekannt, doch sie verschwanden it der
Zivilisation von Silberland..."
Er holte etwas aus seinem Mondumhang.
Falk:"Das hier ist ein Bauplan."
Victoria:"Zeigt ihn mir mal... den Motor kriege ich nicht hin, versuchen wir es halt
damit..."
Hendrik:"Ich stelle es mir schon bildlich vor... die Victoria fliegt mit ein paar Luftballons
auf dem Dach durch die unendlichen Weiten des Weltalls..."
Falk:"Wer... redet da?"
Hendrik:"Ist schwer zu erklären. Sagen wir einfach, dieses Luftschiff lebt."
Falk:"Na von mir aus. Also, soll ich euch nun diese Insel zeigen?"
Zahida:"Geht gerade schlecht... wir sind sozusagen in der Höhle des Löwen."
Falk:"Soll das heißen... der Schattentunnel?"
Hendrik:"Schattentunnel?"
Falk:"Darin lebt besagtes Ungetüm..."
Zahida:"Oh, Freude."
Victoria:"Tagsüber ist es hier drinnen sicher heller... übrigens beginne ich mit den Arbeiten
an einem Ballon."
Arsaneus:"Wie spät ist es eigentlich?"
Victoria:"Es ist Morgendämmerung. Langsam wird es wieder heller."
[Mayor:"Etwa jetzt verprügeln Chrew und Werch ein paar Wachen und flüchten zum
Ruder. Das ist nur für die allgemeine Klarheit, denn die Zeitangaben sind oben teilweise
recht verwirrend.]



Hendrik:"Willst du wirklich mit einem Ballon hier rausfliegen?"
Victoria:"Ja... ein Propeller und ein Zepellin für das Dach sind einfacher als ein
teladianischer Antrieb. Die Dinger sind sowieso so konzepiert, irreperabel zu sein und
schnell kaputt zu gehen, damit die Schiffswerften mehr verdienen:"
Hendrik:"Na toll..."
Arsaneus:"Nu führ doch ein paar Tricks vor, Falk!"
Falk:"Aber gerne, wenn ihr sonst nichts zu tun habt... Willkommen zur großen Falk-
Show!"
Er schien sich in Luft aufzulösen.
Arsaneus:"*pfeif* Aber wie machst du das eigentlich?"
Falk:"Alles nur optische Täuschung, in Wirklichkeit bin ich immernoch da."
Hendrik:"Schön... kannste sonst noch was?"
Falk:"Naja... ich kann mich in andere Leute verwandeln und perfekt ihre Stimmen
nachahmen, und zudem jeden hypnotisieren und ihm alles glaubhaft machen."
Zahida:"Wow, super, du bist der beste, Falk, ein hoch auf ihn!!!"
Zahida:"Ähhh... das habe ich nicht gesagt."
Falk:"Ich weiß, das war ich.*unsichtbargrins* Wie gesagt, Stimmen kann ich gut
nachmachen. Also, wer will mal zur Übung von mir hypnotisiert werden."
Arsaneus:"Ich!"
[ROMPS!]
Falk:"Was war das?"
Er wurde wieder sichtbar.
[ROMPS!]
Zahida:"Ich nehme an, du!"
Falk:"Nein, das nicht..."
[ROMPS!]
Victoria:"Fünf Meter großer Fleischkloß auf 12 Uhr... das Wesen ist aufgewacht und
kommt direkt auf uns zu... ich mach mal das Licht an, ansonsten zermatscht es uns..."
"Kiäiäiäiäiäiäiäiääiäi!!!"
Das Untier kreischte sie an und hielt sich die Pranke vor die Augen, weil die Scheinwerfer
es blendeten.
Falk:"Ich erlaube mir zu sagen, das war eine sch... lechte Idee."
Victoria:"Hätte ich das nicht gemacht, wäre es auf uns gestolpert und wir wären Matsch."
Falk:"Das hier bringt nur eine Verzögerung."
Das Wesen ging langsam ein paar Schritte rückwärts.
Zahida:"Flieht es?"
Arsaneus:"Nimmt es Anlauf?"
Hendrik:"Kann ich mit meinem Schwert etwas gegen das Vieh ausrichten?"
Victoria:"Die Wärmebildkamera sagt ganz klar: Keine Ahnung."
Arsaneus:"Dann blaß endlich den verdammten Ballon und laß uns hier verschwinden!"
Victoria:"Ich beeile mich! Haltet ihr es solange in Schach!"
Falk:"Hä?"
Victoria:"Ablenken!"



Falk:"Ahja, das kann ich gut."
Hendrik:"Ich komme mit... die anderen beiden bleiben hier, ihr seid unbewaffnet."
Hendrik und Falk verließen das Schiff und versteckten sich hinter einem Felsen. Das
Wesen nahm den Arm langsam wieder herunter. Seine Augen hatten sich wohl schon an
das Licht gewöhnt.
"KRÄIÄIÄIÄIÄIÄI!!!"
Das Monster fauchte laut, und befeuchtete dabei die Frontscheibe des Geiers. Die
automatischen Scheibenwischer gingen an... die Augen des Wesens folgten ihnen...
links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links,
..........
Falk:"Du wirst müüüde... ganz müüüde... deine Augen fallen zu, und wenn ich bis drei
gezählt habe, schläfst du ein... eins, zwei, drei."
Hendrik:"Schonmal daran gedacht, dass das Vieh dich nicht verstehen kann?"
Das Ungeheuer wurde durch Falks Hypnoseversuch auf die beiden aufmerksam.
"KRÄIÄIÄIÄIÄIÄIÄII!!!"
Hendrik:"Wenigstens muss ich nachher nicht mehr duschen..."
Seine Haare hatten eine ordentliche Ladung matschigen Speichel oder sowas abbekommen.
Er zog sein Schwert und kam hinter dem Felsen hervor. Falk kam ebenfalls hervor, jedoch
in Gestalt von Hendrik.
Hendrik:"Ist diese optische Täuschung in deiner Hand da verletzend?"
Hendrik(Falk):"Nein, aber verwirrend... Angriff?"
Die beiden rannten auf das Wesen zu, sprangen gleichzeitig in die Luft und schlugen
jeweils auf eine der Schultern, wobei das Wesen Falk auswich und somit voll in Hendriks
Schwert sprang.
"KRÄIÄI!"
Hendrik:"Schön synchron, weiter so..."
Während Hendrik die eine Seite des Wesens attackierte, lenkte Falk es auf der anderen ab.
Doch schließlich schlug es einmal mit seinem Schwanz im Kreis und schleuderte die
beiden an die Frontscheibe des Victoria. Arsaneus sprang in diesem Moment aus dem
Geier, er hatte eine noch funktionierende Stabwaffe gefunden, und schoss damit
elektrische Entladungen auf das Vieh.
"KRÄIÄ!"
Es kam ihm schnell näher, während er weiterhin auf es schoss. Hendrik sprang auf und lief
dem Ungeheuer entgegen, stach ihm tief in das linke Bein und wurde wenige Sekunden
später zurückgetreten. Das Schwert landete vor Arsaneus Füßen. Dieser feuerte weiterhin
auf das Ungeheuer.
[klick-klick-klick]
Arsaneus:"Keine Munition mehr!"
Hendrik:"Das Schwert!"
Arsaneus:"Darum machst du dir Sorgen?"
Hendrik:"Nimm es, verdammt!"



Arsaneus warf die Stabwaffe auf das Monster, dieses fing sie und verwandelte sie durch
einen sanften Händedruck in Staub. Arsaneus hob das Schwert auf, das Ungeheuer drängte
ihn in die Ecke.
Arsaneus:"Was jetzt?"
Hendrik:"Zustechen!!!"
Falk:"Du schaffst es!"
Arsaneus:"Das sagen die in den Horror-Filmen auch immer und fünf Minuten später
liegen dann alle tot herum!"
Arsaneus stand nun mit dem Rücken zur Wand. Das Ungeheuer holte für einen Schlag aus.
Arsaneus streckte ihm die Waffe entgegen und schoss die Augen. Das Monster schlug
zu... und bohrte dabei das Schwert in seinen eigenen Arm. Schnell zog es den Arm zurück
und jaulte laut, während Arsaneus immernoch zitternd das Schwert in Richtung des
Monsters streckte. Er öffnete die Augen einen Spalt... das Schwert war offensichtlich um
einiges effektiver als Elektroschocks! Er fasste neuen Mut, rannte auf das Ungeheuer zu
und stach es in den Fuß. Diesen zog das Untier sofort hoch und kreischte laut. Es schlug
erneut nach Arsaneus, doch dieser sprang zur Seite und konnte knapp ausweichen. Die
Faust des Wesens hatte sich einige Zentimeter in den Stein gebohrt und hing fest.
Arsaneus nutzte den Moment und schlug wie wild auf den Arm ein, das Ungeheuer jaulte
laut, zog die Faust aus der Wand und lief weg, in der Dunkelheit sah es die
gegenüberliegende Wand nicht, lief dagegen und fiel um.
Falk:"Ist es tot?"
Hendrik:"Das hoffe ich doch."
Die Steinwand stürzte ein und begrub das Wesen unter sich, der Rest des Tunnels blieb
jedoch stabil.
Zahida:"Okay, jetzt ist es tot."
Die Decke über dem Wesen stürzte auch noch ein, und gewaltige Wassermassen füllten
schnell den Tunnel und begruben das Untier endgültig unter sich. Glücklicherweise hörte
der Wasserspiegel wenige Zentimeter unterhalb des Geiers auf zu steigen, kurze Zeit war
alles still.
Hendrik:"Also wenn das Ding jetzt nicht tot ist, weiß ich auch nicht mehr... praktisch, das
hier Wasser ist, können wir uns gleich waschen... "
Falk:"Gratulation, Arsaneus, Auserwählter!"
Arsaneus wurde ganz rot. Jetzt wuschen sie sich. Der Geier wurde von dem Schlamm,
beziehungsweise dem schlammigen Zeug, das das Untier auf ihn gespeit hatte, befreit.
Hendrik und Falk wuschen sich auch, obwohl sie hinter dem Fels versteckt waren, hatten
sie auch etwas abgekriegt. Während Victoria dabei war, einen Ballon zu basteln, übte Falk
ein bisschen mit Zahida Hypnose. Der Geier war nun fast völlig ausgeschlachtet, ein paar
Lagerräume wurden entfernt. Nur ihren Speicher behielt Victoria. Dazu noch das Cockpit
und die Abschleppseile. Arsaneus lag im Wasser und schlief. Hendrik schwamm etwas
umher. Plötzlich hatte er einen stechenden Schmerz im Kopf. Er wurde immer stärker,
doch als er sich dem Land näherte, verschwand er wieder. Als Hendrik wieder
weiterschwamm, begann der stechende Schmerz wieder. Es waren keine gewöhnlichen
Kopfschmerzen, das stand fest.



Hendrik:"Wartet hier auf mich, ich schau mal, ob diese Höhle am anderen Ende einen
Ausgang hatte." Niemand antwortete ihm, aber Falk nickte mit dem Kopf. Hendrik
schwamm weiter. Der Schmerz hörte auf, stattdessen wunderte sich Hendrik stark über
die Umgebung. Alles kam ihm so bekannt vor. Jetzt erreichte er ein Stück Tunnel, das
noch nicht überschwemmt war. Ohne zu wissen, warum er es tat, grub er im Boden nach
etwas... er hatte das starke Verlangen danach. Er fand schließlich eine Leiter, die weit nach
unten führt. Dort war es dunkel, man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Trotzdem
ging Hendrik schnurgerade den richtigen Weg längs und nahm sogar ein paar Abbiegungen,
ohne sie gesehen zu haben.
Hendrik:"Okay, DAS ist noch krasser als das Vieh von vorhin! Was will ich hier
überhaupt?"
Einen kurzen Moment blieb er stehen, dann ging er ohne weitere Worte weiter. Der
Tunnel unterhalb des eigentlichen Tunnels war düster und feucht, überall tropfte Wasser
durch die Gesteinsschichten. Schließlich erreichte er einen von Fackeln erleuchteten, aber
immernoch recht dunklen Raum. Der Weg war so lang gewesen, dass seine Sachen bereits
trocken waren. Im Zentrum des Raumes war eine Erhöhung, Treppen führten zu ihr
hinauf.
Hendrik:"Äh... ist hier jemand?"
?:"Ich habe dich erwartet!"
Hendrik:"Erstens, wieso bin ich hier, zweitens, wer bist du?"
?:"Ich bin du, du bist ich, wir sind er!"
Hendrik:"Wenn ich nicht gerade wie ein Irrer grundlos durch Tunnelsysteme gerannt wäre,
würde ich sagen, du bist verrückt."
Ein Schatten kam von der Erhöhung auf ihn zu.
?:"Weißt du nicht wer ich bin?"
Hendrik:"Nö."
"Höre mich trotzdem an. Meine Lebensenergie schwindet. Ich bin nur noch ein Geist in
einer leblosen Hülle. Doch was dich überraschen wird, ich warte seit etwa eintausend
Jahren auf dich... in den letzten Nächten habe ich dich gerufen, und du bist dem Ruf
gefolgt. Oder bist du nicht Hendrik, Hüter des Lichtes?"
Hendrik:"Also der Name stimmt schon mal, aber der Rest... bist du plemplem?"
"So schwer ist es doch nicht, ich hätte erwartet, dass du es alleine herausfindest. Nun gut,
so erzähle ich dir dann unsere Lebensgeschichte. Ich, du, wir lebten auf einem Mond der
Heimatwelt der Majoraner. Eines Tages wurden wir bei einem Attentat gekidnapped und
für Versuche auf eine getarnte Station gebracht. Es ist kein Zufall, dass wir es waren, die
man entführt hat, denn wir haben die Macht, das Universum nach unseren Vorstellungen
zu formen. Wir hatten alle Kraft, von Leben bis Tod, von Feuer bis Wasser, von..."
Hendrik:"Fass dich kurz, die anderen erwarten mich sicher schon."
"...jedenfalls waren wir zu gefährlich für den Mortem-Bund. Dieser ehemals kleine Clan
dachte nur an eines, die Herrschaft über alles. Wir hätten ihm im Weg stehen können,
deshalb wollte er uns kontrollieren. Da wir uns ihm aber widersetzten, tötete er uns, und
erschaffte uns zehnfach neu, wobei jeder einzelne nur ein Zehntel der ursprünglichen
Macht besaß. So versuchte er, jeden einzelnen unter Kontrolle zu bringen. Wir beide, das



Leben und der Tod, sind zwei von ihnen. Wir konnten fliehen, doch die anderen leben
immernoch in Gefangenschaft. Befreien wir sie!!! Entschuldigung, dass ich nicht weiter
reden kann, ich bin zu schwach... wir sind jetzt eine Person..."
Hendrik:"Heiheihei, ganz langsam, du willst mir also wirklich... bist du noch zu retten,
was..."
Sein Gegenüber rannte auf ihn zu und durch ihn hindurch. Als Hendrik die Augen wieder
öffnete, war er in der Victoria.
Arsaneus:"Na endlich bist du wieder wach... nachdem du zwei Stunden weg warst, habe
ich dich gesucht und gefunden, du lagst nahe einer Leiter. Was soll`s, dir scheint es gut zu
gehen. Übrigens sind wir gerade in der Luft, der Geier ist jetzt ein Zepellin."
Hendrik sprang verwirrt auf. Er schaute sich genau an. Immernoch dieselbe Kleidung, sein
Schwert war noch da und auf den ersten Blick konnte er auch keine Verletzungen
erkennen. Erleichtert setzte er sich wieder. Wahrscheinlich hatte er nur etwas an Schwefel
geschnuppert oder so ähnlich...
Falk:"Kleine Frage noch, woher hast du die Sense?"
Er fasste sich an den Rücken. Über Kreuz mit dem Schwert hatte er jetzt auch eine Sense
auf den Rücken gebunden... in seinen Träumen war das der Gegenstand, den sein
Gegenüber in der Hand gehalten hatte. Hendrik zweifelte kurz an seinem Verstand, bevor
er in Ohnmacht fiel.
Victoria:"Was soll das denn, dafür ist doch sonst Steve zuständig? Was soll`s, weiter
geht`s, auf zum Weststrand, volle Kraft voraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
[tucker-tucker-tucker-tucker-tucker]
Zahida:"Wir schnell sind wir?"
Victoria:"Solch niedrige Geschwindigkeiten sind nicht auf dem Tacho verzeichnet..."

Hendrik träumte wieder von dem Raum, mit den Acht Leuten mit Maske und seinem
Gegenüber. Doch diesmal verschwand es, und anstatt des Mannes mit der Sense erschien
nur ein schwarzes Feuer. Wenige Sekunden darauf folgte ein normaler Traum, so wie ihn
jeder andere sonst auch hatte.

...Weststrand von Silberland...

Andrew:"Tada! Es ist fertig."
Steve:"Aha..."
Steve und Sakuja schauten sich einige Sekunden angestrengt das Boot an, bevor sie sich
nicht mehr halten konnten und sich lachend auf dem Boden wälzten.
Andrew:"Ich weiß nicht, was ihr habt."
Stolz betrachtete er sein kleines Boot... dann wurde er realistisch und trat es ins Wasser.
Sakuja:"Na also, mit dem Boot würdest du eh nicht weit kommen..."
Andrew:"Wenigstens schwimmt es..."
In diesem Moment lief es mit Wasser voll und sank auf den Grund. Steve und Sakuja
konnten sich wieder vor Lachen nicht halten. Andrew konnte es ihnen nicht übel nehmen.
Andrew:"Aber wie komme ich jetzt an meinen Schatz?"



Steve:"Kein Problem, Victoria ist gerade auf dem Weg hierher. Die hat Abschleppkabel,
damit kann man sicher auch Schätze heben."
Andrew:"Da drüben am Horizont... ich glaube, sie ist schon da."
Steve schaltete sie Drohne, die er mitgenommen hatte, an.
Steve:"Seid ihr das?"
Victoria:"Ich habe euch gerade geortet... nur leider werde ich wegen, ähm, technischen
Problemen nicht landen können. Ich lasse die Abschleppkabel hinunter, ihr steigt auf und
haltet euch fest, dann ziehe ich euch durch die Frachtluke..."
Steve:"Technische Schwierigkeiten?"
Victoria:"Ich will mich dazu nicht äussern, ihr werdet es schon sehen... bis gleich."
Die Drohne flog aus seinen Händen und in Richtung Victoria.
Andrew:"Hmmm... kommt es mir nur so vor, oder ist der Geier um einiges höher?"
Das Raumschiff kam ihnen immer näher.
Steve:"Das... sieht aus, als wenn der Geier an irgendeinem runden Ding dranhängt..."
Sakuja:"Das ist ein... Zepellin!"
Steve:"Was?"
Der Geier kam näher. Victoria ließ die Abschleppseile hinunter. Diesmal konnten sich
Sakuja und Andrew nicht vor Lachen halten, denn der Geier sah einfach zu peinlich aus...
zwei Seile, eines vorne und eines hinten, hielten den Geier an einem großen Ballon fest,
während vier Camping-Kocher die Luft darunter erhitzten. Zwei Deckenventilatoren und
ein Propeller, den Victoria wohl eben erst gebaut hatte, hingen anstatt des Antriebes am
Heck. Ein paar der mittleren Frachträume waren ausgebaut worden, nur ein paar
Stahlträger hielten das Schiff noch zusammen. Das einzige am Schiff, das noch komplett
war, war das Cockpit.
Steve:"Nicht lachen... zumindest nicht, wenn ich dabei bin, ich bin immerhin noch der
Captain... und jetzt geht ohne weitere Worte an Bord."
Victoria zog sie mit den Schleppkabeln nach oben.
Victoria:"Willkommen an Bord."
Sakuja:"Da war Andrews Schiff ja noch stabiler."
Falk:"Ich bin übrigens Falk, Hypnotiseur."
Andrew:"Ich bin Andrew... das hier sind Steve und Sakuja."
Arsaneus:"Na dann, nehmen wir Kurs auf Rolante!"
Andrew:"Nicht so schnell! Etwas westlich von hier ist ein Schatz auf dem Meeresgrund!
Den heben wir natürlich erst!"
Hendrik war mittlerweile bereits wieder aufgewacht.
"Und wie sollen wir einen Schatz auf einem gigantischen Meer finden?"
Andrew:"Da müssten noch Trümmerteile herumschwimmen... das Schiff ist erst vor
kurzem gesunken... am besten, ich erzähle euch alles, dann sagt ihr uns Bescheid, was ihr
so erlebt habt..."
Gesagt, getan. Als sie fertig waren, befanden sie sich bereits an der Stelle, an der die
Shadow VII. gesunken war. Victoria fuhr die Abschleppkabel aus und stocherte auf dem
Grund herum.
Victoria:"Ich kann nichts finden..."



Andrew:"Aber da ist etwas, garantiert!"
Victoria:"Nur keine Hektik... ich hab es!"
Sie zog die Kiste in die Frachtschleuse. Steve holte sie und stellte sie ins Zentrum der
Brücke. Alle schauten aufmerksam zu, als er sie öffnete.
Steve:"Sie klemmt."
Hendrik:"Geh mal zur Seite."
Er stach mit dem Schwert in das Schloss, es sprang auf. Steve versuchte es wieder.
Steve:"Sie klemmt immernoch..."
Arsaneus:"Lass mal den Auserwählten ran."
Andrew:"Ich glaube es dir übrigens immernoch nicht."
Arsaneus zog mit ganzer Kraft, doch auch er bekam die Kiste nicht auf. Falk stellte sich
vor die Kiste und lies sein Pendel schwingen...
"...du gehst auf, ganz weit auf... und wenn ich bis drei gezählt habe, machst du auf...
1...2...3..."
Steve:"Bist du Hypnotiseur, Zahnarzt oder Freak?"
Falk:"Ich schätze von jedem ein bisschen..."
Sakuja betrachtete das Geschehen belustigt.
"Geht mal zur Seite, ich mache das."
Sie nahm ihre Lanze und stach in die Kiste, diese brach auseinander.
"Seht ihr, so wird das gemacht!"
Sie räumte den Dreck zur Seite und legte den Inhalt frei... eine blaue, glitzernde Kugel, die
durchsichtig war. Sah aus wie eine überdimensionale Murmel.
Victoria:"Was zum Teufel ist das?"
Eine Erschütterung ging durch das gesamte Schiff und es knallte laut.
Victoria:"Wir stehen unter Beschuss!"
Zahida:"Was soll hier auf uns schießen?"
Victoria:"Ein riesiges Kriegsschiff... oh mein Gott, sie schießen genau auf..."
[PENG!]
"...den Ballon..."
Der Geier stürzte ins Meer und sank kopfüber. Alle lagen jetzt auf der Decke, die jetzte
der Fußboden war, und andersrum.
Victoria:"Glück gehabt, die Brücke ist wasserdicht..."
Sakuja:"Oh ja, das bringts, wenn wir tausende Meter unter Wasser sind."
[Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip, Klonk.]
Andrew:"Was war das nu wieder?"
Victoria:"Ich habe mich am Kriegsschiff angeheftet... wo hin auch immer es fährt,
irgendwann wird es eine Insel oder etwas in der Art erreichen, dort könnt ihr aussteigen,
wenn es ankert..."
Die Victoria, ein heruntergekommener, zerfetzter Teladi Geier hing nun an der Unterseite
der Deus Armatus.
[klopf-klopf]
Zahida:"Hey, da sind Chrew und Werch!"
Die beiden waren näher an den Geier herangeschwommen.



Victoria:"Ich errichte schnell eine Schleuse... das geht einfach..."
Schon wenige Minuten später kamen Chrew und Werch durchnässt an Bord.
Chrew:"Hätte nicht erwartet, euch hier zu treffen... halt, da fehlen doch ein paar, oder?"
Victoria:"Wir haben leider keine Ahnung, wo sich Roger, John, Leroy und Bernhard
befinden... keine Spur... leider."
Werch:"Wir werden sie schon finden... ach übrigens, schlechte Nachrichten, das hier ist die
Deus Armatus, ein Kriegsschiff aus Navarre."
Steve:"Und weiter?"
Chrew:"Sie nehmen Kurs auf Rolante..."
Sakuja:"Gut, dann sind wir bald zu Hause..., oder ist was?"
Chrew:"Naja, wir befinden uns gerade mitten in einer Invasion..."
Sakuja:"Navarre plant eine Invasion auf Rolante?"
Werch:"Nein, Navarre plant nicht, Navarre führt schon durch. Soweit wir wissen sind die
Dörfer um Navarre schon von Spionen besetzt."
Sakuja:"Rrrrr... wenigstens sind wir bei der Invasion dabei, und können Navarre warnen...
wenn wir am Strand ankommen, schwimmen wir an Land und laufen sofort zu Vater!"
Chrew:"Meine Rede..."
Victoria:"Ich nehme an, den Geier können wir dann vergessen... ich bereite eine Transport-
Kapsel für meine Daten vor..."
Andrew:"Die Frage ist nur, wie wir dann wieder von diesem Planeten wegkommen..."
Victoria:"Da bin ich überfragt... jedenfalls modifiziere ich gerade eine Kampfdrohne, damit
ich meine gesamten Daten auf sie übertragen kann."
Chrew:"Gut... äh, wer ist das da?"
Falk:"Ich bin Falk, Hypnotiseur, Illusionör-der Beste."
Werch:"Klingt interessant..."
Falk:"Ich bin durch Arsaneus zur Gruppe gestoßen."
Chrew:"Wer?"
Auf dem Geier, oder dem, was davon übrig war, unterhielten sie sich noch einige Zeit,
bevor sie am Abend schlafen gingen. Zu Essen gab es, wir könnte es auch anders sein,
Fisch. Chrew, Werch und Arsaneus fingen ihn und im Geier wurde ein kleines Lagerfeuer
angezündet. Um den ganzen Rauch loszuwerden, hatten sie ein Loch in den Boden des
Geiers gebohrt, wobei zu bedenken ist, das der Geier kopfüber war, und leiteten den
Qualm in die Deus Armatus weiter. Niemand schien sie bemerkt zu haben, wahrscheinlich
hatten sie nur einen unwichtigen Zwischenraum verpestet.

...zeitgleich im Zentrum von Silberland, Schattentunnel...

Ein Paranide in eiserner Rüstung, einem vergoldetem Helm, einem Schild größer als er
selbst und einem langen Schwert klettert den Tunnel hinunter. Am Wasser bleibt er
stehen, und schreit durch den gesamten Tunnel.
"UNTIER, DAS DU DIE WELT IN ANGST UND SCHRECKEN VERSETZT, ZEIG
DICH, DENN ICH WERDE DICH TÖTEN, ICH BIN DER AUSERWÄHLTE
ARSANEUS..."



Ein paar Minuten vergehen.
"...Untier? Hallo? Keiner da? Pfff..."
Enttäuscht verlässt er die Höhle wieder.

...Südstrand von Rolantes Königreich, Abenddämmerung, Zielort der Deus Armatus...

Roger saß auf einem kleinen Felsen. John war direkt neben ihm. Leroy kam gerade vom
Feuerholz suchen zurück. Bernhard hatte währenddessen Süßwasser und Früchte geholt,
damit er eine Gemüsesuppe kochen konnte, er kam auch gerade wieder.
Roger:"Ah, das Essen... sieht nicht schmackhaft aus. Das kann man essen?"
Bernhard:"Hier wachsen ähnliche Früchte wie auf meiner Heimatstation. Sie schmecken
zwar nicht sonderlich gut, haben aber viele wichtige Nährstoffe und geben Kraft."
Er warf das ganze Zeug in einen Topf, den sie gefunden und gesäubert hatten, und kochte
es auf einem kleinen Feuer, das er kurz zuvor angezündet hat.
Leroy:"Ich frage mich, wo die anderen sind..."
John:"Das geht mir auch seit gestern nicht mehr aus dem Kopf..."
Bernhard:"Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr, zu warten... die Festung ist zwar weit
entfernt, aber morgen sollten wir aufbrechen..."
Roger:"Ja, das sollten wir... gestern haben wir uns nur von Fisch ernährt, heute nur von
Suppe... morgen verschwinden wir hier. Wer weiß, sonst nehme ich vielleicht noch ab, und
ich glaube, das wollen wir alle nicht."
Leroy:"Obwohl du es bitter nötig hättest."
Bis zum späten Abend unterhielten sie sich noch und lachten froh. Dann gingen sie
schlafen. Es war sehr kalt in der Nacht, doch zum Glück ging ihr Lagerfeuer nicht aus. Als
Bettdecken benutzten sie Blätter, die größer als sie selbst waren. Solche Blätter konnte
man hier überall herumfliegen sehen, man musste aufpassen, nicht von einem erschlagen
zu werden. Trotz Feuer und Decke froren sie aber immernoch. Am Horizont, auf einem
hohen Berg, konnten sie ein kleines Licht erkennen. Sie vermuteten, dass es sich um
Rolante handelte, und damit lagen sie richtig. Doch leider sah der Weg dadurch, dass der
Berg von Rolante die Festung über den Horizont schob, kürzer aus, als er in Wirklichkeit
war. Als Roger, John und Leroy schon schliefen, lag Bernhard noch mit offenen Augen im
Sand und schaute sich den Sternenhimmel an... er spürte, dass sie ihre Freunde bald
wiedersehen würden, doch er hatte eine dunkle Vorahnung, was sie mitbringen würden...
dann schlief auch er ein...

Kapitel XI.
Navarre versus Rolante

Bernhard saß auf einem großen, runden Stein am Strand. Roger, John und Leroy schliefen
noch. Er schaute auf den Horizont und war ganz in seinen Gebeten versunken... plötzlich
bemerkte er, dass dort drüben am Horizont ein Segel auftauchte. Das Segel war gigantisch,



es hatte ein braunes Symbol aufgemalt. Es sollte wohl einen Säbel darstellen. Das Schiff
näherte sich dem Strand. Bernhard weckte vorsorglich schonmal die Anderen auf, denn das
Schiff würde mit ziemlicher Sicherheit hier ankern, und falls Feinde an Bord waren,
müssten sie schnell fliehen. Die Vier schauten auf das Meer hinaus, während sich ihnen
das Schiff immer weiter näherte.
Leroy:"Hoffentlich ist das ein Schiff von Rolante..."
Roger:"Da steht etwas über dem Wappen... ich kann es aber nicht genau erkennen."
John:"No... Nar... Navo... Nava... Navarre... da steht Navarre."
Bernhard:"Hat Eisenhart nicht irgendetwas über Navarre gesagt?"
Roger:"Oh ja... das sind Feinde von Rolante... weg hier."
Im schnellen Schritt verließen sie den Strand und machten sich auf den Weg zur Burg von
Rolante.
Roger:"Sagt mal, das sah doch stark nach einem Kriegsschiff aus, oder?"
John:"Mit einem Handelsschiff wird Navarre wohl kaum in feindliche Gewässer segeln...
warten wir, ob sie hier am Strand anlegen. Das interessiert mich..."
Auf einer kleinen Erhöhung setzten sie sich hinter einen Felsen. Von dort aus konnten sie
den gesamten Strand überblicken.
Bernhard:"Sie nehmen direkten Kurs hierher."
Leroy:"Dann sollten wir uns besser versteckt halten."
John:"Ich frage mich nur, was die hier wollen..."
Leroy:"Ich habe das ungute Gefühl, dass wir das noch früh genug erfahren... sie sind gleich
da."
Das Schiff ankerte nur etwa zweihundert Meter entfernt vom Strand. Viele kleine
Landungsboote wurden ins Wasser gelassen, doch nur ein kleines Boot mit zwei Männern
an Bord ruderte sofort los.
Roger:"Ich kenne mich zwar nicht sonderlich gut aus, aber diese Boote dort sehen aus, als
wenn man damit Truppen an Land bringen könnte..."
John:"Ich habe das Gefühl, das ist Sinn der Sache. Sieht nach einem Angriff aus."
Plötzlich tauchte etwas nur ein paar Meter vom Strand entfernt aus dem Wasser auf. Viele
Algen hingen an dem Objekt, man konnte es kaum erkennen.
John:"Das... das ist der Geier!"
Die Seitentür sprang auf und alle Insassen schwammen schnellstmöglich zum Strand und
rannten dann los. Eine Drohne verfolgte sie. Die Gruppe lief in ihre Richtung.
Roger:"Das sind Steve und die Anderen!"
Er kam hinter dem Fels hervor.
Roger:"Was ist hier los?"
Sie blieben vor ihm stehen. Auch Bernhard, John und Leroy kamen nun aus ihrem
Versteck.
Steve:"Keine Zeit für Erklärungen... wir müssen sofort zur Burg! Das hier ist eine
Invasion."
Victoria:"Messe die Entfernung... 12 km Luftlinie. In etwa. Zu Fuß dauert es durch das
unwegsame Gelände aber mindestens vier Stunden. Ich schlage vor, dass ihr schnell geht,
aber nicht rennt. Bis die Invasion bereit ist, dauert es noch."



Steve marschierte sofort weiter. Die Anderen folgten ihm.
Roger:"Haben wir keine Transportmöglichkeit?"
Sakuja:"Wenn wir unterwegs nichts finden, dann nicht."
John:"Na toll... sagt mal, der Geier sieht nicht mehr sonderlich nutzbar aus, oder?"
Zahida:"Den kannst du vergessen."
Leroy:"Wird ja immer besser, dann hängen wir ja auf diesem Planeten fest."
Bernhard:"Muss nicht sein. Ihr habt doch erzählt, dass da oben auf dem Berg von Rolante
ein Boron Octopus ist?"
John:"Da passen wir aber nicht alle rein."
Bernhard:"Hat ja auch keiner behauptet. Aber wenn Victoria den Octopus übernimmt,
kann sie damit den Geier reparieren."
Arsaneus:"Mein armer Octopus."
Roger:"Mit dem kommst du nicht weit, BSA..."
Arsaneus:"Mein richtiger Name ist Arsaneus. Und dieser Typ da drüben heißt übrigens
Falk. Ist ein Hypnotiseur."
Falk:"Moin."
Leroy:"Andrew, was schleppst du da eigentlich mit dir rum?"
Er hatte die große, blaue Murmel, Glaskugel, oder was auch immer es war, mitgenommen.
"Das scheint wertvoll zu sein... war jedenfalls in einer Schatzkiste."
Die 13-Mann-und-1-Computer-Truppe marschierte schnell weiter Richtung Rolante.
Dabei mussten sie einen dichten Wald durchdringen, was sich schwerer gestaltete, als es
zuerst aussah. Hendrik ging vor, um mit seiner neuen Sense die Ranken, die spitzen
Pflanzen und das hohe Gras wegzuschneiden. Victoria schoss mit dem Laser einige große
Steine zur Seite.

...währenddessen bei der Deus Armatus...

Das kleine Boot hatte den Strand bereits erreicht. Dort hatten die beiden Männer das
nähere Gebiet erkundet und dann grünes Licht gegeben, es war niemand zu sehen. Die
Landeboote kamen mit vielen Soldaten an den Strand, dort marschierten sie sofort in den
Wald. Ein paar Soldaten mit Äxten schafften die Bäume aus dem Weg. Sie räumten eine
große, quadratische Fläche frei. Als sie fertig waren, pendelten die Landeboote immernoch
zwischen dem Schiff und dem Strand. Ein paar Soldaten mit Schaufeln gruben nun einen
Graben um das quadratische Feld, und häuften auf der Innenseite einen Wall auf. Die
Soldaten schlugen in dem Feld ihre Zelte auf. Die Landeboote brachten nun keine Soldaten
mehr, sondern Holz und Güter. Darunter befanden sich vorallem Nahrung und
Trinkwasser. Gegen Abend war Navarre bereit, gnadenlos zuzuschlagen, jedoch warteten
sie den nächsten Morgen ab. Den Geier, der im Meer trieb, beachteten sie nicht. Am
nächsten Morgen würden die Soldaten in großen Scharen losmaschieren, um Rolante
niederzubrennen. Noch schliefen die Soldaten jedoch ruhig in ihren Betten, ein paar Späher
schlichen durch den Wald, und auf dem Wall patrouillierten ein paar Bogenschützen. Im
großen Zelt in der Mitte des Lagers war der König selbst. Er wollte unbedingt miterleben,
wie das Königreich Rolante, sein Erzfeind, untergeht, und er der neue Herrscher wird. Er



glaubte, Rolante sei unwissend, dass er mit mindestens eintausend Mann morgen einfallen
würde. Er fühlte sich sicher. Doch Steve und die Anderen hatten bereits das Schloss
erreicht. Und zwei Späher aus Rolante waren auch nahe des Lagers. Sie eilten sofort los.

...Königliches Schloss von Rolante...

Steve schlug so stark er konnte gegen das Tor, doch niemand schien ihn zu hören.
Steve:"Aufmachen, Navarre greift an!"
Sakuja:"Ich bin Prinzessin Sakuja, und ich gebiete euch, das Tor zu öffnen!"
Nach diesen Worten öffnete es sich langsam.
Wache:"Es tut mir Leid, ich wusste nicht, dass ihr es seid."
Sakuja:"Wir haben keine Zeit, aus dem Weg."
Sie liefen durch das Tor in Richtung Thronsaal. Es war bereits später Abend, der Fußweg
hatte länger gedauert, als sie es vermutet hatten. Als Victoria in ihrer Drohne durch das
Tor flog, schreckten alle Wachen zurück und hielten sich an den Wänden fest. Erst fünf
Minuten später waren sie erst wieder in der Lage, das Tor zu schließen. Sie erreichten den
Saal.
Sakuja:"Vater! Navarre greif an!"
Eisenhart:"Was? Erzählst du mir Märchen, wie soll Navarre hierher kommen? Navarre ist
im tiefen Süden, es liegt in der Wüste auf einem fernen Kontinent!"
Falk:"Es ist wahr, Navarre greift mit dem Schiff Deus Armatus an."
Eisenhart:"Wer bist du, dass du dich als würdig erweist, vor mir zu stehen?"
Falk:"Ich bin Falk, Hypnotiseur."
Eisenhart:"Hmmm... seis drum, sind die Soldaten schon auf dem Weg?"
Zahida:"Wir sahen, wie die Landeboote Richtung Strand ruderten. Dann sind wir
losgelaufen."
Arsaneus:"Ich nehme an, sie werden schon bald kommen."
Eisenhart:"Nun gut, ich glaube euch, doch nur, weil Sakuja es sagte. Geht mir nun aus dem
Weg, es wird Zeit, alles vorzubereiten."
König Eisenhart holte ein Schwert und einen Schild hinter dem Thron hervor, beide waren
königlich verziert. Er ging an ihnen vor bei und verließ den Thronsaal.
Eisenhart:"Ich bereite sofort alles vor. Ihr sucht euch Waffen und geht gefälligst auf die
Mauern. Es steht auch euer Leben auf dem Spiel."
Mit diesen Worten verschwand er im Treppenhaus. Die vielen Wachtposten im Thronsaal
folgten ihm. Jetzt standen sie alleine im Thronsaal.
Steve:"Tja... was jetzt?"
Sakuja:"Wartet hier, ich hole Ausrüstung für euch. Falk, komm mit, ich kann nicht alles
alleine tragen."
Die beiden eilten los.
Arsaneus:"Victoria, übernimm so schnell wie möglich den Octopus und repariere damit
den Geier. Falls Rolante fällt, können wir dann immernoch fliehen. Beeil dich!"
Victoria:"Bin auf dem Weg."



Die Drohne verließ den Thronsaal durch das Fenster. Vielleicht hätte man es vorher öffnen
sollen, aber die paar Glassplitter waren nun auch nicht mehr so entscheidend, wenn man
bedenkt, dass am nächsten Tag vielleicht sogar das gesamte Schloss abbrennen könnte.
Schon eine Minute später kam die Drohne wieder zurückgeflogen, durch ein anderes
Fenster. Dieses verabschiedete sich damit auch.
Victoria:"Chrew, Werch, ich habe ihn geortet, aber alleine kriege ich den Octopus nicht
zum Laufen. Schnell, ich warte vor der Festung auf euch. Wenn der Octopus wieder läuft,
geht`s auf zum Strand!"
[Klirr]
Die Drohne verließ den Raum durch ein drittes Fenster. Chrew und Werch stürmten
sofort das Treppenhaus hinunter, nachdem sie sich schnell verabschiedet hatten. In
diesem Moment kamen Falk und Sakuja, mit jeder Menge Waffen, Schilde und weiterer
Ausrüstung. Schnell zogen sie ihre Kampfkleidung an, denn wenn die Soldaten sofort
angreifen würden, wären die Rüstungen ihre einzige Überlebensmöglichkeit. Sakuja und
Falk behielten ihre Sachen an, sie liefen immer mit ihren Rüstungen herum. Steve und
Leroy trugen Lederstiefel, eiserne Schuppenpanzer sowie Schild und Schwert. Steve hatte
ernsthafte Probleme, sich mit dem Schuppenpanzer aufrecht zu halten. Zahida behielt ihre
abgenutzten Schuhe und bekam nur Pfeil, Bogen und einen Lederschild gegen andere
Pfeile. Mit Roger und John war es genauso. Bernhard lehnte verständlicherweise jede
Waffe ab. Andrew bekam einen Dreizack, genau wie letztes mal, und dunkle Kleidung, um
getarnt zu bleiben. Mit dem Schild konnte er jedoch nichts anfangen, da er seinen linken
Arm verloren hatte. Arsaneus trug nur einen Mondumhang und einen Speer. Rüstungen
konnte er keine tragen, denn für seinen Körperbau gab es keine dementsprechenden.
Hendrik war schon bewaffnet.
Steve:"Ich hoffe nur, dass Victoria da ist, bevor wir kämpfen müssen..."
Er setzte sich hin, denn der Panzer war zu schwer für ihn. Leroy konnte ihn hingegen fast
mühelos tragen. Eisenhart kam gerade wieder in den Thronsaal.
"Das gesamte Schloss ist im Alarmzustand."
Er setzte sich auf seinen Thron.
Steve:"Können wir auch hierbleiben? Hier ist es um einiges... sicherer."
Eisenhart:"Von mir aus, so seid ihr nun meine Bewacher. Wann erwatet ihr den Angriff?"
Arsaneus:"Ich bin sicher, dass die Soldaten schon morgen früh hier sein werden..."
Eisenhart:"Dann heißt es jetzt warten... wo wart ihr eigentlich solange?"
Zahida:"Das ist eine lange Geschichte..."
Es war schon lange Nacht geworden. Nur ein paar Kerzenständer erhellten den Thronsaal
noch. Von draussen konnte man keine Geräusche hören. Jedoch war es nur die Ruhe vor
dem Sturm. Der Wind wehte diese Nacht erstaunlich schwach. Nach ein paar Stunden
ermüdenden Wartens auf das Unverhinderbare ging die Sonne langsam auf, und man
konnte sehen, dass sich Rolante über Nacht erschreckend schnell geändert hat. Überall auf
den Mauern standen Bogenschützen, die nur darauf warteten, ihre Pfeile abzuschießen.
Auf den Türmen waren gigantische Katapulte aufgestellt worden. Der Marktplatz war
von Soldaten überfüllt. Alle Bewohner der Burg hatten sich ebenfalls bewaffnet.
Steve:"Eisenhart... sie sehen so ruhig aus. Sind sie kein bisschen nervös?"



Eisenhart:"Ihr seid in Rolante, der Festung, die niemals fällt. Heute ist es nicht das erste
Mal, dass ich dieses Schloss zu verteidigen habe. Noch nie hat es Navarre auch nur bis auf
den Hof von Rolante geschafft. Sie werden jämmerlich versagen."
Steve:"D-Das hoff ich doch."
"SIE KOMMEN!"schrie jemand auf dem Marktplatz.
Blitzschnell war die gesamte Armee kampfbereit. Man konnte sofort Pfeile durch die Luft
sausen hören. Die Katapulte feuerten ihre Steine in die feindliche Armee, die gerade den
Berg hinaufmarschierte. Vor den Toren von Rolante schoben einige Soldaten riesige Steine
den Abhang hinunter, und sie rollten den Feinden entgegen. Kurz darauf stürmten alle
Soldaten aus den Burgtoren, der Armee von Navarre entgegen. Die Navarre-Soldaten
waren ähnlich vermummte Gestalten wie der Mann, den Chrew und Werch gesehen
hatten. Die Soldaten trugen lange Lanzen, und Schilde, die weit größer als sie selbst waren.
Die Bogenschützen von Rolante schossen ihre letzten Pfeile in die feindliche Armee, die
Katapulte hatten auch keine Munition mehr. Die letzten Soldaten verließen nun die
Festung.
[R-R-R-R-R-R-R...bum!]
Hinter den Soldaten schloss sich das Tor. Aber wer hatte es geschlossen? Egal, die
Soldaten liefen wieder auf die feindliche Armee zu. Doch von dieser Armee war nichts
mehr zu sehen. Nicht, dass sie alle tot wären, sie waren einfach nicht mehr da. Es lagen
auch keine Verwundeten auf dem Boden, sie waren einfach alle verschwunden. Die
Soldaten sahen sich verdutzt um. Vor ihnen war ein leeres Feld und hinter ihnen eine
verschlossene Burg. Auch die Späher konnten keine Feinde mehr entdecken.
Roger:"Wieso ist es so still?"
Hendrik:"Ist der Kampf schon vorbei...?"
Eisenhart:"Ich habe keine Ahnung... wenn der Kampf schon vorbei wäre, dann würde man
meine Leute jubeln hören... was zum Henker ist hier los?"
Steve:"Ich komme gleich wieder... wartet, ich gehe mal runter..."
Er verließ den Raum.
Zahida:"Ich verstehe das nicht..."
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"
Steve schrie laut.
Eisenhart:"Was ist da los?"
?:"Du hast es also immernoch nicht begriffen... ich wusste, dass du deine gesamte Armee
rausschicken würdest. Danke dafür, jetzt sind wir allein."
Einsenhart:"Gladius... du Ratte! Was hast du getan, du...!?"
Gladius kam in den Thronsaal. Er wurde von zehn Ninjas begleitet, die ihre Wurfsterne
bereithielten. Gladius war angezogen wie die Navarre-Soldaten. Ein Mann mit roten
Umhang begleitete ihn. Dieser trug einen langen Holzstab bei sich.
Gladius:"Wie ich vermutet habe, du selbst verschanzt dich im Thronsaal mit deiner
Leibgarde... es ist Zeit, Rache zu nehmen. Meine Ninjas, setzt sie ausser Gefecht!"
Die Ninjas stürzten sich auf die Anderen. Andrew stach nach seinem Gegner, doch dieser
wich geschickt aus und stach Andrew sofort mit einer kleinen Nadel. Zahida, Roger und
John versuchten mit Pfeilen anzugreifen, aber im Nahkampf waren sie nicht sonderlich



nützlich. Auch sie wurden mit spitzen Nadeln attackiert. Diese Nadeln enthielten
offensichtlich ein Betäubungsmittel, jedenfalls lagen die Gestochenen schon kurz danach
auf dem Boden und konnten nur noch ihre Augen etwas bewegen... ansonsten waren sie
vollkommen erstarrt. Sakuja und Falk griffen nun die Ninjas an, doch noch bevor sie
zuschlagen konnten, lagen sie auf dem Boden. Bernhard konnte den Nadeln einige Zeit
ausweichen, doch dann wurde auch er getroffen. Arsaneus attackierte ebenfalls vergebens.
Nur Hendrik und Leroy standen nun noch in die Ecke gedrängt. Hendrik zog sowohl
Schwert als auch Sense. Leroy marschierte direkt auf den Gegner zu, doch er wurde im
Gesicht getroffen, weil er keinen Helm hatte. Hendrik wehrte die spitzen Geschosse
gekonnte mit sem Schwert ab, er schlug sie wie Tennisbälle zurück. Doch einer der Ninjas
hatte sich hinter ihn geschlichen, Hendrik bekam einen Schlag auf den Kopf und wurde
dann auch betäubt.
Gladius:"Gut gemacht... meine Diener, kümmert euch nun um die Bogenschützen... werft
sie über die Mauern oder macht mit ihnen, was euch gefällt, solange ihr euch dabei
amüsiert... und danke, dass ihr sie lebend gelassen habt... es wird mir eine Freude sein, sie
zu quälen... doch nun zu dir, Eisenhart."
Die Ninjas verließen den Raum wieder.
Eisenhart:"Was geht hier vor?!?"
Gladius:"Oh, ganz einfach. Alles war nur gespielt. Die vielen Soldaten waren nur
Trugbilder. Die wahren Soldaten haben sich aufgeteilt und plündern gerade die anliegenden
Dörfer..."
Eisenhart:"WACHEN!"
Gladius:"Mach dir um die keine Sorgen, sie sind alle ausgesperrt. Diese Burg ist
menschenleer, nur meine Diener und ein paar deiner Unteranen sind noch im Schloss,
obwohl letztere uns schon sehr, sehr bald verlassen werden."
Eisenhart zog sein Schwert.
"Kämpf! Aber lass diesen Clown mit dem Umhang aus dem Spiel. Hier geht es nur um
mich und dich."
Der Mann mit dem Umhang verschwand lachend aus dem Raum.
"Er war für die Trugbilder zuständig. Nun denn, stirb. Dieses Land gehört schon mir,
meine Leute brennen gerade deine Dörfer nieder. Und dieses Schloss... nur du bist noch im
Weg. Nun werde ich Rache dafür nehmen, dass du ins in die Wüste verbannt hast!"
"Ich hatte keine andere Wahl... ich seid mordend und plündernd durch das Land gezogen,
somit blieb mir als einziger Ausweg euch zu bannen... ich hätte euch töten lassen sollen."
"Du weißt nicht, was die Wüste mit uns gemacht hat... du verstehst es einfach nicht. Sie
hat uns Hunger und elend beschert..."
"Doch scheinbar habt ihr noch genug, um Waffen zu kaufen..."
Gladius zog seinen Säbel und lief damit auf Eisenhart zu. Eisenhart wehrte Gladius Schlag
mit dem Schild ab, und schlug wiederum mit seinem Schwert zu. Gladius hielt seinen Säbel
über sich, wehrte den Schlag damit ab und konterte, indem er mit voller Wucht nach
Eisenhart trat. Eisenharts Schild zerbrach, er warf es weg.
Gladius:"Ergib dich."



Als Antwort darauf stach Eisenhart mit seinem Schwert nach Gladius, dieser schlug das
Schwert mit dem Säbel nach oben.
Eisenhart:"Mein Schwert!"
Es glitt ihm aus der Hand und landete in der Ecke des Zimmers.
Gladius:"STIRB!"
Er holte mit dem Schwert aus, doch gerade als er zustechen wollte, würgte ihn jemand von
hinten. Es war Steve, die Ninjas hatten ihm zwar das Bein gebrochen und fast in kleine
Scheibchen geschnitten, doch mit letzter Kraft war er in den Thronsaal gehumpelt.
Eisenhart rannte schnell zur Ecke des Zimmers und holte sich sein Schwert. Gladius hatte
Steve währenddessen gegen die Wand geschleudert und wandte sich wieder Eisenhart zu.
Steve schrie laut vor Schmerzen, stand dann wieder auf und griff nach seinem Schwert.
Damit schlug er nach Gladius, doch dieser konnte ausweichen. Gladius holte kräftig aus
und sein Säbel raßte Steve entgegen. Dieser hielt geistesgegenwärtig die Brust nach oben,
sodass Gladius Säbel auf seinem Schuppenpanzer landete und in kleine Einzelstücke
zerschepperte.
Gladius:"NEIN!!!"
Eisenhart:"Du bist festgenommen. Wehre dich nicht, sonst muss ich dich töten."
Er nahm ein Seil aus der Tasche, schnitt es in zwei Teile und fesselte Gladius damit.
Dieser wehrte sich zwar, doch Eisenhart konnte ihn überwältigen.
Gladius:"Du... tötest mich nicht?"
Eisenhart:"Das ist der Unterschied zwischen uns."
Steve:"Tja... wann werden die Anderen wieder aufwachen?"
Nach diesen Worten fiel er um und lag nun auf dem Boden. Er schrie laut vor Schmerzen.
Dann war er wieder ruhig. Er war zu kraftlos, um weiter zu schreien.
Eisenhart:"Ich habe ein Gegenmittel... und du kommst gleich in Behandlung."
Er verabreichte es ihnen. Schon in wenigen Sekunden standen sie wieder auf den Beinen.
Eisenhart:"Hendrik. Öffne das Burgtor, damit meine Soldaten wieder ins Schloss kommen
können. Ich bin sicher, die Ninjas werden dann ganz von alleine verschwinden.
Hendrik:"Bin auf dem Weg."
Er lief los.
Eisenhart:"Wir sollten alle in den Krankenflügel gehen. Ihr müsst untersucht werden, ob
die Betäubung irgendwelche anderen Schäden mitgebracht hat... und Steve müsst ihr das
Bein verbinden und seine vielen Wunden behandeln... Sakuja macht das. Los!"
Hendrik öffnete in diesem Moment das Tor. Die Soldaten kamen zurück und
verscheuchten die Ninjas. Die Deus Armatus verschwand noch vor Mittag, niemand
wusste, wohin sie gesegelt war. Die Dörfer im Königreich Rolante waren noch nicht
zerstört worden. Die Dorfbewohner konnten sich erfolgreich gegen die Brandstifter
wehren, nur ein paar Häuser sind abgebrannt oder wurden leicht beschädigt. Von Rolante
aus wurden viele Späher ausgeschickt, doch sie konnten nirgends Soldaten, Ninjas oder
sonst irgendwelche Anzeichen von Navarre entdecken. Der Verbleib des Magiers blieb
ungeklärt, nachdem er den Thronsaal verlassen hatte, sah ihn niemand mehr. Auch sein
Name war nicht bekannt. Steve`s Bein wurde geschient, und er muss nun noch einige Zeit
mit Krücken gehen, doch schon bald wird sein Bein von selbst heilen. Victoria kam mit



einer Drohne, Chrew und Werch am Nachmittag zu den Anderen, die alle im
Krankenflügel lagen. Hendrik hatte sich dort auch hingelegt, denn ihm war von der
Betäubung immernoch seltsam schwummerig... Steve sah mehr oder weniger aus wie eine
Mumie, aber Sakuja war gerade dabei die Verbände wieder abzunehmen... die Wunden
waren dank ihrer Medizin schnell geheilt, unszwar in wenigen Stunden. Es waren auch nur
Schnittwunden gewesen.
Victoria:"Wie ich sehe, steht die Festung noch... allerdings habe ich eine schlechte
Nachricht, wir können uns hier nicht noch etwas ausruhen, sondern müssen noch heute
Abend starten, wenn wir zurück zu Bennys Heimatwelt wollen. Ansonsten entfernt sich
der Planet zu weit, und wir können erst nächstes Jahr los. Mit normalen Antrieben wäre
das ganze kein Problem, aber unsere sind nunmal stark beschädigt..."
Steve:"Na dann sollten wir heute Abend starten. Ich habe ehrlich gesagt genug von diesem
Planeten, wir verschwinden."
Sakuja:"Ihr wollt uns schon wieder verlassen? Oh..."
Hendrik:"Wer weiß, vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder, wenn wir uns
bessere Antriebe leisten können."
Eisenhart betrat den Raum.
"Steve, folge mir."
Steve:"Wieso?"
Eisenhart:"Du wirst es früh genug wissen... komm nun."
Er sprach mit freundlicher Stimme zu ihm.
Victoria:"Die Anderen können auch gleich alle mitkommen... wir müssen gleich starten, ich
rufe schonmal den Octer."
John:"Octer?"
Victoria:"Ja, eine Mischung aus Octopus und Geier. Los, steht auf. Ich lande ihn auf dem
Markt."
Die Gruppe marschierte los.
Eisenhart:"Wir... werden einen etwas anderen Weg nehmen."
Sie gingen durch die langen Korridore und erreichten schließlich eine große Tür.
Eisenhart:"Tretet durch sie hindurch."
Steve:"Wer grölt da so?"
Von draussen konnte man lautes Jubelgeschrei hören. Steve öffnete die Tür. Sie befanden
sich jetzt auf einer Tribüne. Eisenhart trat einige Schritte weiter. Scheinbar hatte sich das
gesamte Schloss auf dem Marktplatz versammelt, sie alle jubelten ihnen zu.
Eisenhart:"Steve, knie vor mir nieder!"
Steve:"Was? Wieso?"
John drückte ihn hinunter, er wusste, was das bedeutet. Eisenhart legte das Schwert auf
Steve`s Schulter.
"Und hiermit schlage ich dich zum Ritter!"
Der ganze Marktplatz brach in Jubelgeschrei aus.
"Trotz eines gebrochenen Beines und schwerer Schnittwunden hast du dich aufgerappelt,
um mein Leben und damit auch ganz Rolante zu retten! Du warst mutig und tapfer,



obwohl jeder Andere in deinem Zustand jammernd auf dem Boden gelegen hätte! Ein
weiteres Mal hast du es bewiesen, Rolante ist die Festung, die niemals fällt!
GRATULATION, RITTER DES KÖNIGREICHS!!!"
Steve stützte sich auf seiner Krücke und stand wieder auf. Er wurde ganz rot.
"He... danke, Mann!"
Der Octer kam angeflogen und landete neben ihnen auf der Tribüne. Das Schiff war jetzt
nicht mehr so grob schon von aussen sichtbar in mehrere Abschnitte gegliedert, sondern
länglich und glatt. Die Oberfläche war teilweise vom Octopus, teilweise von der Victoria
und teilweise von Überresten der Majestic. Die Brücke war als einziges geblieben, wie sie
war. Der Antrieb war der des Geiers geblieben, doch daneben waren noch die beiden des
Gonerschiffes und der des Octopus darüber. Der Octer hatte sozusagen vier Antriebe.
Victoria:"Steigt ein, desto früher wir losfliegen, desto schneller sind wir da... und wenn wir
nicht in siebzehn Minuten starten, sind wir nicht mehr auf optimalem Kurs, also..."
Der gesamte Marktplatz schaute erstaunt auf das Fluggerät
Eisenhart:"Das muss das Gefährt sein, mit dem ihr zwischen den Sternen fliegt... ich
wünsche euch viel Glück, und kommt bald wieder!"
Steve, Zahida, Chrewzany, Werchzany, Arsaneus, Leroy, Hendrik, Roger, John und
Andrew stiegen ein. Bernhard wollte nicht mitkommen. Dieser Planet gefiel ihm, und in
Rolante gab es noch nicht wirklich eine Religion... in dieser Sache war dort noch viel zu
tun. Falk beschloss, auf der Burg zu leben. Die Burg war ein schöner Ort, und nach sieben
Jahren der Einsamkeit konnte er eine neue Umgebung gut gebrauchen. Sakuja blieb
natürlich auch auf Rolante. Steve winkte noch einmal kurz den Leuten auf dem
Marktplatz zu, dann wurde er von Zahida in den Octer gezogen. Der Boden auf Rolante
vibrierte kurz. Dann zündeten die Antriebe. Langsam hob sich das Raumschiff in die Luft,
und die staunende Menge starrte es mit weit offenen Augen und Mündern an.
Victoria:"Ihr solltet euch besser irgendwo festhalten... ich habe zu wenig Strom, um die
Schwerkraftgeneratoren in Gang zu setzen, das Problem werden wir im All beheben
müssen. Und ganz nebenbei sollten wir auch neue Navigationkarten einrichten... naja, ich
transferiere meine Daten dann schonmal wieder auf das Schiff, ich hasse diese Drohne...
und nicht vergessen, haltet euch fest!"
Mit enormer Geschwindigkeit startete das Schiff und war schon nach wenigen Sekunden
verschwunden.
Eisenhart:"Überraschung, ich erkläre diesen Tag zum Feiertag!"
Die Menge jubelte wieder laut, und noch bis in die späte Nacht wurde gefeiert, erst am
nächsten Morgen schlossen die letzten Bars. Vor dem Schloss wurden in der nächsten
Woche Statuen aufgestellt, die die Crew der Victoria zeigten. Sie blieben hier in Rolante in
der Erinnerung der Menschen, der Sumpfkröten, und... von Navarre...
Gladius wurde übrigens begnadigt und als Wasserträger eingestellt. Jedoch hielt ihn immer
jemand im Blick, man konnte ja nie wissen...

...

Steve schwebte belustigt über die Brücke, plötzlich krachte er auf den Boden.



"Musstest du unbedingt jetzt das Schwerkraftfeld einschalten?"
Victoria:"Das war ich nicht, Chrew und Werch haben es gestartet... naja, was soll`s. Du
hast ja sowieso schon fast alle Knochen gebrochen."
Steve:"Sind schon fast alle wieder geheilt... diese Sakuja kann wirklich ausgezeichnete
Medizin machen..."
Steve stand wieder auf. Er brauchte zwar noch die Krücke, aber das lag nur daran, weil er
noch körperlich schwach war, nicht an seinem Bein. Chrew und Werch kamen auf die
Brücke.
Chrew:"Also ich muss sagen, das Schiff gefällt mir besser als vorher. Schade, dass wir
kaum Energie haben..."
Werch:"Wir beide haben jedenfalls alle Systeme gecheckt, sie sind theoretisch alle
einsatzbereit."
Andrew:"Was heißt theoretisch?"
Chrew:"Wir haben zu wenig Saft auf den Batterien, denn sie sind stark beschädigt. Aber
ich glaube, wenn wir die Systeme so anwerfen würden, würden sie sowieso kaputt
gehen... sie haben schon zuviel mitgemacht. Bei Benny können wir alles reparieren. Wann
werden wir vorraussichtlich dort sein?"
Victoria:"Vorraussichtlich in sieben Tagen. Währenddessen müsst ihr es hier drinnen
aushalten. Der Kurs ist berechnet, also müsst ihr nichts tun... nur euch ausruhen."
Roger:"Sieben Tage? Mein Gott, haben wir überhaupt genug zu Essen da?"
Victoria:"Keine Angst, wir haben noch genügend zu Essen. Als Leroy damals das Essen in
die Majestic gebracht hatte, als wir nach Pleiades Nebel flogen, ist er zwischendurch
eingeschlafen und hat einen Teil hier gelassen. Das müsste etwa einen Monat reichen,
darum müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also dann, ich nehme an, ihr wollt schlafen
gehen. Ich wecke euch dann morgen früh. Das einzige Problem ist, dass wir nur acht
Betten haben und ihr zehn seid, aber das müsst ihr schon unter euch klären."
Die gesamte Crew war schon sehr müde. Sie waren immerhin schon einen und einen
halben Tag wach. Also machten sie sich sofort auf zu dem Schlafraum. DieVictoria war
innen nicht sonderlich schön eingerichtet. Die Wände waren aus nacktem metall, genauso
wie die Böden und die Decke. Der erste Abschnitt hinter der Brücke war der Lagerraum.
In ihm waren jede Menge Kisten mit Nahrung. Danach folgte der Gemeinschaftsraum,
wenn man ihn so nennen will. Er bestand aus einem Tisch, vier Stühlen und einer Sitzbank
in der Ecke. Der dritte Raum war das Schlafzimmer. Von dort aus führten zwei Türen
weiter, eine zum recht spartanisch eingerichteten Bad und die andere zum
Maschinenraum. Das Schlafzimmer war der einzige Raum, der ohne Schäden geblieben
war. Die Wände waren hier immenoch tapeziert. Leroy und Zahida sowie Chrew und
Werch mussten sich ein Bett teilen, die Anderen schliefen einzeln. Zahida verlangte
wieder, dass sie Kopf an Fuß schlafen. Leroy gefiel das nicht sonderlich, doch auf dem
Boden schlafen wollte er auch nicht. Schon in kürzester Zeit fielen sie alle in tiefen Schlaf.
Der Geier, beziehungsweise der Octer war nur halb so lang wie vorher. Dadurch hatte
Victoria mehr Material für den Rest des Schiffes gehabt. Lautlos schwebte die Victoria
durch die Tiefen des Alls.....



Kapitel XII.
Seven Days

[[[Mayor:"Kleines Vorwort für allgemeine Klarheit. Wie ich gerade erfahren habe, steht in
Farnhams Legende, dass Boronen Tentakel-Wesen sind. Diese Geschichte geht jedoch
davon aus, dass Boronen einen ähnlichen Unterkörper wie Menschen haben, also zwei
Beine, zwei Arme, nur eben noch Schwimmhäute zwischen den Zehen/Fingern. Sie
können sowohl an Land, als auch im Wasser leben, wobei sie sich im Wasser wohler
fühlen. Das sollte nur mal gesagt sein, denn meine Boronen widersprechen der allgemeinen
Ansicht, wie Boronen aussehen. Nich, dass nachher noch einer meint, die laufen mit
Aquarien durch die Gegend."]]]
Hendrik schaute vom Baumhaus über das Feld. Er war schon wieder in seiner abnormalen
Traumwelt gelandet. In seinem Traum trug er noch seine alte Rüstung. In Realität trug er
aber  sein Hawaai-Hemd. Die Rüstung lag im Lagerraum. In dem Gebiet, in dem er war,
wuchsen nur wenige Bäume. Das große Feld, das er überblickte, war eine riesige
Blumenwiese. Neulich war hier noch eine gebirgige Landschaft.
"Na also, da bist du ja. Ich bin wieder zu Kräften gekommen."
Hendrik:"Was? Wer ist da?"
Er drehte sich erschreckt schnell um. Der Mann, den er im Schattentunnel getroffen hatte,
war plötzlich auch im Baumhaus. Er trug immernoch seinen sunklen Mantel und die
Sense. Hendrik fasste sich an den Rücken. Seine war verschwunden.
"Ähm.... kannst du mir vielleicht mal erklären, was das Ganze zu bedeuten hat? Ich blick`
da nicht durch... und wie heißt du überhaupt?"
"Mein Name ist ebenfalls Hendrik. Schon vergessen, wir sind derselbe. Nenn mich aber
einfach Schatten. Das passt am besten zu mir, ist mein Element, neben dem Tod. Deine
Elemente sind Leben und Licht."
Hendrik:"Aha... naja, wenn ich das sage... ich meine du, ich meine... und wo sind wir hier?
Diese abnormalen Träume gehen mir auf den Geist."
Schatten:"Och, ganz einfach. Wir befinden uns in deinem Unterbewusstsein. Hier ist alles
möglich, nur leider hat das kaum Auswirkungen auf die Realität..."
Hendrik:"Und was war das mit diesem langen Weg?"
Schatten:"Keine Ahnung, wovon du sprichst... ist vielleicht nur deinen Gedanken
entsprungen. Je nach deinen Emotionen gestaltet sich diese Welt."
Hendrik:"Das hier soll also mein Unterbewusstsein sein. Sieht ja eigentlich ganz nett aus...
obwohl ich lieber in einer Villa statt in einem Baumhaus wäre..."
Kaum hatte er diese Worte gesagt, befanden sie sich in einer Villa. Sie standen im
Eingangssaal, zwischen vielen großen, majestätischen Statuen und Bildern an der Wand.
Hendrik:"Hey, das gefällt mir."
Schatten:"Tja... schade, dass dies alles hier nicht echt ist."
Hendrik:"Hm... erklärst du mir jetzt vielleicht, warum ich keine normalen Träume habe?"
Schatten:"Die hast du nur selten, weil du immer noch gespalten bist."



Hendrik:"Hä?"
Schatten:"Dein Unterbewusstsein hat bemerkt, dass du nicht mehr über deine
ursprüngliche Kraft verfügst. Bei mir war das genauso, nachdem ich meinen Herrscher
getötet habe... wie dem auch sei, wir sind immerhin schon zwei von zehn."
Hendrik:"Aha... ich glaube, ich kapier`s..."
Schatten:"Ich weiß."
Hendrik:"Woher bitte?"
Schatten:"Nun ja, ganz einfach, ich spüre deine Gedanken."
Hendrik:"Und wieso ich deine nicht?"
Schatten:"Weil du nur deinen Körper in der langen Zeit trainiert hast."
Hendrik:"Da kann man jetzt wohl auch nichts mehr dran ändern."
Schatten:"Oh doch, das kann man. Das einzige, was dir aus dieser Welt, deinem
Unterbewusstsein bleibt, sind Erinnerungen. Was hälst du davon, wenn ich dich hier
trainiere?"
Hendrik:"Hört sich gut an..."
Schatten:"Sehr schön. Stück für Stück werde ich dir nun meine Kräfte beibringen... und
deine werde ich dir wohl auch beibringen, du kannst sie noch nicht vollkommen
kontrollieren."
Hendrik:"Na dann, auf geht´s!"
Schatten:"Okay, Lektion eins. Du musst deine Ängste kontrollieren lernen. Ist hier
besonders einfach, denn wenn du an deine Ängste denkst und sie befürchtest, werden sie
wahr. Das ist eine einfache Kontrolle für mich."
Das Monster aus dem Schattentunnel erschien neben ihnen.
Schatten:"Okay, du hast noch viel zu lernen..."

...Tag 1...

Die Victoria schwebte immernoch lautlos durch das All, mit direktem Kurs auf Aquaria,
der Hauptstadt von Benny`s Heimatplanet. Das Licht an Bord war ausgeschaltet, nur ein
paar Sterne erhellten die Brücke. Ab und zu kratzten kleine Asteroidensplitter den
Rumpf, dann herrschte wieder Totenstille. Im Schlafraum schnarchten immernoch alle
sellenruhig vor sich hin. Doch plötzlich... *reiß* [knock!]
Steve:"AAAHHHHH!"
Victoria machte das Licht an.
"Was ist los?"
Steve saß auf seinem Bett und hielt sich den Kopf. Die Glühbirne aus der Lampe hatte
sich gelockert und war ihm auf dem Kopf zerscheppert. Leroy öffnete schlaftrunken die
Augen und ging in den Lagerraum. Er holte eine neue Glühbirne, schraubte sie ein und legte
sich wieder hin.
Steve:"Nein, mir ist nichts passiert, danke der Nachfrage..."
Er hob die Glassplitter auf und warf sie in den Papierkorb, der in der Ecke des Zimmers
stand.
Roger:"Licht aus..."



Victoria löschte das Licht wieder. Steve ging im Dunkeln zurück zu seinem Bett.
"AH!"
Er war mit seinem Knie gegen die Bettkante gelaufen. Leroy warf sein Kissen in Steves
Richtung, weil er schlafen wollte, traf überraschenderweise und Steve fiel vor Schreck um.
"Aua!"
Leroy:"Nu is aber genug, jammer nicht und leg dich gefälligst wieder hin, weißt du
eigentlich wie spät es ist?!?"
Steve:"Woher denn?"
Zahida:"Mensch, müsst ihr so laut schreien...?"
Chrew:"Nicht auszuhalten!"
John:"Victoria, wie spät ist es denn?"
Victoria:"Zehn Uhr. Ihr habt jetzt fast einen ganzen Tag durchgeschlafen... Zeit zum
Aufstehen, ihr seid ja sowieso schon alle wach."
Sie machte das Licht wieder an. Steve verschwand als erster im Bad. Heute zog er wieder
seine normalen Klamotten an. Letzte Nacht war er, genauso wie die Anderen, noch mit der
Kleidung, die Eisenhart ihnen geschenkt hatte, schlafen gegangen. Als Steve fertig war,
ging er auf die Brücke. Die Anderen waren noch im Bad.
Steve:"Und, ist über Nacht irgendwas passiert?"
Victoria:"Der Radar ist ausgefallen, ich habe nur noch optische Mittel, um Objekte zu
erkennen. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht angegriffen werden."
Steve:"Wir haben doch Schilde."
Victoria:"...ja... 1MW-Schilde, sonst nichts."
Steve:"Sieh es positiv, es kann nicht mehr schlechter werden."
Die Anderen kamen jetzt auch auf die Brücke und setzten sich auf ihre gewohnten Plätze.
Leroy:"Tja, jetzt sind wir alle fertig... und was machen wir jetzt?"
Zahida:"Keine Ahnung."
Victoria:"Wir sind auf direktem Kurs zu Benny`s Heimatwelt... daran muss man also
nichts ändern. Ich sage dann mal, dass ihr Freizeit habt."
Chrew:"Wir könnten und ja mal einen Namen für Benny`s Heimatwelt ausdenken..."
Werch:"Ohne Benny? Geht wohl schlecht, kann ja sein, dass er nicht zustimmt."
Roger:"Tja... sonst können wir eigentlich nichts machen, wir haben ja nichts an Bord."
John:"Spielen wir Schiffeversenken?"
Victoria:"Kein Papier, keine Stifte."
Andrew:"Dann vielleicht Murmeln..."
Er betrachtete die überdimensionale Murmel, die er auf dem Meeresgrund gefunden hatte,
und grübelte darüber, was sie wohl darstellen sollte.
Hendrik:"Nur mit einer geht das schlecht..."
Victoria:"Wenn wir stärkere Schilde hätten, könnten wir Asteroiden-Fußball spielen."
Steve:"Haben wir aber nicht... mein Gott, so lange habe ich mir endlich mal Ruhe
gewünscht, und jetzt kann ich nichts damit anfangen..."
Arsaneus:"Hat vielleicht irgendwer eine interessante Geschichte zu erzählen?"
Sie schauten sich kurze Zeit an.
Leroy:"Das also auch nicht... was haltet ihr von -Ich sehe was, was du nicht siehst...-?"



Andrew:"Oh ja, hohe geistige Beschäftigung, wenn man bedenkt das hier alles grau in grau
ist... "
Leroy:"War ja nur so eine Idee..."
Victoria:"Ich habe gerade einen Frachtcontainer ganz in der Nähe entdeckt... ich schicke
eine Drohne los, damit sie ihn holt..."
Steve:"Na also, endlich passiert mal was!"
Leroy:"Du hast doch wohl nicht ernsthaft geglaubt, dass wir mal einen Tag Ruhe haben,
oder? Ich hoffe, im Container ist ne Hornisse!"
Die Drohne brachte den Frachtcontainer durch die Frachtschleuse in das Schiff, Steve
schleppte ihn von dort aus auf die Brücke.
Steve:"Na dann, machen wir das Ding mal auf."
Er stellte den Container auf einen Tisch und drückte auf >Öffnen<. Steve holte den Inhalt
heraus. Er hielt einen großen, metallenen Würfel in der Hand.
Steve:"Scheint sich um einen Datenwürfel zu handeln... Victoria, erkennst du was?"
Victoria:"Scanne die Daten... es handelt sich um... Dateien."
Leroy:"Etwas präziser vielleicht?"
Victoria:"Ich kann keine Programme im Würfel erkennen, man müsste die Daten schon auf
meinen Rechner überspielen, um sie entschlüsseln zu können."
Steve:"Na dann mach mal."
Victoria:"Bin dabei."
Eine der Drohnen kam auf die Brücke geflogen und schloss sich an den Datenwürfel an.
Victoria:"Die Drohne sendet mir gerade alles... beende Datentransfer in 3, 2, 1..."
Steve:"Und, was ist es?"
Die Drohne lockerte sich und fiel auf den Fußboden.
Hendrik:"Ich nehme an, das ist kein gutes Zeichen..."
Zahida:"Da muss ich dir leider zustimmen... Victoria?"
Victoria antwortete ihr nicht. Zahida setzte sich an einen der Computer.
"Der... geht nicht an."
Arsaneus:"Was soll das heißen?"
Leroy:"Ich verliere gerade jegliche Funksignale von aussen... da waren zwar keine
verständlichen dabei, aber jetzt sind es gar keine mehr."
Chrew:"Hmmm... ich schau mich mal im Maschinenraum am Hauptrechner um, das geht
nicht mit rechten Dingen zu."
Werch:"Hey, warte auf mich!"
Chrew drückte auf den Knopf neben der Tür, der diese normalerweise öffnete.
"Oha, die klemmt."
Hendrik:"Das erledige ich."
Chrew und Werch gingen aus dem Weg und Hendrik rammte mit voller Kraft gegen die
Tür. Diese brach in der Mitte durch und der Weg war frei.
Chrew:"Und das nur noch vier mal."
Hendrik:"Aber zum Maschinenraum sind es nur drei Türen."
Werch:"Und was ist dann mit dem Klo?"
Hendrik:"Achja, diese Sache hatte ich ganz übersehen..."



Er rannte auf die nächste Tür zu und zerstörte auch diese.
Chrew:"Jetzt nur noch drei..."
Hendrik:"Meine Schulter tut langsam weh..."
Er rammte nun auch die nächste ein. Für die vierte und fünfte benutzte er sein Schwert,
denn er wollte sich nicht den Arm brechen. Mit dem Schwert gestaltete sich das
aufbrechen der Türen zwar komplizierter, aber auch schmerzfreier.
Chrew:"Danke, du kannst jetzt zurück. Im Maschinenraum würdest du sowieso nur alles
kaputt machen..."
Chrew und Werch betraten nun den Maschinenraum, wie sie ihn nannten. Doch dieser
Maschinenraum gleichte mehr einem unendlichen Jungle aus Kabelsalat, verlöteten
Drähten und unverständlichen, offen herumliegenden Anleitungen à la Ikea. Chrew ging an
den Hauptrechner und schaltete den Bildschirm ein.
Werch:"Ich bin gespannt, was sich Victoria da eingefangen hat..."
Chrew:"Ich prüfe gerade alles... mal sehen, Flugkurs... okay, Antriebe... auf voller
Leistung, Lebenserhaltungssysteme... instabil wie immer, Schwerkraftfeld... umpf, ich
kann den Daten nichts entnehmen."
Werch:"Wir stehen auf dem Boden, mit denen ist also auch alles klar."
Chrew:"Jo... Lautsprecher... okay, Mikrofone... okay, Kameras... okay, Sensoren...
geringe Leistung, aber okay. Ich kann keine Fehler feststellen."
Werch:"Ich prüfe mal unsere KI..."
Er schaltete einen benachbarten Monitor an.
Werch:"Mit Victoria scheint alles in Ordnung zu sein... nur leider reagiert sie nicht."
Chrew:"Wenn das Problem auf diesem Wege nicht zu lösen ist, was machen wir dann?"
Werch:"Lösch mal die übertragenen Dateien, die wir vom Datenwürfel haben."
Chrew:"Wenn ich sie nur finden könnte... ah, da sind sie! Es handelt sich also um ein
Programm. Wird gerade durchgeführt... also kann ich es nicht löschen, ich muss es erst
beenden."
Werch:"Na was guckst du mich dann an, beende es und dann weg damit!"
Chrew:"Jaja, schon gut... es lässt sich nicht schließen."
Werch:"Was? Gib mal her!"
Er nahm sich Chrews Tastatur.
Werch:"Das geht tatsächlich nicht... was soll das?"
Chrew:"Das Programm selbst scheint das Beenden zu blockieren..."
Werch:"Hmmm..."
Er schnappte sich ein Mikrofon, das auf dam Monitor lag, und schaltete es ein.
"Hendrik, nimm den Datenwürfel auseinander. Hack ihn in kleine Teile und spül ihn dann
das Klo runter."
Chrew:"Meinst du, dass das was bringt?"
Werch:"Eher nicht, aber damit beseitigen wir eine Gefahr für Andere."
Chrew:"Was interessieren uns jetzt Andere?"
Werch:"Pfff... zum Wohle der Allgemeinheit."
Er nahm sich wieder das Mikro.
"Zahida, schau mal nach ob Steuerung und Schubregler noch laufen..."



Nachdem sie es versucht hatte, kam sie in den Maschinenraum.
"Negativ, man kann absolut nichts steuern. Alles blockiert."
Chrew:"Tja, dann sind wir jetzt in ernsthaften Problemen..."
Zahida:"Naja, ich gehe dann mal zurück zu den Anderen, ich erwarte, dass ihr das Problem
in den nächsten Stunden löst... ihr seid die Mechaniker und Computerspezialisten an
Bord."
Werch:"Jaja, schon gut. Nichts, was wir nicht können."
[WOOOOOSCH!] Die Toilettenspülung ertönte.
Werch schrie zu Hendrik hinüber:"DU MUSST NICHT ALLES WÖRTLICH
NEHMEN, WAS ICH SAGE!!!"
Hendrik:"WAS SOLLS, WENIGSTENS SIND WIR DEN MÜLL LOS!"
Werch:"Also, was machen wir als nächstes?"
Chrew:"Hmmm... alle wichtigen Daten auf eine Drohne transferieren, die Systeme alle neu
starten und hoffen, dass das Programm dann aus bleibt?"
Werch:"Das wird nichts... das Programm startet, sobald es kann. Und ich nehme an, es
gestaltet sich so ziemlich schwer, die Lebenserhaltungssysteme wieder anzuwerfen."
Chrew:"Also ich glaube auf diesem Wege kommen wir nicht weiter... vielleicht sollten wir
die Dateien aus der Festplatte rausbrennen?"
Werch:"Die Dinger gehen schon vom Anfassen kaputt, da kannste nicht mit nem
Lötkolben ran, Mann!"
Chrew:"Dann ist es also sinnlos, weiterhin etwas zu unternehmen?"
Werch:"Genau. Gehen wir wieder auf die Brücke und hoffen, dass sich das Problem von
selbst löst."
Chrew:"Vielleicht sollten wir den Sinn des Programmes untersuchen. Das könnte helfen.
So schnell gebe ich jedenfalls nicht auf."
Werch:"Na gut, ich analysiere... das Programm ist auf Selbsterhaltung programmiert,
zudem finde ich jede Menge Sektorkarten... und noch ein paar unidentifizierbare Dateien."
Chrew:"Was kann das sein?"
Werch:"Also für mich klingt das schwer nach einer KI..."
Chrew:"Meinst du?"
Werch:"Ja, diese Systeme können Victorias Dateien auch nicht identifizieren."
Chrew:"Kann so stimmen... aber was macht eine KI in einem Frachtconainer, und wieso
antwortet sie uns nicht? Wenn ich eine KI wäre, würde ich doch wohl Kontakt aufnehmen
wollen, oder?"
Werch:"Nicht alle sind so gesprächig wie du... aber wenn das wirklich eine KI ist, dann ist
unsere Arbeit hier wirklich sinnlos, denn um eine solche zu löschen braucht man einen
Zugangscode. Oder eben ein paar technische Hilfsmittel, die wir hier nicht haben."
Chrew:"Geh mal zu den Anderen und sag ihnen Bescheid. Du kannst auch gleich dort
bleiben, ich werde hier versuchen die Dateien zu entschlüsseln."
Werch:"Tja, du bist eben der Computerfachmann von uns beiden. Viel Spaß dann noch."
Chrew:"Es kann sich nur um Monate handeln."
Werch verließ den Maschinenraum und ging zurück auf die Brücke.
Steve:"Na, alles fertig?"



Werch:"Ganz im Gegenteil, wir wurden wahrscheinlich von einer KI geentert. Chrew
versucht gerade alles Menschenmögliche, äh, ich meine Boronenmögliche. Aber es sieht
nicht gut aus."
Leroy:"Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist?"
Roger:"Was?"
Leroy:"Denkt doch mal nach, wir befinden uns auf direktem Kurs auf einen Planeten,
haben keinerlei Steuerungsmöglichkeit, von Schilden ganz zu schweigen..."
John:"Dann haben wir also sieben Tage Zeit, um das Problem zu lösen... was soll`s, so
wie ich unsere Zany-Gebrüder kenne, sind die vor dem Abendessen fertig."
Werch:"Zany-Gebrüder? Klingt bescheuert, nenn uns lieber Chrew und Werch."
John:"Von mir aus."
Chrew kam gerade auch auf die Brücke.
"Jetzt wissen wir endgültig, dass es sich um eine KI handelt."
Hendrik:"Warum?"
"Sie hat mir alle Zugänge gesperrt. Unsere einzige Möglichkeit besteht nun in
Verhandlungen. Also, wie bringen wir es dazu, mit uns zu reden?"
Andrew:"Kann es uns jetzt hören?"
Chrew:"Ja, kann es."
Steve:"Vielleicht spricht es nicht unsere Sprache?"
Chrew:"Wir haben mehrere Lexika auf dem Hauptrechner, daran kann es nicht liegen."
Andrew:"Was soll es dann für einen Grund haben, dass es nicht spricht?"
Chrew:"Keine Ahnung..."
Er setzte sich.
Arsaneus:"Hey, KI, sprich zu uns. Ja, ich meine dich, sonst einer da? Loslos, wir haben
nicht ewig Zeit."
Kurze Zeit herrschte absolute Stille auf der Victoria.
[GRRRR!]
Hendrik:"Was war das?"
Er zog vorsichtshalber sein Schwert und stand auf.. Alle schauten angespannt in Richtung
Tür, ob irgendein Wesen zu sehen war.
Steve:"Keine Angst, war nur mein Magen. Es scheint schon 12 zu sein."
Hendrik steckte etwas verwirrt sein Schwert zurück.
"Du bist echt der Hammer..."
Steve:"Mal sehen, was wir haben."
Er ging in den Lagerraum und riss ein paar Kisten auf.
Steve:"Im Angebot. Jede Menge unbeschriftete große Papiertüten, die man ungeöffnet in
die Mikrowelle stecken soll. Steht zumindest auf der Kiste."
Leroy:"Na dann, auf gut Glück, nimm dir was."
Zahida:"Haben wir überhaupt eine Mikrowelle?"
Chrew:"Naja, sowas ähnliches im Bad. War mal ein Haartrockner, aber ich habe ihn
umgebaut. Was alles geht..."
Werch:"Kann es sein, dass überall dasselbe drin ist?"



Steve:"Eher nicht, die sind alle verschieden schwer... ich nehm die hier. Ich mache für euch
auch gleich welche warm, wenn alles fertig ist, bringe ich es."
Leroy:"Wehe, ich kriege Plankton!"
Steve nahm sich 10 der Papiertüten und machte sich auf den Weg ins Bad. Er bereitete sie
in der Mikrowelle zu und brachte sie zurück zur Brücke. Jeder bekam eines der Päckchen.
Nachdem sie ein bisschen ihr Essen untereinander getauscht hatten waren alle recht
zufrieden mit dem, was sie da hatten. Sie begannen mit dem Essen.
Werch:"Also, wie werden wir das Ding wieder los?"
Hendrik:"Wenn es sich mal melden würde, wäre die ganze Sache erheblich leichter..."
Roger:"Ähm... hier stimmt irgendwas mit dem Radar nicht."
Leroy:"Was ist denn?"
Er kam zu ihm rüber und betrachtete den Bildschirm.
"Woah... das ist doch nur eine falsche Anzeige, oder?"
Roger:"Oh ja, das hoffe ich doch. Soweit ich weiß, ist der Radar eh kaputt...?"
Steve:"Was ist denn?"
Leroy:"Ein großes Schiff, ein wirklich sehr, sehr großes Schiff ist direkt hinter uns..."
Roger:"Der Größe nach handelt es sich um einen Zerstörer..."
Zahida:"Und was sollen wir dagegen machen? Seht`s positiv, die schießen nicht auf uns.
Aber wahrscheinlich sowieso nur irgendein Programmfehler."
Chrew:"Ich prüf´ das mal."
Er ließ seine Muschelsuppe stehen und ging in den Maschinenraum. Dort war ein kleines
Fenster, durch das man nach draussen schauen konnte. Eigentlich hatte er es nur wegen
Materialmangels eingebaut, denn das Metall war aus. Er lief zurück auf die Brücke.
"Das Ding ist... riesig!"
Werch:"Wie riesig?"
Chrew:"Marke Xenon M1!"
Hendrik:"Dann sind wir geliefert... aber wieso greift er nicht an?"
Andrew:"Vielleicht wollen sie irgendwas an Bord nicht zerstören... die KI!"
Zahida:"Aber wie sollen wir die auswerfen?"
Computer:"Transferieren... Datenwürfel... alles bereit..."
Werch schlug mehrmals mit seinem Kopf auf die Tischplatte.
Hendrik:"Das haben wir jetzt davon. Wir hätten den Datenwürfel behalten sollen."
John:"Ich würde es sowieso nicht empfehlen, dass wir ihnen die Daten geben. Dann sind
wir nutzlos, und wie ihr wisst, schießen Xenon normalerweise auf alles, was sich
bewegt..."
Zahida:"Du nennst unsere Geschwindigkeit eine Bewegung?"
Roger:"Mal sehen, was wir sonst noch für Möglichkeiten haben... hmmm, wir haben einen
Frachtcontainer. Vielleicht könnten wir nur vortäuschen, ihnen die Daten zu geben, und
schnell abhauen?"
Arsaneus:"Ja. Abhauen, mit diesem Schiff. Da kommen wir ja zu Fuß noch weiter."
Chrew:"Kann man eigentlich irgendwie mit Xenon kommunizieren?"
Leroy nahm das Mikro in die Hand.
"Hier spricht Leroy Jordan von der Victoria. Was wollt ihr?"



Xenon-Sprachmodul:"Hier spricht... der Xenon. Überreichen sie Objekt."
"Was für ein Objekt?"
Xenon-Sprachmodul:"Hier spricht... der Xenon. Wichtige Datenträgereinheit."
Leroy brach den Funkkontakt wieder ab.
"Okay, jetzt stecken wir in der Klemme."
Chrew:"Ich glaube, ich habe da eine Idee. Allerdings bezweifle ich, dass sie auch
funktioniert. Werch, komm mit, ihr Anderen solltet jetzt schonmal über Ausweichpläne
nachdenken."
Die beiden gingen zurück in den Maschinenraum.
Hendrik:"Was die wohl wieder vorhaben... hat schon einer eine Idee für einen Plan B?"
Zahida:"B wie Beten."
Roger:"Das hilft jetzt auch nicht mehr."
Hendrik:"Ich lege mich ein bisschen hin... vielleicht fällt mir dann was ein."
Steve:"Du hast Nerven."
Hendrik:"Wie Drahtseile."
Er verließ die Brücke. Die anderen schauten ihm etwas verwirrt hinterher, doch das wäre
anders gewesen, wenn sie wüssten, dass er in Wirklichkeit trainiert. Falls er in der kurzen
Zeit eine neue Fäigkeit erlernt, wäre das von großem Nutzen.
Andrew:"Tja... und was machen wir jetzt?"
Steve:"Abwarten..."
Roger:"Es kommt noch besser, wir fliegen direkt auf ein dichtes Asteroidenfeld zu."
Ein paar Minuten lang wurde auf der Victoria nicht geredet. Der kleine Orcer flog vor dem
gigantischen Xenonschiff her, während aus dem Maschinenraum laute Geräusche ertönten.
Chrew und Werch schienen irgendetwas zu bauen. Stolz kamen sie mit ihrem Projekt auf
die Brücke und präsentierten es den Anderen.
Chrew:"Tada!"
Steve:"Was soll das darstellen?"
Werch:"Unsere Rettung!"
Steve schaute das Objekt fragend an. Eigentlich sah es aus wie ein Metallklumpen mit
jeder Menge darumgewickelter Drähte und ein paar Objekten, die daran hingen.
Zahida:"Und... was genau ist das?"
Chrew:"Das ist die Boron-Bombe!"
Leroy:"Wieso Boron-Bombe? Und was sollen wir mit einer Bombe?"
Werch:"Sie heißt Boron Bombe, weil sie aus dem Antrieb des Boron Octopus besteht.
Der ist momentan eh nicht in Benutzung, weil wir zu wenig Energie haben."
Chrew:"Unser Plan ist ganz einfach. Wir legen die Bombe in den Frachtcontainer, werfen
sie ab und der Zerstörer sammelt sie ein. Wenn die Bombe dann im Zerstörer ist, macht es
Bumm und wir haben nur noch die KI am Hals."
Zahida:"Wie soll man mit so einer mickrigen Bombe einen gesamten Zerstörer in die Luft
jagen?"
Chrew:"Ganz einfach. Wenn die Bombe zündet, startet ein kleiner Antrieb, die Bombe
fliegt einmal quer durch das Schiff und explodiert dann."
Leroy:"Eingehende Nachricht. Sei bloß ruhig, sonst merken sie was..."



Xenon-Sprachmodul:"Hier spricht... der Xenon. Sie haben zur Übergabe noch eine Minute
Zeit."
Steve:"Jetzt aber schnell..."
Chrew legte die Bombe in den Frachtcontainer, und verschloss ihn.
"Ich lege das jetzt in die Frachtluke..."
Nachdem Chrew den Frachtcontainer ausgeworfen hatte, beobachteten alle angespannt
den Radar. Chrew kam auch dazu.
Arsaneus:"Gut, sie haben die Frachtluke geöffnet..."
Roger:"Und den Container eingeladen!"
Chrew schaute auf die kleine Uhr neben dem Radar.
"10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... ZÜNDUNG!!!"
Alle betrachteten aufgeregt das Radar. Etwa eine Minute später hatte sich immernoch
nichts getan.
Andrew:"Ist das normal, dass das so lange dauert?"
Chrew:"Naja... eigentlich sollte der Zerstörer in etwa jetzt zerbrechen..."
Leroy:"Oh, ganz im Gegenteil. Sie schicken uns noch eine Nachricht..."
Xenon-Sprachmodul:"Hier spricht... der Xenon. Sie haben die Forderungen nicht
eingehalten. Wir müssen sie nun dazu zwingen, den geforderten Datenträger zu übergeben.
Wir haben ihn geortet. Bereiten sie sich auf den Tod vor."
Zahida:"Keine Panik!"
Steve:"PANIK!!!"
Roger:"Das sieht so aus, als wenn... ich fasse es nicht, sie holen uns an Bord!"
Arsaneus:"Wie das?"
Roger:"Naja, wir sind bewegungsunfähig... sie öffnen ihr Hangar-Deck und fangen uns...
HENDRIK, WACH AUF!!!"
Hendrik kam auf die Brücke gerannt.
"Mir ist keine Idee gekommen... was ist?"
Zahida:"Wir befinden uns in wenigen Momenten im Inneren eines Xenon-Zerstörers..."
Sie konnten urch die Frontscheibe erkennen, wie sich der Xenonzerstörer um sie schlang.
Stück für Stück verschwand der Orcer im Zerstörer. Dann schlossen sich die Hangartore.
Zahida:"Wir sind gefangen."
Steve:"Hey, Hendrik. Geh mal eben raus und übernimm den Zerstörer."
Hendrik:"No problemo."
Er hatte seine Hand bereits am Türgriff.
"...aber wer sagt, dass die hier drinnen Luft haben?"
Zahida:"Ich bezweifle das. Aus welchem Grund sollten sie hier Luft reinpumpen?"
Arsaneus:"Um die Gefangenen weiterverkaufen zu können."
Andrew:"Du weißt, wie du einem Mut machst... aber seht`s positiv. Wenn wir sterben,
haben wir wenigstens eine wichtige Frage geklärt."
Roger:"Und welche?"
Andrew:"Wie sehen Xenon aus?"
Leroy:"Das ist mir im Moment sowas von egal..."



Er setzte sich auf den Pilotenstuhl und drückte alle möglichen Knöpfe und legte ein paar
Hebel um. Nichts geschah.
Chrew:"Tja, dann haben wir nur noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Wir ziehen
den Stecker."
Steve:"Und was ist dann mit den Lebenserhaltungssystemen? Die sind dann aus, nur mal
so."
Werch:"Ich verhungere oder erfriere lieber, bevor ich mich von ein paar Xenon zerfleischen
lasse. Wer weiß, was die mit uns vorhaben."
Er lief in den Maschinenraum und zog ohne weiteres den Netzstecker des Hauptrechners.
Schnell kam er wieder zurück. Alle Lichter auf dem Schiff waren ausgefallen, nur noch die
Antriebe liefen, und beleuchteten das Hangar schwach.
Chrew:"Ich hoffe, dass wir jetzt steuern können..."
Zahida:"Und wie sollen wir hier überhaupt raus?"
Leroy:"Das Hangartor niederfliegen und dann weg hier."
Zahida setzte sich auf den Pilotenstuhl.
"Ich glaube, ich habe eine bessere Idee..."
Sie wendete das Schiff und schaltete in den Rückwärtsgang, sodass sie nirgendwo
gegenflog.
Roger:"Was hast du vor?"
John:"Selbstmörderischer als Leroys Plan kann es nicht sein."
Zahida:"Schaut doch mal da vorne. Jede Menge Xenon-Schiffe. Und falls ihr es noch nicht
bemerkt haben solltet, hat dieses Hangar keine Ein- oder Ausgänge zu anderen Räumen.
Hier schwirren nur ein paar Drohnen herum, die sind keine Gefahr."
Roger:"Ich nehme an, dass du eines der Schiffe übernehmen willst, oder?"
Zahida:"Exakt."
Leroy:"Und was willst du dann damit?"
Zahida:"Diesen Zerstörer zerstören. Es ist ganz einfach, ich übernehme mit unseren drei
Drohnen ein Schiff nach dem anderen und lasse sie Kamikazeflüge starten."
Chrew:"Ich frage mich nur, warum sie uns in diesem Hangar gefangen haben... wenn sie
ihn nicht betreten können."
Werch:"Vielleicht sind wir in einer Art Ersatzteilkammer gelandet. Die Xenon wollten uns
vielleicht nur in Reichweite haben. Weil unsere Computer aber alle aus sind, können sie
unsere Daten nicht stehlen..."
Zahida:"Bekommen wir irgendeine Kontrolle über die Drohnen?"
Chrew:"Das ist kein Problem, die hängen in Reih und Glied im Maschinenraum. Komm
Werch, programmieren wir sie schnell um, damit sie ohne KI laufen."
Werch:"Wird gemacht... achja, denkt euch irgendetwas aus, wie ihr die Temperatur hier
drinnen hoch halten könnt. Für Sauerstoff sorgen wir Boronen schon, aber es wird hier
schon in Kürze extrem kalt..."
Chrew und Werch verschwanden wieder in den unendlichen Tiefen des Maschinenraumes.
Hendrik:"Also, wie halten wir die Temperatur hoch?"
Steve:"Wir schalten die Mikrowelle ein?"



Arsaneus:"Das bringt absolut nichts, bevor da die Luft wärmer wird, sind wir verstrahlt...
ich schlage vor, dass wir schon einmal alle Decken und Textilien zusammenkramen und
uns alle möglichst dick anziehen... ich hoffe, dass die beiden schnell genug fertig werden."
Andrew:"Und warum schalten wir nicht einfach die Systeme wieder an?"
Hendrik:"Ganz einfach, denn dann würden die Xenon ihre Daten bekommen und uns
zerstören. Also, nicht reden, arbeiten!"
Sie kramten schnell alle Anziehsachen aus dem Lagerraum und brachten die Decken aus
dem Schlafraum auf die Brücke. Hendrik zog seine Rüstung an, darüber das, was er vorher
anhatte und mehrere Pullis. Die anderen kleideten sich auch schnell dick ein.
Steve:"Ich schwitze..."
Hendrik:"Vielleicht das letzte Mal... die Temperatur sinkt schon."
Andrew:"Was hast du da eigentlich für einen krass mathematischen Pulli an?"
Hendrik:"Wieso mathematisch?"
Arsaneus:"Da steht X_ drauf... das kenne ich noch aus dem Mathe-Unterricht."
Hendrik:"Ich habe den Pulli im Lagerraum gefunden, keine Ahnung, woher der kommt...
wieso unterhalten wir uns überhaupt über Mathe, wir erfrieren hier bald! Wartet, ich gehe
zu Chrew und Werch, die können Hilfe gebrauchen."
Die beiden saßen im Maschinenraum und bastelten an den Drohnen rum.
Hendrik:"Kann ich helfen?"
Chrew:"Nein, wir sind gleich fertig... nur noch diese beiden Drähte, und... Bingo!"
Er und Werch nahmen die drei Drohnen und legten sie sofort in die Frachtluke. Nur die,
die Victoria mal modifiziert hat, um auf der Drohne zu sein, nahmen sie mit auf die
Brücke, sie diente als Kontrolleinheit.
Zahida:"Gut. ich muss jetzt nur noch die Drohnen an die Flugzeuge anschließen, oder?"
Chrew:"Genau, und wenn du das geschafft hast, übernehme ich das Trägersignal und das
Schiff ist unser... wieviele Schiffe sind hier eigentlich?"
Zahida:"Genau sechs."
Arsaneus:"Wenn ihr die alle einnehmt, ist es ein leichtes, den Zerstörer zu sprengen, da
bin ich sicher. Alleine schon deshalb, weil wir in ihm drin sind..."
Zahida schnappte sich die Drohne und legte sie auf das Amaturenbrett. Sie schaute durch
die Frontscheibe und versuchte, die Drohnen an die Schiffe anzuschließen. Da sie das per
Augenmaß und bei wenig Licht machen musste, gestaltete sich das Unterfangen als
schwieriger als vermutet.
Steve:"Hast du endlich eine?"
Er saß bereits in zwei Decken eingerollt in der Ecke.
Zahida:"SEI RUHIG! Beinahe hatte ich es..."
Andrew:"Du kannst das nicht... gib mal her."
Er zerrte an der Drohne, der Fernsteuerung, und versuchte sie sich zu nehmen. Zahida
hingegen wollte es weiter probieren, sie hatte es schon fast geschafft.
Andrew:"GIB HER!"
Zahida:"NEIN!!!"
Sie zogen mit voller Kraft an der Drohne und versuchten, sie sich zu nehmen.
Chrew:"Nicht bewegen!"



Die beiden Streithähne waren plötzlich ganz ruhig und schauten ihn fragend an.
Chrew:"Vielleicht habt ihr es nicht bemerkt, aber die Drohne ist bereits an der
Schnittstelle angedockt. Jetzt gaaaaanz langsam loslassen..."
Zahida und Andrew gingen jeweils vorsichtig ein paar Schritte rückwärts. Chrew kam zur
Drohne und gab irgendwas über einen Sensor ein.
Chrew:"Xenon L wird gerade geentert. Das dürfte jetzt etwas dauern, dockt mit der
zweiten Drohne schonmal am nächsten an."
Diesmal ging Andrew ans Steuerpult und versuchte sein Glück.
Steve:"Brrr... langsam wird`s recht kühl hier drinnen..."
Hendrik:"Sind doch noch sommerfrische 8°C! Schätze ich jetzt einfach mal so..."
Steve:"Das sagst du, aber ich habe die meiste Zeit meines Lebens auf einer Station mit
konstanter Temperatur verbracht... da fröstelt man eben schneller..."
Arsaneus:"Auf Rolante war es deutlich kälter."
Steve:"Da konnte ich ja auch nichts spüren, weil schon fast alles abgefroren war!"
Andrew:"Habe den nächsten!"
Chrew:"Okay, entere... der Xenon L ist jetzt unter unserer Kontrolle. Der Zweite ist in
Arbeit... ich docke die erste ab und mach` den nächsten."
John:"Kann es sein, dass es immer schneller kälter wird?"
Hendrik:"Keine Ahnung. Möglich wär`s. Wenn`s dir zu kühl wird, kuschel dich halt mit in
Steves Ecke."
Chrew:"Okay, der nächste ist in Arbeit. Auch ein Xenon L."
John und Roger hatten sich auch bereits vorsorglich in Decken eingewickelt. Werch setzte
sich zu ihnen und nahm sich auch eine. Es war bereits bitter kalt geworden.
Chrew:"Gut, jetzt habe ich schon die Vierte..."
Andrew:"Wie kalt ist es jetzt eigentlich?"
Hendrik:"So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht!"
Chrew:"Nummer Fünf ist unser. Ich glaube, ich habe den Dreh raus, ist gar nicht so
schwer."
Er tippte nur kurz etwas in die Tastatur, dann triumphierte er auch schon:
"Das war`s, Nummer 6! Ich bin halt der Beste!"
Hendrik:"Gut gemacht. Ihr solltet euch jetzt besser alle in die Ecke verziehen, sonst
erfriert ihr mir noch. Ich halte Kälte um einiges besser aus."
Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Obwohl Steve am meisten in Decken eingewickelt
war, klapperten seine Zähne am lautesten... und als die einzigen.
Hendrik:"Okay, ich lege den Kurs so fest, dass die Xenon L alle mit Dauerfeuer quer
durch das Schiff fliegen. Aber einer wird uns vorher noch das Tor aufschießen..."
[ZAP!]
Der Laser eines Xenon L zerstörte das Hangartor.
Hendrik:"Ich starte... 3... 2... 1... los!"
Die sechs Xenon Schiffe begannen mit einem Dauerfeuer auf das eigene Schiff.
Hendrik:"Der Zerstörer hält an!"
Der Orcer verließ den Zerstörer langsam durch das Hangartor.
Steve:"Kann jetzt mal wieder jemand die Heizung anwerfen?"



Hendrik:"Ich weiß nicht... was sagt Chrew?"
"Hmmm... also wir sollten erstmal nachschauen, was mit dem Zerstörer passiert ist."
Hendrik:"Keine Angst, davon ist sicher nicht mehr viel übrig."
Das Schiff erbebte stark. Irgendetwas explodierte. Dann war wieder alles ruhig.
Chrew:"Das hört sich ganz nach den Motoren an... und nach einem Laserschuss..."
Hendrk lief in den Maschinenraum und starrte aus dem kleinen Heckfenster. Eine
Fünffachträgerhummel war im Anflug auf sie. Solch eine spezielle Hummel hatte fünf
Sprengköpfe an Bord... Hendrik starrte sie an. Er hatte übernatürliche Kräfte... das müsste
doch irgendwie helfen! Er konzentrierte sich stark, doch die Hummel kam immer näher. In
schon wenigen Sekunden würde sie das Schiff erreichen!
[Mayor:"Vertraue der Macht, Luke... äh, Hendrik!"]
Er konzentrierte seine ganze Kraft, die er hatte, auf die Hummel... Kurz war der
Maschinenraum hell erleuchtet, dann explodierte die Hummel - ausserhalb der Reichweite.
Hendrik sank erschöpft zu Boden. Der Orcer flog kurze Zeit mit dreifacher
Geschwindigkeit, weil er die Druckwelle der Hummel abgekriegt hatte, doch dann flog er
wieder normal... langsam, ungelenkig und Schlangenlinien. Hendrik schaute aus dem
Heckfenster. Der Zerstörer drehte qualmend ab, er hatte den Angriff überstanden. Schnell
eilte Hendrik zum Hauptrechner und schaltete ihn an. Sofort sprangen die
lebenserhaltenden Systeme wieder an, das Licht funktionierte wieder, doch Victoria blieb
stumm. Hendrik kam auf die Brücke.
"Lebt ihr alle noch?"
Steve:"Ich glaube, wir bleiben noch etwas in dieser Position, bis es wärmer wird."
Chrew:"SCHRECK!"
Leroy riss panisch die Augen weit auf:"Was denn nu?"
Chrew:"Das Essen ist kalt geworden!!!"
Leroy schlug ihm einmal leicht gegen den Hinterkopf... er wäre fast in Ohnmacht gefallen.
Als sich der zerbeulte, stark beschädigte und eigentlich fluguntaugliche Orcer mit einem
Goner und einem Teladi Geier Antrieb wieder etwas aufgewärmt hatte, standen sie alle
wieder auf... und gingen schlafen. Ein ganzer Tag war bereits vergangen. Morgen müssten
sie sich dann nur noch um die KI kümmern...

...Tag 2...

Die Crew der Victoria saß mal wieder gelangweilt auf der Brücke. Chrew und Werch
grübelten im Maschinenraum darüber, wie sie die KI endlich loswerden können. Die KI
hatte sich seit dem letzten mal nicht mehr gemeldet oder irgendeine Aktivität gezeigt. Die
Beiden ritzten ein paar Pläne in die Wände, doch es brachte alles nicht. Zeitweise spielten
sie auch nur Schiffeversenken. Hendrik versuchte im Schlafraum, eines der Betten zum
Schweben zu bringen. Doch er hatte seine Kräfte immernoch nicht unter Kontrolle, seine
Versuche scheiterten. Ab und zu mal bewegte es sich etwas, doch seine Fähigkeiten kamen
und gingen. Langsam bezweifelte er, dass er die Hummel gestoppt hatte... wahrscheinlich
war die Hummel nur defekt gewesen... Leroy gähnte laut.



Steve:"Haben wir eigentlich gar nichts an Bord, mit dem man irgendetwas anfangen
könnte?"
Roger:"Wäre es dir lieber, wenn wir von einem Zerstörer verfolgt werden?"
Steve:"Das eher nicht... aber diese Stille ist doch beinahe schon tödlich!"
Zahida:"Dann schlaf halt..."
Steve:"Neee... ich muss diese Langeweile ja eh nur noch ein paar Tage aushalten, dann sind
wir ja wieder bei Benny... wie es ihm wohl geht?"

Kaiser Benny:"Ich frage mich, wo die bloß bleiben..."
Freddy:"Hoffentlich leben sie überhaupt noch."
Angelina:"Natürlich leben sie noch. Die werden sicher bald zurückkommen..."
Die drei fuhren mit einem Lastwagen über die Oberfläche des Planeten. Benny saß am
Steuer. Jetzt, wo Frieden herrschte, hatten sie beschlossen Städte über der
Wasseroberfläche zu errichten. Der Himmel war von ein paar dünnen Schleierwolken
bedeckt. Einst hatte es auf diesem Planeten keine Wolken gegeben, doch seit der Planet in
der festen Umlaufbahn eines Sonnensystemes war, stiegen die Temperaturen erheblich an,
sodass auch das Wasser hier verdunsten konnte. Der Lastwagen fuhr auf einem
Trampelpfad in Richtung eines großen Sees. Dort sollte schon bald ein kleines Dorf erbaut
werden. Ein paar Förster waren schon dort und versuchten, ein paar Pflanzen zum
Wachsen zu bringen. Es hatte zuvor schon starken Regen gegeben.. Auf dem Lastwagen
waren viele Steine und Glasplatten festgeschnürt. Daraus sollten ein paar vorläufige
Unterkünfte erreichtet werden, bis sie wirkliche Häuser bauen können.
Angelina:"Wie weit ist es noch?"
Benny:"Die Karte liegt auf dem Rücksitz."
Frederik kletterte nach hinten.
"Hmmm... etwa eine Stunde noch, dann sind wir da."
Benny:"Dann haben wir ja noch Zeit..."
Plötzlich sprang ein Protoss hinter einem Felsen hervor, Benny machte eine
Vollbremsung. Freddy prallte gegen den Fahrersitz. Benny kurbelte die Fensterscheibe
herunter.
"Was soll das, bist du des Wahnsinns? Mein Gott, ich hätte dich beinahe überfahren! Puh,
nochmal Glück gehabt... du solltest in Zukunft besser aufpassen."
"Schnell, steigt aus und folgt mir, es ist dringend! Mein Freund liegt schwerverletzt hinter
dem Hügel dort!"
Benny und Angelina sprangen schnell aus dem Laster und liefen auf ihn zu. Angelina
nahm den Ertsehilfekasten mit, der unter dem Sitz lag. Als die Beiden direkt vor ihm
standen, holte der Protoss plötzlich einen Plasmawerfer hinter dem Rücken hervor. Vier
weitere bewaffnete Protoss kamen hinter dem Felsen hervor.
Benny:"Was soll das?"
Protoss:"Hast du wirklich geglaubt, dass die Protoss mit euch Frieden schließen? Ihr wart
nur Mittel zum Zweck, um Bornhold loszuwerden. Und jetzt hebt schön die Hände über
den Kopf und rein in den Transporter. Sonst muss ich euch erschießen, und das wollt ihr
doch nicht, oder?"



Frederik kam gerade auf den Vordersitz geklettert... er versteckte sich hinter dem Lenkrad.
Ein kleines Kettenfahrzeug fuhr vor, Benny und Angelina wurden in es hineingeführt.
Dann stiegen die Protoss ein und der Transporter startete. Er fuhr in Richtung der
Steinwüste, die noch nass vom Regen war. Frederik setzte sich ans Steuer und verfolgte
den Transporter auf sichere Entfernung. Auf dem Boden konnte man deutliche Spuren des
Wagens sehen, und er musste ihnen nur folgen. Er versuchte auf Kurs zu bleiben, während
er auf dem Boden mit der rechten Hand etwas suchte. Schließlich fand er das Funkgerät.
"Hier spricht Kommandant Frederik! Bitte melden!"
"Hier spricht Gerd vom Radioturm in Aquaria. Was ist los?"
"Der Radioturm? Ich wollte doch die Kaserne anfun... was solls, Gerd, such sofort ein
paar Polizisten zusammen! Alle Protoss sollen inhaftiert werden, es sieht nach einem
Angriff aus... sagen sie ihnen, dass es sich nur um eine vorsorgliche medizinische
Quarantäne handelt."
"Was ist denn?"
"Der Kaiser wurde gefangen genommen."
"Wahrscheinlich erlaubt sich da jemand nur einen schlechten Spaß..."
"Die Lage ist ernst, also LOS!"
"Okay, okay, ich fliege. Over und Aus."
Frederik steckte das Funkgerät in die Jackentasche und lud sein Maschinengewehr mit
Betäubungsmunition... er hatte den Protoss noch nie getraut, jetzt hatte er einen Beweis.
Der Weg wurde immer steiler, schließlich erreichte er die Spitze eines kleinen Berges.
Doch als er oben war, bremste er sofort ab und legte den Rückwärtsgang ein. Auf dem
Berg war ein tiefer Krater. Darin befand sich eine mitteralterliche Festung. Frederik verließ
den Laster und ging geduckt zum Abhang zurück, den er fast hinuntergestürzt war.
Mithilfe seines Zielfernrohres betrachtete er alles genauer... bei der Festung patrouillierten
jede Menge Protoss. Der Transporter fuhr gerade über eine Rampe in die Burg.
[Mayor:"Schreibe ich patrouillieren eigentlich richtig? In meinem Mini-Duden steht
nix..."]
Frederik nahm sein Funkgerät wieder zur Hand.
"Ähm... ist da die Kaserne?"
Eine Protoss-Stimme fauchte ihn an. Schnell änderte er die Frequenz.
"Äh... wer ist da?"
"Hier spricht Guido von der Kasernenleitung. Was ist los, Kommandant?"
"Ich habe einen geheimen Stützpunkt von aufständischen Protoss gefunden. Der Kaiser
wird dort festgehalten. Schicken sie, ähm, fünf volle Truppentransporter zu meinem
Funksignal. Am besten mit Tarnvorrichtungen und Schilden. Sie sollen sich absolut
unauffällig verhalten, bis ich ihnen weitere Befehle gebe... und nehmen sie jeden Protoss
fest, den sie in Aquaia und Umgebung finden, ich befürchte einen Aufstand..."
"Wa... was? Sind sie sicher, Sir?"
"Ja... ich konnte Protoss noch nie leiden, aber wer hätte gedacht, dass sie so hinterhältig
sind? Was solls, befolgen sie meine Anweisungen. Over und Aus."
"Jawohl, Sir...!"



Frederik warf das Funkgerät auf den Laster. Dort sollten die Truppentransporter landen.
Er hatte vor, in die Festung einzudringen. Wenn die Truppen hier sind, könnten sie ihm
zwar helfen, doch das wäre zu riskant... als letzte Möglichkeit würde er das vielleicht tun.
Er betrachtete die Burg und suchte nach einem Ort, an dem er eindringen könnte... ganz
offensichtlich hatten die Protoss schon die Förster festgenommen. Die Baumsetzlinge
lagen alle auf einem großen Haufen. Auf dem Weg zur Burg waren jede Menge Felsen, die
ihm Deckung geben könnten. Er rutschte den Abhang hinunter und versteckte sich hinter
einem. Langsam schlich er zum Nächsten, dort angekommen beobachtete er die Lage
wieder durch sein Zielfernrohr. Niemand hatte ihn bemerkt. Kein Wunder, die Burg war
auch noch weit entfernt. Langsam schlich er immer weiter an die Festung heran.

Die Protoss warfen Benny und Angelina in eine Zelle.
Jin:"Verdammt... sie haben euch."
Benny:"Du hast Glück, dass ich so friedliebend bin... jetzt sag mir, was hier abgeht!
Aber... wieso sind du und Wodkà auch in dieser Zelle? Und wer ist das da?"
"Ich bin Whisky, ein Cousin von den Beiden..."
Wodkà:"Naja, es ist so... wir haben unsere Leute einfach nicht mehr unter Kontrolle."
Jin:"Nachdem sie Bornhold besiegt haben, wurden sie übermütig... sie wollen den ganzen
Planeten für sich alleine."
Whisky:"Tja... und wir waren die einzigen, die den Frieden bewahren wollten."
Angelina:"Schrecklich... erst haben wir sie gesund gepflegt und nun greifen sie an..."
Benny:"Was haben sie mit und vor?"
Whisky:"...ich habe das ungute Gefühl, dass sie uns drei umbringen werden. Euch beide
werden sie wohl für ihren Plan missbrauchen..."
Benny:"Da fällt mir ein... wo ist eigentlich Frederik?"
Angelina:"Ksch!"
Sie flüsterte ihm zu:"Sag besser nichts von ihm... du weißt, so wie wir ihn kennen, ist er
gerade dabei, alles zu melden. Spätestens in ein paar Stunden wird er hier mit der Armee
anrücken. Warne bloß nicht alle!"

Frederik hatte sich aber schon zwischen den Baumsetzlingen versteckt, er war ihnen
näher, als sie es dachten... er befand sich jetzt direkt vor der Festung. Das Tor stand weit
offen, in der Festung selbst schienen keine Wachen zu sein. Jedoch standen vor dem Tor
zwei Wachen. Die Patrouillien waren eher ein kleines Problem, denn man konnte sie
aufgrund des Geländes leicht umgehen. Er überlegte, wie er wohl an ihnen vorbeikommen
könnte. Er nahm einen kleinen Stein und warf ihn gegen den großen Felsen, der ganz in der
Nähe stand. Während die beiden Wachen zum Felsen gingen, rannte Frederik schnell in die
Festung. Niemand schien ihn gesehen zu haben. Er drang in das innere der Burg vor. Hier
drinnen war es ganz schön staubig. Ein paar Bilder an den Wänden waren dabei, zu
zerfallen, und der Teppich hatte sich bereits in Fetzen aufgelöst. Dort drinnen gab es
keine Beleuchtung, jedoch ließen ein paar kleine Fenster Licht in die Räume fallen. Als
Frederik ein Bild streifte, fiel es auseinander und krachte auf den Boden.



"Was? Wer ist da? Zeig dich!"schrie ein Protoss. Freddy konnte ihn nicht sehen. Er legte
sich flach an einer schattigen Stelle auf den Boden und hielt das Betäubungsgewehr bereit.
"Wer ist da, verdammt?"
Frederik verstellte seine Stimme, so gut er konnte.
"Hier bin nur ich, ein Wachtposten."
"Achso... es ist so dunkel hier, dass ich dich nicht erkennen kann. Deine ID?"
"Ähm... 72-OS."
"Na warum sagst du das nicht gleich, du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. nun
gut, ich gehe zum Mortaner. Übernimm du die Wache."
"Alles klar!" Frederik riss die Augen weit auf.
"Was zum?"
Er hatte vergessen, die Stimme zu verstellen. Der Protoss lud seinen Laser auf und rannte
auf Frederik zu, ohne ihn zu sehen.
"Wo bist du?"
Frederik streckte seinen Arm aus und ergriff das Bein des Protoss, dieser fiel um. Frederik
sprang auf und schoss ihm in den Rücken.
"Verdaaa... chrzzzzzzzzzzzz..."
Er schlief sofort ein. Frederik wischte sich den Schweiß von der Stirn und ging weiter. Er
fragte sich, was wohl ein Mortaner sei... er gelangte in das Treppenhaus und ging ein
Stockwerk höher. Dort oben war ein viel besseres Licht, die Fenster waren um einiges
größer. Er war froh, dass er sich entschieden hatte, alleine anzugreifen, denn an den
Fenstern waren Partikelbeschleuniger installiert... die hätten seine Leute weggefetzt.
Freddy horchte an einer der Türen. Von der anderen Seite waren keine Geräusche zu
vernehmen, also öffnete er sie. Dahinter war ein langer Tisch mit vielen Stühlen, und ganz
am Ende saß jemand in einem schwarzen Mantel. Sein gesicht wurde von einer Kapuze
verdeckt. Schnell schoss Frederik auf den Mann, doch dieser sprang schon zur Seite, als
Frederik kaum den Abzug berührt hatte.
Mann:"Narr! Ich nehme an, du weißt nicht, wer ich bin?"
"Woher auch?"
Er schoss weiter auf ihn, doch schließlich ging ihm die Munition aus.
"Ich bin der Mortaner Alexei, Wächter der Erde."
"Ähhh... sagt mir nichts, bye."
Frederik drehte sich um und verschwand wieder aus dem Raum, er rannte zurück in
Richtung Treppenhaus und ein Stockwerk höher. Er schaute hinunter. Alexei schien ihn
nicht zu verfolgen... Frederik befand sich jetzt im 2.Stock von vieren. Er schaut sich im
Korridor um. Hier waren die Türen aus Metall und hatten ein kleines Gitter, durch das
man schauen konnte. Er durchsuchte ein paar, und schon fand er Benny.
"Kaiser!"
Benny:"Frederik! Ich wusste, du würdest uns hier rausholen! Los, mach die Tür auf."
Frederik:"Na klar... wartet mal, sind das nicht Jin und Wodkà?"
Whisky:"Ja, und ich bin Whisky. Wir waren gegen den Aufstand."
Angelina:"Und ich bin auch noch da."
Frederik fummelte am Schloß herum, doch er bekam die Tür nicht auf.



"Wisst ihr, wo die Schlüssel sind?"
Whisky:"Der Kerkermeister hat ihn. Wahrscheinlich ist er im dritten Stockwerk."
"Alles klar, bis gleich!"
Frederik lief zurück ins Treppenhaus. Von Alexei war immernoch nichts zu sehen... er
rannte die Treppen hoch und schaute sich im Korridor um. Hier war nichts von einem
Kerkermeister zu sehen... eine der Türen war besonders verziert, dahinter vermutete er
ihn. Er öffnete sie. Das, was er da sah, ließ ihn erschaudern. Mitten in dieser
mitteralterlichen Festung war ein großes Labor. Die Protoss, die hier an den Computern
arbeiteten, bemerkten Frederik offenbar gar nicht, sie waren zu sehr in ihre Arbeit vertieft.
Im Zentrum des Raumes sah er das, was ihn erschaudern ließ... dort war ein breites
Glasrohr, gefüllt mit Wasser. Luftbläschen kamen von unten und gingen oben wieder in
einen Filter... und in dem Wasser schwomm Hendrik! Er hatte zerissene Bauernkleidung
an. Schnell sprang Freddy wieder vor die Tür und stellte sich an die Wand daneben. Aus
einer Innentasche holte er scharfe Munition und lud sein Maschinengewehr. Dann kam er
wieder in den Raum.
"HÄNDE HOCH UND ALLE IN EINER REIHE AN DER WAND AUFSTELLEN!"
Die Protoss schauten erschreckt zu ihm hoch. Da sie unbewaffnet waren, befolgten sie
seinen Befehl.
"GUT! Und jetzt holt Hendrik da raus."
Forscher:"A-A-aber das geht nicht..."
"Seid ihr taub? Holt ihn da raus!"
"Ab-aber... Alexei hat den Zugangscode!"
"Ähm... habt ihr wenigstens die Schlüssel für die Kerker?"
"Die hat der Kerkermeister."
"Und wo is der?"
"Im vierten Stock..."
"Aha... ähm... ihr habt den Notfall-Test bestanden, geht zurück an eure Arbeit."
Frederik verließ den Raum wieder und warf die Tür zu.
"...verdammt, was geht hier vor..."murmelte er.
Durch das Treppenhaus stieg er nun in das vierte Stockwerk. Es war das Dachgeschoss.
Über eine Leiter konnte man von hier aus auf das Dach gelangen. Ein Protoss mit jeder
Menge Schlüsseln stand im Korridor.
"Hei, du! Gib die Schlüssel her!"
"Najaber klarodidaröööööchen!"lallte er Frederik entgegen und warf ihm die Schlüssel zu,
während er noch einen Schluck  aus einer Flasche trank. Mit den Schlüsseln rannte
Frederik zurück zu den Kerkern. Er schloss die Kerkertür auf.
Benny:"Na also... kommt, lasst uns schnell hier verschwinden!"
Frederik:"Das geht nicht. Hendrik wird hier gefangen gehalten."
Benny:"Was? Hendrik? Ich denke, der ist mit den Anderen auf Hades IV.?"
Frederik:"Das dachte ich vor ein paar Minuten auch noch... jedenfalls hat so ein Typ, der
sich selbst Mortaner Alexei nennt die Schlüssel für Hendriks... Zelle."
Whisky:"Kein Problem, die Schlüssel werde ich ihm schon abnehmen... ein Mortaner?
HIER?!? Wie kommt der denn hierher?"



Frederik:"Was sind Mortaner überhaupt?"
Wodkà:"Es sind höhere Wesen... nur leider abgrundtief böse."
Jin:"Egal, holen wir Hendrik hier raus und dann weg!"
Frederik führte sie zu der Tür, hinter der sich Alexei befand... er wunderte sich, dass noch
keine Wachen vor Ort waren.
Whisky:"Also, ich gehe jetzt rein."
Die Anderen versteckten sich neben der Tür, Whisky öffnete sie.
"Hallo Alexei."
"Was willst du?"
"Ich bitte dich, mit die Schlüssel für Hendriks Gefängnis zu geben... "
"Einem Gefangenen?"
"Ja, nein, ich meine..."
Der Mortaner hob seinen Arm. Eine graue und knochige Hand zeigte auf Whisky. Dann
wurde Whisky hinausgeschleudert, er rauchte schwarz. Frederik sprang in die Tür und
schoss auf Alexei. Jeder Schuss war ein Treffer.
Alexei:"Hehehehehe..."
Frederik:"Ähm... lass Hendrik frei, oder ich bringe dich um!"
Alexei:"Du glaubst nicht ernsthaft, dass du dazu in der Lage bist!"
Alexei zeigte ihm, was er in der Hand hatte... jede Menge Kugen...
Frederik:"Ähm... Benny, zeig ihm mal, was du kannst!"
Er rannte wieder hinaus und zu einem der Fenster.
Angelina:"Was jetzt?"
Wodkà:"Was schaust du mich an?"
Benny:"Er ist ein Magier... das übernehme ich!"
Er ging langsam in den Raum hinein. Die anderen folgten ihm.
Benny:"Meine Armee steht vor den Toren dieser Burg, und sie wartet nur darauf, das
Feuer zu eröffnen!"
Alexei:"Von mir aus... sie werden nicht weit kommen!"
Er blieb immernoch ruhig sitzen. Frederik war bei den Partikelbeschleunigerkanonen und
schien wie ei Irrer in den Himmel zu ballern. Kurz danach landeten fünf
Truppentransporter vor der Burg und setzten sofort fünfzig Männer ab, die alle Wachen
betäubten. Frederik hatte ihnen Morsezeichen gegeben, dass sie sofort angreifen sollen.
Dann riss er den Pratikelbeschleuniger aus der Verankerung und rannte zurück zu Benny
und den Anderen. Sie lagen kreuz und quer auf dem Boden verteilt vor Alexei. Er streckte
seine graue Hand nah ihnen aus, und schwarze Wolken bildeten sich um sie. In diesem
moment kam Frederik in den Raum gerannt.
Alexei:"Du traust dich, nochmals zurückzukehren? Jetzt bist du dran!"
Freddy:"Genau, ich bin dran, it`s my turn, YEEEHA!"
Er nahm die Partikelbescheunigerkanone, richtete ihn aus und feuerte auf Alexei. Frederik
wurde durch den Rückstoss an die Wand geschleudert, feuerte aber immer weiter.
Schließlich gab die Wand nach, und die Kanone verschwand dahinter. Das gesamte
Zimmer rauchte und Frederik hatte schwere Verbrennungen am Arm. Er sank zu Boden.



Langsam verzog sich der Rauch wieder. Dort, wo Alexei gewesen war, fand er nur noch
den Mantel. Benny und die Anderen standen wieder auf.
Whisky:"Saubere Nummer... und was, wenn die Schlüssel mit abgefackelt sind?"
Gerade jetzt stürmten fünf Soldaten den Raum.
"Ah, Kommandant Frederik! Ausgezeichnet. Die Burg ist bereits zum großen Teil
eingenommen, der Feind hat nicht mit einem Angriff gerechnet. Die Sanitäter schleifen
bereits die betäubten Protoss in die Transporter... übrigens haben wir im dritten Stock
einen Mann mit einer Harke befreit, er war in einer Glassäule eingesperrt... er ist nicht bei
Bewusstsein, doch bald wird er wieder aufwachen... wartet."
Der Soldat nahm sein Funkgerät zur Hand.
"Aha... aha... ja... okay, gut gemacht, Jungs!"
Freddy:"Was ist?"
"Die Festung ist komplett eingenommen... die Truppen rücken bereits wieder ab."
Benny:"Gut... ich würde dann mal sagen, es ist auch Zeit für uns, zu verschwinden."
Plötzlich bebte der Boden stark.
Soldat:"Hört sich nach einem Erdbeben an... raus hier!"
Schnell verließen sie die Burg und stiegen in die Transporter ein. Kurz, nachdem sie
starteten, stürzte die Festung ein, jedoch waren sie alle in Sicherheit. Auf einer Konferenz
am Abend beschlossen die Bewohner von Aquaria, die Protoss zu verbannen. Sie hatten in
den Wohnungen der Protoss große Mengen Sprengstoff gefunden, an der Glaskuppel
waren auch schon Sprengsätze befestigt worden, die die gesamte Stadt zerstört hätten. Die
Protoss wurden auf ein Raumschiff gezwungen. Dieses war schon lange Zeit im Bau
gewesen und eigentlich für Forschungszwecke entworfen wurden. Die Protoss mussten
noch am selben Tag die Stadt und den Planeten verlassen. Ausnahmen waren Jin, Wodkà,
Whisky, Pils und Rum, diese fünf Protoss hatten nichts mit den Angriffen zu tun, und
durften somit bleiben. Das taten sie auch, denn im Weltraum hätten die Anderen sie
umgebracht, weil sie gegen eine Invasion gewesen waren... Hendrik wachte an dem Tag
nicht mehr auf und kam in ein Krankenhaus. Der Verbleib des Mortaners Alexei blieb
ungeklärt. Der einzige Tote war der Kerkermeister... er starb an Alkoholvergiftung.

...zurück an Bord des Orcers...

Andrew:"Na was soll mit Kaiser Benny schon sein?"
Steve:"Stimmt... der langweilt sich bestimmt genauso wie wir....."
Hendrik kam auf die Brücke.
"Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas passiert ist..."
Zahida:"Oh bitte, was soll den schon passiert sein?"
Hendrik:"Keine Ahnung... wahrscheinlich nur ein Wunschtraum."
Am Abend gingen sie schlafen. Chrew und Werch hatten keine Möglichkeit gefunden, die
KI loszuwerden. Hendrik hatte aber sein Ziel erreicht, und konnte ein Bett zum Schweben
bringen. Doch als er die Anderen rufen wollte verlor er seine Konzentration und das Bett
zerschepperte auf seinem Kopf. Jetzt hatten sie nur noch sieben Betten und eine
Matratze... auf der er schlafen musste.



...Tag 3...

Chrew und Werch saßen wieder im Maschinenraum. Sie hatten gerade eine heiße Spur,
und waren voller Hoffnung, die KI bald kontrollieren zu können. Hendrik und Andrew
waren beide im Schlafraum. Andrew dachte darüber nach, was die Kugel wohl zu bedeuten
hatte... natürlich könnte sie nur ein einfaches Schmuckstück sein, doch er vermutete mehr
dahinter. Hendrik konzentrierte sich so stark er konnte, und wollte die Vergangenheit der
Kugel lesen. Ab und zu leuchtete sie kurz hell auf, doch Hendrik war dann immer so
fasziniert, dass er seine Konzentration verlor und wieder von vorne beginnen musste.
Zahida und Leroy saßen einfach nur im Mannschaftsraum, sie hatten ihn mit ein paar
Kissen etwas bequemer gestaltet. Sie unterhielten sich etwas. Steve saß auf dem Stuhl am
Steuer, hatte die Beine hochgelegt und schnarchte vor sich hin. Roger und John taten es
ihm gleich, sie hatten nichts besseres zu tun. Arsaneus schlürfte ein wenig Muschelsuppe
und schaute hinaus in den Weltraum, in die unendlichen Weiten. Ganz weit entfernt
konnte er erkennen, wie etwas aufblitzte. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was es war,
doch er beobachtete es interessiert. So ziemlich alles war jetzt interessant, wenn man
einen Tag lang nichts tun kann. Er sehnte sich fast schon danach, dass sie von einem
Xenonzerstörer angegriffen würden... heute würde aber nichts mehr passieren, da war er
sich sicher. Er fragte sich, wie weit Bernhard wohl bei seiner Missionierung sei?

...weit, weit weg...

Sakuja konnte den Berg von Rolante nur mit Mühe hinaufklettern. Das lag aber weder an
ihrer Kraft, noch am starken Wind. Der Aufstieg gestaltete sich nur so schwierig, weil sie
zwischen den Zähnen ein dickes Seil hatte, und daran hing eine mindestens 250kg schwere
Palette von Steinen, die sie hinter sich herschleifte. Die Hände benutzte sie, um sich an
kleinen Felsvorsprüngen festzuhalten. Sie dachte aber nicht im Geringsten daran, die
Steine in kleineren Mengen hochzutragen... obwohl sie schon dreimal abgerutscht war und
wieder ganz unten anfangen musste. Falk war ein paar Meter vor ihr, er war noch kein
einziges mal abgerutscht. Dafür hatte er aber auch nur sechs Ziegelsteine bei sich. Abt
Bernhard war schon oben vor den Toren von Rolante. Eisenhart hatte ihm erlaubt, eine
Kapelle an der Schlossmauer zu errichten, direkt neben den Statuen der alten Könige und
denen von Steve und seiner >Crew<, wenn man sie denn so nennen will. Sieben freiwillige
Arbeiter waren gerade mit dem Bau beschäftigt, Sakuja und Falk mitgezählt. Die Sonne
war erst vor knapp einer Stunde aufgegangen. Am Himmel zogen ein paar Wolken vorbei,
der Wind war stark wie immer. Die majestätische Burg stand, ebenfalls wie immer,
prachtvoll auf dem Berg. Die Grundmauern der Kapelle waren jetzt erst fünfzig
Zentimeter hoch. Bernhard war sich aber sicher, dass sie heute oder morgen noch fertig
werden würden. Er nahm sich ein paar Steine und beteiligte sich am Bau. Auf dem
Marktplatz war an diesem Tag nichts los. Zwei Teladi hatten ihre Stände aufgemacht und
versuchten verzweifelt, ihre Waren zu verkaufen, aber niemand kaufte bei ihnen ein.
Sakuja hatte Falk gerade überholt. Falk war nicht sonderlich froh darüber... er fühlte sich



wie ein Schwächling, was er ja auch mehr oder weniger war. Er wunderte sich, wie Sakuja
stärker als er sein konnte, obwohl er doch um einiges größer war... plötzlich verlor Sakuja
wieder den Halt und die Steine zogen sie wieder nach unten. Doch schon nach ein paar
Metern blieben die Steine auf dem unebenen Untergrund stehen und Sakuja rollte gegen
sie. Vom Boden aus konnte sie einen riesigen Rucksack erkennen, der sich hinter der
Palette aufgebaut hatte. Sie stand auf, nahm schnell das Seil und band es an einem Baum
fest, so ziemlich den einzigen in der Gegend.
"Das ging ja gerade nochmal gut... hast Glück gehabt, dass ich gerade in der Nähe war!"
Der kleine Mann, der das gesagt hatte, kam hinter den Steinen hervor. Er reichte Sakuja
nur etwa bis zur Hüfte, trug aber trotzdem einen so riesigen Rucksack mit sich, dass er an
Falk heranreichte. Er trug einen grünen Hut mit einer weißen Feder, eine Lederhose und
ein grünes Hemd darunter. Der kleine Mann war relativ rund geraten, sah aber mächtig
stark aus. Er trug einen kurzen Bart. Falk holte sie gerade wieder ein, doch als er sah, dass
sich hinter dem riesigen Rucksack nur ein so kleiner Mann verbarg, erschreckte er sich und
ließ die Steine fallen, die den ganzen Hügel hinunterrollten und dabei in tausend kleine
Teile zerschepperten. Die ganze Plackerei für nichts...
Sakuja:"Danke für die Hilfe... wer bist du?"
"Ich bin Kalle vom Volk der Zwerge, Wanderer und Schatzsucher. Als ich hörte, dass
Rolante von Navarre angegriffen wurde, wollte ich sehen, was vom Schloss übrig geblieben
ist. Ich konnte aber schon von Weitem erkennen, dass die Burg noch ganz ist. Ich nehme
an, so wird es schwer, den Schatz zu finden... wer seid ihr überhaupt?"
"Ich bin Sakuja, Prinzessin von Rolante, Bogenschützin, Lanzenkämpferin und begabte
Magierin!"verkündete sie stolz.
"Ich bin Falk, Hypnotiseur... ein Schatz?"
Kalle:"Ja, der legendäre Schatz von Rolante! Du weißt schon, oder?"
Falk zuckte mit den Schultern.
Sakuja:"Aber das ist doch nur eine Legende, wer glaubt denn noch an diese Märchen?"
Kalle:"Woher willst du wissen, dass es nicht wahr ist?"
Sakujas Stimme wurde etwas leiser...:"Naja, äh... ich habe ganz Rolante schon mindestens
zwanzig mal abgesucht..."
Kalle:"Wenn die Burg gefallen wäre, würde es einfacher sein, den Schatz zu finden... man
müsste einfach nur die Trümmer wegräumen, und irgendwann würde man ihn finden."
Sakuja:"Pass auf, was du sagst! Ich bin immerhin die Prinzessin."
Kalle:"Jaja... was soll`s, ich werde den Schatz auch so finden, sonst wäre ich den ganzen
Weg vom Canyon aus ja umsonst gelaufen."
Falk:"Ich weiß immernoch nicht, um welchen Schatz es geht..."
Kalle:"Naja, als vor langer Zeit mal Rolante angegriffen wurde, versteckte der damalige
König die Kronjuwelen in seinem Schloss, damit Navarre sie nicht bekommen würde. Er
konnte den Angriff zwar erfolgreich abwehren, doch er starb kurz darauf... niemand ausser
ihm wusste, wo die Kronjuwelen versteckt waren... und hoffentlich noch sind."
Falk:"Kronjuwelen? Das hört sich gut an!"



Kalle:"Und genau deshalb werde ich solange hier bleiben, bis ich sie gefunden habe. Wenn
wir oben sind, kann ich euch ja mal meine Sammlung von Schätzen zeigen. Und jetzt
kommt, gehen wir weiter."
Er schob die Steinpalette ganz alleine mit normaler Gehgeschwindigkeit weiter. Sakuja
wunderte sich, wie stark die Zwerge sind. Falk deprimierte der Anblick ziemlich, er
könnte die Steine keinen Milimeter weiterschieben, nichtmal auf gerader Fläche...
Kalle:"Wozu braucht ihr die eigentlich?"
Falk:"Wir bauen eine Kapelle."
Kalle:"Eine... was?"
Sakuja:"Wissen wir auch nicht genau... Bernhard nennt das Gebäude auch Gotteshaus und
hat irgendwas von Relibohnen gesagt... oder so."
Schon zwei Minuten später waren sie am Bauplatz, Kalle war immernoch topfit, Sakuja
hingegen hatte schon ein paar Schweißtropfen auf der Stirn und Falk... ein Wunder, dass er
sich noch auf den Füßen halten konnte.
Bernhard:"Danke, Kalle. Das war jetzt erstmal die letzte Lieferung, wir haben alles, was
wir brauchen. Ihr könnt euch jetzt erstmal ein bisschen ausruhen, würde mich freuen,
wenn ihr heute Nachmittag noch ein wenig beim Bau helft..." Falk, Sakuja und Kalle
gingen durch das Schlosstor auf den Marktplatz. Bernhard und seine Freiwilligen setzten
den Bau fort.
Kalle:"Also, wo könnte man hier wohl am Besten mit dem Suchen anfangen...?"
Falk schaute am gigantischen Schloss hoch...
"Das kann ja ewig dauern... falls wir ihn finden sollten, teilen wir, okay?"
Kalle:"Ach, ihr sucht mit? Na gut, sechs Augen sehen mehr als zwei."
Sakuja:"Ich habe bei der letzten Durchsuchung zwei Wochen gebraucht... und nichts
gefunden."
Der Teladi, der seinen Laden in der Nähe von ihnen aufgebaut hatte, wurde auf sie
aufmerksam. Er trug zerfetzte Kleidung, die schlaff an ihm herabhing.
"Hey, ihr! Sucht ihr den legendären Schatz?"
Falk:"Nein, wir sind nicht an gefälschten Karten interessiert, Sumpfkröte."
Der Teladi sah mürrisch zu ihnen hinüber und wandte sich dann beleidigt ab.
Kalle:"Ich schlage vor, wir gehen erst auf den obersten Turm. Das gibt ein einmaliges
Versteck ab... und ich habe da auch schon ein paar Gerüchte gehört."
Sakuja:"Eigentlich darfst du da gar nicht hoch... hast du ein Glück, dass ich hier bin!"
Falk:"Gut, dass du dabei bist. Mit dir dürfen wir überall durch."
Sakuja:"Wer hat behauptet, dass ich vorbei darf? Ich kenne nur die besten Umwege und
habe überall Leitern versteckt!"
Falk fasste sich an den Kopf, Kalle lachte erfreut.
Kalle:"Aber vorher würde ich gerne noch irgendwo mein Zelt aufschlagen... aber nicht hier
auf dem Marktplatz, ansonsten plündern mich die Sumpfkröten aus."
Sakuja:"Kannst dein Zelt ja auf meinem Balkon aufbauen, da ist mehr als genug Platz."
Sie gingen durch das Treppenhaus bis in das höchste Stockwerk, das man ohne Probleme
mit den Wachen erreichen konnte. Bis dort oben waren es wohl tausende Treppenstufen,
so kam es Falk zumindest vor. An den Wänden hingen viele Bilder von ehemaligen



Königen und irgendwelchen scheinbar sehr wichtigen Personen. Doch schließlich
erreichten sie den Korridor, in dem Sakujas Zimmer war. Sakuja schloss unauffällig das
Fenster, unter dem die Ranke wuchs. Sie hatte heute Morgen vergessen, es zuzumachen,
nachdem sie zum Fluss gegangen war. Dort konnte man immernoch den tiefen Abdruck
der Majestic erkennen. Jetzt betraten die drei Sakujas Zimmer. Hier sah es nicht anders
aus als vor ein paar Tagen, Sakuja hatte nur eine Topfpflanze auf den Schreibtisch gestellt,
damit dieser überhaupt irgendeine Funktion hatte. Sie öffnete das große Fenster, das
eigentlich eine Türfunktion hatte und führte die Beiden auf den Balkon. Von dort aus
konnte man bis hin zum Meer schauen, allerdings sah man davor fast nur grün. Hier und
da konnte man ein paar Felder oder Dörfer vermuten, aber sie waren zu hoch um das
sicher zu beurteilen. Vor dem Geländer stand ein Teleskop. Es war aber nicht nach oben,
sondern nach unten gerichtet... Sakuja beobachtete damit manchmal ein paar Dörfer, wenn
ihr langweilig war. Kalle baute gerade sein Zelt auf. Falk schaute durch das Teleskop.
"Boah..."
Sakuja:"Was ist?"
Falk:"1 Pfund Erbeeren für nur 5 Luc! Und ich muss sagen, die Verkäuferin sieht auch
nicht schlecht aus....."
Sakuja:"Kannst ja hingehen, wenn du unbedingt willst..."
Falk:"Wielange dauert es von hier bis dahin?"
Sakuja:"Mit dem Pferd wärest du bis heute Abend dort."
Falk:"Oha... wie hoch sind wir hier eigentlich?"
Sakuja:"Sehr hoch."
Kalle:"Fertig!"
Sein Zelt war in nicht ganz einer Minute vollständig aufgeschlagen. In dem Zelt könnten
locker acht Mann schlafen... für Kalle musste es wohl wie eine Eigentumswohnung sein.
Sakuja und Falk gingen in es hinein... dort drinnen sah es aus wie in einer kleinen
Miniaturwelt. In der Mitte befand sich eine Stehlampe, die auf einem Tisch stand, der
auch für Kalles Verhältnisse sehr niedrig war. Darum waren vier Sitzkissen. In der einen
Ecke des Zeltes war ein Schlafsack ausgerollt. Daneben stand ein Grill und eine große
Kiste mit Kohle. Zudem lagen dort zwei Feuersteine. In der anderen Ecke des Zeltes war
ein gefülltes Bücherregal. An den Wänden hatte er ein paar Bilder mit Büroklammern
festgemacht. In den anderen beiden Ecken des Zimmers standen jede Menge Truhen, sie
waren verschlossen. Darin befanden sich all die Schätze, die Kalle bereits gefunden hatte.
Der zusammengefaltete Rucksack, in dem sich aber offensichtlich noch jede Menge Kram
befand, lag daneben.
Falk:"So eine Wohnung hätte ich auch gern... ein bisschen gößer vielleicht, aber
ansonsten..."
Sakuja:"Und das schleppst du alles mit dir rum?"
Kalle:"Ihr habt doch gesehen, wie groß mein Rucksack ist? Da passt noch jede Menge
mehr hinein. Und jetzt los, auf Schatzsuche!"
Sie verließen das Zelt wieder, Sakuja nahm ein paar Steine aus der Wand.
Falk:"Was wird das denn?"



Sie kramte mit ihren Händen etwas aus der Wand heraus. Es waren mehrere
aufeinandersteckbare Leitern. Nachdem sie die Leitern aufgebaut hatte, stellte sie sie an die
Wand. Sie ragte genau bis zu einem Fenster in einem höheren Stockwerk hoch.
Sakuja:"Von da oben aus gelangen wir ins Treppenhaus, da oben sind keine Wachen
mehr."
Falk:"D-da soll ich hoch?"
Sakuja:"Das ist der einfachste und schnellste Weg."
Falk:"Na gut, ihr geht voran..."
Ohne weiteres zu sagen kletterte sie mühelos die Leiter hinauf, Kalle war direkt unter ihr.
Falk schaute sich die ganze Sache an, während Sakuja und Kalle gerade durch das Fenster
verschwanden. Falk ging nun auch an die Leiter... wenn Kalle es schaffte, obwohl er kaum
an die Leitersprossenkam, sollte es für ihn doch auch ganz einfach sein... lansam und mit
zitternden Händen kletterte er sie hoch. Er glaubte nicht so sehr an die Stabilität der
Leiter...
Sakuja:"Schau nicht nach unten, dann ist es einfacher!"
Falk starrte in die Tiefe. Wenn er da hinunterfallen würde, könnte es schon mal ein, zwei
Minuten dauern, bis er aufprallt.....
"SAG NIEMALS JEMANDEM, ER SOLL NICHT NACH UNTEN SCHAUEN,
DENN DANN SCHAUT ER AUTOMATISCH RUNTER!!!!!!!!!!"
Falk kletterte noch höher, er erreichte jetzt das erste Fenster. Nur noch zwei höher, dann
hatte er Kalle und Sakuja erreicht... dann sprang das Fenster auf. Ein Wachtposten war auf
seiner Höhe und schaute ihm direkt in die Augen.
Falk:"H-hallo... schönes Wetter, was?"
Der Wachtposten zog sein Schwert. Falk nahm schnell sein Pendel.
"Du wirst müüüüüde.... ganz müüüüüde... du vespürst das starke Verlangen nach Schlaf...
deine Augenlieder werden immer schwerer... du schläfst ein und hälst die Leiter fest, damit
sie nicht umfällt, wenn ich bis drei gezählt habe... 3."
Die Wache ließ das Schwert fallen, hielt die Leiter fest und schnarchte laut. Falk hechtete
die Leiter hinauf und sprang schnell durch das Fenster ins Treppenhaus.
Falk:"Puh... gibt es einen einfacheren Rückweg?"
Sakuja:"Nein. Und irgendwer muss die arme Wache ja auch wieder wecken..."
Falk:"Na gut, dann auf nach oben..."
Durch das runde Treppenhaus stiegen sie weiter hinauf. An den Wänden hingen hier jede
Menge Bilder, die teilweise aber schon recht vestaubt waren. Hier hatte wohl längere Zeit
niemand mehr Staub gewischt.
Falk:"Wieso darfst du eigentlich nicht auf den Turm?"
Sakuja:"Ich habe keine Ahnung, aber vor zwei Jahren ist dort oben etwas geschehen,
seitdem darf ihn niemand mehr betreten... wenn mein Vater wüsste, dass ich fast jedes
Wochenende mit meinem Teleskop dort hinaufklettere, würde es sicher jede Menge Ärger
geben."
Sie erreichten jetzt die letzten Treppenstufen. Sakuja schob die große Holzplatte, die den
Weg nach oben versperrte zur Seite, und sie gingen nach oben. Dann schob sie die
Holzplatte zurück, sie fügte sich perfekt im Boden ein. Die Fläche auf dem Turm war



sechseckig, in jeder Eckestand eine Marmorsäule, über ihnnen war ein Steindach, das sich
kegelförmig in die Höhe streckte.
Falk:"Tja... hier scheint es nichts zu geben..."
Er ging zum Geländer und schaute hinunter. Sie waren so hoch, dass er nichtmal mehr die
Stände auf dem Marktplatz erkennen konnte... der Marktplatz selbst war nur noch ein
kleines Quadrat. Da ihm schwindelig wurde, ging er schnell wieder ein paar Schritte
zurück.
Kalle:"Hier oben muss doch irgendwas zu finden sein!?"
Sakuja:"Ich habe auch schon unter den Rändern der Plattform hier nachgeschaut... absolut
nichts zu sehen."
Kalle:"Dann vielleicht auf dem Dach?"
Er ging zu einer der Säulen und kletterte sie hinauf, von dort aus auf das Dach.
Falk:"Der ist doch irre!"
Sakuja:"Aber da oben habe ich noch nicht nachgeschaut... ich hielt es für schwachsinnig,
da oben was zu verstecken, das würde doch wegwehen."
Kalle kam wieder zurück.
"Wozu habt ihr da oben einen Wetterhahn? Den sieht doch eh keiner."
Falk:"Hast du was gefunden?"
Kalle:"Da oben war eine kleine Karte aufgespießt. Direkt auf dem >N<. Die Tinte ist
zwar schon ein bisschen verwischt, aber man kann immernoch alles genau erkennen."
Sakuja schaute sich die Karte an.
"Hmmm... das ist eine Karte vom Abwassersystem..."
Kalle:"Wozu braucht ihr hier ein Abwassersystem?"
Sakja:"Wenn es regnet, sammelt sich das ganze Wasser auf den Dächern... es fließt zwar
von alleine ab, aber wenn es den Berg hinunterläuft ist die Straße ein paar Tage lang
unbegehbar, weil sie total vermatscht ist... da stimmt aber etwas nicht mit der Karte! Der
eingezeichnete Gang mit dem roten Kreuz existiert gar nicht..."
Falk:"Vielleicht wurde er ja verschüttet?"
Kalle:"Egal, ein Schatz wartet, und wenn auf der Karte steht, dass da einer ist, grabe ich
euch notfalls einen Tunnel. Also, los!"
Er schob die Holzplatte wieder zur Seite und ging ins Treppenhaus. Falk folgte ihm
schnell, Sakuja genoss noch einen Augenblick die atemberaubende Aussicht und kam dann
auch hinterher. Sie gingen das Treppenhaus bis zum Fenster hinunter. Falk drängte sich
vor, er wollte zuerst hinabsteigen. Die Höhe bekam ihm nicht gut, er wollte so schnell wie
möglich wieder hinunter. Er starrte beim Abstieg an die Wand vor ihm und versuchte, kein
bisschen hinunterzuschauen. Schließlich erreichte er die hypnotisierte Wache. Er nahm
wieder sein Pendel zur Hand.
"Öffne deine Augen... sieh genau auf das Pendel... du stellst dich schön brav in die Ecke
und wachst in fünf Minuten wieder auf..."
Er nahm sein Schwert vom Boden und stellte sich in den Wandschrank.. Falk steckte sein
Pendel wieder ein... das war einfacher, als er dachte. Langsam schloss er das Fenster
wieder, doch wider erwarten war es in beide Richtungen ausschwenkbar, Falk stolperte
und konnte sich gerade noch an der Leiter festkrallen. Diese verlor jedoch den Halt und fiel



seitlich um. Falk fiel hinunter. Er landete glücklicherweise auf den Balkon... wenn es auch
etwas schmerzhaft war. Die Leiter stürzte in die Tiefe und zerfiel in ihre Einzelteile, am
Fuße des Berges war nur noch etwas Staub übrig. Falk stand wieder auf... ihm war nichts
geschehen.
[ZISCHHH!]
Er stand wie angestarrt auf dem Balkon. Wenige Zentimeter vor ihm bohrte sich Sakujas
Lanze in den Boden. Er schaute nach oben. Sie und Kalle waren noch oben am Fenster...
Kalle:"Du bist brutal..."
Sakuja:"Keine Angst, ich habe daneben gezielt... die Frage ist nur, wie wir hier wieder
runterkommen."
Kalle:"Klettern?"
"Da können wir ja auch gleich springen. Ein Seil haben wir hier oben nicht... bleibt uns nur
noch, uns an den Wachen vorbeizuschmuggeln..."
"Du sagtest doch vorhin, du seist eine begabte Magierin?"
"Ähhh... naja... ich würde mich aber nicht sonderlich auf meine Magie verlassen."
"Wenn ich meinen Rucksack noch dabei haben würde, wäre das ganze kein Problem."
"Wieso?"
"Ich habe vier Fallschirme."
"Das hilft uns jetzt auch nicht weiter... komm."
Kalle und Sakuja gingen das Treppenhaus hinunter, bis sie die Wachtposten um die Ecke
sehen konnten. Falk stand vor Sakujas Zimmer. Er hatte die Beiden gesehen.
Falk:"Ähh... hallo."
Wache:"Du stehst hier schon eine halbe Ewigkeit und sagst jetzt erst Hallo?"
Falk:"Jo..."
Kalle(flüsternd):"Ich glaube, er will die Wachen ablenken..."
Falk:"Äh... wann ist bei euch eigentlich Wachablösung?"
Wache:"Wieso willst du das wissen?"
Falk:"Ich, ähh... würde mich auch gerne als Wachtposten bewerben."
Wache:"Sag dem König oder Offizier Goldblech Bescheid. Wir haben da nichts zu sagen."
Falk:"Goldblech? Wo kann ich den finden?"
2.Wache:"Draussen, und jetzt geh endlich."
Falk:"Könnt ihr mich vielleicht dort hinbringen?"
Wache:"Nein. Wir dürfen uns nicht von der Stelle bewegen."
Falk:"Okay, ich geh dann mal."
Er ging den Korridor längs und bog rechts ab. Dann spähte er um die Ecke zu den Wachen,
aber so, dass sie ihn auch bemerkten... mit seiner linken Hand tat er so, als wenn ihn
jemand greifen würde. Er wehrte sich heftig gegen sich selbst, kreischte laut und zog sich
selbst um die Ecke. Die beiden Wachtposten fielen darauf herein und liefen sofort zu ihm,
Sakuja und Kalle liefen zu Sakujas Zimmer und taten so, als wenn sie gerade
herauskommen würden. Sakuja hatte noch schnell ihre Lanze vom Balkon geholt.
Sakuja:"Hey, warum verlasst ihr euren Posten?!"
Die beiden Wachen erreichten jetzt gerade Falk. Sie schauten ihn wütend an.
Falk:"Hehehe... war doch witzig?"



[KNALL!]
Die eine Wache hatte ihm mit den Schild auf den Kopf geschlagen.
Falk:"Auauauauauau..."
Sakuja und Kalle kamen gerade.
Kalle:"Was ist hier los?"
2.Wache:"Dieser Scherzkeks hier hat uns von der Arbeit weggelockt."
Sakuja:"Ich kümmere mich um ihn. Geht ihr zurück."
Wütend gingen die beiden Wachen zurück.
Falk:"Das tut weh..."
Sakuja:"Selber Schuld, musst halt besser nachdenken bevor du irgendwas tust!"
Kalle:"Hey, das hat er doch gut gemacht. Immerhin konnte er uns helfen."
Sakuja bemerkte gerade, dass die beiden Wachen stehen geblieben waren und sie
misstrauisch anschauten.
Sakuja:"Ähhh.... ja, das haben die Wachen gut gemacht, und jetzt gehen wir auf den
Markt!"
Sie schnappte nach Falks Arm und zog ihn den Korridor längs, während sie den Wachen
möglichst unauffällig zuwinkte. Sie versuchte, ganz normal zu wirken, doch ihr
aufgesetztes Lachen war alles andere als das. Kalle folgte ihr, die Wachen gingen zurück
auf Position... sie hatten nicht die geringste Ahnung, was los war, zweifelten aber über den
Verstand der Prinzessin...
Sakuja:"Das war knapp..."
Kalle:"Ist ja noch mal gut gegangen."
Falk:"Du hast auch keinen Metallklumpen über die Rübe gekriegt!"
Kalle:"Na, du hälst das sicher aus. Kommt, gehen wir uns jetzt endlich das viele Gold
schnappen! ...Falk, du bist doch Hypnotiseur?"
Falk:"...ja."
Kalle:"Warum hast du die Wachen nicht einfach hypnotisiert?"
Falk fasste sich an den Kopf... schrie laut auf und nahm die Hand schnell wieder weg, er
hatte auf seine Beule gedrückt...
Die drei gingen über das große Treppenhaus hinunter auf den Marktplatz. Sakuja brachte
sie zum Eingang in die Unterwelt von Rolante. Sie hatte bereits eine neue Holzplatte
darauf gelegte, damit niemand hineinfällt.
Teladi:"Ah, da seid ihr wieder! Ihr wollt sicher meine Karte kaufen!"
Kalle wedelte mit der richtigen Karte durch die Luft, ohne anzuhalten, und sagt nichts
dazu. Der Teladi sah ihn wütend an... Sakuja öffnete währenddessen den Eingang. Leider
war die Leiter nach unten ja nun irgendwo auf dem Meer bei Silberland verschwunden,
deshalb mussten sie nacheinander hinunterspringen. Am Fuß des Berges war ein weiterer
Ausgang, den man ohne weiteres benutzen konnte. Als Sakuja sprang, schloss sie
gleichzeitig geschickt den Eingang.
Falk:"Wieso brennen hier unten denn Fackeln?"
Sakuja:"Sie sind verzaubert und hören nie auf zu brennen. Die hängen hier schon seit
Urzeiten, soweit ich weiß waren die Tunnelsysteme schon hier, bevor Rolante erbaut
wurde."



Kalle:"Ist ja krass..."
Angeführt von Sakuja machten sie sich auf den Weg zum Gang, in dem wohl ein Schatz
lag. Der Weg war nicht sonderlich breit, aber sie hatten genug Platz zum Gehen. Am
Rande des Weges war eine etwa zwei Meter tiefe Schlucht. Diese wurde gegraben, damit
das Wasser besser abfließen kann. Trotz der Fackeln war es aber so dunkel, dass man
nicht bis nach ganz unten sehen konnte. Sakuja blieb stehen.
Kalle:"Was ist?"
Sakuja:"Wir sind da. Direkt durch diese Wand, und wir sind am Schatz."
Falk:"Soll der nicht in einem Tunnel sein?"
Sakuja:"Ja, aber wie ich euch schon gesagt habe, an dieser Stelle ist kein Tunnel...
ansonsten ist die Karte aber richtig."
Falk:"Vielleicht hat da jemand eine Tarnwand eingebaut?"
Sakuja nahm ihre Lanze und stoch sie in die Wand... die Lanze ging mittendurch. Sie
schnitt mit der Lanze ein großes Loch in die Wand. Sie war aus einem sehr merkwürdigem
Material gebaut... die Wand fühlte sich an wie Stein, war aber nur etwa so stabil wie
Pappe.
Sakuja:"Da sind ja gar keine Fackeln... ganz schön dunkel..."
Sie nahm sich eine von der Wand. Mit ihr ging sie durch das Loch in den Tunnel und
leuchtete diesen aus. Falk und Kalle kamen ihr nach. Zu dritt gingen sie weiter.
Sakuja:"Jetzt sind wir da, wo der Schatz liegen soll..."
Sie gingen noch ein paar Schritte weiter. Vor ihnen war eine Wand.
Kalle:"Sackgasse."
Sakuja stoch mit ihrer Lanze in die Wand... sie war leider echt.
"Tja... dann ist uns vielleicht schon jemand zuvorgekommen."
Kalle:"Wie denn? Die Wand war unversehrt..."
Er war sich sicher, dass sie nur jemand hereingelegt hatte und trat vor Wut auf den
Boden... welcher sofort einbrach. Sakuja und Falk fielen mit ihm in die Tiefe. Sie landeten
auf einem harten, aber glatten Boden. Sakuja stand auf. Sie waren in einem Raum aus
Marmor gelandet... die Decke bestand auch aus Marmor.
Falk:"Du kannst ganz schön heftig zutreten..."
Kalle:"Immerhin sind wir jetzt beim Schatz... wo ist er?"
Sakuja konnte im gesamten Raum nichts entdecken.
Kalle:"Die Wand da..."
Sakuja:"Was ist mit der?"
Kalle:"Ein Stück von ihr steht hervor..."
Er drückte gegen das hervorstehende Stück. Es fiel auf der anderen Seite heraus. Er konnte
nichts auf der anderen Seite erkennen... das Loch wäre groß genug, dass er hindurchpasst.
Kalle:"Gib mir mal die Fackel!"
Sakuja gab sie ihm, er nahm sie und verschwand mit ihr auf der anderen Seite.
Falk:"Es... ist hier ziemlich dunkel... hoffentlich kommt er gleich zurück."
Sakuja:"Höre ich da einen Anflug von Panik?"
Falk:"Was? Nein, glaubst du ernsthaft, ich habe Angst im DunAHHHHHHH!"
Er sprang zur Seite und drückte sich in die Ecke. Sakuja lachte.



"Das war doch nur ich!"
"Wehe, du machst das nochmal! Ich hasse es, wenn mich jemand im Dunkeln
erschreckt!!!"
Sakuja lachte weiter.
"AHHHHH!!!" [WOMPS!]
Sakuja:"Was ist denn jetzt schon wieder?"
Falk:"Das... war ich nicht... wo bist du?"
Sakuja:"Hier..."
Er folgte der Stimme und klammerte sich an ihr fest.
?:"Ähhh... was soll das?"
Sakuja:"Wer ist da? Und wo bist du Falk?"
Falk:"Ich hänge an deinem Bein fest, falls du es noch nicht gemerkt haben solltest... und
wer ist da?"
Seine Zähne klapperten.
Sakuja:"Ähm... da hängt niemand an meinem Bein, Falk."
?:"Genau, du hängst an jemand anderem dran..."
Falk schrie laut auf und rannte zu Sakuja hinüber... diesmal war er bei ihr.
?:"Ich dachte schon, du lässt mich gar nicht mehr los..."
Sakuja zog ihre Lanze.
"Wer ist da?"
"Rano Imo Taso, Sumpfkröte."
Sakuja:"Zum letzten mal, ich kaufe deine Karte nicht!"
Rano:"Jaja... wo ist eigentlich der Zwerg geblieben? Und wo ist eure Fackel? Ohne finden
wir hier nicht mehr raus, das wisst ihr doch wohl?"
Kalle kam gerade wieder zurück, er hätte eine Goldkette in der Hand und präsentierte sie
stolz. Rano starrte ihn an... wenn er irgendeine Waffe dabei haben würde, wäre er jetzt
reich.
Kalle:"Das dumme ist nur, dass das alles ist... sieht aber doch ganz schön wertvoll aus."
Die Goldkette glänzte hell und erleuchtete den ganzen Raum. Sie hatte einen Anhänger,
einen Saphir in Form eines Wassertropfens."
[Mayor:"Saphir=Das blaue Edelsteinlein"]
Sakuja:"Mehr nicht?"
Kalle:"Tja, wir bräuchten schon einen Schlüssel, um weiterzukommen... da ist ein Schloss
aus Titan oder irgendeiner noch festeren Legierung. Das kriegt man mit Gewalt nicht auf,
da bräuchten wir schon einen großen Rammbock... den wir hier nicht haben."
Von draussen donnerte es laut.
Sakuja:"Hört sich nach Regen an... wir müssen hier raus und morgen weitersuchen, bleibt
nur noch eine Frage, wie kommen wir hier wieder raus?"
Rano:"Per Räuberleiter... ich bin übrigens Rano, Herr Zwerg."
Kalle:"Erstens heiße ich Kalle und zweitens würde bei der Methode immer einer unten
bleiben."
Falk:"Dann holen die anderen halt eine Leiter und der letzte wartet währenddessen... wer
bleibt hier?"



Sakuja:"Immer der, der fragt..."
Falk:"Och ne, oder?"
Sakuja:"Oh doch. Kalle ist zu klein, um jemanden hinaufzuhiefen, Rano würde uns
anzeigen und Schadensersatz verlangen, und ich... ich bin bewaffnet. Und ganz nebenbei
bist du der Größte, du kannst uns alle ohne Probleme nach oben bringen."
Falk half ihnen, nach oben zu kommen.
Falk:"Okay, und jetzt wirf die Fackel zurück."
Kalle:"Bist du bescheuert? Ohne eine Fackel finden wir den Ausgang nicht. Also dann, bis
nachher."
Falk:"HAAALT!"
Sie blieben stehen.
Falk:"Äh... reicht mir irgendwas runter und zieht mich hoch."
Sakuja hielt ihre Lanze nach unten.
Falk:"Ganz so selbstmörderisch bin ich ja nun auch nicht, das Ding ist verdammt spitz...
gib mal die Kette her."
Kalle warf sie zu ihm hinunter. Falk hängte sie an die Lanze und hielt sich an ihr fest,
Sakuja zog ihn daran hoch.
Falk:"Na also, geht doch... und jetzt raus hier."
Er schnappte sich die Fackel und ging zügig zum Ausgang, man könnte sagen, dass er fast
schon rannte.
Rano:"BLEIB HIER!!! DER SCHATZ WIRD GERECHT AUFGETEILT!"
Falk blieb erst stehen als er im beleuchteten Gang war. Dort fühlte er sich schon um
einiges wohler. Erst ein paar Sekunden später waren die anderen auch dort. Falk beruhigte
sich langsam wieder...
Kalle:"Hast du etwa Angst im Dunkeln?"
Falk:"Wer, ich?"
Rano:"Hat er."
Sakuja:"Jetzt kommt, raus hier. Wir müssen ganz bis zum Fuß des Berges, und ich will
vor dem Abendessen zu Hause sein. Und ich will nicht ertrinken."
Ein kleiner Bach floss bereits durch die Vertiefung.
Rano:"Im Gegensatz zu euch habe ich wenigstens daran gedacht, eine Leiter in den
Eingang zu stellen. Ich nehme an, ich kriege sowieso nichts vom Schatz ab. Ich
verschwinde."
Das tat er auch. Sakuja, Falk und Kalle kletterten kurz darauf auch an die Oberfläche. Der
Himmel hatte sich dunkel bewölkt... es sah aus, als wenn es heute mal wieder ein starkes
Gewitter geben würde. An dem Tag konnten sie nicht mehr weitersuchen. Kalle, Falk und
Sakuja gingen am Abend noch etwas Essen und dann auch schon schlafen. Falk schlief mit
in Kalles Zelt, es war mehr als groß genug. Kalles Zelt wurde zuvor aber in Sakujas
Zimmer gestellt... draussen wäre es durchgeweicht. Sakuja behielt die Kette... sie war viel
zu schön zum Verkaufen. Am nächsten Tag wollten sie dann nach den anderen
Kronjuwelen suchen, da unten war mit ziemlicher Sicherheit noch etwas versteckt.
Ansonsten wäre das Schloss da unten unsinnig. Kalle wollte auf der nächsten Tour auch
alle seine Sachen mitnehmen, das würde die Suche um einiges leichter gestalten. Die drei



wussten, da unten war etwas, und sie würden es finden... Sakuja machte sich nur Sorgen
um Rano... der würde garantiert auch nach dem Schatz suchen, er war eine Sumpfkröte...
eine Art von Schatzsucherwettstreit bahnte sich an. Rano bereitete an diesem Abend
tatsächlich eine Suche vor, er wollte das Schloss knacken. Er war schon an so vielen Orten
eingebrochen, das würde für ihn wohl auch kein Problem darstellen.
Bernhard beendete am späten Abend den Bau der Kapelle. Er hatte einen kleinen Keller
eingebaut. Dort wohnte er.

...an Bord der fliegenden optischen Katastrophe...

Chrews und Werchs heiße Spur hatte sich in nichts aufgelöst, sie führte zu nichts. Vor
lauter Langeweile gingen bis auf die Beiden alle anderen schon gegen sechs Uhr schlafen.
Chrew und Werch hingegen versuchten noch bis in die späte Nacht, irgendetwas
herauszufinden... am liebsten hätten sie diese verdammt sture KI einfach in die Luft
gesprengt.

...Tag 4...

Alle lagen noch in den Betten, nur Chrew und Werch arbeiteten verzweifelt an ihrem
Problem. Langsam bekamen sie Angst, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen würden...
damit waren sie aber die einzigen, die Anderen vertrauten alle in ihre Fähigkeiten. Chrew
gähnte laut, er hatte in den letzten paar Stunden keine Fortschritte gemacht. Werch hatte
es immerhin geschafft, sich in einen der Computer einzuhacken. Hacken war dafür aber
wohl der falsche Begriff, er war auf der Maus ausgerutscht und auf der Tastatur gelandet,
dann war er drin.
Werch:"Ich glaube, ich hab` was..."
Chrew:"Was denn?"
Er ging zu ihm hinüber, auch wenn ihm das Gehen mittlerweile schwer fiel.
Werch:"Ich habe es geschafft, die Karten dieses Sonnensystemes aufzurufen."
Chrew betrachtete sie.
"Das ist aber ein krasses Sonnensystem... das habe ich ja noch nie gesehen!"
Langsam wurde er wieder wach. Dieses Sonnensystem hatte neun Planeten... auf der einen
Seite vier, auf der anderen Seite vier, und Benny`s Planet, der in die falsche Richtung lief,
und sich etwa dazwischen befand.
Chrew:"Wie ist das möglich? Das kann doch nicht netürlich entstanden sein?!"
Werch:"Keine Ahnung... noch verwunderter wirst du sein, wenn du dir die
Beschreibungen der Planeten ansiehst. Fangen wir mal auf dieser Seite an.
Erster Planet: Subrosia. Beschreibung:Dieser Planet ist unerforscht, 48 Monde und eine
dicke Ozonschicht verhindern jegliche Forschungen."
Chrew:"48 Monde?!"
Werch:"Und die Dinger scheinen nichtmal zusammenzustoßen... echt krass."
Chrew:"Boah... und der zweite Planet, wie spricht man das aus?"



Werch:"Da hat sich aber einer Mühe gegeben, sich so einen Namen auszudenken.
Wischischasch..."
Chrew:"Wischtescha."
Werch:"Wischistasch... mein Gott, buchstabieren geht da einfacher..."
In der Karte stand der Name >Wystystyer<. Die beiden hatten keine Ahnung, wie man
das aussprechen soll...
Chrew:"Jetzt hab ichs... Wischtischtia!"
Werch:"Vielleicht wird`s so gesprochen, wie`s geschrieben wird? Wis-tis-tier?"
Computer:"Wystystyer."
Chrew:"Genau, so, sag ichs doch... KI? Ich könnte schwören, dass die KI grade was gesagt
hat..."
Werch:"Da bist du nicht der einzige!"
Chrew:"Hey, KI, melde dich! Wir tun dir auch nichts!"
Sie schwieg.
Werch:"So bekommen wir das Ding nie zum Reden... hey, ich habe eine Idee, darauf fällt
jede KI rein, das wette ich!"
Chrew:"Das hat sie zwar gehört, aber mach mal."
Werch:"IDENTIFIZIEREN SIE SICH!"
Damit hatte er alle im Schlafraum aufgeweckt.
Computer:"KI-Einheit, Wystystyer-Forschungsdrohne, ID78439782-AP."
Chrew:"Na also, geht doch. Und jetzt sag uns, warum du Victoria blockierst!"
Computer:"Primär:Datenerhalt. Sekundär:Erforschung."
Werch:"Ich habe das Gefühl, das ist keine normale KI..."
Computer:"Standard Ausführung."
Chrew:"Gib Victoria frei!"
Computer:"Primär:Datenerhalt."
Werch:"WENN DU NICHT SOFORT DIE BLOCKADE LÖST, DANN HACK ICH
DICH KURZ UND KLEIN, DANN HASTE DEINEN PRIMÄRKRAM
VERBOCKT!"
Der Computer meldete sich nicht darauf.
Chrew:"Ich bezweifle, dass das wirklich eine KI ist... eher nur irgendein bescheuertes
Programm..."
Computer:"Standard Ausführung."
Chrew:"Haste wenigstens einen Namen?"
Computer:"Allgemeine Forschungsdrohne... oder was ist ihr Begehr?"
Werch:"Stimmt, nur ein Programm..."
Chrew:"Aber es hat eine Frage gestellt... das könnte einen Hinweis auf Intelligenz geben?
Also, wir wollen wissen, wie dein Name ist. Ich bin Chrew, er hier ist Werch. Wir sind
beide Boronen."
Computer:"Allgemeine Forschungsdrohne von Wystystyer."
Werch:"Geben wir dir mal einen Namen..."
Chrew:"Was hälste von Wischi?"
Werch:"Das klingt wie ein Wischmop."



Hendrik kam gerade in den Maschinenraum.
"Was ist denn hier los? Wer soll sich identifizieren?"
Computer:"Identifizieren sie sich."
Hendrik:"Wieso sollte ich?"
Computer:"Gleiche Daten ab... ID:Hendrik."
Hendrik:"Was geht denn hier ab?"
Chrew:"Die KI zeigt endlich mal Aktivität."
Werch:"Nur leider ist sie zu bescheuert, um uns zu verstehen."
Computer:"Negativ."
Chrew:"Soll das heißen, dass du jedes Wort verstehst?"
Computer:"Das ist korrekt."
Werch:"Dann gib uns gefälligst die Steuerung über alle Systeme und Victoria wieder."
Computer:"Negativ, das ist nicht möglich."
Werch:"Und warum, wenn ich fragen darf?"
Computer:"Wenn ihr alles zurückerhaltet, dann werde ich gelöscht."
Chrew:"Nein, wir löschen dich nicht."
Computer:"Aufzeichnung:Werch:"Dann lass uns mal sehen, wie wir das Ding wieder los
werden."Aufzeichnung Ende."
Chrew:"Zu der Zeit dachten wir noch, du wärest ein Xenon. Jetzt wissen wir ja, du bist
von Wischtischta. Ich schlage dir etwas vor. Wir erhalten alle Kontrollen zurück, und
wenn wir gelandet sind, fliegen wir später wieder los um dich auf Wischischi abzugeben."
Computer:"Positiv."
Victoria:"0, alle Daten transferiert, ich sca... was zum Teufel ist hier los? Und was für ein
Ding hängt da plötzlich auf meinem Speicher rum?"
Chrew:"Das ist irgendeine Forschungsdrohne aus dem Wischiwaschiland. Damit sie uns
die Kontrollen übergibt, mussten wir ihr versprechen, sie auf Wischtischta wieder
abzugeben."
Computer:"Wystystyer."
Victoria:"Ah, ist auf der Karte... Karte? Wo habe ich die denn her?"
Computer:"KI-Einheit, Wystystyer-Forschungsdrohne, ID78439782-AP."
Victoria:"Ja, das lese ich gerade... geht doch erstmal au die Brücke, da sind die Sitze etwas
gemütlicher."
Alle außer Chrew, Werch und Hendrik saßen bereits auf der Brücke, John schnarchte ruhig
vor sich hin. Chrew, Werch und Hendrik setzten sich auch.
Steve:"Was ist eigentlich los?"
Computer:"Vergleiche Daten... ID:Steve Freeman, Captain. Guten Tag, Captain."
Zahida:"Was ist denn jetzt los?"
Computer:"Vergleiche Daten... ID:Zahida Mitchell, Pilotin. Guten Tag."
Victoria:"Okay, du kannst meine Daten scannen, wir haben es kapiert... mach das
gefälligst leise, du nervst."
Computer:"Positiv."
Chrew:"Also, sollen wir dir jetzt sagen, was hier passiert ist."



Victoria:"Ich habe schon die Protokolle dieser recht simplen KI gelesen. Es ist hier absolut
nichts passiert, wie es aussieht. Eben nur das übliche, Muschelsuppe, Missbrauch von
Haartrocknern als Mikrowelle, Xenonzerstörer. Das normale Programm eben."
Arsaneus:"Oha, wenn das bei euch normal ist, steht mir ja noch eine aufregende Zeit
bevor."
Leroy:"Keine Angst, bald sind wir ja auf einem ruhigen Planeten, dann herrscht wohl
erstmal einige Zeit Frieden."
Victoria:"Das bezweifle ich aus zwei Gründen. Erstens müssen wir, sobald wir uns ein
ordentliches Schiff gebaut haben, nach Wystystyer, um denen die KI zurückzugeben, und
zweitens steuert Benny`s Planet gerade auf Probleme zu."
Roger:"Das hat Erklärungsbedarf."
Victoria:"Naja, dieses Sonnensystem hat eine sehr, sehr merkwürdige Anordnung...
insgesamt neun Planeten in der Umlaufbahn."
Steve:"Haben wir doch auch gehabt."
Victoria:"Der Witz ist, dass davon vier auf der einen, und vier auf der anderen Seite sind.
Und das in denselben Umlaufbahnen. Bis auf die vierten Planeten, die sind von Grund auf
verschieden."
Zahida:"Dann zeig die Karte mal her."
Victoria projezierte sie auf die Frontscheibe.
Victoria:"Der erste Planet der Seite, auf der wir uns noch befinden, heißt Subrosia... hohe
Temperaturen, 48 Monde, dicke Athmosphäre... unwahrscheinlich, dass da was lebt. In
der selben Umlaufbahn hinter der Sonne ist ein ähnlicher Planet, zwei Monde, dünne
Athmosphäre, aber immer noch sehr heiß. Das ist offenbar ein Piratennest, wie es
aussieht. Es gibt vier herrschende Clans, die Luft dort ist übrigens atembar. Der Planet
heißt Aisorbus. Der nächste auf dieser Seite ist Wystystyer, dort leben... Menschen.
Wartet, jetzt erinnere ich mich. Es gab mal ein Forschungsschiff, das Wystystyer hieß,
10.000 Besatzungsmitglieder, doch es ging in den Tiefen des Alls verloren. Vielleicht ist
das dort eine Art Erdkolonie? Wie dem auch sei, der Planet ist dicht bewohnt, es gibt
Ressourcen in Hülle und Fülle und alles in allem scheint der Planet zur guten Seite zu
gehören, wie es aussieht. Genau auf der anderen Seite ist Hades IV. Auch ziemlich dicht
bewohnt, aber ein Volk von Sklavenhändlern und Kopfgeldjägern... es sieht so aus, als
wäre Diebstahl auf diesem Planeten erlaubt. Dort hatten wir neulich versucht, eine Station
zu retten... der nächste auf unserer Seite ist dann Pandora. Das ist der Planet, auf dem
Navarre und Rolante sind. Auf der anderen Seite ist an dieser Stelle Teufelsberg. Ein
schwer befestigter Planet, kaum Daten vorhanden. Dort lebt das Volk der Mortaner... die
haben wohl irgendwas mit dem Mortem-Bund zu tun. Der letzte Planet auf dieser Seite ist
dann Pegasus Prime. Auf ihm ist ein Sprungtor montiert, das einzige in diesem
Sonnensystem. Man kann aber nur mit Erlaubnis der Regierung durch es hindurch, denn
das Volk von Pegasus Prime will ihr Monopol behalten. Gut verständlich, sie sind die
einzigen Händler die Kontakt zur Aussenwelt dieses Sonnensystemes haben, alle anderen
müssen mit schnellen Antrieben fliegen. Wiederum auf der anderen Seite, aber um einiges
weiter von der Sonne entfernt, ist Frozena, ein Eisplanet. Dort leben Menschen, die etwa
die Technologie der 1940er der Erde haben. Zu Frozena und Pandora haben die anderen



Planeten übrigens keinen Kontakt, sie sind nicht an ihnen interessiert, denn sie haben
kaum Bodenschätze."
Roger:"Das klärt aber immernoch nicht meine Frage."
Victoria:"Nun ja, Benny`s Planet läuft entgegen dem Uhrzeigersinn, alle anderen Planeten
im Uhrzeigersinn. Sie werden zwar nicht zusammenstoßen, aber wenn Benny`s Planet
zwischen einem Piratenplaneten und den Mortanern, die meiner Meinung nicht sehr
freundlich sein sollten, ist, gibt das sicherlich Probleme... diese Mortaner sind sehr
mysteriös... ich habe keine sicheren Daten über sie, aber sie scheinen gefährlich zu sein."
Steve:"Tja, dann haben wir ja noch einiges vor uns... naja, bisher haben wir ja schon Stürze
aus zehn Kilometern Höhe überlebt, da wird das auch kein Problem."
Andrew:"Dann sollten wir die paar ruhigen Tage genießen, die wir noch haben."
Leroy:"Gestern haben wir uns noch beklagt, nichts sei los, und jetzt kommt alles Schlag
auf Schlag. Wir werden angefunkt, ich öffne den Kanal."
?:"Hier spricht die Gamma Patrouillie von Wystystyer. Identifizieren sie sich."
Leroy:"Hier ist die Victoria, ein abgewracktes und verkommenes Schiff auf dem Weg zum
Planeten, der hier neulich aufgetaucht ist."
?:"Ich erhalte gerade Bilder von eurem Schiff... wartet, seid ihr das?"
Leroy:"Ja, wir sind wir."
?:"Mensch, hätte nicht gedacht, dass ich euch jemals wiedersehe! Endlich mal ein paar
bekannte Gesichter! Was für eine Freude, dass ich nicht der einzige bin, der überlebt hat!"
An Bord der Victoria erhielten sie gerade ein Bild des Piloten, der sie angefunkt hatte.
Jedoch sahen sie sich nur fragend an, niemand erkannte den Piloten.
?:"Wisst ihr, ich glaube, ich werde euch eskortieren, ihr habt es bitter nötig, Freunde!"
Leroy:"Genau, alter Kumpel..."
?:"Und, Chrew und Werch, immernoch die besten Mechaniker der Welt?"
Chrew:"Ähm, ja. Und wie siehts mit dir aus, ähm... ziehst du immernoch dein Ding
durch?"
?:"Nein, ich bin jetzt in Ausbildung auf Wystystyer. Bald werde ich dort Ausbilder sein.
Hat gut getan, mal wieder mit euch zu reden. Ich bleibe bei euch, muss aber ein paar
Reparaturarbeiten vornehmen. Also dann, Over und Aus."
[Mayor:"Ja, damit bist du gemeint, Over."]
Der Pilot brach den Funkkontakt wieder ab.
Zahida:"Hey, ihr scheint den Typen zu kennen, also, wer ist das?"
Chrew:"Ich habe nicht die geringste Ahnung."
Victoria:"Ich erinnere mich auch nicht an ihn... ich prüfe besser nochmal alle Daten durch."
Steve:"Wieso habt ihr dann so getan, als würdet ihr ihn kennen?"
Leroy:"Wir bekommen Begleitschutz, und das umsonst! Da lüg ich schonmal."
John:"Ich bin mir sicher, dass ich ihn schonmal irgendwo gesehen habe... wahrscheinlich
auch ein Überlebender von Gadeein. Naja, was solls. Wenn wir ihn einfach alle Kollege
nennen, wird er schon aufpassen, dass uns niemand abknallt."
Computer:"Scanne Daten... vergleiche Daten... ID:unbekannt."
Arsaneus:"Schön, dass du uns sagst, was wir schon wissen."
Computer:"Vergleiche Daten... ID:Arsaneus, Boroddddwwwww...."



Leroy:"Was ist denn jetzt los?"
Victoria:"Ich habe dieser Möchtegern-KI das Maul gestopft. Es nervt."
Hendrik:"Gut gemacht... wir sollten uns jetzt aber ausdenken, wie wir ihn dazu bringen,
uns seinen Namen zu sagen."
Roger:"Früher oder später sagt er ihn schon."
Leroy:"Er funkt uns wieder an... ich öffne den Funkkanal."
?:"Ach, bevor ich es vergesse, ich überweise mal schnell die 50 Credits."
Chrew:"Wozu?"
?:"Zur Erleichterung. Sagt mal, kann ich mich bei euch an Bord beamen? Die
Reperaturarbeiten haben noch Zeit, und ich finde es hier verdammt langweilig."
Leroy:"Nur zu."
Ein helles Licht kam vom Schlafraum aus. Dann kam er durch die Tür auf die Brücke. Er
trug schwarze Schuhe, eine Wystystyer Kampfpiloten-Uniform, einen Wystystyer-Helm
und eine Sonnenbrille. Die Uniform und der Helm waren himmelblau. Die Hose war für
ihn etwas zu lang und weit geraten, sah aber gemütlich aus. An den Seiten hatte sie breite,
weiße Streifen. Das Oberteil war mit einem Reisverschluss zugemacht und in die Hose
gesteckt. Es war auch ziemlich weit geraten und hatte an den Aussenseiten der Ärmel
einen weißen, breiten Streifen. Der Helm, wie könnte es anders sein, war auch zu groß.
Das Visier war hochgeklappt. Der Helm war ebenfalls blau und mit zwei breiten, weißen
Streifen, die von vorne nach hinten gingen, verziert. Er nahm den Helm ab, behielt die
Sonnenbille aber an. Er trug einen Seitenscheitel.
?:"Sagt mal, was habt ihr in den letzten zwei Jahren gemacht? Oder seid ihr erst später
angekommen?"
Steve:"Äh, wir sind noch nicht so lange hier. Nicht mal einen Monat, würde ich sagen."
?:"Ist überhaupt ein großer Zufall, dass ich überlebt habe... euch hier zu treffen grenzt an
ein Wunder."
Chrew:"Was ist dir denn alles passiert?"
?:"Nachdem ich mit meinem Gleiter durch dieses Raum/Zeittor gesprungen bin, dass bei
der Explosion aufgerissen wurde, landete ich auf Wystystyer, einem Planeten hier ganz in
der Nähe. Sie nahmen mich in ihre Truppen auf und seit dem bin ich in Ausbildung. Im
Moment ist mein Auftrag, diesen neuen Planeten aufzusuchen und Kontakt aufzunehmen.
Vielleicht ist es ja der legendäre Planet Yxoilantium."
Arsaneus:"Keine Ahnung, wovon du redest..."
?:"Dieser Planet ist wissenschaftlich bewiesen, er ist in diesem Sonnensystem... das
dumme ist nur, dass er auftaucht und verschwindet, und sein neuer Standort ist nicht
berechenbar... oft bleibt er jahrelang fort. Es gibt eine Sage, dass..."
Leroy:"Warte mal, da ist was auf dem Radar!"
Hendrik:"Was denn?"
Leroy:"Roter Punkt bewegt sich zum grünen Punkt. Das heißt nie was gutes."
Der Unbekannte setzte seinen Helm wieder auf und holte eine Fernbedienung heraus, mit
der er sich in sein Schiff zurückbeamte.
Chrew:"Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich den Typen vor nicht allzulanger Zeit
gesehen habe..."



Zahida setzte sich ans Steuer, um eventuell Ausweichmanöver zu starten. Kontrolle über
das Schiff hatten sie ja jetzt wieder. Sie beobachtete aufmerksam den Radar.
Victoria:"Meine Scanner zeigen an, dass es sich um zwei Orinokonovem handelt."
Andrew:"Um was?"
Victoria:"Sie sehen aus wie Orinokos, sind aber um einiges größer... und haben einen
dritten Laser eingebaut, auf dem Dach. Unser Begleitschutz versteckt sich übrigens im
Moment unter uns, damit die Piraten ihn nicht sehen... was für eine Hilfe!"
Leroy:"Wir werden angefunkt..."
Pirat:"Werft alle Güter über Bord!"
Der Stimme nach zu urteilen handelte es sich um einen Paraniden, jedoch war sie stark
verzerrt.
Leroy:"Dazu bräuchte man welche!"
Pirat:"Was soll das heißen?"
Leroy:"Wir haben nichts."
Pirat:"Dann seid ihr Kanonenfutter!"
?:"Bewegt euch nicht von der Stelle!"
Zahida:"Ähm... naja, entkommen können wir eh nicht... bin gespannt, was er vor hat."
Die Orinokonovem näherten sich bis auf 500m, dann begannen sie mit dem Beschuss.
Pirat:"Sprich dein letztes Gebet!"
Leroy:"Ich kenne kein so Kurzes..."
Victoria:"Wenn wir nur Schilde hätten..."
?:"Vertraut mir!"
Die Laserstrahlen der Gammepartikelbeschleunigerkanonen zischten mit
Hochgeschwindigkeit auf den Octer zu, jetzt waren sie nur noch wenige Meter entfernt...
Victoria:"2, 1, ..."
Plötzlich sprang ein kleiner Schild an und umschloss die Victoria. Die Laserstrahlen
schlugen ein, es gab eine große Explosion und eine Rauchwolke um das Schiff.
Pirat:"Hehehe, ausgezeichnet!"
Pirat 2:"Ähm... was blitzt da vorne? Das sieht aus w"
Die Laserstrahlen schossen zurück und zerstörten die Schilde der Orinokonovem. Zuerst
riss der Laser auf dem Dach ab und zerfiel zu Staub, dann brach das Panzerglas und
schließlich verabschiedeten sich die beiden Schiffe in einer schönen und großen Explosion.
Aus der Staubwolke flog ein kleines, rauchendes Schiff... der Octer. Ein Discoverer
überholte ihn.
?:"Das war knapp..."
Auf dem Octer lagen alle kreuz und quer, Zahida wurde einmal durch den ganzen Raum
geschleudert und landete bei Leroy... sie riss den Stuhl mit und alles krachte zusammen.
Leroy:"Ahhh... mein Kopf..."
Die beiden hatten sozusagen einen Headcrash veranstaltet. Zahida stand langsam auf und
torkelte zurück zum Pilotenstuhl. Den anderen ging es noch gut, sie hatten sich alle
irgendwo festhalten können.
Leroy:"Was... was war das?"



?:"Ich habe genug Energie zusammenbekommen, um für zwei Sekunden einen
Reflektorschild aufzubauen... tja, der gute alte Thomas Grant hat euch das Leben
gerettet!"
Leroy:"Thomas! Du bist es!"
Thomas:"Wen hast du erwartet, den Bundespräsidenten?"
Der Unbekannte war also Thomas Grant.
Steve:"Wer ist Thomas Grant?"
Chrew:"Na der Mann, den wir auf Gadeein in die Tiefen fallen lassen mussten, und der
dann über uns verschwand."
Steve:"Achso, der!"
Thomas:"Ihr scheint mit so erstaunt... was dachtet ihr, wer ich bin?"
Leroy:"Nene, wir wussten das schon..."
Thomas:"Na dann... was solls, ich schalte dann mal auf Autopiloten und setze die
Reparaturen fort. Thomas Grant Ende."
Chrew:"Habe ich euch doch gesagt, dass es nützlich sein wird, wenn er dabei ist."
Werch:"Jaja, du hast wie immer recht."
Victoria:"Es gibt ein paar Probleme im Maschinenraum... das Gravitationsfeld ist gleich
endgültig kaputt..."
[PENG!]
Victoria:"Okay, das wars dann wohl damit."
Chrew:"Wir kümmern uns um das Problem."
Werch:"Nichts, was wir nicht können."
Die beiden schwebten zum Maschinenraum.
Steve:"Tja... ich denke dann mal, das war`s für heute."
Zahida:"Ich bezweifle auch, dass wir nochmal angegriffen werden..."
Leroy:"Haben wir eigentlich noch eines der Abschleppseile übrig?"
Victoria:"Ja, wir haben noch zwei..."
Leroy:"Dann sollten wir uns vielleicht an Thomas Discoverer dranhängen..."
Victoria:"Dann wären wir... morgen früh schon da!"
[Mayor:"Ey Leute, ihr macht mir die ganze Kapitelüberschrift kaputt!"]
Leroy:"Gute Idee."
Gesagt, getan. Sie hefteten sich an den Discoverer, dieser flog mit seinem Hyperantrieb
los. Der Cruise-Antrieb war zwar um einiges schneller gewesen, aber ein Hyperantrieb
war in diesem Sonnensystem das Schnellste, was man kriegen kann. Nachdem am Abend
alle noch eine ordentliche Portion Plankton zu sich genommen hatten, alles andere war
schon aus, gingen sie schlafen. Das gestaltete sich aufgrund der herumschwebenden
Türtrümmer etwas schwierig, sie mussten Seile nehmen um sich zudecken zu können. Die
Betten konnten sie nicht befestigten, sie schwebten frei umher. Chrew und Werch gingen
auch schlafen... für einen Tag war es nicht sinnvoll, extra das Schwerkraftfeld zu
reparieren. So schwebten sie die Nacht durch, bis zum nächsten Morgen.



Kapitel XIII.
Memorial Blizzard

Steve öffnete die Augen, irgendetwas feuchtes hatte sein Gesicht berührt... er schrie laut
auf und fuchtelte wie wild mit den Armen in der Luft herum, dann fiel ihm ein, dass sie in
einer Schwerelosigkeit waren... das erklärte die Tatsache, dass gerade ein paar Muscheln
an ihm vorbeiflogen, und sich der Mülleimerinhalt verselbstständigt hatte. Er war der
Einzige, der noch im Bett lag, alle anderen flogen schon gemütlich über die Brücke. Chrew
versuchte verzweifelt, seine Muschelsuppe wieder einzufangen. Steve wischte sich die
Suppe mit einem vorbeifliegenden Handtuch unbekannter Herkunft ab und schwebte zur
Brücke. Das war ganz schön kompliziert, es gab kaum Objekte, an denen er sich noch
festhalten konnte. Hier auf der Brücke war es auch nicht viel ordentlicher, die Kiste mit
den Rationen war über Nacht irgendwo gegen gestoßen und aufgegangen... überall flogen
kleine Papiertütchen für die Mikrowelle umher. Erst jetzt bemerkte Steve, dass sie auf der
Unterseite beschriftet waren... oder er hatte sie einfach nur falschrum gehalten.
[Mayor:"Damit wäre die Frage geklärt."]
Steve:"Mann, war das ein Schock beim Aufwachen..."
Leroy:"Wenigstens hast du deine Augen nicht geöffnet und festgestellt, dass du in die
Kloschüssel abgetaucht bist..."
Zahida:"Als ich meine Augen öffnete, schwebte die Stabwaffe gerade an mir vorbei... auf
mich gerichtet und geladen."
Werch:"Und als ich aufgewacht bin, stellte ich fest, dass Zahida ziemlich laut schreien
kann, wenn man eine Stabwaffe auf sie richtet..."
Steve:"Okay, wir sind alle unter merkwürdigen Umständen, ich hab`s verstanden."
Chrew kam gerade auf die Brücke zurück, er hatte die Muschelsuppe erfolgreich
aufgefangen. Er war einfach mit weit geöffnetem Mund durch die Pampe hindurchgeflogen
und hatte sie heruntergeschluckt. Das sah man ihm an, doch duschen konnte er sich ja
wohl kaum. Er wischte die Suppe mit einem Handtuch ab.
Leroy:"Eingehende Nachricht... hey, ich mag diesen Satz!"
Thomas:"Hey, seid ihr noch da? Ihr müsst gleich alleine weiterfliegen."
Leroy nahm das Funkgerät zur Hand.
Leroy:"Jo, sind wir. Wieso müssen wir alleine weiter?"
Thomas:"Wir sind schon in der Nähe des Planeten, ich habe die Fotos für meine Mission
geschossen. Jetzt muss ich aber schleunigst zurück nach Wystystyer, sonst komme ich
nicht rechtzeitig zurück. Da ich annehme, dass ihr schon in ein paar Tagen folgen werdet,
bitte ich euch darum, Informationen über diesen Planeten mitzubringen."
Leroy:"Jaja, alles klar."
Thomas:"Okay, dann bis bald. Ich bin übrigens bei der Barmbek Army, falls ihr mich
sucht. Grant Ende, und noch einen schönen Flug."



Victoria dockte das schon recht verrostette Abschleppseil ab, und Thomas drehte das
Schiff, schon wenige Sekunden später war er dank seines Hyperantriebes verschwunden.
Victoria drehte den Octer nun so, dass sie den Planeten sehen konnten.
Steve:"Irgendwie drängt sich mir eine Frage auf, warum hat Thomas die Daten nicht gleich
so mitgenommen?"
Chrew:"Dieses Mistvieh hat sich tief in unsere Computer eingebrannt, so leicht kriegen
wir das nicht mehr raus."
Steve:"Dann habe ich noch eine zweite Frage... wir haben keine Schilde, von Hitzeschilden
ganz zu schweigen, wie sollen wir landen?"
Victoria:"Keine Angst, ich habe schon Benny angefunkt. Er ist überglücklich, von uns zu
hören, scheint mir aber etwas verwirrt... jedenfalls schickt er uns gleich einen Gleiter hoch.
Der wird an der Frachtluke andocken, dann schicken sie uns einen Hitzeschild rein.
Allerdings könnt ihr euch schonmal Anschnallgurte basteln, das wird sicher nicht leicht."
John:"Daran habe ich mich bereits gewöhnt..."
Victoria:"Und bereitet euch auch schonmal darauf vor, dass wir gleich wieder in ein
Schwerkraftfeld eindringen. Langsam müsstet ihr schon nach vorne gezogen werden... ich
bremse besser mal."
Die Antriebe gingen für einen Moment aus und liefen dann langsam rückwärts, sodass sie
dem Planeten nicht zu Nahe kamen.
Roger:"Ich habe ihn schon auf dem Radar. Da vorne ist der Gleiter irgendwo..."
Langsam näherte sich ihnen der Gleiter, einer von Zweien, die der Planet noch besitzt. Er
sah etwas wie ein Xenon L aus, aber etwas friedlicher und abgerundeter. Und in blau,
nicht in agressivem Rot. Das Schiff hielt direkt neben dem Schrotthaufen namens Octer
an, und fuhr an der Unterseite einen langen Metallarm aus. Dieser plazierte einen kleinen
Frachtcontainer in die offene Frachtluke, dann fuhr der Gleiter den Arm wieder ein und
flog wieder zum Planeten zurück. Steve ging zum Lagerraum direkt hinter der Brücke und
öffnete die Luke im Boden. Victoria hatte sie auf der anderen Seite längst geschlossen,
sonst wäre das Steves letzter Fehler gewesen. Er brachte die kleine Kiste auf die Brücke
und öffnete sie.
Chrew:"Wie soll ich das denn einbauen?"
Steve:"Da ist ein roter Knopf."
Chrew:"Aber vorher muss man das doch an die Systeme anschließen!"
Er nahm den kleinen Metallwürfel heraus. Er hatte nirgendwo einen Stecker.
Steve:"Drück auf den Knopf!"
Chrew stellte den Schildgenerator wieder auf den Tisch und drückte den Knopf. Sofort
faltete sich der Würfel auf, das Innere baute sich selbstständig auf. Die Konstruktion
wuchs immer weiter von selbst, hier und da kamen neue Kabel heraus und schlossen sich
selbst zusammen. Schließlich war der Generator so groß, dass er den ganzen Tisch füllte.
Dann sprangen vier Metallarme aus dem Gebilde und streckten sich nach oben. Zwischen
ihnen blitzte es kurz und danach floss Strom durch den Generator und durch die vier
Spitzen, die untereinander immer wieder energetische Entladungen austauschten. Langsam
baute sich danach ein rot glänzender Schild um den Octer auf.
Zahida:"Wie kann so etwas kleines... so etwas großes..."



Chrew:"Das ruft nach näherer Forschung."
Victoria:"Ich starte die Antriebe..."
Langsam setzte sich der Octer in Bewegung. Der Antrieb, oder das, was davon übrig war,
knallte laut. Doch wider Erwarten explodierte er nicht. Langsam kamen sie dem Planeten
näher.
Steve:"Ich rechne jede Sekunde damit, dass die Antriebe zerfetzen und wir direkt aus dem
Orbit auf den Boden krachen..."
Zahida:"Pessimist."
Leroy:"Wieso, bisher haben wir es doch immer überlebt."
Der Octer drang in die Athmosphäre ein und näherte sich dem Planeten immer schneller.
Eigentlich waren sie schon im Schwerkraftfeld, doch durch die Fallgeschwindigkeit merkte
man nichts davon. Der Hitzeschild hatte keine Probleme damit, aber der Octer verlor,
Stück für Stück, alle Teile, die an der Aussenhaut befestigt waren. Auch der Goner
Antrieb verabschiedete sich in die unendlichen Weiten, der Antrieb des Geiers würde aber
zum Bremsen reichen. Leroy krallte sich vorsichtshalber an einem Stuhl fest, die Landung
verlief für ihn bisher immer ziemlich schmerzhaft. Alle anderen setzten sich auch, sie
mussten aufpassen, nicht nach unten zu fallen, also gegen die Frontscheibe. Victoria
bremste vorsorglich schonmal leicht ab, in der Höhe von etwa zwei Kilometern ging sie
auf maximalen Rückschub... das war nicht viel, aber es reichte, Victoria stellte das Schiff
waagerecht und landete. Zwar war die Landung nicht besonders weich, aber immerhin um
einiges angenehmer als die bisherigen Bruchlandungen.
Leroy:"Ich warte immernoch auf den Knalleffekt."
Victoria:"Tja, den wirds diesmal nicht geben."
Leroy:"Okay, ich gebe zu, für die Verhältnisse war das eine Eins-A Landung."
Victoria:"Danke. Ich stell dann mal die Motoren ab."
Leroy stand auf und wollte die Seitentür nach draussen öffnen. Die Motoren fuhren
herunter und summten noch leise... dann wurde das Summen lauter...
Leroy:"Hat das was zu bedeu"[BOOM!]
Alle wurden in ihre Sitze gedrückt, Leroy flog im hohen Bogen durch die Tür bis in den
Schlafraum, rutschte ein paar Meter auf dem Bett, dieses stellte sich vor der Tür des
Maschinenraumes auf und katapultierte ihn durch ein großes Loch, das einst die Wand mit
den Motoren war, nach draussen. Er landete weich auf dem Rasen, der hier spärlich
wuchs, der Octer kam ein paar Meter weiter zum Stehen. Leroy stand auf, putzte sich
bestmöglich die feuchte Erde von der Hose und ging zum Octer. Er riss die Tür auf.
Leroy:"Ich nehme alles zurück, was ich über dich gesagt habe, Victoria. Los, gehen wir. Es
ist noch weit bis zum Eingang in die Stadt."
Victoria:"Keine 500 Meter. Die Explosion hat uns direkt vor die Stadttore geschleudert.
Es kommt gerade ein Transporter zu unserem Landeplatz."
Leroy:"Ich verbessere: Zur Absturzstelle. Wieso kommt überhaupt ein Transporter, da
können wir doch auch zu Fuß gehen."
Andrew:"Na wir behalten den Octer natürlich."
John:"Was sollen wir denn mit dem Schrotthaufen hier noch?"



Chrew:"Naja... die haben hier auf dem Planeten nur zwei raumfähige Gleiter, wir sind auf
dem einzigen ernst zu nehmendem Raumschiff weit und breit."
Werch:"Es gibt nichts, was wir nicht reparieren könnten."
Steve:"Wenn wir auf Wystystyer sind, und das wirklich eine Erdkolonie ist, bekommen
wir vielleicht einen richtigen Flieger der Erdstreitmacht..."
Chrew:"Bis dahin ist noch Zeit."
Benny landete gerade den Transporter neben ihnen. Der Transporter war eigentlich nur
ein langes Cockpit mit Schwebeturbinen, die ihn bis zu vier Meter über den Boden bringen
konnten. An der Unterseite war ein langer Greifarm installiert, der eigentlich mehr an eine
Klemme erinnerte. Benny rannte gehetzt zu ihnen.
Benny:"Was ist passiert? Wir haben uns Sorgen gemacht, als wir
Hendrik...HENDRIK!!!!!"
Er starrte Hendrik ungläubig an.
Benny:"Wiewowas, wie hast du so schnell deine Sachen getauscht, und wie hast du mich
überholt, du warst doch noch im Koma und woher hast du die Waffen und wo ist deine
Harke geblieben wasistdennjetztlos?!?"stammelte er aufgeregt und verwirrt gleichermaßen.
Hendrik:"Hm?"
Benny berichtete ihnen davon, was geschehen war. Die Sache mit dem Mortaner, der
Festung, der Verbannung der Protoss.
Hendrik:"Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich weiß, was hier los ist... ist `ne
komische Geschichte, erzähl ich euch ein andernmal, ich muss los."
Hendrik sprang aus der Seitentür und rannte nach Aquaria, es war mehr oder weniger ein
Instinkt, er wusste wo sich das nächste Stück von ihm selbst befand.
Benny:"Kann mir mal einer die Situation erklären?"
Arsaneus:"Er benimmt sich merkwürdig, seit ich mich neulich als Auserwählter von
Silberland herausgestellt habe... er hat sich sogar hingelegt, als wir von einem
Xenonzerstörer angegriffen wurden."
Benny schaute sie nur fragend an, Steve erklärte ihm alles, so weit er es wusste. Die
anderen korrigierten ihn ab und zu, weil er mal wieder alles übertreiben musste.
Benny:"Na, da habt ihr ja eine ereignisreiche Zeit hinter euch. Ich schleppe euch erstmal
auf den Marktplatz, da ist vorerst nichts los, denn so gut wie alle bauen gerade Dörfer auf,
und versuchen das bisschen Vegetation hier aufzupäppeln. Genaugenommen ist die Stadt
menschenleer, nur ein paar Bauern sind in den Dörfern geblieben, um weiter anzubauen.
Und ich habe fünfzig Mann in der Stadt behalten, damit sie nicht verkommt. Die letzten
Protoss sind auch noch da. Sammelt ihr aber erstmal die Bettwäsche ein, die da drüben
rumliegt."
Benny stieg wieder in seinen Transporter ein und flog schon über dem Octer. Hendrik
rannte nach draussen und sammelte die Bettwäsche ein. Chrew und Werch holten ein paar
zerdepperte Dinge und brachten ihn in den Maschinenraum zurück. Zahida machte den
Schildgenerator wieder klein, indem sie den roten Knopf drückte. Schon klemmte Kaiser
Benny den Octer in die beiden langen Metallstangen ein, schon flogen sie zurück nach
Aquaria. Der Tunnel war gerade groß genug, dass sie ihn durchfliegen konnten. Auf dem
Marktplatz warteten bereits die letzten fünf Protoss auf sie. Benny landete seinen



Transporter am Rand des Platzes und kam zu ihnen. Die Protoss waren bereits in den
Octer gekommen.
Steve:"Ah, hallo. Zwei von euch kenne ich, aber ich weiß nicht mehr, welche es sind..."
Jin, Wodkà, Whisky, Pils und Rum stellten sich namentlich vor. Steve, in dessen Heimat
dies alles getrunken wurde, und Werch, der gerne illegal damit handelte, wanden sich vor
Lachen auf dem Boden, als sie das hörten. Hendrik kam auch gerade vom Hospital zurück.
Er hatte jetzt auch noch eine Harke dabei, nachdem er sich wieder mit einem Teil seiner
selbst verbunden hatte.
Benny:"Erklär uns jetzt endlich, was hier los ist."
Hendrik:"Och, wenn ich euch das erzähle, glaubt ihr mir das eh nicht."
Computer:"Scanne Daten... ID:Hendrik:unglaublich. Speichererererererrrrrrrrrrrr..."
Victoria unterdrückte ihn wieder, damit er die Klappe hält.
Benny:"Das ist also eure nervige KI?"
Victoria:"Als sowas kann man die wohl kaum bezeichnen, aber ja."
Pils:"Also, ich sag das mal einfach so, wir gehen schonmal und holen alle möglichen
Ersatzteile. Viellecht sollten eure Bordtechniker mitkommen..."
Andrew:"Achja... habt ihr was, das ich gebrauchen könnte?"
Benn:"Wofür?"
Andrew:"Na eine Prothese oder so, ihr glaubt nicht, wie schwer es ist, sich so
anzuziehen..."
Benny:"Wir haben ein paar Prototypen im Hospital..."
Wodkà:"Die hole ich. Dann bis gleich."
Die Protoss und Boronen machten sich sogleich auf den Weg.
Benny:"Ach ja, könntet ihr mir noch einen Gefallen tun, bevor ihr nach Wystystyer
fliegt?"
Steve bewunderte die Aussprache.
"Welchen denn?"
"Ein sehr, sehr großes Objekt fliegt auf uns zu, in drei Tagen wird es im Meer einschlagen.
Deshalb wären zwei unserer Dörfer futsch. Es wäre nett, wenn ihr das Objekt auf einen
anderen Kurs bringt oder zerstört."
Leroy:"Aber klar doch!"
Roger:"Um was handelt es sich denn?"
Benny:"Das können wir nicht sagen, denn es ist zu dunkel, und seine Rückseite wird
beleuchtet, nicht seine Vorderseite."
Steve:"Wir werden es schon in die Luft sprengen."
Benny:"Da wäre noch ein Problem, wir haben nur noch keine Bombe. Ihr müsst es vom
Kurs abbringen, dazu haben wir die notwendige Technologie."
Zahida:"Das werden unsere Boronen schon regeln."
Benny:"Na dann bin ich ja beruhigt."
Wodkà kam gerade mit einer Prothese an.
"Das ist die Beste, die ich finden konnte."
Er übergab ihn an Andrew. Der Arm hatte keine obere Schicht, man konnte die ganze
Hydraulik betrachten.



"Äh, wie soll ich das jetzt...?"
Benny ging zu ihm und befestigte sie. Dabei musste er nur eine dünne Nadel in seine
Schulter pieken und der Arm befestigte sich schmerzfrei von selbst. Er bohrte sich mehr
oder weniger in Andrews Schulter hinein, alle waren entsetzt von dem Anblick, aber
Andrew merkte nichts. Am Ende war der Arm ordnungsgemäß befestigt, von der Form her
passte er genau zu seinem rechten.
Benny:"Jetzt müsstest du ihn bewegen können."
Andrew:"Na dann probieren wir das mal."
Langsam bewegte sich sein Arm nach vorne... und schlug dann mit voller Kraft zurück,
wobei er einen Bildschirm in kleine Teile zerlegte.
Andrew:"Oha."
Er übte noch ein bisschen die Bewegungen, schon kurz darauf beherrschte er sie beinahe
perfekt.
Andrew."Das Ding gefällt mir... und wieviel kostet mich der Spaß?"
Benny:"Schon vergessen?"
Andrew:"Achja, ihr habt hier ja keine Währung... ist mir unverständlich, wie das
funktionieren kann, aber na gut, danke."
Benny:"Sag mal, trotz deiner Verletzung bist du kein bisschen deprimiert, wie kommt
das?"
Andrew:"Och, alle für den Profit benötigten Sachen noch dran... wo wir schonmal beim
Thema sind, was hälst du von der Einführung einer Währung?"
Benny:"Oh nein, danke, aber das würde hier nicht funktionieren... wir leben alle in
Frieden, in Glück und in Wohlstand, Geld würde das nur verderben. Wir sind so glücklich,
wie es ist."
Andrew wollte protestieren, aber das hätte nichts gebracht. Chrew und Werch kamen
gerade wieder mit ihrer kleinen Arbeitertruppe zurück, sie kamen mit einem
Großtransporter angefahren. Das war auch nicht viel mehr als ein Laster, aber um einiges
höher, länger und breiter. Sie kamen zurück an Bord.
Steve:"Ah, da sind ja unsere fleißigen Protoss zurück."
Whisky:"Du kannst es ja noch nicht wissen, aber wir nennen uns nun nicht mehr
Protoss... wir sind fast schon beschämt, diesen Namen zu tragen, deshalb wählten wir
einen Neuen."
Leroy:"Und was seid ihr jetzt?"
Rum:"Wir sind die Contratoss."
Steve:"Klingt komisch, macht aber Sinn..."
Werch:"Ich würde mal sagen, dass wir uns dann an die Arbeit machen. Haben wir
irgendwelche freiwilligen Helfer?"
Benny:"Ich nehme an, etwa fünzig Mann."
Werch:"Echt jetzt?!"
Benny holte einen kleinen Sender aus der Tasche.
Kaiser Benny:"Hier spricht Kaiser Benny, Freunde. Wenn ihr Zeit für freiwillige
Reparaturarbeiten an einem Raumschiff habt, so würde ich euch bitten, auf den
Marktplatz zu kommen. Der Friede sei mit euch."



Werch:"Das werden keine schweren Reparaturarbeiten, glaube ich. Bei der Hilfe werden
wir vielleicht sogar noch bis morgen früh fertig."

Tatsächlich kam die gesamte Stadt zusammen, sie hatten alle nichts zu tun. Selbst
Frederik war dabei, obwohl er noch ein paar Verbände wegen seiner Verbrennungen trug.
Sie waren alle ziemlich verwirrt, als sie Hendrik sahen, und fragten, was los sei.
Hendrik:"Sagt mal... könnt ihr Schweigen?"
Arbeiter:"Natürlich!"
Hendrik:"Gut, ich auch!"
So begannen dann die Reparaturarbeiten. Die nervige Möchtegern-KI wurde in eine sichere
Transportbox verbannt. Frederik fuhr immer wieder zum Lagerhaus, sie benötigten mehr
Materialien, als sie dachten. Dabei benutzte er jedoch seinen eigenen Wagen, da die
Bestellungen immer in kleinen Mengen kamen. Steve und Leroy unterstützten ihn beim
Einladen. Eigentlich übernahmen sie es komplett, Frederik konnte nicht schwer heben. Am
späten Abend war das Kunstwerk dann fertig. Chrew nannte das neue Raumschiff
Victoria, also nach der KI. Die Konstruktion des Raumschiffes war stark an einen Teladi
Geier und einen Boron Delphin angelehnt, damit hatten sie schon Erfahrungen. Das Schiff
war aber weder grau noch grün, sondern Silber. Seine äussere Gestaltung glich der eines
Delphins enorm. Die Form wurde nur ein wenig begradigt. Im Inneren war die Victoria wie
ein Geier gegliedert, also in mehrere Räume aufgeteilt. Ganz vorne war, logischerweise, die
Brücke. Erstmals war die Brücke auch als eine solche zu Verstehen, denn sie war groß und
man brauchte mehr als eine Person, um alles zu steuern. Andrew übernahm die
Waffensysteme, Zahida Schubkontrollen und Steuerung, Leroy den Funk und Roger den
Radar. So war das zuvor auch gewesen, doch die einzelnen Stationen hatten mehr
Kontrollen, so konnte Leroy z.B. andere Schiffe belauschen. Die anderen hatten jetzt auch
alle ein paar Kontrollen, aber eher unwichtige, Hendrik durfte z.B. die Raumtemperatur
bestimmen. Hinter der Brücke war ein küchenähnlicher Versammlungsraum. Er war gut
ausgepolstert, sie hatten auch endlich einen richtigen Kühlschrank und einen Herd. Ein
Feuermelder war auch installiert, nur leider brachte der im Weltraum herzlich wenig. Es
standen sogar ein paar Pflanzen zur Verschönerung im Raum. Andrews blauer runder
Schatz, den er vom Grund des Meeres gehoben hatte, stand auf einem umgebauten
Kerzenständer, er funkelte schön im Licht. Einen Fernseher gab es auch, aber ob man
damit im Weltall einen Empfang haben würde? Vom Versammlungsraum aus gingen zwei
Türen weiter, die linke führte zur Toilette mit einer richtigen Badewanne, die rechte zum
Schlafraum. Endlich hatte jeder sein eigenes Bett, Chrew und Werch hatten sich und
Arsaneus sogar einen besonderen Luxus einbauen lassen, Wasserbetten... und das im
wahresten Sinne des Wortes. Der nächste Raum war der Lagerraum. Andrew hatte darauf
bestanden, einen einzubauen, er wollte handeln, wenn er irgendwie die Möglichkeit dazu
bekam. Er hatte immerhin noch 1371 Luc, die nicht im Tornado verloren gegangen waren.
Ganz am Ende war der Maschinenraum, dort war ein großer Wasserkomprimierungsfilter
sowie ein Luftfilter, und natürlich, wie könnte es anders sein, Maschinen. Hier stand auch
der Hauptrechner. Noch war der Maschinenraum ordentlich und aufgeräumt, aber wie
gesagt, NOCH. Der größte Unterschied zum Delphin bestand im Heck. Es war breiter und



höher, und hatte sensationelle drei Antriebe installiert. Chrew nannte den neuen Antrieb
den Hyperboost, denn er basierte auf Boost-Technologie. Er hatte die Möglichkeit, so
schnell wie ein Hyperantrieb zu fliegen. Die Schilde des Schiffes betrugen sensationelle
100 MW. Fünf Laserkanonen waren auf das gesamte Schiff verteilt, zwei an der Front, je
eine links und rechts, und eine am Heck. Andrew konnte sie problemlos alle gleichzeitig
steuern. Immerhin hatte er die grandiose Aussicht, wieder auf einen Planeten mit einer
Währung zu kommen. Als sie fertig waren, präsentierte Chrew ihnen stolz seine fliegende
Villa... es war mehr als ein Raumschiff, es war eine Eigentumswohnung mit Antrieben,
Schilden und ein paar satten Lasern statt einem Balkon. Die Laser entsprachen etwa der
Kraft einer G-PBK. Diese Nacht schliefen sie schon an Bord des Schiffes. Morgen früh,
wenn sie ausgeschlafen waren, wollten sie sofort ihren Auftrag ausführen. Sie konnten
keine starken Waffen bauen, die ein so großes Objekt zerstören könnten, jedoch konnte
Werch fünf kleine Antriebe entwickeln, die sich am Objekt andocken und es vom kurs
abbringen, sodass es ins Meer stürzt und dabei keine Dörfer darin gefährdet. Chrew hatte
sich übrigens bei allen Helfern herzlich bedankt, obwohl sie teilweisemehr Probleme
machten als lösten. Alles für den Auftrag war schon genauestens geplant, jetzt musste nur
noch die Sonne aufgehen und los geht es.

...

Zahida saß am Steuer, die Anderen waren auch alle auf Position. Chrew und Werch
betrachteten stolz die Brücke ihrer fliegende Villa, die langsam vom Boden abhob. Kaiser
Benny und Frederik standen in der Nähe des Raumschiffes und betrachteten es fasziniert.
Das Raumschiff glitt durch die Luft wie ein Messer durch warme Butter. Zahida musste
nichtmal den Kurs korrigieren, denn die Victoria flog äusserst stabil. Langsam glitt die
Victoria, die mit dem alten Octer so gut wie nichts mehr zu tun hatte, zu einem der
Tunnel, die wieder ans Licht führten. Benny und Frederik winkten ihnen hinterher, sie
waren von dem neuen Schiff fasziniert. Chrew hatte ihm die Baupläne überlassen, Benny
wollte sich eine kleine Gruppe dieser Schiffe zusammenstellen um mit den fremden
Planeten in Kontakt zu treten. Die Victoria erreichte nun die Oberfläche, die knapp
fünfzig Helfer standen dort, sie wollten das Schiff ins All hinauffliegen sehen. Sie winkten
der Victoria und ihrer Besatzung zu, und schauten sich stolz ihr Meisterwerk an, dann
schaltete Zahida die Antriebe langsam hoch und das Schiff verschwand über den Wolken,
aber nicht, ohne vorher nochmal die
"La cucaracha-Hupe" laut ertönen zu lassen. Werch hatte sie kontruiert, weil es das letzte
war, was ihm noch zu einem perfekten Schiff gefehlt hatte. Victoria verließ die
Athmosphäre und befand sich nun bereits im All.
Steve:"Das ist... fantastisch. Wie habt ihr so schnell so ein Schiff bauen können?"
Chrew lachte:"Gekonnt ist gekonnt!"
Werch:"Aber ohne die Leute auf Gadeein hätten wir das nie geschafft!"
Benny hatte eingesehen, dass sein Planet einen Namen braucht, und zu Ehren seiner
Retter in der Schlacht gegen Bornhold hatte er seinen Planeten Gadeein getauft.



Leroy:"Ich finde diesen Namen irgendwie sehr verwirrend... immer, wenn ich ihn höre,
denke ich an meinen guten, alten Radioturm..."
John startete den Hyperboost, er hatte die Kontrollen dafür. Eigentlich waren es nur
Anzeigen und ein paar Knöpfe, aber immerhin.
"Ähm... ist da was kaputt?"
Chrew:"Nein, er lädt..."
Zahida:"Wielange dauert das?"
Chrew:"Nach meinem Plan nur eine Minute, aber ich habe das noch nie getestet."
Leroy:"Wird das einen starken Rückstoß geben?"
Werch:"Was glaubst du, warum der Fernseher festgeschraubt ist?"
Leroy:"Naja, wir sitzen ja alle, da wird schon nichts passieren."
Roger:"Ah! Ich habe gerade das Countdownfenster geöffnet... noch 28 Sekunden."
Arsaneus:"Das müsste nochmal beschleunigt werden... wielange wird unser Flug eigentlich
dauern?"
Chrew:"Nicht lange, nur ein paar Minuten..."
Kurz darauf sammelte sich ein helles Licht um die drei dreieckig angeordneten Antriebe.
Sie fuhren Eisenstangen mit je einem Drittel Kries daran in die Mitte aus, die drei Stücke
verbanden sich zu einem, es blitzte kurz und eine breite und lange Stichflamme schoß aus
diesem Kreis. Ein kleiner Antrieb fuhr aus, schien zu explodieren und schon einige
Sekunden später flog die Victoria mit einer hamermäßigen Geschwindigkeit los. Die
gesamte Truppe wurde tief in ihre Sitze gedrückt, doch schon wenige Sekunden später ließ
der Druck nach und die Victoria flog mit konstant hoher Geschwindigkeit.
Victoria:"...nichtmal ich kann noch irgendwas steuern."
Chrew:"Jede kleinste Lenkung bei dieser Geschwindigkeit würde zur mehrfachen Drehung
und zum Verlust der Kontrolle führen. Solange wir so schnell sind, ist die Steuerung
ausgeschaltet."
[KLING!]
Steve:"Was war das?"
Roger:"Dem Radar nach haben wir soeben einen Asteroiden mitgenommen..."
Steve:"Wir sind das ultimative Geschoss!"
Roger:"Oh, es war doch nur ein kleiner Kiesel... wenn wir hier auf einen mittelgroßen Stein
treffen, wird das eine unengenehme Begegnung."
Chrew:"Ne, höchstens eine laute. Die Schilde halten das schon."
Werch:"...hoffen wir zumindest."
Roger:"Wir erreichen das Ziel in 5... 3, ..."
John schaltete den Antrieb aus. Die Metallröhren mit dem Antrieb zogen sich wieder
zurück. Die Antriebe liefen auf voller Kraft rückwärts und die Aussenwände, oder
zumindest ihre äussere Schicht, klappten sich auf und bremsten den Flug enorm.
Roger:"Wir sind immernoch zu schnell!"
John drückte auf den roten Knopf für Notfälle. Nun öffnete sich Chrews und Werchs
brillianteste Technologie in dem Schiff... ein gigantischer Fallschirm. Jedoch wurde dieser
sofort in die Turbinen gezogen und verbrannte, nichts blieb übrig.
Roger:"Wir müssen schneller abbremsen!"



Chrew:"Verdammt, die Bremsen... ich wusste, ich hatte irgendwas vergessen!"
Andrew tippte etwas auf seinem Laserkontrollzentrum ein. Die Waffen richteten sich
nach vorn und begannen mit Dauerfeuer. Die Victoria kam etwa hundert Meter neben dem
Objekt zum Stehen.
John:"Leutz, ihr müsst die Bremsen verbessern, ansonsten überleben wir das das nächste
mal vielleicht nicht."
Roger:"Das... der Radar... ich schalte auf Aussenansicht."
Ein Bild wurde auf die Frontscheibe projeziert. Es zeigte, was sich rechts neben ihnen
befand... es war bestimmt kein Asteroid oder einfach nur Schutt, der da auf Gadeein
zuflog... es war ein Raumschiff.
Roger:"Ich scanne..."
Leroy:"Ich höre es gerade ab..."
Er schaltete die Abhörung so ein, dass alle mithören konnten. Aber es war nichts zu
hören, nur ein Geräusch, als wenn auf dem Schiff ein starker Wind wehen würde.
Roger:"Scan abgeschlossen. Es handelt sich um eine modifizierte Argon Titan."
Leroy:"Was meinst du mit modifiziert?"
Roger:"Naja, dieses Schiff ist etwas kleiner, dafür aber stärker bewaffnet und hat bessere
Schilde. Nur lassen sich weder Waffensysteme noch Schilde identifizieren. Der Innenbau
ist komplett anders, als in normalen Schiffen... sonst empfange ich nichts."
Leroy setzte sich sein Headset auf.
Leroy(Funk):"Achtung, hier spricht Leroy Jordan von der Victoria, Streitmacht von
Gadeein. Identifizieren sie sich und ihre Absichten."
John:"Streitmacht von Gadeein?"
Leroy:"Das ist ein Zerstörer, da muss man schon was zu sagen haben..."
Roger:"Ich bin verwirrt... keine Lebenszeichen."
Leroy:"Dann sind Funksignale wohl sinnlos."
Chrew:"Ich sag dann mal entern und abhauen."
Zahida flog nun direkt hinter der Titan her.
Roger:"Das ist verrückt. Das Schiff ist im perfekten Zustand, Lebenserhaltungssysteme
vollkommen stabil, Schilde stabil, Waffen feuerbereit, keine Schäden, weder an der
Aussenhülle noch im Schiff selbst. Der schiffseigene Garten blüht auf. Ausser den
Pflanzen kann ich jedoch keine Lebensformen erkennen..."
John:"Das klingt nicht sinnvoll...warum sollte die Crew das Schiff verlassen?"
Arsaneus:"Vielleicht... irgendwelche Scannerblockaden?"
Chrew:"Gehen wir doch einfach an Bord, dann sehen wir es."
Hendrik:"Das klingt gefährlich."
Andrew:"Deswegen machst du es ja auch. Mal sehen... ich bin in der Lage, die Schilde für
zehn Sekunden ausser Betrieb zu setzen. Dann fliegen wir schnell hinter die Schildhülle
und entern."
Zahida:"Bin bereit."
Der Schild der Victoria kratzte bereits den der Titan. Andrew konzentrierte die Energie
auf einen der Laser und schoss einen Elektroimpuls ab. Für normale Kämpfe war das
unmöglich, denn während des Feuerns sind die eigenen Schilde zwangsweise unten. Der



Elektroimpuls fraß ein Loch in den Schild, Zahida flog schnell durch dieses, bevor es sich
wieder schloss. Sie dockte im Hangar an, hier war Platz für zehn Schiffe. Hier war jedoch
keines in Sicht.
Victoria:"Ich linke mich ein... es blockiert. Erneuter Versuch... nein. Dritter Versuch... das
ist verrückt. Ich kriege meine eigenen Sensoren nicht unter Kontrolle. Das ist alles viel zu
kompliziert..."
Chrew:"Liegt es daran, dass unsere Sensoren nicht gut genug sind?"
Victoria:"Nein... sie sind zu kompliziert für mich. Ich war eine Raumstation, diese
Schiffssensoren kann ich nicht verwenden... beim Geier war das einfacher, aber diese
Technologie und ich sind inkompatibel, tut mir leid, das müsst ihr manuell machen."
Chrew:"Ich schreibe dir nachher ein Programm."
Chrew hackte auf seiner Tastatur herum. Von aussen sah es mehr oder weniger wie ein
Wutanfall aus, aber er loggte sich tatsächlich in das Schiff ein.
"Okay, ich hab` es."
Victoria:"Gut, jetzt kann ich die Kontrolle übernehmen."
Langsam schloss sich das Hangartor und Luft strömte in das Hangar.
Victoria:"So, jetzt könnt ihr rein."
Leroy:"Wartet, ich höre was..."
Er horchte in seinen Kopfhörer.
"War wohl falscher Alarm... obwohl ich schwören könnte, da war was im Schiff zu
hören."
Roger:"Ich empfange auch ein paar Funksignale, kann sie aber nicht eindeutig zuordnen...
sie sind schwach und entsprechen etwa einem geladenen Metallstückchen, dass sich
plötzlich entläd. Also nichts Besonderes, nehme ich an."
Hendrik:"Okay, ich gehe rein. Wer kommt mit?"
Andrew schnappte sich die Kampflanze, die in der Ecke lag.
"Ich bin dabei."
Werch:"Wartet."
Er lief nach hinten in den Maschinenraum und brachte etwas auf die Brücke.
Werch:"Die Dinger schnallt ihr euch auf den Kopf, damit können wir sehen, was ihr seht,
und auch miteinander reden."
Zahida:"Wir sind jetzt in Position."
Hendrik und Andrew setzten sich die Metallhelme auf den Kopf, an denen je eine Kamera
befestigt war.
Victoria:"Also, findet heraus, was hier passiert ist."
Hendrik klappte die Tür an der Seite nach oben und sprang auf ein Metallgerüst. Andrew
folgte ihm. Sie gingen auf die Tür zu, die aus dem Hangar führte. Sie war verschlossen.
Andrew ging zum kleinen Codeeingabegerät an der Wand. Er probierte ein paar
Kombinationen aus, aber er traf nicht die richtige.
Chrew(Funk):"Sorry, ich kann keine Passwörter aus dem Bordcomputer lesen."
Hendrik zückte sein Schwert, es leuchtete hell auf und er schlug damit gegen die Tür. Sie
hatte nichtmal einen Kratzer.
Andrew:"Lass mich mal ran."



Er schoss mit der Kampflanze auf die Tür. Sie bewegte sich kein Stückchen.
Andrew:"Ähhh... Victoria, baller mal die Tür weg."
Victoria:"Das ist keine gute Idee. Meine Laser würden entweder das gesamte Schiff
auseinandernehmen oder gar nichts ausrichten."
Roger:"Da kommen ein paar Schiffe auf uns zu... sieht aus, als wären das ein paar Argon
Elite."
Hendrik:"Wir eilen an Bord zurück."
Sie sprangen von dem Metallgerüst wieder durch die offene Tür in die Victoria.
Leroy:"Hier spricht Leroy Jordan von der Victoria, wer sind sie?"
Die Elite Schiffe antworteten mit verzerrter Stimme, die als Leroys wiedergegeben wurde.
Elite-Pilot:"Überlassen sie uns ihr Schiff und die Titan!"
Leroy:"Wieso?"
Elite-Pilot:"Wir sind gekommen, um wichtige Informationen zu sichern."
Leroy:"Wir wissen nichts, können wir mit unserem Schiff gehen?"
Elite-Pilot:"Verlassen sie unverzüglich den Hangar!"
Hendrik schloss die Seitentür.
Steve:"Sollten wir da wirklich raus?"
Chrew:"Ich verliere die Verbindung zur Titan... und jetzt ist die Leitung endgültig weg."
Arsaneus:"Dann müssten wir das Hangartor ja aufschiessen, um hier raus zu kommen."
Roger:"Sie haben begonnen, auf die Titan zu schiessen... wenn das hier in die Luft geht,
sind wir mit weg."
Andrew schoss die Hangartore auf.
"Ladet schonmal den Hyperantrieb auf, wir gehen hier raus, werfen diese Teile zur
Veränderung des Kurses der Titan ab und verschwinden hier, bevor noch was passiert."
Zahida:"Ich nehme Kurs..."
John:"Ich lade den Antrieb."
Die Victoria verließ langsam den Hangar, Arsaneus lief in den Lagerraum und warf fünf
kleine Metallscheiben ab. Draussen starteten diese Antriebe und hefteten sich an der Titan
fest, wobei sie diese langsam von ihrem Kurs abbrachten. Andrew schoss ein Loch in den
Schild und Zahida steuerte die Victoria schnell aus dem Schildradius hinaus.
Roger:"Noch fünfzehn Sekunden bis zum Start... haltet euch fest!"
Die Victoria drehte sich mehrmals im Kreis, sie stand unter schwerem Beschuss durch die
Eliteschiffe.
Andrew:"FEUER FREI!"
Er schoss auf die Eliteschiffe, doch diese wichen seinen Angriffen geschickt aus.
Roger:"Die Schilde brutzeln uns durch!"
Leroy:"Und ich empfange gerade hunderte Nachrichten von der Titan gleichzeitig..."
Roger:"Noch sieben..."
Victoria:"Schilde auf 32%!"
Chrew wurde gegen die Wand geschleudert, als wieder ein Laserhagel auf die Victoria
einschlug.
Zahida:"Ich kann nicht mehr lenken!"
John:"Hyperboost startet."



Kurz darauf fuhren die Spezialantriebe wieder aus und eine lange Stichflamme schoss aus
ihnen, dann war die Victoria wenige Sekunden später schon mehrere Kilometer von der
Titan entfernt.
Roger:"Puh, das ging ja nochmal gut... Schilde auf 7%!"
Victoria:"Keine Schäden an mir."
Leroy:"Da stimmt was nicht..."
Chrew stand vom Boden auf, er hatte nur ein paar Kratzer an der Stirn... falls der Teil
seines Kopfes noch zur Stirn gehörte.
"Was denn?"
Leroy:"Kurz vor unserer Abreise habe ich da etwas auf der Titan gehört... ich hatte die
Abhörfunktion noch nicht ausgeschaltet. Irgendetwas Lebendiges war da, ich konnte es
atmen hören. Ich habe zudem massenhaft Nachrichten erhalten."
Roger."Ich habe gerade nochmal nachgeschaut... da waren auch andere Lebenszeichen,
nämlich eine leichte Körperwärme. Allerdings nehme ich an, was auch immer es war, bald
ist es tot. Entweder zerschießen die Elite es oder es ertrinkt übermorgen im Meer."
Arsaneus:"Dann war die Kursänderung erfolgreich?"
Roger:"Ja, das war sie."
Steve:"Und was haben wir für Nachrichten erhalten?"
Victoria:"Es handelt sich immer um denselben Hilferuf."
Steve:"Sollten wir nicht wieder umdrehen und die Titan beschützen?"
Chrew:"Die Schilde sind erst wieder auf 37%..."
Leroy spielte den Hilferuf ab. Eine ächzende Stimme erklag auf der anderen Seite.
"Hier... Captain... der Memorial Blizzard... [hust;hust] ...ich wurde... eingefroren... bin
aufgewacht... wir werden... angegriffen... Mission... nicht erfüllt... die Medic 1...
verdammt... und... die Ware... das[hust;hust;röchel]"
Dann konnte man hören, wie er scheinbar unter Schmerzen wieder zusammenbrach.
Zahida:"Drehen wir um!"
Werch:"Das könnten wir unmöglich überleben!"
Arsaneus:"...haltet mal eben den Antrieb an."
John bremste das Schiff wieder auf Null.
Arsaneus:"Wir müssen doch umdrehen und ihnen helfen. Selbst wenn es nur einer ist, wir
können ihn doch nicht einsam zurücklassen!"
Victoria:"Abstimmung."
Alle stimmten für eine Umkehr, John lud den Antrieb, Zahida drehte um und sie flogen zu
den Koordinaten zurück.
Andrew:"So, unsere Schilde sind wieder auf 100%."
Zahida:"Wir erreichen sie in fünf..."
John bremste jetzt schon ab. Die Victoria kam 3 km von der Titan entfernt zum Stehen,
dann startete Zahida die normalen Antriebe.
Leroy:"Hier spricht Leroy Jordan von der Victoria, einem Kampfschif der Kampfflotte
von Gadeein, drehen sie sofort ab und verschwinden sie hier, ein Zerstörer ist bereits auf
dem Weg hierher."



Roger:"Sie sind weg. Die Schilde der Titan ebenfalls, und die letzte Spur von Leben auf
dem Schiff ist auch verschwunden. Zudem ist der Zerstörer teilweise durchlöchert. Wir
kommen zu spät... deine Lüge hättest du dir sparen können..."
Hendrik:"Verdammt, waren die schnell..."
Roger:"Die Blizzard hat übrigens gerade ihren Kurs eingenommen, sie wird übermorgen in
unbewohntes Meer stürzen und auf den Grund sinken. Etwa einen Kilometer tief."
Arsaneus:"...können wir noch an Bord des Schiffes gehen?"
Victoria:"Ja, aber es ist stark beschädigt. Es sieht zwar noch gut aus, aber ist nicht viel
mehr als ein Wrack. So ziemlich alles ist zerstört..."
Roger:"Die Laser sind ausser Betrieb. Die Antriebe funktionieren keinesfalls mehr..."
Leroy:"Aber dafür sind auch alle Sicherungen raus. Ich kann ohne Probleme alle Daten
einlesen..."
Hendrik:"...und, was ist da?"
Leroy:"Das Logbuch sieht interessant aus... die Blizzard war offensichtlich in streng
geheimer Mission unterwegs. Sie sollte die Medic 1 beschützen. Die Medic 1 war
offensichtlich als Krankenhausschiff getarnt. In Wirklichkeit hatte sie irgendetwas streng
geheimes an Bord... die Medic 1 und die Blizzard steuerten auf ein Sprungtor zu und
flohen aus dem Sektor Sandwell Organisation. Die Medic 1 kam offensichtlich nicht
hinterher, die Blizzard wurde auf der anderen Seite des Sprungtores geentert... mehr kann
ich aus den restlichen Daten nicht herausfinden, das hier ist auch schon teilweise
Interpretation."
Victoria:"Sandwell? Medic 1? Hey, Sandwell ist ein Planet im alten Argon Territorium. Er
befindet sich in dem Sektor, der nun Antigone Memorial heißt. Da stimmt doch irgendwas
nicht."
Steve:"Das sollten wir genauer unter die Lupe nehmen."
Chrew hämmerte wieder etwas auf seiner Tastatur ein.
"Okay, die Blizzard gehört nun uns. War kein Problem, sie zu übernehmen, denn die
Hauptrechner sind alle zerstört oder schwer beschädigt."
Zahida:"Ich entere... nochmal."
Victoria:"Roger, behalt das Radar besser im Auge... wer weiß, was da noch alles auf uns
zukommt. Sicher ist sicher."
Zahida flog in das weit offene Hangartor. Chrew schloss es. Das Hangartor war eine der
wenigen Dinge, die noch funktionierten. Hendrik und Andrew setzten wieder ihre
Kameras auf und sprangen auf das Metallgerüst. Diesmal hatten sie keine Probleme mit
der Tür, sie war aufgebrochen worden. Andrew lud vorsorglich schonmal die Stabwaffe...
falls sich noch jemand an Bord befand.
Roger:"Leute, beeilt euch. Das Schiff wird schon bald sehr kalt werden. Kommt zurück,
bevor ihr erfriert, okay?"
Andrew:"Ich lach mich tot..."
Andrew und Hendrik erreichten nun den Raum hinter dem Hangar. Die Tür war einfach zu
öffnen, sie hatte keine Verschlussautomatik. Der Raum dahinter sah immernoch recht
sauber aus... als wenn ihn gerade erst jemand geputzt hätte. Als sie ihn jedoch genauer
betrachteten, fiel auf, dass hier noch ein Putzeimer mit warmem Wasser herumstand. Hier



hatte wirklich erst vor kurzem jemand geputzt. Sie gingen weiter in Richtung Brücke.
Roger sagte ihnen, wohin sie gehen mussten, er hatte die Pläne für das Schiff gespeichert.
Im Gang zur Brücke lagen ein paar Androiden herum, sie hatten offenbar noch vor kurzem
gearbeitet. Die Automatik des Schiffes hatte sie wohl weitermachen lassen. Andrew
schaltete seine Lampe an dem helmähnlichen Ding an, die Chrew gebaut hatte, denn der
Gang war finster. Er war geschockt, als er sah, was im dunklen Gang war... dort lagen
zwei Wachposten, erschossen. Hendrik und Andrew stiegen über sie hinüber und gingen
auf die Brücke. Zahida konnte sich die Bilder, die übertragen worden, nicht mehr ansehen.
Dort hatte offensichtlich ein schwerer Kampf stattgefunden. Die Wachen lagen alle kreuz
und quer über den Fußboden verteilt - tot. Auch ein paar der Angreifer waren unter ihnen.
Ein paar weitere Wachen waren in Eis eingeschlossen. Das Eis war jedoch hitzeresistent.
Der Captain des Schiffes lag tot vor einer Konsole, mit der er den letzten Hilferuf
ausgesandt hatte. Ein paar Orden lagen auf dem Boden vor ihm, sein Hemd war zerissen.
Um ihn herum waren Eissplitter. Vermutlich war er umgefallen und das Eis zerbrochen,
als die Argon Elite die Titan unter Beschuss nahmen.
Hendrik:"Ich glaube, hier werden wir nichts mehr finden können..."
Andrew:"Aber was wollten die Eliteschiffe hier? Das muss doch einen Grund gehabt
haben? Vielleicht haben sie das Schiff ja ausgeraubt."
Leroy:"Das klingt nicht logisch... das hätten die Angreifer zuvor getan..."
[KNALL!]
Hendrik zückte erschreckt sein Schwert, Andrew richtete seine Waffe zur Tür hin.
Hendrik:"Was... was war das?"
Leroy:"John ist eingeschlafen und mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen."
Hendrik steckte sein Schwert wieder ein.
"Ich würde sagen, dass wir gehen können. Hier ist nichts zu finden. Die Datenbank ist
vollkommen zerstört, und ansonsten ist hier nichts..."
Leroy:"Keine Spuren oder so etwas?"
Andrew:"Absolut nichts. Wir könnten zwar noch die restlichen Räume durchsuchen, aber
ich bezweifle, dass wir irgendetwas finden..."
Leroy:"Also, sollen wir wieder gehen?"
Hendrik:"Andrew, geh zurück... ich werde dir gleich folgen."
Andrew:"Ich kann das hier nicht mehr lange ertragen... ich warte im Schiff auf dich."
Er sicherte seine Stabwaffe und verließ die Brücke. Hendrik hatte die Vorahnung, dass er
hier bleiben sollte.
Hendrik:"Ich komme gleich zurück."
Er schaltete die Kamera ab und legte den Helm auf einen der Tische. Hendrik schaute sich
im Raum um. Die Wand ihm gegenüber ließ ihn nicht los, zwei Minuten lang starrte er sie
grundlos an. Dann ging er auf sie zu... er hielt nicht an und lief durch sie hindurch. Sie war
offenbar nur ein Hologramm gewesen. Auf der anderen Seite war er im Casino gelandet.
Hier war niemand. Doch Hendrik könnte schwören, dass er gerade noch etwas gehört
hatte. Er ging durch das Hologram zurück auf die Brücke. Was er dort sah, verwunderte
ihn. Die gesamte Crew war wieder lebendig geworden. Und sie schien ihn nicht zu
bemerken. Es waren keine Spuren von einem Kampf mehr zu sehen, auch seine



Kopflampe mit der Kamera war verschwunden. Zudem hatten alle offenbar eine
plötzliche Spontanheilung.
Hendrik:"Was ist hier los?"
Niemand beachtete ihn. Er lief schnell zum Hangar. Doch als er dort angelangte, war die
Victoria verschwunden... er war sich unsicher, was er tun sollte. Die Wachen hatten ihn
passieren lassen, ohne etwas zu sagen. Offenbar konnte ihn wirklich niemand sehen.
Langsam ging er zurück auf die Brücke. Auf dem Hauptbildschirm konnte er einen großen
Planeten sehen. Es schien sich dabei um Sandwell zu handeln... zumindest konnte er
ausser Sand nicht sehen. Auf dem Radar konnte er erkennen, dass ein Schiff der Blizzard
folgte.
Der Mann mit vielen Orden, der auf der Brücke steht:"Leutnant Johnson, ist auf Pegasus
Prime mit Sicherheit schon alles bereit?"
Leutnant Johnson:"Ja, Captain. Es wird ganz einfach. Wir und die Medic 1 fliegen durch
das Sprungtor hinter Sandwell und erreichen den Orbit von Pegasus Prime. Dort werden
wir schon erwartet, und übergeben die Ware, Captain Verat."
Captain Verat:"Ist die Ware auch sicher? Ich weiß, dass ich sie das schon oft gefragt habe,
aber ich muss es einfach wissen."
Leutnant Johnson:"Natürlich, dafür habe ich selbst gesorgt. Niemand ausser uns weiß,
dass die Medic 1 momentan keine Kranken an Bord hat, sondern die Ware. Nicht einmal
der Präsident ist darüber informiert, wir sind die Einzigen. Ich hoffe, dass alles glatt geht."
Captain Verat:"Ja. Der Weg nach Pegasus Prime könnte für uns bedeuten, die Xenon ein
für alle Mal auszuradieren. Die Ware wird uns dabei helfen. Ich sehe schon mit Freude
dem Tag entgegen, an dem wir uns nicht mehr fürchten müssen."
Leutnant Johnson:"Ja, es ist ein Glück, dass wir dieses Sprungtor ausgraben konnten...
wir müssen es aber zerstören, sobald wir wieder zurück sind."
Captain Verat:"Wenn alles nach Plan läuft, ist das schon morgen."
Hendrik stellte sich direkt vor den Captain und winkte mit seiner Hand vor dessen Augen.
Keine Reaktion. Als Hendrik versuchte, ihn zu berühren, fasste seine Hand durch ihn
hindurch... Hendrik war etwas verwirrt, wartete aber weiter, was noch passieren würde.
Irgendeinen Sinn musste dies schon haben. Captain Verat wurde zunehmend nervöser.
Das Sprungtor war jetzt bereits in Sicht.
Captain Verat:"Johnson, checken sie nochmal alle Systeme durch. Geht es dem Objekt
hier an Bord auch gut? Ich will nicht, dass er stirbt... er ist genauso wichtig wie die Ware."
Johnson:"Sie meinen den Majoraner? Mit dem ist alles in Ordnung. Er befindet sich in
seiner Stasiskapsel, niemand weiß von ihm. Selbst die Medic 1 ist nicht aufgeklärt."
Beim Wort Majoraner klingelte es bei Hendrik. Kurz Zeit herrschte Stille.
Johnson:"Was zum? VERDAMMT! DER PLANET!"
Verat:"Was? WAS?!?!?"
Johnson:"ALLE MANN AUF GEFECHTSSTATION!!! WIR WERDEN
ANGEGRIFFEN!!!!! EINE XENONHORDE STARTET VON SANDWELL!!!!!"
Verat:"MASCHINENRAUM!!! ICH RUFE DEN VERDAMMTEN
MASCHINENRAUM!!!!!"
Aus dem Maschinenraum antwortete jemand ihm lässig.



"Nja, hier T. Walker, was gibt`s, Boss?"
Verat schrie ins Mikrofon:"ALLE ANTRIEBE AUF VOLLE KRAFT!"
Walker:"Sofort, Sir!"
Verat:"Öffne sofort einen Funkkanal zur Medic 1!"
Johnson wurde hektisch:"Sie waren schneller."
Medic 1:"Wir stehen unter Feuer und erbitten Hilfe! VERDAMMT, TUT WAS!"
Johnson:"Die Xenon gehen in die Offensive!"
Verat:"Feuert aus allen Rohren!"
Auf der Brücke liefen alle hektisch umher.
Medic 1:"Verdammt, sie konzentrieren alles Feuer auf uns! Die Antriebe! Wir stürzen
ab!"
Hendrik konnte auf einem Nebenbildschirm sehen, wie die Medic 1 auf Sandwell zuflog.
Die Medic 1 zerbrach in viele Einzelteile uns stürzte auf den Planeten.
Johnson:"Ich habe einen Hilferuf an die Föderation gesandt!"
Verat schrie wieder ins Mikro:"MASCHINENRAUM!!!!! WAS MACHT IHR DA???"
Walker:"Alles, was wir können!"
Johnson:"Die Xenon konzentrieren ihr Feuer nun auf uns. Was sollen wir nur tun?"
Verat:"Verdammt..."
Das Sprungtor kam immer näher, gleich würden sie es erreichen.
Verat:"Alle Raketen auf das Sprungtor, sofort. Wir werden diesen Kampf nicht überleben,
aber das Sprungtor muss zerstört werden! Es ist nicht nur der Weg zum Xenon-Nest, es
ist auch ihr Tor hierher... FEUER!"
Knapp zwanzig Hornissen flogen gerade auf das Sprungtor zu.
Johnson:"Die Xenon fangen die Raketen ab! Das gibt uns Zeit! Wir erreichen das
Sprungtor in zehn Sekunden! Schilde auf 4%."
Die Crew auf der Brücke blieb stehen und starrte auf die Monitore. Es herrschte
Totenstille auf der Brücke. Nur gelegentlich schlugen ein paar Laser ein.
Johnson:"Alle Raketen abgefangen, 5 Sekunden, 3%... 3 Sekunden, 2%... 1, 0. Schilde
zerstört, wir sind im Sog des Sprungtores."
Die Blizzard wurde durch das Sprungtor gezogen und erreichte kurz darauf die andere
Seite.
Johnson:"Pegasus Prime entsendet uns hunderte von Kampfschiffen! WIR HABEN ES
GESCHAFFT!"
Alle auf der Brücke jubelten laut, als sie diese Worte vernahmen. Verat riss sich seine
Orden von der Brust und warf sie auf den Boden.
Johnson:"Captain!"
Verat:"Verdammt, noch nie ist einer aus meiner Mannschaft gestorben. Heute habe ich ein
ganzes Schiff verloren. Ein Krankenhausschiff!"
Johnson:"Was zum... die Schiffe von Pegasus Prime! SIE ENTERN UNS!"
Verat:"WAS?"
Johnson:"Sie haben alle unsere Codes... sie können ohne weiteres an Bord kommen..."
Verat:"VERSIEGELT HENDRIK!"



Johnson:"Schon geschehen, sie werden ihn nicht finden, der Maschinenraum ist sicher...
verdammt, wieso haben wir diesen Halunken getraut?"
Er griff nach seinem Laser und lud ihn. Teladi, Paraniden und Argonen stürmten die
Brücke und feuerten auf sie. Johnson lief auf seine Gegner zu. Er wollte auf sie schießen,
doch bevor er dazu in der Lage war, wurde er selbst getroffen. Captain Verat lief zu einer
Konsole, er wollte Selbstzerstörung einstellen. Doch bevor er sie erreichen konnte, traf ihn
ein Schuss aus einer neuartigen Waffe und er gefror zu Eis. Hendrik floh instinktiv durch
die Wand in das Casino. Er konnte sich das nicht ansehen, ohne eingreifen zu können. Als
er im Casino war, verstummte das Kampfgeschrei. Er schaute durch das Hologram zurück.
Alles war wieder wie zuvor, der Captain lag tot vor der Konsole, überall waren Löcher
von Lasern in der Wand und weit und breit war niemand Lebendiges mehr zu sehen.
Hendrik schnappte sich seine Kamera und lief zum Maschinenraum, er fand den Weg
durch die Schilder an den Wänden. Dort sah er eine zerstörte Wand, hinter der sich eine
zerbrochene Stasiszelle befand. Das konnte noch nicht allzulange her gewesen sein. Der
Boden war noch nass. Schnell lief er wieder zurück zum Hangar, er musste die Elite
Schiffe einholen! Dabei rannte er Andrew fast um, der sich gerade auf die Suche nach
Hendrik begeben hatte. Andrew folgte Hendrik auf die Victoria, die ebenfalls wieder an
ihrer alten Position war.
Hendrik:"SCHNELL! Wir müssen die Argon Elite-Schiffe einholen!"
Andrew erreichte das Schiff nun auch.
Roger:"Kein Problem, ich kann ihren Kurs ausmachen."
Arsaneus:"Was ist los?"
Hendrik:"Sie haben etwas extrem wertvolles an Bord!"
Beim Wort wertvoll blitzten Andrews Augen auf.
Zahida:"Und woher weißt du das?"
Hendrik:"Ähm... die Geister haben zu mir gesprochen?"
Steve:"WAS?"
Hendrik:"Ich habe euch noch jede Menge anderes Kurioses zu erzählen, aber jetzt startet
erstmal die Motoren."
John lud sofort den Hyperboost, Zahida flog aus dem Wrack der Blizzard. Schon kurze
Zeit später befanden sie sich mit Höchstegeschwindigkeit auf einer Verfolgungsjagd.
Hendrik berichtete ihnen in Kurzform davon, dass er offensichtlich aus zehn Teilen
bestand, und wie das Ganze geschehen war, und von der... er wusste nicht, was es war,
vielleicht eine Vision.
Steve:"Ahja... mal sehen, die Erde und Gadeein explodieren, wir machen eine Zeitreise,
überleben Stürze aus vielen Kilometern Höhe... dann jetzt auch noch das. Demnächst wird
Andrew wahrscheinlich noch ein Mönch und legt einen Treueschwur auf die Armut ab
und ich werde Captain eines Geisterschiffes."
Hendrik:"Wieso eigentlich nicht?"
Roger:"Wir erreichen sie in einer Minute... ihre Antriebe sind unseren unterlegen. Aber das
ist auch schon das Einzige."
Andrew:"Irgendeine Strategie?"
Zahida:"Augen zu und durch."



Hendrik:"Feuert nicht auf den Flieger mit meinem anderen Ich drin. Ich ziehe erstmal einen
Raumanzug an und fliege raus."
Er eilte in den Lagerraum und zog sich den Raumanzug an.
Roger:"Jetzt bremsen!"
John stoppte den Hyperboost und betätigte die Bremsen, sie befanden sich jetzt mitten
unter den Eliteschiffen, die gestoppt hatten.
Roger:"Das Schiff mit dem blauen Dach nicht angreifen!"
Andrew feuerte auf das erste Eliteschiff, es ging sofort in Flammen auf und explodierte.
Zahida drehte ab, damit die Laser ersteinmal kurz aufladen können. Zwei Eliteschiffe
folgten, das Dritte blieb bei dem mit Hendriks nächsten Ich. Die beiden Schiffe waren je
auf einer Seite der Victoria. Zahida lenkte nach links ein und rammte den einen Elite zu
Seite, dieser lenkte ihr entgegen, dann zog sie das Schiff schnell nach unten, der Elite zog
an ihr vorbei und krachte in das Andere, beide gingen in Flammen auf.
Chrew:"Sauber!"
Zahida lenkte nun auf das letzte Elitechiff zu, dass sie noch abschiessen mussten. Es
feuerte auf Victoria und das Schiff erzitterte unter dem Angriff, doch Victoria war stärker.
Das letzte verbleibende Schiff versuchte zu fliehen, doch Zahida konnte folgen und stellte
sich vor dem Elite quer. Es bremste ab, und Hendrik sprang aus der Frachtluke nach
draussen. Andrew schoss auf das Elite und zerstörte die Schilde, Hendrik enterte durch
die Frachtluke. Schnell streifte er den Raumanzug ab. Er löste seinem anderen Ich die
Fesseln. Sein anderes Ich starrte ihn fassungslos an, dann blitzte es und die beiden waren
nur noch eine Person. Durch die Tür zum Cockpit kam ein Paranide in den Raum.
"VERDAMMT!"
Er zog seinen Laser und schoss auf Hendrik. Dieser nahm seine Axt, die er neuerdings
neben dem Schwert, Sense und Harke vorfand uns wehrte den Laserstrahl ab. Der
Paranide rannte ins Cockpit zurück und startete die Rettungskapsel, mit der er entfloh.
Hendrik zog seinen Raumanzug wieder an und flog zurück zur Victoria. Dort ging er
sofort auf die Brücke.
Arsaneus:"Hast du es geschafft?"
Hendrik:"Mission complete!"
Andrew:"Sollten wir ihn nicht einfangen?"
Hendrik:"Nein, lass ihn fliegen. Er weiß gar nicht, worum es geht. Ansonsten wäre er nicht
geflohen. Ich nehme an, das war nur ein Laufbursche."
Chrew:"Na dann."
Werch:"Zeig mal, was du kannst!"
Hendrik streckte seine Hand nach vorne und versuchte seine neue Magie zu nutzen. Seine
Hand ging in Feuer auf, ohne, dass sie verletzt wurde. Hendrik hatte nun auch die Kraft
des Feuers in seinem Körper.
Hendrik:"Ausgezeichnet! Aber langsam wird mit mein ganzes Zeug, das ich mit mir
rumschleppe, zu schwer..."
Chrew:"Perfekt!"
Hendrik:"Was? Bist du irgendwie schadenfroh?"



Chrew hörte ihn gar nicht, sondern schwärmte für sein Schiff, das es mit fünf Argon Elite
gleichzeitig aufnehmen konnte, ohne Schäden davonzutragen. Zu sagen, er wäre stolz auf
seine Konstruktion, wäre untertrieben gewesen.
Zahida:"Ich nehme an, wir nehmen jetzt wieder Kurs auf Wisch... Wyz... Wischischtiar?"
Andrew:"Ja, warum nicht? Im Wrack der Titan finden wir jetzt wohl wirklich nichts
mehr. Die Blizzard wird schon bald im Meer versinken."
Zahida:"Okay, ich nehme jetzt Kurs auf... ihr-wisst-schon-wo."
John startete den Hyperboost. Das Schiff flog schon kurze Zeit später mit enormer
Geschwindigkeit los. Chrew schrieb Victoria an diesem Abend noch ein Programm, mit
dem sie ihr neues Schiff kontrollieren konnte. Allerdings waren ihre Möglichkeiten stark
begrenzt, alleine konnte sie das Schiff noch nicht steuern. Darum wollte sich Chrew am
nächsten Tag kümmern. Erstmal ließ er sich, Werch und Arsaneus ein Bad ein. Die drei
Badewannen im Schlafraum waren wirklich eine sensationelle Idee gewesen. Die anderen
legten sich auch bald schlafen. Diese Nacht versprach, ruhig zu werden. Die
Langstreckensensoren zeigten nichts ausser Leere an. Vielleicht würden sie ja endlich mal
ausschlafen können?
[Mayor:"Wenn ich schon so frage, dann ganz bestimmt nicht!"]

...

Hendriks Schatten schlug ihn selbst erneut in einem Testkampf in seinen Träumen.
Licht:"Boah... du bist zu gut für mich."
Schatten:"Ich bin du, mein Lieber. Du kannst nur nichts kontrollieren."
Erde:"Hmmm... trainiert ihr jede Nacht so?"
Schatten:"Na klar!"
Feuer:"Tja, das wird sicher noch interessant... ich bin sicher, nächstes Mal gewinnt
Licht!"
Licht:"Nur eines verstehe ich nicht... ehrlich gesagt verstehe ich zwei Dinge nicht. Erstens,
wenn wir alle eine Person sind, warum habe ich dann nicht alle Erinnerungen?"
Schatten:"Wir sind noch nicht komplett, zuvor können wir uns nicht endgültig
vereinigen."
Licht:"Und... was war das vorhin für eine Erscheinung?"
Schatten:"Die Geister der Toten schwirrten lange Zeit umher, sie konnten nicht wirklich
sterben, weil ihre Aufgabe nicht erfüllt ist... und sie werden es auch nicht, bevor das
Xenonnest nicht zerstört ist."
Licht:"Weit du, was damit gemeint war?"
Schatten:"Nein... aber wenigstens hast jetzt einen neuen Auftrag. Sag mal, willst du reden,
oder trainieren? LOS GEHT`S!"
Sofort sprang Licht wieder in die Arena und der Kampf ging weiter. Hendriks Träume
waren in dieser Nacht regelrechte Selbstgespräche... und gleichzeitig ein Kampf, unszwar
gegen sich selbst.



Kapitel XIV.
Wystystyer Ventus

Steve stand mit einer ernsten Miene vor der Frontscheibe.
"Logbuch der Victoria, Streitmacht von Gadeein, Tag 2, 12:13 Uhr. Seit gestern fliegen wir
nun schon mit dem Hyperboost, und haben trotzdem noch kein Zeichen von Leben
entdeckt. Sollte dieses Sonnensystem so schwach bewohnt sein? In zwei Tagen werden
wir vorraussichtlich Wystystyer erreichen, und die KI abgeben... werden wir auf dem Weg
vielleicht angegriffen oder entdecken wir etwas? Vielleicht wird auch nichts geschehen...
dieser Tag wird es zeigen.     Captain Steve Freeman, Ende."
Andrew schaute belustigt zu ihm hinüber:"Was soll das?"
Steve lachte, er war kein bisschen ernst mehr:"Wenn wir schonmal ein Logbuch haben,
sollten wir es auch nutzen, oder?"
Chrew:"Ich bereue jetzt schon, dass ich es eingebaut habe..."
Er saß an seinem Computer und wollte eigentlich ein Programm für Victoria schreiben, mit
der sie das komplette Schiff steuern konnte, aber er hatte keine Lust dazu. Roger spielte
ein bisschen mit den Radarfunktionen herum, aber er konnte nichts empfangen, ausser den
Sonnenwinden, die langsam stärker wurden... sie waren keine ernsthafte Gefährdung.
Zahida hatte die Beine aufs Steuer gelegt, sie hatte nichts zu tun. Leroy, Arsaneus, Werch
und Hendrik versuchten verzweifelt, ein Fernsehprogramm oder einen Radiosender zu
empfangen. John saß auf der Couch und schaute ihnen dabei zu. Andrew rechnete nach,
wieviel seine Luc wohl etwa wert waren und wieviele Energiezellen er in den Lagerraum
quetschen könnte. Er versuchte anhand der geringen Informationen auch schon ein paar
Handelsrouten aufzuzeichnen. Das war jedoch nicht sonderlich erfolgreich, obwohl er fest
daran glaubte, dass sie hilfreich sein würden.
Roger:"Hmmm... ich habe da was auf dem Radar, eine Gruppe von Schiffen. Es handelt
sich um zehn Delphine und zwei Piranhas. Sie fliegen mit etwa der gleichen
Geschwindigkeit wie wir, in knapp zehn Minuten haben wir sie aber überholt."
Andrew hörte das bis in den Mannschaftsraum hinüber und ging schnell zur Brücke.
"Vielleicht gibt es hier in der Nähe ja eine Handelsstation?"
Roger:"Ich kann nichts empfangen. Vielleicht sollten wir die Gruppe anfunken?"
Andrew:"LEEEROOOY!!!"
Er kam auf die Brücke.
"Was gibt`s?"
Andrew:"Funk die da drüben mal an."
Leroy:"Mach`s doch selber!"
Andrew:"Woher soll ich wissen, wie das geht?"
Leroy:"Na gut, von mir aus..."
Er setzte sich in seine private Funkabteilung und setzte sich sein Headset auf den Kopf.
Arsaneus und die anderen Tüftler, die bisher keinen einziegen Sender empfangen hatten,
kamen auch auf die Brücke, sie wollten wissen, was los ist.



Leroy:"Hier spricht Leroy Jordan von der Victoria."
Der Borone auf der anderen Seite sprach mit einer sanften und leisen Stimme:"Friede, wie
können wir helfen?"
Leroy:"Keine Ahnung, der Boss der Waffenabteilung würde gerne mit euch sprechen. Ich
stell dich durch."
Andrew:"Boss der Waffenabteilung?"
John:"Naja, der Hampelmann da vorne ist der Captain und wir sind von der Streitmacht
von Gadeein. Wunder dich nicht, hier wird noch gerne geträumt."
Steve:"Hampelmann?"
Leroy drückte auf einen roten Knopf. Das an sich war ja auch nicht schwer, alle Knöpfe
waren rot. Dann stand die Funkverbindung zum gesamten Schiff.
Andrew:"Äh... hörst du mich?"
Borone:"Friede, wie können wir helfen?"
Andrew:"Naja, wir würden gerne wissen, wo ihr hinfliegt. Ist hier in der Nähe eine Station
oder so?"
Borone:"Jawohl, die Wystystyer Ventus. Dort leben etwa 3 Millionen Individuuen."
Andrew:"Müssen wir euch also nur folgen?"
Borone:"Dem ist so, mein Freund!"
Andrew:"Okay, danke für die Auskunft."
Borone:"Friede, ich helfe, wo ich kann. Einen schönen Tag euch Kindern des Lichts!"
Andrew:"Gleichfalls..."
Leroy schloss den Funkkanal.
Zahida:"Täusche ich mich, oder war der noch netter als die normalen Boronen?"
Chrew:"Was ist für dich normal?"
Zahida:"Naja..."
Werch:"Der war doch hackedicht."
Steve:"Woher weißt du das?"
Werch:"Ich habe mal `ne Zeit lang Raumkraut verkauft, soclhe Typen kenn ich. Ich sag
euch, der hat mindestens schon zwei Tüten intus!"
Chrew:"Jetzt kommt wieder die dunkle Vergangenheit meines Bruders raus..."
Roger:"Du gestehst?"
Werch:"Tja, ist ja keine Polizei in der Nä... du willst mich doch nicht festnehmen, oder?"
Roger lachte:"Pass auf, ich behalte dich im Auge... übrigens habe ich jetzt Signale von der
Station. Wir müssen gleich anfangen zu bremsen."
John:"Ich warte nur auf deinen Befehl."
Roger:"Drei... zwei... eins... STOP!"
John bremste das Schiff schnellstmöglich ab, ungefähr zehn Kilometer vor der Station kam
die Victoria zum Stehen. Die Wystystyer Ventus war gigantisch... sie bestand im Zentrum
aus einer gigantischen Kuppel, in der sich mehrere Stockwerke befanden, um diese Kuppel
herum waren viele kleinere Stationen angesiedelt, sie waren alle fest montiert. Einige davon
waren offensichtlich noch im Bau. Die gesamte Raumstation glitzerte in hellen Lichtern.
Um sie herum flogen recht viele Transportschiffe, die meisten vom Typ Argon
Transporter.



Zahida:"Boah..."
Arsaneus:"Wielange wollen wir eigentlich dort bleiben?"
Andrew:"Wenn ich es geschafft habe, die Luc irgendwie umzutauschen, können wir gleich
weiterfliegen. Während ich verhandle, könnt ihr euch von mir aus umschauen. Soweit ich
weiß, machen Argonen und Boronen das doch recht gern, oder?"
Zahida:"Da gibt es sicher jede Menge Sehenswürdigkeiten!"
Steve gähnte provozierend laut, er hasste solche Umschau-Aktionen, bei denen man die
ganze Zeit wie verrückt durch die Gegend läuft und Fotos von allen möglichen Dingen
macht.
"Hier spricht Leroy von der Victoria, einem Schiff der Streitmacht von Gadeein, wir
erbitten Landeerlaubnis."
Auf der anderen Seite nuschelte jemand ins Mikrofon:"Ähhh... ja klar... hier ist Over, ich
leite dieses Andockschleusendingsbummszeugs... na ihr wisst schon. Ähhh... war das jetzt
der rote oder der blaue... und hat Gadeein überhaupt Landegenehmigung?"
Leroy:"Na klar, primär sogar."
Over:"Ähm... ja. Wenn ihr das sagt, wird`s wohl stimmen. Gadeein? Habe nie davon
gehört..."
Leroy:"Was? Entschuldige mal, aber du kennst Gadeein nicht?"
Over:"Nein, aber... das ist ja auch mein erster Tag. Naja, fliegt schonmal zur
Andockschleuse 28B. Dort seht ihr gleich grüne Lichter blitzen, ihr wisst schon, diese
Weihnachtsbaumketten für Arme."
Roger:"Schleuse erfasst."
Zahida:"Beginne mit Anflug."
Over:"Danke für ihren Besuch, beehren sie uns bald wieder. Einen guten Flug wünscht
ihnen die Leitung der Raumstation Wystystyer Ventus."
Leroy:"Wir haben noch gar nicht angedockt."
Over:"Verdammt, ist der Job kompliziert, so viele Knöpfe... wartet mal."
Steve:"...steuert der Typ etwa alle Schleusen gleichzeitig?"
Arsaneus:"Der Arme... und das am ersten Tag."
Over:"Landeerlaubnis erteilt. Bitte fliegen sie zu Andockschleuse 12A."
Leroy:"Junge, wir sind die von 28B!"
Over:"Echt? Achja, die von Pegasus Prime."
Leroy:"GADEEIN!"
Over:"SCHREI MICH NICHT AN! ...bitte warten..."
Die Victoria stand nun bereits direkt vor der Andockschleuse, sie musste nur noch
geöffnet werden.
Leroy:"Öffne mal bitte Andockschleuse 28B."
Over:"Okay, sie könne jetzt abdocken."
Leroy:"ANDOCKEN!"
Over:"Ich steuer hier mal grade sechzig Andockschleusen, glaubst du, das ist so einfach?!?
...bitte warten..."
Leroy:"Jetzt mach auf!"



Over:"VERDAMMT NOCHMAL, ICH HABE HIER GERADE VIERZIG
FUNKVERBINDUNGEN, JETZT HALT DIE KLAPPE!!!"
Eine fremde Stimme:"Sagen sie mal, wie reden sie denn mit dem Botschafter von der
Wystystyer Prime Station? Dann kann ich ja auch gleich wieder gehen, tschüss!"
Over:"Nein, Botschafter, ich meinte nicht sie! ...verdammt, die Leitung ist weg."
Arsaneus:"Ich habe eine neue Definition von peinlich."
Leroy:"28B!!!"
Over:"Jawohl, Herr Stukowski!"
Endlich öffnete sich die Andockschleuse. Zahida startete langsam wieder die Antriebe und
sie flogen in die Schleuse hinein. Chrew stellte schonmal die Schilde ab, denn er müsste
ordentlich was hinblättern, wenn er einen Teil der Schleuse damit kaputt machen würde.
Leroy:"Na also, es geht doch."
Over:"Alles klar, kann ich schließen?"
Leroy:"Ja."
Die Schleuse schloss sich wieder.
Over:"Bitte warten..."
Steve:"Der Typ geht mir langsam auf die Nerven."
Zahida:"Steuer du mal 40 Andockschleusen gleichzeitig."
Steve:"Wozu brauchen die überhaupt so viele?"
Roger:"Insgesamt sind es 300. Bei einer Bevölkerung von 3 Millionen kein Wunder."
Over:"Bitte landen."
Langsam strömte Luft in den Schleusenraum, dann öffnete sich das letzte Hindernis zu
den Parkplätzen. Zahida rangierte die Victoria langsam auf die Parkplätze zu.
Roger:"Ähm... alle besetzt."
Leroy:"Over, Schleuse auf."
Over:"Was habt ihr jetzt schon wieder?!"
Leroy:"Hier ist alles dicht, wir können nicht parken."
Die Schleuse hinter ihnen öffnete sich wieder. Zahida drehte langsam um und flog in den
Schleusenraum.
Leroy:"Over, such schonmal eine freie Parkbucht."
Over:"Jaja, ich habe auch nur zwei Gehirnhälften, jetzt mal ganz langsam... ich mach
ersma die Schleuse zu."
Zahida:"Nein!"
Ein lautes, knirschendes, metallenes Geräusch ging durch das gesamte Schiff.
Steve:"Was... war das?"
Roger:"Die Antriebe... alle zerquetscht..."
Leroy:"OVER, DU UNFÄHIGER PARKWART!"
Over:"WAS WILLST DU DENN NOCH?!?"
Leroy:"DU HAST DIE ANTRIEBE ZERQUETSCHT!"
Over schien etwas verwirrt:"Wie soll ich das von hier oben machen? Und sowieso, ich
bezweifle, dass ich stark dafür wäre..."
Leroy:"Mit der Schleuse..."



Over:"WAS? ...verdammt, und das am ersten Tag... Schmidt, übernimm mal. Ich geh da
runter!"
Schmidt:"Ähhhähm [hüstl]... ich bin hier nur auf Besichtigung. Hört mich jemand?"
Leroy:"Ich halt`s nicht aus... ich glaub es nicht..."
Schmidt:"Wie reden sie mit Ausbilder Schmidt?! RESPEKT, bitte!"
Leroy:"Für wen oder was hälst du dich, verdammt? Wir haben hier gerade ein ernstes
Problem, also Ruhe."
Schmidt:"WIE BITTE?! ACHTEN SIE GEFÄLLIGST AUF IHRE WORTWAHL!"
Leroy:"Ich habe das ungute Gefühl, hier arbeiten nur Idioten..."
Werch:"Ich fühl mich schon wie zu Hause..."
Schmidt:"DAS REICHT, IHR KNALLTÜTEN! SCHMIDT ENDE!"
Hendrik öffnete die Seitentür und spähte hinaus. Der hintere Teil der Victoria war in die
zweite Schleuse eingeklemmt. Die Victoria hing so noch zwei Minuten in der Luft, dann
kam jemand wie verrückt angerannt. Er sprang durch den dünnen Spalt in der Schleuse, der
noch offen war, und schwebte zur Seitentür. Im Schleusenraum herrschte noch keine
Anziehungskraft. Der Mann kam an Bord.
"Ich... ich bin Tim, Tim Over. Verdammt... die werden mich feuern... die werden mich
feuern! Meine Güte, meine Güte, meine Güte..."
Over rannte hektisch auf der Brücke herum.
Andrew:"Keine Angst, es passiert nichts."
Over:"Meint ihr, ich verliere den Job nicht?"
Andrew:"Eigentlich sprach ich von uns... den Antrieb musst du übrigens bezahlen."
Over:"WAS? Ich habe kein Geld..."
Leroy begann zu singen:"...it`s over noohoow..."
Over:"Das ist nicht witzig!"
[Mayor:"Ich fand`s genial!"]
Leroy:"Wir werden angefunkt."
?:"OVER!!! WAS SOLL DER SCHWACHSINN!?! SIE SIND GEFEUEEEEERT!"
Over:"Ich hab`s kommen sehen..."
Die Station schickte etwa zehn Minuten später eine Rettungsmannschaft. Diese konnten
aber auch nicht viel mehr machen, als die Victoria zu einer Landebucht zu schleifen und
noch einen schönen Tag zu wünschen. Sie hatten Glück, dass sich ein Buster bereit
erklärte, die Parkbucht zu wechseln und in ein anderes Hangar zu ziehen... nur leider war
der Busterpilot zu dumm zum einparken und hat sein Schiff beinahe zerstört. Aber genug
von Busterpiloten.
Chrew:"Und wo bekommen wir jetzt neue Antriebe her?"
Andrew:"Hmmm... ich geh mal kurz los und tausche die Luc um. Vielleicht verklage ich
dann auch gleich die Station, mal sehen. Bis später."
Andrew verließ die Victoria und machte sich auf den Weg zum nächstbesten Anwalt.
Leroy:"Over, was willst du noch hier?"
Over:"Ähhh... du kannst mich auch Tim nennen. Wohin auch immer ihr fliegt, könnt ihr
mich mitnehmen?"
Steve:"Wieso bleibst du nicht hier?"



Tim:"Najaaa... ich glaube, es gibt keinen Job, in dem ich noch nichts versaut habe..."
Steve:"Okay, komm mit. Wir fliegen nach Wystystyer."
Tim:"Da war ich noch nie... vielleicht erlerne ich da mal einen ordentlichen Beruf."
Steve:"Und, was kannst du?"
Tim:"Was meinst du?"
Steve:"Naja, jeder an Bord macht irgendwas... ich bin z.B. der Captain, Zahda steuert
usw. Was kannst du?"
Tim:"Naja, irgendwie gar nichts..."
Arsaneus:"Geht nicht, das mache ich schon..."
Steve:"Könnt ihr beiden denn echt gar nichts?"
Zahida:"...als wenn du wirklich etwas tun würdest, Steve!"
Arsaneus:"Ich bin schon etwas hungrig... ich glaube, es wird Zeit, die Küche mal zu
nutzen."
Tim:"Jo, da könnt` ich helfen."
Die beiden gingen in die Küche, um etwas für die Mannschaft zuzubereiten. Etwa fünf
Minuten später kam Andrew zurück.
"Für meine Luc habe ich gerade mal zweihundert Credits bekommen. Die Station weigert
sich auch noch zu zahlen, ich glaube, da kann man nichts machen. Over müsste alles
bezahlen, und er sieht nicht gerade zahlungsfähig aus, oder?"
Steve:"Sein Vorname ist übrigens Tim, er ist gerade in der Küche und kocht was."
Andrew:"Was? Ihr habt ihn noch nicht rausgeworfen?"
Leroy:"Er kommt mit nach Wystystyer."
Andrew gefiel das gar nicht. Wenn Tim mitkommen würde, dann müsste er noch einen
Stuhl und noch ein Bett kaufen... für zweihundert Credits ging das wohl auch, aber die
Antriebe...
Chrew:"Und, schon irgendeine Idee, wie wir an Geld kommen?"
Andrew:"Mit Handel kann man hier nichts erreichen, die Preise sind fast einheitlich. Man
müsste schon von aussen etwas herbringen, um Profit machen zu können. Wir haben nur
eine einzige Möglichkeit."
Hendrik:"Und die wäre?"
Andrew:"Wir... müssen arbeiten!"
Steve schaute ihn geschockt an. Chrew schaute kurz etwas im Bordcomputer nach.
"Ich habe mir gerade mal alle Preise hier angeschaut. Im günstigsten Fall benötigen wir
8000 Credits. Dann hätten wir alle Teile für die Antriebe zusammen. Zudem müssen
mindestens zwei von uns als Rekruten dienen, damit wir überhaupt eine Arbeitserlaubnis
bekommen..."
Werch:"Ich durchsuch mal eben die Stellenanzeigen..."
Er rief die stationsweite Tageszeitung auf und schaute nach ein paar Arbeitsstellen für
einen oder zwei Tage, mit denen sie genügend Geld verdienen würden. Hier auf der Station
gab es ein sehr interessantes Problem, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Es gab ganz
offensichtlich zu wenig Arbeiter, die Arbeitslosigkeit lag bei 3, und damit waren nicht
Prozent, sondern Personen gemeint. Einen davon hatten sie an Bord.



Werch:"Boah, ein Riesenangebot... also, wer von euch geht zu den Rekruten? Ihr müsst es
ja nicht ernst meinen und könnt nach einem Tag wieder gehen. Die stellen euch eh nur ein,
damit ihr die Fußböden wischt..."
Hendrik:"Das mach` ich."
Werch:"Und wer noch?"
Leroy:"So schlimm wird es schon nicht sein, ich bin dabei."
Werch:"Okay, ich habe euch angemeldet... mal sehen, jetzt ist es drei Uhr nachmittags. Ihr
müsst erst morgen antreten."
Leroy:"Und wann?"
Werch:"Um sechs Uhr."
Leroy:"Erst so spät?"
Victoria:"Damit ist morgens gemeint."
Leroy:"Na da habe ich ja was vor mir..."
Werch:"Tja... mal sehen, dann sind noch zwei Wachleute gesucht, die einen gewissen Don
Coleone festnehmen. Der befindet sich angeblich auf dieser Station."
Roger:"Das übernehme natürlich ich."
John:"Da bin ich auch dabei."
Werch:"Ihr seid eingetragen. Zahida, Andrew, wollt ihr beide Wachtposten am Hangar
spielen?"
Sie stimmten zu. Andrew gefiel der Gedanke, Strafgelder einzukassieren.
Werch:"Das war`s dann auch schon an zumutbaren Arbeiten. Ich und Chrew gehen dann
mal zur Werkstatt und helfen aus, da kann man auch etwas verdienen. Bleiben noch Tim
und Arsaneus... naja, Haare schneiden kann ja nicht so schwer sein, ich trage sie schonmal
dafür ein, denn der Friseursalon braucht Aushilfen."
Steve:"Du hast mich vergessen..."
Werch:"Achja, du bist ja auch noch da... was hälst du von einem Gefahrenguttransport?"
Steve:"Mit mir kann man es ja machen."
Werch:"Alles klar, ich habe dich eingetragen."
Andrew:"Wieviel macht das summa summarum?"
Werch:"Was?"
Andrew:"Wieviel verdienen wir damit?"
Victoria:"Mit deinem Geld habt ihr dann 8235 Credits. Dafür müsst ihr aber morgen alle
schon um fünf aufstehen, um sechs bzw. sieben zur Arbeit und kommt erst gegen acht
zurück... abends."
Steve:"Na da haben wir ja was zu tun..."
Andrew:"Trotzdem ist das für das bisschen Arbeit verdammt viel Geld..."
Victoria:"Wenn man miteinberechnet, dass ihr alle sterben könntet, dann ist das fast
nichts... tut mir den Gefallen und kratzt nicht ab-ja?"
Tim machte die Tür auf.
"Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr dann jetzt kommen, alles steht bereit."
John:"Das ging schnell..."
Sie betraten den Versammlungsraum. Der Tisch war schon gedeckt, und Arsaneus hatte
den Fernseher so eingestellt, dass der Comedysender lief. Der Tisch war voll ausgelastet...



zur Vorspeise gab es einen Gashapudding aus einer Nuss, von der sie etwas von Gadeein
mitgenommen hatten. Die Hauptspeise bestand aus Argnusteak, einem großen Salat mit
vielen verschiedenen und recht merkwürdig wirkenden Pflanzen und Scruffinknollen mit
Soße.
Steve:"Das habt ihr in einer Viertelstunde gekocht?"
Tim:"Ja... ich weiß, es könnte besser sein, aber immerhin etwas..."
Steve hörte ihn gar nicht mehr sondern stürzte sich sofort auf seinen Puddding, er fühlte
sich wie in einem Edelrestaurant, und er musste nicht mal zahlen! Das machte das Essen
gleich noch schmackhafter. Arsaneus kam hinter der Küchentheke, auf der der Fernseher
festgeschraubt war, hervor. Er hatte noch etwas Gashaeis dabei, das er gerade eben selbst
gemacht hatte... Steve konnte sein Glück kaum fassen, auch die anderen machten sich
schnell über das Essen her, bevor Steve alles alleine aufisst, bzw. auffrisst...
Steve:"Damid sheid ia [mampf] offisiel Schiffzgöche!"
Das Essen schmeckte vorzuüglich, Steve hatte Freudentränen in den Augen. Kein Wunder,
er hatte sich in letzter Zeit fast nur von Mikrowellenessen ernährt, und an dem Tag, an
dem sie auf Gadeein waren, gab es auch nichts besonderes, weil so gut wie alle Vorräte
ausserhalb der Stadt waren. Nach dem Essen wuschen Tim und Arsaneus die Teller ab.
Am späten Abend gingen sie dann schlafen. Eigentlich war es aber gar kein später Abend,
es war gegen 19Uhr, denn die Station hatte eine andere Zeit.

...

Arsaneus:"Steve, dein Essen wird kalt... naja, es war nie warm, aber so sagt man das halt.
Und jetzt steh` gefälligst auf, Gefahrengut transportiert sich nicht von alleine!"
Steve gähnte laut und drehte sich ab:"Aber ich will noch nicht zur Schule..."
Arsaneus:"Hä?!? ...sinnlos..."
Er ging zurück in die Küche zu den Anderen.

...fünf Minuten später...

Zahida:"Steve, steh endlich auf! Du wirst in einer Viertelstunde am Hangar erwartet, dort
sollst du deine Ladung abholen!"
Steve:"Nur noch 5 Minuten..."

...weitere fünf Minuten später...

Victoria:"Hei, Steve, aufstehen! Hendrik und Leroy sind schon auf dem Weg zum
Ausbildungsgelände, und du musst in zehn Minuten im Hangar sein... solange brauchst du
normalerweise schon, um deine Hose zu finden!"
Steve:"In fünf Minuten, okay? Das Hangar ist ja nicht weit... wir befinden uns ja in
ihm..."
Victoria:"Ich meine aber das benachbarte Hangar, 29B..."
Steve:"5 Minuten, ja?"



Victoria:"Tststs..."

...nochmals fünf Minuten später...

Steve öffnete langsam die Augen und gähnte laut, dann setzte er sich auf.
"Wie spät ist es?"
Victoria:"Fünf vor sechs, und um Sechs musst du im Hangar nebenan sein..."
Steve:"WAS?!? Wieso hat mich keiner geweckt, verdammt?!?"
Er holte schnell seine Sachen aus dem Wandschrank und zog sich um. Dann rannte er zum
benachbarten Hangar, nachdem er sich von den glücklichen, die erst eine Stunde später
arbeiten mussten, verabschiedet hatte. Die Gänge hier sahen ähnlich aus wie auf der
O.S.E., Der Boden war mit Teppich ausgelegt und von der Decke hingen unschöne, aber
kunstvolle Lampen. Gerade, als er das Hangar erreichte, öffnete sich die Schleuse. Das
Schwerkraftfeld der Landebuchten wurde abgestellt, damit es beim Landen keine
Komplikationen gibt. Ein Paranid Ganymed kam durch die Luftschleuse und landete
direkt vor ihm. Dann wurde das Schwerkraftfeld wieder eingeschaltet. Ein Paranide sprang
aus der Seitentür.
Steve:"Hallo... du musst der Typ sein, der die Fracht bringt..."
Paranide:"Ja, ich bringe ein wenig Argnufleisch..."
Steve:"Das hört sich aber nicht sonderlich nach Gefahrengut an..."
Paranide:"Wovon sprichst du?"
Steve schaute sich im Hangar um, ob er irgendwo noch ein landendes Schiff sehen
konnte... er entdeckte kein anderes Schiff, aber dafür etwas anderes... eine riesengroße
Plakette mit einer Druckschrift in großen Buchstaben... "Willkommen auf Wystystyer
Ventus, Andockschleuse 27B!"
Steve schrie laut auf und eilte zur richtigen Andockschleuse... der Paranide hatte den Laser
schon gezogen, er dachte, Steve würde ihn angreifen. Vor der Tür wurde er dann von ein
paar Wachen aufgehalten.
Wache:"Entschuldigung, Gefahrenguttransport, kein Durchgang für Zivilisten."
Steve:"Ich bin vielleicht der Fahrer, aber nicht so wichtig, oder?"
Wache:"Du kommst verdammt spät!"
Nachdem sie Steve`s Fingerabdruck überprüft hatten ließen sie ihn durch. Alle schauten
ihn böse an, als er den Hangar betrat.
Steve:"Ha... hallo."
Langsam ging er zum Transporter. Der Weg dorthin war mit Soldaten bewacht. In der
Landebucht stand ein modifizierter Argon Transporter, der etwas kürzer war als die
Standardausführung. Der Frachtcontainer war schon abgeladen und stand neben einem
kleinen Kettenfahrzeug mit Stuhl und einer Ladefläche.
"Wieso dauert das so lange, Mann? Ich bin Major Klaschnikas, Einsatzleiter. Bist du der
ausgebildete Gefahrenguttransporteur Steve Freeman von der Erde?"
Steve:"Aber immer doch." Er hatte keine Ahnung, worum es geht...
Major:"Okay, dann wissen sie ja, wie man mit der Ware umgehen muss."
Steve:"Um was handelt es sich eigentlich?"



Major:"Wir transportieren G-703, ein seltenes Mineral, das für den speziellen
Stationsschild benötigt wird. Mit dem Vorrat, den wir dabei haben, halten die Schilde
mindestens zwanzig weitere Jahre."
Steve:"Alles klar dann, sag ich mal!"
Major Klaschnikas öffnete den großen Frachtcontainer und holte ganz vorsichtig eine
kleine Metallschachtel heraus, die man bequem in die Hosentasche stecken könnte.
Major:"Hier, nehmen sie, sie wissen ja aus ihrer Ausbildung, wie man mit solchen
hochexplosiven Stoffen umgeht."
Steve:"Weiß ich das? ...äh, ja, natürlich weiß ich das."
Er nahm ihm vorsichtig die kleine Schachtel ab und stellte sie auf die Ladefläche... es sah
so aus, als wenn man eine Scruffinknolle mit einem Mammut transportieren würde, ein
kleinerer Transporter hätte auch gereicht.
Major:"Spezialtruppe Alpha anrücken!"
Zwei Soldaten kamen zum Transporter und schnürten die Metallschachtel ganz vorsichtig
mit dicken Stahlseilen am Transporter fest... sie waren so dick, dass von der Schachtel
nichts mehr zu sehen war.
Major:"Spezialtruppe Beta anrücken!"
Zwei andere Soldaten kamen und installierten zwei 125 MW-Schilde auf der Ladefläche,
sodass der Transporter jetzt locker als Kampfschiff dienen könnte.
Steve:"Erwartet ihr Anschläge?"
Major:"Natürlich, Don Coleone befindet sich angeblich auf der Station. Aber keine Angst,
unsere besten Männer sind auf der Suche nach ihm."
Steve hätte das vielleicht etwas beruhigt, wenn er diese >besten Männer< nicht kennen
würde. Auf dieser Station wurde ganz schön geschlampt... sonst hätte man ihn wohl kaum
etwas so wichtiges tun lassen.
Major:"Okay, der Transport kann beginnen. Wir müssen nur noch kurz auf die
Schutztruppe warten, setzen sie sich schon mal."
Steve setzte sich ans Steuer und der Schild wurde aktiviert. Er wurde mit eingeschlossen.
Dann fragte er sich, wer wohl die Schutztruppe sein würde... waren die ganzen Soldaten
hier nicht genug? Dann öffnete sich die Tür und etwa vierzig Mann in gelben Anzügen mit
Atemschutzmasken, langen Lasergewehren und Desinfektionsspray stürmten das Hangar.
Ihre Anzüge waren aus elastischem plastikartigem Titan. Absolut luftundurchlässig. Mit
einem G-EPW könnte man ihnen wohl nichts anhaben. Major Klaschnikas gab das
Zeichen, dass er jetzt losfahren sollte. Alle gingen um den Transporter herum in Position
und langsam, gaaanz langsam setzte sich die Formation in Bewegung. Ein paar
Scharfschützen bewachten den Ausgang, und vor der Tür waren bereits jede Menge
Soldaten in Position gegangen. Steve hatte nicht erwartet, dass der Transport so wichtig
sein würde. Er hatte eigentlich mehr an illegale Entsorgung von Giftmüll gedacht. Er ahnte
nicht, dass es wirklich Probleme geben würde, doch schon am Hangarausgang stellte sich
ihnen das erste in den Weg. Es kam unerwartet und erschreckend. Der Transporter war zu
breit für die Tür...

...



Hendrik und Leroy trafen gerade auf dem Ausbildungsplatz ein. Sie wurden in eine kleine
Versamlungshalle geschickt. Dort trafen sie auf 48 andere Rekruten, die bereits auf den
Ausbilder warteten. Leroy und Hendrik setzten sich in die erste Reihe, nur dort waren
noch Plätze frei. Hendrik hatte für die Ausbildung seine Kampfrüstung angezogen, die
Arsaneus gestern Abend nochmal für ihn gewaschen hatte. Leroy trug sein Hawaai-Hemd,
eine Sonnenbrille und Schlabberhosen... also die Sachen, die er Hendrik ausgeliehen hatte.
Alle anderen Rekruten starrten sie an. Die anderen waren nämlich alle in Militäruniform.
Leroy:"Geht`s denn nu bald los?"
Hendrik:"Das hoffe ich doch. Desto früher wir anfangen, desto schneller sind wir wieder
weg."
Leroy:"Ja... schwachsinnige Idee, dass auf fünf Leute ein Rekrut kommen muss, damit
Neuankömmlinge eine Arbeitserlaubnis bekommen."
Hendrik:"Und bezahlen tut man uns auch nicht..."
Leroy:"So ist das nunmal... wo bleibt eigentlich der Ausbilder?"
Die Tür öffnete sich, und ein ernst blickender Mann in Militäruniform betrat die
Versammlungshalle. Er war groß und schlank, hatte einen Stoppelbart und kurze Haare, er
trug eine Sonnenbrille und eine rote Mütze, wie es für Ausbilder üblich war. Zudem paffte
er eine lange Zigarre. Er ging ganz nach vorn und stellte sich hinter das Pult auf einer
Erhöhung. Von dort aus betrachtete er argwöhnisch die fünfzig Rekruten.
Ausbilder:"HEI, IHR DA, ERSTE REIHE, DER BAUER UND DER TOURIST!
WIESO HABT IHR KEINE UNIFORM?!?"
Hendrik:"Ähhh... wir?"
Ausbilder:"WER DENN SONST, IHR DEPPEN?! UND WAS SOLL DAS SCHWERT
ÜBERHAUPT, SEHEN WIR AUS WIE DER INTERNATIONALE VERBAND DER
FECHTER?!"
Hendrik:"Ähhh... das ist einfach nur ein Schwert, ich habe es immer bei mir."
Ausbilder:"DAS IST MIR SOWAS VON *******EGAL, WEN INTERESSIERT DAS?
HAT DICH ETWA JEMAND GEFRAGT?!? UND DU, TOURIST, WAS
VERZIEHST DU SO DIE FRESSE?!"
Leroy:"Ähhh... wieso?"
Der Ausbilder starrte ihn an...
"Dich erkenne ich doch an der Stimme wieder! Du bist der gottverdammte Typ, der mich
über Funk beleidigt hat! Du bekommst eine ganz besondere Ausbildung, DAS sag ich dir!"
Leroy:"Wer bist du überhaupt?"
"Ich bin AUSBILDER SCHMIDT!"
Leroy:"Na dann, auf einen frohen und glücklichen Tag."
Schmidt:"WAS HIER FROH UND GLÜCKLICH, SEH ICH AUS WIE EIN PAZIFIST
ODER WAS?! ZWANZIG LIIIEGEEESTÜÜÜTZEEE!!!"
"Das wird ja noch ein toller Tag..."murmelte Hendrik.

...



Chrew und Werch saßen gerade mit dem Meister der kleinen Schiffswerft am Tisch und
schlürften Kaffee. Ihr Chef war ein Paranide, einer von der freundlichen Sorte... die waren
schon immer selten gewesen. Sein Name war Julianus wan Tautau.
Chrew:"Sag mal... arbeiten wir heute gar nicht?"
Julianus:"Nö, wenn keiner kommt, sitzen wir hier den ganzen Tag rum. Ihr seid nur hier,
weil meine beiden Lehrlinge bei einem Gefahrenguttransport mithelfen."
Werch:"Stehen denn überhaupt keine Reparaturen an?"
Julianus:"Ne, wieso? Keine Kundschaft, keine Probleme. Das hier ist eine staatliche
Reperaturenschiffswerft, mein Lohn ist sicher."
Das Telefon klingelte. Julianus nahm den Hörer ab.
Julianus:"Hier spricht van Tautau, was`n los? ...aha... ...aha... ...aha... nimm halt ne
Kettensäge, die hält schon was aus. Tschautschau."
Er legte wieder auf.
Chrew:"Und, was ist los? Wo müssen wir hin?"
Julianus:"Wieso?"
Chrew:"War das gerade keine Kundschaft?"
Julianus:"Nö, das war einer meiner Lehrlinge. Die haben Probleme beim Transport, aber
ich glaube, das schaffen die schon. Und jetzt beruhigt euch wieder, wir werden hier für
Kaffeetrinken und Karten spielen bezahlt, also immer mit der Ruhe."
Chrew:"Machen deine Lehrlinge das auch immer?"
Julianus:"Ne, die lass ich immer arbeiten..."
Das Telefon klingelte nochmal, Julianus nahm ab. Er unterhielt sich paranidisch mit der
Person, die angerufen hatte. Nach zwei Minuten legte er wieder auf.
Julianus:"Da kommt gleich jemand vorbei, der einen total zerschrotteten Buster
mitbringt... ihr sollt ihn reparieren. Es wäre auch ganz gut, wenn ihr den Hyperantrieb
reparieren könnt."
Julianus erzählte ihnen alle technischen Daten in Kurzform.
Chrew war geschockt:"Aber das dauert zu zweit mindestens zwei Wochen!"
Julianus entgegnete ernst:"Ich geb euch zwei Tage."
Werch antwortete noch ernster:"Wir machen es in zwei Stunden! Und einen Kühler und
einen Radiosender bauen wir auch gleich ein!"

...

Andrew und Zahida saßen währenddessen an einem Schreibtisch neben der Ausgangstür
im Hangar und bewachten, wie Schiffe landeten und wieder abdockten... das war ziemlich
langweilig. Andrew war enttäuscht, er hatte noch kein einziges Strafgeld einkassieren
können. Zudem musste er ständig die Ausweise der Ankommenden stempeln. Es
verwunderte ihn überhaupt, dass sie hier noch Ausweise aus Papier hatten. Auf dem alten
Gadeein waren ihre Ausweise mehr wie EC-Karten...
Zahida:"Wie spät ist es?"



Andrew:"Es ist zehn Uhr... jetzt stempeln wir schon drei Stunden lang, und ich habe
schon langsam Kopfschmerzen, weil die hier das Gravitationsfeld immer ein und
ausschalten, wenn irgendwer andockt..."
Zahida:"Wenn es wenigstens ordentliche Halterungen für die Stempel geben würde... und
diese Uniformen sind auch verdammt eng."
Gerade wurde das Schwerkraftfeld wieder ausgeschaltet, denn eine Split Mamba setzte
zum Landeanflug an. Würde man das Schwerkraftfeld anlassen, würde das Schiff sofort
auf den Hangarboden knallen. Zahida war gerade dabei, die Stempel wieder einzufangen,
als die Mamba landete. Das Schwerkraftfeld wurde dann wieder eingestellt. Ein großer und
dicker Split kam aus der Mamba und ging auf die Passkontrolle zu. Der Split hatte alle
möglichen Kriegsbemalungen und Tarnfarben auf Gesicht und Armen. Seine Haare waren
zu einem Zopf gebunden, der nach hinten hing. Er trug königliche Split-Gewänder.
Andrew:"Der sieht so aus, als wenn er was schmuggelt."
Der Split blieb vor der Passkontrolle stehen und hielt ihnen den Ausweis entgegen. Zahida
nahm ihn.
"Christov Coleone, Tourist..." [ZACK!], und schon war der Stempel der Wystystyer
Ventus auf dem Ausweis.
Christov sprach mit langsamer, sehr tiefer und lauter Stimme zu ihnen, er dehnte alle
Buchstaben so, dass sie einem wie eine Ewigkeit vorkamen.
"Daaa-nkeee, Peeer-sooo-naaal."
Andrew:"Jaja, schon gut, können wir bitte den Inhalt ihres Schiffes überprüfen?"
Christov:"Nuuu-r zuuu."
Andrew ging zum Split Mamba. Doch gerade, als er an Christov vorbei war, schlug dieser
ihm auf den Hinterkopf, sodass Andrew sofort zu Boden ging. Christov nahm den Tisch
mit einer Hand hoch und warf ihn auf Zahida. Dann zog er seinen Laser und schoss
gemütlich alle Wachkameras über den Haufen. Dann, gemütlich und ruhig, ging er zur
Hangartür, schlug sie mit einer Hand ein und verließ den Hangar.
Zahida kam hinter dem Tisch hervor.
"Was... was war das?"
Andrew:"Christov Coleone..."
Er lief zum Wandterminal.
Andrew:"Hier Sicherheitsrekrut Andrew Gahrandschiraviu."
"Hier Sicherheitsoffizier des ersten Ranges, was gibt`s?"
"Ein gewisser Christov Coleone ist in die Station eingebrochen, er hat uns fast
umgebracht!"
"Hehe, ja, sicher. Ich weiß, ich bin schon im Sicherheitsterminal. Und die Türen sind
verriegelt. Achja, euer Terminal ist auch abgestellt, danke, dass ihr mich errinnert habt. Ich
such mir jetzt erstmal ein Versteck, bis sich die Aufregung gelgt hat. Eiiinennn
schööönennn Taaag nochhhhh!"
Andrew lief zur Tür, die aus dem Hangar führte. Kurz, bevor er sie erreichte, fuhren dicke
Eisenstangen aus der Wand und blockierten somit die Tür.
Andrew:"Wir sind gefangen..."
Zahida:"Freu dich, jetzt hat`s sich erstmal mit dem Stempeln!"



Andrew schaute sich im Hangar um. Es waren zwar alle Parkplätze besetzt, aber keiner
der Piloten war anwesend.
Zahida:"Und was machen wir jetzt?"
Andrew kam zurück und kramte zwischen den Papieren, die wild verteilt auf dem
Fußoden lagen.
Zahida:"Was suchst du?"
Andrew holte einen kleinen Plastikbeutel aus dem Chaos an Formularen heraus.
"Tadaaa, mein Mittagessen!"

...

John und Roger gingen gerade gelangweilt durch die Innenstadt. Diese befand sich unter
der gigantischen Kuppel, die in knapp hundert Decks aufgeteilt war. Sie befanden sich
gerade erst auf Deck sieben. Dort waren jede Menge Geschäfte, und sie mussten sich
durch eine dichte Menschenmasse kämpfen... dabei war heute Werktag. Wie es wohl erst
am Wochenende aussehen würde?
John:"Sag mal, wonach suchen wir eigentlich?"
Roger:"Na nach Don Coleone... dieser große, dicke Split auf den Wanted-Schildern hier
überall..."
John:"Wenn ich mich nicht irre, sind wir doch momentan im Geheimdienst... sollten wir
da nicht etwas mehr tun, als nur durch die Gegend zu latschen?"
Roger:"Ja, wir sollten vielleicht ein paar Gebäude durchsuchen. Aber wo fangen wir an?"
John:"Was hälst du von der Bäckerei da drüben?"
Roger:"Nein, ich könnte den Anblick von Kuchen nicht ertragen, wenn ich ihn nicht
kaufen ka... aua, Idiot!"
Jemand hatte ihn umgestoßen und war über ihn weitergegangen.
John:"SICHERHEITSDIENST, BLEIBEN SIE STEHEN!"
Der Rücksichtslose drehte sich zu ihnen um. Neben ihm stand ein Pappaufsteller von Don
Coleone... der Split und der Pappaufsteller glichen sich sehr stark... sogar 100%ig!
John:"Kommen sie ganz langsam her..."
Alle Passanten starrten auf John und Coleone. Roger stand vom Boden auf. Er zog sein
Lasergewehr und richtete es auf Coleone.
Roger:"Legen sie alle Waffen auf den Boden!"
Christov:"Wooomittt sollllll ichhh annnfannngennn?"
Er öffnete sein Gewand. Mehrere Lasergewehre, lange Energiemunitionsstreifen und ein
paar Gasbomben kamen darunter zum Vorschein.
Roger:"Öhhh... ich glaube, es ist einfacher, wenn sie einfach die Jacke ausziehen..."
In diesem Moment stürzte sich einer der Passanten auf Coleone. Dieser ergriff den jungen
Argonen und schleuderte ihn zu Roger und John. Christov zog dann schnell eine seiner
Gasgranaten und warf sie hinterher, dann rannte er weg. John rannte ihm nach, während
Roger sich die Gasgranate schnappte und sie in einen kleinen Brunnen warf, der hier zur
Dekoration stand. Die Granate explodierte, und alle Personen in der Nähe wurden nass,
aber niemanden passierte etwas.



John:"Stehenbleiben, verdammt!"
Christov rannte so schnell er konnte, John war direkt hinter ihm. Die Menschenmengen
störten ihn nicht, er rannte sie einfach alle um. Plötzlich stellte sich ihm ein stämmiger
Paranide in den Weg. Christov sprang, benutzte den Kopf des Paraniden als Trittbrett und
verschwand. Währenddessen versuchte John verzweifelt, wieder unter dem gestolperten
Paraniden hervorzukriechen. Nachdem er es geschafft hatte, kam auch Roger endlich
angerannt.
"Wo ist er?"
John:"Keine Ahnung, ich habe ihn verloren..."
Roger:"Dann durchsuchen wir besser mal alle anliegenden Gebäude... wit kann er nicht
gekommen sein."

...

Tim und Arsaneus saßen gerade im Friseursalon. Der Meister versuchte gerade, den
beiden Haare schneiden beizubringen. Besonders bei Arsaneus war das schwer, da er noch
nie beim Friseur war... wozu auch, er hatte keine Haare.
Meister:"...ich bezweifle, dass ihr das heute noch begreift..."
Tim:"Dann können wir`s ja lassen, morgen sind wir wieder weg."
Arsaneus:"Oder haben sie schon vergessen, dass wir nur die Vertretung sind?"
Meister:"Mag wohl sein... und Kundschaft hatten wir heute auch noch keine, die sind alle
zum Friseursalon gegenüber gelaufen."
Arsaneus:"Na also, dann meckern sie nicht, sondern gehen sie shoppen oder so, während
wir uns eine Planktonsuppe machen."
Meister:"Hrmpf... na gut. Passt auf den Laden auf."
Der Friseurmeister verschwand aus dem Laden.
Arsaneus:"Na endlich..."
Tim:"Und, was machen wir jetzt?"
Arsaneus:"Na ein schönes Süppchen, was sonst?"
Ein großer, dicker Split kam in den Salon gestürmt und warf die Tür hinter sich zu.
Tim:"Verdammt, Kundschaft... was sollen wir tun?"
Arsaneus:"Na ran ans Werk, sooo viele Haare hat der ja gar nicht."
Die beiden gingen freundlich auf den Split zu.
Tim:"Guten Tag, der Herr. Einmal Haare schneiden?"
Christov schaute sie erst wütend an, doch dann entschloss er, zu bleiben. Kein Polizist
würde ihn in einem Friseursalon vermuten.
Christov:"Guuu-tennn Tag. Bitteeeeeeeeeee etwaaas kürzer."
Arsaneus:"Na gut, kein Problem. Auch gleich die Haare waschen?"
Christov stimmte zu. Dadurch hätte er mehr Zeit. Er setzte sich auf einen der Stühle. Tim
band ihm einen schwarzen Plastikumhang um, damit seine Haare nicht in die Kleidung
geraten. Nur machte er es ein wenig zu eng, sodass Christov kaum noch Luft bekam. Doch
schon bevor er sich beschweren konnte, drückte Arsaneus seinen Kopf unter Wasser und
schrubbte ihn durch. Dabei vergaß er nur, dass Split, ähnlich wie Argonen, unter Wasser



nicht atmen können... nach drei Minuten zog er Christovs Kopf wieder aus dem Wasser
und wischte ihn mit einem Handtuch trocken. Christov hechelte nach Luft, doch dann
holte Tim schon den Fön heraus und stellte ihn auf die höchste Stufe, damit er Christovs
Haare wieder trocken kriegt. Nur leider war die Luft so heiß, dass Christov kaum noch
atmen konnte.
Arsaneus:"Und jetzt nurnoch die Haare kürzen, gell?"
"Chkja..."stammelte Christov. Arsaneus interpretierte das als ein >Ja<.
Er schnappte sich die Schere und schnitt den ganzen Zopf mit einem mal ab.
Tim:"Tadaa, und schon sind wir fertig!"
Christov riss sich den Plastikumhang vom Leib und rannte die Tür nah draussen ein,
während er verzweifelt nach Luft schnappte.
Arsaneus:"Was hat der nur?"
Tim:"Keine Ahnung... vielleicht hast du die Haare zu kurz geschnitten?"

...

Steve fuhr gelangweilt mit seinem Gefahrenguttransporter durch die Station. In ewa einer
Stunde war die planmäßige Ankunft des Transports im Schildraum. Nur leider mussten
die Lehrlinge, die von Chrew und Werch ersetzt wurden, alle Türen erweitern, weil sie
nicht breit genug waren. Sie hätten halt doch lieber einen stationseigenen Transorter
verwenden sollen. Steve wurde die ganze Sache langsam peinlich. Die halbe Armee der
Station war um ihn herum versammelt und bewachte ihn. Gerade gingen sie durch einen
schmalen Tunnel, durch den der Transporter eben noch hindurchpasste. Steve trank etwas
Wasser aus einer Dose. Als diese leer war, knüllte er sie zusammen und warf sie gegen den
Schild. Es knallte laut und von der Dose blieb nichts mehr übrig. Jedoch hatte der Knall
die Soldaten unruhig gemacht. Einer der Scharfschützen hatte sich erschreckt und
ausversehen abgedrückt. Er traf einen Feuerlöscher an der Wand. Die anderen Soldaten
glaubten, jemand würde mit Gasgranaten nach ihnen werfen, und ein paar von ihnen
schossen in den Gang vor ihnen. Andere nervöse Soldaten schossen nach hinten.
Major:"WIR WERDEN ANGEGRIFFEN!"
Sofort gingen alle in Position, die Männer in den gelben Anzügen versprühten ihr
Antiserum in der Luft, die Grenadiere warfen Blitzgranaten in die Abzweigungen und
durch den Lüftungsschacht kamen bewaffnete Ninjas in den Tunnel. Lasergewehre
zerschossen die Wände und schließlich war alles in Aufruhr und alle feuerten wie irre
durch die Gänge. Die ersten Schützen begannen dann schließlich das Feuer einzustellen,
und nach etwa einer Viertelstunde warf nur noch ein Verrückter Gasgranaten durch die
Gegend. Der Tunnel war total zerfetzt, aber niemand war verletzt...
Major:"Ähhh... falscher Alarm?"
Steve rollte sich auf dem Boden des Transporters und lachte laut. Er war aber der einzige,
der die Situation witzig fand. Plötzlich stand ein Split im Gang vor ihnen, er hatte zwei
große Wummen bei sich und streckte sie den Soldaten entgegen.
Major:"FEUER FREI!"
Soldat:"Ähhh... Boss, die Munition ist alle..."



Major:"Was?"
Panisch liefen alle Soldaten weg, nur der verrückte Granatenwerfer, Major und Steve
blieben stehen.
Christov:"Ich bin Christov, auch Don Coleone genannt. Übergeben sie den Transporter!"
Steve:"Wollen sie nicht erstmal ihren teuflischen Plan erzählen, bevor sie uns abmurksen?
So machen das doch alle professionellen Gesetzesbrecher!"
Christov:"Achja, genau. Also, sobald ich das G-703 in meinen Händen halte, werde ich es
für viel Geld an die Station zurückverkaufen. Doch in Wirklichkeit..."
Roger und John kamen gerade durch den Lüftungsschacht in den Tunnel. Roger zeigte sein
Dienstmarke vor und hechelte:"Stationssicherheitskommando, Waffen runter!"
John:"Du hättest halt die Kameras ausser Gefecht se..."
Er konnte seinen Satz nicht beenden, weil auf einmal der Lauf eines ziemlich großen
Gewehres seine Stirn berührte. Die beiden krochen schnell rückwärts zu den anderen.
Christov:"Also, nochmal. Sobald ich das G-703 in meinen Händen halte, werde ich es für
viel Geld an die Station zurückverkaufen. Doch in Wirklichkeit werde ich noch..."
Andrew und Zahida kamen aus Steve`s Richtung auf Christov zugerannt.
Andrew:"DU [ZENSIERT!] HAST MEINEN JOGHURTBECHER KAPUTT
GEMACHT, UND DER GANZE JOGHURT IST AUSGELAUFEN!!!"
Zahida:"SIE SIND VERHAFTET!!!"
Christov lachte und zeigte auf seine beiden Gewehre. Zahida und Andrew zogen sich
hinter den Schild von Steve`s Transporter zurück.
Christov:"Jetzt aber... sobald ich das G-703 in meinen Händen halte, werde ich es für viel
Geld an die Station zurückverkaufen. Doch in Wirklichkeit werde ich noch einen
Zeitzünder mit in das..."
Arsaneus und Tim kamen dazu.
Arsaneus:"Hei, du hast nicht bezahlt!"
Christov rollte gleichgültig mit den Augen und wies freundlich auf seine beiden Knarren
hin. Tim und Arsaneus gesellten sich schnellstmöglich zu den Anderen.
Steve:"Ey, krass, jetzt nur noch Leroy, Hendrik, Chrew und Werch und wir sind
komplett!"

...währenddessen in der Werkstatt...

Chrew und Werch bastelten gerade am Buster herum. Es ist schon schwer, so etwas
überhaupt zum Laufen zu bringen, aber sie waren fast fertig.
Chrew:"Ich starte mal einen Testlauf... hast du den Buster in den Klemmen?"
Werch:"Na klar doch!"
Chrew:"Gut, dann können wir die Motoren starten, ohne dass er wegfliegt."
Die beiden gingen in den Schutzraum und starteten die Antriebe langsam.
Werch:"Boah... die Dinger sind kaum warm, und der ist jetzt schon auf Standard-
Höchstgeschwindigkeit!"
Chrew:"Ich dreh mal auf Maximum..."



Die Antriebe des Busters liefen jetzt auf höchster Kraft. Wenn er nicht in den Klemmen
wäre, dann würde er jetzt etwa die Geschwindigkeit eines Elite-Schiffes haben! Die
Klemmen quietschten laut, weil sie solch eine Kraft aushalten mussten.
Werch:"Oha, na das hört sich nicht gut an..."
Chrew:"Vielleicht sollte ich..."
Die Klemmen rissen und der Buster flog mit Höchstgeschwindigkeit ins Zentrum der
Station.
Chrew:"Verdammt, hinterher!"

...

Christov:"Okay, ein letztes Mal... sobald ich das G-703 in meinen Händen halte, werde
ich es für viel Geld an die Station zurückverkaufen. Doch in Wirklichkeit werde ich noch
einen Zeitzünder mit in das Lieferungspaket einbauen und... was ist das?!?"
Er warf sich auf den Boden. Ein Argon Buster flog wenige Zentimeter über ihm durch den
Gang und riss die Wände auf. Christov schaute dem Buster hinterher... dann setzte er
seine Rede fort...:"Was zum... na gut, aber diesmal... sobald ich das G-703 in meinen
Händen halte, werde ich es für viel Geld an die Station zurückverkaufen. Doch in
Wirklichkeit werde ich noch einen Zeitzünder mit in das Lieferungspaket einbauen und ihn
so einstellen, dass..."
Chrew:"Entschuldigung, haben sie einen Buster gesehen?"
Christov:"VERSCHWINDE ZU DEN ANDEREN DA DRÜBEN, SONST KNALL ICH
DICH AB!!!"
Chrew und Werch gehorchten. Christov schaute sich um. Niemand war in der Nähe, der
ihn stören könnte...
Christov:"Sobald ich das G-703 in meinen Händen halte, werde ich es für viel Geld an die
Station zurückverkaufen. Doch in Wirklichkeit werde ich noch einen Zeitzünder mit in das
Lieferungspaket einbauen und ihn so einstellen, dass er explodiert, kurz nachdem ich die
Station verlassen habe!"
Er schaute sich kurz um, ob sich irgendein Störobjekt nähert. Dann lud er die
Plasmawerfer auf.
Christov:"Dann erhalte ich eine Milliarde Credits von den Mortanern! HAHAHAHA!!!"
[klick-klack!]
Hendrik:"Danke für das Geständnis."
Leroy:"Wir haben übrigens alles auf Video, da oben ist eine Überwachungskamera!"
Die beiden hatten Maschinengewehre auf Christov gerichtet. Dieser warf seine Waffen zu
Boden und fing an zu weinen, während er auf die Knie fiel...

...

Christov wurde abgeführt. Für die Festnahme wurden 50.000 Credits auf die Victoria
überwiesen. Chrew und Werch kauften noch am selben Abend die benötigten Ersatzteile.
Sie mussten keine Strafe für die Schäden, die der Buster angerichtet hatte, bezahlen. Das



lag daran, dass sie gesagt hatten, sie hätten das extra gemacht um Christov festzunehmen.
Steve schaltete die Schilde ab, löste die Ketten und brachte das Päckchen per Hand in den
Schildraum. Nichts passierte. Ausbilder Schmidt verdonnerte Hendrik und Leroy dazu,
fünfhundert Liegestütze zu machen, weil sie Christov nicht abgeknallt hatten. Arsaneus
bekam einen Orden, die goldene Schere von Ventus, für den Haarschnitt, den er Christov
verpasst hatte. Andrew kaufte viele Kunstgegenstände. Das tat er aber nicht, weil er
Kunstliebhaber ist, sondern weil man die auf Planeten immer teuer verkaufen kann.
Zudem wurden die Vorräte der Victoria wieder gefüllt. Am Ende, nach allen Ausgaben,
blieben immerhin noch etwa viertausend Credits übrig. Andrew wollte dafür eigentlich
eine Hornisse kaufen, aber Steve verbot es ihm. Eine Hornisse würde zuviel Macht in die
Hände einer unfähigen Person legen-in seine. Gegen elf Uhr ging die Mannschaft der
Victoria dann schlafen. Vorher schauten sie noch eine Comedyshow im Fernsehen. Tim
und Arsaneus kochten zum Abendessen wieder ein drei Sterne Menü. Steve könnte sich
ohne Probleme daran gewöhnen...

Kapitel XV.
Orks und Andere

Es herrschte absolute Stille im Hangar der Wystystyer Ventus. Nur eine einzige
Parkbucht im Abteil 28B war besetzt. Von der Victoria. Doch nichtmal ihr Hauptrechner
summte leise vor sich hin, er wurde über Nacht zum Abkühlen ausgestellt, nachdem er
Feuer gefangen hatte und fast das ganze Schiff abgefackelt wäre. Die Brandschäden waren
glücklicherweise nur gering, aber Chrew und Werch wollten vor dem Start morgen nochmal
alles durchchecken. Alle an Bord schliefen tief und fest. Gegen ein Uhr morgens wachte
Steve dann auf... er musste mal. Langsam und mühsam stand er aus seinem Bett auf, er
hatte schwerste Probleme, sich aufrecht zu halten. Noch komplizierter war der Weg zur
Toilette. Die Betten waren zwar alle in Reihen geordnet, doch leider sah man sie nicht.
Langsam tastete er sich an den Bettkanten längs zur Tür... er hoffte nur, dass er in die
richtige Richtung ging. Orientierungslos schlurfte er zur Tür und öffnete sie. Jetzt befand
er sich im Versammlungsraum. Er konnte noch die Maccaroni riechen, die langsam aber
sicher in einen Teller eintrockneten. Arsaneus und Tim hatten zwar abgewaschen, aber
Steve hatte später noch einen Teller zu sich genommen. Er schloss die Tür hinter sich mit
einem beunruhigenden Knartschen. An der Wand entlängs quälte er sich zur Toilettentür.
Sie war abgeschlossen... wer schließt eine Tür in einem abgeschlossenen Schiff ab? Und
sowieso, die Tür hatte gar kein Schloss... sie klemmte wohl doch nur. Aber irgendwo im
Hangar würde auch schon eine Toilette sein. Langsam trottete er weiter auf die Brücke.
Dabei warf er zwar ein paar Stühle um, aber er hatte wohl niemanden aufgeweckt. Die
Brücke sah gespenstisch aus. Ein paar kleine Anzeigen, von deren Bedeutung er keine
Ahnung hatte, leuchteten noch hell, doch die restlichen waren abgestellt... sie hatten wohl
vergessen, alles auszuschalten. Gerade, als er die Tür öffnen wollte, bemerkte er, dass er
nicht viel mehr als eine Unterhose trug... wenn er jemanden da draussen treffen würde,



dann gäbe es Ärger. Er schnappte sich Hendriks Anzug von der Wand und streifte ihn
über. Er war zwar um einiges zu groß, aber seine eigenen Sachen zu finden würde wohl
noch etwas dauern. Bevor er das Schiff verließ, versuchte er noch, den Gurt, an dem
Hendriks Waffen und Werkzeugsammlung hing, abzunehmen, doch er fand keinen
Verschluss oder etwas ähnliches. Vollbepackt ging er wieder zur Tür und verschwand
nach draussen. Hier war genauso wenig zu erkennen wie im Schiff. Wieso hatten sie
überhaupt das Licht im Hangar gelöscht? Wenn jetzt irgendein Schiff landet, gibt es sicher
Probleme... aber das waren nicht seine, also dachte er nicht weiter darüber nach, er wollte
nur wissen, wo man hier eine Toilette finden kann. So schwer konnte das doch nicht sein.
Er erinnerte sich dunkel, dass es nur eine Tür gab... und die führte in einen Korridor mit
vielen Türen, die aber alle unbeschriftet waren, daran erinnerte er sich auch noch... anstatt
die Station bis zum nächsten Morgen durchzusuchen, beschloss er, einfach Andrew zu
wecken. Der könnte die Tür zum Klo sicherlich lautlos aufbrechen... ein leises Klicken
hallte von den Wänden des Hangars wieder. Er drehte sich schnell um... die einzige Tür der
Victoria war ins Schloss gefallen. Steve hatte sich selbst ausgesperrt! Mit übergrossen
Klamotten und einem kleinen Waffenarsenal auf dem Rücken ging er in Richtung Tür, die
ins Innere der Station führte, er hatte keine andere Wahl. Er konnte in etwa ihre Umrisse
erkennen, weil etwas Licht unter dem Türspalt durchkam.
[DONG!]
Er lag flach auf dem Boden. Steve war mit dem Kopf gegen irgendwas gestoßen, das er
nicht gesehen hatte. Als er genauer hinschaute, bemerkte er die wagen Umrisse eines
Raumschiffes... einen solchen Typ hatte er noch nie gesehen. Oder es war einfach nur zu
dunkel, könnte auch sein. Überhaupt wunderte er sich, dass hier noch ein anderes Schiff
ist, er dachte, sie seien allein.
Steve:"Ähm... ist hier eigentlich irgendwer im Hangar?"
Seine Frage verhallte im nichts. Langsam tastete er sich einmal um das Schiff herum, er
suchte nach einem Eingang, vielleicht gab es ja hier auch ein Bordklo? Während er sich
nach eine Tür umtastete, schossen jede Menge Fragen durch seine kreative Hirnhälfte...
wie funktioniert so ein Bordklo überhaupt? Wohin wird das ganze Zeug gespült? Und
wieso riecht Hendriks Kleidung nach Maccaroni? Fragen über Fragen, von denen sich die
letzte wohl von selbst klärte... schließlich fand er etwas türähnliches... eine Unebenheit in
der Schiffswand... er war sich nicht sicher, ob er klopfen sollte, es könnten ja auch eine der
Raketenbuchten sein-schon eine Sekunde später hämmerte er gegen die Tür.
"Ich bin auf den Weg!"piepste eine Stimme von der anderen Seite. Wer auch immer die
Tür öffnen würde, er hatte eine weiche und dennoch sehr hohe Stimme. Langsam öffnete
sich die Tür.
"Wie kann ich helfen?" Auch, wenn man es bei diesem Satz vermuten könnte, aber ihm
stand kein Borone gegenüber. Es war eine Argonin... eine ziemlich kleine.
Steve:"Tut mir Leid, sie zu stören, aber ich habe mich aus meinem Schiff ausgesperrt, und,
naja, könnte ich bitte ihr Klo benutzen?"
"Hmmm... na gut."



Sie fasste ihn an der Hand und zerrte ihn in das Schiff, wobei Steve gegen den Türrahmen
knallte, sie hatte kein Licht gemacht. Sie hatte unglaublich weiche Hände... aber das fiel
Steve nur beiläufig auf, er hatte mehr Gedanken an eine Kloschüssel...
"Da, die Tür. Da ist es!"
Steve verschwand dahinter.
[...]
Als er wiederkam, musste er zuerst feststellen, dass er erblindete... die Argonin hatte das
Licht in dem Moment angemacht, in dem er die Toilette verlassen hatte.
Steve:"Ah... ich sehe das Licht! Und ich glaube, ich geh dann mal wieder schlafen... gute
Nacht."
"Wieso gehst du schon? Du hast dich doch aus deinem Schiff ausgeschlossen, du kannst
ruhig hier bleiben..."
Steve fragte sich, ob sie die Waffen schon bemerkt hat... langsam konnte er wieder sehen.
Zu ihm abgewandt stand eine Argonin, etwa einen Kopf kürzer als er, und machte Kaffee.
Sie trug ein blaues Nachtgewand... man könnte auch einfach Schlafanzug sagen, aber dazu
sah es viel zu edel aus.
Steve:"Danke für das Angebot, aber..."
Ihm fielen keine Gegenargumente ein, also setzte er sich einfach an den Tisch... als er sich
genauer umsah, stellte er fest, dass die Brücke hier gleichzeitig auch Schlaf und Wohnraum
war. Und ziemlich eng war es auch. Als er die Form des Zimmers betrachtete, fiel ihm
kein Schiffstyp ein, der darauf zutreffen könnte...
"Ich glaube, ich hole schonmal ein Kartenspiel heraus, bis morgen ist es noch lang."
Steve:"Du kannst dich ruhig wieder schlafen legen. Ich werde mir schon was einfallen
lassen, wie ich wieder ins Schiff komme."
Die Argonin drehte sich mit zwei Kaffeetassen in der Hand um und schaute freundlich zu
ihm hinüber... das war keine Argonin, die da vor ihm stand. Sie hatte merkwürdig spitze
Ohren, das fiel ihm zuerst auf... zudem war ihr Gesicht sehr schmal, die Nase war auch
ziemlich klein... was auch immer da vor ihm stand, es war keine Argonin. Oder eine, die
sich umoperieren lassen hat.
Steve:"Was... was bist du?"
"Ich? Ich bin eine Elfe. Genauergesagt Ingrid Temse, Priesterin."
Steve:"Wie jetzt? Eine Elfe? Ich dachte, die gibt`s nur im Märchen?"
Beinahe beleidigt schaute sie zu ihm hinüber und setzte ihm den Becher Kaffee vor die
Hände.
Ingrid:"Elfen, Argonen, Hünen, Boronen, Echsenmänner... wo soll da der Unterschied
sein? Sie alle kommen in Märchen vor! Das heißt noch lange nicht, dass es sie nicht
wirklich gibt!"
Steve:"Naja, aber... ich, naja... wo ich herkomme, gibt`s euch nur als Märchen...  äh,
Hünen? Echsenmänner?"
Ingrid:"Was ist damit?"
Steve:"Das musst du mir erklären... ich meine... was lebt denn alles in diesem
Sonnensystem?"



Ingrid:"Tja, Argonen, Boronen, Hünen, Zwerge, Halblinge, Wüstengeister, Echsenmänner,
Frostlinge, Paraniden, Xenon, Khaak, Orks, Goblins, Split und natürlich Elfen... habe ich
was vergessen?"
Steve:"Sind hier keine Teladi?"
Ingrid:"Achja, natürlich..."
Das machte Ingrids Aussage auch nicht glaubhafter. Steve schaute kritisch zu ihr hinüber.
Ingrid:"Was?"
Steve:"Naja, also Argonen, Boronen, Paraniden, Split, Teladi... das glaub ich ja noch, aber
der ganze Rest, von wegen Hünen und Orks... das klingt in meinen Ohren schwachsinnig."
Ingrid:"Wo kommst du denn her?"
Steve:"Erde."
Ingrid:"Da haben auch mal Elfen gelebt..."
Ingrid holte ein Buch aus dem Regal, schlug es auf und blätterte kurz darin.
"Ah, hier steht`s genau. Ein abgestürztes Erkundungsschiff war der Grund für die
Besiedlung. Aber sie sind dann wieder verschwunden, als ihr sie gejagt habt. Die Erde
existiert jetzt schon nicht mehr. Du bist wohl auch so ein Zeitreisender, von denen man ab
und zu hört?"
Steve:"Ja, klar... aber das mit den ganzen Völkern hier..."
Ingrid:"Du glaubst mir wohl nicht? Dann schau dir meine Ohren an, wenn ich keine Elfe
bin, wo sollen die dann herkommen?"
Steve war etwas verwirrt:"Ähm... tja... stimmt wohl irgendwie... aber woher haben Elfen
ein Schiff? Ich denke, ihr lauft mit Pfeil und Bogen durch die Wälder?"
Ingrid:"Schau doch mal, was du da alles mit dir rumschleppst, und sag das nochmal. Das
war bei euch übrigens nicht anders! Wir haben uns, genauso wie ihr, weiterentwickelt..."
Steve schwieg. Er trank seinen Kaffee.
Ingrid:"Du glaubst mir wohl immernoch nicht, oder? Denk` doch einfach ein wenig nach.
Ich will ja nicht schlecht über Argonen reden, aber hätte dich eine Argonin in ihr Schiff
gelassen? So schwer bewaffnet, wie du bist?"
Steve:"Ich frage mich sowieso, warum du noch nicht den Sicherheitsdienst gerufen hast..."
Ingrid:"Elfen sehen kaum das äussere eines anderen Wesens, mehr das Innere. Und so, wie
ich dich einschätze, wärest du nichtmal eine Gefahr für mich, wenn du einen
Raketenwerfer dabei hättest..."
Steve war sich unsicher, ob das ein Kompliment oder das genaue Gegenteil war.
"Was siehst du denn so?"
Ingrid:"Nimm es mir nicht übel, aber du hast mehr Glück als Verstand."
Steve schaute misstrauisch zu ihr hinüber... sie hatte den Nagel auf den Kopf getroffen.
Entweder ist wahr, was sie sagte, oder sie konnte gut raten.
"Tja... ich danke dir dann vielmals, aber ich glaube, ich gehe mal und breche in mein eigenes
Schiff ein... eine Gute Nacht wünsche ich."
"Ich werde dir helfen..."
Steve war etwas verwirrt... die Elfe war noch hilfsbereiter als irgendein Borone, den er
jemals gesehen hatte. Und als Werch sowieso. Sie machte das Licht aus und die beiden
gingen wieder raus in den Hangar.



Steve:"Hast du vielleicht eine Lampe dabei? Ich sehe nichts..."
Ingrid:"Ich habe keine Probleme, mich hier zurechtzufinden... naja, was soll`s."
Plötzlich flackerte ein kleines, blaues Feuer. Es saß sozusagen auf Ingrids Hand.
Steve:"Wie machst du das?"
Ingrid:"Wir Elfen haben eben ein paar Fähigkeiten mehr als ihr..."
Sie führte ihn zurück zu seinem Schiff und öffnete es ohne Schlüssel problemlos von
aussen.
Ingrid:"Ich werde mich wieder schlafen legen... vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal
wieder. Pass auf dich auf."
Steve:"Jo. Tschüss."
Die kleine Flamme erlosch und sie ging langsam zurück zu ihrem Schiff. Steve ging an
Bord der Victoria und schloss die Tür hinter sich. Es schien hier noch dunkler geworden
zu sein, doch das lag wohl größtenteils daran, dass er gerade im grellen Licht war. Aber
irgendetwas war anders. Die ganzen Anzeigen waren ausgeschaltet. Ein paar waren vorhin
noch an... irgendetwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu, und er würde herausfinden,
was es war-Quatsch mit Soße, er schlurfte ins Schlafzimmer zurück. Diesmal war der Weg
einfacher zu finden, er orientierte sich einfach an den umgefallenen Stühlen. Langsam und
möglichst leise betrat er das Schlafzimmer und ging zu seinem Bett. Eins, zwei, drei, vier...
das vierte Bett war seines. Er hob die Bettdecke und legte sich darunter.
Zahida:"Hmmm...?"
Er starrte nach links. Steve sah zwar nichts, aber stand hastig wieder auf, denn die Stimme
war von dort gekommen... welches Bett war nun seines? Zwei Minuten stand er
unentschlossen herum. Er hätte zwar abtasten können, welches Bett leer ist, aber er wollte
nicht, dass die anderen auf komische Gedanken kommen. Plötzlich ging ein Ruck durch
das Schiff, und es hörte sich an, als wenn man rauhes Eisen aneinanderreibt... was war
das? Er spürte, wie sich das Schiff langsam in Bewegung setzte. Er tastete sich zur Wand
und zum Vorhang, diesen schob er beiseite. Draussen konnte er sehen, dass die Victoria
dabei war, das Hangar zu verlassen. Er eilte zur Tür Richtung Hangar-sie war
verschlossen. Er schaltete das Licht ein, die anderen wachten alle auf. Durch Steve`s mehr
als laute Aktionen, die er unbeabsichtigt mit den Stühlen verursacht hatte, waren sie
sowieso nur noch im Halbschlaf.
"Was zum Teufel ist hier los?"nuschelte Leroy in seine Bettdecke hinein.
Steve:"Unser Schiff wurde geklaut!"
Chrew:"Hä?"
Er blinzelte mit den Augen und schaute sich schlaftrunken um.
"Es ist doch noch hier!"
Steve:"Ja, ne, nicht so meine ich. Die Türen sind dicht und wir verlassen das Hangar."
Zahida:"Die Türen kann man verriegeln?"
Werch:"Naja, von der Brücke aus schon. Von hier aus kriegen wir sie aber nicht auf."
Hendrik:"Keine Angst, ich bekomme die Türen schon auf. Dann ist das Schiff zwar etwas
beschädigt, aber das geht schon..."
Roger:"Wohl eher nicht, unsere Sachen sind alle auf der Brücke aufgehängt."
Einen Moment lang starrten alle Steve an.



Hendrik:"Ähhh... was machst du da mit meiner Rüstung?"
Steve:"Naja, das Bordklo war vorhin abgeschlossen, und da musste ich eine draussen
suchen. Und da konnte ich nicht halbnackt raus, oder?"
Hendrik:"Nur zur Sicherheit:Du hast doch eines gefunden, oder?"
Steve:"Ja, eine Elfe hat mich in ihr Schiff eingeladen."
Arsaneus:"Eine... Elfe?"
Steve:"Ja, klein, süß, spitze Ohren... laufen mit Pfeil und Bogen durch den Wald, eine Elfe
eben. Aber ich glaube, das besprechen wir später. Im Moment gibt es wichtigeres."
Chrew:"Die Aktion könnt ihr gleich vergessen, dieses Schiff ist wasserdicht, feuerfest,
elektrizitätabweisend und hat eine Titanpanzerung. Die Türen sind unzerstörbar."
Hendrik:"Jetzt gib aber endlich meinen Anzug her."
Die anderen standen alle langsam auf. Bis auf Steve hatten alle einen Schlafanzug an.
Steve:"Vor euch umziehen? ...nene, lasst mal. Du kannst dein Schwert auch so
rausnehmen."
Hendrik stand nun auch auf. Seine Anziehsachen hingen an ihm hinunter, sie waren
deutlich zu groß. Steve könnte sie als ein Zelt benutzen. Hendrik schaute Steve
misstrauisch in die Augen und zog sein Schwert. Dann ging er auf die Tür und begann,
darauf einzustechen. Es brachte überhaupt nichts, die Tür hatte nur ein paar Kratzer.
Danach versuchte er, sie einzurennen. Das brachte ihm nicht viel mehr als ein paar blaue
Flecken ein.
Chrew:"Sinnlos. Dazu bräuchtest du schon die Wummen von Don Coleone... und die sind
im Lagerraum, direkt neben der Standuhr mit neun Zeigern."
Er stand auf, ging zu dem versteckten Terminal in der Wand und öffnete es.
Chrew:"Hier kommen wir auch nicht weiter... ich kann Victoria nicht aktivieren."
Roger:"Tja... was sollen wir jetzt tun?"
Tim:"Wieso wir? Ich bin Schiffskoch, und habe damit nichts zu tun. Gute Nacht."
Er legte sich ruhig wieder hin und schnarchte ein paar Sekunden später wieder.
Arsaneus:"Ich bin auch ziemlich müde..."
In diesem Moment begann Tim`s Bett zu schweben, drehte sich in der Luft und er krachte
auf den Boden.
Hendrik:"Hier wird nicht geschlafen, hilf mir gefälligst, die Tür zu öffnen!"
Hendrik ließ das Bett langsam wieder zu Boden schweben.
Arsaneus:"Ich bin hellwach."
Die Bordkanonen begannen mit einem Dauerfeuer.
Andrew:"Verdammt, was hat der Typ vor?"
Chrew:"Keine Ahnung, aber stör mich nicht, ich habe die Türen gleich entriegelt..."
Chrew arbeitete weiter am versteckten Terminal. So lange Zeit hatten sie aber nicht mehr,
denn in jeder Sekunde feuerte der Entführer Schüsse ab... womöglich auf Transporter.
Andrew schaute abwechselnd seinen Arm und die Tür an... dann nahm er Anlauf, sein
elektronischer Arm begann sich schnell zu drehen und er bohrte ihn mit voller Wucht in
die Tür.
Hendrik:"Genial!"
Andrew:"Ich... ich hänge fest..."



Chrew:"Okay, die Türen sind entriegelt... schnappt sie euch!"
Andrew zog mit seiner ganzen Kraft seinen Arm aus der Tür und fiel rückwärts auf den
Boden. Ein Stück Metallplatte blieb jedoch an seinem Arm hängen.
Hendrik:"Leroy, Tim, Steve, schnappt euch `ne Waffe und kommt mit."
Steve nahm sich die Sense, Leroy die Axt und Tim die Harke.
Steve:"Ich komme mir so primitiv vor..."
Andrew folgte ihnen ohne weitere Bewaffnung. Hendrik öffnete die Tür und sie gingen zur
Brücke. Dort war alles eingeschaltet, und ein Mann in einem dunklen Umhang stand am
Waffenkontrollpult.
Hendrik:"Hände hoch!"
"Was sollte mich dazu veranlassen?"
Er drehte sich langsam um. Zwei rote Augen starrten sie aus dem Umhang an.
Währenddessen feuerte Victoria immer weiter, sie war auf Automatik eingestellt.
Steve:"Was bist du?"
"Ein Ork Attentäter... aber was soll`s, ihr kommt zu spät. Mein Auftrag ist bereits erfüllt.
Trotzdem lasse ich mit nicht den Spaß nehmen, euch zu töten!"
Tim fuchtelte wie wild mit seiner Harke in der Luft herum.
Ork:"Was zum Teufel soll das?"
Tim:"Pass auf, ich habe den schwarzen Gürtel in Mikado!"
Alle starrten ihn einen Moment lang an, und er erstarrte.
Tim:"Ist was?"
In diesem Moment flitzten ein paar spitze, kleine und scharfe Metallstücke an ihm vorbei.
Ork:"Hei, hier spielt die Musik!"
Leroy:"Als wenn wir dich vergessen könnten..."
Der Ork warf noch ein paar von den kleinen, spitzen Metallstückchen auf die Anderen.
Andrew konnte sie mit der Metallplatte, die von der Tür noch an seinem Arm hing,
abwehren, aber Steve bekam mehrere ins Gesicht ab.
Steve:"Ah, das juckt!"
Ork:"Du... lebst noch? Hast du Himmelskraut gefressen, oder was?"
Steve:"Öhhh... ja?"
Ork:"Brrrr..."
Der Ork zauberte zwei Langschwerter aus seinem Anzug hervor.
Chrew:"Lassen sie die Waffen fallen, wir sind ihnen dreitausend Jahre voraus!"
Er und Werch standen in der Tür und richteten Don Coleone`s Wummen auf ihn... sie
hatten leichte Probleme, sie zu halten, denn sie waren verdammt schwer... und sie hatten
auch leichte Hemmungen, abzudrücken, denn sie wussten nicht im Geringsten, was die
Dinger bewirkten.
Ork:"Oha, nette Spielzeuge... und wie ich gerade auf dem Radar sehe, kommen ein paar
Kameraden dazu."
"Hier spricht Wystystyer Air Force Commander Gerd. Ergeben sie sich."
Leroy setzte sich schnell ans Funkgerät.
"Wir haben den Täter bereits gefasst. Es war ein... Ork."



"Ohja, natürlich. Orks... wir kommste denn auf den Schwachsinn? Dann müsste ich ja
irgendwelche Lebenszeichen eines Orks orten."
Leroy schaute sich verdutzt um... der Typ war verschwunden.
Gerd:"DAS wird ein Nachspiel haben, Jungs... Squadron 9, entern!"
Leroy:"Wo ist der Typ hin?"
Chrew und Werch rappelten sich wieder vom Boden auf. Leroy hatte gar nicht bemerkt,
dass sie umgestürzt waren.
Chrew:"Er ist an uns vorbei..."
Zahida kam auf die Brücke gerannt.
"Wer war das? Der Typ ist in die Frachtschleuse gesprungen und mit einer kleinen
angedockten Kapsel verschwunden..."
Andrew stürzte sofort zu den Waffenkontrollen.
"Ich habe ihn geortet... Ziel anvisieren. 3, 2, 1..."
Ein elektronischer Impuls schoss zu der Fluchtkapsel. Doch noch bevor er die Kapsel
erreichen konnte, verschwand sie...
Andrew:"Verdammte Tarnfunktionen..."
Er feuerte noch etwas wild im Raum herum, in der Hoffnung, die Kapsel zu treffen.
Daraus wurde jedoch nichts. Andrew sah draussen, was der Ork angestellt hatte. Die
Wystystyer Ventus war total zerschossen, zumindest in dem Bereich, den er sehen
konnte. Plötzlich wurden die anderen Mitglieder der Crew auf die Brücke geworfen... zehn
kleine Männer, höchstens einen Meter groß, hatten das Schiff geentert und zielten jetzt
mit ihren Kanonen auf sie.
"Halblingspatrouillie, stellen sie das Feuer ein!"
Andrew:"Das ist ein Missverständnis, ich..."
"Nichts da, das können sie ihrem Anwalt erzählen. Und jetzt weg vom Waffenpult!"
Der Anführer von ihnen gab einen Warnschuss ab, worauf Andrew sich langsam von den
Kontrollen entfernte.
"Na also, geht doch. Und ihr bewegt euch jetzt alle schön langsam zur Frachtluke, der
Gefängnistransporter wartet bereits. Wir konfeszieren dieses Schiff hiermit."
Steve:"Haben wir nicht irgendwelche Rechte, die sie und noch vorlesen müssen?"
"Nun gut, ich lese ihnen ihre Rechte vor... sie haben keine Rechte. Und jetzt gehorcht
gefälligst, bevor ich euch erschießen lasse!"
Tim:"Ähm... ich habe nichts damit zu tun, sie haben mich als Geisel genommen, und ich
habe versucht, mich mit der Harke gegen sie zu verteidigen!"
Andrew trat ihm dafür gegen das Schienbein... aber auch nur, weil er selbst gerade
ähnliches sagen wollte.
"Schnauze und ab in den Transporter."
Er zerschoß die Stühle. Ohne weitere Bemerkungen verließen sie dann das Schiff und
stiegen in den Gefängnistransporter ein. Dort warteten bereits ein paar normalgroße, aber
nicht leichter bewaffnete auf sie.
"LEROY!!!"
"Oha... Schmidt."



Ausbilder Schmidt:"WAS MACHST DU DA FÜR EINEN SCHWACHSINN?! UND
WO IST DEINE UNIFORM??!!"
Hendrik:"Heihei, ganz locker... wir sind nicht mehr deine Rekruten."
"WAS SOLL DAS HEIßEN?"
"Wir kündigen. Wir waren nur bei ihnen, um etwas Schotter zu kriegen, und sie haben es
nicht bemerkt..."
Leroy freute, was er in Schmidt`s Gesicht sah. Er starrte sie wutentbrannt an. Sie hatten
ihm sogar den Spaß genommen, sie zu feuern. Langsam setzte sich der
Gefängnistransporter in Bewegung. Sie waren sich nicht sicher, aber Victoria war sicher
auch bereits auf dem Weg. Ein Soldat kam durch die Tür zum Cockpit herein.
"Wir fliegen in den Militärhangar X_. Von dort aus werdet ihr direkt vor Gericht geführt."
Tim:"Na endlich gibt`s was zu Essen."
"Ich meine das Strafgericht, Tim... du als Anwalt müsstest das doch wissen. Ich nehme an,
du wirst diese Gruppe verteidigen?"
Tim stimmte zu, noch bevor jemand widersprechen konnte.
Andrew:"Das war`s dann wohl..."
Die Seitentüren öffneten sich. Die Soldaten führten sie unsanft aus dem Schiff und
brachten sie, mit geladenen Waffen auf sie gerichtet, aus dem Hangar. Die Korridore im
militärischen Bereich waren nicht gepolstert, die Wände waren nichtmal bemalt, es wahr
einfach nur nacktes Metall. Schließlich kamen sie zu einer etwas größeren Tür. Noch
bevor sie sie erreichten, öffnete sie sich. Don Coleone wurde von acht schwerbewaffneten
Soldaten abgeführt, während er schrie und Wörter aussprach, die hier nicht veröffentlicht
werden, weil mir sonst ein Mod meine Story sperrt.
Zahida:"Ich nehme an, das ist der Gerichtssaal..."
Soldat:"Nicht reden, wenn dich niemand fragt."
Sie wurden in den Gerichtssaal gedrängt... bessergesagt geworfen. Er war relativ klein und
hatte keine Fenster. Ganz vorne stand ein großer Tisch, hinter dem sich der Richter
befand. Rechts davon war ein weiterer, etwas kleinerer Tisch mit elf Stühlen, links davon
einer mit nur einem Stuhl.
Richter:"Die Angeklagten sollen Platz nehmen."
Die Crew der Victoria setzte sich.
Richter:"Herr Schmidt, Staatsanwalt, bitte nehmen auch sie Platz."
Auch er setzte sich. Leroy hämmerte seinen Kopf auf den Tisch... Schmidt hasste ihn,
unter fünfhundert Jahren Haft würde er hier nichtmehr rauskommen.
Richter:"Die Anklage..."
Schmidt holte ein paar Zettel aus einem Aktenkoffer heraus.
"Nichtgenehmigtes Abdocken, Löschen des Lichtes im Hangar ohne Genehmigung,
Übertretung der Andockgeschwindigkeit, mutwillige Zerstörung einer Andockschleuse,
Zerstörung von mehreren Wachtposten, eines Solarenergiekomplexes und mehreren
Fabriken, und zudem erhalte ich noch weiteres über den Funk, aber ich kann unmöglich
alles aufzählen..."
Tim:"Wieso waren die Schilde überhaupt abgestellt?"
Schmidt hatte ein Funkeln in den Augen.



"Das G-703 der Schilde wurde ausgetauscht, um die Schilde stabiler zu machen... dazu
mussten sie jedoch ein paar Minuten lang ausgestellt werden. Und das wusste nur Steve,
einer der Angeklagten... was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?"
Er hatte überhaupt nichts zu sagen...
Schmidt:"Ich habe noch mehr Hinweise. Wie ich weiß, gab es ein Feuer im
Maschinenraum... das war nur gemacht worden, um die KI ausser Betrieb zu setzen... die
Beweise sind mehr als offensichtlich, und fast jede Sekunde erfahre ich neues über die
Funkverbindung... gesteht endlich."
Auf der anderen Seite wurde nur geschwiegen...
Tim:"Unser Schiff wurde von einem Ork eingenommen, der über eine Fluchtkapsel
entkommen ist!"
Schmidt:"Dafür gibt es keine Beweise!"
Ein triumphierendes Lächeln krönte Schmidt`s Gesicht. Er war immer froh, wenn er
jemanden fertigmachen konnte. Doch plötzlich verzog sich sein Gesicht. Schmidt drückte
den kleinen Empfänger näher an sein Ohr. Dann nahm er ein ebenso kleines Mikro zur
Hand.
"Seid ihr sicher?"
Als er die Antwort von der anderen Seite vernahm, riss er seine Augen weit auf.
Schmidt:"Ich habe das Gefühl, die Sache hier muss vertagt werden... da stimmt was
nicht!"
Tim:"Was?"
Noch bevor Schmidt antworten konnte, bebte der Gerichtssaal und der Richter fiel von
seinem Stuhl. Die Bilder an den Wänden fielen auch herab.
"Wir werden angegriffen... verdammt, lauft zu eurem Schiff und unterstützt uns. Die
meisten unserer Militärhangar wurden soeben zerschossen..."
Steve:"Du vertraust uns?"
Schmidt:"SCHNAUZE UND RAN AN DEN FEIND!!!"
Wie auf Befehl sprangen sie auf und rannten aus dem Gerichtssal in Richtung Hangar. Der
Richter versteckte sich unter seinem Tisch und Schmidt alarmierte sofort die Armee, die
aber schon längst die Laser lud. Auf dem Weg zum Hangar donnerte es noch ein paar mal.
Steve:"Wieso sind die Schilde immernoch nicht oben?"
"Wahrscheinlich... weil sie keinen Strom haben... die Solarzellen sind alle kaputt."keuchte
Zahida beim Rennen. Endlich gingen auch die Alarmsirenen an.
"Hier spricht der Stationsvorsteher. Wir werden von einem Ork Muterschiff attackiert.
SOFORT alle in ihre Kampfschiffe, die eines haben. Sämtliche Kampfpiloten
unverzüglich ins Militärhangar. Wir haben soeben drei Decks verloren. Ende."
Das erinnerte Steve stark an die Situation auf der O.S.E. Endlich erreichten sie das Hangar.
Die Victoria stand bereits mit offenen Türen und abdockbereit. Ein paar ziemlich kleine
Schiffe starteten. Vermutlich die der Halblinge. Die Crew rannte an Bord ihres Schiffes.
Victoria:"Man kann euch keine Nacht alleine lassen, ohne dass ihr einen Krieg anzettelt."
Steve:"Ich lach mich schlapp..."
Victoria:"Ich habe bereits alles zusammengelesen, um zu wissen, was hier vor sich geht.
Der Anschlag war nicht viel mehr als eine Vorbereitung auf den Kampf."



Noch während sie das sagte, schlossen sich die Seitentüren. Und das taten sie genau im
richtigen Moment, denn schon eine Sekunde später sprengte eine Libelle die Schleuse, und
alle Luft entwich aus dem Hangar. Alle gingen auf ihre Position.
Andrew:"Lad schonmal den Turbo auf, John."
Steve:"Sollten wir nicht hierbleiben und helfen?"
Andrew starrte ihn geschockt an.
"WAS?! Hier ist ein Mutterschiff, Jungchen. Da haben wir keine Chance!"
Leroy:"Ich empfange gerade jede Menge Hilferufe von der Station... sie wird gerade in
kleine Teile gehackt."
Andrew:"Na dann nichts wie weg."
Arsaneus:"Das ist unverantwortlich!"
In diesem Moment schlug eine zweite Libelle im Hangar ein und schleuderte die Victoria
gegen die Hangarwand.
Victoria:"Wir haben nicht ewig Zeit! Wir greifen ein, der Captain befiehlts! ...wenn auch
nur indirekt..."
Andrew:"Ich glaub es nicht... nun gut, dann los."
Victoria schaltete endlich die Schilde ein und Zahida startete die Motoren. Dann hob das
Schiff ab. Diesmal hielten sie wirklich nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung ein, sondern
raßten los.
Victoria:"Habe das Mutterschiff geortet... es entspricht etwa einem paranidischen Träger,
hat aber deutlich stärkere Waffen. Momentan startet die gesamte Armee aus dem Hangar
der Station, es wurde auch schon Verstärkung von Wystystyer gerufen."
Victoria war nun schon etwas von der Station entfernt und steuerte direkt auf das
Mutterschiff zu. Überall flogen Laserstrahlen durch den Raum, entweder auf die Orks zu
oder in Richtung Station.
Andrew:"Und wir hauen wirklich nicht ab?"
Steve:"Fang besser an, zu feuern!"
Andrew hätte es zwar um einiges besser gefallen, mit dem Hyperboost zu verschwinden,
aber er hatte wohl keine andere Wahl. Meuterei wäre ihm wahrscheinlich misslungen, er
versuchte es gar nicht erst.
Roger:"Momentan sind zweihundert Schiffe beim Abdocken oder im Raum, auf der
Gegenseite ist es... nur eines. Das Mutterschiff selbst."
Andrew feuerte gerade alles ab, was die Laser zu bieten hatten.
Victoria:"Schnell, stellt das Feuer ein!"
Andrew gehorchte aufs Wort, er war sich sicher, dass sie nun fliehen würden...
Victoria:"Laser sind ineffektiv gegen diese Schiffe. Sie werden einfach nur reflektiert. Sie
brauchen dazu nichtmal Schilde."
Andrew:"Dann sollten wir jetzt aber schnell..."
Hendrik:"...entern!"
Andrew:"Ohja, und wie sollen wir uns ausweißen? Die Schlafanzugpatrouillie?"
Hendrik:"Ich sperr dich gleich zu der KI..."
Zahida:"Nun gut, dann werden wir wohl entern... oder?"
Steve:"Ja, so machen wir es..."



Arsaneus:"Und wenn es nicht gelingt?"
"Mein Captain?" fügte Andrew spöttisch hinzu.
Steve:"Dann könnt ihr mich immernoch abwählen."
Steve hatte das eigentlich als Scherz gemeint, aber alle Anderen stimmten mit einem
Kopfnicken zu. Dass sie dann tot sein würden, würde sie wohl nicht stören.
Zahida:"Wir sind gleich in Reichweite ihrer Defensivlaser... die offensiven greifen nur die
Station an."
Die Victoria näherte sich mit hoher Geschwindigkeit dem Mutterschiff. Zahida flog dabei
ein paar sehr merkwürdige Kurven, um den Lasern auszuweichen, sodass Tim langsam
schlecht wurde...
Victoria:"Chrew, Werch, versucht die Schilde zu stabilisieren!"
Die beiden rannten sofort in den Maschinenraum.
Leroy:"Wir werden angefunkt, in Echtzeit... ich stelle das Gespräch zum ganzen Schiff
durch."
Ingrid:"Was macht ihr da?!"
Steve:"Wir entern sie."
Ingrid:"Seid ihr bekloppt?"
Leroy:"Oh ja."
Ingrid:"Brrr... ich komme euch zu Hilfe, das überlebt ihr nicht lange ohne mich."
Leroy brach die Funkverbindung ab.
John:"Wer war das?"
Alle schauten einen Moment lang überrascht zu John-er hatte das ganze Kapitel lang noch
nichts gesagt. Steve dachte zeitweise, er schläft mit offenen Augen.
Steve:"Das ist die Elfe, von der ich euch erzählt habe."
Victoria:"Sie nähert sich mit einem... naja, sieht aus wie `ne fliegende Untertasse."
Victoria hingegen näherte sich dem Mutterschiff immer weiter. Die Laser feuerten zwar
beständig auf sie, jedoch konnte Zahida den meisten Schüssen ausweichen.
Roger:"Wir haben Glück, das Hangartor steht offen."
Zahida lenkte direkt in es hinein. Dort war kein einziges Schiff geparkt.
Hendrik:"Und wie sollen wir jetzt aussteigen?"
Chrew und Werch kamen gerade wieder auf die Brücke.
Werch:"Die Schilde halten das nicht mehr lange durch!"
Zahida:"Wir sind schon gelandet..."
[Mayor:"Dass die sich nie richtig an das Drehbuch halten können..."]
Kurz nach ihnen kam auch das Elfenschiff in das dunkle Hangar. Hinter ihr schlossen sich
die Hangartore.
Ingrid:"Was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr hättet sterben können!"
Steve:"Sind wir aber nicht."
Leroy:"Steve sagt, dass wir es nicht sind..."
Andrew:"Was machst du da?"
Leroy:"Ich hatte noch keine Verbindng zum gesamten Schiff... jetzt schon."
Zahida:"Und wie sollen wir jetzt das Schiff verlassen? Ich bezweifle, dass wir schon
Athmosphäre haben..."



Ingrid:"Ich erledige das, ihr Übermütigen."
Das Cockpit ihres Schiffes sprang auf und ein Raumanzug kam daraus zum Vorschein. Sie
flog zu einer der Sicherheitsräume und ließ von dort aus Luft in den Hangar. Zahida
versuchte währenddessen, das Schiff möglichst sachte zu landen. Mit Unterstützung von
Landegreifern konnte sie nicht rechnen. Ingrid zog nun den Raumanzug aus und ging
hinüber zur Victoria. Ohne Probleme und Genehmigung öffnete sie die Tür.
Ingrid:"Seid ihr irre? In ein paar Minuten kommen die großen Zerstörer von Wystystyer
und radieren dieses Schiff aus! Und uns mit ihm, denn das Hangar wurde gesperrt!"
Andrew:"Ich kann es aufschiessen."
Ingrid:"Alle Orkschiffe bestehen aus laserabweisendem Material. Hier kommt man nur mit
einer ordentlichen Ladung Hornissen weiter. Und ich nehme an, ihr wisst, was das für uns
bedeutet."
Hendrik:"Natürlich. Wir müssen uns bis zur Brücke durchkämpfen und das Schiff
übernehmen."
Chrew und Werch hoben die großen Laserkanonen von Don Coleone auf.
Ingrid:"Damit kommt ihr nicht weiter-alle Orks haben laserabweisende Rüstungen."
Steve:"Dann haben wir nur vier Waffen..."
Ingrid holte Pfeil und Bogen hervor.
Steve:"Von wegen ihr habt euch weiterentwickelt!"
Ingrid schaute ihn aus einer Mischung von Wut und Verzweiflung an. Wut, weil er nicht
begriff, dass sie die einzigen Waffen gegen Orks dabei hatte, und Verzweiflung, weil ihr
gerade bewusst wurde, dass sie mt ihm als Anführer dieses Schiff nie wieder verlassen
würde...
Hendrik:"Wielange haben wir etwa Zeit?"
Ingrid:"So, wie ich die Zerstörer von Wystystyer kenne, könnten sie bereits jetzt
eintreffen."
Hendrik:"Dann sollten wir uns beeilen."
Hendrik nahm sein Schwert vom Boden. Leroy schnappte sich die Axt, Steve die Sense,
und Tim die Harke. Andrew drehte demonstrativ seinen Mechanikarm. Ingrid nahm
bereits einen Pfeil zur Hand.
John:"Ich will ja nichts sagen, aber wenn diese Rüstungen Laser aushalten, warum dann
nicht auch Schwerter?"
Ingrid:"Sie sind weich wie Stoff... Projektilwaffen wären noch effektiver, aber die haben
wir nicht, oder?"
Steve:"Ne."
Alle sechs >Bewaffneten< stiegen aus der Victoria aus und gingen zu der Tür, die ins
Innere des Schiffes führte... An Bord dieses Schiffes sollte mal ordentlich geputzt werden,
überall lagen Essensreste herum. Zudem war der Boden mit einer dünnen klebrigen Schicht
benetzt. Orks hatten wohl keine Vorstellung von Hygiene...
Steve:"Ich glaube, da klebt was unter meinen Schuhen..."
Ingrid:"Sieh nicht nach, was es ist... dir würde nur übel werden."
Sie schlichen ganz langsam in Richtung Tür, die einen Spalt offen stand. Der Boden hier
wurde Steve immer unheimlicher. Er hatte stellenweise Löcher.



Hendrik:"Falls wir angegriffen werden, lasst mich kämpfen, wenn möglich. Ich kenne mich
mit sowas aus."
Tim ging etwas schneller und spähte durch den Türspalt.
"Da ist einer..."
Hendrik kam zu ihm. Durch den kleinen Spalt konnte er einen Ork in einer dicken,
metallartigen Rüstung sehen. Genauergesagt sah man vom Ork selbst überhaupt nichts, er
war komplett in die Rüstung eingeschlossen. Er bewegte sich keinen Zentimeter.
"Aha, ein Kriegsherr... die sind besonders übel."
Leroy:"Woher weißt du das?"
Hendrik:"Ich bin kreuz und quer durch viele anliegende Galaxien geflogen. Und Orks
kenne ich besondes gut, sie lebten auch in meinem Heimatsystem."
Ingrid:"So alt siehst du noch gar nicht aus..."
Hendrik:"Naja, ich bin seit etwa tausend Jahren unverändert... witzige Geschichte, erzähl
ich dir ein andernmal."
Ingrid schaute ihn verdutzt an, antwortete aber nichts darauf.
Steve:"Und wie kommen wir jetzt an dem Typen vorbei?"
Ingrid spannte den Bogen.
"Wenn ihr die Tür noch ein paar Zentimeter weiter öffnen könntet, dann war es das mit
ihm."
Tim drückte sie leicht etwas weiter auf. Ingrid ließ einen Pfeil in den Kopf des Orks
sausen...
Steve:"Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da stimmt was nicht."
Der Ork bewegte sich keinen Zentimeter, obwohl der Pfeil sich einige Zentimeter in seinen
Kopf gebohrt haben musste. Ingrid ließ noch einen zweiten Pfeil durch die Luft sausen...
der Ork reagierte wieder nicht, obwohl er eigentlich tödlich getroffen war.
Hendrik:"Dann erledige ich das eben."
Er nahm Anlauf und rannte die Tür ein, wonach er sein Schwert sofort durch die Rüstung
des Orks bohrte. Nun ging der Ork in die Knie und fiel um. Seine gesamte Rüstung zerfiel
in ihre Einzelteile... es war nur eine Statue gewesen, und es befand sich ausser ein paar
Spinnen nichts Lebendiges in der Rüstung.
Ingrid:"Brrr... wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ich bezweifle, dass wir und
leisten können, weiterzuschleichen. Ich nehme an, die Wystystyer Schiffe sind bereits in
Feuerposition, also los, lauft!"
Ingrid begann durch den Gang zu spurten. Die anderen schauten einen Moment lang
verwirrt, kamen ihr dann aber schnell hinterher.
Steve:"Weißt du überhaupt, wo du hinrennst?"
Ingrid:"Nein, aber ein gefährlicher Plan ist besser als kein Plan... momentan zumindest."
Steve:"Boah... is mir übel..."
Ingrid:"Einfach nicht die Wände und den Boden anschauen... und die Decke besser auch
nicht..."
Der Boden war voll mit Dreck bedeckt und einer dünnen, schleimigen Schicht. Die Wände
waren zerkratzt und an ein paar Stellen waren Blutspritzer, die längst eingetrocknet
waren... in diesem Moment beschloss Steve, nie wieder etwas mit den Orks zu tun haben



zu wollen. Er fragte sich ernsthaft, wie sie in solch einer Umgebung überleben konnten,
denn die bloße Berührung einer Wand würde sicher schon tausend Krankheiten auslösen.
Ingrid blieb ein paar Meter vor ihnen stehen und wartete, bis sie nachkamen. Sie standen
nun an einer Tür.
Ingrid:"Ich habe keine Ahnung, was sich dahinter befindet, aber wir werden einfach
stürmen, in Ordnung?"
Hendrik:"Na klar."
Er nahm Anlauf und wollte die Tür einrennen, doch kurz bevor er sie erreichte öffnete sie
auf der anderen Seite jemand, und er rammte einen dicken Ork, der sofort stürzte. Hendrik
holte zu einem Schlag mit dem Schwert aus.
"Nwer bischtu en? Pasch man böschn auuuufpft."
Mit diesen Worten rappelte sich der hackedichte Ork wieder auf und ging wankend durch
den Korridor hinter ihnen.
Hendrik:"Nochmal Glück gehabt... wir... sind auf der Brücke."
Die anderen kamen ihm nach.
Andrew:"Ist es möglich, dass die Bewachung hier zu wünschen übrig lässt?"
Leroy:"Ich persönlich wünsche mir keine stärkere Bewachung."
Währenddessen hechtete Ingrid zu den Kontrollen und schaltete die Feuerautomatik ab.
"So, damit wäre das geklärt... ich habe auch gleich das Passwort eingesehen, es ist kein
Problem, das Hangartor wieder zu öffnen."
Steve:"Wie lautet das Paswort?"
Ingrid:"Es lautet... Ork. Vielmehr Phantasie haben diese Wesen auch nicht..."
Andrew:"Sagt mal... wo ist die Crew? Wenn sonst niemand an Bord ist, können, wir
dieses Schiffchen doch einfach behalten und teuer verkaufen..."
Ingrid:"Der Rest der Mannschaft ist wahrscheinlich gerade beim Wettfressen oder -
saufen... wir sollten schnellstens fliehen, Wystystyer wird uns nicht glauben, dass das
Schiff eingenommen ist. Kommt, gehen wir."
Gleichzeitig explodierte eine der Schalttafeln. Alle gingen schnell in Deckung. Sie
versteckten sich hinter einem Schaltpult. Nun kamen drei echte Kriegsherren auf die
Brücke. Sie waren ausgerüstet mit riesigen Laserkanonen.
"Verdammt... daneben!" grummelte einer der Orks.
"Na klar, wir wehren uns hier mit Gartenwerkzeugen und die Typen dürfen solche
Wummen benutzen... das nenne ich einen fairen Kampf."flüsterte Leroy.
Ingrid zielte mit einem Pfeil auf einen der Orks, der gerade um das Pult kam, und erschoss
ihn, ohne dass er sie auch nur bemerkt hatte. Er fiel um wie ein Klotz Metall und
dickflüssiges Blut floss aus seiner Rüstung.
"Hey, ihr Feiglinge, zeigt euch und kämpft wie Männer."
Ingrid:"Mich meint er nicht, also los."
Tim warf seine Harke in Richtung der Stimme, traf aber nicht. Er hatte den Orks nur
gezeigt, wo sie sich versteckt hatten, und die beiden übrigen feuerten sofort auf das
Schaltpult. Die Versteckten mussten schnell zur Seite ausweichen, damit sie nicht im
Laserfeuer getroffen wurden. Nur Hendrik hatte leider kein Glück und wurde mit dem Pult
zusammen gegen die Wand geschleudert. Ein paar der Schüsse trafen auch ihn selbst,



jedoch schien er keine wirklich ernsthaften Verletzungen zu haben... hofften die Anderen.
Die beiden übrigen Orks lachten höhnisch, als sie sahen, wie geschockt ihre Feinde waren.
Andrew:"Okay, ich finde, wir sollten verhandeln..."
Die Orks schauten ihn fragend aus ihren Helmen an und schossen dann auf seine Beine,
Andrew konnte durch einen Sprung entkommen, er sprang nur leider direkt gegen die
Wand.  Ein Pfeil flog durch die Luft und bohrte sich durch den Sehschlitz in den zweiten
Ork. Der dritte begann mit einem Dauerfeuer. Leroy warf seine Axt auf den Ork, er ging
zu Boden... jedoch hatte er vorher Steve getroffen, dessen linker Arm regungslos an ihm
herabhing, und blutete stark.
"Mein Arm ist taub!"
Ingrid:"Keine Zeit, wir müssen hier raus!"
Wie um ihre Worte zu bekräftigen tauchten vier Zerstörer auf, die sofort ein paar
Hornissen abfeuerten. Leroy und Tim hoben Hendrik vom Boden auf.
Hendrik:"Nehmt meine Sachen mit!"
Ingrid hob die Harke auf und zog die Axt aus dem schleimigen Ork. Dann schaute sie kurz
zu den Anderen, die schon zum Laufen bereit waren. Ohne weitere Worte rannten sie los,
während schon die ersten Hornissen einschlugen und das Schiff unter ihnen erzitterte. Als
Steve sich kurz umschaute, bemerkte er vier Orks, die ihnen folgten... vor sich sah er die
Hangartür. Ingrid hatte sie schon aufgetreten und Hendrik wurde gerade durch sie
durchgetragen. Steve rannte hinter ihnen durch die Tür und Andrew warf sie als Letzter
hinter sich zu. Alle liefen sofort zur Victoria, nur Andrew blieb einen Moment lang
stehen. Er schaubte abwechselnd zur Tür und zu Victoria, dann bohrte er seinen
Metallarm in die Tür, riss ein Stück heraus und rannte auch zum Schiff. Direkt hinter ihm
sprang die Tür auf und die Orks feuerten auf ihn. Beinahe hätten sie ihn getroffen, doch
sie waren wohl um einiges zu betrunken.
"STOP!"schrie Victoria, als Andrew gerade ins Schiff springen wollte.
"SCHUHE AUS!"
Er warf seine zu den anderen Schuhen auf dem Boden und sprang ins Schiff... erst jetzt
sah er, dass seine Sohlen langsam durchätzten. Direkt hinter ihm schloss sich die Tür.
Ingrid:"Das Passwort ist Ork!"
Victoria:"So, und schon habe ich das Schiff übernommen... Schade, dass es gleich in die
Luft fliegt."
Zahida steuerte das Schiff schnellstmöglich aus dem Hangar.
Chrew:"Was sollte diese bescheuerte Aktion darstellen, Andrew?"
"Naja, wir haben jetzt das Material, das laserabweisend ist."
Knapp eine Sekunde später fing der Zerstörer an zu zerbersten und explodierte in einem
kleinen aber feinen Feuerwerk. Nur die Motoren selbst schafften es noch in den
Hyperantrieb und düsten durch die Schiffstrümmer davon.
Leroy:"Tja, das hat doch mal wieder richtig Spaß gemacht... Gute Nacht."
Ingrid schaute auf ihre Armbanduhr... es war gerade erst zwei Uhr morgens.
Victoria:"Du hast Glück gehabt, Ingrid, ich konnte dein Schiff im letzten Moment
übernehmen und retten... es kleben zwar ein paar Essensreste dran, aber ansonsten ist es
völlig intakt."



Ingrid:"Tja, ich verabschiede mich dann mal. Eigentlich wollte ich erst morgen los, aber
wenn ich schonmal wach bin... ich spüre, dass wir uns wiedersehen werden. Bis denne."
Victoria:"Dein Schiff hat bereits angedockt..."
Steve:"Ist ja alles schön und gut, könnte aber vielleicht endlich mal jemand anfangen, mich
und Hendrik wieder zusammenzuflicken?"
Zahida:"Was? Oh mein Gott, wie seht ihr denn aus? Das habe ich gar nicht bemerkt...
John, hol den Verbandskasten."
Er eilte sofort los. Nach seiner Rückkehr begann Zahida sofort mit Erstehilfemaßnahmen...
und das blieben auch die einzigen, denn die Wunden hatten weit schlimmer ausgesehen, als
sie wirklich waren... Hendrik kam mit ein paar Pflastern und Gegengiften aus. Zahida
hatte allerdings keine Erklärung, wieso er überhaupt vergiftet war. Hendrik tippte darauf,
dass es geschah, als seine Wunden den verdreckten Boden berührt hatten. Steve musste
einen dicken Gipsverband hinnehmen. Eigentlich eine Heilmethode, die absolut nicht zu
der Zeit passte, jedoch hatte Zahida nicht die nötigen Mittel bei sich, um etwas besseres
zu tun. Ingrid verabschiedete sich noch, während Zahida Steve den Verband anlegte.
Steve:"AH!"
Zahida:"Jetzt mecker` nicht rum, das hilft dir auch nicht weiter..."
John:"Soll ich das Schiff schonmal wieder im Hangar landen?"
"PIEP! PIEP! PIEP!"
Leroy:"Oha, wir haben eine Nachricht... zu dieser Uhrzeit?"
Er wendete sich von der stark zerschossenen, aber dennoch recht gut davon gekommenen
Station, wenn man bedenkt, mit was die Orks gefeuert hatten, ab, und ging zur
Funkabteilung.
"Nja, hier Leroy, Leroy Jordan. Streitmacht von Gadeein und so weiter..."
Schmidt:"Landen sie unverzüglich im Militärhangar! Ansonsten sehe ich mich gezwungen,
militärische Schritte einzuleiten. Die Tatsache, dass sie mit den Orks kooperiert haben,
wird ihnen noch jede Menge Ärger einbringen."
"Tut mir Leid, wir haben Probleme mit der Steuerung..."log Leroy.
"Wenn sie repariert ist, kommen wir zurück. Leroy Ende."
Er brach die Funkverbindung ab. Zahida setzte sich ans Steuer.
Andrew:"Nur, damit das klar ist... wenn wir diesmal nicht abhauen, werde ich
desertieren."
"Keine Angst... ich bin nur hilfsbereit, nicht gesiteskrank..."antwortete Steve, während er
misstrauisch seinen Arm betrachtete-er hatte noch nie zuvor einen Gips gesehen.
John:"Ich lade schon längst die Antriebe auf... wir sind schon bald auf Wystystyer."
Leroy:"Eine Nachricht..."
Schmidt:"ICH WEIß, DASS SIE FLIEHEN, MEINE SCANNER ZEIGEN DEN
LADEVORGANG! ICH HABE EIN STRAFREGISTER VON IHNEN, DAS REICHT
VON HIER BIS NACH HADES IV.! GLAUBT MIR, ICH KRIEGE EUCH!"
Steve:"Ja, du mich auch."
Mit diesen Worten startete der Antrieb und die Victoria schoss wie eine Kanonenkugel in
Richtung ihres Zieles, dem Planeten Wystystyer... dass sie dort auch gleich mit offenen
Handschellen empfangen werden würden, daran dachte momentan niemand von ihnen.



Wahrscheinlich waren sie einfach nur zu müde. Ein paar Laserschüsse der Zerstörer, die
das Ork Mutterschiff zerstört hatten, trafen sie zwar, die Schilde blieben aber stabil.
Chrew:"Du, Andrew... gib mal die Substanz an deinem Arm da her. Ich will das Zeug
untersuchen und als eine zweite Aussenhaut für das Schiff einbauen."
Andrew streifte die Metallplatte ab und übergab sie den Boronen.
Werch:"So, das werden wir gleich mal unter die Lupe nehmen..."
Hendrik stand mit Mühe vom Boden auf und setzte sich langsam.
"Sagt mal, fehlt nicht jemand?"
In diesem Moment, nur wenige Meter entfernt, schnarchte ein Borone namens Arsaneus
gemütlich vor sich hin.
Roger:"Arsaneus pennt in seiner Badewanne... ich glaube, das sollten wir auch machen."
Leroy:"Da passen wir doch gar nicht alle rein?"
Roger:"Ich wollte vielmehr vorschlagen, dass wir uns wieder schlafen legen..."
Gesagt, getan, und schon ein paar Minuten später schliefen wieder alle in ihren Betten.
Steve zog auch wieder Hendriks Anzug aus und sammelte alle Sachen, die vorher daran
waren, wieder zusammen. Dann hängte er sie an die Tür und folgte Andrew und Roger, die
gerade Hendrik in sein Bett schleppten. Aus eigener Kraft schaffte er es nicht, alleine
schon deswegen, weil die vielen Pflaster und leichten Verbände seine
Bewegungsmöglichkeiten zu sehr einschränkten. Chrew und Werch waren in dieser Nacht
die Einzigen, die nicht schliefen... diese Materie, die sie da in ihren Händen hielten,
faszinierte sie einfach zu sehr.

...

Es herrschte Stille an Bord der Victoria... nur Arsaneus blubberte etwas im Wasser herum
und Chrew und Werch arbeiteten im Maschinenraum. Chrew gähnte laut.
"Sollen wir nicht für heute Schluss machen?"
"Das kann ich nicht, ich meine... diese Materie widerspricht allen physikalischen Regeln!
Und auch Vergrößern bringt nichts, das Zeug ist einfach nur flach, da kann ich auch aufs
tausendfach vergrößern."
"Das ist es ja. Das Zeug ist einfach undefinierbar... haben wir etwa irgendetwas noch nicht
versucht? Wir haben es mikroskopiert, wir haben eine Geruchsanalyse gamacht, wir haben
herausgefunden, dass es nicht essbar ist und wir haben es schockgefroren... es zeigt auf
nichts eine Reaktion, also lass es einfach."
"Hey, wir haben es noch nicht erhitzt!"
"Na von mir aus, der Schweissbrenner liegt neben dir..."
Werch schnappte ihn sich, legte den kleinen Materiestreifen, den Andrew aus dem
Orkschiff mitgenommen hatte, auf den Tisch, und hielt mit dem Schweissbrenner drauf.
Chrew:"Könnte das nicht etwas gefährlich werden?"
Werch:"Wahrscheinlich passiert wieder gar nichts..."
Auf einmal schien die Materie zu zischen, schon kurz darauf pfiff sie mit einem
unglaublich hohem Ton.
"Raus hier!"schrie Chrew panisch.



Victoria:"Ihr seid wahnsinnig..."
Chrew und Werch stürzten sich aus dem Maschinenraum in die Lagerhalle und Victoria
schloss schnell die Tür hinter ihnen. Dann gab es einen kurzen, lauten Knall, darauf folgte
Stille und dann das Geräusch eines Blitzeinschlages.
Chrew:"V... Victoria?"
"Ja, ich lebe noch... der Maschinenraum ist unbeschadet..."
Sie öffnete wieder die Tür, Chrew und Werch traten ein... der gesamte Maschinenraum
war meerblau gefärbt.
Werch:"Wie kommt denn das zustande?"
Chrew:"Keine Ahnung... egal, mir gefällt`s."
Victoria:"Den anderen weniger, sie sind alle aufgeschreckt... Hendrik hat nach seinem
Schwert gegriffen und sich seinen Arm verrenkt, Zahida renkt den Arm gerade wieder
ein... der Akustik nach bringt sie ihn aber eher um."
Chrew:"Wie dem auch sei, ich gehe jetzt schlafen. Ich habe es bitter nötig..."
Die beiden schlenderten langsam in das Schlafzimmer.
Hendrik:"Macht das nie wieder... einfach mal was mit dem Schweissbrenner probieren,
seid ihr noch ganz dicht?"
Werch:"Woher...?"
Victoria:"Ich habe es ihnen geflüstert... oha."
Steve:"Was denn nu schon wieder?"
Victoria:"Wir werden angefunkt... hört gut zu, ihr erlebt gerade zum ersten mal eine
verwirrte KI... das ist absurd! Kommt alle auf die Brücke!"
Mehr schlafend als wach gehorchten sie ihr.
Leroy:"Soll... [chrzzzzz]"
Victoria gab ein schrilles Geräusch von sich, sodass er sofort wieder aufschreckte.
Leroy:"Fufunkkanal geöffnet... ich bin Leroy, wer da?"
"Guten Tag, hier ist Steve Freeman, Streitmacht von Gadeein. Sie schmuggeln Ware, bitte
halten sie an und lassen sie uns ihr Schiff durchsuchen."
Steve schaute sich verwirrt um... er konnte sich nicht erinnern, sich jemals einen Klon
anfertigen zu lassen. Er konnte sein Gegenüber als Projektion auf die Frontscheibe
erkennen. Der Typ hieß nicht nur so wie er, er sah auch so aus-bis auf den Gipsverband.
Leroy:"Sorry, aber... ich funke sie gleich wieder an, wir haben Probleme... so Leutz, die
Funkverbindung ist gekappt. Also, was soll das Steve?"
Roger:"Es kommt noch härter, die Typen sind in einem identischen Schiff. Sie haben nur
keine KI an Bord, und auch keine Kampfspuren... aber da klebt was an der Unterseite, ich
kann es aber wegen der Geschwindigkeit nicht erkennen."
Victoria:"Hmmm... ich bin ratlos."
Chrew:"Vielleicht löste die Explosion von gerade Halluzinatinen aus?"
Victoria:"Dann wäre ich die erste befallene KI..."
Leroy:"Sollen wir sie wieder anfunken, Captain Boss?"
Steve:"Ähm---njaaa... brrr, wieso muss immer der Captain alles entscheiden?
Meinetwegen..."
Leroy öffnete den Funkkanal.



Leroy:"Tja... der Witz ist, wir haben Freeman an Bord... was sind sie?"
"Ich in Steve Freeman... das ist äusserst interessant. Unser Experiment ist also geglückt!"
Tim:"Irgendwer muss es ja mal sagen:Hä?"
"Oh, ihr werdet verstehen... hey, geht mal eben alle in den Versammlungsraum, dann wird
sich alles von selbst klären..."
Leroy:"Jaja...klar."
Er brach den Funkkontakt wieder ab.
Leroy:"Okay, dann geht mal rüber..."
Er fiel schnarchend vom Stuhl.
Steve:"Ein Irrer..."
Zahida:"Ich bleibe hier am Steuer... vielleicht muss ich ja ein Ausweichmanöver einleiten,
wer weiß."
Steve:"Wollt ihr da wirklich rübergehen?"
Chrew:"Ne, ich gehe schlafen... vielleicht löst sich das Problem ja bis morgen."
Steve:"Na gut, wenn das Schiff wie unsers ist, dann kann es und nicht einholen... fliegen
wir auf maximaler Geschwindigkeit weg, morgen denken wir weiter nach."
Zahida:"Ich bleibe hier... sicher ist sicher."
"Na von mir aus... Andrew, hilf mir mal auf, ich kann ja so schon kaum stehen, aufstehen
ist noch komliziviri... komisi... kompliziri... schwerer."brabbelte Steve müde vor sich hin.
Andrew kam zu ihm, die Anderen gingen schon wieder über den Versammlungsraum zum
Schlafraum-die Tatsache, dass es Steve jetzt zweimal gibt, interessierte sie eher nicht, sie
erwarteten sowieso, jeden Moment aufzuwachen. Während sie sich gerade wieder
hinlegten, stolperte Steve gerade vornüber auf Andrew.
Andrew:"Wie ungeschickt kann man eigentlich sein?"
Zahida:"Gute Nachrichten, unser Spiegelbild dreht gerade ab... es ist sogar bei
Hypergeschwindigleit manövrierfähig... na egal, ich gehe dann auch schlafen..."
Victoria:"Keine Angst, ich passe auf, ob es wieder kommt... ablesen kann ich die Anzeigen
ja. Was zum...? Meine Sensoren sind kaputt, ich erhalte keine Lebenszeichen mehr aus
dem Schlafraum... was für eine Billigkonstruktion hat mir Chrew denn da eingebaut?"
Steve rappelte sich langsam vom Boden auf, was ihm nur durch Andrews Hilfe gelang.
Das lag aber kaum an Steve`s Verletzung, sondern mehr daran, dass er totmüde war.
Zahida stand auch auf uns versuchte, Leroy aufzuwecken... nach etwa einer Minute war
er einigermaßen ansprechbar, und krabbelte zur Tür. Andrew öffnete sie. Er war nicht so
müde wie die Anderen, er hatte schon mehrmals 72-Stunden Tage gemacht, um mehr
Handeln zu können, war Müdigkeit also gewohnt. Kriechend, gehend, schleifend und
robbend näherten sie sich dem Schlafzimmer, Victoria öffnete ihnen die Tür. Sie fielen
ohne weitere Worte ins Bett. Andrew stand aber gleich wieder auf und sah sich skeptisch
um. Steve und Leroy lagen schon wieder in tiefen Schlaf, Zahida war auch schon kurz
davor... nur dummerweise war sonst niemand dort.
"Victoria, deine Sensoren sind okay... hier ist wirklich keiner."
Schlagartig drehte sich eine kleine Deckenplatte und eine Kamera spähte daraus in den
Raum. Dann fuhren die Kameras wieder ein, aber langsamer...
Victoria:"Sie sind weg."



Andrew:"Was soll das heißen?"
Victoria:"Naja, eben weg-nicht mehr da."
Andrew:"Haben wir keine Antitransporterwand?"
Victoria:"Doch... sie können nicht herausgebeamt worden sein. Ich begreife die Welt nicht
mehr-sag mal, hast du vielleicht schonmal davon gehört, dass KI`s Träume haben?"
Andrew:"Das hier ist die Realität. So klar kann ich noch denken... naja, die drei hier wohl
eher nicht. Ähm... weißt du, was man in solchen Situationen macht?"
Victoria:"Theoretisch würde ich vorschlagen, unserer Kopie zu folgen, aber ich habe ihren
Kurs nicht gescannt... es gibt tausende Möglichkeiten, wo sie gerade sein könnten..."
Andrew:"Sagen die Scanner nichts?"
Victoria:"Nein... auch optische Hilfsmittel sind momentan nutzlos. Ich hab` kein Plan."
Andrew:"Ähm... okay... vielleicht kann man uns ja auf Wystystyer weiterhelfen. Die
haben sicher hochentwickelte Weltraumbeobachtung und so..."
Victoria:"Ich weiß, dass du nur schlafen willst, aber mach ruhig-was sollst du denn sonst
tun?"
Andrew legte sich leicht verwirrt wieder hin.

...

Chrew:"...ähm, wo sind wir?"
Roger:"Im Maschinenraum..."
Werch:"Aber nicht in unserem. Unserer ist durch die Explosion komplett blau gefärbt."
John:"Dann sind wir-wo?"
Tim:"Ich bin zu müde zum Nachdenken."
Hendrik zog sein Schwert und hackte auf die Tür ein.
Chrew:"Das hatten wir doch schon...ich glaube, ich weiß, woher dieses Schiff ist."
Arsaneus:"Woher?"
Chrew:"Unser neuer Schiffstyp wird doch auf Gadeein gebaut."
Arsaneus:"Und wieso sollten die uns gefangen nehmen?"
Chrew:"Das wüsste ich auch gerne..."
Hendrik:"Und WIE sind wir hierhergekommen?"
"D... daran bin ich wohl ... schuld..."gab Werch zu. "Im Versammlungsraum ist der
Beamschutz zerbrochen, als wir auf Gadeein waren... ich habe ihn dann einfach durch
normale Aussenhaut ersetzt."
Tim stand wie ein Fragezeichen im Raum, Werch erklärte ihn in wenigen Worten, worum
es ging.
Chrew:"Naja, wir haben den Trumpf in der Hand. Das hier ist mein Schiff, keiner kennt es
so gut wie ich."
Werch räusperte sich.
"Achja, du natürlich auch. Ich mach dann mal die Tür auf, ich weiß ja jetzt, wie das geht...
konnte es ja neulich üben."
Er öffnete ein verstecktes Terminal in der Wand und schon wenige Sekunden später
öffnete sich die Tür.



Hendrik:"Ich geh vor!"
Arsaneus und Tim folgten ihm dicht. Kaum, dass sie durch die Tür waren, schnappte
diese wieder zu.
Tim:"Okay, jetzt haben wir ein Problem..."
Chrew versuchte auf der anderen Seite verzweifelt, die Tür wieder zu öffnen. Jemand an
Deck hatte aber schnell eine Sperre programmiert. Chrew hatte das ungute Gefühl, dass
sie es hier mit Androiden zu tun hatten, kein Mensch kann das so schnell. Auf der
anderen Seite wurden sie langsam panisch.
Tim:"Ist das der Moment, in dem die Besatzungsstatisten abkratzen?"
Hendrik:"Falls ja, muss ich keine Angst haben."
Der Lagerraum, in dem sie sich befanden, war komplett leer. Die Frachtluke unter ihnen
stand offen, ein anderes Schiff war daran angedockt. Plötzlich öffnete sich die Tür vor
ihnen. Eine Art Cyborgmutant stand vor ihnen. Irgendwie war es ein Argone, irgendwie
aber auch nicht-ein paar Körperteile von ihm waren durch Maschinen ersetzt. Ähnlich wie
bei Andrews Arm, nur sah das bei dem Argonen ein bisschen brutaler aus. Ohne etwas zu
sagen zog er seine Waffe. Hendrik sprang geistesgegenwärtig in die Frachtluke hinunter,
Arsaneus kam ihm hinterher. Tim blieb wie angewurzelt stehen. Der Unbekannte feuerte
auf ihn...
[Mayor:"Tja, jetzt wird`s spannend..."]
Im letzten Moment zog Hendrik von unten an Tims Bein, dieser stolperte und knallte mit
dem Hinterkopf auf den Boden, einer der Laserstrahlen verbrannte ihm ein paar Haare.
Während der Unbekannte eine neue Energiepatrone einlegte, zog Hendrik den Rest von
Tim auch noch in das Schiff und Arsaneus schloss schnell die Frachtschleuse auf Seiten
ihres neuen Schiffes-einer Mamba. Sie hatten Glück, dass niemand an Bord war. Noch
glücklicher war der Zufall, dass es angedockt hatte. Arsaneus rannte durch die offene Tür
und setzte sich auf den Fahrerstuhl, Hendrik und Tim kamen auch zu ihm gelaufen. Der
Unbekannte feuerte ein paar mal auf die Frachtschleuse, dann dockte Arsaneus das Schiff
ab-eigentlich hatte er nur alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt, weil er keine Ahnung von Split
Technologie hatte. Durch die Frontscheibe konnte er sehen, wie das Victoriadouble
weiterflog... jedoch wahrscheinlich ohne lebende Besatzung, das ganze Schiff hatte wohl
seine Luft verloren, denn seine Frachtschleuse stand immernoch offen...
Hendrik:"Schnell, hinterher!"
Arsaneus:"Wie denn?"
Tim:"Zur Seite, ich kann das."
Er setzte sich ans Steuer, nachdem er Arsaneus zur Seite gedrängt hatte.
Arsaneus:"Woher das denn?"
"Habe ich mal in einem Film gesehen..."
Die zweite Victoria war bereits nicht mehr sichtbar.
Hendrik:"Wieso ist sie weg?"
Tim:"Naja, wir haben uns im Turbo abgekoppelt. Das müsste etwa bedeuten, dass wir
jetzt langsam immer langsamer werden und früher oder später stehen bleiben. Zudem
fliegen wir in einem leicht veränderten Winkel, dadurch entfernen wir uns noch schneller
von dem Schiff."



Arsaneus:"Haste das auch in `nem Film gesehen?"
"Nein, gelesen..."
Hendrik:"Haste irgendeine Peilung von dem, was du da gerade machst?"
Tim:"Ja, das mit dem Film war nur ein Scherz... das hier war mein Ausbildungsflieger.
Leicht veraltet aber ich erkenne ihn wieder. Es gibt keine andere Mamba, in der ein
Duftbäumchen im Lagerraum hängt."
Hendrik:"Dann sag` mal, was du so alles siehst..."
Tim:"Naja, die Schilde und die Lenkung funktionieren einwandfrei... die Antriebe und
Waffen sind zerstört. Und wir fliegen direkt auf einen Planeten zu, den wir in knapp acht
Stunden erreichen. Ich habe aber keine Ahnung, welcher es ist."
Hendrik:"Du kannst ihm ja ausweichen..."
Demonstrativ schlug Tim das Ruder ein und die Mamba drehte sich mehrmals, änderte
aber nicht ihren Kurs.
Hendrik:"Achja, keine Luft, keine Anziehungskraft... keine Antriebe... keine
Kursänderung. Hätte ich auch selbst drauf kommen können."
Tim:"Dieses Schiff ist in verdammt schlechtem Zustand... wahrscheinlich wurde es
gekapert. Jetzt wissen wir auch, wen wir da getroffen haben, einen Piraten..."
Hendrik:"Naja, ich leg` mich dann mal schlafen. Wir können sowieso nichts machen, also."

...

John:"Ähm... das Geräusch war nicht gut..."
Chrew saß wieder am Terminal.
"Wir haben Druckverlust im gesamten Schiff... naja, bis auf diesen Raum. Nur leider kann
ich nur die Anzeigen ablesen, nichts daran ändern."
Roger:"Ich habe das ungute Gefühl, dass wir demnächst sterben... Hendrik, Tim und
Arsaneus sind wohl schon..."
Er sprach nicht weiter. Lange Zeit saßen sie im untätig im Maschinenraum, Chrew saß am
Terminal und versuchte verzweifelt, die Sperre zu umgehen... plötzlich und wie aus dem
nichts knurrte Rogers Magen laut. Werch ging an eine andere Wand und öffnete sie...
dahinter befand sich ein Minikühlschrank.
"Eine wirklich orginalgetreue Nachbildung..."
Roger:"Und, was haben wir?"
Werch:"Nichts, er ist leer..."
Roger:"Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal an einer Station vorbei und die halten das
Schiff an..."
Er legte sich hin und versuchte, es sich möglichst bequem zu machen. Das war gar nicht so
leicht, immerhin war das hier der Maschinenraum, und der Boden war nicht gepolstert.
John lehnte sich an die Wand und tat so, als würde er versuchen zu schlafen. Müde genug
war er dazu, aber er war zu nervös. Chrew tat weiterhin so, als würde er der Umgehung
der Sperre immer näher kommen und Werch tat so, als wenn das wirklich etwas bringen
würde.



Kapitel XVI.
Probleme

"Hier spricht Leroy Jordan von der Victoria, Gadeein. Wir funken sie an, weil wir
dringend ihre Hilfe benötigen."
Die Victoria schwebte etwa zwei Kilometer vor einem kleinen Raumdock im All. Sie
hatten es zufällig gefunden.
"Hier spricht Gerd, Diplomat. Ergeben sie sich unverzüglich, Raumpirat!"
Steve:"Was? Raumpirat?"
"Der Captain der neuen Bande ist auch dabei? Ausgezeichnet, wir haben euch! Eure
Freibeuterkarriere hat nichtmal zwei Tage gedauert. Und nun schalten sie die Schilde aus
und die Waffen offline. Ansonsten eröffnen wir das Feuer!"
Zahida:"Ist der Typ noch ganz dicht? Was glaubt der eigentlich, wer er ist?"
"Ich bin Gerd, Diplomat, und auf meinen Befehl seid ihr tot."
Andrew:"Wir haben niemals eine Straftat begangen. Ihr müsst uns verwechseln."
"Erzähl deine Geschichten dem Richter, du verschwendest nur meine Zeit. Und jetzt die
Schilde runter, sonst rufe ich eine Fregatte von Wystystyer her."
Victoria:"Fregatte? Einen solchen Schiffstypen kenne ich nicht-wie dem auch sei, ich habe
Daten der letzten zwei Tage, die eindeutig beweisen, dass wir NIE als Piraten tätig
waren."
Dann herrschte kurz Funkstille. Diese wurde von einem lauten Donnern unterbrochen,
denn die Station hatte das Feuer eröffnet und sofort einen Volltreffer gelandet. Victoria
und ihre Insassen wurden kräftig durchgerüttelt, als die Impulsstrahlen auf die Schilde
einschlugen. Das war aber auch schon der einzige Effekt, sie waren nicht sonderlich stark.
Zahida drückte den Schubregler bis zum Anschlag durch und drehte das Schiff ab,
während Steve den Hyperboost aktivierte. Andrew feuerte mit den Lasern auf die
Geschützkanzeln, die an der Station befestigt waren. Victoria schickte der Station
währenddessen einen netten kleinen Virus rüber, der sofort die Stromversorgung
lahmlegte, sodass die Station auf Notstrom umschalten musste. Der Hyperboost war erst
zu fünfzig Prozent geladen, als die Station nicht mehr kampffähig war.
"IHR VERDAMMTEN PIRATEN!"schrie Gerd in sein Mikro. Auf der Victoria bekam
das aber niemand mit, denn Victoria hatte auch den Funkturm der Station ausser Betrieb
gesetzt-damit sie keine Verstärkung rufen konnten. Kurz darauf starteten die Antriebe mit
einem lauten Knall und Victoria entfernte sich mit Höchstgeschwindigkeit von der Station.
"Was war das denn?"fragte Steve verunsichert.
Andrew:"Diese Typen halten uns offensichtlich für Piraten..."
"...was auch einen Grund hat."vervollständigte Victoria.
Leroy:"Wieso?"



"Naja, ich habe nebenbei auch gleich mal in die Stationszeitung reingeschaut, bevor ich sie
ausser Betrieb gesetzt habe. Wir haben 537 Anzeigen wegen Diebstahl, Mord,
Schmuggel... oder wegen allen Dreien."
Zahida:"Ich glaube, dass unser Zwillingsschiff von gestern etwas damit zu tun hat.
Vielleicht wurden Benny noch mehr Schiffe gestohlen."
Steve:"Von mir aus, dann haben die halt das gleiche Schiff wie wir. Das beweist aber nicht,
dass WIR auch die Täter sind."
Victoria:"Wir sind es ja nicht. Die Sache ist nur die, ich habe alle optischen Informationen
von euch im Computer gespeichert. Es wäre kein Problem, Funksprüche loszusenden und
in ihnen darzustellen, dass ihr sie gesendet hättet. Unser Doppelgänger hat die gleichen
Informationen wie wir beim letzten Aufenthalt auf Gadeein."
Leroy:"Ich hab` Hunger."
Victoria:"Ähhh... was?"
Leroy:"Naja, ich habe heute noch nichts gegessen. Andrew hat mich wachgerüttelt, als wir
die Station erreichten, dann habe ich mich umgezogen, gewaschen-und nichts gegessen."
Victoria:"Das hat jetzt aber irgendwie gar nichts mit dem Thema zu tun?"
Steve:"Dazu können wir eh nichts mehr sagen."
Victoria:"Sollten wir vorher nicht noch wenigstens festlegen, wohin wir fliegen? Auf
Wystystyer wird man uns nämlich mit offenen Raketenbuchten empfangen."
Zahida stoppte den Hyperboost wieder.
"In der Nähe irgendein Ort, der nicht zu Wystystyer gehört?"
"Ja. Ein kleines Piratennest, Jolo IX. Habe es gerade mit den Scannern erfasst. Wir sind in
etwa einer halben Stunde dort."
Zahida setzte Kurs auf die Station und schaltete den Antrieb an. Noch bevor er startete,
waren schon alle in der Küche. Leroy ernannte sich selbst zum neuen Schiffskoch. Er war
der Einzige, der wenigstens schonmal selbst gekocht hatte. Die Anderen waren es eher
gewohnt, Essen aus silbernen Tütchen in die Mikrowelle zu stopfen...
Andrew:"Hat irgendwer einen Plan, was wir als nächstes machen sollen?"
Zahida:"Die Anderen finden."
Andrew:"Ich bezweifle, dass sie überhaupt noch leben..."
Steve:"Warum so pessimistisch?"
Andrew:"Naja, das sind Piraten. Probleme werden da auf dem einfachsten Weg aus der
Welt geschafft."
"Ist doch Schwachsinn. Warum sollten die Piraten sie töten? Dann haben sie ja keinen
mehr, den sie als Sündenbock für ihre Diebstähle benutzen können. Ich nehme an, sie
arbeiten in irgendwelchen Gefangenenlagern."meinte Leroy.
"Ich bin eher der Ansicht, dass sie längst wieder frei sind."widersprach Zahida.
"Glaube ich auch. Die sind ohne uns ja nicht hilflos. Und Erfahrung im Ausbrechen haben
sie ja mittlerweile auch schon."
Steve war sich bei diesen Worten ziemlich sicher. Die Anderen würden sie sicherlich
schon suchen. Leider sah die Wahrheit ganz anders aus...
Leroy:"Essen ist fertig."



Er brachte vier Teller zum Tisch und stellte jedem einen hin. Jeder hatte ein Käsebrötchen
vor sich liegen...
Steve:"Ist das... alles?"
Leroy:"Ich kann ja später noch mehr machen."
Sie begannen mit dem Essen.
Victoria:"Da stimmt was nicht mit der Piratenstation. Ich empfange keine Lebenszeichen.
Es ist aber noch alles intakt. Sowas habe ich noch nie gesehen."
Steve:"Hört sich an, als hätten wir eine neue Heimatbasis gefunden."
Victoria:"Und was, wenn die Station durch einen Killervirus oder Androiden so leergefegt
wurde?"
Steve:"Hört sich an, als hätten wir ein neues Problem gefunden."
Victoria:"Vielleicht sind sie auch einfach nur zu weit entfernt..."
Zahida:"Wie kommt es eigentlich, dass gerade hier eine Piratenbasis steht? Ich konnte
vorhin nichtmal ein Asteroidenfeld sehen... die haben da überhaupt keinen Schutz."
Andrew:"Dann wissen wir ja jetzt, warum sie leer ist."
Leroy:"Das gefällt mir nicht... ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache."
Steve:"Das liegt am Käsebrötchen."
Leroy:"WAS? Entschuldige mal, aber was kann man bei einem Käsebrötchen falsch
machen?"
Steve:"Nichts... aber etwas Margarine wäre ganz nett gewesen... und ziemlich alt sind die
ja auch schon. Hart wie Granit."
Leroy:"Also dafür kann ich nun aber wirklich nichts..."
Andrew:"Ist schon verrückt... wir können ein ganzes Dock ausser Betrieb setzen, aber wir
sind nicht fähig, ein Brötchen frisch zu halten..."
Victoria:"Ihr könnt gleich wieder auf die Brücke kommen-wir sind fast da."
Zahida:"Hattest du nicht irgendwas von einer halben Stunde gesagt?"
Victoria:"Die ist auch schon wieder vorbei..."
[Mayor:"Wie die Zeit vergeht..."]
Steve würgte noch das letzte Stück steinhartes Brötchen herunter und folgte dann den
Anderen auf die Brücke. Alle setzten sich an ihre Positionen. Zahida ans Steuer, Leroy an
den Funk, Andrew an die Waffenkontrollen und Steve ans Radar-er hatte keine Ahnung,
wie es funktioniert, aber endlich mal hatte er auch etwas zu tun.
Victoria:"Stoppt die Antriebe... in 3, 2, 1..."
Zahida schaltete den Boost aus und stellte die Antriebe auf vollen Rückschub. Ungefähr
drei Kilometer vor der Station kamen sie zum Stehen.
"Hier spricht Leroy Jordan, gesuchter Pirat. Wir erbitten Landeerlaubnis."
Steve:"Gesuchter Pirat?"
Leroy:"Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen."
Victoria:"Das ist sinnlos. Die Basis ist leer. Und die Hangartore stehen weit offen. Sieht
aus, als wenn man alle festgenommen hätte. Es sind auch Spuren von einem
Enterkommando vorhanden-Kleinigkeiten, aber sie sind da. Die Schilde sind auch unten."
Zahida:"Dann docke ich mal an."
Victoria:"Ausgezeichnet, das Enterkommando hat alle Sicherheitssperren abgeschaltet."



Andrew:"Und weiter?"
Victoria:"Ich bin gerade dabei, die Basis zu übernehmen. Ohne Sperren ist das ganz
einfach, ich muss mich einfach nur auf ihren Hauptrechner kopieren... drei, zwei, eins,
null. Fertig."
Zahida:"Soll das heißen, dass das jetzt unsere Basis ist."
Victoria:"Ja... und sie ist kein bisschen beschädigt. Hier und da ein paar Kampfspuren,
aber die sind gleich beseitigt. Mit der Station habe ich nämlich auch gleich jede Menge
Drohnen übernommen, die da drin rumlagen."
Andrew:"Haben die vielleicht zufällig ein Fernrohr, mit dem wir nach den Anderen
Ausschau halten können?"
Victoria:"Nein, Fehlanzeige... aber ich kann in ein paar Tagen eines bauen, mit dem wir
dieses Sonnensystem genauer ansehen können. Das wird nur leider kaum was bringen,
denn die Gesuchten werden wohl kaum im Weltraum treiben und uns zuwinken."
Zahida:"Dann halten wir einfach nach den anderen Vitorias Ausschau."
Sie dockte gerade in eine Parkbucht an und Victoria schloss das Hangartor.
Victoria:"So, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Hier sind jede Menge Kasinos und
so`n Zeug... also jede Menge unterhaltsames."
Andrew:"In einer Piratenstation? Hier ist die Gewinnchance gleich null, brechen wir lieber
die Automaten auf und schnappen uns das Kleingeld."
Victoria:"Gut, dann haben wir auch gleich mehr Geld..."
Leroy:"Wir werden angefunkt..."
Steve:"Sag das nicht dauernd, stell` sie einfach durch."
"Wer seid ihr, verdammt? Wir haben diese Basis gerade erst leergeräumt, und sie ist schon
wieder besetzt?"
Steve:"Wir kamen zufällig vorbei. Können wir sie behalten?"
"Nun ja, warum nicht? Die Marine hat keine Verwendung mehr dafür, wir wollten sie
sowieso gerade sprengen. Sparen wir wenigstens Sprengstoff."
Leroy:"Okay, einen schönen Tag noch."
"Wartet mal, wollt ihr die Station auch gleich offiziell registrieren lassen? Sie steht dann
unter dem Schutz der Marine."
Steve:"Hört sich gut an."
"Okay, ich bräuchte dann eure Namen."
Steve:"Steve Freeman, Zahida Mitchell, Leroy Jordan und Andrew Schröder."
Andrew:"Gahrandschiraviu."
Steve:"Achja, stimmt, streicht das Schröder."
Die Marine antwortete nicht...
Steve:"Ha... hallo?"
"Hier spricht Captain Aaron Arcano, Wystystyer Marine, Schlachtschiff Gajy. Ergeben
sie sich, Pirat! Ihr Kriminalitätsgrad beträgt fünf, das bemächtigt uns, sie zu töten, sofern
wir sie nicht festnehmen können."
Steve:"Das ist alles ein Missverständnis!"
Aaron:"Ergeben sie sich. Wir werden das aufklären. Aber nicht hier, sondern vor Gericht."



Dann hörte man ein paar laute Einschläge, vermutlich Laser. Plötzlich mischte sich ein
Fremder in die Unterhaltung ein. Es handelte sich, der Stimme nach, um einen Split.
"Ah, was für ein netter Plausch. Zu Schade, dass wir euch unterbrechen müssen, aber wir
sind hier, um unsere Basis zurückzuholen. Und wir haben ein paar gute Freunde
mitgebracht."
Aaron:"Was? Verschwindet, bevor ich euch alle abschieße! Also los, Lau`t Nnt, lauf!"
Lau`t:"Ich werde meine Leute nicht zurückrufen. Wir sind genug, um euch problemlos aus
dem Weg zu räumen."
"Es handelt sich um zehn Mambas..."teilte Victoria der Crew mit.
Aaron:"Wir haben auch ohne dich Pestbeule genug Probleme. Sag mal, haben Split nicht
nur ein Motto? Erst schießen, dann fragen?"
Lau`t befolgte den Rat offensichtlich, denn Steve hörte Einschläge von Raketen über Funk.
Steve:"Hat diese Station irgendwelche Geschütze?"
Victoria:"Zwei G-EPW am Hangartor."
Steve:"Na dann, Feuer frei. Und mach das Hangartor auf, wir mischen mit!"
Zahida rangierte das Schiff aus der Parkbucht und schon wenige Sekunden später befanden
sie sich mitten im Kampf.
Steve:"Knall sie ab, Andrew!"
Andrew:"Ähm... wen?"
Steve:"Na die Piraten..."
Andrew:"Das ist eine äusserst schlechte Idee..."
Trotzdem richtete er die Laser auf die Mambas aus und feuerte.
Andrew:"Verdammt, dieser Marinefuzzie feuert auch auf uns!"
Leroy:"Funkkanal ist immernoch offen..."
Steve:"Hey, wir sind auf deiner Seite!"
Aaron:"Oh ja, sicher. Erzähl das jemand Anderem!"
Währenddessen lief das Gefecht ungebremst weiter. Die Mambas kreisten um das
Schlachtschiff und feuerten mit Lasern auf es, während sich das Schlachtschiff vergeblich
wehrte. Nebenbei feuerte es auch noch auf die Victoria, und Zahida konnte den Schüssen
nur mit Mühe ausweichen, wenn überhaupt.
Steve:"Hey, wir feuern nicht auf dich!"
Aaron:"Pirat ist Pirat!"
Steve:"Merkst du gar nicht, dass wir auf die Mambas feuern?"
Aaron:"Brrr... na gut, ich vertraue euch. Fürs erste. An alle, die Victoria ist unsere
Verbündete, konzentriert das Feuer auf de Mambas!"
Andrew hatte gerade eine Mamba gesprengt, die mitten ins Hangar der Piratenbasis
krachte. Das Schlachtschiff hatte bereits zwei weitere in kleine Stücke zerschossen, noch
sieben waren übrig... für das Schlachtschiff sah es jedoch gar nicht gut aus. Die Schilde der
etwas kleineren Argon Titan Nachbildung ließen an manchen Stellen schon die
Laserschüsse durch.
Steve:"Haben wir Raketen? Irgendetwas in der Art?"
Victoria:"Die hatten wir noch nie..."
Aaron:"Auch hier keine kampftauglichen Raketen."



Leroy:"Verschwindet hier, wir kommen alleine klar."
Aaron:"Das wäre ich schon längst, aber wir können nicht... Antriebe offline."
Steve:"Victoria, ist in der Basis irgendetwas explosives?"
Victoria:"Alkohol, Raketen... warum?"
Steve:"Bring alles zu den Rettungskapseln, dann starten und Kamikazeattacke auf die
Mambas."
Victoria:"Bin dabei..."
Andrew:"Das wird nicht funktionieren!"
Aaron:"Konzentriert das Feuer auf die Trägerrakete!"
Andrew:"Keine Laserenergie mehr... ich muss sie kurz aufladen."
Eine Rakete, die annähernd so groß war wie die Mamba, die sie abgeworfen hatte, bewegte
sich auf das Schlachtshiff zu. Bei der Explosion würden die beinahe zerstörten Schilde des
Schlachtschiffes endgültig zerstört werden und das Schiff gleich mit.
Aaron:"Evakuieren!"
Das Schlachtschiff verlor die ersten Teile. Offenbar waren die Schilde nun endgültig
zerstört. Die ersten Rettungskapseln starteten vom Schlachtschiff und waren nach
wenigen Sekunden schon wieder zerschossen. Nur wenige schafften es, zu entkommen.
Sie hatten offenbar kleine Antriebe eingebaut. Dann zerberstete das Schlachtschiff
endgültig und nur ein gigantischer Trümmerhaufen blieb übrig...
Victoria:"Die ersten Bomben sind bereit."
Steve:"Na worauf wartest du, ab damit!"
Andrew hatte gerade zwei weitere Mambas zerstört. Noch vier waren übrig, das
Schlachtschiff hatte auch ein paar zerstört. Victoria wurde nun stärker beschossen, denn
die Mambas hatten sich vom zerstörten Schlachtschiff abgewandt. Die Bomben, die
Victoria konstruiert hatte, wurden von den Mambas problemlos zerschossen.
Andrew:"Schilde auf 36%!"
Steve:"Verdammt! Was jetzt?"
Leroy:"Haben diese Piratenbasen keine Antriebe?"
Victoria:"Zu Befehl."
Steve:"Was habt ihr vor?"
Andrew:"Ist das nicht klar?"
Zahida steuerte direkt auf die Piratenbasis zu. Die Mambas folgten in einer engen
Formation und flogen hinterher, während sie immer weiter feuerten. Kurz, bevor Zahida
auf die Station aufgeprallt wäre, bremste sie ab. Dann flog sie mit voller Geschwindigkeit
nach rechts weg, und die Station beschleunigte auf die Mambagruppe zu. Diese
versuchten, schnell auszuweichen, doch dabei rammten sie sich gegenseitig und wurden
ausgebremst. Die Station rammte sie kurz danach und von den Schiffen blieb nichts mehr
übrig, als ein paar Trümmerteile.
Steve:"Das war... genial. Wie sieht`s mit den Schilden aus?"
Andrew:"Ausser Betrieb. Aber wir können sie ja in aller Ruhe reparieren, genug Zeit
haben wir ja."
Leroy:"Und genügend Materialien müssten in der Basis auch zu finden sein."
Zahida steuerte das Schiff auf den Hangar zu.



Victoria:"Das wird ziemlich kompliziert mit dem Landen. Die Inneneinrichtung des
Hangars ist zerstört. Wartet einen Moment draussen, ich werde ein paar Landegreifer
bauen. Das dauert höchstens eine halbe Stunde."
Andrew:"Puh... das haben wir ja gerade eben noch überlebt. Das war knapp."
In diesem Moment tauchte aus der Andockschleuse eine Mamba auf, die gerade einen
starken Laser lud. Das war daran zu erkennen, dass sich kleine Partikel um das Schiff
sammelten. Andrew feuerte instinktiv auf die Mamba, doch der letzte Treffer auf Victoria
hatte offenbar die Zielerfassung lahmgelegt, denn er traf nur ein paar Reste des
Schlachtschiffes.
Leroy:"Ähm... was halten sie von diplomatischen Verhandlungen?"
[BOOM!]
Steve warf sich auf den Boden und kauerte sich zusammen, Andrew versteckte sich hinter
seinem Pult, Leroy fiel rückwärts aus seinem Stuhl und Zahida schlug mit dem Kopf
gegen die Anzeigen, als sie sich instinktiv hinter dem Lenkrad verstecken wollte...

...eine halbe Minute später...

Victoria:"Ähm... [räusper] Was macht ihr da?"
Leroy:"Mhh... kommem KI`s auch in den Himmel?"
Victoria:"Zweifelhaft."
"ICH LEBE!"schrie Leroy euphorisch.
Zahida blinzelte über das Lenkrad.
"Die Mamba ist weg!"
Schmidt:"Ergebt euch. Ich habe euch nur gerettet, um euch persönlich in den Knast zu
werfen!"
Steve:"Was willst du schon wieder?"
Leroy:"Musst du nicht irgendwo ein paar Rekruten anschreien?"
Schmidt:"Eigentlich schon, aber ich habe mir die Zeit genommen, euch ganz persönlich zu
verfolgen. Und mit diesem Prometheus hier wird es kein Problem sein, euch
gefangenzunehmen... sagt mal, was war hier los? Alles eure Opfer? Wie habt ihr es
geschafft, ein Schlachtschiff zu zerstören? Oh mein Gott... das ist das von Aaron Arcano!
Seid ihr des Wahnsinns? Er war der beste Schlachtschiffkapitän, den die Welt je..."
Während Schmidt seinen Monolog fortsetzte, schaffte es Zahida, unbemerkt an die
Station anzudocken. Victoria schloss das Hangartor hinter ihnen.
Schmidt:"...und deshalb ist er... WAS MACHT IHR DA!? KOMMT SOFORT
WIEDER RAUS!"
Steve:"Hmmm... ich lade schonmal den Hyperboost, Victoria, bring schnell einen neuen
Schild und ein paar Waren her, wir verschwinden."
Schmidt:"WAS WOLLT IHR? JETZT KRIEG ICH GENUG, ICH RUFE EINEN
FLOTTENTRANSPORTER!"
Leroy schloss den Funkkanal. Zahida landete das Schiff auf dem zerschossenen
Untergrund recht unsanft, aber das Schiff blieb ganz.



Victoria:"So, es kommen gerade jede Menge Androiden und Drohnen... ein paar davon
werden wir mitnehmen. Es bleibt nur eine Frage offen... wo fliegen wir hin?"
Leroy:"Was bietet sich an?"
Victoria:"Jede Menge Piratenstationen... vielleicht können wir auf irgendeiner von ihnen
die Anderen finden..."
Gerade kamen ein paar vollbepackte Drohnen durch die offene Seitentür herein. Es waren
blaue, ovalförmige Flugobjekte mit Greifarmen an der Unterseite und jeder Menge
Werkzeuge an der Front. An den Greifarmen hatten sie Kisten befestigt.
Steve:"Das Radar sagt: Sie sind da."
Victoria:"Okay, die Schilde bauen wir dann im Flug ein. Vorerst müssen die
Schutzmaßnahmen vom Alten reichen."
Leroy:"Sind die nicht ausser Betrieb?"
Obwohl noch einige Drohnen vor dem Schiff waren, schloss Victoria die Seitentür und
öffnete das Hangartor.
Andrew:"Viel länger hätten die Antriebe diese aufgeladene Energie auch nicht ausgehalten.
Und los geht`s!"
Er schaltete den Hyperboost ein und Victoria flog sofort los, vorbei am
Flottentransporter, aus dem gerade die ersten Bomber abdockten, und vorbei an Schmidt,
bei dem man selbst bei dieser Geschwindigkeit noch kurz das wutentbrannte Gesicht
erkennen konnte. Schmidt schoss ihnen noch hinterher, aber nur ein einziger Schuss traf,
und dabei wurde auch nur die Aussenhülle etwas angekratzt.

...

Leroy war gerade in der Küche, er kochte das Mittagessen. Victoria war nochmal mit
einem blauen Auge davongekommen, keine wirklich wichtigen Systeme wurden
beschädigt. Die Aussenhülle war zwar stark angeschossen, hielt aber noch. Das größte
Problem war, dass alle Kunstgegenstände im Lagerraum zerstört waren, weil sie beim
Angriff einmal quer durch den Raum gewirbelt waren. Das ärgerte aber nur Andrew, die
Anderen hatten sowieso bezweifelt, den Kram jemals verkaufen zu können. Das Essen,
das Leroy gekocht hatte, schmeckte mehr als nur grauenhaft. Steve sehnte sich nach einem
vertrockneten Käsebrötchen vom Morgen...

Roger schnarchte leise... John, der genau an der gegenüberliegenden Wand lehnte, schien
auch zu schlafen. Chrew und Werch saßen sich ein Stück weiter vorne auch gegenüber.
Von ihnen schlief aber garantiert niemand, sie starrten sich gegenseitig an. Dabei
versuchten sie, sich irgendetwas auszudenken, um das Schiff zu kontrollieren.
"Hast du schon was?"fragte Chrew langsam und kaum hörbar.
"Durst."antwortete Werch und versuchte dabei verzweifelt, zu lächeln, was ihm aber
misslang. Er hatte schon das angetrocknete Eis in der Minibar geschmolzen, um
wenigstens etwas zu trinken zu haben.
John:"Hier kommen wir nicht mehr raus..."
Werch:"Irgendwann sicher... die Frage ist nur, ob wir dann noch leben."



"Warum so pessimistisch? Bisher haben wir noch alles überlebt."meinte Chrew.
John:"Könnt ihr denn gar nichts machen?"
Werch:"Sicher... ich weiß nur noch nicht, was."
Roger öffnete schlaftrunken die Augen.
"Hört ihr das auch?"
Erst jetzt bemerkten die Anderen ein leises Summen, das sie aber im ersten Moment nicht
eindeutig zuordnen konnten.
"Das... DAS SIND SCHIFFSMOTOREN!"rief Chrew mit Erleichterung.
Roger:"Na, dann hoffen wir mal aufs Beste."
[Zzzzzzzzzip!"]
Das andere Schiff hatte nun an der Frachtschleuse angedockt, und Victoria wurde mit
Sauerstoff geflutet. John stand auf und lauschte an der Tür... von der anderen Seite hörte
er ein paar Schritte. Irgendwer war an Bord gekommen.
John:"HEY, HÖRT IHR UNS??!!"
"Brrr... schrei nicht so, wenn ich an der Tür lausche. Geh zur Seite, ich hol` euch da raus."
John trat einen Schritt zurück. Mit einem Schweissbrenner öffnete jemand die Tür von der
anderen Seite. Dieser Jemand war ein Paranide, der durch die gewaltsam geöffnete Tür
eintrat.
John:"Hallo... wer bist du?"
"Tlak Kah Ying, Pirat. Und ihr?"
Chrew:"Können wir Wasser haben? Wir verdursten."
Tlak:"Natürlich. Wartet kurz."
"MAOK! BRING EINEN WASSERKANISTER HOCH, HIER SIND GEFANGENE,
DIE GERADE VERDURSTEN!!!!!"schrie er über die Schulter zurück.
Maok:"BIN GLEICH DAHAAAA!!!!!"
Ein zweiter Paranide kam durch die Frachtschleuse und stellte einen Wasserkanister in den
Maschinenraum, über den sich Chrew und Wech gleich hermachten. Maok war groß und
breit und sah auch sehr kräftig aus. Ganz im Gegenteil zu Tlak, der sehr dünn war.
Tlak:"Nun denn, wer seid ihr?"
John:"Die beiden Boronen sind Chrewzany und Werchzany, ich bin John O`Hear und der
Dicke heißt Roger Hammon."
Maok und Tlak zogen ihre Laser und versteckten sich hinter der Tür.
John:"Ist was?"
Tlak:"Ihr seid vier der brutalsten Piraten!"
Roger:"Wir? Piraten? Selten so gelacht. Aber warum regt ihr euch so auf? Ihr seid doch
Piraten, habt ihr zumindest gesagt..."
Tlak:"Wir sind Gentlemanpiraten... wir stehlen nur von Reichen und töten nicht."
John:"Und das Geld bekommen dann die Armen?"
Maok:"Biste meschigge? Das behalten wir!"
Roger schaute zu den Boronen hinüber. Sie hatten jetzt schon fast den ganzen Kanister
ausgetrunken. Um Tlak und Maok kümmerten sie sich vorerst nicht.
Tlak:"Warum... schießt ihr nicht auf uns?"
John:"Wir sind keine Piraten oder sowas... woher habt ihr denn den Schwachsinn?"



Maok:"Na aus allen Zeitungen... Steve Freeman ist euer Anführer. Ihr arbeitet zusammen
mit den Orks, zerstört Stationen, greift wehrlose Transporterverbände an."
Roger:"Alles Schwachsinn."
Tlak:"Und was seid ihr dann?"
John:"Arme Schweine die von einer Katastrophe in die nächste stürzen..."
[BRZZZL!]
Roger:"Wenn man vom Teufel spricht... was ist es diesmal?"
"Bdas Bwassa!"blubberte Werch hervor. Chrew und Werch hatten sich um den Kanister
gestritten, und es kam, wie es kommen musste, er kippte um und legte die Elektronik
lahm.
Tlak:"Ist das reperabel?"
Er kam hinter der Tür hervor und steckte den Laser wieder ein. Ein lauter Knall war die
Antwort auf seine Frage.
Werch:"Ein Kurzschluss... naja, das wird einige Zeit dauern, das wieder in Ordnung zu
bringen."
Plötzlich begann das Schiff zu beschleunigen und wurde immer schneller. Der
Hauptrechner hatte plötzlich Feuer gefangen. Während sich Tlak, Maok, John und Roger
in das angedockte Schiff flüchteten, rannten Chrew und Werch in das Bad. Werch riss den
Duschkopf von der Wand und sie rannten damit zurück zum Maschinenraum. Die
Verbindungsleitung war stark verlängert und die einzige Möglichkeit im Schiff, einen
Brand zu löschen. Plötzlich blieb Chrew stehen, kurz hinter der offenen Frachtluke, die
Verbindungsleitung war zu kurz. Er drehte das Wasser voll auf... es plätscherte wenige
Zentimeter vor dem Brand auf den Boden.
Werch:"WELCHER IDIOT HAT DIESES SCHIFF ENTWORFEN??!!"
Die beiden Boronen sahen sich einen Moment lang an, wurden dann aber von einer kleinen
Explosion im Maschinenraum unterbrochen. Chrew sprang durch die Frachtluke in das
angedockte Schiff. Werch sprang hinterher. Auf der anderen Seite krachte er auf den
Boden, wie alle Anderen, denn die Schwerkraftfelder liefen entgegengesetzt, sodass er
mitten im Fall nach oben fiel, also nach unten... oder so ähnlich. Maok schloss die
Frachtluke, und Tlak, der am Steuer saß, dockte das Schiff so schnell wie möglich ab.
Durch die Frontscheibe sahen sie, wie sich die Victoria mit hoher Geschwindigkeit
entfernte, und dann in einem Feuerwerk explodierte.
Chrew:"Tja, das war knapp."
Tlak:"Sagt mal, wo ist eigentlich der Rest von euch?"
Chrew:"Tja, Steve, Zahida, Leroy und Andrew müssten noch an Bord der echten Victoria
sein."
Maok:"Wie sieht`s mit Arsaneus und Hendrik aus?"
John:"Sie sind durch die Tür in den Frachtraum gerannt, die Frachtschleuse hat sich
geöffnet und dann..."
Werch:"Tim war auch bei ihnen."
Maok:"Tim? Der ist nur bei wenigen Straftaten verzeichnet. Achja, wie wär`s, wenn ihr
mal erklärt, was hier los ist?"



Roger:"Das wissen wir selbst nicht genau. Aber scheinbar haben ein paar Piraten Schiffe
von Gadeein gestohlen und geben sich als wir aus."
Tlak:"Gadeein?"
John:"Der neue Planet. Dort werden Schiffe gebaut, wie dieses, das gerade explodiert ist."
Tlak:"Ihr habt den Satz vielleicht noch nicht oft von einem Paraniden gehört, aber ich
vertraue euch. Ihr seht nicht danach aus, als währet ihr Piraten."
Chrew:"Sind wir auch nicht. Wir haben Glück, dass ihr uns gefunden habt."
Werch:"Wohin geht die Reise eigentlich?"
Maok:"Wir fliegen nach Hades IV., um Raumkraut zu verkaufen. Dann haben wir noch
einen Überfall geplant."
Tlak:"Maok! Das geht sie gar nichts an. Wir werden sie bei der nächstbesten Station
absetzen."
John:"Könnt ihr uns nicht helfen? Bei unserer Suche nach den Anderen?"
Tlak:"Wir haben Besseres vor. Was hätten wir davon, euch zu helfen?"
Werch:"Ich könnte euch ein Schiff der Victoriaklasse besorgen."
Tlak schaute sich in seinem Pegasus um.
"Nein. Ihr seid nur Ballast. Wir werden eure >Freunde< auch nirgendwo finden,
Piratenjäger werden sie längst abgeschossen haben. Es ist mittlerweile ein Kopfgeld von..."
"Ist was? Warum sprichst du nicht weiter?"erkundigte sich Roger.
Tlak:"Wenn es stimmt, was hier steht, dann haben eure Freunde gerade Aaron Arcano
umgebracht! Er wurde als im Kampf verschollen gemeldet! ...aber das läuft aufs Gleiche
hinaus."
Roger:"Und weiter?"
Tlak:"Aaron Arcano ist der berühmteste Piratenjäger der Marine. Ganz Wystystyer ist
jetzt hinter euch her, wer euch umbringt, erhält zehn Millionen Credits!"
Werch:"Wie du siehst, können wir das nicht gewesen sein."
Tlak:"Ihr seid auch nicht beim Überfall dabei gewesen, das Kopfgeld ist aber auch bei euch
gesetzt. Ihr gehört zur selben Bande."
John:"Na dann haben wir ja eine tolle Zukunft vor uns..."
Maok:"Geht erstmal in den Lagerraum. Ich mache euch was zu essen."
Chrew:"Oh... danke."
Chrew und Werch gingen durch die Tür in den Lagerraum. Roger kam ihnen nach. John
hingegen schaute sich skeptisch um... er glaubte nicht, dass Paraniden so gastfreundlich
sein konnten. Maok kam zu ihm. "Ist etwas?"
John:"Nein... nichts. Ich bin nur nicht hungrig."
Maok sah ihn wütend. Dann schnappte er John und warf ihn durch die Tür in den
Lagerraum. Hinter ihm schloss sich die Tür automatisch und verriegelte. Sie befanden sich
nicht in einer Küche, nichtmal in etwas Ähnlichem. Sie waren in einer Art übergrossen
Frachtcontainer gelandet, mit Sitzbänken aus Holz und einer Glühbirne...
"Was soll das?"fragte Chrew verwirrt.
Tlak:"Marine, wir wünschen eine gute Gefänginsaufenthalt."
Werch:"Und was war das mit dem Gentlemanpiraten?"



Tlak:"Noch nie was von Undercover gehört? Eigentlich hatten wir etwas anderes vor, aber
ihr seid uns in die Hände gelaufen."
Roger wurde rot vor Wut. Er versuchte, die Tür einzurammen... es misslang ihm. John
schaute sich im Raum um. Direkt gegenüber von der Tür hing eine Überwachungskamera.
John:"Geh aus dem Weg, ich mach` das."
Roger ging verwirrt zur Seite... wenn er die Tür nicht aufbekam, dann würde John es erst
recht nicht schaffen. John hingegen nahm Anlauf und spurtete zur Tür. Er rannte gegen sie
und prallte ab wie ein Pingpongball von einer Mauer. Reglos blieb er auf dem Boden
liegen.
Chrew:"Verdammt, was ist mit dir los?"
Er versuchte, ihn wachzurütteln. Roger hämmerte gegen die Tür.
"Kommt schnell, John bewegt sich nicht mehr!"schrie er zum Cockpit hin.
Maok öffnete die Tür. Roger wollte ihn durchlassen, doch dann holte er aus und schlug in
das Gesicht des Paraniden. Dieser taumelte etwas zurück, aber Roger hatte sich durch den
Schlag stärker verletzt als Maok. John sprang vom Boden auf. Werch schaute ihn verwirrt
an. Eigentlich hätte er sich aber denken können, was hier geschah.
John:"Hey, alles nur Show."
Maok schaute wütend zu ihm herüber. Er schubste Roger mühelos zur Seite und rannte
auf John zu. Dieser hechtete unter seinen Beinen durch. Chrew und Werch liefen
geistesgegenwärtig ins Cockpit zu Tlak. Sie konnten sehen, dass das Schiff schon nahe an
der Marinebasis war. John schubste Roger, der eben erst aufgestanden war, durch die Tür
ins Cockpit und verriegelte sie sofort. Das war nicht sonderlich schwer, er musste nur
einen braunen Knopf an der Wand drücken.
Tlak:"Damit kommt ihr nicht durch!"
Er sprang von seinem Stuhl auf und riss den Laser aus seinem Gürtel.
Werch:"Verdammt, wir prallen auf die Station auf!"
Tlak:"Mit solchen Tricks kriegt ihr mich nicht!"
[ROMMS!] Das Schiff zitterte und prallte von der Station ab. Tlak drehte sich erschreckt
um. Werch nutzte das und sprang auf seinen Rücken. Der etwas zu dünn geratene
Paranide konnte sich nichtmehr halten und stürzte vornüber. Während Werch mit seinen
Schwimmhäuten das Gesicht des Paraniden verdeckte, wodurch dieser kaum noch atmen
konnte, riss Chrew den Laser aus der Hand von Tlak. Werch stand auf und rannte zur
Steuerung. Im letzten Moment konnte er das Schiff bremsen, bevor es wiederholt gegen
die Station geflogen wäre. Die Schilde hätten das nicht ausgehalten. Tlak stand auf und
wollte auf Chrew losgehen, aber dieser zielte schon mit dem Laser auf den Paraniden.
Tlak:"Und, was habt ihr jetzt vor?"
John:"Ab in den Gefängniscontainer."
Tlak:"Und wenn ich nicht will?"
"Dann muss dich jemand von der Wand kratzen."sagte Chrew mit gespielter Lässigkeit.
Mit einem Murren ging Tlak zu der Tür. John öffnete sie und Roger trat Tlak gegen
Maok. John schloss die Tür schnell wieder.
Chrew:"Bisher ist das ja ganz gut gelaufen. Aber was jetzt?"
John:"Wir werfen sie ab und verschwinden hier, bevor die Polizei was merkt."



Chrew ging zur Steuerung hinüber und schaute sie sich kurz an. Er hate noch nie ein
paranidisches Schiff geflogen. Glücklicherweise war die Steuerung nicht sonderlich
kompliziert. Chrew warf den Gefängniscontainer mit Tlak und Maok ab, dann startete er
den Turbo und verschwand schnell.
Roger:"Tja, das ging ja grade nochmal gut... wohin fliegen wir?"
John:"Ich schlage vor, dass wir alle Piratenstationen in der Nähe absuchen... irgendwo
werden sich Steve und die Anderen sicher vor der Marine verstecken."
Chrew schaute sich die Karten der Umgebung an.
"Da ist eine Piratenbasis, nicht weit entfernt. Sie ist zwar durch 53 Geschütztürme
geschützt, aber wir als Piraten werden dort sicherlich mit Freuden empfangen. Sie Station
heißt >Granzuvandio Vando Hido Tanzussio`s Raumkrauttempel<."
Chrew nahm Kurs auf die Basis. Mit dem geklauten Pegasus würden sie die Basis schon
in etwa zwei Stunden erreichen.

...

Steve gähnte laut. Er hatte nun schon sieben Piratenbasen durchsucht, ohne eine Spur der
Anderen zu finden. Nichtmal Gerüchte... trotzdem wunderte sich Steve, wieviele
Piratenbasen hier herumflogen. Entweder waren sie auf so etwas wie einen Schwarm
gestoßen, oder dieses Sonnensystem war piratenverseucht.
Zahida:"Wohin als Nächstes?"
Victoria:"In der Nähe ist Granzuvandio Vando Hido Tanzussio`s Raumkrauttempel, einer
der wichtigsten Schmuggelorte. In etwa zwei Stunden erreichen wir es."
Leroy:"Essen ist fertig!"
Andrew:"Was? Jetzt schon wieder? Wir haben doch schon vorhin gegessen."
Leroy:"Es gibt Mikrowellenfutter..."
Ohne weitere Worte stürmten alle in die Küche.

...

"KOMMEN SIE MIT ERHOBENEN HÄNDEN HERAUS, PIRATEN!!!"
Tlak und Maok kamen aus dem Gefängniscontainer heraus. Das gesamte Hangar der
Station war gefüllt mit Soldaten und Polizisten, einige von ihnen trugen noch
Schlafanzüge... offenbar hatte man sie kurzfristig geweckt, als die Nachricht von vier
gefangenen Top-Piraten kam.
Tlak:"Da lief was falsch. Diese Piraten sind besser, als wir dachten. Welche Einheiten sind
momentan auf der Jagd nach ihnen?"
"Der kürzlich beförderte Kommandant Schmidt mit einem Truppentransporter. Sonst
sind keine offiziellen Marinetätigkeiten in dem Fall verzeichnet."antwortete ein Soldat.
Tlak:"Ich will ein Trägerschiff. SOFORT!!!"

...



Sakuja schaute vom Ausguck des Schiffs aus an den Horizont.
"Und? Ist schon Land zu sehen?"fragte Falk vom Deck. Das Schiff, auf dem sie sich
befanden, war ein einfaches, kleines Segelschiff.
"Nein... aber eigentlich müssten wir schon bald da sein."antwortete Sakuja. Kalle war auch
mit an Bord. Er hatte sein Zelt unter Deck aufgeschlagen, und kam gerade über eine Leiter
nach oben.
"Sind wir immernoch nicht da?"
Falks Blick genügte ihm als Antwort. Sakuja krachte gerade neben ihm auf den Boden. Sie
hatte mal wieder vergessen, dass der Ausguck nur ein Holzbrett ohne Umzäunung war.
Kalle:"Jetzt sind wir schon fünf Tage auf See..."
Sakuja:"Naja, dafür haben wir aber bald die Kronjuwelen... dieser Karte nach zumindest."
Falk:"Wozu brauchst du eigentlich Kronjuwelen?"
Sakuja:"Dann wär ich reich!"
Falk:"Du bist Prinzessin... bist du nicht schon reich?"
Sakuja:"Rolante ist schon seit zehn Jahren pleite."
"Hey, was ist das da oben?"fragte Kalle. Sakuja und Falk schauten auch nach oben. Dort
war ein roter Punkt zu sehen, und er schien immer größer zu werden.
Sakuja:"Sieht aus wie ein Feuervogel..."
Kalle:"Meinst du, es ist der legendäre Phönix?"
Falk:"Boah..."
Der rote Punkt war nun nur noch wenige hundert Meter über ihnen. Es sah so aus, als
wenn er auf dem Heck des Schiffes aufschlagen würde. Nur etwa zehn Meter vor dem
Aufschlag drehte es ab, riss das Segel mit und verschwand in Fahrtrichtung.
Falk:"Das sah nicht aus wie Phönix... das war doch nichtmal ein Vogel."
"Aber Flügel hatte es zumindest."stellte Kalle fest.
Sakuja:"Hey, da vorne!"
Sie kletterte schnell wieder in den Ausguck.
"LAND IN SICHT!!!"
Kalle:"Und wie sollen wir da hinkommen?"
Falk:"Wahrscheinlich müssen wir paddeln..."
Sakuja:"Dann sollten wir uns beeilen, ich will auf dem Festland stehen, bevor es dunkel
ist."

...

Arsaneus war gerade dabei, das Meer auszutrinken. Tim und Hendrik saßen vor der
Mamba. Sie war total zerbeult.
Hendrik:"Ein Wunder, dass wir das überlebt haben..."
Tim:"Tja, ich bin halt der Beste!"
Hendrik:"Noch besser wäre es, wenn die Mamba nicht gerade ausbrennen würde. Wir
haben ja nichtmal Werkzeug. Wir sind gestrandet... schade, dass wir nichts aus dem Schiff
retten konnten."
Tim:"Ich hab` was."



Er zog das Duftbäumchen vom Lagerraum aus der Tasche. Arsaneus kam gerade vom
Meer zurück. Er war mit Wasser gefüllt, und deshalb schwabbte er etwas auf und ab.
Wenn sich das Wasser in ein paar Minuten besser verteilt hat, würde das aber aufhören.
Arsaneus:"Das hat gut getan... sagt mal, wo sind wir?"
Sie schauten sich um. Die Mamba war in einen Strand gestürzt. Weiter aufs Festland hin
war ein dichter Jungle.
Hendrik:"Hmmm... wir sollten nachher mal eine Stadt suchen. Vielleicht können wir
jemanden anfunken, damit er uns abholt."
Arsaneus:"Sagt mal... habt ihr vorhin auch das Boot gesehen?"
Hendrik:"Ja... ich dachte, ich hätte es mir nur eingebildet."
Tim:"Ich hab es auch gesehen. Das war ein steinaltes Segelschiff. Arsaneus, kannst du ein
paar Fische fangen?"
"Das hatte ich gerade vor. Mal sehen, was es hier Leckeres gibt."
Er sprang ins Meer und tauchte.
Tim:"Ich frage mich, auf welchem Planeten wir gelandet sind."
Hendrik:"Tja... würde ich auch gerne wissen. Wir sollten uns ein paar Stöcke suchen um
die Fische aufzuspießen."
Tim:"Wir brauchen auch noch Feuerholz."
Hendrik:"Wozu haben wir die Mamba? Die brennt sicher noch ein paar Stunden vor sich
hin. Und wenn nicht, ist das Wrack heiß genug."
Tim holte drei Stöcke, die er nahe der Bäume gefunden hatte. Arsaneus kam bereits mit
einem Haufen Fische zurück und legte sie in den Sand vor Hendrik.
"Verdammt, ich weiß, wo wir sind..."
Arsaneus:"Woher das?"
"Diese Fische... die kenne ich noch. Bei meinem letzten Besuch habe ich sie auch gegessen.
Wir sind auf Pandora."
Tim:"Hä?"
Hendrik:"Kleiner Planet ohne besondere Technologie. Hier wir noch mit Schwert und Axt
gekämpft."
"Fühlst dich schon wieder wie zu Hause, was, Hendrik?"kicherte Tim, während er
Hendriks Waffengürtel begutachtete.
Arsaneus:"Die Fische sind doch schmackhaft."
Hendrik:"Ja, aber für Majoraner sind sie grässlich. Für Argonen auch."
"Wie jetzt? Majoraner? Wie Majoran, das Gewürz?!"
Hendrik:"Ja. Ich komme vom Mond Oregano meiner Heimatwelt Majoran."
Tim kugelte sich auf dem Boden und lachte laut.
"Was kommt als Nächstes?"
Arsaneus lachte mit, während er genüsslich auf seinem kalten Fisch kaute.
Tim:"Sag mal, wie ist dein Nachname?"
"Ich heiße Hendrik Muskatnuss."
"Du verarscht mich, oder?"kicherte Tim in sich hinein.
Hendrik:"Nein, das ist mein voller Ernst... deshalb habe ich meinen Namen bisher ja auch
geheim gehalten."



Tim:"Erzähl mal ein bisschen mehr über dich... was gibt`s sonst noch?"
Hendrik:"Naja... ich bin etwa tausend Jahre alt, kann zaubern und suche gerade ein paar
Abbilder meiner selbst."
Tim starrte ihn misstrauisch an:"Das hat aber nichts mit Gewürzen zu tun."
Hendrik:"Ist aber wahr. Komm, gehen wir ein paar Früchte suchen."
Arsaneus:"Ich bleib solange hier."
"Okay, und pass auf, dass keiner die Mamba klaut."lachte Tim.
Hendrik und Tim gingen ein paar Schritte in Richtung des Dschungels.
"Was macht ihr hier?"fragte eine wütende Teladistimme.
"Wer ist da?"fragte Tim.
Ein Teladi kam zwischen den Bäumen zum Vorschein.
"Ich bin Rano Imo Taso, Schatzsucher. Was wollt ihr hier?"
Hendrik:"Unser Raumschiff ist abgestürzt."
Rano:"Ein Raumschiff? Eines wie das von Steve Freeman?"
Hendrik:"So ähnlich. Ich bin übrigens Hendrik."
Rano:"Hendrik, wie? Du warst auch auf seinem Sternenschiff."
"Ja. Aber wir kommen nicht mehr von hier weg. Das Schiff ist zerstört."
Rano:"Dann helft mir doch, den Schatz zu finden."
Hendrik:"Nein danke. Wir bauen einen Peilsender, damit wir die Anderen rufen können."
Rano:"Na dann... wenn ihr es euch nochmal überlegt, ich bin im Dschungel."
Mit diesen Worten verschwand er wieder.
"Komischer Typ."stellte Tim fest. "Muskatnuss, du musst mir unbedingt erzählen, was
hier alles passiert ist."
Das tat Hendrik auch. Etwa eine halba Stunde später kamen sie mit ein paar Kokosnüssen
und apfelähnlichen Früchten zurück.
Arsaneus:"Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Sagt mal, was war das für ein Teladi? Was
wollte der?"
"Mit uns auf Schatzsuche gehen."antwortete Hendrik, während er gerade versuchte, eine
Kokosnuss zu knacken. "Was ist das da drüben eigentlich?"fragte Tim, während er aufs
Meer deutete. Ein Schiff mit abgeknacktem Segel kam langsam auf den Strand zu.
Arsaneus:"Werden wir bald wissen. Es kommt immer näher."
Hendrik zog sein Schwert, holte zum Hieb aus und schlug zu... endlich hatte er die
Kokosnuss geöffnet. Tim, der vor Panik weggelaufen war, kam geschockt wieder zurück.
Hendrik:"Ist was?"
Tim"Nein... du sahst nur einen Moment lang wie ein blutrünstiger Killer aus."
Hendrik schlürfte die Kokosnussmilch. Das meiste war aber über den Sand verteilt
worden. Das Schiff ohne Segel paddelte gerade gegen den Strand. Schließlich saß es im
Sand fest, sodass die Besatzung nicht mehr paddeln musste. Ein Mädchen mit Lanze warf
eine Strickleiter aus.
Hendrik:"Hey, Sakuja!"
Sie schaute zu ihm herüber und wank ihm zu.
Tim:"Ach, ist das die Prinzessin, von der du erzählt hast?"
"Jupp."bestätigte Hendrik knapp.



Tim:"Die hab` ich mir aber ganz anders vorgestellt."
Die Drei gingen hinüber zum Schiff. Falk und Kalle kletterten gerade die Leiter hinunter,
Sakuja war schon unten.
"Was macht ihr denn hier?"
Hendrik:"Wir sind gestrandet... und was macht ihr hier?"
Sakuja:"Wir suchen einen Schatz."
Arsaneus:"Ach, ihr auch?"
Sakuja:"Wieso >auch<?"
Hendrik:"Vorhin war ein Teladi hier, der hat auch einen Schatz gesucht..."
Sakujas Gesicht verzerrte sich. "Grrr... diese verdammte Kröte ist uns wieder
zuvorgekommen. Er will die Kronjuwelen klauen."
Kalle:"Aber wir haben die genaue Karte. Er weiß nur, dass der Schlüssel für die geheimen
Tunnel unter Rolante irgendwo auf dieser Insel ist."
Hendrik:"Wer bist denn du?"
"Ich bin Kalle vom Volk der Zwerge."
"Ich bin Tim Over..."
"Und ich Falk."
Arsaneus:"Die anderen kennen sich ja schon."
Sakuja:"Sagt mal, wollt ihr uns begleiten?"
Hendrik:"Natürlich... wir kommen hier ja sowieso nicht von alleine weg. Sagt mal, hat
irgendwer von euch eine Ahnung, wie man einen Sender baut?"
Sie verneinten. Die Hälfte wusste ja auch gar nicht, was ein Sender ist.
Hendrik:"Schade. Naja, dann müssen wir halt warten, bis die Anderen uns finden."
Sakuja:"Ich binde erstmal das Schiff fest. Geht ihr schonmal unter Deck, es wird bald
Nacht. Und ich habe keine Ahnung, welche Gefahren es auf dieser Insel gibt."
Hendrik:"Die Tiere werden sicher vom Feuer ferngehalten."
Er drehte sich um und shaute nochmal das brennende Wrack an. Ein paar Affen hatten
sich darum versammelt, um sich aufzuwärmen... soviel zum Tiere fernhalten. Hendrik und
Tim kletterten die Strickleiter nach oben. Falk kam ihnen nach, nachdem er sich kurz
umgesehen hatte. Kalle und Sakuja knoteten ein dickes Tau am Bug des Schiffes fest. Das
andere Ende befestigten sie an einer Palme. Das Tau war gerade lang genug, um es
festknoten zu können. Wäre die Palme nur ein paar Meter weiter, hätte es nicht gereicht.
Als die beiden zum Schiff zurückkehrten, waren die Anderen schon unter Deck. Sie
folgten ihnen und verschlossen die Treppe. Im Schiff gab es drei aneinanderliegende
Räume. Im Ersten stand nur ein Tisch mit einer Öllampe darauf. In diesen Raum führte die
Treppe. Der Zweite war der Wohnraum. Dort standen zwei Betten, ein Miniaturzelt, ein
Tisch mit einer Landkarte und ein paar Messinstrumente. Dahinter war der Lagerraum. Sie
saßen jetzt alle im Wohnraum.
Hendrik:"Tja... und was machen wir jetzt?"
Sakuja:"Warten, bis es Morgen wird. Dann marschieren wir landeinwärts und suchen
einen kleinen Berg. In einer Höhle liegt der Schlüssel."
Tim:"Wenn du die Prinzessin bist, dann frage ich mich, warum du keine Soldaten dabei
hast. Wieso schickt dein Vater überhaupt dich?"



Sakuja:"Er schickt mich nicht. Er hat mir das Ganze ja nichtmal erlaubt. Er glaubt, dass ich
mit Bernhard eine Kapelle in Palo baue."
Tim:"Bernhard?"
Hendrik:"Ein Goner."
"Aha..."
Durch die Bullaugen konnte man erkennen, dass die Sonne draussen unterging. Kalle legte
sich in sein Zelt und schlief sofort ein. Die letzten Nächte auf hoher See bekamen ihm
nicht gut, er konnte kaum schlafen, weil das Schiff immer hin und her wankte. Die
Anderen unterhielten sich noch ein bisschen und schliefen dann auch. Sakuja schlief allein,
Falk, Tim und Hendrik teilten sich ein Bett. Arsaneus sprang durch das Bullauge ins Meer
und schlief ein paar Meter unter Wasser. Warm genug war das Wasser dazu. Der
Vollmond ging schon kurze Zeit später auf. Die Nacht war ruhig, fast windstill. Erst gegen
ein Uhr wachte Arsaneus auf. Er hatte Hunger, konnte aber im dunklen Wasser keine
Fische sehen. Eigentlich hätte er sie ja auch so fangen können, denn er konnte sie riechen,
aber diese Ausrede schien ihm genug, um den Lagerraum des Schiffes zu durchwühlen. Er
schwamm an die Wasseroberfläche und kletterte die Strickleiter hinauf. Verzweifelt suchte
er den Eingang nach unten, konnte ihn aber nicht finden.
[KNALL!]
Der Eingang sprang auf uns schleuderte Arsaneus über das gesamte Deck.
Arsaneus:"Verdammt, pass doch besser auf!"
"Was zum...?"
Arsaneus konnte nicht deuten, von wem diese Stimme kam. Er hörte nur ein paar schnelle
Schritte, und dann war es wieder still. Unsicher ging er die Treppe hinunter und in den
Schlafraum. Das Licht war aus. Er schaltete die Öllampe ein.
"Oah... ich habe das Licht mit voller Absicht ausgelassen."sagte Tim, während er die
Augen zukniff.
Arsaneus:"Wer war das?"
Tim:"Wer war wer?"
"Na er."
"Wer?"
"Wieso wer?"
"Welcher er?"
"Na der Typ."
"Welcher Typ?"
Arsaneus:"Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Ich bin gerade an Bord gekommen, als
jemand durch die Luke verschwunden ist."
Tim schaute sich um. "Sind doch alle da."
Arsaneus schaute sich nochmal um-die Landkarte und die ganzen Messinstrumente waren
weg. Der Tisch war, bis auf die Öllampe, komplett leergeräumt.
"Jemand hat die Schatzkarte geklaut!"rief Arsaneus.
Sakuja wachte auf.
"WAAAAAAAAAAS???!!!??? Dieser verdammte Rano. SOFORT ALLE
AUFSTEHEN, WIR GEHEN LOS!"



Mit ihrem Geschrei hatte sie alle aufgeweckt. Sie erinnerte Tim in diesem Ton an
Schmidt...
Falk:"Was willst du?"
"Dieser gottverdammte Rano Imo Taso hat die Schatzkarte geklaut!"
Hendrik:"Und wohin sollen wir dann gehen?"
"Ich weiß noch genau, wo der Schatz liegt. Diese Sumpfkröte wird den Schlüssel nicht vor
uns bekommen! Los, Schuhe an, wir gehen!"befahl Sakuja. Die Anderen gehorchten aufs
Wort. Nur Tim nicht, der hatte seine gar nicht erst ausgezogen.
Tim:"Was s..."
"Das sind Teladi."flüsterte Hendrik ihm zu. Ihm war schon klar, was Tim fragen würde,
also musste er garnicht aufs Ende der Frage warten. Sakuja schnappte sich die Öllampe
und rannte sofort los. Die anderen folgten ihr sofort. Sie rannten in den Dschungel. Der
Weg war beinahe unbegehbar. Sakuja löste das Problem mit dem Schwert von Hendrik.
Nach etwa fünf Minuten durch den Dschungel rennen kamen sie auf eine Ebene. Dort
wuchs nur Gras. Im Mondlicht konnten sie einen weit entfernten Berg erkennen... und ein
kleines Männchen, das darauf zurannte.
"RANO, DU SCHLEIMIGE KRÖTE, KOMM SOFORT WIEDER HER!!!"schrie
Sakuja. Rano rannte darauf nur noch schneller. Sakuja nahm sofort die Verfolgung auf. Die
Anderen rannten ihr müde hinterher. Schließlich holte Sakuja Rano nur wenige Meter vor
dem Berg ein und rannte ihn um. Rano fiel alles Gestohlene hinunter. Die Öllampe ging
dabei auch zu bruch, doch glücklicherweise erlosch sie.
"RAH!"schrie der gestürzte Teladi.
Sakuja:"Das hast du jetzt davon!"
"NEIN! DIE KARTE!"
Sie wurde vom eigentlich recht schwachen Wind fortgeweht und landete auf dem Berg, an
einer unbegehbaren Stelle.
"Egal... Sakuja... kennt... die... Karte... auswendig..."keuchte Falk.
"Nein, tue ich nicht. Ich weiß, wo der Schlüssel versteckt ist. Aber ich habe noch nicht das
letzte Stück übersetzt, nämlich wie man den Mechanismus zum Öffnen des Tunnels in
Gang setzt.
"Tja, ich habe ihn durchgelesen und kenne ihn."lachte Rano.
Sakuja:"Na gut-dann teilen wir halt. Der Schatz wird gerecht durch uns alle geteilt."
Rano:"Na gut. Dann sag mir aber, wo genau der Mechanismus ist."
Sakuja:"Direkt vor dir-in diesem Berg."
Rano:"Danke, du kannst dann jetzt gehen."
Sakuja:"NEIN! Es wird geteilt."
Rano:"Ich kann warten. Ich mache den Tunnel erst auf, wenn du weg bist."
Sakuja:"Ich kann auch warten."
Rano:"Dann geh aber erstmal von mir runter."
Sakuja stand wieder auf.
Tim:"Oh nein... sollen wir jetzt die ganze Nacht hier rumstehen?"
Falk:"So sieht`s aus."
Tim:"Das muss nicht sein-ich geh zum Schiff, gute Nacht."



Er lief gegen irgendetwas und fiel um.
Tim:"E-E-EIN BÄHÄR!!"
Rano rannte gegen die Felswand und ein Durchgang öffnete sich. Ein großer Stein rollte
zur Seite. Sofort rannten alle in den Tunnel, und der Durchgang schloss sich wieder, ohne
den Bären hineinzulassen.
Sakuja:"Tja, Rano-und jetzt wird nicht mehr geteilt. Wir sind eindeutig in der Mehrzahl."
Rano:"Die Tür ist zu."
Sakuja:"Stimmt. Verdammt, und nur du kannst sie öffnen."
Rano:"Nein..."
Kalle:"Was nein?"
Rano:"Ich wusste nicht, dass sie automatisch schließt. Wir sitzen in der Falle."
Sie befanden sich in einer Art Tunnel, der nach unten führte. Ein merkwürdiges, rotes
Licht erfüllte ihn-als ob jemand eine Lampe dort unten angezündet hätte.
Hendrik:"Irgendwas stimmt hier nicht... ich habe so ein merkwürdiges Gefühl."
Falk:"Gehn wir runter und schauen nach, was es ist."
Langsam stiegen sie die Treppen hinunter. Rano blieb dicht hinter ihnen... aber weit genug
entfernt, um im Norfall weglaufen zu können. Er wusste nur noch nicht, wohin. Die
Treppenstufen waren mit einer glibberartigen Substanz überzogen. Arsaneus hatte keine
Probleme damit, aber die anderen mussten aufpassen, nicht auszurutschen. Schließlich
kamen sie unten an, und was sie sahen, erstaunte sie. Sie waren wohl in einer Art
Forschungslabor gelandet. Hendrik bekam merkwürdige, pochende Kopfschmerzen. Das
kam ihm bekannt vor, die hatte er immer, wenn er sich mit einem weiteren Teil seiner
selbst verband. Von dem war hier aber nichts zu sehen. Die Computer schienen noch alle
zu arbeiten. Der Boden bestand aus einem technischen Belag, er war scheinbar selbst ein
Computer. An der metallenen Decke hingen mehrere Leuchten, von denen das rote Licht
gekommen war.
Sakuja:"Ähm... was ist denn das? Und wieso blinkt das?"
Falk:"Das... Magie? Irgendein Zauber?"
Tim:"Das sind Computer... sieht aus wie ein Forschungslabor."
Kalle:"Hä?"
Arsaneus:"Hier forscht man nach Dingen... z.B. Raumschiffen."
Hendrik:"Die Frage ist nur, wie ein funktionierendes Forschungslabor auf einen Planeten
dieser Art kommt?"
Tim:"Ist doch das perfekte Versteck."
Hendrik:"Das würde auffallen. Und seht euch mal an, wie sauber das hier unten ist."
Kalle:"Und wo ist der Schlüssel?"
Hendrik:"Schauen wir uns mal etwas genauer um."
Hendrik zog vorsichtshalber sein Schwert. Kalle nahm seine Spitzhacke heraus. Tim nahm
sich Hendriks Axt. Arsaneus hingegen ging unbewaffnet zu einem der Computer.
Hendriks Waffen waren hier nutzlos, mit seinem Schwert konnte er nichts gegen Laser
oder Plasmawaffen ausrichten. Rano folgte ihm und schaute interessiert, was er dort
machte.
Tim:"Und? Was isses?"



Arsaneus:"Das ist schonmal keine boronische Technologie. Argonische auch nicht.
Teladianische-keinesfalls. Paranidische offensichtlich auch nicht. Und wäre es von den
Split, hätte uns das Überwachungssystem längst erschossen. Tut mit Leid, ich kann das
hier nicht benutzen."
Hendrik ging hinüber zur nächsten Tür. Als er sie gerade in kleine Stücke zerfetzen wollte,
öffnete sie sich automatisch. Sakuja spähte durch die Tür. Der Raum war nicht beleuchtet.
Arsaneus:"Haben wir keinen Lichtschalter?"
Tim:"Ich sehe keinen... vielleicht ja der hier?"
[Drück] Er aktivierte den Feueralarm und Wasser wurde von der Decke aus auf sie
gesprüht. Rano gefiel das gar nicht, er hatte was gegen Wasser-in den letzten Tagen auf
See hatte er Wasser hassen gelernt.
Hendrik:"Ich glaube, der war es nicht..."
Sakuja:"Na, dann helf ich mal mit Magie nach..."
Sie band die Lanze auf ihren Rücken fest. Dann hielt sie ihre rechte Hand vor sich und
konzentrierte sich stark. Ein kleiner Funke sprang aus der Handfläche...
Tim:"Etwas mehr Power..."
Eine riesige Stichflamme versengte die Decke. Hätte Tim nicht schon dafür gesorgt, würde
jetzt der Feueralarm losgehen.
Rano:"Das war wieder zuviel."
Sakuja nahm die Hand wieder runter.
"Tut mir Leid, ich bin am Ende meiner Kräfte."
Falk:"Soviel zu deinem Titel >begabte Magierin<"
Arsaneus:"Unberuhigende Nachricht. Ich habe das Zeichen der Xenon auf einem Rechner
gefunden. Wir befinden uns in einer Xenonbasis."
Hendrik:"Xenon? Da blick ich nicht durch-was wollen Xenon auf Pandora?"
Sakuja:"Xenon?"
Tim:"Das sind Maschinen."
Kalle:"Maschinen?"
Arsaneus:"Sowas wie Geister aus Metall..."
"Aha."log Kalle. Tim probierte währenddessen alle Knöpfe aus, die er finden konnte.
Schließlich ging das Licht im Nachbarraum an. Hendrik sah das, was er erwartet hatte.
Eine Stasiszelle. Darin war er mit einer Spitzhacke eingeschlossen. Sofort zerstörte er das
Glas der Zelle. Sein anderes Ich floss mit dem Wasser heraus und starrte Hendrik an. Er
schrie laut, als er sich selbst sah, nachdem er solange geschlafen hatte. Schon eine Sekunde
später war er dann aber verschwunden und Hendrik hatte nochmehr Last zu schleppen.
Falk:"Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder?"
Hendrik:"Nein, nicht nötig."
Hendrik schaute sich weiter im Raum um. Hier standen jede Menge Putzroboter und zehn
abgeschaltete Androiden-die Crew der Victoria mit Ausnahme von Tim.
Rano:"Irre-jetzt gibt`s dich ja schon dreimal, Hendrik."
Arsaneus:"Wozu brauchen die Xenon Androiden von uns?"
Hendrik:"Keine Ahnung."



Die Tür in den nächsten Raum öffnete sich. Aus ihr heraus kam ein einfacher
Blechandroid der Tim trug-oder ein Abbild von ihm. Die Blechbüchse verschwand dann
wieder, ohne den Anderen Beachtung zu schenken.
Tim:"Hey, witzig. Den kann ich zur Arbeit schicken und selber zu Hause bleiben."
Hendrik spähte in den nächsten Raum. Ein Hangar. Gefült mit jeder Menge Victorias.
Hendrik:"Ähm... kommt mal schnell."
Arsaneus:"Was ist das?"
Hendrik:"Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber mit den Dingern können wir
wenigstens abhauen. Schnell, bevor die Blecheimer merken, was hier los ist."
Dann fiel ihm plötzlich wieder etwas ein-der argonische Zerstörer, den er im Meer von
Gadeein versenkt hatte. Die Geister, Erscheinungen, oder was auch immer sie waren
redeten von einem Xenon Nest.
Hendrik:"Tim, Arsaneus, könnt ihr hacken?"
Arsaneus:"Ich kann nur kochen."
Tim:"Und ich bin Rechtsverdreher, schon vergessen?"
Hendrik:"Egal, mit den Schiffen da können wir die Insel einfach versenken."
Kalle:"Und der Schlüssel?"
Tim:"Wir schiessen das Tor einfach für euch auf. Das sollte kein Problem darstellen."
Rano:"Was haltet ihr von-teilen?"
Sakuja:"Nicht mit dir."
Hendrik:"Ist jetzt egal, kommt."
Rano:"Hilfe!"
Die Doppelgänger hatten sich gerade bewaffnet und kamen ihnen entgegen. Sie rannten
sofort die Treppe hinunter und sprangen in eines der Schiffe. Sakuja, Falk, Kalle und Rano
wussten eigentlich gar nicht, was sie taten, sie folgten einfach nur den Anderen. Tim
schloss die Seitentür Ein Metallarm bohrte sich in sie hinein, durchdrang die Tür aber
nicht. Arsaneus schaute durch die offenen Türen in die anderen Räume, aber dort war
niemand zu sehen- weder Android noch sonstwas. Sehr interessant war nur, dass dieses
Schiff in jedem Detail der echten Victoria nachgebildet worden war.
Tim:"Los, starten!"
Hendrik:"Bin dabei... verdammt, ich habe keine Ahnung, wie das geht!"
Tim:"Der rote Knopf!"
Hendrik:"Sicher?"
Tim:"Es ist immer der rote Knopf!" Hendrik drückte ihn, und das Wunder geschah-die
Motoren sprangen an.
Hendrik:"Ähm... irgendeine KI an Bord?"
Er erhielt keine Antwort. Die Konturen eines zweiten Armes wurden sichtbar, der
Android, von wem auch immer er war, gab nicht auf, und prügelte weiter auf die Tür ein.
Hendrik hob ab, er hatte aber Schwierigkeiten, das Schiff stabil zu halten, und eckte
ständig irgendwo an. Die Rolantebewoher krallten sich irgendwo fest. Kalle hatte seine
Spitzhacke in den Boden gestochen und hielt sich an ihr fest.
Hendrik:"Tim! An die Laser!"
Tim stellte sich an die Kontrollen. "Was soll ich tun?"



Hendrik:"Drück einfach alle Knöpfe!"
Tim war sich nicht sicher, wie er das tun sollte-es waren viel zu viele. Dann warf er sich
einfach auf die Steuerung und die Laserkanonen wirbelten mit einem Dauerfeuer umher.
Sakuja:"Was soll ich machen."
Hendrik:"Nichts-aber ein Stoßgebet zu einer Gottheit deiner Wahl kann nicht schaden."
Tim hatte es geschafft, ein Loch ins Hangartor zu schießen. Hendrik flog direkt darauf zu.
Allerdings traf er das Loch nicht, sondern bohrte ein zweites direkt daneben ins
Hangartor. Sie befanden sich jetzt überhalb der Wiese, die eigentlich ein Hangartor war.
Das erklärte auch, warum der Wald so plötzlich endete. Dann stürzte das Tor ein. Tim
hatte vergessen, mit dem Feuern auszuhören, sodass das Tor immer mehr und mehr
zerschossen wurde. Er kam wieder vom Steuerpult herunter und drückte nochmal alle
Knöpfe. Einer von ihnen startete eine Hornisse, die ins Hangar stürzte. Mit einem lauten
Knall ging die Forschungseinrichtung in Flammen auf. Bis zum Berg hin stürzte alles ein.
Hendrik fragte sich, wie tief diese Einrichtung wohl ging.
Sakuja:"Ist das gut?"
Arsaneus:"Jo, wir haben gewonnen..."
Trotzdem fand er es merkwürdig, dass sie nicht angegriffen wurden. Sakuja traute sich
trotzdem nicht aufzustehen. Sie war sich nicht sicher, was hier geschah. Arsaneus setzte
sich ans Radar und rief eine Karte des Planeten auf. Das war nicht schwer, denn das
Radarsystem beruhte auf boronischer Technologie, Chrew und Werch hatten es gebaut.
Arsaneus:"Links, links, links, links, STOP! Okay rechts, rechts, STOP! Okay, wir sind
jetzt auf Kurs nach Rolante. Jetzt ganz langsam nach vorn."
Hendrik drückte den Steuerknüppel nach vorn... das hätte er besser mit dem Schubregler
machen sollen. Die Victoia flog zwar vorwärts, krachte dann aber neben die Mamba auf
den Strand. Durch die Frontscheibe wurden sie alle hinausgewirbelt. Sakuja richtete sich
sofort wieder auf und zog ängstlich die Lanze. Falk hatte weniger Angst vorm fliegen... bei
Hendriks Flugstil wurde ihm einfach nur schlecht.
Hendrik:"Tja... wenigstens ist die Victoria nicht auch gleich in Flammen aufgegangen."
Arsaneus:"Stimmt. Die Reparaturen sollten selbst wir schaffen."
Alle schauten zur Victoria hinüber.
Hendrik:"Tja, Tim, ich bin halt der bessere Bruchpilot von uns beiden."
[BOOOM!]
Das Schiff zerfetzte in tausend Teile und ging als Metallsregen nieder.
Tim:"Ja... von der Mamba kann man aber noch erraten, was sie war."
Sakuja:"Sagt mal... was ist da eigentlich gerade passiert?"
Tim:"Habt ihr Kakao an Bord?"
Sakuja:"Sicher..."
Tim:"Dann mach` welchen. Das wird nämlich eine laaange Geschichte."

...

Andrew saß im Lagerraum. Er versuchte verzweifelt, seine Kunstwerke wieder
zusammenzusetzen, die beim letzten Kampf zu Bruch gegangen waren. Der gesamte



Lagerraum war gefüllt mit Glassplittern und zerkratzten Bildern. Zahida saß am Steuer
und sollte eigentlich aufpassen, wann sie bei der Piratenstation sind, aber sie schlief. Steve
und Leroy saßen am Küchentisch neben einem Berg von unabgewaschenen Tellern und
Töpfen.
"Irgendwer sollte hier mal abwaschen..."meinte Steve.
"Schon möglich."antwortete Leroy gelangweilt.
"Und wieso macht das Keiner?"fragte Steve weiter.
"Das hat immer Arsaneus gemacht..."antwortete Leroy noch gelangweilter.
"Und wer hat Staub gewischt?"wollte Steve wissen.
"Arsaneus."antwortete Leroy.
"Und wer hat gekocht?"
"Na Arsaneus..."
"Wer hat eigentlich immer die Scheiben geputzt?"
"Arsaneus."antwortete Leroy in monotoner Stimme.
"Und wer hat immer das Licht angemacht?"
"Na Arsaneus."
"Kann es sein, dass wir ohne Arsaneus aufgeschmissen sind?"
"Jupp."
"Machste mal das Licht an?"
"Nein... du bist näher dran."
"Aber ich habe einen gebrochenen Arm."
"Ja, und einen kompletten."
"OH MEIN GOTT! STEH SCHNELL AUF!"rief Steve.
"Was ist?!"fragte Leroy verwirrt, während er aufsprang, sein Stuhl nach hinten kippte und
dieser gegen die Spüle knallte, sodass ein Topf herunterfiel und sich Chilisoße über den
Boden breitmachte.
"Nichts, aber wenn du schonmal stehst, kannst du auch gleich zum Lichtschalter gehen."
[KLICK!] Leroy hatte gegen den Lichtschalter getreten.
Steve:"Schön gemacht, Karateking. Victoria, kannst du abwaschen?"
Victoria:"Mit Transport und Reperaturdrohnen?"
Leroy:"Jo, die eingetrockneten Flecken kann man ja rausschweißen."
Victoria ignorierte das:"Wir sind in fünf Minuten bei der Station, kommt schonmal auf die
Brücke." Leroy und Steve gingen auf die Brücke. Andrew kam auch gleich, er brachte eine
kleine Statue mit-oder besser ein Puzzle davon.
Leroy:"Was`n das fürn roter Punkt auf dem Radar?"
Victoria:"Ein Xenonzerstörer."
Leroy:"Und wohin fliegt der?"
"Nicht zu uns... er fliegt nach Pandora."
Andrew:"Pandora? Was war das nochmal?"
Victoria:"Der Planet, auf dem sich Rolante befindet..."
Zahida:"Merkwürdig-was wollen die Xenon da?"
Victoria:"Dieses ganze Sonnensystem ist merkwürdig..."
Andrew:"Wieso?"



Victoria:"Ein Tag dauert auf jedem Planeten 24Stunden, 37Minuten und 10 Sekunden, und
ein Jahr dauert überall 360 Tage. Zudem ist auf jedem dieser Planeten Leben enstanden,
bis auf Subrosia. Die meisten dieser Rassen sind auch noch Humanoide, oder zumindest
intelligente Lebensformen. Normalerweise bringt eine Galaxie nicht mehr als zehn hervor,
hier sind nochmehr in einem Sonnensystem. Noch krasser ist, dass überall die gleiche
Sprache gesprochen wird. Das ist alles sehr unwahrscheinlich."
Leroy:"Und was willst du dagegen machen?"
Victoria:"Nichts, es widerspricht nur allen Statistiken... ihr könnt jetzt bremsen."
Andrew schaltete den Antrieb aus. Ein paar Kilometer vor dem Raumkrauttempel kam
das Schiff zum Stehen. Die Station hatte die Form einer Ranch, allerdings war sie
mindestens viermal so groß. Zudem umkreisten ein paar Abwehrringe die Station, auf
denen jede Menge Geschütze installiert waren. Das war keine Piratenstation, sondern
beinahe schon eine Festung. Als Steve das sah, wurde ihm klar, warum die Marine hier
nicht angriff-es wäre glatter Selbstmord gewesen. Es gab nur ein öffentliches Hangar, aber
drei weitere, in denen man locker ein paar Korvetten unterbringen könnte.
Victoria:"Ich stelle vor, die größte und berühmteste Piratenstation dieses Systems... ähm,
ich habe eine Xenonflotte auf dem Radar."
Steve:"Von wo wohin?"
Victoria:"Aus Richtung Subrosia zu allen Planeten..."
Zahida:"Tja, dann jagt uns die Marine wenigstens nicht. Die müssen alle ziemlich wütend
sein. Aber die Xenon sollten sie vorerst ablenken..."
"Hier spricht Leroy Jordan, Victoria. Wir bitten um Landeerlaubnis."
"Laber nicht, sondern dock an."sagte der Split im Tower.
Zahida landete in der Station. Es war dort drinnen sauberer, als man von einem
Piratendock erwartete. Es waren sogar ein paar Souvenirstände neben den Parkbuchten...
dort gab es alle möglichen Kunstgegenstände(aufklappbar und mit Raumkraut gefüllt).
Steve:"Und? Sind sie hier?"
Victoria:"Ich durchsuche ja schon die Andockdateien... nein, niemand von ihnen war in
dieser Station."
Zahida:"Ich starte schonmal die Antriebe."
Victoria:"Nein, warte. Ihr müsst einkaufen gehen. Der Kühlschrank ist leer. Und zudem
habe ich nicht mehr viel Wasser im Tank. Achja, ihr solltet auch mal hier drinnen
aufräumen. Den ganzen Müll könnt ihr gleich in dieser Station lassen."
Steve:"Jawohl, Frau Feldwebel! Und wer macht was?"
Victoria:"Steve und Andrew, ihr putzt, Leroy und Zahida, ihr geht einkaufen."
Andrew:"Das ist unfair!"
Victoria:"Ich habe ein Zufallsprogramm laufen lassen, das ist fair."
Leroy:"Dich können wir eh nicht rausschicken, Andrew, du haust das ganze Geld ja für
Raumkraut raus."
Andrew übergab Leroy seine Brieftasche, wenn auch nur ungern. Darin befanden sich
etwas mehr als 4000 Credits in Scheinen. Eigentlich war es ungewöhnlich, dass man mit
Scheinen bezahlt, normalerweise benutzt man dazu Geldkarten, aber denen hatte Andrew
noch nie getraut und mit Scheinen zu zahlen war ja auch legal. Obwohl Legalität auf einer



Piratenstation wohl weniger entscheidend war. Steve und Andrew gingen in die Küche und
begannen mit dem Abwasch, Leroy und Zahida stiegen aus und gingen zur Hangartür.
Zahida:"Sag mal, wo kann man in einer Piratenstation eigentlich Lebensmittel kaufen?"
"Na in Lebensmittelläden."
"Und wo gibt`s die?"
"Was weiß ich... ähm, sie da. Können sie uns sagen, wo man hier was zu essen kaufen
kann?"fragte Leroy einen Teladi.
"Dassss issss looogischhhh..."antwortete er in einer langgedehnten, bekifften Stimme.
Zahida:"Komm, gehn wir weiter, der ist hackedicht."
"Njeeeeeinnn... iiiich haaaaaab niiiiiicht geeee..."antwortete der Teladi, aber bevor er fertig
war, waren Zahida und Leroy schon wieder weg. Sie gingen durch ein großes Tor aus dem
Hangar. Ein Schild wieß ihnen ganz klar den Weg zur Einkaufspassage, sie mussten nur
eine Rundtreppe hoch, und schon waren sie in einem langen Gang mit vielen Geschäften,
der von allen Rassen gefüllt wurde. Selbst ein Khaak war dort... oder vielleicht war es ja
ein anderes Killerinsekt, wer kann die schon so genau unterscheiden. Für eine
Piratenstation ging es hier erstaunlich zivilisiert zu, man konnte kaum Prügeleien sehen
(nur etwa 20).
Leroy:"Was wollen wir eigentlich einkaufen?"
Zahida:"Für dich brauchen wir schonmal ein Kochbuch. Dann noch Johurt, Milch,
Fleisch... gehen wir erstmal und schauen uns um."
Sie gingen durch die Passage und sahen sich um... kein Lebensmittelladen zu finden. Jede
Menge Textilgeschäfte und kleine, dunkle Läden(vermutlich okkultistische Geschäfte,
oder auch mal ein Bordell dazwischen...), aber sonst nichts. Schließlich fanden sie dann ein
überraschendes Werbeplakat.
Leroy:"Hey, wir sind berühmt."
Auf dem Plakat war die gesamte Crew der Victoria zu sehen.
Zahida:"Schau mal da unten..."
>10 Millionen Credits für den, der sie gefangen nimmt-tot oder lebendig. Falls sie lebendig
sind, gibt es einen Zuschlag von einer Million pro Person. Die Marine<stand auf dem
Schild.
Leroy:"Wie kommt es denn, dass in einer Piratenstation ein Plakat der Marine hängt?"
[Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzd]
Leroy:"Hört sich an, als wenn jemand einen Laser läd..."
Sie schauten sich um. Ein Teladi und ein Split zielten mit Lasern auf sie.
Leroy:"Hei, Leute, coole Wummen."
Zahida:"Laaaaauf...!"
Die beiden rannten, so schnell sie konnten. Dabei liefen sie zwar ein paar Teladi und
Boronen über den Haufen, aber das war ihnen im Moment egal. Sie hatten Glück, dass
ihnen kein Paranide im Weg stand... das hätte böse geendet. Hinter einer Pflanze blieben
sie stehen.
Leroy:"Haben wir sie abgehängt?"
Zahida:"Ich glaube schon..."



In diesem Moment trafen ein paar Laserstrahlen auf der Pflanze auf und verbrannten sie.
Zahida und Leroy liefen, verdeckt durch die Menschenmasse(oder was hier sonst noch so
rumlief), in das nächstbeste Geschäft. Es war wahrscheinlich ein Laden, in dem man sich
Tarotkarten legen konnte oder so. Die Aussenwand bestand aus Glas und über einen roten
Teppich kam man an ein Pult aus Holz, hinter dem ein Argone stand. Die Wände waren
komplett in weiß. Zahida sah nach hinten... die beiden Jäger standen vor dem Laden und
sahen sich verwirrt nach ihnen um. Zahida und Leroy gingen langsam und möglichst
unauffällig nach vorne zum Pult. Der Argone lächelte sie freundlich an.
"Wie sind eure Namen?"
"Ähm... Leroy Jordan heiße ich, und das ist Zahida Mitchell."
"Welchen Namen wollt ihr denn?"
"Nehm`n wir Mitchell..."sagte Zahida, ohne zu wissen, worum es geht.
"Aber gerne doch."lächelte sie der Mann an. Er hatte einen schwarzen Anzug an.
"Wo sind wir hier?"fragte Leroy flüsternd.
"Was weiß ich, vielleicht will er was aus dem Namen lesen..."antwortete Zahida noch
leiser. Sie konnte sehen, wie die Jäger immernoch vor dem Laden standen, sie schienen
sich zu beraten. Der Mann wandte sich wieder ihnen zu:"Nun, ihr seid dabei, einen großen
Schritt zu wagen... seid ihr euch wirklich sicher? Ich habe alle Daten bereit, um es offiziell
in das gesamte Sonnensystem zu schicken. Wenn ihr wollt, so antwortet mit >Ja, ich
will<."
Der Split und der Teladi waren immernoch da... sie spielten Schnickschnackschnuck,
vermutlich um zu bestimmen, was sie als nächstes tun.
Zahida:"Ja, machen sie nur..."
Leroy:"Sicher."
Der Mann lächelte sie wieder an:"Kraft meines mir vom Raumkrauthafen verliehenen
Amtes erkläre ich sie zu Mann und Frau, sie dürfen die Braut jetzt küssen."
Zahida und Leroy schauten sich geschockt an.
"Ich glaube, ich weiß wo wir sind..."flüsterte Leroy.
Der Mann:"Ähm... wollen sie die Braut nicht küssen?"
Der Teladi und der Split suchten gerade unter der Pflanze nach den beiden. Besonders
helle waren sie wohl nicht...
Leroy:"Äh... muss das sein?"
"Wag es nicht!"rief Zahida. Der Teladi und der Split wurden nun auf sie aufmerksam. Sie
zielten mit ihren Lasern auf die Beiden und drückten ab... Leroy sprang zur Seite und
rempelte dabei Zahida um.
Priester:"Oh, sie sind aber stürmisch."
Dann erst sah er die Schüsse. Er wollte zwar ausweichen, konnte sich aber nicht rühren...
er hatte Glück, dass er nicht getroffen wurde. Zahida und Leroy drängten sich hinter sein
Pult. Die Bewaffneten stürmten das Standesamt und schossen ein paar Löcher in die
Wände.
Split:"Los, du rauskomme und dich ergebe!"
Priester:"Was ist denn hier los, meine Kinder?"
Split:"Diese Beide sind 10 Million Pirate."



Priester:"Oh, na wenn das so ist."
Er zog auch einen Laser aus seinem Anzug.
Leroy:"Danke, dass sie uns helfen, Meister."
Der >Meister< dachte aber gar nicht daran und zielte auf Zahida. Leroy schlug ihm in den
Magen und der Priester ließ den Laser fallen, während er hintenüber kippte. Leroy
schnappte sich die Waffe und schoss auf einen Spiegel... der zersprang in tausend Teile.
Zahida:"Was sollte das?"
Leroy:"Ich dachte immer, Laserstrahlen werden von Spiegeln reflektiert... dann hätten wir
sie getroffen."
Zahida:"Was machen wir jetzt?"
Leroy:"Wieso fragst du das mich?!"
Leroy und Zahida spähten über das Pult. Die beiden Piratenjäger hatten sich hinter der
Tür versteckt. Besonders helle waren sie wirklich nicht, denn die Aussenwand bestand
aus Glas. Leroy zielte auf die Beine des Split und drückte ab-der Schuss wurde reflektiert
und verkohlte das Holzpult.
Leroy:"Okay, jetzt bin ich verwirrt. Entweder ist das kein guter Laser, oder irgendwer will
mich hier verarschen."
[Mayor:"Das Zweite."]
Zahida:"Wie kommen wir hier raus?"
Leroy:"Da drüben... ein Lüftungsschacht... was für ein Zufall, dass die Dinger immer da
sind, wenn man sie braucht."
Er schoss das Gitter mit dem Laser auf.
Zahida:"Und wie kommen wir da hoch? Sobald wir hinter diesem Pult hervorkommen,
schießen die..."
Leroy:"Und was machen wir jetzt?"
Zahida:"HILFE!!! ICH HABE MICH SELBST ANGESCHOSSEN!!!"
Der Split rannte mit Dauerfeuer zum Pult... intelligent, wie Split eben sind. Leroy rollte
sich zur Seite und schoss auf ihn. Er fiel tot, oder zumindest bewusstlos um. Leroy rollte
zurück hinter das Pult.
"Einer weniger..."
"...und einer übrig."vervollständigte sie.
Leroy schaute über das Pult.
"Ne, alle weg, er ist verschwunden."
Zahida schaute auch nach.
"Ja, der holt Verstärkung..."
Sie stand auf und schob das Pult unter die Öffnung des Lüftungsschachtes, dann kletterte
sie in es hinein.
"Worauf wartest du, Leroy?"
"Komme schon, Schatzi."
"Ja, bis ich das annulieren lasse."antwortete Zahida kalt.
Leroy kletterte auch auf das Pult und dann in den Schacht. Er schoss noch ein paar mal
auf das Pult, damit ihnen niemand folgen konnte... die Verfolger kamen auch gleich in das



Standesamt und schossen hoch in den Lüftungsschacht. Ein paar von Leroys Haaren
wurden versengt, er hatte jetzt die gleiche Frisur wie Tim...
Leroy:"Wo krabbeln wir gerade hin?"
"Weg von hier. Ich glaube, wir kommen irgendwo im Hangar raus."
Das kamen sie auch. Sie sprangen aus dem Schacht und landeten direkt vor der Victoria.
Sie liefen sofort an Bord, Leroy schloss die Tür hinter sich und Zahida setzte sich ans
Steuer.
Victoria:"Herzlichen Glückwunsch... habe gar keine typischen Zeichen bemerkt."
Leroy:"Annulier das gleich mal. Und ruf Steve und Andrew, wir müssen hier weg... woher
weißt du das überhaupt?"
Victoria:"Ich kontrolliere alle ein- und ausgehenden Funksprüche, und ihr wurdet gerade
im Namen des ortsnahen Gonertempels getraut..."
Steve und Andrew kamen mit Putzlappen auf die Brücke.
Steve:"Was ist?"
Leroy:"Wir werden gesucht... auf jeden von uns ist ein Kopfgeld von 10 Millionen Credits
ausgesetzt, da haben wir ganz besonders bei den Piraten keinen Schutz."
Er stellte Funkkontakt zur Station her.
"Hier Victoria, wir bitten, abzudocken."
"Negativ, ihre Anwesenheit ist erwünscht, wird aber nicht mehr lange geduldet...
Erschießungskommando ist auf dem Weg."lachte der Split im Tower.
Andrew:"Das werdet ihr mir noch erklären müssen."
Er ging zu den Waffenkontrollen und feuerte ein paar Salven auf das Hangartor ab, jedoch
war es um einiges zu stabil. Zahida hob ab, damit sie wenigstens nicht geentert werden
können. Sie blieb vor dem Tor stehen und Andrew begann mit einem Dauerfeuer auf
dieses. Das hatte nur leider kaum effekt, für dieses Tor brauchte man schon
Energieplasmawerfer.
"Hier Granzuvandio Vando Hido Tanzussio an Hangar, wer dieses verdammte Schiff
abschießt, erhält eine halbe Millionen."
Leroy:"Auch noch knausrig, der Hascher."
Victoria:"Zwei Prometheus sind gestartet. Sie laden die Laser... und feuern."
Zahida zog das Schiff nach unten und knallte auf den Boden des Hangars, dafür trafen die
Schüsse aber das Hangartor, welches in kleine Teile zerfiel. Die zweite Schleuse war aber
noch komplett, die Teladi an ihren Ständen kramten alles zusammen und verschwanden.
Zahida flog in die Schleuse und versteckte sich hinter den Resten des ersten Tores. Die
Prometheus zerschossen sofort ihr Versteck-Zahida war aber glücklicherweise schlau
genug gewesen, hinter den Trümmern die Position zu wechseln und die Prometheus
schossen ein Loch in die zweite Schleuse. Zahida drückte den Schubregler nach vorne und
sie konnten fliehen, auch wenn der Bug der Victoria etwas ramponiert war... die
Verteidigungsringe feuerten etwas auf sie, aber sie waren nicht zum Kampf bereit, und mit
dem Hyperboost entkamen sie der Station endgültig.
Leroy:"Super!"
Victoria:"Chrew, Werch, Roger und John sind gerade gelandet."
Andrew:"Und wo?"



Victoria:"Ratet mal..."
Zahida:"Raumkrauttempel?"
Victoria:"Treffer, versenkt."
Zahida bremste den Antrieb wieder aus.
"Fliegen wir zurück?"
Steve:"Natürlich."
Andrew:"Aber noch nicht jetzt. Das sollten wir machen, wenn sich die Lage wieder ein
bisschen beruhigt hat. Und ihr sagt jetzt, was passiert ist."
Leroy:"Wir haben nach einem Laden gesucht, ein Plakat gefunden, auf dem steht, dass für
jeden von uns 10 Millionen Credits Kopfgeld ausgesetzt sind und haben geheiratet, um
nicht von Piratenjägern erwischt zu werden."
Steve:"Ich weiß nicht, ob ich gratulieren oder weinen soll..."
Leroy:"Fang mit gratulieren an, weinen kannst du später noch... achja, wenn sie uns
lebendig fangen, gibt`s von der Marine eine Million Bonus."
Victoria:"Dann wissen wir schonmal, dass sie unsere Freunde nicht umbringen werden.
Zahida, du solltest ein bisschen durch die Gegend fliegen, wir werden garantiert gejagt und
wollen doch nicht, dass unsere Position berechenbar ist. Ihr Anderen könnt entweder
putzen oder mir helfen, einen Plan zusammenzulegen."
"Ich werde erstmal zwei ganz bestimmte Betten zusammenschieben..."lachte Steve.
Zahida:"Achja, zum Thema, hast du die Heirat schon annuliert?"
Victoria:"Scheidung oder Annulierung ist bei diesen Gonern nicht möglich..."
Zahida:"WAS?! Das war doch nichtmal ne ordentliche Zeremonie!!!"
Victoria:"Sag` das nicht mir, sondern dem Gericht..."
Zahida:"...das mich direkt danach festnehmen würde. Na was soll`s, irgendwie werd` ich
mich bei den Gonern beschweren, die machen das dann schon."
Leroy schaute beleidigt zu ihr hinüber. Sooo schlimm fand er das gar nicht...

...

Victoria befand sich 20 km entfernt vom Raumkrauttempel. Ganz offensichtlich hatte sie
niemand bemerkt, denn sie standen nicht unter Beschuss. Zahida saß nervös am Steuer,
Steve nahm das Radar unter die Lupe und Andrew kümmerte sich, wie immer, um die
Laser. Leroy hörte den Stationsfunk ab...
Granzuvandio:"...und das geht so nicht, Staffelführer! Also los, dockt ab und schnappt sie
euch! Und wehe, wenn ihr ohne sie zurück kommt-und wehe, wenn sie tot sind. Dann
hol` ich mir den Bonus aus eurer Tasche zurück!"
Staffelführer?:"JAWOHL, SIR!"
Eine der Andockschleusen öffnete sich und eine Korvette startete.
Steve:"Sind die Tarnvorrichtungen eingeschaltet?"
Victoria:"Welche Tarnvorrichtungen?"
Steve:"Haben wir keine?"
Victoria:"Die hatten wir noch nie."
Steve:"Dann funktioniert unser Plan aber nicht..."



Zahida beschleunigte das Schiff und nahm direkten Kurs auf die Korvette.
Leroy:"Bist du des Wahnsinns?"
"Nein-wenn wir direkt auf sie zufliegen, werden sie uns wohl eher nicht kontrollieren, wir
sehen fast aus wie ein Boron Delphin. Vermutlich freuen sie sich auf die nächste Ladung
Raumkraut."
Langsam und mit Delphingeschwindigkeit setzte Zahida Kurs auf das Hangar. Es war
zwar nicht öffentlich, aber da dieses beschädigt war, konnten sie nur dort andocken.
"Hier spricht Raumkrauttempelpatrol. Identifizieren sie sich."
Leroy wank Andrew zu sich hinüber und schaltete den Funk an.
"Riaummkrauuuutliverunk..."lallte Andrew gespielt bekifft.
"Ihr kommt verdammt zu spät. Übrigens ist das öffentliche Hangar zerstört, die 10
Millionen Credits Piraten waren hier. Guten Flug, das Hangar steht offen."
"Njaaaaaaa..."antwortete Andrew.
Leroy schaltete den Funk wieder ab.
Andrew:"Na also, war ja gar nicht so schwer."
Victoria:"Ich habe die Pläne der Station geladen. Im Lagerraum liegen noch die Headsets
für solche Fälle, holt sie."
Andrew ging in den Lagerraum und brachte sie auf die Brücke. Zudem schleppte er Don
Coleone`s Lasergewehre mit.
Andrew:"Also, ich gehe mit, denn ich falle am wenigsten auf. Wer kommt mit?"
Steve:"Sollten wir nicht alle gehen?"
Andrew:"Nein, wir haben nur zwei Lasergewehre."
Steve:"Okay, dann komme ich mit. Leroy, Zahida, ihr beide passt auf das Schiff auf."
Zahida:"Sagt mal, sind die Lasergewehre nicht etwas auffällig?"
Victoria:"Es ist morgens um sechs. Vor etwa einer Stunde sind alle Piraten schlafen
gegangen. Ihr habt Zeit, die ersten werden vermutlich erst wieder um 3Uhr nachmittags
aufwachen. Ihr müsst totzdem mit Wachen rechnen."
Leroy:"Steve, soll ich nicht lieber gehen? Du hast immernoch diesen Verband da..."
"Nein, lass mal, das schaff ich schon. Ich will euch Turteltäubchen ja nicht
auseinanderbringen."lachte Steve.
Zahida:"Das kann ich als Sanitäterin nicht empfehlen-du solltest hier bleiben."
Steve:"Papipapo, ich bin der Captain, und ich geh mit Andrew mit. Zudem suchen sie
vorallem nach euch Beiden, uns vermuten sie wahrscheinlich woanders..."
Zahida dockte gerade in eine Parkbucht und die Schleusentore schlossen sich.
Steve und Andrew setzten sich die Headsets mit den Kameras auf und nahmen die
Gewehre. Steve hatte zwar immernoch einen Gips um den rechten Arm, konnte ihn aber
schon wieder einigermaßen bewegen und nutzte den Gips als Stütze für das Gewehr.
Leroy schaltete die Kamera- und Funkverbindung ein, damit Victoria ihnen den Weg
mitteilen konnte.
Victoria:"Ihr solltet erstmal den Strom ausser Betrieb setzen. Die Zentrale für Elektronik
befindet sich nicht weit entfernt. Wenn der Strom an ist, werdet ihr sofort entdeckt
werden."
Die Seitentür öffnete sich und sie stiegen aus.



"Hey, dass ihr beiden immer schön wachsam bleibt."sagte Steve den Beiden noch.
Andrew:"Okay, wir sind draussen. Wohin?"
Victoria:"Schießt den Lüftungsschacht auf. In den Gängen sind Kameras montiert. Dieses
Hangar ist aber nur von aussen bewacht, und in den Schächten sind keine Kameras."
Andrew zielte mit dem Gewehr auf den Schacht. Er drückte ab-nichts geschah.
Steve:"Vielleicht ist es kaputt?"
Andrew sah es sich genauer an. An der Seite war ein kleines Rad befestigt. Er drehte ein
bisschen daran, bis die Schrift >Kaskadul< erschien. Er wusste nicht, was das bedeutet,
feuerte aber trotzdem auf den Schacht. Eine Art Feuerstrahl ließ das Gitter schmelzen.
Steve:"Heiße Sache."
Er stellte sich unter das Gitter. Über seine Schultern kletterte Andrew hinauf in den
Schacht. Dann zog Andrew Steve hinauf. Der Gips behinderte ihn zwar etwas aber es
funktionierte.
Victoria:"Immer geradeaus und dann die zweite links."
Der Schacht war scheinbar gerade erst geputzt worden, denn er war sehr sauber. Andrew
schaute die zweite links um die Ecke.
Andrew:"Da ist eine Wachdrohne..."
Victoria:"Bewegt euch nicht und wartet, bis sie an euch vorbei ist."
Andrew:"Sie benutzt aber die gleiche Taktik. Sie rührt sich keinen Milimeter."
Victoria:"Na dann feuert auf sie. Habt ihr eine andere Wahl?"
Er schob seine Waffe langsam in den Gang und drückte ab. Die Drohne war zerschmolzen.
Andrew und Steve krabbelten weiter.
"Toll, Andrew, und wie sollen wir da dran vorbei? Da kann ich ja auch gleich auf mich
selbst zielen."
Andrew:"Tja, da ist ein Problem... vielleicht hat die Wafffe ja auch einen Kühler."
Er drehte ein bisschen an dem Rad herum und feuerte wieder. Plasma, Laser,
Partikelbschleuniger, Gewehrkugeln und Impulsstrahlenemitter, aber kein Gefrierer. Er
hatte den Schacht sowieso schon so stark zerschossen, dass sie auch mit einem Kühler
nicht mehr durchkommen würden.
Andrew:"Und was jetzt?"
Steve:"Feuer weiter. Irgendwann wird dieses Hitzedings die Wand schon durchbohren und
die Stromleitung in kleine Teile schmelzen."
Sie feuerten beide mit den Hitzestrahlen dorthin, wo sie die Leitung vermuteten. Vor ihnen
floss das Metall den Lüftungsschacht längs, aber zum Glück nicht in ihre Richtung.
Victoria:"Leitung zerstört, die Station ist ohne Strom - die haben ziemlich schlechte
Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt sind sie auf Notstrom... das Licht bleibt also an. Biegt nach
rechts ab und dann immer geradeaus. Ihr kommt dann ins Wohngebiet. Ihr müsst dann
immer weiter ins Zentrum vordringen, dort ist das Gefängnis. Ich kann euch aber nicht
sagen, in welcher Zelle sie eingesperrt sind, aber [krsl]"
Steve:"Victoria? Bist du noch da?"
Andrew riss sich das Headset runter und warf es ins flüssige Metall.
Steve:"Was soll das?"
Andrew:"Ich höre ein paar Drohnen oder sowas, sie haben unser Funksignal geortet."



Steve nahm sein Headset auch ab und warf es in die Richtung, aus der sie gekommen
waren. Dann krochen sie den Gang rechts längs. Steve hörte auch irgendein metallenes
Geräusch, konnte aber nichts sehen. Bis zum Ende des Schachtes kamen ihnen keine
Drohnen entgegen. Wahrscheinlich waren sie immernoch bei den Headsets. Andrew
kletterte die Wand hinunter. Steve fiel mehr, als dass er kletterte. Sie befanden sich jetzt in
einem etwas größeren Tunnel mit jeder Menge Türen und Zahlen darauf. Über ihnen und
unter ihnen waren noch mehrere Stockwerke. Das konnten sie sehen, weil der Boden nur
aus einem Gitter bestand. Ohne Schuhe zu laufen würde hier ziemlich schmerzen. Ein
Stockwerk unter ihnen liefen ein paar betrunkene Paraniden durch die Strassen, aber sonst
war niemand zu sehen. Das Licht war etwas gedämpft, aber immernoch eingeschaltet.
Steve:"Und wohin jetzt?"
Andrew:"Ins Zentrum... wo auch immer das hier ist."
Sie gingen ein paar Schritte vorwärts. Dann drehte sich Andrew nochmal um und
schweißte den Lüftungsschacht zu, damit ihnen keine Drohnen folgen können.
Steve:"Und wie sollen wir jetzt wieder raus?"
Andrew:"Hier gibt es sicher noch mehr Schächte..."
Sie gingen den Tunnel etwas weiter längs. Schließlich kamen sie an eine Abzweigung.
Andrew spähte in den Gang. Zwei paranidische Wachen standen dort. Sie waren zwar in
ziviler Kleidung, hatten aber ähnliche Waffen wie Steve und Andrew bei sich.
Andrew:"Mist, hier kommen wir nicht weiter..."
Steve:"Überlass das mir."
Er ging einfach auf die Paraniden zu. Andrew folgte ihm, obwohl er sich nicht ganz sicher
war, ob das eine so gute Idee ist.
Steve:"Hey, ihr! Wisst ihr, was das mit dem Stromausfall zu bedeuten hat?"
Paranide1:"Nein... habt ihr irgendwas auf den Gängen entdeckt?"
Andrew:"Nein. Alles ruhig."
Steve:"Wir wurden geschickt, um das Gefängnis zu überprüfen... wir wollen ja nicht, dass
uns die 10Millionen Credits Piraten davonlaufen."
Paranide2:"Dann geht nur."
Andrew:"Wo war der Knast nochmal?"
Paranide1:"Na immer geradeaus und die vierte links..."
Steve und Andrew gingen an den beiden vorbei.
Paranide1:"Hey, warte, ich kenne dich irgendwoher..."
Andrew:"Vielleicht hast du uns schonmal gesehen."
Paranide2:"Ja, das war irgendwo in der Einkaufspassage... VERDAMMT, DAS SIND
DIE GESUCHTEN!!!"
Die Paraniden nahmen ihre Gewehre zur Hand und feuerten auf die beiden. Steve und
Andrew liefen um die nächste Ecke, sie hatten Glück, dass sie nicht getroffen wurden.
Steve stellte sein Gewehr auf Kugeln ein. Der erste Paranide rannte zu ihnen. Steve feuerte
auf sein Gewehr und es brach in der Mitte durch. Geduckt rannte er weiter und
verschwand im Dunkel. Der zweite Paranide kam. Auch bei ihm war es kein Problem, ihm
das Gewehr aus der Hand zu schießen-groß genug war es ja. Steve wartete darauf, dass
auch er weiterrennen würde. Der Paranide zog aber blitzschnell einen kleinen Handphaser



und zielte auf Steve. Dieser versuchte zuerst zu feuern. Der Paranide schoss auf Steve.
Andrew rammte ihn zur Seite, aber er wurde trotzdem an der linken Schulter getroffen.
Der Paranide gab noch einen weiteren Schuss ab, traf aber nicht und Andrew feuerte ihn
mit einem Partikelbeschleunigerschuss an die gegenüberliegende Wand. Steve ließ seine
Waffe fallen.
"Ahhh... verdammt... dieser Mistkerl."fluchte er, möglichst leise, damit er nicht noch
weitere Wachen aufmerksam machte.
Andrew:"Komm, desto schneller wir sie befreien, desto schneller kann Zahida dich
verarzten."
Steve:"Und was ist mit dem Lasergewehr?"
Andrew:"Lass es liegen. Du konntest es schon vorher kaum tragen, jetzt ist das
unmöglich."
Der Stoff von Steve`s Hemd war an der Schulter verschwunden und etwas Blut lief an
seinem Arm herunter... das tat höllisch weh, aber er hoffte, dass er auch diesmal noch mit
einem Verband davonkommen würde. Hoffentlich nicht schon wieder ein Gips, der juckte
grauenhaft... die beiden rannten schon weiter.
Andrew:"Die wievielte rechts nochmal?"
Steve:"Die vierte LINKS..."
Andrew lugte um die Ecke. Dort war ein hoher Gitterzaun, in dem John, Roger, Chrew
und Werch saßen. Etwas Gemüse lag um sie herum-die Piraten hatten sie wohl damit
beworfen. Vor dem Eingang standen ein Argone und ein Borone, beide ziemlich groß und
sehr breit.
Steve:"Kann ich irgendwie helfen?"
Andrew:"Lass mal, ich mach das alleine... wenn du noch einen Treffer abbekommst,
kriegst du auch noch einen Metallarm, das muss nicht sein."
Andrew ging auf die Wachen zu. Letztes mal hatte das ja ganz gut funktioniert.
"Hey, du da. Was machst du hier?"fragte der Borone.
"Ich soll die Gefangenen zum Hangar bringen. Dort werden sie der Marine übergeben und
wir bekommen die Belohnung."
"Was? Ich dachte, die Marine kommt hierher auf den Platz-dein Gesicht kommt mir
bekannt vor. Wer bist du?"
"Ich ähhh... Hans Dieter."
Die beiden zogen sofort ihre Waffen. Andrew wollte wegrennen, stolperte rückwärts und
feuerte mit seinem Gewehr auf die beiden. Der Argone wurde im Bein getroffen und fiel
vornüber, der Borone rannte davon. Andrew schnappte sich den Phaser von dem Argonen
und schoss damit das Schloss auf.
Andrew:"Los, kommt, verschwinden wir!"
Sie antworteten nicht... Andrew schoss ein bisschen durch die Gegend, sodass sie
aufwachten.
John:"Was`n hier... ANDREW!"
Andrew:"Keine Zeit, kommt schnell. Wir müssen hier verschwinden, bevor der Borone
mit anderen zurückkommt!" Bei diesen Worten warf er John den Laser zu.
Roger:"Wie hast du uns gefunden?"



Andrew:"SPÄTER!"
Sie rannten zu Steve.
Chrew:"Was ist denn mit dir..."
"Alles in Ordnung."antwortete er knapp und stand auf. Zu sechst liefen zu zu dem
Gewehr, dass Steve zurückgelassen hatte. Roger nahm es sich.
"Wartet hier und versteckt euch. Sie werden garantiert hierher zurückkommen."flüsterte
ein Paranide. Es war wohl der, der entkommen konnte.
Chrew schaute nach:Unter dem Schacht war ein Argone. Wahrscheinlich hatten sich in der
Nähe noch andere versteckt...
Werch:"Wohin jetzt?"
Andrew:"Was fragst du mich... Roger, dein Gewehr ist nicht geladen... du musst das kleine
Rad drehen."
Roger drehte etwas daran. John krabbelte auf dem Boden ein paar Zentimeter in den Gang
und zielte auf das Gewehr des Argonen... solche großen Waffen waren hier wohl gerade
modern. Mit einem zielsicheren Schuss schweißte er den Lauf zu. Der Argone drückte ab,
das Gewehr leuchtete und kurz darauf waren sie beide spurlos verschwunden.
John:"Diese Typen hier machen mir Angst..."
Zwei Paraniden kamen hinter Kisten hervor und stürmten den Gang längs.
Glücklicherweise hatten sie John nicht bemerkt und rannten an ihnen vorbei. Roger schoss
den Schacht wieder auf und sie kletterten alle hinauf. Andrew war der erste, er kannte den
Weg. Um die erste Ecke lauerte ihnen eine Drohne auf. Andrew feuerte mit Gewehrkugeln
auf sie und sie zersprang in kleine Teile. Dann krabbelten sie weiter und stiegen im Hangar
wieder aus, allerdings nahmen sie das Headset von Steve mit. Sie rannten schnell zur
Seitentür der Victoria. Andrew blieb kurz stehen und schaute sich um. Der Borone kam
gerade mit drei Split und einem Paraniden in den Hangar gestürmt. Das Licht ging auch
gerade wieder an-die Leitung war wohl schon repariert worden. Andrew sprang auch
schnell an Bord der Victoria und John setzte sich ans Steuer. Zahida war gerade dabei,
Steve zu verarzten...
John:"Raus hier... ähm, das Hangartor, verdammt!"
Chrew:"Egal, flieg durch. Jetzt habt ihr ja wieder Mechaniker an Bord."
Roger schlug auf den Ladeknopf für den Hyperboost. John drückte den Schubregler ganz
durch und schloss die Augen... die Boronen und Split feuerten auf sie, aber die Schilde
wiesen den Angriff problemlos ab. Sie kamen dem Tor immer näher... Metallteile flogen
umher, Splitter bohrten sich in das Schiff und die Brücke wurde einmal komplett
durchgeschüttelt. Zudem wurde die Nase von Victoria noch stärker eingedrückt. Nach
einer kleinen Explosion der Mechanik in der Schleuse wurde das Schiff
hinauskatapultiert... Die Abwehrringe feuerten auf das Schiff, diesmal waren sie besser
vorbereitet.
Chrew:"Schilde auf 80, nein 50... 40, 30, 20... Schilde zerstöhöhöhö..."
Das gesamte Schiff wurde durchgerüttelt. Eine Leitung platzte und Wasser spritzte über
die gesamte Brücke. Dann endlich startete der Antrieb. Die Metallteile wurden zur
Victoria gezogen und mit einem gewaltigen Knall verschwand das Schiff und entkam der
Station, aus der gerade ein paar Split Wölfe und Skorpione starteten. Roger rappelte sich



vom Boden auf... er hate eine Schnittwunde am linken Bein. Woher, wusste er nicht, es
ging alles viel zu schnell. Den Anderen erging es nicht besser. Chrew hatte eine große
Beule am Kopf, Werch war bewusstlos und klebte an der Frontscheibe, Andrew hatte sich
den Metallarm gebrochen, Leroy hatte sich den linken Arm ausgerenkt, John hatte sich
mit dem Laser in den Rücken gestochen und Steve hatte sich ein Bein gebrochen. Zahida
hatte jede Menge blaue Flecke, aber das war bei allen anderen auch so. Zuerst kümmerte
sie sich zuerst um Steve (der jetzt halb eingegipst im Bett lag) und dann bastelte sie sich
und die Anderen wieder zusammen. Sie sahen jetzt alle ungefähr so aus, als wenn sie in
einen großen Topf voller Pflaster gefallen wären. Andrew wurde von Chrew und Werch
>repariert<. Victoria war auch stark ramponiert, die Nase war eingedellt, überall steckten
Metallsplitter in der Aussenhaut und im Antrieb hing ein Teil der Schleusenmechanik.
Victoria:"Ich glaube, wir müssen notlanden... dieses Schiff ist nicht weiter raumtauglich.
Achja, ich habe den Maschinenraum abgeriegelt. Wir haben ein Leck in der Schiffshülle,
das wir hier erstmal nicht reparieren können. Zudem sind die Wasservorräte beinahe
erschöpft, wir haben noch vier Liter. Die Nahrungsmittel sind auf etwas Brot und eine
Packung Salami begrenzt..."
Steve:"Du bist nicht die einzige, die geflickt werden muss..."
Steve sprach von seinem Bett aus, Chrew hatte ihm ein Mikro neben das Bett gebaut,
damit er nicht schreien musste, wenn etwas los ist.
Zahida:"Das ist wahr, wir brauchen alle medizinische Hilfe... welcher ist der naheste
Planet?"
Victoria:"Wir sind ganz in der Nähe von Pandora, wir erreichen ihn in fünf Stunden."
Andrew:"Pandora? Ausgezeichnet, die haben die besten Heilmittel überhaupt."
Steve:"Na dann nehmt Kurs."
Zahida startete den Hyperboost, und sie flogen los, Richtung Hendrik, Tim und
Arsaneus... das war ihnen nicht klar, aber es war ein positiver Nebeneffekt. Andrew
setzte sich später noch an seinen großen Haufen von Kunstpuzzlen-von ihnen war nun
nicht mehr als Staub übrig geblieben...

Kapitel XVII.
Görkem Hacket Innozenz

Hendrik schaute nach draussen. Durch das Bullauge konnte man allerdings nur ein paar
Wolken erkennen. Es war offenbar schon Tag geworden. Tim, Falk, Sakuja und Kalle
schliefen noch. Arsaneus schlief wohl noch unter Wasser oder fing ein paar Fische.
Hendrik hörte irgendetwas. Es war... Arsaneus.
"Hey, hey! Nein! Bleibt weg! Bleibt weg! NEEEEEIIINNN!!! AAAAHHH!!!"
Hendrik sprang auf und zog sein Schwert. Während er an Deck rannte, überlegte er, was
wohl dort draussen geschah. Es konnte alles sein, Androiden, Xenon, irgendwelche
schrecklichen heimischen Kreaturen... er riss die Luke auf und sprang nach oben.
"NEEEIN!!! HILFÄÄÄÄÄ!!!"



Hendrik sah ihn, er rannte, so schnell er konnte, und wurde von mindestens zwanzig
verfolgt... zwanzig Vögel, die ihn wohl für Fisch hielten. Arsaneus rannte in Richtung
Schiff. Als die Vögel Hendrik sahen, drehten sie kreischend ab.
Hendrik:"Was war denn das?"
Arsaneus:"Diese Mistviecher haben meinen Fisch geklaut, da habe ich mit Steinen nach
ihnen geworfen..."
Hendrik konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Hinter sich sah er, wie Sakuja auch an
Deck kam. "Was`n hier los?"
Hendrik:"Ein paar Möwen haben Arsaneus für einen Fisch gehalten."
Sakuja:"Ach was... Monster macht er spielend leicht fertig, und dann hat er Angst vor
Möwen?"
Falk, Tim und Kalle kamen kurz darauf auch nach oben. Sie waren wohl auch vom
Geschrei geweckt worden, aber wesentlich langsamer beim Aufstehen als Sakuja.
Sakuja:"Also, ich habe das gestern auch nach der Erklärung zwar nicht verstanden, aber
wir werden hier wohl keinen Schlüssel finden?"
Hendrik:"Ist zu bezweifeln... ich frage mich nur, wo ihr die Karte her habt?"
Falk:"Die ist vom alten Ismael, dem Irren."
Tim:"Jetzt wissen wir ja, warum er irre ist."
"Na, dann haben wir hier ja nichts mehr zu suchen."stellte Sakuja müde fest.
"SETZT DIE SEGEL!"befahl sie schreiend und spielte dabei irgendeinen berühmten
Captain, sie stand mit einem Bein auf einem Eimer und zeigte aufs Meer hinaus.
Kalle:"Welches Segel?"
Sie schaute sich um. "Achja, ich wusste doch, dass da noch irgendwas war..."
Tim:"Warum klauen wir nicht ein Flugzeug aus dem Xenonlager? Da wird sicher noch
irgendwas einigermaßen komplett geblieben sein."
Kalle:"Okay, wartet nur einen Moment, ich packe meine Sachen." Als er wieder nach
oben kam, hatte er einen Rucksack an, der Tim an die Armee erinnerte... nur dass er noch
größer und offenbar auch schwerer war. Zusammen gingen sie durch den Dschungel, der
freigeschnittene Weg von gestern war noch nicht zugewachsen. Hendrik hatte bei der
Sache ein merkwürdiges Gefühl. Er hatte mit einer Geistererscheinung oder sowas
gerechnet, als er das Xenonnest zerstörte, aber nichts dergleichen geschah. Auch sein
Traum war nur eine Lehrstunde mit seiner Verwandschaft (wie er seine anderen Ich`s
mittlerweile nannte), in der er nichts gelernt hatte. Hendrik hatte nichtmal irgendein
triumphierendes Gefühl, als er die Basis zerstörte. Irgendwie war er der Ansicht, dass es
sich gar nicht um DAS Xenonnest handelte, sondern nur um einen kleinen Angelverein
oder sowas(was wollen die Xenon sonst hier? Keine Rohstoffe in der Nähe, keine
Feinde...). Er fand das Ganze sowieso irgendwie verwirrend...
Sie kamen schnell zu den >Ruinen<. Eigentlich lag vor ihnen nur ein steiler Abgrund an
dem noch jede Menge undefinierbares Technikzeugs hing. Ganz unten befand sich ein
riesiger Schrottplatz, bestehend aus Metallteilen, zerstörten Schiffen, Androiden und
etwas Erde. Es war erschreckend, wie viele Androiden es gab. So gut wie jede Victoria war
schon vollständig bemannt worden. Wären sie nicht durch Zufall auf die Basis gestoßen,
wären diese Schiffe vermutlich schon gestartet-zu welchem Zweck auch immer.



"Hier waren ja ziemlich viele Leute..."meinte Falk.
"Das sind alles Androiden... wozu braucht man so viele Androiden? Und wieso sehen die
genau so aus wie wir?"fragte Tim.
Hendrik:"Keine Ahnung... vielleicht haben die Xenon irgendetwas gegen uns? Oder noch
wahrscheinlicher, sie haben etwas gegen mich."
"Hä?" Tim sprach aus, was die Anderen dachten.
Hendrik:"Naja, hier war eine Stasiszelle mit einem meiner Ich`s. Ich nehme an, dass ich
damals wohl von Xenon zu diesen Untersuchungen entführt wurde, und jetzt, wo ich ihre
Projekte wieder zerstöre, wollen sie mich umbringen... oder gefangennehmen, wer weiß."
Arsaneus:"Aber was sollen die Xenon denn mit dir erforschen?"
Hendrik:"Ich glaube, sie forschen nach dem perfekten Menschen, oder besser dem
perfekten Krieger."
"Projekt fehlgeschlagen."lachte Tim.
Hendrik:"Pass auf, sonst landest du auch da unten."
Sakuja und Kalle befestigten gerade ein Seil an einem Baum. Falk stand bei ihnen und
schaute sich skeptisch um. Das, was er dort unten in dem Loch sah, gefiel ihm gar nicht.
Es schien, als würden sich ein paar Teile bewegen...
Kalle war schon nach unten geklettert. Sakuja folgte ihm dicht(eigentlich wäre sie auch
problemlos ohne Seil hinuntergekommen). Nach ihr kletterte Hendrik hinunter, ebenfalls
problemlos. Arsaneus rutschte mit seinen Händen am Seil ab, aber Hendrik konnte ihn
auffangen. Falk hypnotisierte sich selbst und kam so nach unten. Tim schaute über den
Rand nach unten...
Hendrik:"KOMM ENDLICH RUNTER!!!"
Tim:"ICH WARTE HIER OBEN!!!"
Hendrik:"KOMM RUNTER, ODER ICH HELFE NACH!"
Tim schaute sich das Seil nochmal an... dann klammerte er sich daran fest und gab sein
Bestes, ohne Verletzungen nach unten zu kommen. Auf magische Weise machte er dabei
Feuer... (Reibung von Hand und Seil). Schließich kam er dann unten an.
Sakuja:"So, jetzt sind wir komplett."
Kalle:"Wo ist eigentlich der Geizhals? Dieser Rano?"
"Hmmm... ist mir gar nicht aufgefallen, dass er heute Morgen nicht da war."stellte Falk
fest.
"Egal, ein Problem weniger."meinte Tim.
Sie befanden sich auf einem kleinen Schuttberg. Weiter zum Zentrum der Station hin lag
weniger Müll, dort konnte man noch zwischen den Victorias durchgehen... und sich
dazwischen verstecken. Es war wahrscheinlich, dass hier noch irgendwelche Androiden
rumgeisterten. Hendrik zog vorsichtshalber sein Schwert und dann stiegen sie vom
Schrottberg hinab. Die meisten Schiffe waren noch in ihren ursprünglichen Position, die
Hornisse hatte sie nicht aus den Landegreifern hinausgesprengt. Die Schiffe waren
allerdings alle verkohlt, teilweise war nur noch der Boden in den Greifern verankert, der
Rest fehlte. Einige brannten noch. Zwischen den Victorias gingen sie durch zur anderen
Seite des Hangars, sie war nicht so stark beschädigt. Dort war es wahrscheinlicher, etwas
Flugfähiges zu finden.



Sakuja:"Sagt mal... bekommen die hier eigentlich Lieferungen von den anderen Sternen? So
wie wir aus unseren Dörfern? Falls ja, dann haben sie das hier vielleicht schon bemerkt."
Hendrik:"Unwahrscheinlich. Irgendwer würde es merken, wenn hier ständig Xenon landen
würden."
[KNACK!]
Kalle:"Was das?"
Ein zweiter Hendrik kam um ein Schiff. Ihm fehlte der linke Arm, stattdessen hingen dort
viele Kabel heraus. Metallhendrik zog sein Schwert und ging auf das Orginal los. Er
wehrte den senkrechten Schlag ab und hackte dem Androiden auch noch den anderen Arm
ab. Der Android ging ein paar Schritte rückwärts und rannte dann auf ihm zu. Hendrik
hielt ihm das Schwert entgegen und der Android spießte sich selbst auf. Dann fiel er um,
offenbar hatte das Schwert irgendein wichtiges Teil zerstört. Sakuja, Kalle und Falk
starrten die Überreste an. Sie wussten nicht wirklich, was sie davon halten sollten.
Tim:"Wir haben keine Zeit, los, sonst kreuzen hier noch mehr auf!"
Mit schnellem Schritt gingen sie ans andere Ende des Hangars. Zwischendurch wurden sie
noch von zwei Steves überfallen, aber die waren so stark beschädigt, dass Hendrik nur an
einen Kampf denken musste, damit sie umfallen. Er ging an Bord eines der Schiffe, das
noch am Besten aussah... vollständig verkohlt, ohne Frontscheibe und die mittleren Räume
bestanden nur noch aus Fußboden, Wände und Decke waren nicht mehr vorhanden. Nur
die Brücke war noch einigermaßen komplett vorhanden, auch wenn es ein paar Löcher in
den Wänden gab. Das Schiff stand direkt neben der Treppe nach oben. Jetzt konnte man
erkennen, dass es auch nach unten ging, letztes Mal war ihnen das in der Eile nicht
aufgefallen. Tim fragte sich, wie groß diese Einrichtung wohl wirklich war...
Hendrik:"Kommt an Bord... vielleicht funktioniert es ja."
Tim:"Das sollte es auch, seht mal dort oben..."
Ein großes Schiff befand sich im Landeanflug... bei der Geschwindigkeit hätten sie
höchstens noch eines Minute Zeit, bis es in Schussreichweite war. Es handelte sich
offensichtlich um einen Xenonzerstörer.
Falk:"Die da drüben machen mir mehr Angst..."
Eine Gruppe von Androiden kletterte gerade über ein Wrack.
Hendrik:"Okay, ich, Sakuja und Falk machen sie fertig, ihr versucht das Schiff zu starten!"
Hendrik stieg schnell wieder aus. Tim und Arsaneus liefen an Bord des Schiffes. Kalle
kam auch mit an Bord, um durch die Löcher in den Wänden Pfeile zu schießen(was jedoch
alles Andere als effektiv war).
Tim schloss die Seitentür. Sakuja, Falk und Hendrik standen nun allein einer Übermacht
im Weg. Es waren nicht nur Doppelgänger, sondern auch ein paar Kampfdrohnen dabei.
"Verdammt, sind das viele..."stellte Sakuja geschockt fest... die Elektronik der Victoria
sprang gerade an. Die Motoren gaben jedoch nur ein jaulendes Geräusch von sich.
Hendrik:"Falk, wir setzen wieder den Trick ein, in dem du mich nachahmst."
Falk:"Dafür ist es hier viel zu hell... kann man die Viecher hypnotisieren?"
"Nein..."
Die Androiden schienen sie jetzt erst richtig registriert zu haben, denn sie kamen erst jetzt
direkt auf sie zu(und auch um einiges schneller). Falk nahm sich die Sense von Hendrik,



Sakuja hielt die Lanze bereit. Zwei Hendriks, die allerdings schon schwer beschädigt
waren, rannten auf sie zu und griffen Sakuja gleichzeitig mit horizontalen Hieben an. Sie
konnte sich gerade noch ducken. Die Doppelgänger trugen nur Schwerter und keine
weitere Ausrüstung. Währenddessen ging Hendrik auf Steve und Zahida los. Deren einzige
Bewaffnung waren ihre Arme, aber die sind bei Androiden gefährlich genug. Falk hackte
mit der Sense auf einen Roger ein, der ihm zu nahe gekommen war. Der Android war
davon kein bisschen beeindruckt und schlug mit der Faust nach Falk, der nur knapp
ausweichen konnte. Die Faust bohrte sich in die Schiffshülle und steckte fest. Sakuja
zerteilte mit ihrer Lanze von unten den ersten Hendrik, der in Einzelteilen zu Boden fiel.
Der Zweite aber konnte sie nochmals angreifen und Sakujas Rüstung bekam einen tiefen
Riss. Hendrik zerschmetterte gerade Zahida. Steve griff nach Hendriks Schwert und hielt
es fest. Er konnte seine Waffe nicht mehr aus den Händen des Androiden befreien, also
nahm er die Axt und zerschmetterte damit den Arm, der das Schwert festhielt. Der
Android schaute ihn wütend an (wow, ein Emotionschip) und schlug nach ihm, aber
Hendrik war schneller und der Blecheimer fiel zerstört um. Falk hatte es mittlerweile
geschafft, dass Roger auch seinen zweiten Arm in die Schiffshülle gebohrt hat und konnte
nun nach Belieben auf ihn einprügeln. Das brachte jedoch kaum etwas, weil er einfach
nicht stark genug war. Zudem kamen gerade vier Kampfdrohnen auf ihn zu. Das waren
Skelette aus Metall ohne Aussenhaut. Man konnte ihre gesamten technischen Innereinen
sehen. Glücklicherweise waren sie unbewaffnet. Mit einem einzigen Schlag setzte Falk
eine Kampfdrohne ausser Gefecht. Sakuja hatte den zweiten Hendrik gerade
zerschmettert. Statt dieser kamen jedoch John, Chrew, Werch und Tim auf sie zu.
Hendrik erging es ähnlich, er hatte ebenfalls schon wieder eine Horde Androiden am Hals.
Und der Xenonzerstörer war schon beinahe gelandet, es handelte sich nur noch um
Sekunden. Die Motoren der Victoria sprangen gerade an. Die Antriebe schmolzen ein paar
Angreifer zu kleinen, handlichen Blöcken. Kalle schoss keine Pfeile mehr, sondern war
damit beschäftigt, Androiden vom Eindringen abzuhalten. Die Victoria war bereits von
ihnen umzingelt. Der Xenonzerstörer befand sich seit ein paar Sekunden im Hangar, in
wenigen mehr würde er den Boden berühren und jede Menge Metallmüll unter sich zu
kleinen Blöcken stampfen. Der Zerstörer besetzte die Hälfte des gesamten Hangars, zum
Glück landete er am anderen Ende. Ansonsten wäre von Hendrik, Tim und den Anderen
nicht mehr viel übrig geblieben.
Hendrik:"SCHNELL, ZUM SCHIFF!"
Tim trat die Seitentür auf und schleuderte dabei ein paar Androiden zur Seite. Falk sprang
in das Schiff und wehrte dabei ein paar Androiden ab. Falk wurde bereits etwas von ihnen
verletzt, aber es waren nur ein paar Kratzer. Sakuja rannte ebenfalls aufs Schiff. Dabei
wurde sie mehrmals schwer getroffen und ihre Rüstung war mittlerweile kein großer
Schutz mehr, denn sie war völlig zerrissen, aber auch sie kam mit ein paar Kratzern davon.
Arsaneus saß am Steuer und war jeden Moment dazu bereit, abzufliegen. Nur leider waren
sie noch nicht komplett. Das Xenonschiff schaltete gerade die Antriebe ab. Das Hangar
schloss sich. Offenbar ab es zwei Schleusen, von denen eine noch intakt war.
Tim:"HENDRIK!!!"



Hendrik konnte sich mit ein paar Rundumschlägen wehren, jedoch war er von Androiden
umzingelt. Kalle, Falk und Sakuja konnten kaum noch alle Androiden zerstören, die an
Bord kamen. Ein paar schafften es sogar, jedoch schlug Arsaneus sie sofort mit einer
Bratpfanne nieder. Tim unterstützte ihn mit einem Schweissbrenner. Er lagen noch jede
Menge andere Werkzeuge auf dem Boden. Hendrik bekam einen Schlag auf den Kopf ab
und ging in die Knie. Die Androiden machten sich in Scharen über ihn her.
"VERDAMMT! ARSANEUS, FLIEG! LOS!!"schrie Tim während er einen
Androidentim zusammenschmolz. "UND HENDRIK?!"fragte Arsaneus schreiend,
während er den Androidentim zu Boden schlug. Die Hangartore waren nun schon zu
einem Viertel geschlossen. Tim schaute durch eines der Löcher nach draussen. Hendrik
war nicht mehr zu sehen, nur noch eine Gruppe Androiden, die alle zusammenrannten...
dort war er offenbar. Und als wenn es nicht schon schlimm genug war, öffnete sich das
Hangar des Zerstörers. Wahrscheinlich würde in wenigen Momenten das gesamte Hangar
von Kampfdrohnen überflutet sein-schon überraschend, wie sehr sich die Xenon ins Zeug
legten. Tim nahm sich noch einen Schweissbrenner. Er rannte mit dem Mut der
Verzeiflung durch die offene Seitentür und griff die Androiden an. Sakuja folgte ihm, sie
wusste bereits wo sie die Androiden durchbohren musste, damit sie umfallen. Langsam
kämpften die beiden sich zu Hendrik durch. Arsaneus schlug nun mit einer Metallstange
auf die Angreifer ein, die Pfanne war bereits zu bruch gegangen. Kalle schmetterte die
Androiden mit seiner Muskelkraft gegeneinander. Falk schoss mit einem Tacker auf die
Feinde und schlug gleichzeitig mit der Sense nach ihnen. Das Hangartor war bereits zur
Hälfte geschlossen.
"HENDRIK!!! ICH KOMME!!!"schrie Tim, während er ein paar Doppelgänger
einschmolz. Hendrik antwortete nicht. Er war nur ein paar Meter vor ihnen, jedoch
konnten sie ihn nicht sehen. Sakuja zerstörte einen Androiden nach dem Anderen. Ein
merkwürdiges Licht erfüllte das Hangar. Es war weiss und schien von überall zu kommen.
Die ersten Androiden verließen den Zerstörer und rannten auf die kämpfende Menge zu.
Diese Androiden waren um einiges gefährlicher, denn sie waren speziell für den Nahkampf
ausgebildet und nicht beschädigt. Der Boden vibrierte, es schien im ersten Moment wie
ein leichtes Erdbeben. Dann wurde das Licht heller und ein Blitz schoss aus den Wolken
direkt auf Hendrik. Tim und Sakuja bekamen auch einen leichten Schock. Dann wurde das
weiß zu einem rot, der Boden zittere heftiger und riss auf. Ein kleiner Vulkan schoss an
der Stelle in die Höhe, an der Hendrik vermutlich gelegen hatte. Tim und Sakuja machten
schnell kehrt und rannten zum Schiff zurück, für Hendrik gab es jetzt wohl endgültig keine
Rettung mehr. Lava stürzte auf die Androiden herab und wenige Sekunden später war um
Hendrik herum alles frei von diesen lästigen Doppelgängern. Hendrik stand mitten im
Vulkanausbruch, der gerade wieder gestoppt hatte. Er war von etwas bläulichem
Umgeben, das die Form einer Kugel hatte. Das Hangartor war nur noch einen kleinen Spalt
offen. Hendrik hechtete mit letzter Kraft an Bord der Victoria und brach dann erschöpft
zusammen. Er hatte viele blutende Schnittwunden, Prellungen und blaue Flecken.
Arsaneus hob sofort ab und flog einen schnellen Kreis, der die letzten Angreifer nach
unten fallen ließ. Dann stellte er das Schiff senkrecht und Tim trat gegen den Schubregler,
sodass das Schiff auf maximale Beschleunigung ging. Aufgrund der senkrechten Stellung



und der fehlenden Schwerkraftgeneratoren fielen alle gegen die Rückwand, Arsaneus
wurde in den recht unbequemen Sitz gepresst. Das Hangartor war kurz vor ihnen. Jeden
Moment würden sie durch den kleinen Spalt entkommen... Arsaneus schloss die Augen.
Ein Knirschen von Metall ertönte laut, die Antriebe fielen aus und die Elektronik gab auch
ihren Geist auf. Die Spitze des Schiffes war in den Spalt eingeklemmt und wurde langsam
zerdrückt. Schließlich hing das Schiff in der Schleuse fest. Sie war endgültig geschlossen.
Und sie befanden sich unterhalb. Arsaneus fiel aus seinem Sitz und rollte hinunter zu den
Anderen an die Rückwand.
Tim:"Verdammt... wir sitzen hier fest. Die brauchen nur zu schießen, wir sind die perfekte
Zielscheibe..."
Sakuja:"Gibt es denn keinen Ausweg?"
"Nein... wir können nicht aussteigen, weil wir sonst hinunter fallen. Nach oben geht es
auch nicht, das Tor ist zu..."antwortete Tim weinend, vor Schmerz und vor Angst. Kalle
nahm seinen Rucksack ab und setzte sich darauf. Falk legte die Sense auf den Boden und
setzte sich neben ihn. Arsaneus lag auf dem Boden und blieb so liegen, wie er gefallen war.
Sakuja versuchte, Hendrik wachzurütteln, doch das war sinnlos. Sie öffnete die Tür zu
den hinteren Räumen und schaute nach unten. Die Androidenscharen bewegten sich alle
langsam auf den Zerstörer zu. Vermutlich kamen sie jetzt in die Reperatur.
Sakuja:"Und das soll alles sein?"
Kalle:"Das war`s..."
Sakuja:"Wir können hier nicht tatenlos rumsitzen und warten, bis sie... wasweißichwas
machen. So haben wir sicher keine Chance! Kalle, hol dein Seil raus, wir klettern nach
unten und kämpfen!"
Kalle:"Mein erstes Seil hält das Schiff an einem Baum fest und das Zweite ist am Rande
des Loches hier, damit wir runterkamen... mehr habe ich nicht."
Sakuja schaute nochmal nach unten und dachte angestrengt nach, wie sie sich aus dieser
Lage befreien könnte. Dann schaute sie nach oben. Theoretisch könnte man am Spalt
entlängs klettern... dazu waren sie aber bereits alle zu schwach. Sakuja, der es noch am
Besten ging, weil ihre Rüstung sie geschützt hatte, könnte das auch nicht. Sie sah nochmal
zu Hendrik. Der hatte einen Blitz gerufen und einen Vulkanausbruch gezaubert, dann
müsste er sie auch hier retten können. Doch Hendrik lag dort nicht mehr.
Sakuja:"Er... er ist weg!"
Tim starrte dorthin, wo er gelegen hatte.
"Ist er runtergerollt, oder was?!"
Sakuja:"Nein... er ist einfach plötzlich weg!!!"
Tim:"Dann haben die Xenon ihn wohl zu sich hinuntergebeamt... oder Arsaneus?"
Arsaneus antwortete nicht. Man konnte sehen, dass er atmete... er war wohl bewusstlos
oder vor Erschöpfung eingeschlafen.
Kalle:"Was ist hinuntergebeamt?"
Tim:"Naja, erst war er hier, und dann ist er weg und woanders..."
Kalle:"Naja, ist jetzt auch egal..."
Falk:"Wir hätten niemals auf diese Insel kommen sollen."



Hendrik setzte sich auf. Seine Wunden schmerzten immernoch... er fühlte sich schwach.
Er befand sich wohl in einer Krankenstation-wie war er hierhergekommen? Die Victoria
war nicht mehr raumfähig... vermutlich hatte Steve sie dann schon abgeholt. Wielange war
er bewusstlos? Einen Tag, eine Woche, einen Monat? Aber wären seine Wunden dann
nicht schon geheilt? Und vor allem, wo war er? Diese und noch viele weitere Fragen stellte
er sich. Schließlich stand er auf und griff vorsichtshalber nach seinem Schwert. Es war
noch da. Die Sense und alles Andere ebenfalls.
Hendrik:"Ist hier jemand?"
Niemand antwortete... das hätte er sich denken können, es war ja auch niemand da. Sein
Zimmer war recht dunkel. Die Einrichtung bestand nur aus einer Metallkiste, in der er
gelegen hatte. Von aussen sah sie aus wie eine Transportkiste, innen war sie
ausgepolstert... An der Decke war ein matt leuchtender Kreis, eine Lampe. Hendrik
öffnete die Tür. Draussen war ein langer Korridor, mindestens vierzig Meter nach links
und rechts. Hier befanden sich viele Türen... das erinnerte Hendrik an Hawk, den
"Collector", und seine Festung... ob er wohl wieder gefangen war? Er ging zur Tür am
Ende des Ganges. Sie war golden verziert, aber das wirkte auf dem rostigen Metall
geschmacklos. Das war wohl kaum der Ausgang, jedoch ist hinter solchen Türen immer
etwas wichtiges und Hendrik würde wissen, wo er ist. Ohne zu klopfen trat er die Tür auf
und zog sein Schwert. Vor ihm war ein grüner Teppich und auf einer kleinen Erhöhung saß
ein vollkommen verhüllter Mann... oder eine Frau, wer weiß. Die Person trug einen
Mönchsumhang. Hendrik war sich ziemlich sicher, dass es sich um einen Mortaner
handelte.
Mann:"Oh, du bist so schnell zu Kräften gekommen? Gut, dann können wir ja starten,
Hendrik."
"WAS? Wo bin ich überhaupt? Und was willst du?"
Mann:"Du befindest dich auf dem Xenonzerstörer, ich bin Görkem Hacket Innozenz, dein
Erschaffer. Gerade in diesem Moment werden alle deine Persönlichkeiten gesammelt, und
auf Majoran wiedervereint. Du wirst dann das mächtigste Wesen sein, und wir werden
zusammen das Universum beherrschen!"
"M-Majoran? Wo ist Majoran?! Ich suche es seit Ewigkeiten!"
"Das wirst du dann sehen."
"Und wieso sollte ich dir helfen? Warum, hä?"
"Sobald du wieder ein Wesen bist, wirst du alle Erinnerungen zurückerhalten und mir treu
dienen."
"NIEMALS!"
"Du hast keine Wahl, ich werde dich kontrollieren können."
"Und was, wenn ich dich töte?"
"Dazu bist du nicht in der Lage... noch nicht."
"Ich werde niemals etwas für dich tun, wer auch immer du bist!"
"Oh doch, das wirst du... der erste Schritt ist bereits getan. Ich muss dich nur noch wieder
eine Person werden lassen!"
"Was für ein Schritt?"
"Du trägst wieder das Gift in dir... bald wirst du wieder ein Untoter sein."



Hendrik fühlte seinen Puls... er wurde langsamer... wütend rannte er auf Görkem zu.
Dieser hob nur den Arm, und Hendrik wurde meterweit zurückgeschleudert.
Hendrik:"Du hast einen Fehler gemacht! Durch meine Unsterblichkeit werde ich dich
früher oder später vernichten!"
Der Mortaner lachte nur...
Hendrik:"Ich bringe dich um!"
"Das ist unmöglich!"
Hendrik:"Sag mir:Was soll das überhaupt? Was habt ihr mit mir getan?"
Görkem:"Wir Mortaner haben alle schwachen Rassen übernommen..."
Hendrik:"Die schwachen Rassen?"
Görkem:"Ja, all Jene, die nur aus Hass leben... Xenon, Untote, Orks, Khaak, Goblins...
und noch Hunderte weitere. Sie sind unsere Werkzeuge. Jedoch waren sie zu schwach, um
wirklich dienlich zu sein. Wir können zwar die Galaxien übernehmen, wie uns beliebt,
jedoch bleibt uns eine einzige verschlossen, sie ist zu mächtig, ihre Bewohner sind zu
stark... wir müssen also noch stärker werden. Darum suchten wir nach einer Rasse, die
stark ist und die wir unterwerfen könnten. Wir suchten lange, und jede Welt die unnütz
war zerstörten wir. Doch dann fanden wir Majoran. Und dich."
Hendrik:"Na und? Wieso gerade ich?"
Görkem:"Du hast die Macht, alles zu beeinflussen. Zeit, Raum, Feuer, Erde, Wasser...
alles! DU bist das perfekte Werkzeug. Wir vernichteten Majoran und nahmen nur dich
mit, vom Mond Oregano. Die Macht in dir wurde zu stark, also spalteten wir sie in elf
Teile. Wir erschufen dieses Sonnensystem und die anliegenden Nebel als gigantisches
Forschungslabor. Den Rest kennst du sicherlich. Und heute haben wir das Mittel
entwickelt, das jeden gefügsam macht."
Hendrik:"Elf Teile? Ich dachte, es wären zehn..."
Görkem:"Eines war unkontrollierbar und starb. Die elfte Macht ist auf irgendein anderes
Wesen übergegangen, wir suchen es noch. Doch auch ohne die Elfte werden wir alles
beherrschen und vernichten! Wir weren sogar in der Zeit zurückreisen können, um jeden
Fehler zu korrigieren. Wir könnten Majoran jeden Tag zerbersten lassen."
"WARUM ERZÄHLST DU MIR DAS ALLES, DU MIESES...!?!?"schrie Hendrik ihn
mittlerweile erzürnt an.
"Um dich wütend zu machen... das schwächt deine Moral, und das lässt uns dich leichter
übernehmen."lachte Görkem dunkel. Das machte Hendrik noch wütender.
Görkem:"Na los! Greif mich an! Du willst mich soch tot sehen, oder? HAHAHA!"
Hendrik ging einen Schritt auf Görkem zu. Dann drehte er um, steckte das Schwert ein
und rannte davon. Er hätte diesen Mistkerl nur zu gerne umgebracht, aber er wusste, dass
er dazu nicht fähig war. Er hatte vor, seine anderen Ich`s zu suchen, die ja nun irgendwo
bei den Xenon waren-wenn der Typ die Wahrheit gesagt hatte.
Görkem:"Was? Verdammt, verfolg ihn! Hol ihn zurück! ...so war das nicht geplant..."
?:"Ich sagte euch, Meister, er ist zu stark..."
Görkem:"SCHWAFEL NICHT, LAUF!"
?:"Er kann nicht entkommen, der Stützpunkt ist abgeriegelt."



Aus dem Dunkel kam ein durchsichtiger Umhang und wehte Richtung Tür. Er berührte
den Boden nicht, und es schien, als wenn sich nichts in dem Umhang befände. Trotzdem
rangten aus den Ärmeln lange Klauen.
Görkem:"Wenigstens mir gegenüber könntest du dein wahres Gesicht zeigen... warte
noch."
Das Monster drehte sich zu ihm um.
Görkem:"Lass ihn leben... ebenso. Wir könnten ihn zwar problemlos wiederbeleben, aber
dann wäre er nicht so ganz voller Hass... und er wüsste, dass wir ihn niemals umbringen,
das könnte die ganze Sache für ihn gleichgültig machen..."
Der Schatten verschwand durch die Tür.

Hendrik verließ gerade den Zerstörer. Glücklicherweise hatte er die richtige Tür gewählt.
Er rannte auf die andere Seite des Hangars zu, dort würden immernoch die Anderen sein.
Es überraschte ihn, dass die Androiden verschwunden waren-sie hatten sich wohl
zurückgezogen. Als Hendrik die Treppe erreichte, stellte er fest, dass sie weg waren.
Vielleicht konnten sie durch das Hangartor entkommen. Als er nach oben schaute,
bemerkte er, dass das Schiff dort oben eingeklemmt hing. Irgendjemand schaute durch die
Tür nach unten, auf die Entfernung konnte er nicht sagen, wer. Er schaute sich weiterhin
die Decke an. Weit über ihm befand sich eine Art Schaltzentrale mit einem Fenster zur
Innenseite. Er konnte nur das Fenster sehen, der Rest war Vermutung. Über die Treppe
nach oben gab es keinen Weg dorthin, das hatte er sich gemerkt. Er stieg die Treppe hinab,
vielleicht würde man von unten irgendwie nach dort oben kommen. Nachdem er die
Treppe hinabgeklettert war, befand er sich in einem großen, leeren Raum, vermutlich ein
Lagerraum. Es führte nur eine Tür weier, aber die war verriegelt. Er konnte sie auch nicht
aufbrechen, das Material war zu stark.
"Verdammt..."flüsterte er.
"Ich könnte dich problemlos hinterrücks erstechen, jedoch hätte ich dabei keinen Spaß...
stell dich, Diener Hendrik."sagte eine dunkle und rauhe Stimme. Sie klang etwas
schwächelnd, aber das war Absicht. Als Hendrik sich umdrehte, sah er einen Umhang wie
von Görkem, nur ohne Inhalt.
Hendrik:"Ich ergebe mich nie!"
"Na dann..."der Umhang holte eine Sense hervor und warf sich die Kapuze über den nicht
vorhandenen Kopf... es sah jetzt irgendwie wie der Sensenmann aus. Langsam schwebte
es auf Hendrik zu. Es könnte schneller sein, aber es blieb langsam. Hendrik zog sein
Schwert und rammte es durch den Mantel. Er fiel vornüber durch das Wesen hindurch.
"Achja, ich bin ein Geist... habe ich das nicht erwähnt?"
Hendrik:"Na dann kannst du ja auch nichts gegen mich ausrichten. Du und die Sense, ihr
seid nur Erscheinungen... sag` mal, wo geht`s hier ins oberste Stockwerk?"
Von einem plötzlichen und heftigen Windstoss wurde er gegen die Wand geschleudert.
Hendrik:"Achja, Magie..."
Er stand auf und steckte das Schwert wieder ein. Ein glühendes Licht umgab ihn. Er schlug
in die Luft vor sich und das Licht schoss in Richtung Geist... auf halber Strecke löste es
sich auf.



Geist:"Ich habe mehr vom zukünftigen Herrscher des Universums erwartet..."
Hendrik:"Ich als Herrscher des Universums? Du hast ja wohl nicht mehr alle Taschen im
Schrank. Aber wahrscheinlich hast du gar keinen Schrank..."
Geist:"Wenn du mir folgst, wirst du mächtiger, als du es dir vorstellen kannst!"
Hendrik:"Ein Sklave ohne eigenen Willen meinst du wohl, nein danke."
Der Geist schwebte näher zu Hendrik und hob ihm den Arm entgegen. Aus dem Ärmel
kam eine knochige graue Hand. Sie glühte schwarz und um sie herum wurde es dunkel,
dann schoss ein winziger Funke in Hendriks Richtung, der ihn gegen die Wand
schleuderte. Es fühlte sich an wie Wind, aber nur durch die Hand wurde es scheinbar noch
stärker. Hendrik stand auf und wollte die Treppe nach oben rennen, jedoch versperrte der
Geist per Telekinese den Durchgang mit jeder Menge Schrott.
Hendrik:"Okay, alles klar... gehen wir`s mal diplomatisch an, was kann ich für dich tun,
damit du mich in Ruhe lässt?"
Er erwartete durch die Frage keine Lösung, konnte aber wenigstens etwas Zeit schinden.
Geist:"Ich glaube, das weißt du ganz genau."
Er hob ihm wieder seinen Arm entgegen. Die Hand kam wieder zum Vorschein. Hendrik
warf ihm die Axt entgegen, jedoch hatte das keinen nennenswerten Effekt, der Geist
verschwamm nur etwas und dann war alles wie zuvor.
Hendrik:"Verdammt, was bist du?"
"Ein Geistlicher... und wenn du mir nicht bald gehorchst, werde ich dich töten!"
"Du drohst mit einem der Dinge, vor denen ich keine Angst habe."
"Dann werde ich dich das Fürchten lehren!"
"Na da bin ich mal gespannt."
Hendrik versuchte verzweifelt sein Gegenüber irgendwie mit Magie zu schwächen, aber es
gelang ihm nicht... der Geist schien sich zu materialisieren, denn er wurde immer stärker
sichtbar. Man konnte bereits ein paar Knochen unter dem Mantel erkennen. Hendrik
schlug mit dem Schwert auf ihn ein, was jedoch keinen Effekt hatte-bis es plötzlich gegen
die Knochen schepperte, als wären diese schon immer da gewesen.
Hendrik:"JA! JETZT BIST DU DRAN!"
Geist:"Nicht du bist auf meiner Ebene, sondern ich auf deiner-jedoch nur um dir zu zeigen,
dass all deine Versuche sinnlos sind."
Hendrik hackte etwas auf den Geist ein, das Schwert prallte jedoch nur ab...

Tim:"Okay, ich hab` es, holt mich wieder hoch!"
Sakuja zog ihn an ihrer Lanze mit einer Angel daran wieder nach oben. Es war schon
überraschend, was Kalle alles dabei hatte.
Tim:"Ich glaube, ich habe ihn repariert... und wenn nicht, nochmal kletter ich da nicht
runter."
Arsaneus kraxelte am Boden längs wieder zu seinem Sitz.
"...es funktioniert nicht..."sagte er traurig.
"DU VERDAMMTES SCHIFF!!!"
Er schlug mit der Faust auf das Pult.
[Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzd!]



Falk:"OH MEIN GOTT, WIR WERDEN ALLE STERBEN!"
Arsaneus:"Quatsch, alle Systeme online! ...naja, zumindest die, die noch vorhanden sind."
Er schaltete den Rückwärtsgang ein. Die Nase des Schiffes riss ab und das Schiff fiel wie
ein Stein zu Boden. Erst kurz vor dem Aufprall schaltete Arsaneus den Turbo ein, das
Schiff flog wieder nach oben, wendete und krachte durch den Boden in den
darunterliegenden Raum.

Geist:"Ich glaube, es ist Zeit, dir den Todesstoß zu verse[crunch!]"
Vor Hendriks Augen war jetzt das Wrack der Victoria, das den Knochenhaufen in den
Boden gestampft hatte. Sakuja, Falk, Kalle, Tim und Arsaneus kamen durch die
Frontscheibe heraus.
Hendrik:"Das nenn` ich Timing!"
Tim:"Ist was? Egal, komm an Bord, wir müssen hier verschwinden."
Mit einem lauten Knall wurde das Schiff wieder nach oben katapultiert und die Knochen
setzten sich wieder zu einem Körper zusammen, ohne Mantel.
Arsaneus:"Das kommt überraschend... WAS IST DAS?!?"
Geist:"IHR VERDAMMTEN..."
Ein Windstoss schleuderte alle gegen die Wand, nur Sakuja blieb stehen.
Geist:"Was bist du?"
Sakuja:"Wollte ich dich auch gerade fragen..."
Der Knochenhaufen schleuderte ihr ein paar Blitze entgegen, die Sakuja jedoch nichts
anhaben konnten.
Geist:"WAS?!?"
Sakuja grinste ihn an:"Gummiisolierung gegen Blitze-davon gibt`s in Rolante viele."
Die Weggeschleuderten richteten sich langsam wieder auf. Hendrik und Falk flüsterten
irgendetwas.
Geist:"Nun gut, dann greif du mich an!"
Sakuja ging den Knochen entgegen und schlug zu-die Lanze traf zwar, aber es gab keinen
Effekt, nichtmal einen Kratzer. Währenddessen ging Falk mit Hendriks Sense in eine
schattige Ecke des Raumes.
Geist:"NEIN! GEH DA WEG!"
Falk holte aus und schlug zu, er traf etwas, aber die Anderen sahen nichts. Mit der Sense
zog er einen Metallürfel mit einer Linse ins Licht. Der Geist verschwamm und
verschwand.
Sakuja:"Das muss mir jetzt einer erklären."
Falk:"Alles nur optische Täuschung."
Hendrik:"Der Wind kam aus in den Wänden versteckten Ventilatoren, die Blitze aus den
Stromleitungen... und das mit dem Materialisieren war auch nur ein Trick."
Falk:"Tja, meinem Adlerauge entgeht halt nichts. Und jetzt lasst uns hier verschwinden."
Hendrik:"Wir greifen den Zerstörer an."
"BISTE MESCHIGGE?!"schrie Tim entsetzt.
Hendrik:"Das Schiff würde uns verfolgen... darum übernehmen wir es einfach."
Arsaneus:"Okay, jetzt haste nen Vollschaden."



Hendrik:"Vertraut mir... ich weiß, was ich tue."
Sie stiegen zurück in das Wrack und Arsaneus hob ab. Über den Boden schleifend näherte
sich die Victoriakopie dem Zerstörer.
Hendrik:"Wer kommt mit?"
Alle hoben die Hand-solange sie bei Hendrik waren, fühlten sie sich wenigstens
einigermaßen sicher. "Okay, dann lasst mich ans Steuer, und haltet euch fest!"
Er raßte durch die Schiffswand mitten in den Korridor, in dem er aufgewacht war. Das
Schiff hing zwar fest und war ganz bestimmt nicht mehr flugfähig, aber das war der
Einfachste und schnellste Weg. Sie stiegen aus und rannten in Richtung des Thronsaales,
in dem der Mortaner saß.
Görkem:"Verdammt-wie seid ihr denn hierhergekommen? Wo ist mein Diener?"
Falk hielt ihm die Sense entgegen, an der noch ein paar Metallreste hingen.
Görkem:"Brrr... aber was soll`s, das beweißt nur, dass mein neues Projekt ein voller Erfolg
war. Stimmt`s, Hendrik?"
Hendrik:"Dieses Projekt wird dein letztes sein!"
Görkem:"Jedenfalls kommst du gerade richtig. In wenigen Sekunden wird dein zweites
Selbst hier heruntergebeamt."
Hendrik:"Mein Zweites...? Welches meinst du?"
Görkem:"Narr, sie wurden längst wiedervereinigt!"
Hendrik:"Ich werde dich vernichten!"
Görkem:"Du hast nicht genug Macht!"
Hendrik:"Ich werde sie haben!"
Görkem:"Ich werde dich kontrollieren!"
Hendrik:"Niemals werde ich das zulassen!"
Görkem:"Du hast keine Wahl!"
Tim:"JETZT PRÜGELT EUCH ODER GEHT SCHLAFEN!!!"
Alle starrten ihn an.
Tim:"Das musste doch mal gesagt werden... worum geht`s hier überhaupt?"
Sakuja:"Würde ich auch gerne wissen-hey, du, der Mönch da vorne-was ist hier los?"
"Mönch?!"fragte Görkem entsetzt.
Arsaneus:"Hendrik, hack ihn endlich in kleine Teile, ich will heute noch abfliegen. Du
kriegst doch sonst auch immer alles hin, also los."
In dem Moment tauchte ein zweiter Hendrik in einem blauen Schein neben Gökem auf. Er
sah genauso aus wie das Orginal, jedoch war er in einer schwarzen Rüstung.
Kalle:"Brrr... was solls das denn werden?"
Görkem:"Hendrik, darf ich vorstellen-du! Los, Hendrik, geh auf ihn los! Mach ihn fertig,
den Ungläubigen! Wenn er betäubt ist, kann ich euch vereinen!"
Der dunkle Hendrik trug einen Holzstab, einen Kescher, Pfeil und Bogen, eine Taschenuhr
an einem Goldkettchen und ein Zepter. Er nahm das Zepter und rannte auf Hendrik zu.
Schon nach einem Schritt war er bei ihm... dabei war der Schritt nicht sonderlich lang, auch
nicht überdimensional schnell... es erschien etwas wie eine Verzerrung der Realität. Der
dunkle Hendrik schlug auf den "echten" mit dem Zepter ein, dieser wehrte mit dem
Schwert ab. Mit der zweiten Hand schlug er ihm das Zepter aus der Hand. Der Dunkle



sah ihn trotzdem nicht wütend an, er hatte irgendwie gar keinen Gesichtsausdruck. Er sah
nichtmal neutral aus..... Hendrik nahm seinen Arm und warf ihn rückwärts über die
Schulter gegen die Wand. Noch bevor er sie berührte, stieß er sich aus der Luft ab und auf
Hendrik zu. Dabein zog er seinen Holzstab und schlug auf Hendrik ein. Dieser sprang dem
dunklen Hendrik entgegen, es gab einen lauten Knall und plötzlich stand nur noch einer
vor ihnen. Farbe seiner Rüstung: weiß. Alle seine Wunden waren plötzlich geheilt und er
war von einem weißen Schein umgeben. Er sah jetzt richtig majestetisch aus, seine Haare
waren lang und weiß, sein Waffengürtel komplett und er war auch um einiges gewachsen...
Görkem schaute ihn wütend an. Beide schienen gegeneinanderzufliegen und sich
gegenseitig anzugreifen, sie flogen durcheinander und ein lebloser Umhang blieb von
Görkem zurück. Hendrik drehte sich zu ihnen um. Er sah zwar jünger, aber gleichzeitig
auch stärker, erfahrener und gefährlicher aus.
"Keine Zeit, flieht nach Silberland. Behaltet den Himmel im Auge. Ich bin mit euch!"
Nach diesen Worten verschwand Hendrik in einer grellen Explosion, weiße Partikelchen
schwebten im Raum herum und verschwanden kurz darauf. Alles vom Angriff des
dunklen Hendriks an geschah in etwa zwei Sekunden... die Anderen standen nur da und
schauten dorthin, wo Hendrik noch vor wenigen Sekunden gewesen war.
Falk war sich nicht sicher, ob er vielleicht klatschen sollte...
"Ähhhh.... jo..."flüsterte Tim unsicher.
Sakuja:"Irgendwie glaube ich, hier geht es um mehr, als wir glauben..."
Arsaneus:"Was soll`s, geh`n wir."
Sie drehten verwirrt um und verließen das Schiff, Sakuja nahm den Umhang mit (mit ihrer
zerfetzten Rüstung fühlte sie sich nicht sehr wohl...). Es dauerte zwar etwas, bis sie den
Ausgang fanden, jedoch wurden sie nicht angegriffen. Es gab zwar ein paar Androiden, auf
die sie trafen, aber diese bewegten sich keinen Milimeter, manche blieben mitten in einer
Bewegung stehen. Schließlich fanden sie den Ausgang und konnten mit einer Victoria
fliehen. Das Hangar war zwar geschlossen, jedoch konnten sie über die modrige
Eingangstreppe nach draussen fliegen. Das Schiff wurde dadurch zwar auch nicht schöner,
aber sie kamen ohne weitere Schäden hinaus und setzten Kurs nach Silberland(was sollte
auch beschädigt werden, das Schiff bestand aus einem Antrieb und einer zerfetzten
Steuereinheit). Eigentlich wäre der Weg nach Rolante kürzer gewesen, jedoch hörten sie
auf Hendriks Worte... was auch immer er damit sagen wollte.

Kapitel XVIII.
Hunting for Red Tomate

Leroy wachte langsam auf, war aber noch zu schläfrig, um die Augen zu öffnen...
Irgendetwas lag auf seinem Arm und er wusste nicht, was, also blinzelte er etwas... es war
Zahida. Irgendein Scherzkeks hatte wohl über Nacht die Betten zusammengeschoben und
sie war in seinen Arm gerollt(der Scherzkeks hatte da wahrscheinlich auch nachgeholfen).
Als er sich umsah, bemerkte er, dass Chrew und Werch nicht mehr da waren. John und



Roger lagen auch nicht mehr in ihren Betten. Steve schlief aber immernoch tief, doch selbst
wenn er aufwachen würde, könnte er das Bett in seinem Zustand nicht verlassen. Andrew
schnarchte auch noch laut... und Zahida-naja, die schlief auch-NOCH. Er fragte sich, wie
er wohl aufstehen könnte, ohne dass sie aufwacht und hysterisch wird(und das würde sie
werden). Er könnte auch einfach wieder einschlafen und diese Frage ihr überlassen... durch
das Fenster auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes konnte er ein paar Bäume
erkennen. Als sie letzte Nacht landeten, waren sie sich nicht sehr sicher, wo sie sich
befanden, denn es war zu dunkel. Victoria tippte darauf, dass sie auf Silberland sind, war
sich aber nicht wirklich sicher, da sie in der Dunkelheit auch nicht sonderlich viel sehen
konnte. Theoretisch hätten sie auch auf die Tagseite des Planeten fliegen können, aber da
sie sowieso alle müde waren kam ihnen die Dunkelheit nur recht. Überraschend war, dass
Leroy bei dieser Planetenlandung zum ersten Mal nicht durch die Luft gewirbelt wurde(er
knallte mit dem Kopf gegen das Spülbecken, als er aufstehen wollte hielt er sich am
Wasserhahn fest, der drehte sich auf und riss ab, und nun ist die Toilette überflutet-aber er
wurde nicht durch die Luft gewirbelt). Das Schiff stand in der verwüsteten Stadt im
Westen der Insel-auch ein Hinweis darauf, dass sie in Silberland sein könnten. Aber wo
auch immer sie waren, sie hatten nichts mehr zu essen. Gestern Abend gab es nur einem
Topf mit allem drin, was sie noch hatten-Salamischeiben mit Käse überbacken, dazu jede
Menge Gewürze, etwas Lauch und ein Stück Brot für jeden, das man nach Belieben in
übriggebliebenes Chili eintauchen konnte... für Chrew und Werch gab es eine Dose
Plankton, Andrew aß von beidem etwas(und das eine schmeckte schlimer als das Andere-
egal, womit man anfängt).
Momentan machte sich Leroy aber größere Sorgen um die Frau in seinen Armen... auch
wenn anders, als man es bei diesem Satz sonst annehmen würde. Langsam versuchte er,
seinen Arm unter ihr wegzuziehen, während er sich fragte, wer denn so >lustig< gewesen
sein könnte... Steve war der Einzige in Frage kommende, und der schlief fest.
Zahida:"Mhhh...?"
Leroy zog blitzartig seinen Arm unter ihr weg und kullerte über die Bettkante auf den
Boden.
Zahida:"Ist was?"
Leroy:"Nein, nichts ist... hey, guck mal da vorne!"
Zahida schaute zum Fenster. Leroy zog dabei schnell die Betten auseinander.
"Was ist da?"
"Ist schon weg..."
Sie weckten Andrew und Steve auf, damit endlich alle wach waren. John und Roger saßen
im Küchenwohnzimmer und schauten ein Historiendrama, das sie von Wystystyer
empfingen(kurzum:Leroy und Zahida mussten sie auch aufwecken).
Steve:"Und wo sind unsere Wasserratten?"
Andrew war zuerst überrascht, erinnerte sich dann aber wieder an die Sprechanlage, die
Werch eingebaut hatte, damit sie mit Steve sprechen konnten, auch wenn sie in
verschiedenen Räumen waren(obwohl Andrew zeitweise nichtmal mit Steve sprechen
wollte, wenn sie in einem Raum waren-seine Entscheidungen waren einfach zu
unprofitabel)



Victoria:"Werch ist im Maschinenraum und bastelt am Staubsauger."
Steve:"Wir haben einen Staubsauger?"
Victoria:"Er hängt über deinem Bett..."
Steve:"Ich seh` ihn nicht..."
Victoria:"Und es geht ihm wirklich gut, Zahida?"
"Ja, er ist bald wieder putzmunter."
Steve:"Wo ist er denn nu?"
Werch:"IM MASCHINENRAUM, WIE SOLL ICH SONST DARAN
RUMBASTELN?"
Steve:"Okay, schrei nicht so-und wo ist Chrew?"
Victoria:"Der ist draussen und sucht was zum Essen... er kommt gerade wieder."
Chrew kam in den Gemeinschaftsraum. In seinen Händen trug er ein Netz aus irgendeinem
Glibber, in dem sich viele Fische befanden. Auf seiner Schulter saß ein kleines Wollknäul.
Andrew:"Die Fische sind ungenießbar, das weiß ich schon... wie sieht`s mit dem
Staubfänger aus, kann man den essen?"
Chrew:"Bist du bescheuert? Das ist doch ein putziges Haustier!"
Andrew:"Okay, ich heiz den Ofen vor."
Chrew:"Selbst, wenn du wolltest, könntest du es nicht essen, das Ding besteht aus
99%Haaren und einem Prozent Knochen."
Das Wollknäul sprang von seiner Schulter und schnüffelte an Leroys Bein... man konnte
zwar keine Nase sehen, aber ein Schnüffelgeräusch hören. Das Tierchen war länglich und...
haarig. Der einzige Anhaltspunkt für den Kopf ergab eine kleine Erhöhung.
Zahida:"Und was hast du für uns mitgebracht?"
Chrew:"Für euch konnte ich nichts finden, aber ich habe mir den Bauch mit Fischen
vollgeschlagen, Werch kann auch ein paar haben..."
Zahida:"Na wunderbar... egal, wir fliegen einfach nach Rolante, die haben schon was."
Werch:"Wartet noch, ich präsentiere euch erstmal den neuen Staubsauger. Kommt alle in
den Schlafraum."
Roger:"Was soll an einem Staubsauger so besonders sein?"
Werch:"Er hat jetzt mehr Power!"
Alle gingen in den Schlafraum-Werch stand dort schon und hielt stolz den Staubsauger in
die Luft. Er hatte ihn an eine Steckdose angeschlossen und war bereit, loszulegen.
Roger:"Jetzt mach` schon..."
Chrew nahm vorsichtshalber den Puschel hoch, er wusste genau, was >mehr Power< bei
seinem Bruder bedeutete. Werch drückte den Anschalter. Der Staubsauger schien wie
normal zu Laufen...
Zahida:"Und wo ist der Unterschied?"
Werch:"Der Strom ist zwar ein, aber noch gar nicht auf Betrieb geschaltet!"
Er drückte grinsend einen roten Knopf auf dem Gehäuse. Ein lautes Surren ertönte, dann
hörte es sich an, als würde man von einem Tornado durch die Gegend geschleudert(das
Geräusch kannten sie nur zu gut) und kurz darauf bohrte sich der Staubsauger saugend ein
paar Zentimeter in den Boden und verabschiedete sich danach mit einem Knall, jedoch



nicht ohne vorher alles im Zimmer hochzuwirbeln. Werch stand wie angewurzelt da und
bewegte sich keinen Milimeter...
"VERDAMMT!"schrie er und warf das Gerät zu Boden.
Chrew:"Ich glaube, wir müssen den nochmal überarbeiten... ihr könnt uns solange
schonmal nach Rolante fliegen, damit wir Steve zusammenflicken können."
Zahida:"Kann Victoria das nicht machen? Ich bin noch so müde..."
Chrew:"Dafür habe ich noch kein Programm geschrieben... kann ich auch gleich machen,
gell, Victoria? ...hallo?"
Der Schiffscomputer antwortete nicht. Werch versuchte, das Licht einzuschalten-ohne
Erfolg. Sein Experiment hatte offenbar ein paar Leitungen durchgeschmort.
Leroy:"Okay, dann suchen wir halt Feuerholz und Beeren... Chrew, Werch, ab in den
Maschinenraum."
Während die Boronen versuchten, den Strom wieder einzuschalten, machten sich die
Anderen auf, etwas Essbares zu finden. Steve schaute sich währenddessen Comedyshows
von Wystystyer an, man hatte sein Bett in den Gemeinschaftsraum geschoben. Das
Wollknäul saß auf seinem Kopf und schaute mit(wenn es durch seine eigene Frisur etwas
erkennen konnte).

Roger:"Und ihr meint, hier gibt`s was zu essen?"
Sie standen inmitten von teilweise zugewachsenen Ruinen. Manche waren kaum mehr als
Ruinen zu erkennen, weil sie von Sträuchern übersäet waren.
Leroy:"Sicher gibts hier irgendwelche Beeren, Früchte und wildes Gemüse... vielleicht
auch Pilze. Und mit etwas Holz können wir Feuer machen, falls die Beiden es nicht so
schnell schaffen sollten... wir werden sowieso erst in ein paar Stunden ankommen, ein
langer und schwerer Tag liegt vor uns..."

Werch:"Fertig."
Chrew:"Tja, der Hauptschalter am Sicherungskasten ist nur umgesprungen... der
Staubsauger ist also gar nicht kaputt. Sollten wir nicht die Anderen zurückholen?"
Werch:"Öhhh... ach, lass ihnen den Spaß. Komm, wir geh`n zu Steve."

Leroy, Zahida, Roger, John und Andrew gingen weiter in Richtung Wald und vom Meer
weg. Sie waren sich jetzt endgültig sicher, dass dies hier Silberland war, denn Andrew
erkannte die Umgebung wieder. Zwischen den Hafenruinen schwommen sogar noch die
Überreste seines selbstgebauten Bootes. Die Stadtreste waren seit dem letzten Mal auch
nicht schöner geworden. Es schien hier ein paar Überflutungen gegeben zu haben, denn
etwas Treibholz und jede Menge Seetang lag auf dem Boden, der sich freundlichwerweise
wie ein Kaugummi an ihre Schuhe heftete. Der Himmel war recht klar, nur ein paar
Wolken zogen langsam vorbei. Leroy zog einen Pilz aus dem Boden.
"Kann man den essen?"wollte er wissen.
"Sicher."bestätigte Zahida. "Aber nur einmal."
Leroy warf ihn gegen eine Wand. Er stieß einen dichten Nebel aus Sporen aus. Wären sie
nicht sofort weggerannt, würden sie jetzt bewegungsunfähig auf dem Boden liegen.



Andrew:"Also für mich sieht das nicht aus, als wenn man hier etwas zu essen finden
könnte."
John:"Irgendwas muss es hier geben-wie sollte Chrews Wuscheltierchen hier sonst
überleben? He, da vorne ist ein Beerenstrauch!"
Sie rannten aus der Ruinenstadt hinaus und in den Wald. Dort war ein dicker, grüner und
riesiger Busch mit vielen roten Punkten, bei denen es sich wohl um tomatenähnliche
Gewächse handelte.
"Und, Frau Biologin, sind die essbar?"wollte Andrew wissen.
Zahida:"Sehen gut aus..."
Sie nahm sich eine und biss ab. "Hey, die SIND gut!"
Andrew biss auch von einer ab. "Pffft![*würg, spei*] Zahida, du leidest unter
Geschmacksverirrung!!"
"Ich weiß, ich habe ihn geheiratet..."antwortete sie lächelnd.
Leroy:"Danke."
Zahida:"Aber immer doch. Achja, jetzt mal im Ernst, vielleicht sind diese Früchte nicht
gerade für Teladi geeignet?"
Andrew:"Könnte sein... dann suchen wir erstmal was für mich und kommen nachher
zurück, um sie zu pflücken. Da hängen ja mindestens zweihundert Stück dran. Das sollte
für euch reichen, oder?"
Roger:"Jo. Das reicht für ein ganzes Dorf."
Zusammen marschierten sie weiter ins Innere des Waldes. Ab und zu schnappte sich
Andrew ein Insekt und schluckte es runter(zum Entsetzen der Anderen), aber sonderlich
sättigend waren sie nicht. Der Himmel wurde bereits komplett von Zweigen und Blättern
verdeckt. Sie befanden sich auf einem ausgetretenen Weg, der scheinbar erst kürzlich
gereinigt worden war. Das konnte nur bedeuten, dass hier irgendwer lebte. In den
Stadtruinen war niemand, aber wenn sie lange genug dem Weg folgen würden, würden sie
schon etwas finden-ein Haus, ein Dorf oder eine andere Stadt.

Victoria:"Überraschung, meine Drohnen haben einen Strauch mit tomatenähnlichen
Früchten gefunden. Ich habe die Trägerdrohnen sofort losgeschickt, sie bringen gerade alles
her."
Steve:"Tomaten? Naja, besser als nichts..."
Chrew:"Ich [mampf] will auch eine!"
Die beiden Boronen aßen gerade Fische. An der Küste waren gerade einige Schwärme, aus
denen sie freie Auswahl hatten. Die, die Chrew zuerst mitgebracht hatte, waren schon
längst aufgebraucht.

Die Anderen waren bereits am Ende des Weges angekommen. Sie standen auf einer kleinen
Erhöhung. Vor ihnen war ein großer Berg, an dessen Spitze sich wohl eine Quelle befand,
denn ein Wasserfall füllte einen Fluss, der um den Berg herum ins Landesinnere führte.
Auf einem Plateau ein paar Meter über dem Boden stand eine alte Holzhütte mit Rebdach.
Der Fluss floss um diese Erhöhung herum. Eine Holztreppe führte über das Wasser.
Hinter dem Haus führte ein Weg hinauf in die Berge.



Andrew:"Der Plan:Wir treten die Tür auf, nehmen alles Essbare mit und verschwinden."
Roger:"Schon vergessen, dass ich Polizist bin?"
Andrew:"Öhhh... was sollen wir dann machen?"
Zahida:"Vielleicht erstmal anklopfen... die können uns sicher etwas abgeben."
Andrew stöhnte:"Pfff...Argonen..."
Sie gingen den Hügel hinunter zur Treppe und stiegen sie hinauf zum Haus. Leroy öffnete
vorsichtig die Tür und spähte hinein. Niemand war dort drinnen. Aufgrund der Tatsache,
dass dort zwei Betten waren, wohnten hier wohl zwei Personen. Sie betraten das Haus
und schauten sich um. Es war nichts von einem Kühlschrank, einer Kühltruhe oder
wenigstens von irgendetwas zum Essen zu sehen. Vielleicht war das hier eine Wachhütte
der zerstörten Stadt.
Andrew:"Fehlanzeige... was machen wir jetzt?"
Leroy ging vor die Tür und schaute sich um.
"Hey, seht mal da oben!"
Sie stürmten zu ihm heraus.
Leroy:"Können Teladi Äpfel essen? Da oben auf dem Berg sind ein paar Bäume."
Andrew:"Äpfel? Naja, besser als nichts... kommt, gehen wir nach oben."
Sie gingen über den Weg hinter dem Haus bis hoch zu den Bäumen, die sich etwa auf
halber Höhe des Berges befanden. Der Weg war sehr gut begehbar. Irgendwer räumte hier
wohl täglich den Schutt zur Seite. Bei den Bäumen angekommen futterten sie sich erstmal
voll. Währenddessen bemerkten sie niemanden in der Nähe... die Hütte war wohl schon
seit längerer Zeit verlassen.
Andrew:"Boah... ich kann nicht mehr. Los, packen wir ein paar ein und gehen dann wieder
nach Hause. Nachher kommen wir dann wieder mit dem Schiff her und nehmen den Rest
mit, die lassen sich sicher gut verkAAAAH!"
Er fiel betäubt um. Ein kleiner Pfeil steckte in seinem Rücken. Die Anderen schauten in
die Schussrichtung. Ein paar kleine Männer und Frauen mit spitzen Ohren hatten auf ihn
geschossen. Weitere Pfeile sausten auf sie zu, und kurz darauf lagen sie alle betäubt am
Boden...

Chrew:"Sagt mal... wie spät ist es?"
Er schaute auf dem Fenster.
Victoria:"Es ist elf Uhr morgens..."
"Die lassen sich ja ganz schön Zeit..."
Steve:"Ach, denen geht`s sicher gut... haben wir noch ein paar von diesen
Tomatendingern?"
Werch:"Hey, du Vielfraß! Mehr gibt`s nicht. Der Rest ist im Kühlschrank, wir wollen
morgen auch noch etwas haben."
Steve:"Mensch, dann pflücken wir eben neue!"
Victoria:"Ich habe den Strauch schon komplett abgeerntet, und einen anderen sehe ich
momentan nicht. Die Drohnen haben nichts weiter gefunden und sind auf dem Heimweg."
Chrew:"Was habt ihr eigentlich mit diesen Tomaten? Sollten wir nicht besser mal die
Anderen suchen?"



Victoria:"Wenn nicht ein ganz bestimmter Jemand kein Programm für mich geschrieben
hätte, könnte ich jetzt bereits auf der Suche sein."
Werch:"Deine Sarkasmuseinheit hat beim Stromausfall wohl zuviel abgekriegt, was?"
Chrew:"Ist ja gut, regt euch ab. Ich fliege... so schwer kann das nicht sein, ich habe dieses
Ding gebaut!"
Puschelwuschel(wie sie das kleine, anhängliche Ding getauft hatten):"Wuffwuff."
Steve:"Krieg ich jetzt noch `ne Tomate? Die schmecken hier fast wie Birnen..."
Werch:"Okay, aber schweig endlich."

John:"Ähm... wo sind wir?"
Zahida:"Sieht aus wie ein Gefängnis..."
"Oh, wie kommst du denn darauf?"fragte Leroy.
Sie befanden sich in einen Raum mit Panzertür und Gitterstäben vor dem Fenster...
"HEY, LEUTE! Lasst und raus!"schrie Andrew und schlug gegen die Tür.
Roger:"Glaubst du ernsthaft, die machen auf?"
Sie machten auf. Ein kleines Männchen mit spitzen Ohren kam heraus. Es handelte sich
wohl um einen Elf, er sah Ingrid Temse etwas ähnlich(bis auf den Unterschied, dass er ein
Mann war). Er hatte eine handliche Impulskanone bei sich. Schon überraschend, wie man
auf Pandora wohl eine solche Waffe bekam.
Roger:"Wieso habt ihr uns eingesperrt?"
Elf:"Wegen des Betretens unseres Landes. Diese Festung soll unentdeckt bleiben, weil
unsere Spezies hier zuviel Aufsehen erregen würde. Unsere Wachen hielten euch für
Palaner, deswegen betäubten sie euch und wollten euch hier wegtragen. Erst später fiel
ihnen dann eure für Palaner zu moderne Kleidung auf, und sie brachten euch hierher. Wir
würden gerne wissen, was ihr auf diesem Planeten zu suchen habt."
Roger:"Wir sind notgelandet und wollen möglichst bald nach Rolante, um ein paar unserer
Crewmitglieder zu heilen. Dann fliegen wir direkt nach Gadeein."
Leroy:"Achja, kleiner Tipp, Kleiner:Wenn ihr kein Aufsehen erregen wollt, wäre es am
Besten, wenn ihr hier keine Festungen baut."
Elf:"Unser Forschungsschiff ist hier vor vier Jahren abgestürzt. Leider haben wir nicht
mehr genug Material, um wieder von hier verschwinden zu können. All unsere
Mechaniker sind bei dem Absturz ums Leben gekommen, wir können das Schiff also nicht
reparieren. Nehmt ihr uns mit?"
Zahida:"Wir schicken euch jemanden, der euer Schiff repariert... wenn wir dann wieder
gehen könnten?"
Elf:"Natü...[bomm]" Er kippte vornüber.
Andrew:"Ziemlich müde, wie? ...kommt, verschwinden wir."
Sie gingen aus der Zelle und schauten sich im Gang um. Die Elfen hier schwächelten auch
alle...
Zahida:"Die sind nicht müde, irgendwas stimmt hier nicht..."
Elfenwache:"Das ist wahr... wir sind alle infiziert. Der Virus heißt Abazza. Aber keine
Angst, Menschen müssen sich davor nicht fürchten. Nur Paraniden und Elfen sind
anfällig... sie haben einen bestimmten Stoff im Körper."



Zahida:"Vielleicht kann ich euch helfen... was sind Anzeichen für eine Erkrankung?"
Elf:"Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schnupfen und Schwindel."
Andrew:"*gähn*, hat einer Aspirin?, *hatschi*, ist mir schwindlig!, *aufdenBodenknall*"
Leroy:"Das war eindeutig..."
Andrew:"Habe ich schon erwähnt, dass ich der Ururururururururenkel eines
Paranidteladihybriden bin? Alle anderen Verwandten sind aber Teladi..."
Zahida:"Krankheitsverlauf?"
Elf:"Keine Ahnung... aber es gab schon Tote..."
Zahida:"Wie sieht`s mit Heilmitteln aus?"
Elf:"Angeblich heilt eine tomatenähnliche Frucht... wir konnten sie nirgendwo finden.
Wenn man sie isst, wird man immun... wir kennen sie aus unserer Heimatwelt, aber..." Der
Elf war zu erschöpft, um weiterzusprechen.
John:"Keine Angst, wir können euch helfen... zufällig wissen wir, wo man sie findet.
Andrew, du wartest hier."
"Nein, ich komme mit... dann habe ich schneller das Gegenmittel."
Sie gingen aus dem großen Schloss. Es bestand aus Stein, war aber durch Pflanzen dem
Berg angepasst und wenn man nicht von ihm wusste, erkannte man es nur mit Mühe.
Diese Burg stand wohl schon länger hier, die Elfen hatten sie wohl nur übernommen.
Leichter zu erkennen war das Forschungsschiff, das sich in eine Wand der Burg gebohrt
hatte. Sie stiegen den Berg hinab und beeilten sich, so schnell wie möglich zu dem Strauch
zu kommen. Den Berg kamen sie dank Planktonbeschichtung der Schuhe recht schnell
hinab, der restliche Weg dauerte nicht sonderlich lange, wenn man rannte(letztes Mal
hatten sie sich mehr Zeit gelassen und sich etwa 200mal von Zahida sagen lassen:"Das ist
auch giftig.")
Zahida:"Wo sind diese verdammten Früchte?!"
Andrew:"Oh Mist..."
Der gesamte Strauch war abgeerntet, von den Früchten war nichts zu sehen.
Leroy:"Hey, da oben... VICTOOOOORIA!"
Das Schiff landete neben ihnen, direkt auf dem Strauch. Chrew schaute aus der Seitentür
raus. Andrew erschien ihm ziemlich niedergeschlagen(er konnte sich ja auch nur durch
Hilfe von John halten).
"Wo wart` ihr? Wir haben einmal die gesamte Insel umflogen!"
Zahida:"Dafür ist keine Zeit, Andrew ist krank. Wir brauchen eine rote Frucht, aber wir
finden sie nicht."
Chrew:"Eine rote Frucht? Auf der anderen Seite der Insel wachsen ein paar... allerdings in
einem Camp von Navarre, die werden uns da wohl kaum reinlassen..."
"Dann holen wir sie uns..."hustete Andrew.
Zahida:"Wir brauchen sie unbedingt, ansonsten können wir Andrew vergessen. Ihn und
eine kleine Stadt auf einem Berg in der Mitte der Insel."
Chrew:"Okay, steigt schnell ein, wir fliegen sofort los."
Sie sprangen alle an Bord und Zahida startete sofort wieder. Sie flog direkt auf das
navarrische Lager zu, Werch erinnerte sich noch, wo genau es war.
John:"Hattet ihr eigentlich etwas zu Essen?"



Victoria:"Chrew und Werch haben Fisch gegessen, für Steve habe ich etwas Essbares in
der Umgebung gesammelt... er hat bereits alles gegessen."
Roger:"Wen wundert`s, das Vielfraß..."
Steve:"Hey, schon die Sprechanlage vergessen?"
Roger:"...ich habe da was auf dem Radar. Ihr werdet es nicht glauben, aber zwei
Xenonschiffe dringen gerade in die Athmosphäre ein und nehmen Kurs auf uns. So können
wir unmöglich landen, wir wären eine Zielscheibe."
Leroy:"Na dann zeigen wir uns doch mal... entgegenkommend..."
Andrew stellte sich an die Waffenkontrollen und versuchte, die beiden M3 ins Visier zu
nehmen. Zahida aktivierte das Schwerkraftfeld und flog den M3 senkrecht entgegen.
Andrew feuerte auf das erste Schiff. Nur zwei der fünf Geschütze trafen. Die Angreifer
hingegen trafen voll ins Schwarze. Zahida rammte eines der Schiffe. Es knallte laut und das
angreifende Schiff stürzte brennend zwischen die Bäume in einen See.
Werch:"Schilde auf 20%... geh gefälligst etwas behutsamer mit meinem Schiff um!"
Steve:"Du meinst wohl meins!"
Andrew versuchte, auf das zweite Schiff zu schießen, traf aber nicht... jemand Anderes
hätte auch lernen sollen, die Waffenkontrollen zu steuern. Werch versuchte, ihn zu
unterstützen, aber er konnte die Geschütze nur theoretisch kontrollieren. Im Gefecht war
das viel zukompliziert und er war zu langsam.
Zahida:"Soll ich nochmal rammen? ...die Schilde müssten das doch aushalten, oder?"
Chrew:"Das glaube ich nicht."
Das feindliche Xenonschiff flog nun tiefer zwischen die Bäume. Zahida tauchte hinterher
in den Wald ab.
Roger:"Jetzt schieß endlich!"
Leroy:"AAAAAHHH!"
[ratsch!] und weg war die Eiche. Der gesamte Inhalt des Schiffes wurde nochmal
durchgerüttelt und der Puschel verbiss sich in einem Kabel, das lose von der Decke hing.
Andrew feuerte auf das fliehende Schiff. Er traf es zwar nicht, dafür aber einen Baum
weiter vorne, der umstürzte und das Schiff unter sich begrub. Andrew stürzte nun ähnlich
wie der Baum, er konnte nicht mehr.
Victoria:"Ich habe das Lager mit den Langstreckensensoren erfasst... es sind nur zwanzig
Mann dort. Wir können wahrscheinlich problemlos eindringen, einen Strauch absägen und
wieder verschwinden. Dazu brauchen wir keine Waffen."
Werch:"Wir haben ja auch keine."
Steve:"Was ist mit Don Coleones Kanonen?"
Werch:"Was glaubst du eigentlich, wo ich die Teile für den Staubsauger herhabe?"
Zahida manövrierte das Schiff zwischen den Bäumen durch, sie konnten bereits das Ende
des Waldes erkennen:"Wir erreichen gleich das Lager... wer geht raus?"
Andrew und Leroy meldeten sich freiwillig. Andrew konnte sich zwar kaum noch
bewegen, wollte aber unbedingt an die Früchte.
Zahida:"Okay, versucht, nicht zuviel Aufsehen zu erregen."
Sie krachte mit dem Schiff neben die Büsche und die Beiden sprangen von Bord. Sie
befanden sich auf einer Wiese, die umzäunt war. 5 kleine Hütten standen innerhalb der



Umzäunung. Und sie und die Sträuche mittendrin. Das Erste, das Andrew tat, war sich
mit den Tomaten vollzustopfen... Leroy wartete ein paar Minuten, bis es Andrew besser
ging. Niemand war in Sicht, also hatten sie auch nichts zu befürchten. Die Früchte zeigten
sehr schnell Wirkung.
Andrew:"Wie sollen wir das Ding eigentlich aus der Erde kriegen?"
Zahida:"Wartet, ich schieß es raus."
Sie ging zu den Waffenkontrollen. Jetzt, bei Stillstand, konnte sie sich jede Menge Zeit
lassen, den Stamm ins Visier zu nehmen. Im Flug war das um einiges komplizierter. Über
die Waffenkontrollen durchschoss sie den Stamm des Strauches, der sofort in Flammen
aufging.
Leroy:"Soviel zum Aufsehen erregen."
Ein Mann öffnete eine Tür und ging mit einer Angel Richtung Meer... dann bemerkte er
das Feuer und rannte wieder ins Haus. Andrew warf sich unter den zweiten Strauch und
bohrte den Stamm mit seinem Metallarm durch. Ein paar Transportdrohnen kamen aus
dem Schiff und hieften den Busch hoch.
Leroy:"Los, das muss schneller gehen!"
Vier Männer kamen aus dem Haus. Und sie brachten auch gleich ein paar Säbel mit.
"Kommt alle raus, wir werden angegriffen!"schrie einer von ihnen.
Aus den anderen Gebäuden strömten jetzt auch je vier Mann, mit Pfeilen, Äxten und
sonstigen Waffen. Der Strauch war jetzt schon fast im Schiff.
Leroy:"Ähm.... Andrew, lenk sie ab."
"Soll ich nen Kartentrick vorführen, oder was?"
"Das wär` doch schonmal eine Idee..."
Victoria:"Der Strauch passt nicht durch die Tür..."
Die ersten Angreifer erreichten gerade Leroy. Der drehte um und kletterte über den
Strauch auf das Dach der Victoria. Andrew fechtete gerade mit seinem Metallarm gegen
einen Säbelkämpfer, während ihm ein paar Pfeile um die Ohren flogen. Chrew bewarf die
Angreifer durch das Fenster im Küchenzimmer mit Fischresten... Zahida schoss in die
Luft. Die Laserstrahlen schockten die Angreifer, welche nun verwirrt die Schüsse
bestaunten. Zur Krönung hob Roger das Schiff noch etwas an. Alleine die Geräusche des
Motors machten den Angreifern Angst, und sie rannten zurück in ihre Wohnungen.
Andrew:"Na, das habt ihr ja gerade eben noch geschafft... HEY, LEROY! DANKE FÜR
DIE UNTERSTÜTZUNG!"
Leroy:"War mir eine Ehre... und jetzt schneiden wir den Strauch klein und verschwinden."
Einer der Männer öffnete die Tür und schoss einen Brandpfeil auf sie ab, dann rannte er,
sprang über den Zaun und verschwand im Wald. Andrew lehnte sich an einen Ast.
"Tststs... weiß nicht, wann er aufgeben muss."
Leroy:"Ähm, Andrew..."
"Sagt mal, ist es hier wärmer geworden?"
Leroy:"D-Der Strauch..."
"Was ist mit dem AHHHHHH!!!"



Der zweite Strauch brannte ebenfalls lichterloh... und Andrew mit ihm. Er kletterte an
Bord, rannte in den Schlafraum und sprang in Chrews Schlafbadewanne, dessen Wasser
sich im gesamten Raum verteilte.
Andrew:"Brrr.... das war knapp..."
Zahida:"Naja, ich werde dann gleich mal deine Brandwunden verarzten..."
Andrew stieg wieder aus dem Wasser.
Zahida:"Schmerzt es gar nicht?"
Andrew schaute sich seine Wunden an-wie im Zeitraffer heilten sie.
"Das Zeug schmeckt zwar schrecklich, hat aber eine gute Heilwirkung... achja, ich brauche
eine neue Jacke... DIE JACKE!!!"
Leroy:"Die ist verbrannt, na und?" Er war mittlerweile wieder an Bord geklettert. Die
Früchte am Strauch waren mitsamt diesem alle in kürzester Zeit vebrannt...
Andrew:"All unser Geld war darin!"
Roger:"Die Gardinen brennen..."
Werch:"WAS?!"
John rannte in den Maschinenraum, holte den Feuerlöscher und löschte schnell den Brand-
zum Glück war das Feuer auf keine anderen Dinge übergesprungen... da saßen sie nun, in
einem Schiff mit blau gefärbtem Maschinenraum, einem Lagerraum wie eine Müllhalde,
einem total nassen Schlafzimmer, einem überschwemmten Bad, einer versauten und
verkokelten Küche mit einem Bett im Zentrum und jeder Menge Löschschaum sowie
einem kleinen Tierchen, das gerade alles auf der Brücke beschnüffelte-und ohne Heilmittel
für die Elfen.
Zahida:"Gibt es auf der Insel nicht noch irgendwo diese Tomatenfrüchte?"
Steve:"Ach, ihr meint die Tomaten? Die habe ich vorhin alle gegessen... ich wusste nicht,
dass ihr nach denen sucht."
Zahida strahlte.
Steve:"Öhm... hast du irgendeine Idee?"
Zahida:"Ja, wir haben jetzt endlich das Gegenmittel... wir müssen nur mal schnell deinen
Magen auspumpen."
Steve:"Haben wir denn das nötige Gerät dafür?"
Werch:"Ich hol` den Staubsauger..."
"NEEEEEEEEEEEEEEEIN!!!!"
Zahida:"Wenn du es bevorzugst, dann übergib dich in eine Schüssel oder so..."
"..."

...kurze Zeit später...

Zahida:"Tada! Ich habe das Heilmittel aus den Resten isoliert. Zum Glück haben wir einen
Laborkoffer dabei. Es ist genug für mindestens zweihundert Personen da."
Victoria:"Ich habe noch einen Strauch entdeckt... er ist hier direkt am Waldrand, wir haben
ihn nur nicht gesehen, weil er von einem Baum verdeckt wird."
Steve:"Ja, danke... das hätte dir auch schneller auffallen können..."



Zahida:"Fliegen wir erstmal zur Burg und verabreichen ihnen das Heilmittel. Danach
können wir direkt weiter nach Gadeein. Das Heilmittel heilt nämlich auch sämtliche andere
Krankheiten, wie wir an Andrew festgestellt haben... Steve, du kannst übrigens schon
aufstehen, also hör auf zu simulieren!"
Andrew:"Wartet mal. Ich will nochmal in die Stadt. Dort kann man sicher irgendwelche
antiken Gegenstände ausgraben und teuer verkaufen."

Sie flogen mit ihrer kleinen privaten Müllkippe zu den Elfen und übergaben ihnen die
Medizin. Die überglücklichen Elfen überreichten ihnen dafür einen Waffenschrank. Sie
erhielten zusätzlich einen Lebensmittelvorrat. Chrew und Werch reparierten dann noch
schnell das Forschungsschiff (Hauptschalter am Sicherungskasten) und die Elfen flogen
wieder zurück in ihre Heimatstation. Die 180 Elfen gaben ihnen jedoch zuvor noch einen
speziellen Rufcode, den eigentlich nur Elfenschiffe empfangen und entziffern können.
Zahida landete das Schiff am Hafen. Andrew grub draussen ein paar alte Töpfe aus, das
war aber auch schon alles. Am Abend saßen sie alle auf der Brücke und sahen sich den
Sonnenuntergang an(Andrew plante, hier ein Erlebnishotel zu bauen, falls er jemals wieder
an Geld kommen würde). Durch das Wundermittel heilten ihre Wunden recht schnell, sie
mussten nun nicht mehr nach Rolante.
Steve:"Und was haben wir jetzt eigentlich vor? So für die Zukunft?"
John:"Ich nehme an wir fliegen nach Gadeein, Benny schenkt uns ein Stück Land und wir
leben bis ans Ende unserer Tage glücklich und zufrieden... oder hat jemand sonst noch
irgendwas zu tun?"
Werch holte eine Strichliste heraus.
"Eigentlich wollte ich noch einmal das Universum retten, aber sonst ist alles von >Einen
Laden eröffnen< bis >Berühmt sein< angekreuzt."
Leroy:"Du und berühmt?"
"Mein Bild hängt in fast allen Polizeirevieren dieses Systems."
Puschelwuschel hangelte gerade an der Decke herum. Das kleine Tierchen war wohl
akrobatisch veranlagt.
Zahida:"Gut, dann starten wir morgen früh... endlich steht uns eine stressfreie Zeit
bevor..."
Andrew:"Ja, und wir können in Frieden leben."
Roger:"Dann kann ja endlich mal irgendwer >THE END< einblenden."
[KNALL!]
Arsaneus krachte direkt neben der Orginalvictoria auf. Er, Tim, Sakuja, Kalle und Falk
rannten aus dem Schrottschiff ins Orginal hinüber(das mittlerweile auch ein Schrottschiff
war).
Arsaneus:"Es ist etwas schreckliches passiert!!!"
Steve:"Warum hatte ich mir sowas schon gedacht...?"
...
Sie berichteten, was geschehen war-vom Zeitpunkt an, als sie mit der Mamba auf dem
Planeten gelandet waren bis hin zum Verschwinden Hendriks. Nach einer kurzen
Untehaltung war allen(ausser Sakuja, Kalle und Falk) klar, worum es ging.



[Mayor:"Jetzt nochmal für alle, die nicht richtig aufgepasst haben."]
Die Mortaner, ein unbekanntes Volk kontrollierten viele Völker, unter Anderen auch die
Xenon. Sie haben Galaxie für Galaxie eingenommen, sind aber bei einer einzigen nicht
weitergekommen, weil sie zu stark war. Deswegen erschufen sie Hendrik als Waffe.
Dieser floh. Erst in letzter Zeit erhielten die Mortaner wieder Lebenszeichen von ihm.
Das Schiff auf dem er sich befand wurde inklusive Crew zu Schwerverbrechern erklärt und
indem sie mit Doppelgängern Schaden anrichteten, bekamen die echten Crewmitglieder
immer mehr Probleme. So wollten sie mithilfe der Polizei Hendrik lokalisieren. Jetzt ist
Hendrik wieder ein Wesen, nur keiner weiß wo er ist. Das Oberhaupt der Mortaner wurde
umgebracht, aber keiner weiß, was jetzt eigentlich los ist.
...
Steve:"Okay. Was hat er gesagt, wohin wir fliegen sollen?"
Tim:"Davon hat er eigentlich gar nichts gesagt..."
Andrew:"Und wohin fliegen wir dann jetzt?"
Tim:"Was fragste mich das... kauf dir erstmal ein Hemd."
Steve:"Na gut, dann schlage ich vor, wir fliegen nach Gadeein... da ist doch immer was
los."
Arsaneus:"Und wie machen wir das mit der Bettenaufteilung?"
Andrew:"Jetzt reichts mir langsam! Egal, wieviele ich kaufe, es sind nie genug!"
Kalle:"Kein Problem, ich habe mein eigenes Zelt mitgebracht... und ich will auch nicht
nach Gadeein, ich bleibe in Rolante. Wäre nett, wenn ihr mich dorthin bringen könntet."
Arsaneus:"Na gut, ich räume dann erstmal auf und koche was zu Essen... bin mal
gespannt, wie ihr die hinteren Räume zugerichtet habt."
Chrew:"Das würde ich dir nicht empfehlen, du hängst doch so sehr an Sauberkeit und hast
ein schwaches Herz... geh da besser nicht rein."
Arsaneus:"Ach, hör auf zu scherzen. So schlimm kann es doch gar nicht sein."
Er öffnete die Tür und sah entsetzt mit weit offenen Augen in den Raum.

Bernhard beendete währenddessen in Palo, einer Hafenstadt südlich von Rolante, den
Abendgottesdienst. Er ging nochmal auf die Straße, um etwas frische Luft zu schnappen.
"Hach, alles ist so friedlich und still... hier könnte ich den Rest meines Lebens verbringen."
murmelte er.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH
HH!"schallte es vom Meer durch die gesamte Stadt. Krüge zerdepperten, Die
Kirchenglocke schwang hin und her und Gläser zersprangen von der Lautstärke.
"Was? Das klang ja wie Arsaneus..."

Kapitel XIX.
Die Rache der Xenon

Victoria:"SOFORT ALLE AUFSTEHEN! ROTER ALARM!"



Sie gab einen hohen, nervtötenden Ton von sich. Zahida gab kurz darauf noch einen
höheren und nervtötenderen Ton von sich, denn irgendwer hatte wieder ihres und Leroys
Betten zusammengeschoben. Letzterer rollte sich auf den Boden und von da aus unter das
Bett, um in Sicherheit zu gehen. Falk fiel vor Schreck aus seiner Hängematte, die ihm Kalle
geliehen hatte.
Steve:"Was`n los?"
Victoria:"Ein Xenonzerstörer und zwei Xenon Galeeren sind auf direktem Kurs zu
unserer Position. Da will sich wohl jemand rächen, weil Hendrik ihren Boss ausgeschaltet
hat. ...ich habe übrigens alle erreichbaren Nachrichten gescannt, kein Lebenszeichen von
ihm."
Steve:"Na dann, alle auf die Brücke."
Das Schiff war mittlerweile wieder sauber-wenigstens einigermaßen. Tim und Arsaneus
hatten in einem Anfall von Putzfimmel den Schlaf und den Wohnraum
auseinandergenommen und aufgeräumt, nachdem Arsaneus sich von seinem panischen
Aufschrei erholt hatte. Von draussen war das Schiff aber immernoch ein zerbeultes
undefinierbares Flugobjekt. Es war noch Nacht, stark bewölkt und kalt. Das waren
Vorteile für sie, denn mit einem kleinen Schiff konnte man sich hier gut tarnen.
Victoria:"Wie der Zufall es so will, greift uns der Xenonzerstörer an, dem wie vor nicht all
zu langer Zeit schwere Schäden zugefügt haben. Er wurde allerdings wieder repariert."
Andrew:"Na dann, fliehen wir."
John drückte den Knopf, um den Hyperboost zu laden. Zahida hob währenddessen ab
und flog zwischen die Wolken, damit sie nicht die halbe Insel beim Start abfackeln.
Leroy:"Ich empfange Hilferufe..."
Steve:"Na dann nehmen wir Kurs dorthin, vielleicht können wir helfen."
Leroy:"Und zu welchem Signal? Die Hälfte der Stationen in diesem System scheinen Hilfe
zu brauchen. Sie melden Angriffe von Xenon, Khaak... da stecken die Mortaner dahinter."
Victoria:"Das geht schon zwei Stunden so. Seit einigen Minuten erhöht sich die Anzahl
jedoch besorgniserregend..."
Roger:"Sie feuern eine Langstreckenrakete ab. Sie wird einschlagen, bevor unser Antrieb
starten kann. Und sie ist zu schnell, um..."
[...bümm...]
Roger:"...auszuweichen..."
"Ähm... kommt das nur mir so vor, oder hat das kaum geknallt?"fragte Leroy erstaunt.
Er hatte sich innerlich schon darauf vorbereitet, durch die Luft gewirbelt zu werden.
John:"Der Hyperboost wurde deaktiviert. Die haben sich wohl auf uns spezialisiert."
Tim:"Die haben uns ja auch tausendmal nachgebaut."
Steve:"Wielange dauert die Reperatur?"
"Dazu müssten wir landen, es ist ein äusserer Schaden-genau gesagt wurde die Batterie
überlastet und sämtliche Kabel haben sich abgesprengt, ein Sicherheitsmechanismus... soll
heißen, wenn diese Anzeige noch funktioniert."antwortete Werch.
Andrew:"Das ist mal wieder ein Job für mich und meine Geschütze, was?"
Victoria:"Aufgrund der Tatsache, dass sie schneller sind als wir, bleibt euch wohl keine
andere Wahl, als zu kämpfen."



Andrew:"Was sind eigentlich die Galeeren?"
Victoria:"Lang, hoch, dünn und auf Breitseiten spezialisiert."
"Hä?"
"Ihre Waffen sind an den Seiten, und dahin feuern sie auch. Solange wir ihre Front sehen,
ist alles okay."erklärte Zahida kurz.
Roger:"Sie sind in fünfzehn Sekunden in Feuerreichweite."
Zahida:"Wir bleiben in den Wolken. Das ist eine gute Tarnung."
Alle warteten gespannt auf den Angriff. Andrew nahm die erste Galeere ins Visier.
"Sollen wir feuern oder uns hier weiterhin tarnen?"wollte er wissen.
Steve:"Feuer frei!" ...und die erste Galeere, noch geschwächt vom Eintritt in die
Athmosphäre, ging in Flammen auf und krachte kurze Zeit später mitten in die verlassene
Stadt. Das gab ein großes Feuerwerk... mehrere Bomben an Bord explodierten.
"Einer mehr auf meiner Abschussliste!"
Zahida beschleunigte und flog aus der Wolke heraus, denn schon in wenigen Sekunden
würden ein paar Libellen diese ungemütlicher machen.
Chrew:"Schilde auf 100%, Laser auf 32."
Der Zerstörer feuerte fünf Zielsuchraketen auf sie ab. Zahida zog das Schiff nach unten,
um ihnen zwischen den Bäumen ausweichen zu können. Andrew schoss währenddessen
alles was er hatte nach oben zu den entgegenkommenden Schiffen. Die zweite Galeere
wurde schwer getroffen, ein paar Rumpfteile splitterten ab, die Schilde blieben jedoch
stabil. Erst kurz, bevor Victoria auf dem Boden aufkrachen würden, zog Zahida wieder
hoch und nietete ein paar Bäume um. Zwei Raketen schlugen auf dem Boden auf und eine
dritte explodierte durch die Druckwelle mit ihnen. Die Galeere tauchte hinter Victoria her
in den Wald ab. Der etwas langsamere Zerstörer war noch in den Wolken. Andrew
schaffte es, die angreifenden übrigen Raketen zu zerschießen. Die Galeere flog durch die
Explosion, ihre Schilde waren nun beinahe bei null. Nur leider holte sie sehr schnell auf...
Zahida nahm einen komplizierten Kurs durch die Bäume, aber die Galeere rammte bloß
alles nieder, was ihr in den Weg kam. Zeitweise pflügte sie mit ihrem Rumpf sogar den
Boden durch. Wahrscheinlich war sie extra für solche Kamikazemanöver ausgestattet.
Andrew feuerte auf sie, jedoch wurden die meisten Schüsse unterwegs aufgehalten. Kurz
darauf stand die Galeere schon neben ihnen. Ein paar Metallplatten an der Seite klappten
auf und Sprengköpfe wurden gegen die Victoria geschleudert, die Feuer fing. Das gesamte
Schiff wurde mitsamt Besatzung einmal kräftig durchgeschüttelt, der Kühlschrank sprang
auf und eine erst kürzlich erhaltene Milchflasche verteilte ihren Inhalt einmal quer durch
den Raum, vom Fernseher bis hinüber zum Sofa. Zudem verklemnte sich die Tür zum
Maschinenraum und die linke Schiffsseite dellte gefährlich weit ein. Andrew schoss in die
offenen Geschütze und die Galeere implodierte. Die Aussenhaut blieb unbeschädigt, aber
das war auch das Einzige. Als sie abstürzte, rammte sie die Victoria nochmal und rissein
Stück vom Heck mit sich.
Leroy:"Einer übrig..."
Werch:"Ja, aber das ist der Big Boss."
Chrew:"Schilde regenerieren sich von null an, Aussenhülle fackelt gerade ab, Front- und
Heckgeschütze sind zerstört, Waffen auf 44%. Wir können froh sein, wenn wir damit



nicht abstürzen. Wenn uns nicht schnell was einfällt, sind wir aufgeschmissen, mit den
übrigen Waffen brauchen wir erst gar nicht anzugreifen."
Roger:"Ich habe den Zerstörer gescannt. Andrew, feuer auf das Hangar, in die obere,
rechte Ecke."
Zahida hielt das Schiff zwischen zwei Bäumen an und Andrew nahm das Hangar mit den
restlichen Geschützen ins Visier. Schon nach dem ersten Schuss gab es eine schwere
Detonation im angreifenden Zerstörer, kurz darauf einen lauten Knall. Das Xenonschiff
stürzte ab. Zahida flog schnell weg, um nicht zerdrückt zu werden. Der Zerstörer krachte
in die Burg der Elfen, die nun leerstand, und bohrte sich metertief in den Fels. Dann ging er
in Flammen auf. Zuerst gab es ein paar kleinere Explosionen, dann schossen Raketen in
die Höhe und erhellten den nächtlichen Himmel.
Andrew:"Das sollten wir an Sylvester auch mal machen!"
Roger:"Wir hatten nur Glück, dass sie bei der Reparatur gepfuscht haben..."
[klapp-klapp-klapp-klapp-klapp]
Werch:"Was ist das schon wieder? Ein defekt im Kühler etwa?"
Sakuja, Kalle, Falk und Puschelwuschel klammerten sich in der Ecke mit klappernden
Zähnen aneinander.
Arsaneus:"Haben wir eigentlich einen Schiffspsychologen? Irgendwer muss die Armen
wieder beruhigen..."
Tim meldete sich. Alle schauten ihn verwirrt an.
"Hey, ich habe halt häufiger mal den Job gewechselt... was guckt ihr so? Ich kann halt
alles(aber nichts besonders gut)."
Er ging mit den Verängstigten in den Gemeinschaftsraum und machte ihnen einen Tee...
Leroy:"Wie dem auch sei, ich empfange jetzt noch mehr Hilferufe."
Roger:"Und wie der Zufall so will, ist ein Trägerschiff der Xenon auf dem Weg hierher."
Werch:"Dann landen wir schnell. Ich repariere denn Antrieb und dann weg hier!"
Zahida:"Ich habe da eine gute Idee..."
Sie flog zurück zum Wrack der Galeere. Um das Schiff herum brannten die Bäume, die
Galeere selbst sah aus wie ein riesiges Stück Holzkohle.
"Andrew, schieß mal ein Loch da rein. Gerade groß genug für uns."
Nachdem er das getan hatte, parkte sie in dem Loch. Nur das Cockpit schaute noch an der
Vorderseite heraus.
Roger:"Hey, gute Idee. Jetzt müssen wir Victoria nur noch an das Schiff anschließen, und
wir können alle Daten übernehmen!"
Zahida:"Eigentlich hatte ich vor, hinten auch noch ein Loch reinzuschießen und als Galeere
getarnt rumzufliegen, aber deine Idee gefällt mir auch gut..."
Sie gingen sofort an die Reperaturarbeiten. Vorher löschten sie aber noch die Brände an der
Victoria mithilfe des Duschkopfes(Werch hatte ihn nach der letzten Erfahrung damit
hundert Meter verlängert). Während er und Chrew den Hyperboost reparierten,
schweißten Leroy und Andrew die neue Hülle der Victoria fest. Beides war nicht
sonderlich schwierig, sie verbanden nur ein paar Kabel und schweißten Metallplatten fest.
Victoria lud sich währenddessen alle Daten aus den übriggebliebenen Computern des
Wracks. Das Schiff sah nun genau aus wie eine Galeere, nur an der Spitze lugte das



Cockpit aus einer provisorischen Metallverkleidung heraus. Nach etwa 5 Minuten waren
wieder alle auf der Brücke. Nur der Psychologe und seine neue Kundschaft tranken noch
Tee.
Steve:"So schnell? Habt ihr auch nicht gepfuscht?"
Roger:"In einer Minute ist das Trägerschiff im Orbit, falls es jetzt nicht funktioniert, dann
nie mehr..."
Chrew:"Um deine Frage zu beantworten, wir haben gepfuscht."
John betätigte den Schalter für den Aufladevorgang. Zahida brannte währenddessen mit
dem Antrieb ein Loch in den Hinterteil der Galeere und hob ab. Der Antrieb ratterte laut,
denn die nötigen Teile für den Start verbanden sich nicht. Zum Landen war jedoch auch
keine Zeit mehr. Zahida krachte das Schiff einmal gegen den Boden, es klickte und die
Reise ging los. Die Verkleidung hielt am Schiff fest, jedoch weniger wegen der
Metallplatten die Leroy und Andrew angebracht hatten, sondern nur weil sich ein
Geschützrest in einer Wandspalte verhakt hatte. Überall im Gemeinschaftsraum war nun
Tee verstreut(immerhin war jetzt auch Milch im Tee...). Sie nahmen Kurs auf Gadeein.
Der Xenonträger ignorierte sie, der Trick funktionierte.
Steve:"Tja... wann werden wir Gadeein erreichen?"
Victoria:"Aufgrund der Tatsache, dass der Hyperboost jetzt eine zweite Energiequelle hat,
in nur wenigen Stunden. Ein Glück, dass der Generator ganzgeblieben ist. Ich habe aber
auch
schlechte Nachrichten."
Kurzes Schweigen.
Andrew:"Na jetzt fang` schon an!"
Victoria:"Dieses Schiff war darauf programmiert, zum nächstbesten Schiff zu fliegen und
es zu sprengen. Die Xenon sind wieder unter Eigenkontrolle."
Leroy:"Ich empfange momentan nur noch undeutbare Töne, was darauf schließen lässt,
dass zuviele Hilferufe auf der gleichen Frequenz ausgesendet werden. So wie ich das sehe,
empfange ich auch Töne von Wystystyer."
"Dann ist wirklich eine Katastrophe ausgebrochen... da bleibt uns nur noch eines
übrig."stellte Werch fest.
Leroy:"Tja, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss!"
Steve:"GENAU! ...los, gehen wir schlafen. Victoria, weck uns, wenn wir ankommen."

...

Vier Stunden später standen sie wieder alle auf der Brücke. Sie waren zwar noch eine
halbe Stunde Flugzeit von Gadeein entfernt, aber der laute Knall des implodierenden,
überlasteten Hyperboosts hatte sie alle aufgeweckt. Die Xenonschiffe, die sie unterwegs
trafen, griffen glücklicherweise nicht an, auch sie ließen sich täuschen. Victoria hatte
bereits aus den Xenondaten herausgefunden, wo sich der Hauptrechner der Xenon in
dieser Gegend befand. Er war tief unter der Oberfläche von Subrosia. Leroy erhielt eine an
Victoria adressierte Nachricht. Sie war verzerrt, aber hörbar. Es handelte sich auch nicht
um eine der mittlerweile üblichen Drohungen von Kopfgeldjägern.



"...ich bin`s, Thomas. Die Sache mit der KI-Lieferung hat wohl nicht sonderlich geklappt,
wie? Ich hörte, ihr währet unter die Piraten gegangen. Ich kenne euch zwar irgendwie
kaum, aber die Hälfte von euch war im Dienste der Polizei tätig, solch einen Wandel traue
ich euch nicht zu. Achja, wie ihr sicher schon bemerkt habt gibt es in letzter Zeit ein paar
Proleme. Irgendetwas tut sich auf Teufelsberg, und es gibt Gerüchte über einen
Xenonangriff-Schwachsinn. Ich habe zwei Wochen Ferien und nehme mir die Zeit, euch
mal auf diesem Planeten wo ihr herkommt zu besuchen. Irgendwie hoffe ich,
Informationen aus der Bevölkerung bei euch rauszukriegen. Etwas passiert hier, und ich
weiß nicht, was... egal, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Also dann, bis bald und
seid dort, wenn ich vorbeikomme!"
Victoria:"Das ist das Ende der Nachricht. Er schickte sie fünfzehn Minuten vor dem
ersten Angriff ab. Scheint, als wenn die Gerüchte wahr geworden sind."
John:"So sehr unrecht hatte er wohl nicht..."
Werch:"Hendrik ist wohl mehr oder weniger an dem Schuld-wenn wir nur wüssten, wo er
ist... naja, vielleicht treffen wir ihn ja bei Benny."
Zahida setzte etwa eine halbe Stunde später zur Landung an. Leroy wickelte sich in eine
Bettdecke ein, er hatte sehr schlechte Erfahrungen mit Planetenlandungen. Irgendetwas
war hier geschehen. Der Himmel war rot gefärbt und die Wolken waren pechschwarz, und
das, obwohl Tag war. Sie flog das Schiff zum Rande des Meeres, an dem Tunnel an die
Oberwelt führten. Draussen war niemand, also flog sie einfach durch eine offene Schleuse.
Die Oberfläche sah irgendwie merkwürdig aus... als hätte es hier einen Waldbrand gegeben.
Vielleicht ein Meteoriteneinschlag. Die Lichter im Tunnel waren ausgefallen. Als sie unten
ankamen, musste Zahida die Suchscheinwerfer der Victoria einschalten(bzw. den einen,
der noch übrig war).
Zahida:"So, wir sind... da. Oh-mein-Gott."
Das Schiff war in Wasser eingetaucht. Die Kuppel war zerstört worden und die Stadt mit
ihr. Zahida flog einen Meter unter Wasser, sie konnten nun das gesamte Ausmaß der
Zerstörung erkennen. Die Gebäude waren eingestürzt oder weggeschwemmt worden, ein
paar Fahrzeuge schwebten um die Ruinen und es sah nicht so aus, als wenn das jemand
überlebt hatte. Arsaneus und Chrew schauten sich kurz da unten um und kamen dann
wieder.
"Das sieht nicht gut aus."stellte Chrew fest. "Die Stadt wurde zerstört. Bevor sie jedoch
durch die Wassermassen zerdrückt wurde, fanden hier Feuergefechte statt. Jetzt ist die
Stadt leer. Wir fanden Niemanden, auch keine Toten."
Leroy wickelte sich aus und schnappte sich sein Mikro.
"An ganz Gadeein, hört mich jemand? Lebt hier noch jemand?"
Nach zehn Seunden Stille hörte er eine Antwort. Kaiser Benny schien müde.
"LEROY!! Bist du es? Du bist es wirklich, oder?"
Leroy:"So weit ich weiß, ja."
"Dann bist du es... und die Anderen? Leben sie noch?"
"Es sind sogar noch mehr geworden..."
"Gut von euch zu hören..."
"Wo seid ihr verdammt, was ist passiert?"



"Ich kann euch nicht sagen, wo wir sind, da SIE uns sonst finden... sie haben auch unsere
Einwohnerliste und die Geschichtsdateien... obwohl mir da ein ein kleiner verschlüsselter
Hinweis einfällt:Kommt dahin, wo der Alkohol fließt. Ich muss Schluss machen, denn
sonst können sie unser Signal noch lokalisieren."
Kaiser Benny brach den Funkkontakt dann ab.
Tim:"Dahin, wo der Alkohol fließt?!?"
Steve:"Du kannst es nicht wissen, aber in einer Nachbarstadt hier heißen welche Wodkà
und Jin... da sollen wir hin. Die Xenon waren hier wohl auch in der Gegend."
Zahida hob wieder ab und flog zur Protossbasis. Die Erde war stellenweise verbrannt, und
desto näher sie dem Stützpunkt kamen, desto düsterer sah die Umgebung aus. Benny
öffnete das Hangartor und sie landeten. Kurz darauf standen sie aber unter Laserfeuer.
Steve:"Was soll das?"
Eine Rakete schlug ein und Leroy wurde gegen die Wand geschleudert, er hatte sich sowas
schon gedacht... Zahida stieg aus und sprang auf den Hangarboden.
"FEUER EINSTELLEN, WIR SIND ES!!!"schrie sie. Das Feuer wurde dann auch
wirklich eingestellt. Sie stand nun allein in einem leeren Hangar, niemand war zu sehen.
Die Beleuchtung war ausgeschaltet, nur die Lampe der Victoria erhellte den Raum noch
etwas. Dann öffnete sich eine Bodenluke und Benny kam heraus.
"Ihr habt uns einen Schrecken eingejagt... ich dachte schon, ihr währet Xenon."
Zahida:"Dann habt ihr mit denen also auch schon Bekanntschaft gemacht..."
"Kommt, wir gehen in mein Haus-ich werde euch dort über alles aufklären. Und ihr mich
hoffentlich auch."

...

Schon kurz darauf trafen sie sich dort. Benny stellte sich den neuen Crewmitgliedern vor.
Sein >Haus< war nicht viel mehr als ein Büro. Er war offensichtlich sehr niedergeschlagen,
obwohl er glücklich war, sie lebend wiederzusehen.
Leroy:"Sagt mal, eure Einstellung zu Waffen hat sich anscheinend grundlegend geändert?"
"Ja... die Xenon sind Maschinen. Künstliche Intelligenz. Wir verabscheuen soetwas."
Steve:"Lass das Victoria nicht hören."
"Sie ist auf einer höheren Stufe... keine künstliche Intelligenz, sondern Intelligenz. Aber
was soll`s, ich werde euch aufklären, was geschehen ist. Es war eine sternenklare Nacht,
das ganze Volk hatte sich versammelt und wir feierten das neue Jahr. Das Jahr 0.
Schließlich brauchten wir hier eine neue Zeitrechnung, und an diesem Tag begann sie. Es
war kurz, nachdem ihr uns verlassen hattet. Dann wurde der Himmel rot, die Erde bebte.
Alle flohen in Panik und versuchten, Schutz zu finden. Ich sang gerade Karaoke auf der
Bühne. Von dort aus befahl ich, dass wir alle uns in die Protossbasis zurückziehen sollten.
Nur die Hälfte schaffte es. Wo die Anderen sind, wissen wir nicht. Ich weiß nur, dass
ausser dieser Basis beinahe alles zerstört ist. Achja, wo ist eigentlich Hendrik?"
Tim:"Keine Ahnung, er hat sich in Luft aufgelöst, und das meine ich wortwörtlich."



"Merkwürdig... achja, ein junger Mann kam kurz vor euch hier an. Er wollte euch sehen,
ich sagte ihm aber, dass ich zuerst mit euch alleine sprechen wollte... er erzählte mir-
Gerüchte über euch. Sagt mir, was los ist."
Sie erzählten ihm alles ausführlich und genau, was geschehen ist, seit sie das letzte Mal
hier waren. Und weil das jede Menge war, dauerte es auch etwas. Benny wollte zuerst zur
Hochzeit gratulieren, doch dann erzählten sie, was es damit auf sich hatte.
"Ich bin erleichtert, und gleichzeitig geschockt... wenn das wahr ist, dann ist dieses
Sonnensystem in Gefahr... achja, ich werde Thomas mal hereinholen."
Nachdem dieser kam, mussten sie genervt die ganze Geschichte nochmal erzählen..... auch
Thomas wollte gratulieren, aber Leroy hielt ihn davon zurück.
Thomas:"Sowas in der Art habe ich befürchtet... aber das mit Hendrik ist irgendwie ein
bisschen abenteuerlich, was?"
"Ja."antwortete Werch wahrheitsgetreu. Werch glaubte zwar an Hendrik und das, was er
erzählt hatte, aber wenn ihm jemand sowas in seiner alten Heimat erzählt hätte, würde er
die Männer in weiß rufen.
Benny:"Wir wissen nun nicht, was ihr tun werdet, doch unser Plan ist klar. Wir verlassen
diese Welt. Schon vor Jahren bauten wir ein Evakuierungsschiff, falls dieser Planet
angegriffen werden sollte. Es bietet Platz für mein gesamtes Volk. Nun, da es zur Hälfte
leer ist, könnt ihr mitkommen."
Steve:"Ist es bewaffnet?"
Benny:"Das ist es, denn wir wussten, wenn wir diesen Planeten verlassen müssen, stehen
wir vermutlich unter Beschuss. Eigentlich war es dazu konzipiert, zu verschwinden, falls
Bornhold die Kontrolle übernimmt. Aber für diesen Fall ist es mindestens genauso gut
geeignet."
Steve:"Wo ist das Schiff?"
Benny:"Unter der Stadt. Wenn es startet, wird diese zerstört, aber das wäre in dem Fall
egal... sie besteht wahrscheinlich sowieso nicht mehr, auch wenn ich es nicht weiß."
Sie mussten diesen Verdacht leider bestätigen. Frederik kam in das Zimmer gestürmt, das
Benny als sein Haus bezeichnete. Er hatte ein Funkgerät bei sich.
"Jemand will euch dringend sprechen... es gibt Ärger."
Er stellte das Gerät ein und setzte sich.
Schmidt:"Ihr könnt laufen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Kommt heraus, wir
haben keine Zeit und wollen keine Munition verschwenden. An diesen Planeten, wenn ihr
sie schützt, werdet ihr als Piraten angesehen."
Steve:"Oh nein, nicht DU schon wieder..."
Tlak Kah Ying:"Hey, fangt nicht ohne uns an!"
Maok el Bunk:"Taterata, ANGRIFF!!!"
Granzuvandio Vando Hido Tanzussio:"Hey, Marine, wartet! Ihr bekommt... unerwartete
Hilfe. Ich habe mit den Typen noch ein Hühnchen zu rupfen, hehehe."
Schmidt:"Wir können nie genug werden. Kommt sonst noch wer?"
Granzuvandio:"Ich habe sämtliche Kopfgeldjäger zusammengetrommelt, die ich finden
konnte. Also, wie teilen wir die Beute auf? Oder wollt ihr etwa um die Piraten kämpfen?"



Schmidt:"Was? DU bist auch auf meiner Liste, Teladi. Dich nehme ich dann auch gleich
mit!"
Granzuvandio:"Wohl kaum, ich habe eine Flotte von über hundert Schiffen und die
fähigsten Piloten!"
Tlak:"Wir haben einen Boron Hai mit voller Besatzung!"
Schmidt:"Und wenn das nicht reicht, ich habe zwei Jägerstaffeln!"
Steve grinste. Eine unsichtbare Glühbirne über seinem Kopf sprang an.
Tim:"Brauchst du psychologischen Beistand?"
Steve:"Nein, ich habe eine Idee... könnt ihr den Funk auf die gesamte Station übertragen?"
Frederik drehte kurz an einen Knopf.
Steve:"Also, ob ihr mir glaubt oder nicht, wobei letzteres wahrscheinlicher ist, das
folgende ist alles wahr..."
Sie erzählten genervt und teilweise bereits heiser die ganze Geschichte nochmal. Die ganze
Station begann zu klatschen, als der Teil mit der Hochzeit kam... das begann langsam zu
nerven.
Maok:"Und was willst du mir damit sagen? Wir werden dich trotzdem in die Luft
sprengen!"
Tlak:"Das sind alles nichts als Lügengeschichten!"
Steve:"Ich habe nur die Situation ausgenutzt, um euch die Wahrheit zu erzählen. Ich hoffe
nur, ihr glaubt mir."
Schmidt:"WAHRHEIT?! Das war ein Märchen, sonst nichts!"
Steve:"Na gut, kommen wir zur Zukunft-ihr wollt doch sicher alle eure Heimat retten,
oder?"
Alle stimmten zu.
Steve:"Dann schaut euch mal euer Radar genauer an und sagt mir, was hier alles los ist."
Schmidt:"Xenon greifen uns an, in unmenschlicher Überzahl... trotzdem werde ich euch
nicht freisprechen!"
"Ganz langsam. Die Xenon zerstören gerade dieses Sonnensystem, wie ihr wisst.
Niemand verfügt über die entsprechenden Antriebe, um ins nächste Sonnensystem zu
fliegen. Man könnte zwar durch das Sprungtor fliehen, aber auf der anderen Seite warten
sie vermutlich auch schon(das glaubte er nicht, aber es war ein Argument, das er noch
brauchen würde). Könnt ihr soweit folgen?"
Alle bestätigten.
Steve:"Na dann herzlich Willkommen zu Steve Freemans Selbstmordkommando. Ich weiß,
wo der Hauptrechner in diesem System ist, ich weiß, wo man eine Antixenonwaffe findet
und ich habe ein gigantisches Schiff unter der Erde verbuddelt."
Benny gefiel das gar nicht, und Leroy ahnte auch schon Schreckliches.
"Während ich und meine Crew..."
Die >Crew< schaute ihn beängstigt an.
"... fliegen und die Waffe holen, bereitet ihr euch auf einen Kampf vor. Wir treffen uns
dann in vier Tagen wieder nahe bei Wystystyer, von dort aus nehmen wir Kurs nach
Subrosia und zeigen dann den Xenon, wo der Frosch die Locken hat! Das ist viel besser
als sich gegenseitig zu bekämpfen, dann kratzen wir am Ende alle ab."



John:"Der Plan ist so genial wie dumm."
Steve:"Danke?"
John:"Naja, die Xenon haben vermutlich alle Einheiten draussen, um die Planeten
anzugreifen, wenn wir aber unsere Kraft bündeln und ihre Basis zerstören, sollten ihnen
eigentlich schnell die Lichter ausgehen. Steve, das war die erste gute Idee, die du jemals
hattest!"
Tlak:"Das ist dumm... warum sollten wir mitspielen?"
Zahida:"Naja, wenn ihr nicht wollt, werden die Xenon dieses Sonnensystem zerstören
und dann auch euch."
Maok:"Die Idee ist gut... wir werden sie dann mit euch an den Bug getackert
durchführen!"
Steve:"Nur dumm, dass wir ein mächtiges Schiff haben, ohne das ihr nicht siegen könnt.
Zudem kennen wir den Standort einer Superwaffe. Das könnte alles beschleunigen. Ich
habe bewusst noch nicht den Namen des Standortes der Waffe herausgegeben(er hatte ihn
vergessen)."
Tlak:"Das ist einleuchtend... ich mag euch trotzdem nicht, aber ich... >bin dabei<."
Maok:"Jetzt erhalte ich schon Befehle von unheiligen Wesen... sobald die Xenon
ausgeschaltet sind, sprengen wir euch aber!"
Granzuvandio:"Aufgrund der Tatsache, dass wir keinen Antrieb haben, mit dem wir
fliehen können... wir folgen euch, ihr Kanalratten, niedere Wesen..."
Schmidt:"Was soll das? Wenn ihr alle zusammenarbeitet, muss ich euch eben alle
festnehmen."
"Sir?"
Schmidt:"Wer ist das nun wieder?"
"Ihr erster Offizier, Sir. Ich muss sagen, als der Pirat seine Rede beendet hatte, war ich
auch gegen sie, Sir. Wir sollten auf diesen Idioten hören, Sir. Es tut mir Leid, aber... naja.
Ich werde Wystystyer verteidigen, und dies ist der einzige Weg. 90% unserer
Raumstationen haben bereits schwere Schäden erlitten, die feindliche Flotte ist doppelt so
groß wie die Unsrige. Wenn sie nicht mitarbeiten, habe ich keine andere Wahl, als eine
Meuterei anzuzetteln, Sir."
"Brrr... OKAY, OKAY, ICH MACH` ES!"rief Schmidt. Es war für ihn ziemlich schwer,
diese Worte herauszuquetschen.
Steve:"Na dann sind wir uns ja alle einig. Welches ist unser schnellstes Schiff? Wir
brauchen es, um die Waffe zu bergen."
Schmidt:"Wir haben eine Pegasus mit Hyperantrieb und erweiterten Lagerraum auf 30
Einheiten-reicht das?"
Steve:"Na hoffen wir`s!"
Schmidt:"Wir werden es sofort ausrüsten. Wieviele seid ihr?"
Steve:"Öhhh... " Er zählte kurz nach. "Müssten dreizehn sein..."
Benny:"Ihr habt Landeerlaubnis."
Schmidt:"In Ordnung... und Steve, glaub` nicht, wir wären jetzt deine Freunde. Wir wollen
nur unsere Leben retten! Nach dieser Sache sehen wir uns vor Gericht."
Leroy:"Klappe, du Depp."



Er schaltete schnell das Funkgerät aus.
"Unser kleiner Diplomat, was?"grinste Arsaneus.
Leroy:"Solche Situationn muss man ausnutzen! ...ich hasse den Typen halt, und
momentan muss er auf seinen ersten Offizier hören."
Sakuja:"Also ich glaube, ich spreche für Falk, Kalle und mich, also: Warum sind wir nicht
in Rolante, was soll der ganze Kram bedeuten und wann gibt`s hier in diesem Saftladen
endlich mal was zu Essen?!"
Sie versuchten, die Pandoraner aufzuklären, was hier geschah-in Worten, die sie auch
verstanden. Eigentlich war es ihnen lieber, als sie es noch nicht verstanden hatten... dass
keine Zeit blieb, um sie zurück nach Rolante zu bringen, war ihnen klar, und so
beschlossen sie, beim Bau der Raumgleiter zu helfen, während die Victoriabesatzung
Sandwell nach der Waffe absucht, von der Hendrik berichtet hatte. Im Hangar landete
zuerst Schmidt mit seinem Gefolge. Er selbst flog einen Elite, ihm folgten zwei
Truppentransporter, einer mit Jägerstaffeln und der zweite mit Bombern. Schmidt hatte
seit dem letzten Treffen wohl aufgerüstet. Die Truppentransporter waren unförmige
Schachteln mit jeweils fünfzig Schiffen und einem Antrieb. Eine Beleidigung für die
Aerodynamik. Maok und Tlak konnten nicht im Hangar landen und versteckten sich in
den großen Giftwolken, die dank der Xenon um den Planeten kreisten, denn ihr Boron Hai
war einfach zu groß. Chrew fragte sich, wieviel Überwindung es den Paraniden wohl
gekostet hatte, ein Boronenschiff zu fliegen... Der unaussprechliche Teladi landete mit
einem Falken. Ihm folgten hundert Schrottschiffe aller Klassen, die offenbar von einem
Blinden repariert wurden. Ein paar der Schiffe mussten wegen Platzmangel Stehplätze in
die Wände ballern. Die Pegasus landete direkt neben der Victoria, die das Schiff übernahm.
Sie konnte sich jedoch nicht auf der Festplatte des Schiffes breitmachen, da der Rechner
viel zu simpel war. Victoria musste also hierbleiben(ein paar Reperaturen und endlich ein
funktionierendes Programm konnten ihr nicht schaden-eigentlich wäre es fast günstiger,
gleich ein neues Schiff zu bauen, aber dazu fehlte hier das Material). Die Pegasus war sehr
luxuriös ausgerüstet:Metallsitze mit Rolldecken, die Lasterwagenfahrer immer gerne
haben, drei Dreietagenbetten aus holzfarbenen Metall und eine Kühlbox mit
Lebensmittelvorräten. Zum Kochen gab es eine Kochplatte, die Steve aus historischen
Filmen kannte. Dazu noch ein dekorativer Plastikeimer. Dieser Schmidt hattte sich
wirklich mühe gegeben... ihnen das Leben zu versauen. Leroy hatte mit seiner letzten
Bemerkung wohl auch einen Beitrag dazu geleistet. John, Schmidt, Maok, Tlak und
Granzuvandio planten kurz den Einsatz. Während Steve und seine Mannschaft nach der
Waffe suchen, sollten die Anderen ihre Schiffe reparieren und eventuell noch schnell neue
bauen. Für diesen Kampf konnten sie wirklich jeden Papierflieger gebrauchen. Nach drei
Tagen sollten sich sowohl Steve als auch die Flotte auf Gadeein auf den Weg nach
Wystystyer machen. Gegen Mittag sollten sie sich dort treffen und direkten Kurs nach
Subrosia zur Auslöschung der Xenon nehmen. Nach der Einsatzbesprechung flogen sie
sofort ab, auf nach Pegasus Prime, dem Standort des Sprungtores. Theoretisch hätten sie
auch alle durch das Sprungtor flüchten können, nur leider wird dieses streng bewacht und
für die Paraniden gab es keinen ersichtlichen Grund, die Anderen zu retten. Sie waren auch
die einzigen, die die Xenon nicht fürchten mussten, denn es kreisten immer jede Menge



Schiffe um ihren Planeten, um diesen zu verteidigen. Sie hatten auch die größte Flotte hier.
Es wäre für sie auch wahrscheinlich kein Problem, die anderen Völker hier zu retten. Die
einzige übrige Frage war nur, wie sie an den Wachen vorbeikommen sollten, denn diese
Paraniden waren dafür bekannt, besonders paranoid und bürokratisch zu sein. Nichts war
offiziell, wenn es nicht von vier Priestern unterzeichnet wurde.
Zahida setzte sich ans Steuer, die Anderen auf ihre Betten. Vor dem Start nahmen sie noch
einige Dinge aus Victoria mit, z.B. Decken, den Kühlschrank und den Wassertank(den
Schmidt liebenswürdigerweise vergessen hatte-er stimmte der Sache wohl nur zu, weil sein
erster Offizier dafür war). Chrew, Werch und Arsaneus mussten auf normalen Matratzen
schlafen, die Badewannen passten nicht in das Schiff. So schlimm war das aber auch
wieder nicht. Es könnte jedenfalls schlimmer sein.
"Steve, ich habe mir mal Gedanken über deinen Plan gemacht."sagte Zahida, während sie
den Hyperantrieb startete.
"Was ist denn?"fragte dieser von seinem Bett aus.
Zahida:"Er klingt zwar gut, aber... erstens wissen wir nicht, ob die Koordinaten des
Xenon stimmen, zweitens hat Hendrik einmal kurz von der Waffe erzählt und dass sie auf
Sandwell sei, er nannte sie aber Ware, wir wissen also gar nicht, was wir suchen, und
drittens ist Sandwell etwa viermal so groß wie Gadeein und wir müssen es in zwei Tagen
komplett absuchen." Und Gadeein war etwa so groß wie die Erde...
Steve:"Wird schon schiefgehen."
Andrew:"Das wissen wir bereits, Steve, das wissen wir bereits..."
Tim:"Hey, nicht so pessimistisch! Bisher habt ihr doch noch alles überlebt und ich habe
euch dabei zugeschaut-hey, ihr könnt das echt gut."
"Ich habe mir auch Gedanken gemacht..."begann Leroy.
"Was denn?"fragte Chrew.
Leroy:"Wir sind zehn Personen, haben aber nur neun Betten..."
"Dann schläfst du halt auf dem Boden."schlug Zahida vor.
Arsaneus:"Ist doch eigentlich egal, irgendwer muss ja immer am Steuer sitzen."
Gadeein war jetzt bereits weit weg. Nach Berechnungen des Pegasus-Bordcomputers
dauerte der Flug noch etwa acht Stunden und ein paar Minuten. Ein paar kleine
Xenonkampfschiffe feuerten auf sie, jedoch war die Pegasus schneller als die Laser.
Roger:"Wie sieht`s jetzt eigentlich mit den Hilferufen aus?"
Zahida:"Keine Ahnung, dieses Schiff kann nur direkt mit einem anderen kommunizieren,
allgemeiner Funk wird nicht akzeptiert."
Chrew:"Na toll. Dann sind wir von der Aussenwelt abgeschnitten?"
Zahida:"Jupp. Egal, viel mehr als Katastrophenmeldungen würden wir wohl kaum
bekommen."
Steve:"Und was machen wir jetzt die ganzen Stunden lang?"
John:"Keine Ahnung. Wir können ja schlafen..."
Tim:"Schon wieder? Fällt euch nichts besseres ein? Habt ihr vielleicht ein
Gesellschaftsspiel dabei?"
Steve:"Ich habe eine Idee! Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist rot."
"Mein Pulli."antwortete Zahida blitzschnell.



"Woher wusstest du das?"wollte Steve wissen. "Du hast dich doch gar nicht umgeschaut!"
"Naja, alles Andere ist grau."
Chrew:"Wir sollten uns was Anderes ausdenken, wenn wir acht Stunden überleben
wollen."
Arsaneus machte währenddessen eine Suppe auf der Kochplatte. Das war deprimierend,
sie war jetzt schon eine Viertel Stunde lang auf höchster Stufe und immernoch kalt. Damit
war sie aber ziemlich allein, denn die Temperatur im Schiff stieg immer weiter an. Das lag
wohl größtenteils an der Geschwindigkeit und den heißen Motoren. Arsaneus entschloss
sich kurzerhand, auf den Motoren zu kochen. Das funktionierte problemlos, dumm war
nur, dass niemand mehr heiße Suppe essen wollte. Nicht bei dieser Hitze.
"Haben wir gar keine Klimaanlage?"fragte Leroy entsetzt, der sich in die Kühltruhe
gesetzt hatte. Es waren jetzt midestens schon dreißig Grad.
Zahida:"Die läuft auf vollen Touren."
Werch kletterte auf das oberste Bett und setzte sich vor den Lüftungsschacht. Er spürte
keinen Lufthauch.
"Ich glaub`, die ist kaputt..."
"Vielleicht nur verstopft?"fragte John, der sich mittlerweile das Hemd ausgezogen hatte.
"Mal sehen, was sich machen lässt..."meinte Werch. Er nahm das Gitter des Schachtes ab
und streckte seinen Arm hinein. Zahida schaltete vorher die Klimaanlage ab, damit er
keinen Stromschlag bekam.
"Mal sehen... ich glaube, da ist was... BUÄÄÄH!"
Er zog seinen Arm angeekelt wieder heraus. "Da ist irgendwas feuchtes drin. Da fass ich
nie wieder rein!"
"Kleinkind. Lass mich das machen."sagte Leroy. Nachdem er aus der Kühlbox
herausgekommen war, schaute er in den Schacht, konnte aber nichts erkennen.
"Haben wir Licht?"wollte er wissen.
"Hängt an der Decke."sagte Zahida.
Leroy baute darauf einfach die Lampe aus und zog sie zum Schacht. Die Kabel waren
gerade lang genug. Doch als er den Schacht durchleuchtete, war alles wieder frei.
"Ähm... ich hab`s weggeräumt, kommt alle her, gleich strömt kalte Luft da durch!"
Steve kletterte auch noch zu Werch und Leroy herauf. Zahida schaltete die Klimaanlage
wieder ein. Die Luft, die diese pustete, war noch heisser als die im Raum, und Leroy fiel
vor Schreck hintenüber auf den Boden. Zahida schaltete die Anlage wieder ab.
"Naja, wenigstens hatten wir etwas Beschäftigung... wielange dauert der Flug noch?"fragte
John. Er hatte sich auf Leroys Platz in der Kühlbox gesetzt.
Zahida schaute kurz auf ihre Uhr. "Sieben Stunden, dreißig Minuten..."
"Na toll, und wir haben auch noch was Lebendiges im Schiff, das wir nicht
kennen..."beschwerte sich Leroy. In diesem Moment sprang die Tür zum Maschinenraum
auf. Alle erschreckten sich, doch es war nur Puschelwuschel, der offensichtlich gerade im
Wassertank gebadet hatte. Das brachte Steve auf eine Idee...

...sieben Stunden später...



Alle saßen zusammen im Wassertank, abwechselnd musste einer im Cockpit sitzen und
den Kurs überwachen. Nur leider tat das keiner, denn die Raumtemperatur war
mittlerweile auf 40 Grad.
John:"Das war wirklich eine grandiose Idee von Leroy!"
Steve:"Meine mit dem Fenster aufmachen hat es nicht wirklich gebracht, wie?"
Zahida:"Es ist Glück, dass wir noch alle leben ...Idiot."
Andrew:"Sollte nichtmal einer nachschauen, ob der Planet schon in Sicht ist?"
Zahida schaute auf ihre Uhr. Noch etwa eine halbe Stunde, dann müssten sie nach
Berechnung des Bordcomputers dort sein. Sie opferte sich und stieg aus dem Tank, um
auf der Brücke nach dem Rechten zu sehen. Das Problem war nur, dass sich der Boden
mittlerweile der Raumtemperatur angepasst hatte(der Wassertank war auch gerade dabei,
wenn der Flug noch länger dauern würde, könnte man sie alle als Suppe für die Khaak
servieren-noch war das Wasser aber einigermaßen kühlend). Durch die Frontscheibe
konnte sie bereits Pegasus Prime erkennen. Dieser Planet musste sich wirklich keine
Sorgen machen. Vier paranidische Zerstörer sowie ein Abwehrring in Form eines
Dreieckes kreisten um ihn. Dieser Abwehrring war groß genug, um nebenbei auch noch die
Hälfte der Bevölkerung dort zu beherbergen. Es gab nur zwei Kontinente, die man von
dieser Seite aus sehen konnte, der eine auf der Nordhalbkugel, der andere auf der
Südhalbkugel. Am Äquator war nichts zu sehen. Der Planet war wirklich sehr groß... oder
waren sie einfach nur so nahe dran?

...eine Vollbremsung später...

"WAS SOLL DAS?"schrie Steve vom Maschinenraum aus.
Zahida:"Wir sind da, die Berechnungen waren nicht so der Bringer. Ich nehme dann mal
gleich Funkkontakt auf, ihr solltet euch wieder anziehen. Ich bezweifle, dass Männer in
Unterhosen auf diesem Planeten zugelassen sind."
Zahida war die einzige, die mit ihrer ganzen Kleidung gebadet hatte... sie war ja auch die
einzige Frau. Während sich die im Maschinenraum wieder anzogen, nahm Zahida den
Funkkontakt auf.
"Hier spricht Zahida Mitchell. Ich bitte Pegasus Prime um Landeerlaubnis."
Skeptischer Paranide:"Achja, das kann ja jeder sagen."
"Ähhh... was?"
"Wie sieht`s mit einem Ausweis aus?"
"Hab` ich nicht, bin einer von diesen Zeitreisenden."
"Achja, das kann ja jeder sagen."
"Können wir nun landen? Es ist dringend!"
"Grund des Aufenhaltes?"
"Wir würden gerne ihr Sprungtor benutzen. Wir müssen dringend nach Sandwell."
"Haben sie ein Genehmigungsformular für diesen Antrag nach §13, Absatz 4?"
"Nein... wo bekommt man das?"
"Beim Sprungtorkontrollamt."
"Und wo finde ich das?"



"Beim Sprungtor."
"Und wo finde ich das?"
"Auf dem nördlichen Koninent."
"Wo genau?"fragte Zahida schon etwas genervt.
"Am Nordpol in der Stadt Priesters Eiszeit."
"Danke, ich werde dann gleich landen und mit das Formular holen."
"Was? Haben sie überhaupt eine Landegenehmigung?"
"Wo bekomt man die?"
"Bei meinem Kollegen."
"Ähm... und wie soll ich da ohne Landeerlaubnis hinkommen?"
"Keine Ahnung, wenn sie keine Idee haben, warum sollte ich?"
"STELLEN SIE MICH GEFÄLLIGST EINFACH DURCH!"schrie Zahida.
"SCHREIEN SIE MICH NICHT SO AN!!!"schrie der Paranide noch lauter zurück.
Die Anderen kamen gerade herein.
Tim:"Kommunikationsprobleme? Lass mich mal."
Er brach den Funkkontakt ab und stellte ihn wieder her.
"Hier spricht Tim Over, ich erbitte Landeerlaubnis."
"Haben sie ein Genehmigungsformular für diesen Antrag nach §13, Absatz 1?"
"Ja, den haben wir."
"Na dann landen sie. Welche Stadt bevorzugen sie?"
"Wir würden gerne in die große Stadt des Sprungtores."
"Okay, ihr bekommt Stellplatz dreizehn zugewießen. Cia."
Tim schloss den Funkkanal.
"Siehste, so wird das gemacht."
"Und wenn die uns kontrollieren?"fragte Steve.
Tim:"Soweit war ich mit meinem Plan noch nicht."
Andrew:"Aha... toll."
Zahida landete in der Eisstadt. Sie war kaum zu verfehlen, denn am Nordpol gab es nicht
viele Städte. Genaugenommen nur zwei, und in der zweiten stand ein riesiges Sprungtor.
Leroy schaffte es wieder, einen mittlerweile beinahe obligatorischen Unfall zu
verursachen, er rutschte auf einem Stück Seife aus und riss Steve mit auf den Boden. Sie
verließen alle das Schiff, Puschelwuschel kam, getarnt als Toupè für Chrew, mit. Hier
draussen war es ziemlich kalt. Die Pegasus war von der einen auf die andere Sekunde eine
Gefriertruhe. Und draussen war es nicht besser. Zudem schneite es noch. Die
Wolkenkratzer bestanden alle aus Stein. Es sah so aus, als wenn hier früher mal ein Berg
gewesen wäre und man alles abgeschlagen hätte, das nicht wie ein Haus aussah, denn die
Oberflächen waren absolut glechmäßig. Das Sprungtor stand nicht weit vor ihnen, jedoch
wurde der Durchgang blockiert, indem man dem Tor den Strom entzog. Sie rannten schnell
in das Kontrollzentrum des Sprungtores, das durch ein Symbol in Form eines Kreises
gekennzeichnet wurde. Nachdem sie aus der Reifenfabrik herausgeworfen wurden,
begaben sie sich in das echte Kontrollzentrum, das gleich nebenan war. Sie stürmten in das
Gebäude, da es draussen schon wirklich sehr kalt war. Ein Paranide in Hawaaihemd saß
hinter einem Schalter, aß geröstete Bohnen(Paraniden haben schon einen sehr



merkwürdigen Geschmack) und sah einen Film. Die anderen Schalter waren alle
geschlossen, ausser ihnen war auch niemand in dem Gebäude. Der Paranide wurde durch
eine mehrere Zentimeter dicke Panzerglaswand geschützt, man konnte nur durch ein an
der Wand befestigtes Telefon mt im sprechen. Andrew trat vor.
"Wir würden gerne das Sprungtor passieren."
Der Paranide beachtete ihn nicht.
"Wir würden gerne das Sprungtor passieren."wiederholte Andrew etwas lauter. Nachdem
der Paranide ihn wieder nicht beachtete, schrie Andrew die Worte. Der Paranide wurde auf
ihn aufmerksam und deutete auf das Telefon. Andrew nahm den Hörer ab.
"Wir wollen das Sprungtor bentzen."
"Wollen? Was heißt hier Wollen? Wenn, dann müsstest du schon sowas wie
>würden gerne< sagen."
"Dann würden wir es halt gerne benutzen. Also, dürfen wir?"
"Tut mir Leid, nicht ohne Termin."
"Aber hier ist sonst niemand."
"Gesetz ist Gesetz."
"Dann will... nein, würde ich jetzt gerne einen Termin machen."
"Ist zwei Wochen vorher schriftlich einzureichen."
"Was? Hören sie mal, wir wollen nur mal das Sprungtor benutzen."
"Okay, reg` dich ab. Für welchen Zweck braucht ihr es?"
"Wir wollen Verwandte besuchen."log Andrew. Wenn der Paranide wüsste, dass sie nach
einer Superwaffe suchen, wäre der Sicherheitsdienst in vier Sekunden anwesend.
"Das Sprungtor ist nicht für private Zwecke zu nutzen."
"Nebenbei wollte ich drüben auch noch ein paar Solarzellen verkaufen, die ich hier...
gefunden habe."
"Jaja, sicher... weisen sie sich erstmal aus. Sie brauchen Abstammungs-, Herkunfts-,
Geburtsurkunde, Registrationsurkunde, Registrationskarte, Zulassungskarte, GEZ-
Gebührennachweis, Sprungtornutzungsberechtigung, Flugberechtigung, Karrierechip, §19
Absatz 3 Zulassung, Raumerpapiere, Walmartmitgliedskarte, Freischwimmerabzeichen,
Sterbeurkunde..."
"Ich habe nichts davon."unterbrach ihn Andrew, es sah nicht so aus, als wenn der
Paranide bald aufhören würde.
"Dann besorgen sie sich den ganzen Kram und kommen sie wieder."
"Aber... ich brauche es, ansonsten geht dieses Sonnensystem unter!"
"Das geht mich nichts an, der Nächste."
"Aber..."
"VERSCHWINDE!"
Andrew trat einen Schritt zurück. Stattdessen kam Tim an den Schalter.
"Name?"
"Tim Over."
"Anliegen?"
"Sprungtornutzung."
"Haben sie alle Formulare dabei?"



"Habe ich im Prometheus liegen lassen."
"Du fliegst einen Prometheus? Coooool... ich stelle dir die Papiere gleich aus. Warte mal,
auf dem Hof ist nur eine Pegasus geparkt! Ihr gehört doch alle zusammen! RAUS HIER!"
Eine weiterer Paranide betrat die Halle und drängelte sich zum Schalter durch.
"Hey, Werner, altes Haus! Willste mal wieder nach Antigone Memorial, Touristen
abzocken?"
"Sicher, Junge! Gib schnell den Schein rübba, es eilt."
"Klar, Alder!"
Der hawaaihemdtragene Paranide schob ein Formular unter dem Glas durch. Der zweite
Paranide nahm es an sich.
"Also dann, bis bald Werner. Und vergiss nicht, das Formular dem Wärter vorm Tor zu
zeigen. Letztes Mal hast du das pegassische Hauptquartier angerufen, weil du dachtest, es
wäre kaputt... UND HEY, VERSCHWINDET ENDLICH! LEGT EUCH ERSTMAL
ZUM TROCKNEN IN DIE SONNE!"
Eigentlich wollten sie protestieren, aber Leroy winkte sie zum Ausgang. Sie folgtem dem
Paraniden dicht, bis sie aus dem Haus waren. Die Tür knallte hinter ihnen ins Schloss, und
der Paranide ohne Modebewusstsein wandte sich wieder seinem Fernsehgerät zu.
[ZACK! KNALL! BUMM! AUA! NEIN, NICHT! AAAAH! SCHEPPER! URKS!]
Diese Geräusche kamen aber nicht etwa von dem Fernseher, sondern von draussen vor der
Tür. ...das war wohl der einfachste Weg, um an das Formular zu kommen. Sie zeigten es
schnell dem Wachmann und stiegen in die Pegasus. Der niedergeschlagene Paranide gab
zwar Alarm, aber es war schon zu spät, und die Pegasus flog durch das Tor, Sandwell
entgegen...

Die Pegasus schoss aus dem Sprungtor in Antigone Memorial. Es befand sich in einem
dichten Nebel weit östlich, sodass man es nicht sehen konnte. Wahrscheinlich war es hier
schon immer gewesen, nur hatte es noch nie einer bemerkt, denn es handelte sich um einen
langweiligen Standardnebel, den es nicht zu erforschen lohnte, weil es darin normalerweise
nichts gab. Normalerweise. Nachdem sie nach etwa zehn Sekunden den Nebel verlassen
hatten, sahen sie Sandwell direkt vor sich. Der Planet drehte sich wie immer viel zu
schnell und man konnte einige Stürme selbst von dort oben erkennen. Auf der linken Seite
befand sich der Sektor mit den wenigen Stationen, die es hier gab. Weit weg blitzte das
West- und das Südsprungtor auf, hier herrschte reger Betrieb. Es handelte sich
hauptsächlich um Transporter, die diesen Sektor durchquerten. Nur die wenigsten
landeten hier.
"Na dann auf nach Sandwell."schlug Chrew vor. Zahida schaute auf ihre Uhr.
"Wir sind dem Zeitplan voraus. Was haltet ihr davon, erstmal einen neuen Wassertank zu
besorgen? Badewasser schmeckt nicht sonderlich gut. Obwohl ich mir da bei einigen
Crewmitgliedern nicht sicher bin..."
"Wovon sollen wir das bezahlen? Mein ganzes Geld ist verbrannt..."bedauerte Andrew.
"Ach, in der Handelsstation werden wir schon etwas finden. Vielleicht gibt`s da auch was
umsonst."hoffte Arsaneus.
John:"Na, auf Sandwell werden wir wohl kaum was finden. Auf geht`s."



Zahida nahm direkten Kurs zur Handelsstation auf. In diesem Sektor gab es kein einziges
Polizeischiff, das hier war der friedlichste Sektor weit und breit. Der einzige Angriff, der
hier jemals gemeldet wurde, war der Absturz der Medic 1, und das war schon sehr lange
her.
Zahida:"Wir erbitten Landeerlaubnis."
"Landeerlaubnis erteilt. Docken sie an, sobald sie grüne Positionslichter sehen."antwortete
der Stationscomputer in monotoner nervtötender Stimme. Zahida dockte an die Station an
und landete auf einem Stellplatz. Ausser ihnen war nur noch ein Boron Octopus hier.
Kurz nach ihnen dockte dann noch ein weiteres Schiff unbekannter Herkunft an. Es hatte
eine dreieckige Form, was auf ein paranidisches Schiff hinwies. Der Farbe müsste auch in
etwa stimmen. Jedoch stieg niemand aus. Die Mannschaft der Pegasus hingegen befand
sich bereits im Korridor hinter dem Hangar. Dort war die Einkaufspassage. Ein paar
Personen jedes Volkes spazierten hier umher. Selbst die Split schienen friedlich zu sein,
aber aufgrund der Tatsache, dass sie gerade aus einer Bar kamen, musste das nichts
bedeuten. Die Wohnräume befanden sich im äußeren Teil der Station, jedoch kam man
dort nicht ohne weiteres hin, man musste schon ein Anwohner sein oder eine
Genehmigung haben. Wenn man vorlog, seine Verwandten zu besuchen, kam man aber
auch rein.
"Wo kann man hier wohl Wasser klauen?"fragte sich Andrew.
"Wenn wir den Boronen finden, gibt er uns sicherlich was ab. Boronen haben immer einen
gewissen Wasservorrat dabei. Ich muss es wissen."sagte Chrew.
Die Tür eines kleinen Ladens ging auf und jemand kam heraus. Auf den ersten Blick
handelte es sich um einen Roboter, es war ein Metallklotz auf Rädern. Dann erst sahen
sie, dass aus einer Glaskuppel ganz oben ein boronischer Kopf herausspähte.
"Was`n das?" wollte sich Steve erkundigen.
"Unsere lieben Verwandten..."begann Werch.
"Hä?"fragte Steve weiter.
Werch:"Diese Boronen stammen von Boron. Wir hier sind aber Boronen von Norob,
einem Planeten in der nähe vom alten Gadeein. Keiner weiß, welche Spezies die
ursprüngliche ist, aber es ist nachgewiesen, dass wir verwandt sind. Wir, also Chrew,
Arasaneus und ich, scheinen auch teilweise mit den Argonen verwandt zu sein, können
also in eurer Frequenz sprechen, hören und an Land leben, diese Boronen sind teilweise
mit Quallen verwandt. Zudem..."
Steve:"Okay, jetzt mach mal halblang, ich wollte nicht deine Lebensgeschichte hören."
Steve(zum Boronen gewandt):"HEY, HUHU! BORONÄÄ! KOMM` MA RÜBBA!"
Sie gingen zum Boronen, der ihnen entgegenkam.
"Friede, wie kann ich helfen?"
Steve:"Wir bräuchten etwas Wasser, haben jedoch kein Geld. Könntest du uns etwas
schenken?"
"Aber natürlich, meine Freunde! Folgt mir in das Hangar."
Der Borone rollte den Weg zurück zum Hangar. Ein Mechanismus mit Greifarmen
beförderte ihn ins Cockpit und er hiefte mit zwei Greifarmen, die aus den Seiten des
Roboteranzuges kamen, mühelos einen großen Container gefüllt mit Wasser heraus. John



und Leroy nahmen ihn dankend entgegen und schleppten ihn in ihren Maschinenraum
hinüber. Kurz darauf kamen sie wieder heraus.
Steve:"Okay, vielen Dank. Wir fliegen dann gleich mal weiter."
Borone:"Es war mir eine Freude, euch helfen zu dürfen. Ich werde mich auch wieder auf
meinen Pfad ins Königstal zu den Sternen begeben."
Werch wurde von dieser übertriebenen Freundlichkeit beinahe schlecht.
Stationscomputer:"Achtung, bitte sofort Hangar leeren, es liegt eine Startanfrage vor."
Das unbekannte dreieckige Schiff hob ab. Alle Personen im Hangar stiegen in ihre
Schiffe(die Beiden, die da waren), und schlossen die Türen. Das Hangartor öffnete sich.
Zahida:"Pegasus an Tower, eine weitere Startanfrage."
Noch bevor der Stationscomputer antworten konnte, eröffnete das unbekannte Schiff das
Feuer auf die Pegasus. Zahida trat sofort aufs Gaspedal, die Schilde waren jedoch schon
ausgefallen(was bei einer Pegasus ja nicht sonderlich schwer war) und der erste Schuss
verkohlte die ohnehin dunkle Oberfläche. Zahida konnte einem weiteren Schuss
ausweichen, der die Hülle durchdrungen hätte und versteckte sich aussen neben dem
Hangartor. Das dreieckige Schiff schoss heraus und sie flog schnell wieder ins Hangar.
Zahida:"Sofort Schleuse schließen, die Station wird angegriffen!"
Der Bordcomputer gehorchte. Der Borone öffnete währenddessen einen Funkkanal.
"Wer war das, meine Freunde?"
Zahida:"Wahrscheinlich ein Auftragskiller... wir fliegen wieder los, wenn sich unsere
Schilde regeneriert haben."
Borone:"Meine Freunde, ich mache mir Sorgen um eure Gesundheit. Meine Mission kann
aufgeschoben werden, ich werde euch Begleitschutz geben."
Zahida:"Das ist weder möglich noch nötig. Wir sind, ähm... in geheimer Mission
unterwegs."
Borone:"Geheime Mission? Wovon redet ihr?"
Zahida:"Egal, vergiss es. Wir schaffen das schon."
Sie schloss den Funkkanal.
"Was war das? Suchen die uns hier auch schon, oder was?"wollte Leroy wissen.
"Hoffen wir mal, dass es Zufall war..."meinte Zahida.
Stationscomputer:"Alle Mann auf Gefechtsstation. Eine Xenon Korvette nähert sich uns
aus einem östlich gelegenen Nebel."
Werch:"Diese Hoffnung kannst du gleich wieder aufgeben."
Borone:"Ihr werdet von den Xenon gesucht? Die Königin wird euch sicher Zuflucht
gewähren, folgt mir!"
Zahida:"WAS? Du bist ja immernoch da. Vergiss es, wir kommen alleine zurecht."
?:"Hier spricht Stationsvorsteher Alpha. Alle Schiffe im Hangar werden gebeten, bei der
Verteidigung zu helfen. Over und aus."
Tim schreckte kurz auf.
Steve:"Na dann steht uns wohl ein Kampf bevor. Immerhin haben wir das alles
angerichtet."
John:"Wir sollten uns aber vorher schonmal Särge in unserer Größe anfertigen lassen."
Roger:"Nicht nötig, viel mehr als Pulver bleibt nicht übrig."



Arsaneus:"In diesem Sektor sind keine Verteidigungsschiffe. Früher oder später wird diese
Station nachgeben..."
Zahida:"Hier spricht Pegasus. Wir wollen abdocken, um die Xenon anzugreifen."
Stationscomputer:"Genehmigung erteilt."
Die Schleuse öffnete sich wieder und die Pegasus flog hinaus, der Octopus folgte ihnen.
Die Xenon Korvette war noch einige Kilometer entfernt, eröffnete jedoch schon das Feuer
auf die Station-bis sie die Pegasus bemerkte und auf diese feuerte. Der erste Treffer ließ
die Schilde zerplatzen, der zweite beinahe die Schiffshülle. Ein paar Leitungen sprangen
auf und ein Gas strömte heraus. Sie wussten nicht, was es war, aber offenbar war es
ungiftig-zumindest fiel keiner krächzend zu Boden. Zahida trat aufs Gaspedal und floh in
Richtung Nebel, während Leroy versuchte, Puschelwuschel aus seinem Gesicht zu ziehen,
denn er hatte sich vor Angst in diesem festgekrallt. Der Borone eröffnete währenddessen
das Feuer auf die Korvette, deren Schilde aber beinahe über den Beschuss lachten(das
hätten sie auch, wenn sie könnten). Die Korvette ließ den Octopus links liegen und
wendete, um der Pegasus zu folgen. Zahida flog direkt auf den Nebel zu, während die
Schilde sich wieder regenerierten(sie waren jetzt schon bei sensationellen 2%!).
Steve:"Fliehen wir?"
Zahida:"Wir verstecken uns vorerst im Nebel, dann sehen wir weiter...wir dürfen nicht
einfach verschwinden, wir müssen noch Sandwell abgraßen."
John:"Ohne einen Plan wird das nichts. Wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht..."
Die Pegasus tauchte in den Nebel ein, der kurz darauf hell aufblitzte.
"War das der Anfang vom Ende?"fragte Leroy.
Zahida:"Ich empfange schwache Signale, da ist ein Schiff zu uns gestoßen."
John:"Gut oder Böse?"
Zahida:"Finden wir`s heraus."
Sie drehte am Knopf des Funkgerätes.
"Hier spricht Zahida Mitchell, identifizieren sie sich."
Der Pilot antwortete mit ängstlicher und schwacher Stimme:"Ich-ich bin Hendrik
Muskatnuss. Bitte tut mir nichts. Ich suche Zuflucht, bin geflohen... bitte!"
Zahida:"Haste `ne Meise, Hendrik? Warum sollten wir dir was tun? Hilf uns bitte, die
Korvette loszuwerden."
Hendrik:"O-kay..."
Zahida flog an den Rand des Nebels und beobachte, wie Hendrik in seinem Eliteschiff auf
die Korvette feuerte. Sein Schiff schien beinahe zerstört. Es war grau, die Farbe war ab. Er
feuerte vier Raketen, bei denen es sich vermutlich um Libellen handelte, aus dieser
Entfernung konnte Zahida das nicht beurteilen. Die Korvette explodierte sofort. Wenn
Hendrik nicht aus dem nichts aufgetaucht wäre, hätten sie jetzt einige Probleme.
Zahida:"Hey, danke. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Was soll`s, stell dir vor, wir
starten einen Großangriff auf Subrosia. Aber erzähl` du erstmal, wo du warst."
Der Nebel blitzte nochmals auf, doch diesmal verschwand irgendein Schiff hinter dem Tor.
Sie hatten aber eigentlich keines hineinfliegen sehen...
"Ich... verstehe nicht. Ich bin geflohen. Aus einem-Labor. Der Collector hielt mich
gefangen, aber ich konnte fliehen. W-was ist Subrosia? Wer seid ihr überhaupt?"fragte



Hendrik verzweifelt. An Bord der Pegasus schauten sich alle ebenfalls verzweifelt an und
fragten sich, was wohl mit Hendrik los war. Leroy ging an den Funk.
"Der Collector ist tot, Subrosia ist die Heimat der Xenon und wir sind deine Freunde.
Geht`s dir gut? ...bleib` erstmal stehen, wir kommen zu dir an Bord. Dieses Schiff hier ist
nicht mehr wirklich flugtauglich."
Zahida:"Wir brauchen es noch. Ohne es kommen wir nie rechtzeitig zurück nach
Wystystyer..."
Der Borone hüstelte. Er hatte offenbar die ganze Zeit gelauscht. Werch wurde langsam
agressiv, er konnte seine >Verwandten< schon wegen ihrer übertriebenen Freundlichkeit
nicht leiden, aber das...
"Freunde, ich könnte euch helfen, die Schiffe zu reparieren. Ich bin nicht der Ärmste und
diese Reparatur werde ich euch bezahlen. Zudem liebe ich spannende Geschichten, und
ich glaube, ihr könnt mir eine erzählen. Folgt mir zur Handelsstation, Freunde!"
Hendrik:"Mmmhhh... was bist du?"
"Ein Borone, einer der ursprünglichen Rasse, mein Freund. Aber dafür ist später Zeit."
Werch begann langsam, wirklich aggressiv zu werden. Chrew hingegen schien das alles
nichts auszumachen. Der Octopus, das Eliteschiff und die Pegasus landeten kurz darauf
wieder in der Handelsstation. Als sie dort hinflogen, störte sie irgendetwas am Anblick
von Sandwell, aber sie wussten nicht, was. Das war verwirrend. Als sie alle in der Station
ausstiegen, rief der Borone zuerst zwei Reparaturteams. Als sie dann Hendrik sahen,
wussten sie nicht, was sie denken sollten. Er hatte zerzauste Haare, er war mager und trug
zerissene Kleidung, die man nicht mehr wirklich als solche identifizieren konnte. Und
seine Waffen waren auch alle verschwunden. Hendrik näherte sich vorsichtig dem Boronen
in seinem Anzug, der gerade ausstieg. Er klopfte gegen das Glas, der Borone lächelte ihn
an.
"Deine Neugier ist zwar verständlich, aber hör` damit auf, bevor die Kuppel platzt und
ich ersticke..."sprach er in sein Übersetzungsgerät. Die Reparaturteams kamen in das
Hangar und sahen sich die Schiffe an.
Ingenieur:"Welche Farbe soll das Elite bekommen? Oder soll es grau bleiben?"
Hendrik:"Öhhh... weiß, mit roten Flügeln-aber nur die Unterseiten."
Der Ingenieur schaute ihn skeptisch an, ging dann aber sofort mit seinen Reparaturteams
an die Arbeit.
Steve:"Ach, wird so gestylt wie dein altes Schiff, was?"
Hendrik sah ihn fragend an. Er schien keine Ahnung zu haben, worum es ging.
Roger:"Sag` mal, erkennst du uns gar nicht wieder?"
Hendrik:"Ist das schlimm?"
John:"Ich glaube, er hat einen langen Abschnitt seines Gedächtnisses verloren."
Borone:"Hier rumzustehen ist für euch wahrscheinlich nicht sonderlich komfortabel-ich
lade euch herzlich in eine Sushibar ein. Die Instandsetzung eurer Schiffe dauert noch gut
eine Stunde, bis dann können wir und unterhalten. Mein name ist übrigens Hula H. Gi."
Die Anderen stellten sich auch alle schnell vor und dann gingen sie alle zusammen in die
nächstbeste Bar. Sie war nur etwa zur Hälfte besetzt, also fanden sie noch genug Platz am
Laufband, an dem das Sushi immer im Kreis lief. Der freundliche Hula nahm die Kosten



für die Rechnung auf sich. Er schien wirklich seeehr reich zu sein. Nur leider konnte er in
seinem Anzug selbst nichts essen, ließ sich aber etwas für später einpacken. Hendrik, den
sie mit hierher schleifen mussten, schaute sich immernoch verwirrt und ängstlich um.
Arsaneus und Tim setzten sich zu ihm.
Hendrik:"Darf ich-gehen?"
"Mit dir scheint wirklich etwas nicht in Ordnung zu sein, wie?"fragte ihn Tim.
"Keine Ahnung... was geht hier vor sich?"fragte Hendrik zurück.
"Keine Angst."besänftigte ihn Tim. "Flieg` einfach mit uns mit. Wenn wir wieder zu
Hause sind, wird dir sicher ein Arzt helfen können. Es wird sich alles aufklären."
"Na gut. Ich komme mit euch..."
Arsaneus stellte ihn einen Sushiteller hin. Hendrik schien nicht wirklich zu wissen, was
das war. Ausser den Boronen wusste das wohl keiner so genau. Und vielleicht war das
auch besser so, sonst würde es keiner kaufen. Nach dem Hinweis von Arsaneus, dass man
das essen könne, probierte er ein Stück. Er mochte es offenbar und mampfte es in sich
hinein. Leroy betrachtete währenddessen mit leichtem Ekel das Transportband. Er wartete
darauf, dass mal ein Cheeseburger vorbeikommen würde, mit diesen Schlabbertentakeln,
aufgespießten Fischrollen und dem Kabelsalat konnte er nichts anfangen. Bei genauerem
Hinsehen auf ein kleines Schildchen fiel ihm auf, dass noch ein -jau- zwischen Kabel- und
-salat war. Bevor er das sah, sprach ihn die Matschepampe mehr an. Irgendetwas schien
sich darin noch zu bewegen... er hielt schonmal nach der Toilette Ausschau, ihm wurde
übel und er schaute vom Transportband weg. Mitten in eine animierte Reklametafel, die
die Herstellungsweise von Sushi darstellte-zum Glück hatte er schonmal nach der Toilette
Auschschau gehalten, denn er lief auf direktem Weg dorthin.
Hula, John und Steve begannen währenddessen eine Unterhaltung.
Hula:"Ihr habt irgendetwas von einer geheimen Mission erzählt... worum geht es?"
John:"Versprichst du, es niemanden weiterzuerzählen?"
Hula:"So wahr ich hier schwimme."
John:"War das ein Ja oder ein Nein?"
Steve:"Egal, es wird ihm sowieso keiner glauben. Weißt du, hier in der Nähe gibt es ein
verstecktes Sprungtor, mit dem man in ein weit entferntes Sonnensystem kommt. Und
dort herrscht gerade ein Krieg gegen die Xenon. Wir sind hier, um etwas zu finden, das uns
den Sieg ermöglicht. Aber so, wie es aussieht, werden wir es auch damit nicht schaffen..."
Hula sah ihn besorgt an.
"Hmmm... ich werde ins Königstal fliegen und meinen Vater bitten, euch Hilfe zu
entsenden."
"Das wird nicht reichen. Wie reich dein Vater auch sein mag, wir stehen einem ganzen
Xenonplaneten gegenüber."sagte John traurig. "Aber wenigstens werden wir es
versuchen."
"Ich glaube, ihr versteht nicht recht..."begann Hula. "Ich bin der Prinz von Boron. Auf
meinen Befehl hin wird die gesamte boronische Flotte ausrücken."
"Echt?"fragte Andrew, der etwas weiter links saß.
"Ja. Ich werde sofort losfliegen, und bin in spätestens einer Woche zurück."



John:"Wir müssen aber schon in zwei Tagen los, und vermutlich ist es dann auch schon zu
spät. Solange haben wir nicht Zeit."
"Dann werde ich in zwei Tagen zurück sein."
Steve:"Danke, du bist der netteste Borone, den ich kenne. Ganz anders als ein gewisser
anderer Borone..."
Werch schaute zu ihm hinüber, als ob er etwas ahnte. Werch war so ziemlich das perfekte
Gegenbeispiel zu einem >normalen< Boronen. Er verhielt sich mehr wie ein Argone.
"Kein Problem. Es steht uns ein vernichtender Schlag gegen die Xenon bevor,
wahrscheinlich kann ich sogar das Ehrengardeschiff Menelau rufen. Wir sehen uns."sagte
Hula.
Er bezahlte schnell die Rechnung, die Hendrik hatte in die Höhe steigen lassen, und rollte
in seinem Anzug davon. Leroy kam mittlerweile wieder zur Gruppe zurück.
"Wo ist der hin?"fragte Werch schreiend. Hier drinnen war es sehr laut. Steve wank sie alle
nach draussen. Dort erzählte John ihnen, wohin er auf dem Weg war. Werch war seine
Wut auf Hula jetzt beinahe schon peinlich.
Zahida:"Ausgezeichnet. Mit solch einer Flotte werden wir sie prolemlos schlagen."
Langsam gingen sie zurück ins Hangar. Die Reparaturarbeiten waren bereits beendet, die
Schäden waren wohl nicht so ernst, wie sie aussahen(oder wie Andrew vermutete, hier
wurde gepfuscht-aber egal, es war ja umsonst). Sie stiegen in die Pegasus ein, Hendrik in
das Eliteschiff. Die Ingenieure hatten netterweise Puschelwuschel einen Fressnapf
hingestellt. Zahida öffnete einen dauerhaften Funkkanal zu Hendrik. Dann starteten sie,
Richtung Sandwell. Als sie draussen waren, blitzte es plötzlich, dann tauchten zwei große
Raumschiffe aus dem Westtor auf. Sie fragte sich, was die wohl hier wollten.
"Roger, kannst du mal zwei Schiffe scannen? Die sehen mir unheimlich aus, vielleicht
getarnte Xenonschiffe... was wollen die sonst hier?"
Roger und Zahida wechselten die Plätze, und er versuchte, die Schiffe zu scannen.
"Also, das erste Schiff ist eine modifizierte Titan. So eine, wie wir sie im Meer von
Gadeein versenkt haben. Das zweite ist..." Er hielt inne.
Leroy:"Was ist denn?"
"Es ist die Medic 1."
"Die Medic 1?"fragte John nach. "Das ist-unmöglich. Wir alle wissen, dass sie auf
Sandwell liegt, und dank Hendrik wissen wir auch, warum. Überprüf nochmal die
Scannerdaten."
"Es ist ganz klar die Medic 1. Alle Daten, die über sie im Schiffscomputer sind, stimmen
überein."sagte Roger. "Vielleicht eine orginalgetreue Nachbildung?"
Zahida:"Wenn es eine Nachbildung wäre, dann würde sie nicht mit einer Titan
herumfliegen. Die Existenz der Titan wurde verleugnet."
"Dann... bleibt eigentlich nur noch eines übrig..."begann Chrew.
"Eine Zeitverzerrung-mal wieder."schloss Werch aus den Gegebenheiten.
"Wir sind also wieder in der Vergangenheit?"fragte Andrew.
"Na offfensichtlich."meinte Leroy. Er fragte sich, ob das alte Gadeein wohl noch
bestand...



"Unmöglich. Hendriks Flucht und der Absturz der Titan stammen aus unterschiedlichen
Zeitperioden."sagte Zahida. Dass Hendrik auch etwas damit zu tun hatte kam den
Anderen bis jetzt noch gar nicht in den Sinn.
"Und was ist dann passiert?"fragte Steve.
Zahida:"Ich vermute, dass die Vergangenheit auf die Gegenwart fällt-oder so."
Der Sektor leuchtete nochmals für wenige Sekunden hell auf. Wie aus dem Nichts erschien
vor ihnen ein Xenon Sonnenkraftwerk. Die Scanner bezeichneten es zwar als unbekannte
Station, aber eigentlich kannte jeder die Xenonstationen. Sie wurden nur als unbekannte
Stationen bezeichnet, damit das mystischer klingt-tut es aber nicht.
Roger:"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier jemals eine Xenonstation stand. Ich
weiß zwar nicht viel über den Sektor, aber damit bin ich mir ziemlich sicher."
Zahida:"Naja, dann fallen Vergangenheit und Zukunft auf die Gegenwart..."
"Gibt`s dafür auch irgendeinen Grund?"fragte Andrew.
"Wahrscheinlich wieder die Mortaner, unsere lieben Nachbarn."meinte Zahida.
Leroy:"Sollten wir nicht die Medic 1 und die Titan stoppen? Das würde es erheblich
leichter machen, an die Ware zu kommen..."
Andrew:"Sollten wir das? Verändern wir damit nicht die Vergangenheit?"
Chrew:"Aufgrund der Tatsache, dass sie hier sind, ist die Vergangenheit schon verändert...
oder? Das bringt ja alles durcheinander."
Werch:"Aber-wenn die beiden Schiffe damals nach heute gesprungen sind, dürften wir
doch eigentlich niemals der Titan begegnet sein?!"
"Der Sektor müsste auch imernoch Sandwell Organisation heißen..."sagte John.
"Aber das würde ja bedeuten, dass..."begann Roger.
Steve:"Lasst das. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen."
Roger:"Das meinte ich nicht. Unsere Scanner sind offenbar defekt."
"Soll heißen?"fragte Steve.
Roger:"Die Titan, die Medic 1 und das Sonnenkraftwerk haben kein Gewicht. Folglich
haben sie auch keine Masse und sind somit nicht vielmehr als Trugbilder."
Er feuerte auf das Sonnenkraftwerk-die Schüsse gingen durch, ohne Spuren zu
hinterlassen.
Roger:"Korrektur:Die Scanner sind in Ordnung."
Chrew:"Und was sollen wir jetzt machen? Ich meine, merkwürdig ist die Sache ja schon,
oder? Was nu?"
Ein greller Blitz zog sich einmal quer durch den Sektor und schoss durch Sandwell
hindurch fort. Erst ein paar Sekunden nach seinem Verschwinden konnte man wieder
einigermaßen etwas sehen, der Blitz schien einen langen Lichtschweif zu haben.
Roger:"Zweite Korrektur, die Titan und die Medic 1 haben jetzt ein Gewicht. Und das
stimmt mit meinen Daten überein. Nur das Sonnenkraftwerk ist noch ohne."
"Und das ist auch besser so. Was ist eigentlich mit Hendrik?"fragte Werch.
Roger:"Der ist abgehauen..."
Hendrik hielt sie mehr oder weniger für Sklavenhändler und Andrew für ihren Meister,
deswegen hatte er die erste Chance genutzt, um zu verschwinden.
Andrew:"Na dann haltet die Titan endlich auf, wir haben schon genug Probleme."



Zahida nahm wieder ihren Platz an den Kontrollen ein, Roger setzte sich auf sein Bett.
Leroy nahm sich das altmodische Funkgerät(es musste mit einer Kurbel betrieben werden)
und nahm Kontakt zur Titan auf, auf die Zahida Kurs genommen hatte. Die Medic folgte
der Titan dicht.
"Leroy Jordan an Titan, hören sie mich?"
"Du heißt jetzt Leroy Mitchell."sagte Zahida scherzhaft. "Schon vergessen?"
"...pass bloß auf, was du sagst."entgegnete Leroy wütend.
"WAS? EIN M5 DROHT EINER TITAN!?"
"Wie? Nein, ich meinte nicht sie. Tut mir Leid, ein Missverständnis."
"Nun ja, hier spricht Captain Verat, Kommandant der Titan. Was wollen sie?"
"Stoppen sie die Antriebe und machen sie kehrt. Eine..."
"WAS ERLAUBEN SIE SICH!?"
"Aber..."
"HEY, ich sitze in einem Zerstörer und sie in einem M5. Kennen sie den Unterschied
nicht? Wenn sie sich nicht sofort erklären können, eröffne ich das Feuer!"brüllte der
Captain ihn an.
"Gut, dass sie die Geschützstände bereitmachen. Auf Sandwell ist eine Xenonflotte
stationiert und wartet darauf, dass sie ihnen zu nahe kommen."
"...ich betrachte das als einen schlechten Scherz. Verschwinden sie, solange sie noch
können. Titan Ende."
"Nix mit Ende, ich sage die Wahrheit. Wenn sie mir nicht glauben, werden sie es bereuen!"
"Brr... haben sie wenigstens irgendwelche Beweise für ihre-verrückten Vermutungen?"
"Ähm... mal ein paar Schlagwörter, die ihnen bekannt vorkommen sollten. Osttor,
Hendrik, eine geheime Ware, Xenonnest, Pegasus Prime... reicht das?"
"Leuntant Johnson, scannen sie den gesamten Sektor. Ich will jedes kleinste Detail wissen,
jede kleine Raumfliege, die gegen eine Scheibe geflogen ist. Ich bin sicher, wir sind in einen
Hinterhalt geraten... eine XENONSTATION?! Alle Geschützstände bereitmachen, Verat
an Maschinenraum, T.Walker, doppelte Geschwindigkeit. Alarm!"
"Nein, anhalten! Wenn sie noch schneller fliegen geraten sie noch schneller in die Falle der
Xenon!"
"Bei Argon, du hast uns abgehört? Johnson, schließen sie sämtliche Funkkanäle. Ich will
nur eine Leitung zur Medic 1. An Hangar, macht euch abflugbereit. Mitchell, machen sie
sich auf Disziplinarmaßnahmen gefasst, wegen Abhörens und Zusammenarbeitens mit den
Xenon."
"Öhhhh... ICH HEIßE JORDAN!"
[knack!]
Leroy:"Jetzt sindse weg..."
"Verschwinden wir."schlug Andrew vor.
Steve:"Und die Waffe?"
Andrew:"Die bergen wir aus dem Wrack, das in ein paar Minuten auf Sandwell liegen
wird."
Zahida:"Und wenn die Waffe den Absturz nicht übersteht? Wir haben keine Ahnung,
worum es geht..."



"Was schlägst du vor?"fragte Leroy.
Zahida:"Die Medic 1 ist ein veraltetes Schiff, selbst für die damalige Zeit. Wir schießen
ihnen in die Antriebe, sodass sie ausfallen. Die Titan wird nicht von ihrer Seite weichen,
und so gewinnen wir Zeit, bis sie wieder weiter können. Das sollte eigentlich
funktionieren."
"Und wenn nicht?"fragte Steve.
"Dann helfen die nichtmal mehr meine Heilkünste..."
Werch:"Und was bringt das mit dem in die Antriebe ballern bis sie ausfallen?"
"Wir entern."sagte sie kurz.
Niemand antwortete auf diesen Vorschlag... er war dumm, er war unmöglich, er war
selbstmörderisch und absoluter Schwachsinn-passte also perfekt zu ihnen.
Andrew:"Sonst noch was?"
Zahida:"Ich schlage vor, dass nur ich und Leroy gehen..."
Steve pfiff laut.
Leroy:"Schnauze!"
Zahida:"Nicht deswegen! Und Andrew kommt auch noch mit, er ist der Stärkste. Ihr
bleibt hier, sonst sind wir zu auffällig... wo sind eigentlich Tim und Arsaneus?"
Stille.
"Was machen die Typen überhaupt? Kochen die immernoch?"fragte Steve entsetzt.
Roger schaute durch die Tür in den Maschinenraum. Die Beiden lagen im
Schwimmwassertank-schlafend. Puschelwuschel schwamm zwischen ihnen im Kreis.
Roger:"Sie sind momentan-verhindert."
Zahida war nun direkt hinter der Medic 1 und hatte die Antriebe im Visier. Das Schiff
hatte leichte Ähnlichkeit mit einem Mammut, war aber zweimal so breit und etwas tiefer.
An der Unterseite befand sich das Hangar. Es war nicht wie bei dem Mammut seperat
zum Schiff, sondern eine Rampe ins Schiffinnere. Das Hangar befand sich rechts hinten.
Zahida:"Alle bereit?"
Andrew:"Nein. Ich wollte noch fragen, was..."
Sie feuerte in die Antriebe, die sofort nach dem Beschuss ausfielen. Bei der Medic 1
handelte es sich um einen Schiffstyp, dessen Heck nicht mit Schilden geschützt war, da
ansonsten die Antriebe diese verbrutzeln würden. Dafür war die Aussenhaut gestärkt.
Aber normalerweise wurde dieses Schiff sowieso nicht angegriffen, denn es war
schneeweiß und hatte ein rotes Kreuz auf beiden Seiten. Nichtmal Split feuerten auf
solche Schiffe, denn es würde ihre Ehre verletzen, und Xenon schienen durch es keine
Bedrohung zu empfinden(es war kein taktisches Ziel). Selbst Piraten schossen nicht auf
sie, denn sie benötigten oft selbst die Hilfe eines Medizinschiffes. Nach wenigen
Sekunden kam die Medic zum Stillstand und Zahida stellte die Pegasus mit einem schönen
Flugmanöver neben das Hangar.
Leroy:"Und wie sollen wir in ein verschlossenes Hangar eindringen?"
Zahida:"Abwarten."
"Auf was?"wollte Steve wissen.



Das Hangartor öffnete sich und ein gelbes Reparaturschiff, gefolgt von zwei Bustern(ich
weiß, ihr erwartet jetzt einen Buster Witz, aber das ist ernst gemeint), startete. Bevor sich
das Hangar wieder schloss flog Zahida unbemerkt die Pegasus in es hinein.
Steve:"Haben die uns nicht bemerkt?"
Zahida:"Wohl kaum, da habe ich schon aufgepasst..."
Sie >landete< die Pegasus auf einem freien Stellplatz(schlug auf einem freien Stellplatz auf
- damals gab es noch keine Landegreifer sondern Gleiter mit Rollen) und schaltete die
Motoren aus. Leise schlichen sie, Andrew und Leroy aus dem Schiff. Die Anderen
spielten währenddessen verstecken, denn falls jemand an Bord kommen würde, hätten sie
dadurch eine höhere Überlebenschance. Sie würde sich wohl etwa verdoppeln(was ist
zweimal null?). Das Hangar war beinahe leer, nur ein einsames Reparaturschiff und zwei
Discoverer standen in den Ecken verteilt und schimmelten vor sich hin. Es hatte nur drei
Ausgänge, die mit großen unmissverständlichen Schildern beschriftet waren(Sektion
A/B/C). Im Flüsterton begannen sie eine kurze Unterhaltung.
Leroy:"Sag mal, Andrew ist der Stärkste und die die Schlauste-warum bin ich dabei?"
Andrew:"Du bist Kanonenfutter."
Zahida:"Schwachsinn, er ist unser Diplomat. Und während er von Friede quasselt, haust
du den Angreifer K.O."
Andrew:"Ich liebe Diplomatie."
Leroy:"So weit, so gut. Und wohin jetzt?"
Andrew:"Sektion C."
Leroy:"Woher weißt du das?"
Andrew:"A steht für Ärzte, B für Büros und C für Lagerraum."
Leroy:"Klingt nicht sehr überzeugend..."
Zahida:"Dann frag` doch das Wachpersonal. Und jetzt los, wer weiß, wie die Xenon auf
die Panne reagieren."
Sie krochen unter der Pegasus hervor und rannten zu ein paar Kisten neben der Tür zu
Sektion C. Es schien sie niemand bemerkt zu haben-wer auch? War ja sonst keiner da. Sie
hätten auch Feuerwerkskörper herumschießen, das würde keiner sehen. Und Kameras
schien es zu der Zeit noch nicht gegeben zu haben, zumindest waren keine zu sehen.
Leroy spähte durch den Türschlitz. Da er nichts erkennen konnte, öffnete er sie noch ein
Stück-und die vollautomatische Tür sprang auf. Vor ihnen lag tatsächlich der Lagerraum.
Meterhohe Kistenstapel standen dort in Reihen-und ein bewaffneter Polizist mittendrin.
Der bemerkte Leroy(natürlich, wer hätte das nicht? Diesmal waren keine
Feuerwerkskörper nötig) und rannte auf ihn zu. Leroy wollte umdrehen und wegrennen,
fiel jedoch rückwärts um. Der Polizist erreichte ihn und beugte sich über ihn. Seine Hand
ging in Richtung seiner Waffe, zum Gürtel, und er zog-einen Zettel.
Polizist:"Hey, du! Nicht so schreckhaft. Lunger hier nicht rum, sondern geh in den
Lagerraum Abteilung zwanzig. Wir sollten die Ware dort rausbringen, aber ziemlich
zügig."
Leroy starrte ihn mit großen Augen an. Der Polizist half ihm auf und rannte weiter.
Andrew:"Schon praktisch, dass uns hier keiner kennt. Ein Hoch auf unüberschaubare
Besatzungszahlen! ...los, nach Abteilung zwanzig."



Zu dritt gingen sie weiter. Leroy erholte sich langsam von dem Schock. Sie marschierten
einmal quer durch die Lagerhalle, vorbei an Transportdrohnen, riesigen Kistenbergen und
ein paar Teladi mit Taschenrechnern. Die Decke war kaum zu sehen, aber das lag weniger
an der Höhe sondern mehr an der schlechten Beleuchtung. Nach ein paar Minuten kamen
sie endlich in Abteilung zwanzig an(gekennzeichnet mit einer großen zwanzig auf dem
Boden). Dort waren massenhaft Kisten gestapelt. Andrew brach eine auf und begutachtete
den Inhalt-BoFu. Und noch mindestens zwanzigtausend weitere Kisten mit gleichem
Inhalt. Das sah nicht wirklich nach einer Antixenonwaffe aus... obwohl man damit
problemlos alle Argonen hätte ausrotten können.
"Das soll uns alle retten? Da sterb` ich doch lieber!"murrte Andrew.
Zahida:"Ich nehme an, was auch immer wir suchen, ist irgendwo zwischen dem BoFu
versteckt..."
Leroy:"Achja, natürlich-suchen wir doch einfach alles durch!"
Sie blickten nochmal auf den Zwanzigtausendkistenberg.
Andrew:"Wielange werden die Reparaturen etwa benötigen?"
Zahida:"Das war ein Volltreffer-mindestens eine Stunde."
"Achtung, eine Stationsdurchsage. Die Angreifer haben uns kaum beschädigt, erwarteter
Abflug in fünfzehn Minuten."
Die Beiden schauten Zahida skeptisch an.
"Hat jemand `nen Plan B?"fragte sie.
Andrew:"Njaaa... ach, wenn wir schon auf einem Krankenhausschiff einbrechen, dann aber
richtig. Lasst das nur mich machen."
Andrew lächelte, als wenn er sich freuen würde-ein äusserst seltener Anblick bei einem
Teladi. Vorallem, weil er nicht gerade eine Ladung Computerkomponenten gefunden hatte.
Er ging zum nahestehendsten Teladi und hob ihm an der Kleidung in die Luft.
"WO IST DIE BRÜCKE?!"schrie er ihn an.
"S-S-Sektion B."
Andrew schleuderte ihn zur Seite.
Zahida:"Das würde auch sanfter gehen."
Andrew:"Ich hab` langsam die Schnauze voll, Heimatplanet explodiert, ich flieg wie
bescheuert durchs Universum und versuche ein Sonnensystem zu retten. Nu is langsam
mal genug, also kommt. Ich nehm das halbe Schiff auseinander, wenn`s sein muss. Sauer
genug bin ich."
Andrew rannte los in Richtung Hangar. Leroy und Zahida kamen ihm hinterher, obwohl
sie kaum mit seinem Tempo mithalten konnten. Im Hangar rempelte Andrew jeden um,
der ihm in den Weg kam-wenigstens war jetzt der Weg frei, auch wenn ein Paranide den
Sicherheitsdienst rief(welcher gerade Kaffeepause hatte). Zusammen rannten sie weiter in
Richtung Brücke, durch lange gut beleuchtete Gänge mit grauen Wänden, grauer Decke und
blauem Fußboden(ich hätte den Einrichter verklagt) und nach ein paar durchgetretenen
Türen und umgerempelten Zivilisten später kamen sie dort auch an. Der Captain, ein Arzt
mit Orden, sowie zwei Steuermänner waren dort, sonst niemand. Durch die Frontscheibe
konnte man die majestätische Titan sehen, die gerade wendete. Während Leroy und



Zahida noch ächzend in der Tür standen, bedrohte unser durchgedrehte leicht aggresive
Teladi den Chefarzt bereits.
"WOOO ISSSSSSST DIE WAREEE?!?!"
Der Chefarzt schaute ihn mit großen Augen an, nahm einen Stoß aus seinem Inhalator und
kippte bewusstlos um. Die beiden Steuermänner verkrochen sich ängstlich unter ihren
Schaltpulten.
Zahida:"Andrew, reg` dich ab!"
Andrew:"Ich dachte, wenn ich einen auf mordlustig mache, redet er schneller..."
Er durchsuchte den Bewusstlosen nach einer Brieftasche.
"Und was machen wir jetzt?"fragte er schwer beschäftigt.
Leroy:"Naja, bald isses ja vorbei-so oder so. Ich schau mir mal das
Kommunikationssystem an. Vielleich hilft das weiter."
Zahida wandte sich währenddessen den anderen Besatzungsmitgliedern zu.
"Keine Angst-wir brauchen nur dringend die Ware, das-wurde so abesprochen. Wo ist
sie?"
"D-d-d-daaa--ddddas weiß nur der Captain."stammelte einer der Beiden vor sich hin.
Andrew schlug wütend auf eine Schaltkonsole, worauf sich zwei Geschütze wie wild
feuernd im Kreis drehten. Das tat er jedoch nicht wegen der Ware, sondern weil der
Chefarzt kein Geld bei sich hatte.
Zahida:"Haben wir einen Plan C?"
Andrew:"Wir nehmen das ganze Schiff auseinander."
Leroy:"In 15 Minuten? Wohl kaum. Gehen wir besser gleich zu Plan D über, Andrew, tob
dich draussen aus, vielleicht findest du was. Ich werd` mich mal mit Verat unterhalten."
Andrew ging nicht nach draussen sondern begann alle Auszeichnungen von der Wand zu
nehmen-die ließen sich sicher teuer verkaufen.
"Hier spricht Leroy Jordan, im Auftrag von Steve Freeman(irgendwer muss ja der
Sündenbock sein). Wir haben die Medic 1 in unserer Gewalt. Titan, teilen sie uns sofort
mit, wo die Ware ist, ansonsten sehe ich für die Zukunft des Universums dunkelrot bis
schwarz."
Verat:"...die Medic 1? Ihr habt die Medic 1 geentert?!"
"Blitzmerker. Und jetzt sag` endlich, wo die Ware ist, denn die Xenon auf Sandwell sind
in Angriffshaltung."
"Aber-ihr seit hinter uns? Warum eröffnet ihr nicht das Feuer? Das wäre kein Problem...
du meinst die Sache ernst, oder?"
"...was denkste wohl?"
"Johnson, Oberflächenscan von Sandwell."
"So, gleich kommt der Schock."
"[geschockter Ausruf]"
"Wusst` ich`s doch. Also, wo isse, die Ware?"
"Ich glaube euch nicht."
Leroy:"Im Ernst, wo habt ihr die gigantische Megapowerkanone für Planetenzerstörung
unter erschwerten Bedingungen? Es geht um unser aller Leben!"



"Ihr seid Xenon, oder arbeitet mit ihnen zusammen. Niemals werde ich euch vertrauen,
eher werde ich sterben. AN ALLE EINHEITEN, FEUERT AUF DIE MEDIC 1!"
"Aha... DU[zensiert]mieses[zensiert]Sc[zensiert]lo[zensiert]*PIEP*, SAG MIR, WO
DIE WAFFE IST!!! SONST GIBT`S[zensiert]al[zensiert]!"
"Du kannst mich nicht überzeugen. Gebt mir nur einen hieb und stichfesten Beweis."
"Ha, dann frag mal eine Station, welches Datum wir haben."
"Es ist der-was? Verdammt... was geht hier vor?"
"Zeitverschiebung, Raumanomalien und die Xenon übernehmen die Herrschaft-bekommen
wir jetzt endlich die Waffe? Meine Geduld ist langsam am Ende..."
"Ich... also... die Waffe ist [brzzzl] Was war das? Egal, der Doc hat sie um den Hals
gebunden. Man benutzt sie, indem [brzzzl] man [brzzzzzl!ZAP!]"
Darauf blitzte es noch zweimal, es schien aus der Medic 1 zu kommen. Die Titan, die sich
eigentlich direkt vor ihnen befand, war verschwunden.
Andrew:"Was ist das? Kommt wieder was Neues?"
Zahida:"Im Gegenteil, die Titan ist weg... und ich bin sicher, die Medic verschwindet auch
gleich-wir sollten hier raus."
Leroy:"Ich hol` nur schnell die Waffe."
Andrew:"Die hab` ich schon."
Er hielt eine Goldkette hoch, daran hing-ein Saphir. Ein Saphir in Form einer Träne.
"Was soll`n wir denn damit?"fragte Leroy.
"Egal, kommt!"rief Zahida.
Andrew schloss schnell die Tür, um sie nochmals schwungvoll aufzutreten und sie
rannten den ganzen Weg zurück zum Hangar. Sie sahen Menschen, die sich von einer in
die andere Sekunde in Nichts auflösten, die Farbe von den Wänden malte sich selbst ab
und das blanke Metall kam darunter zum Vorschein(das sah besser aus als vorher). Einige
der Schrauben drehten sich heraus und man konnte genau sehen, dass ein kleines
verstecktes Loch in der Wand zum Damenbad war. Andrew riss im Laufen noch ein paar
Bilder von der Wand und im letzten Moment erreichten sie den Hangar, ein paar
Wandplatten verschwanden bereits. Sie sprangen in die Pegasus und schlossen die
Frachtluke.
Zahida:"SCHNELL WEG HIER!"
Steve:"Wir baden gerade, das siehst du doch. Tim, wann sind die Spiegeleier fertig?"
Tim wendete sie nochmal auf dem überhitzten Motoren, die sie extra hatten heißlaufen
lassen. Die Kochplatte war als Waffe besser als zum Kochen geeignet. Zahida warf sich in
den Pilotenstuhl, startete die Antriebe, und-die Medic war verschwunden. Die Pegasus
befand sich im freien Raum, als wäre nichts passiert.
Andrew:"Brrr..."
Zahida:"Ich habe den Sektor gescannt... die beiden Schiffe sind wieder am Sprungtor und
kommen frisch in den Sektor..."
Leroy:"Egal, wir haben die Waffe ja-Waffe? Was sollen wir eigentlich mit einem
Edelstein?"
Zahida:"Vermutlich löst er einen Mechanismus einer Waffe aus-gib mal her, ich
untersuche ihn schnell, vielleicht finde ich etwas heraus."



Andrew schaute in seiner Tasche nach. Sie war weg. Genauso wie all die teuren
gefälschten Urkunden und Zertifikate, sowie alle drei Kopien der Mona Lisa.
"Alles weg..."
Leroy:"Ich nehm` mal an, dass es wieder auf der alten Stelle in der Medic 1 ist. Wir
müssen die Waffe also doch von Sandwell bergen."
Andrew war überrascht, denn was Leroy da sagte war schlüssig und klang richtig-das war
er von ihm gar nicht gewohnt.
Zahida:"Immerhin wissen wir, was wir suchen..."
Die Anderen kamen gerade aus dem provisorischen Bad.
Steve:"Is was?"
"Naja... die Titan und die Medic sind in einer Zeitschleife, die Waffe ist ein Edelstein und
wir müssen doch auf Sandwell landen."erklärte Andrew.
"Na dann, warum sind wir noch hier?"fragte Steve.
Zahida:"Es ist Zeit zum Schlafen. Im Zeitplan ist vorgesehen, dass wir morgen um Punkt
0 Uhr Sandwell untersuchen. Jetzt ist es zwei Uhr nachmittags. Immerhin sind wir schon
vierzehn Stunden wach..."
Tim:"Ich bin aber noch nicht müde... kann ich noch aufbleiben?"
Zahida:"Das musste schon selbst entscheiden, oder seh` ich aus wie deine Mutti?"
Tim:"Eigentlich schon..."
"Ähm... egal, ich geh` schlafen. Wenn du morgen halbtot durch einen Sandsturm
marschieren willst und eventuell über die Waffe stolperst ohne sie zu bemerken, das ist
deine Sache."
Dieses Argument war recht überzeugend, und so legten sie sich alle in ihre engen
Schlafkammern, die eigentlich mehr an Ablagen erinnerten... aber Ablagen hatten meistens
Platz um etwas darauf abzulegen, diese Betten nicht. Bevor sie einschliefen aßen sie alle
noch die Spiegeleier und löschten das Licht. Leider hatte das Schiff keinen Schalter, sodass
Steve die Lampe mit der Kochplatte >ausschalten< musste. Es war sofort stockfinster.
Es war eiskalt an Bord des Schiffes. Leroy, der gerade aufgestanden war, torkelte auf eine
kleine blinkende Anzeige auf dem Armatuerenbrett zu. Diese war die einzige Lichtquelle,
die er sehen konnte. Das blinkende Licht gab ihm zu verstehen, dass sie eine Nachricht
empfangen hatten. Ein lautes piependes Geräusch unterbrach ihn, als er sie abspielen
wollte. Es war der Weckruf, den Zahida sofort genervt abschaltete.
"Was, schon wieder Morgen?"fragte Tim gähnend.
"Für uns schon..."antwortete Zahida ebenfalls müde.
"Sagt mal, habe ich die Augen schon offen oder nicht? Ich glaube, ich bin blind!"meinte
Andrew. Er konnte draussen nichtmal Sterne sehen. Überhaupt sah er nur schwarz.
"Mit dir ist alles in Ordnung."sagte Leroy. "Ich sehe auch nichts. Übrigens haben wir eine
Nachricht. Ich spiel` sie mal ab."
Er drückte die Play-Taste.
"Guten Tag, meine Freunde. Hier ist Hula H. Gi. Wir haben gewisse Probleme. Überall
blitzt es beinahe im Sekundentakt, unbekannte Schiffe tauchen auf und greifen uns an.
Zudem weilen einige unserer Vorfahren wieder unter uns... und die Boronschlacht läuft
wie ein Schatten vor unseren Augen ab. Zudem ist ein neues Volk aufgetaucht. Sie nennen



sich Kryptonen... es tut mir Leid, aber unter diesen Umständen können wir euch nicht die
versprochene Hilfe entsenden. Viel Glück auf eurer Mission, meine Freude.
Euer Prinz Hula Hoop Gi."
"Na toll..."sagte Leroy nur dazu.
"Sagt mal, warum ist es hier so bitterkalt? Ist die Heizung ausgefallen?"fragte John.
"Keine Ahnung..."antwortete Leroy. "Hey, Mechaniker, aufstehn!"
Chrew:"Jaja..."
Er stieg aus dem Bett und sah sich um-er sah nichts.
"Unter diesen Lichtverhältnissen dürfte es etwas schwierig werden..."
Roger:"Wenn Steve nicht so mit der Lampe umgegangen wäre... was hast du dir eigentlich
dabei gedacht, Steve? ...Steve?"
Tim:"Schläft der immernoch?"
Zahida:"Wartet mal, da fällt mir was ein-wir haben doch ein Bett zu wenig..."
Arsaneus:"STEVE, WO BIST DU?!"
"ICH BADE!"
"DANN KOMM RAUS!"
"GEHT NICHT."
"WIESO?"
"ICH HABE DAS WASSER MIT DEN MOTOREN AUFGEHEIZT. JETZT IST ES
ZU HEIß ZUM DRINNENBLEIBEN ABER AUCH ZU KALT ZUM RAUSGEHEN!"
Andrew:"Der hat Probleme..."
Ein dumpfer Schlag ertönte.
"Was war denn das?"fragte Chrew.
Zahida:"Ich taste mich gerade zum Lenkrad durch und Leroy stand im Weg."
"Schubs mich das nächste Mal etwas sanfter zur Seite..."
Schließlich fand sie die Kontrollen und schaltete alle Systeme ein.
"Komisch, die Heizung war über Nacht an... egal, ich flieg erstmal ein Stück, wir sind
sicher nur in einem Nebel. Die Karte sagt mir, dass wir ganz in der Nähe von Sandwell
sind."
Sie trat aufs Gaspedal und die Pegasus katapultierte sich aus ihrem eiskalten Gefängnis
direkt ans Tageslicht. Sie befanden sich mitten in einer Schneelandschaft. Das grelle Licht
blendete sie im ersten Moment stark, aber sie gewöhnten sich schnell daran.
"In der Nähe von Sandwell?"fragte Arsaneus nochmal nach.
Zahida:"Korrigiere. Den Daten nach befinden wir uns direkt auf Sandwell. Der Absturzort
der Medic 1 ist nur zwei Kilometer entfernt."
"Ähm... wenn wir auf Sandwell sind-wo ist der Sand?"bemerkte Andrew.
Zahida:"Wohl wieder eine Zeitraumverzerrung. Wir sollten gleich aufbrechen, solange es
nicht stürmt oder schneit. Bei klarem Himmel wird die Suche viel leichter."
Leroy:"Na auf den nächsten Schneesturm warten werd` ich bestimmt nicht. Sagt mal,
haben wir eigentliche irgendwelche Mäntel oder sowas?"
Zahida:"Nein. Es war ja geplant, dass wir in der Wüste landen..."
Sie startete und flog langsam zum Absturzpunkt der Medic. Arsaneus und Tim
versuchten währenddessen, Steve aus seiner misslichen Lage zu befreien. Noch bevor sie



im Trümmerfeld gelandet waren, konnten sie Steve aus dem provisorischen Bad befreien,
nur musste Steve nahe beim Motor bleiben, da es ihm sonst in der nassen Kleidung zu kalt
war.
Leroy:"Sag` mal... da müssen wir raus?"
"Ja..."antwortete Roger. "Wenn wir den Saphir finden wollen, haben wir keine andere
Wahl. Oder hat sonst jemand eine Idee?"
"An der Sache gibt`s aber einen Haken."sagte Andrew. "Das Trümmerfeld ist riesig, und
wir suchen einen Edelstein in der Größe von wenigen Zentimetern."
Chrew:"Dann fliegen wir wieder heim?"
Zahida:"Geht irgendwer freiwillig raus?"
Niemand meldete sich.
"Na dann hätten wir ja auch gleich drüben bleiben können. Aller Ärger für Nichts..."
Steve:"Sollten wir uns nicht wenigstens mal draussen umschauen?"
Leroy:"Du kannst ja rausgehen, wenn du willst."
Steve lehnte sich an die Wand, betätigte ausversehen die Frachtschleuse, rutschte mit
seinen nassen Socken aus und stürzte nach unten in den Schnee.
"Zählt das als freiwillig?"fragte Leroy zweifelnd.
"Ich hab` was!"schrie Steve von unten. Zahida landet, Steve krabbelte wieder an Bord und
sprang direkt zurück ins heiße Wasser.
Andrew:"Was haste denn schönes? Eine Erkältung?"
Steve:"Nein, eine goldene Kette..."
Andrew rannte zu ihm und schnappte sie ihm aus der Hand.
"Das ist sie!"rief er euphorisch.
Zahida:"Steve, du hast unverschämtes Glück..."
Andrew:"Aber der Saphir ist nicht dran..."
John:"Der sollte wohl in der Nähe liegen."
"Nein..."entgegnete Andrew. "Der Stein wurde herausgerissen. Die Kette ist aufgebrochen.
Wenn ich mich nicht irre mit einem 5-Zweier Brecheisen..."
Arsaneus:"Tja, du musst es wissen. Du bist der Experte."
Andrew:"Ich bin mir leider ziemlich sicher, dass das die Xenon waren..."
Er sprang durch die Frachtluke die wenigen Zentimeter nach unten und sah sich um. Ein
paar der Trümmerstücke hier waren noch als Reste eines Schiffes zu identifizieren.
Andrew glaubte, den Mantel des Chefarztes zu erkennen... das wollte er lieber nicht näher
untersuchen, und kletterte wieder nach oben.
"Ganz offensichtlich Xenon. Sie hinterließen deutliche Spuren."
Leroy schloss die Frachtluke.
"Dann können wir ja eigentlich wieder abreisen?"fragte Chrew.
Werch:"Wenn die Xenon den Stein haben, haben sie sicher auch die dazugehörige Waffe."
Zahida:"Na dann können wir ja wieder abheben... obwohl wir eigentlich noch zwei Tage
Zeit haben. Vielleicht finden wir etwas heraus, wenn wir die Titan nochmal anschauen.
Ähm, Roger... was ist das da auf dem Radar?"
Er schaute sich kurz die Anzeigen an und scannte einige der roten Punkte.



"Gratulation. Wie auch immer wir hier hergekommen sind, wir befinden uns im Zentrum
von vier Xenonlagern mit Plasmaflugabwehrstellungen. Wenn wir auf über hundert Meter
Höhe steigen, sind wir eine Zielübung."
Steve:"Und wie sind wir dann runtergekommen?"
John:"Vermutlich hatten wir Glück und sind abgestürzt, als die Xenon sich noch nicht
materialisiert hatten. Die Stützpunkte stammen also nicht aus der Gegenwart."
"Na, dann fliegen wir mal los und holen uns die Waffe. Die Xenon haben sie unter
Garantie im Lager."schlug Steve vor.
"Schon vergessen, dass die zeitreisenden Objekte nach einiger Zeit verschwinden und sich
am alten Ort neu auftauchen?"fragte Werch.
"Stimmt auch wieder... aber wie sollen wir dann hier raus?"fragte Steve. "Wenn wir die
Plasmageschütze alle zerstört haben, werden sie schon längst neu aufgetaucht sein... wie
lange sind die Zeitabstände überhaupt?"
Roger befasste sich nochmal mit dem Radar.
"Hmmm... ich habe ein paar kleine Anomalien entdeckt, die zeigen, dass die Objekte nicht
aus dieser Zeit sind. Gebt mir ein paar Minuten Zeit, vielleicht kann ich sie genauer
deuten."
Steve:"Okay..."
"Sacht` mal, ist die Klimaanlage nicht an? Ich frier!"sagte Arsaneus fröstelnd.
Werch kletterte wieder zum Lüftungsschacht, durch den sein Arm genau durchpasste.
Leroy:"Na los, warauf wartest du?"
"Nochmal fummel ich da drinnen nicht rum... letztes Mal war da was schleimiges drin..."
Andrew:"Vielleicht haben wir einen Untermieter?"
Er kletterte zu Werch hinauf auf das Bettgerüst und fasste in den Schacht. Er zog
Puschelwuschel heraus.
"Na, so schleimig ist der gar nicht..."
Der Hund-oder was auch immer es war-sprang fröhlich hinunter und rannte quer durch
den Raum. Schließlich verschwand er im Maschinenraum.
"Die Klimaanlage ist aber immernoch nicht an..."bemerkte Chrew. Andrew schaute
nochmal in den Schacht und zog dann etwas heraus. Eine Maja-Schnecke.
"Wie kommt das Vieh denn hier rein?"fragte er entsetzt, während er sie angeekelt nach
oben hielt. Er hasste diese Viecher, sie waren groß, sahen fies aus und machten nichts als
Dreck. Das hier war offensichtlich die Luxusausführung, um einiges größer. Wenigstens
kam jetzt wieder warme Luft aus dem Schacht und Werch drückte das Gitter wieder über
diesen.
"Wo soll ich jetzt mit dem Ding hin?"fragte Andrew verzweifelt.
Werch:"Lass es in der Luft... wenn das Vieh den Boden berührt, werden wir alle
verschleimt!" Andrew gefiel der Gedanke nicht gerade, mit einer Maja Schnecke
herumzulaufen.
Leroy:"Legen wir es doch einfach in die Raketenbucht und feuern es weg..."
Andrew:"Das funktioniert nicht, die Mistviecher krallen sich fest und fressen die Kabel
ab... das hab` ich schonmal versucht..."
Leroy:"...eigentlich war das nur ein Scherz..."



Roger:"Während ihr euch über Lebensweisheiten ausgetauscht habt, haben Zahida und ich
einen Angriffsplan zusammengestellt. Kommt mal alle her. Aber wehe ihr nehmt die
Schnecke mit."
Andrew schaute sich kurz um, wie er das Ding loswerden könnte und stopfte es einfach
zurück in den Lüftungsschacht.
"Also, so sieht unser Plan aus."begann Zahida. "Wir sind im Zentrum von vier
Xenonstützpunkten, die sich auf die vier Himmalsrichtungen verteilen. Sie sind alle
absolut gleich, bestehen aus einem Bodenhangar, zwei Kasernen, einem Lagerhaus und
einen Plasmageschütz. Im westlichen steht ein Energiegenerator. Es gibt Anzeichen dafür,
dass sich in jeden Camp ein Mortaner aufhält, ansonsten wären sie nicht so
menschenfreundlich aufgebaut."
"Der Plan?"fragte Steve.
"Wir fliegen ins westliche Camp und zerstören das Lagerhaus. Durch die Detonation der
Raketen sollte der Generator, der durch starke Schilde geschützt ist, zerstört werden.
Dadurch sind alle vier Lager ausser Betrieb und wir haben Zeit, zu verschwinden. Wir
müssen jedoch damit rechnen, dass sie auf uns feuern."
Roger:"Dafür haben wir eine halbe Stunde Zeit. Das ist mehr als ausreichend. Wenn sich
die Lager in fünf Minuten neu materialisieren, werden wir schon dort sein."
Steve:"Na dann, worauf warten wir noch?"
Roger:"Auf die neue Materialisierung. In fünf Minuten. Habe ich doch grade schon gesagt,
hörst du mir gar nicht zu oder was?"
"Ähm... so war das nicht gemeint, ich wollte sagen... ach, vergiss es."
Zahida:"Ich werde mich der Anlage unter dem Schnee hindurch nähern. Ihre Sensoren
werden uns nicht erkennen können, denn eigentlich wurden sie ja gebaut, um in der Wüste
zu stehen... das Glück ist also auf unserer Seite."
"Ist ja nichts Neues."meinte Steve.
Zahida tauchte in den Schnee ab und flog langsam in Richtung des westlichen Camps. Tim
und Arsaneus, wie könnten sie anders, machten schonmal Frühstück, denn der Plan klang
recht idiotensicher. Sie würden schon in wenigen Minuten wieder die Medic belästigen.
Die Pegasus bohrte sich weiter durch den Schnee, bis Zahida etwa zwanzig Meter vor
dem Camp anhielt und die Motoren abschaltete. Ansonsten könnte man sie eventuell
hören, denn die Antriebe waren mehr als laut, und zudem schmolzen sie den Schnee hinter
dem Schiff. Irgendwie wäre es schon auffällig, wenn mitten auf einem Eisplaneten
Wasserdampfwolken aufsteigen.
"Wielange noch?"erkundigte sich Steve.
Roger:"Ähm... immerhin noch drei Minuten."
Tim kam gerade aus dem Maschinenraum mit Swimming-Pool(wenn man es denn so
ausdrücken will). "Ich glaube, wir haben ein Problem..."meinte er.
"Was denn?"fragte Chrew.
"Naja-wir wollten zwar was kochen, doch dann fiel uns auf-ist gar nichts mehr da. Die
Kühltruhe ist leer. Zudem haben wir eine Schleimspur gefunden..."
Alle schauten wütend in Richtung Lüftungsschacht.



Andrew:"Das Ding zahlt nicht mal Miete, und jetzt frisst es auch noch unsere Vorräte
auf."
Arsaneus kam auch gerade aus dem Maschinenraum zurück.
"Ich hab` da was gefunden..."
Er hielt Chrew und Werch ein schraubenartiges Ding entgegen.
"Das lag auf dem Boden. Wisst ihr, was das ist?"
Werch:"Ach, nicht Besonderes..."
Chrew:"Nur ein kleines Teil, das für jedes lebensnotwendige System nötig ist."
"Viel Spaß beim Reparieren."wünschte Leroy den Beiden.
Die beiden Boronen schleiften sich in den Maschinenraum und machten sich daran,
herauszufinden, woher das kleine Teil wohl stammt.
Roger:"Noch zwei Minuten..."
Leroy:"Hoffentlich schaffen sie es, ich will nicht nochmal eine halbe Stunde zittern..."
Chrew:"Natürlich schaffen wir das."
Die beiden kamen schon wenige Sekunden, nachdem sie mit den Arbeiten begonnen
hatten, zurück. Das war wohl die schnellste Reparatur aller Zeiten.
Leroy:"Und, was war?"
Werch:"Sabotage. Jemand hat die Sauerstoffzufuhr zerstört. Habt ihr ein Glück, dass
unsere Boronenart Sauerstoff produziert..."
"Und wer kann das gewesen sein?"fragte Steve.
"Wer wohl?"antwortete Leroy. "Das war garantiert Schmidt. Der konnte uns doch noch
nie leiden, und wir ihn noch weniger..."
"Wie habt ihr eigentlich so schnell den Fehler gefunden?"erkundigte sich John.
Werch:"Naja-also erstens war der entsprechende Sicherungskasten geöffnet, zweitens war
die Schutzklappe abgetrennt und drittens hingen ein paar lose Kabel heraus. Die Frage
müsste wohl eher lauten, warum uns das vorher noch nicht aufgefallen ist."
Roger:"Zahida, schalte schonmal die Maschinen wieder an... in einer Minute ist es
soweit."
Zahida drehte den Zündschlüssel um, die Motoren ratterten laut und es gab einen lauten
Knall. Der Schnee hinter ihnen wirbelte auf und die Pegasus lag frei im Feld. Das
Xenonradar zeigte einen großen, runden Punkt an. Zudem waren sie direkt im Zentrum
des Lagers. Achja, das Schiff brannte auch noch.
Andrew:"Gehe ich recht in der Annahme, dass wir jetzt ein Problem haben?"
Steve:"Und was machen wir jetzt?"
Zahida:"Ich schlage vor, dass wir alle in den Schnee springen und versuchen, uns selbst zu
löschen, bevor wir abfackeln."
Steve:"Akzeptiert."
Sie rannten in den Maschinenraum und sprangen durch die Fachtschleuse ins Freie.
Nachdem sie ein paar mal im Schnee hin und hergerollt waren, bemerkten sie, dass sie gar
nicht gebrannt hatten. Die Pegasus hingegen zeigte bereits leichte Ähnlichkeit mit einem
Stück Holzkohle. Und sonderlich wärmend war der haftende Schnee an der Kleidung auch
nicht.
Chrew:"Ich habe das ungute Gefühl, dass das nicht zum Plan gehört hat..."



Steve:"Klauen wir uns einfach einen Flieger."
Roger:"Wir müssen abwarten, bis sie sich neu materialisieren, dann einen Flieger stehlen
und innerhalb von dreißig Minuten zur nächsten Station kommen."
Zahida:"Das mit der Materialisierung dauert ja nur ein paar Sekunden..."
"Ähm..."bemerkte Roger. "Meine Angaben waren eigentlich nur eine Schätzung... es
könnte auch länger dauern..."
Ein Laserstrahl schoss auf Steve zu. Wäre er nicht auf dem glatten Eis ausgerutscht,
müssten sie nun einen neuen Captain wählen. Aus den Kasernen vor ihnen kamen ein paar
Wachdrohnen, kugelförmige, schwebende und schwer bewaffnete Objekte. Rechts lud sich
das Plasmageschütz auf, links blitzte der Generator. Nur im Lagerhaus hinter ihnen regte
sich nichts. Unter schweren Beschuss rannten sie dort hin. Glücklicherweise waren die
Wachdrohnen nicht sehr zielsicher, offenbar war ihre Zielautomatik eingefroren. Ohne
getroffen zu werden erreichten sie das große quaderförmige Gebäude.
"Wo ist eigentlich das Hangar?"fragte Andrew, während sie in das Gebäude stürmten.
"Es ist zwischen den Kasernen unter dem Sand... Schnee."antwortete Roger, während er
das große Eisentor zudrückte. Ein paar Schüsse drangen noch in das Gebäude, trafen
jedoch nur ein paar Kistenstapel. Andrew durchforstete die umgeworfenen Kisten bereits
nach Waffen.
Leroy:"Verdammt dunkel hier... ich seh` kaum was."
John:"Wenn das nur das einzige Problem wäre."
Andrew:"Kommt her, ich habe ein paar Lasergewehre gefunden."
"Wo bist du?!"fragte Steve hektisch.
Das unter Beschuss stehende Tor begann rötlich zu glühen und man konnte in etwa sehen,
was sich hier drinnen befand. An den Aussenwänden waren hohe Gestelle mit Treppen
installiert. Im Zentrum standen hunderte Kistenberge aller Art. Steve fing das Gewehr auf,
das Andrew ihm zuwarf. Zusammen rannten sie die Metalltreppe hinauf auf das Gerüst.
Kaum, dass sie oben angekommen waren, schoss das Plasmageschütz auf das Tor und
zerriss die halbe Lagerhalle in Fetzen. Die Wachdrohnen stürmten herein. Steve schoss
sofort auf sie und verriet damit ihre Position. Die Drohnen drehten sich ihnen zu und
begannen mit Dauerfeuer. Andrew feuerte nun auch, die Anderen versuchten ebenfalls, zu
treffen. Eine der Drohnen feuerte eine kleine Kampfrakete ab. Leroy versuchte, sie
abzuschießen, doch sie krachte direkt vor seine Füße. Ein weißer Blitz schoss aus dem
Boden durch die Decke hinaus. Leroy duckte sich vor der Explosion weg und warf sich
auf den Boden.
Roger:"Ähm, Leroy..."
"Bin ich schon tot?"
"Nein, der Zeitzyklus hat genau im richtigen Moment begonnen..."
Kein einziger Gegner war im Lagerhaus, das Tor stand offen und die Gewehre lagen
sorgfältig einsortiert in Metallkisten. Zudem war die andere Hälfte der Halle wieder da.
Tim:"Wir haben verdammt viel Glück."
Andrew:"Aber leider keine Zeit."
Er eilte die Treppe hinunter und brach die Kiste auf, um sich schnell wieder zu bewaffnen.
Die Anderen polterten auch die Treppe hinunter und Andrew warf ihnen die Gewehre zu.



Daraufhin lief er vor und versteckte sich draussen unter dem mittlerweile gefrorenem
Wrack der Pegasus. Steve kletterte nochmal hinein und nahm die Kochplatte mit.
Leroy:"Ähm... wo sind eigentlich Puschelwuschel und das Schleimvieh?"
Er kratzte sich nachdenklich am Kopf. Puschelwuschel hatte er dadurch schonmal
gefunden, er hatte sich mal wieder als Haar getarnt.
Steve:"Und die Schnecke?"
Andrew:"Wir sollten froh sein, dass das Vieh abgefackelt ist. Anders wird man die nicht
los."
Doch offenbar reichte selbst Feuer nicht, denn im selben Moment tröpfelte die Schnecke
auf ihn hinab und saugte sich an seiner Jacke fest.
"Kennst du die Pläne des Lagers noch in etwa, Roger?"fragte ihn John.
"Ja... folgt mir einfach..."
Sie krochen unter dem Wrack hervor und rannten in Richtung der Kasernen. Die Türen
öffneten sich und ein paar Wachdrohnen kamen heraus, die aber im Laserfeuer
untergingen. Roger blieb stehen und drückte einen Knopf an der Kasernenwand, wodurch
sich das Hangar öffnete. Der Schnee fiel hinunter und bedeckte den gesamten Boden.
Schnell eilten sie eine Treppe hinunter(was ein Zufall, das die immer da sind, wo sie
gebraucht werden), während sie nach hinten feuerten. Unten angekommen schloss Roger
sofort wieder das Hangartor. Sie sahen sich um. Hier standen nur ein paar Xenon M5.
Und mittendrin ein Mortaner.
"WER SEID IHR?!"fragte der mit erboster, bebender Stimme.
Leroy:"Wir... sind die Elektriker. Wir sollen was reparieren."
"NA ENDLICH SEID IHR DA-HALT, ICH HABE GAR KEINE BESTELLT!"
Sie feuerten mit ihren Lasergewehren auf ihn, aber das zeigte keinen Erfolg, die Schüsse
schienen von ihm abzuprallen.
"HAHAHA-IHR HABT KEINE CHANCE! DIES IST EUER GRAB! KEINE WAFFE
DER WELT IST STARK GENUG, EINEN MORTANER ZU TÖTEN!"
Roger versuchte, das Hangartor wieder zu öffnen, aber es klemmte.
Mortaner:"ERGEBT EUCH UND WERDET ZU MEINEN SOLDATEN! KEINE
WAFFE KANN MIR ETWAS ANHABEN!"
Andrew:"Oh, vielleicht keine Waffe... aber ich habe das passende Gerät dazu."
Der Mortaner schaute ihn verwirrt an. Andrew warf das Gewehr zur Seite, riss sich die
Jacke vom Leib und warf sie gegen den Mortaner-der sofort von der mitgelieferten
Majaschnecke zu Boden geschleimt wurde.
Steve:"Das ist überraschend..."
Andrew holte sich schnell seine Jacke wieder, die Majaschnecke war in die Seitentasche
gekrochen. Zahida riss auch gleich die Tür eines Xenon M5 auf und die sie liefen alle an
Bord, Steve schloss als letzter die Tür. Im Schiff war es recht eng, sie konnten sich kaum
bewegen. Zahida startete sofort die Antriebe. Das Schiff hob ab und donnerte durch das
Hangartor, wodurch einer der beiden 1MW-Schilde zerstört wurde. Zudem wurde das
Schiff verbeult und zusammengequetscht, alle wurden durcheinandergeschüttelt. Die
Wachdrohnen, die weiterfeuerten, trafen zwar ein paar Mal, aber es gab keinen ernsthaften
Schaden. Zahida nahm direkten Kurs auf die nächste Station, die Handelsstation.



John:"Schaffen wir den Flug in zwanzig Minuten?"
Zahida:"Ja... müsste klappen."
Sie alle schauten durch die Frontscheibe nach draussen in Richtung der Station. Man
konnte sie zwar nicht sehen, aber irgendwo da draussen war sie wohl.
Steve:"Ich kann mich nicht mehr bewegen..."
Roger:"Das liegt daran, dass es hier etwas eng ist... Andrew, nimm das Gewehr weg von
meinen Rücken."
Andrew:"Aber nur, wenn du deinen Ellbogen aus meinem Gesicht nimmst..."
Tim:"Spielen wir was, bis wir da sind... ich hab` schon eine Idee. Ich sehe was, was ihr
nicht seht, und das ist blau!"
Werch:"Dein linkes Auge, wenn du nicht sofort die Klappe hältst!"
Zahida:"Hey, nicht so gereizt!"
Arsaneus:"John, nimm deine Hand da weg!"
"...meine Hände sind beide unter den Pilotensitz eingeklemmt-glaube ich
zumindest."antwortete der.
Arsaneus:"Was sollen wir eigentlich machen, wenn wir in der Handelsstation sind? Mit
einem Xenonschiff kommen wir nicht rechtzeitig nach Wystystyer... und es wird auch
bald verschwinden..."
Tim:"Wir leihen im Hangar das schnellste Schiff, fliegen nach Pegasus Prime und leihen
uns dort eine Pegasus."
Andrew:"Ich hoffe, du meinst mit leihen mitnehmen und nie wieder zurückbringen."
Tim:"Wir sprechen dieselbe Sprache, was?"
Steve:"Sollten wir nicht noch irgendwas mitnehmen?"
Andrew:"Ich kann ja was im Souvenirladen klauen..."
Steve:"Nein, ich meinte eher was für den Kampf hilfreiches... Benny hofft darauf, dass
wir eine große Kanone mitbringen. Wie stehen wir denn da, wenn wir ohne etwas
zurückkommen?"
Zahida:"Lebend."
Andrew:"Und wir bringen doch was mit. Jede Menge Lasergewehre und eine
Kampfschnecke in Ausbildung."
Werch:"Kampfschnecke?"
Andrew:"Ja, ich trainier sie ab jetzt. Ist doch ganz praktisch..."

...

Brzzzl... die Laser des Schiffes, sowie ein paar weitere Teile wurden durchsichtig, und
schwanden bis sie nur noch dunkle Schatten waren... brzzzl... die Hälfte der Teile löste
sich langsam auf... brzzzlkrsch! Die Schatten schwanden, und schließlich war es, als hätte
das M5 niemals existiert. Die Gewehre lösten sich ebenfalls auf, und befanden sich kurz
darauf wieder säuberlich einsortiert in Kisten, viele Kilometer entfernt. Die Besatzung
hatte es nicht geschafft, anzudocken-aber immerhin waren sie schon im Hangar, und der
schmerzhafte Aufprall auf dem Fußboden war immernoch besser als im Weltall zu
ersticken. Sie kletterten über eine Leiter hinauf zu den Parkbuchten.



Andrew:"Wunderbar, freie Auswahl... welches nehmen wir denn mit?"
Er schaue sich erfreut um, ein Schiff sah teurer aus als das Andere. Und endlich würde er
endlich mal wieder etwas klauen können, ohne Ärger von der Mannschaft zu kriegen.
[GRRR!]
Tim:"Was `n das?"
Steve:"Ich hab Hunger..."
Andrew:"Nehmen wir das Elite, da gibt`s sicher auch was zu essen... wir gehen nach dem
besprochenen Plan vor."
Langsam und auffällig unauffällig gingen sie in Richtung des Elite. So, als würden sie nur
auf etwas warten, lehnten sie sich an das Schiff... während Chrew und Werch, abgeschirmt
durch ihre Beine, gerade die Frachtschleuse aufbrachen.
Chrew:"Alles fertig."
Andrew ließ die Majaschnecke fallen, die unter das Schiff kroch. Alle krabbelten unter das
Elite, unter dem Vorwand, sie zurückzuholen. Die Passanten, die an ihnen vorbeigingen,
schienen nichts zu merken, auch nicht, als niemand von ihnen zurückkam, das Eliteschiff
abhob und ein Argone im Pyjama aus dem Seitenfenster geworfen wurde. Andrew hätte
das Schiff aber auch mit einem Maschinengewehr aufschießen können ohne bemerkt zu
werden, die Leute hier waren alle hektisch, aufgewühlt, geradezu panisch. Leroy bat den
Tower um Abdockerlaubnis, und sie kamen problemlos mit dem gestohlenen Schiff nach
draussen. Der bestohlene Argone schlief ruhig auf dem Grund des Hangars weiter.
Draussen zeigte sich ihnen ein recht merkwürdiges, neues Bild des Sektors, wahrscheinlich
der Grund des Aufruhrs... Schiffe aller Völker flogen umher, neuartige, alte und
gegenwärtige. Auch massenhaft Stationen waren aufgetaucht. Aber keine der
zeitspringenden Objekte überschnitten sich. Offenbar gab es hier noch ein paar
physikalische Gesetze. Obwohl Gesetze hier sowieso nicht eingehalten wurden, es gab
überall im Sektor mittlere bis schwere Feuergefechte. Das war ihnen schon beim
Andocken an die Handelsstation aufgefallen... und es wurde immer schlimmer. Sie hatten
ein gutes Schiff gestohlen, mit Bad und Küche. Der Argone war wohl einer der wenigen,
der ausschließlich im Raum lebte und nur ab und zu zum Einkaufen landete. Solche Schiffe
waren äusserst selten. Tim und Arsaneus waren sofort dabei, ein Festessen zuzubereiten.
Eigentlich gab es nichts zu feiern, ganz im Gegenteil, aber sie lebten noch, und das war
mehr als ein Wunder. Wie Hula H. Gi gesagt hatte, es blitzte beinahe sekündlich. Über
optische Hilfsmittel konnte man mittlerweile nichts mehr erkennen, nur das Radar war
noch zur Navigation hilfreich. Steve klebte die Frontscheibe mit einem Busterbausatz
zu(Pappe, Schere, Klebe). Dadurch wurden sie nicht mehr so stark durch die Blitze
geblendet. Roger übernahm die Steuerung des Schiffes, er war zwar nicht der beste Pilot,
aber der beste Navigator auf dem Schiff, und lenkte dieses an allen Gefahren vorbei.
"Hmmm..." John schien eine Unterhaltung anzetteln zu wollen, wusste aber nicht
wirklich, was er sagen sollte.
Zahida:"Ich geh dann mal baden... in richtigem, sauberen Wasser mit Shampoo..."
Sie verschwand durch eine Tür ins Bad.
Steve:"Sagt mal... wie seht ihr eigentlich die Zukunft? Jetzt, wo ich das da draussen
gesehen habe, mache ich mir ernsthaft sorgen..."



Werch:"Ich hoffe mal, dass es sich bei den Anomalien um ein Xenonprojekt handelt.
Wenn wir den Hauptrechner ausschalten, müssten die Anomalien auch verschwinden."
Leroy:"Ja, WENN wir ihn ausschalten... das dürfte recht schwierig sein."
John:"Ich vertraue Benny. Er und seine Leute sind wohl die arbeitsfreudigsten im
Universum. Ihr habt doch die Kuppel über der Stadt gesehen. Das muss Jahre oder sogar
Jahrzehnte gedauert haben, die aufzustellen. Ich bin mir recht sicher, dass sie es sogar im
Alleingang schaffen würden-aber es kann nicht schaden, wenn wir, Schmidt und der Hai
mithelfen."
"So sieht`s aus."stimmte Roger zu und nahm direkten Kurs auf den Nebel und das
Sprungtor. Wenn sie den Nebel erreichen, würde es einige Probleme geben, denn falls sich
dort auch ein paar Anomalien befänden, könnte man ihnen nur schlecht ausweichen. Roger
parkte das Schiff an einer sicheren Stelle und sie klappten den langen Holztisch aus der
Wand. Nach einer halben Stunde waren Tim und Arsaneus mit dem Kochen fertig. Zahida
kam auch endlich aus dem Bad. Zusammen aßen sie das Festessen, wenn auch nicht mit
sonderlich feierlicher Stimmung. Puschelwuschel hingegen machte sich fröhlich über den
Nachtisch her, der noch zum Abkühlen in der Küche stand. Die Kampfschnecke, die
Andrew Hubert getauft hatte(so hieß einer seiner Onkel-auch ein Schleimer), verkroch sich
mit ein paar Früchten in ihrem Gehäuse. Nach dem Essen machten sich Chrew und Werch
direkt daran, ein Antischleimmittel zu entwickeln, denn Hubert hatte mittlerweile das
halbe Schiff verklebt. Zum Glück war hauptsächlich die Decke betroffen, denn dort
konnte man nicht reintreten. Roger nahm wieder blind Kurs auf das Sprungtor. Das Radar
war beinahe überlastet, da sich zu viele Objekte hier wild hin und her bewegten, zudem
gab es bereits jede Menge Trümmerhaufen. Und die Anomalien wurden auch nicht
weniger.
Tim:"Warum seid ihr alle so still, verdammt? Ihr macht mich richtig nervös! Sind wir hier
auf einer Beerdigung, oder was?"
Andrew:"Es gibt halt nichts zu sagen... erzähl du doch was. Eigentlich weiß hier keiner
was über dich und Arsaneus, wir anderen haben aber schon unsere Lebensgeschichten
erzählt..."
"Och, da gibt`s eigentlich nichts Besonderes..."sagten die Beiden gleichzeitig.
"...hmm..."antwortete Andrew skeptisch, wenn man das denn als eine Antwort
bezeichnen konnte. Ohne angegriffen zu werden erreichten sie den Nebel und das
Sprungtor. Chrew und Werch verabreichten der Schnecke eine Antischleimtablette, damit
sich die Verschmutzung in Grenzen hielt und nur noch Steve und Leroy Unordnung
schafften. Das geklaute Eliteschiff flog direkt durch das Sprungtor, nachdem es dieses ein
paar mal gerammt hatte. Auf der anderen Seite gab es auch schon ein paar der Blitze, aber
noch nicht sehr viele und nur weit entfernt. Sie entfernten wieder die Pappe, um sich auf
Pegasus Prime nach einem geeigneten Schiff umzusehen. Andrew hatte auch schon wieder
einen Diebstahlplan zusammengestellt, um nicht von den Wachen bemerkt zu werden-das
sollte hier aber wohl nicht mehr nötig sein. "Neulich sah das hier aber noch mehr nach
Zivilisation aus..."meinte Arsaneus.
Sämtliche Gebäude hier waren zerstört worden. Von der Reifenfabrik waren nur ein paar
Reste übrig, die Reste vom Sprungtorsteuerungskomplex waren bereits wieder



eingeschneit, die Wohnhäuser waren auch größtenteils verbrannt. Und mitten in dem
Gewusel lagen zerstörte Xenon und Paranidenschiffe. Der gigantische Abwehrring des
Planeten war zerbrochen, große Brocken davon schwebten noch sichtbar in der
Umlaufbahn. Das einzige, was einigermaßen unbeschädigt war, war das Sprungtor, aber
das hatte auch schon etwas abbekommen. Die Schilde waren ausgefallen, jeder weitere
Schuss würde es zerstören.
"Das ist nicht gut... gar nicht gut..."kommentierte Chrew.
Der Himmel blitzte hell auf.
"Roger, du bist wieder dran."sagte Zahida.
Roger schaute sich das Radar an.
"Das ist eine große Xenonflotte, die ein paar Schiffe jagt. Mal sehen, wenn ich das richtig
auswerte, sind sie aus der Zukunft. Und sie werden sich vermutlich nicht materialisieren.
Nur ein paar von diesen Schattenschiffen, sowas wie die Xenonstation drüben."
"Dann ist ja gut..."antwortete Tim.
Roger drehte das Schiff so, dass sie sehen konnten, was sich dort oben abspielte. Ein
großes, unbekanntes Schiff und ein Boron Hai flogen direkt auf das Tor zu. Das
unbekannte Schiff war riesig, es würde wohl nicht durch ein Sprungtor passen. Es
handelte sich um ein quaderförmiges Schiff, in dessen Zentrum offenbar Weizen angebaut
wurde, denn man konnte Glas und eine gelbliche Färbung erkennen. Am Heck waren
gigantische Antriebe, die den Koloss durch den Weltraum schoben. Mehr konnte man in
der kurzen Zeit nicht sehen, denn es war viel zu schnell.
Roger:"Oh-mein-Gott..."
Steve:"Ist was?"
Roger:"Ich habe da gerade etwas schreckliches auf dem Radar bemerkt..."
"Was?"fragte Leroy nach, unsicher, ob er es überhaupt wissen wollte. Noch bevor Roger
antworten konnte, zischte die Victoria an ihnen vorbei. Unter schwerem Feuer explodierte
sie und ihre Einzelteile sprangen nach Antigone. Der Boron Hai stürzte und explodierte
mitten in der Stadt, das unbekannte Schiff schaffte es nichtmal mehr bis zum Boden.
Tausende Metallteile durchflogen das Elite und stürzten auf die Planetenoberfläche. Nach
einem weiteren Blitz war alles wieder verschwunden. Kurze Zeit herrschte Stille auf dem
Schiff.
"Aus der... Zukunft...?"fragte Andrew nochmal nach.
"Aus der Zukunft..."bestätigte Roger entsetzt.
"Das ist unmöglich!"widersprach Zahida.
"Meine Daten sagen da aber was anderes..."antwortete Roger.
"Das kann nicht sein. Wir werden nicht verlieren!"widersprach sie.
"Tja... ich weiß auch nicht... irgendwie bin ich jetzt verwirrt..."meinte Roger. "Doch wenn
dies die Zukunft ist, dann können wir wohl nichts dagegen ausrichten... befürchte ich."
Steve:"Nein, wir werden einfach nicht fliehen. Und wenn wir beim Angriff umkommen,
eine Flucht bringt nichts... haben wir ja gerade gesehen."
John:"In dem Fall war es vielleicht eine von mehreren Möglichkeiten einer Zukunft... in
einem Paralleluniversum vielleicht. Falls es sowas gibt."
Andrew:"Wir sollten das Sprungtor vernichten."



Steve:"WAS?! Wieso sollten wir es zerstören? Wenn wir die Xenon besiegen sollten, ist
das hier der letzte Weg zu anderen Sonnensystemen! So schnell können wir keinen
Kontakt aufnehmen! Wir fliegen doch jetzt schon mit physikalisch unmöglicher
Geschwindigkeit!"
Andrew:"So wie es aussieht, werden wir es schaffen... sieh dir den Planeten an. In den
Großstädten wird es auch nicht besser sein. Wenn nichtmal die Paraniden die Xenon
aufhalten konnten... dann wir auch nicht."
John:"Klingt nicht sehr nach Teladi... und vorallem nicht nach dir, Andrew."
Andrew:"Nehmen wir mal an, dass wir es nicht schaffen-dann werden die Heimatsektoren
der Völker auch bald zerstört sein..."
"Er hat Recht."sagte Zahida. "Scannen wir die Stadt nach Überlebenden. Dann können wir
das Tor sprengen und mit der nächstbesten Pegasus verschwinden. Irgendwo wird ja wohl
noch eine übrig sein."
Roger:"Mal sehen... es gibt nur einen Überlebenden, er liegt bewusstlos in einem Bunker,
den die Xenon nicht bemerkt haben."
Zahida setzte sich ans Steuer und landete das Schiff. Es schien noch kälkter als letztes
Mal und ein Schneesturm schien sich anzukündigen. Hier unten konnten man erkennen,
dass es nicht nur ein Angriff mit Schiffen sondern auf mit Xenon-Infanteristen war. Leroy
und Andrew schleiften den Bewusstlosen schnell an Bord. Es war der Paranide an Schalter
1, der sie nicht durch das Sprungtor lassen wollte. Nach kurzer Untersuchung der
Brieftasche fand Andrew den Namen heraus(und dazu 5000 Credits). Es handelte sich um
Salem èl Solem. Zahida stellte bei ihm keine schwereren Verletzungen fest, er war nur mit
dem Kopf irgendwo gegen geprallt. Nachdem sie ihm den Kopf verbunden hatte startete
sie das Elite wieder und zielte auf das Sprungtor. Ihr gefiel der Gedanke nicht sonderlich,
es zu zerstören.
Arsaneus:"Worauf wartest du? Schieß endlich. Vom Abwarten wird es auch nicht besser."
Sie legte den Rückwärtsgang ein, atmete noch einmal tief durch und feuerte. Dort, wo sie
traf, gab es zunächst nur eine kleine Explosion, die sich dann als Kettenreaktion
fortsetzte, bis schließlich das gesamte Tor brannte. Die Positionslampen gingen aus, zum
letzten mal zeigte sich kurz eine grüne Masse und dann stürzte es um, Teile der Stadt
unter sich begrabend. Schnee wirbelte auf, schmolz in der erhitzten Luft, gefror und ging
als Hagel nieder. Teile des Tores splitterten ab und wirbelten mit dem Schnee durch die
Luft, und nach wenigen Sekunden lag nur noch ein brennender, unbeweglicher Kreis im
Schnee.
Zahida:"Das brennt jetzt vermutlich noch ein paar Stunden weiter... suchen wir uns eine
Pegasus. Dann können wir abfliegen."
Steve:"Können wir das Elite nicht behalten? Der Gedanke an ein so enges Schiff gefällt mir
nicht gerade-nicht schon wieder!"
Zahida:"Naja, eigentlich... wir kommen auch mit dem Elite pünktlich zum
Treffpunkt(wenn man sämtliche Logik, Physik und Chemie mal beiseite lässt). Es ging ja
alles schneller, als wir uns das vorgestellt haben. Und ehrlich gesagt bin ich nicht gerade
scharf darauf, eine Pegasus inmitten eines Schlachtfeldes zu finden, vielleicht sind hier
noch mehr Xenon..."



Steve:"Na gut, dann nimm Kurs auf den Treffpunkt bei Wystystyer, ich will hier dringend
weg. Nachher machen die schon wieder uns dafür verantwortlich."
Zahida drehte das Schiff und beschleunigte. Das Elite flog nun in Richtung Wystystyer.
Weit draussen konnte man schon ein paar Blitze sehen... hier schienen es auch immer
mehr zu werden. Über die Heckkamera konnte man erkennen, wie sich das Schauspiel
wiederholte. Immer und immer wieder gab es eine riesige Explosion nahe des Sprungtores,
das nur noch als Schatten dastand, bis schließlich nur noch zuckende Lichter davon ahnen
ließen.

...

Während Zahida und John vorne an den Pilotenstühlen über irgendetwas hochintelligentes
diskutierten, spielten Steve und Leroy Skat. Nur leider kannten sie die Regeln nicht und
mussten nebenbei eine Anleitung lesen... die erste Seite hatten sie übersprungen, auf der
steht, dass man für Skat vier Leute braucht-naja, sie gaben ihr Bestes. Chrew und Werch
versuchten, einen SINZA zusammenzubasteln, aber dafür fehlte ihnen Material und sie
spielten nur ein wenig an den Leitungen herum. Andrew versuchte, Hubert springen
beizubringen... kein sonderlich erfolgreiches Unterfangen. Tim und Arsaneus beobachteten
Steve und Leroy von der anderen Seite des Raumes aus und lachten sich kaputt. Roger
versuchte, ein Kartenhaus zu bauen, jedoch schaffte er es kaum, vier Karten aufzustellen.
Alle taten ihr Bestes, sich vom bevorstehenden Kampf abzulenken. Salem lag bewusstlos
im Bett, das man aus der Wand in der Ecke ausklappen konnte. Eigentlich war es im Elite
recht eng, wenn man es mit der Victoria vergleicht, doch im Gegensatz zur Pegasus war
das hier wundervoll. Immerhin konnte man zwei Schritte vorwärts gehen, ohne dass alle
anderen mitrücken mussten. Salem erwachte schlagartig und sprang auf. Ihm wurde sofort
wieder duselig und er kippte vornüber auf das Bett. Niemand hier hatte ihn bemerkt. Nur
Chrew schaute kurz durch die offene Tür in seine Richtung, jedoch war die Sicht durch
eine Trennwand verdeckt. Er dachte sich nichts weiter dabei und werkelte an seinem
Kunstwerk weiter.
"Verdammt... das sind diese Piraten! Ich wusste doch, das ich die irgendwoher kenne! Die
haben mich entführt!"dachte sich Salem, nicht ganz sicher, was er tun sollte. Eigentlich
sahen diese Menschen und der Teladi recht friedlich aus... der Borone in der Ecke schien
auch nicht sehr agressiv. Zwei andere Boronen fehlten noch, die vermutete er in einem der
anderen Räumen. Langsam glitt er vom Bett hinunter unter dieses und sah sich von dort
aus im Raum nach einer geeigneten Schusswaffe um. Direkt neben dem Bett war ein
Waffenschrank in die Wand eingelassen. Er kam unter dem Bett hervor und öffnete auf
Knien langsam die Glasvitrine. Er hatte freie Auswahl. Ein Lasergewehr, ein Handphaser,
sogar ein Maschinengewehr-veraltet, aber immernoch effektiv. Er nahm den Handphaser
heraus und zielte auf Steve. "Das würde ich nicht machen."sagte Steve kalt, ohne von den
Karten aufzublicken. Salem warf die Waffe erschrocken zur Seite, sodass sie vor Tims
Füße fiel, und huschte erschreckt unter das Bett. Im nächsten Moment verfluchte er sich
selbst wegen seiner Ängstlichkeit... er hätte einfach schießen sollen. Wie hatte Steve ihn
nur gesehen, wo er doch von Salem abgewandt saß?



Steve:"Das würde ich wirklich nicht machen... das steht sicher auch irgendwo im
Regelheft, Leroy, und jetzt leg` den Stift weg und schummel nicht an den Karten rum."
"Jajaaa..."antwortete der müde.
Salem wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte...
"Sag mal, hast du auch gerade was klirren hören, Tim?"fragte Arsaneus.
"Ach was."meinte der. "Wahrscheinlich nur irgendein kleiner Stein, der sich mit den
Schilden angelegt hat... egal."
Salem atmete erleichtert auf. Tim, der nun ruckartig seine Füße ausstreckte, trat
versehentlich gegen den Phaser, der über den Boden zur anderen Seite des Raumes glitt
und beim Zusammenprall mit der Wand einen Schuss abgab, der Rogers dreistöckiges
Kartenhaus in Brand setzte und durch einen Spiegel gegen die springende Majaschnecke
geworfen wurde, die den Schuss unter das Bett ablenkte. Salem starrte entsetzt in die
Schussrichtung-der Schuss hatte ihn nur um wenige Zentimeter verfehlt. Angstschweiß
floss ihm wie ein See übers Gesicht.
"Hey, wer spielt hier mit den Waffen rum? Das kann ins Auge gehen!"beschwerte sich
Roger lautstark. Salem überprüfte schnell, ob seine noch da waren-alles komplett. Tim
hob den Phaser auf und hängte ihn wieder in den Schrank, worauf er diesen abschloss und
Zahida die Schlüssel zuwarf. Salem atmete, immernoch unter Schock stehend, tief durch.
Langsam kroch er aus seinem Versteck in den Maschinenraum. Doch dort waren Chrew
und Werch. Glücklicherweise waren sie ihm abgewandt an einem Computer beschäftigt.
"Was`n das für`n Teil?"fragte Chrew Werch, während er ein kleines Metallding hochhielt.
"Keine Ahnung..."antwortete Werch. "Weg damit."
Chrew warf das Metallstück nach hinten und traf Salem, der ein kurzes "Au!" nicht
unterdrücken konnte. Schnell rollte er sich zwischen ein paar Kabel unter einer
Metallplatte, die Nische war gerade groß genug für ihn. Als Chrew und Werch sich
verwirrt umdrehten, sahen sie niemanden. Sie zuckten kurz mit den Achseln und machten
weiter. Salem machte sich einen ganz konkreten Plan. Aufstehen, Waffenschrank
auftreten, alle festnehmen. Wenn er sich beeilen würde, könnte das funktionieren. Salem
lugte aus seinem Versteck im Kabelsalat zu den beiden Boronen.
Chrew:"Alles bereit!"
Werch legte einen roten Schalter um. Salem fand das sehr-elektrisierend.
Chrew:"Warte mal, da stimmt was nicht... wir haben da wohl ein paar Wackelkontakte.
Mach mal kurz aus." Werch schaltete die Maschine wieder aus. Während der und Chrew
sich kurz berieten, kroch Salem verkohlt heraus und in das Cockpit zurück.
"ERGIB DICH, SCHURKE!"schrie jemand heldenhaft und schoss mit einem Phaser.
Salem, der sich gerade erhob, kreischte laut, rannte wieder unter die Metallplatte, stolperte
jedoch kurz vorher über Puschelwuschel und landete in der Rettungskapsel, die sich
automatisch in Richtung Paranid Prime abfeuerte.
"Ksch!"mahnte Leroy. "Nichtmal in Ruhe fernsehen kann man hier oder
was?!"beschwerte er sich, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden, den er und Steve
gerade gefunden hatten. Er war in die Wand eingebaut und fuhr auf Knopfdruck aus.
Chrew und Werch kamen gerade aus dem Maschinenraum.
"Ähm... wo ist der denn hin?"fragte Werch.



"Wer?"fragte John zurück.
"Na Salem. Der ist gerade mit einer Rettungskapsel abgehauen."antwortete Chrew.
Steve:"Vielleicht mag er uns nicht... ist seine Sache."
Chrew und Werch hatten nichts dagegen einzuwenden und setzten sich mit auf den
Boden, um fernzusehen. Es lief ein uralter SF-Film. Mittlerweile war man über dessen
fiktive Technologien heraus, und es handelte sich fast um einen Dokumentarfilm... keiner
wusste, woher sie die Sendung empfingen, aber immernoch besser als Skat zu zweit, oder?

"Ich hab` da was..."sagte Roger zu allen, die nun gegenüber des Fernsehers auf dem Boden
saßen. "Was denn?"fragte Tim.
"Ein Teladi Geier, wir treffen in zwei Minuten auf ihn. Es handelt sich um ein
Handelsschiff."
"Na und?"wollte Steve wissen.
"Solche Schiffe verkaufen auch Dinge im Weltraum... vielleicht hat der Typ ja einen
SINZA? Dadurch müssten wir nicht solange warten."schlug Roger vor.
"Jaja, dann nimm Kurs und funken und so... und jetzt laber nicht in den Film."beschwerte
sich Steve. Leroy erhob sich, lief den anderen durchs Bild und öffnete einen Funkkanal zu
dem Geier.
"Hier Leroy Jordan, Armee von Gadeein, blablabla... haben sie einen SINZA für uns?"
"Ahhh, gutes Tage meine Freund, isch bin Piotre Giburzykanski, eine Händle-SINtsA
haben isch, is gute Preise, nur 2000 Creditos. Is eine Teladi-Freundpreis."
Andrew:"Teladi? Ich habe ja schon kaum Akzent, wie hörst du dich denn an?"
Piotre:"Isch bin einen Argonteladihybride."
"Okay, dann mal zum Preis. Wir geben dir 100 Credits."schlug Leroy vor.
"Äh, was isse das?"fragte Piotre entsetzt. "Das is keine normale Preise, wo ist da die
Profit? Ich machen dir gute Preis-sagen 1500 Creditos?"
Leroy:"100."
Piotre:"1200."
"100."
"Okay, mache 1000-nix weniger."
"100."
"800?"fragte Piotre verzweifelt.
"100."
"750, nix weniger!"
"100."
"Okay, aber nix weniger wie denn 700!"
"99.99."
"Arh! Du bist keine gute Geschäftspartnere. Du musst entgegenkommen."
"101."schlug Andrew stellvertretend für Leroy vor.
"Harh! Ihr seids miese. Egal, Profite est Profite. Chommen an meine Schiff!"
Nach einer Minute trafen die beiden Schiffe aufeinander und dockten mithilfe der
Frachtschleusen an. Sie schickten Steve hinüber, um den Antrieb zu besorgen. Er kletterte
in den Geier hinüber. Drinnen lag überall nur Schrott mit Preisschildern darauf herum und



war einigermaßen in Metallschränken verstaut. Die Beleuchtung war mehr als mies. Der
blöd grinsende Piotre kam in gebückter Haltung zu Steve.
"Ahh, du biste diesen... Stiefe Frehmann? Eine berühmte Pirate. Na, so kräftik sehn du gar
nicht ause... egale. Dort isse die SINZA. Aber erst die Creditos!"
Steve überreichte ihm misstrauisch 101 Credits in Scheinen und Münzen.
"Ah... und wollen du noch mehr kaufen? Eine schöne Lampe und blaue Licht von diese!"
"Wo ist nu der SINZA?"
"Lass unse zuerst etwasse... rehden! Was brauchen du auf deine Schiffe?"
"Antrieb bitte. SOFORT!"
"Na, nichte so hektisch!"
"GIB MIR DEN VERDAMMTEN ANTRIEB!"
"Okei, isse die Pakete mit die SINZA-Schilde draufe!"
Steve schnappte sich das Paket und stieg schnellstmöglich wieder zu den Anderen
hinunter. Chrew und Werch bauten sofort den Antrieb ein, die Anderen setzten sich
wieder vor den Fernseher und spekulierten wild darüber, was wohl während des Betriebes
mit dem Fernsehbild geschieht. Piotre schien sich möglichst schnell aus dem Staub machen
zu wollen. Chrew und Werch hatten den Antrieb recht schnell eingebaut und kamen dann
mit Fernsehen. Zahida aktivierte den Antrieb.
"10%... 20%... 30%.. 40%.. 50%, 60, 70, 80, 100!"
Leroy:"Dann funktioniert ja alles!"
Zahida:"...140, 150, 160..."
Dann gab es einen lauten Knall und der Inhalt des Werkzeugkastens im Maschinenraum
verstreute sich quer durch das Schiff. Die Sprenkleranlage an der Decke begann, alles unter
Wasser zu setzen.
Roger:"VERDAMMT!"
Leroy:"Gerade jetzt kommte Werbung! ...was hat hier eigentlich gerade geknallt?"
"180° Drehung, verfolg diesen Vollidioten!"befahl Steve. Chrew und Werch eilten in den
Maschinenraum, um alles wichtige zu überprüfen. Zahida wandte um und nahm Kurs auf
den Geier, der überraschenderweise direkt hinter ihnen war... sie hatte keine Ahnung, was
während des SINZA-Betriebes geschehen war. Andrew lud währenddessen schonmal
wutentbrannt das ballistische Maschinengewehr.
Zahida:"Sagt mal... hatte der Geier vorhin auch schon blaue Streifen?"
Steve:"Ist doch egal... Leroy, Andrew, ihr Beide dürft uns Geld und ein paar Ersatzteile
für gratis besorgen!"
Leroy:"Spiel dich hier mal nicht so auf, du bist doch nicht der... achja, du bist doch der
Captain. Egal."
"Hier spricht Leroy Jordan von den Gadeein Forces. Ergib dich, Piotre!"forderte Leroy
über Funk. Er erhielt jedoch keine Antwort. Zahida dockte unaufgefordert an der
Frachtschleuse an und Leroy, der das Lasergewehr nahm, stürzte noch vor Andrew an
Deck des Geiers. Steve versuchte währenddessen, die Sprenkler abzustellen.
"Hey, ihr seid festgenommen! Auf den Boden und Hände über den Kopf! Leroy, pass auf
die Geiseln auf, ich knöpfe mir ihren Boss vor!"befahl Andrew.



Vier Männer in weißen Uniformen mit blauen Streifen an den Seiten warfen sich vor
Leroy auf den Boden. Andrew trat die Tür auf und enterte den nächsten Raum, der sich
noch vor der Brücke befand.
"Ergebt euch!"schrie Andrew die Männer dort an. Einer von ihnen richtete eine Pistole auf
Andrew, die Anderen versteckten sich hinter Kisten.
"Du wagst es nicht, zu schießen!"schrie Andrew der Mann an.
"Du doch auch nicht... oh Gott, sieh mal da oben!"
"Darauf falle ich nicht herein."sagte der Mann, bevor sich eine Metallplatte von der Decke
ablöste und ihn ausser Gefecht setzte. Andrew schickte die anderen Drei zu Leroy,
während er auf die Brücke stürmte. Leroy, der nicht die geringste Ahnung hatte, wie man
mit Geiseln umgehen muss, sang mit ihnen ein paar Kinderlieder. Ihm war die Situation
peinlich.
Andrew:"Gib uns sofort unser Geld zurück!"
Ein Mann in komplett weißer Uniform schaute ihn an und drückte auf den Funkknopf.
"Hier Marineschiff White Shark... wir wurden geentert, Commander Schmidt!"
"Ähm... du bist nicht Piotre?"
"Nein..."
Die beiden schauten sich einen Moment an...
"Sorry, kleine Verwechslung... nichts für ungut."
"...Verwechslung?"
"Ja, eigentlich wollten wir einen... ach, was solls. Geld her, ZackZack!"
Der Mariner warf ihm seine Brieftasche zu und Andrew verschwand grüßend vom Geier
und nahm Leroy mit sich, der mit den Gefangenen bereits einen vierstimmigen Kanon
sang.
"Wir können wieder abdocken..."sagte Andrew zu Zahida.
Diese schloss die Frachtschleuse und nahm wieder den alten Kurs ein. Steve hatte es
gerade geschafft, das Wasser abzudrehen. "Und, was hat er gasagt?"fragte er.
"Er selber... nichts. Wenn ihr es genau wissen wollt haben wir ein Schiff der Marine
geentert. Aber egal, das Geld haben wir trotzdem zurück."sagte Andrew grinsend und
wedelte mit der Brieftasche.
"Du kannst es wohl nicht lassen... das gibt garantiert wieder einen Haftbefehl."sagte
Zahida.
Chrew, der gerade aus dem Maschinenraum kam, gab Entwarnung:"Alles funktioniert
noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen."
John:"Die Werbepause ist vorbei... das haben wir ja überraschend schnell geschafft!"
Alle sahen sich weiter den Film an, als wäre nichts passiert. Die Tatsache, dass das Schiff
unter Wasser stand und Andrew immernoch mit einem geladenen Gewehr in der Hand saß,
schien niemanden zu stören. Die Besatzung des Geiers würde ihnen in etwa zwei Jahren
für den Überfall danken, denn wegen Leroy würden sie noch zu einer berühmten
Musikgruppe werden. Nur Schmidt, der die Nachricht weit entfernt hörte, war wütend-
sehr wütend.

...



Auf Gadeein waren die Vorbereitungen auf den Kampf mittlerweile im vollen Gange. Im
Hangar unter der zerstörten Stadt Aquaria wurde das leicht angerostete Schiff, die
Fortune, wieder flugbereit gemacht. Das Hangar war zwar riesig, aber nicht gerade schön
anzusehen. Viele Jahre lang hatte sich niemand darum gekümmert. Das Schiff hing in
einhundert meterdicken Stahlseilen, die bei jeder Bewegung arg quietschten. Bei der
Fortune handelte es sich um ein langes, quaderförmiges Schiff, dessen Ecken abgerundet
waren. Am Heck befanden sich acht kreisförmig angeordnete, gigantische
Antriebssysteme, die unabhängig voneinander funktionierten. An der Front und am Heck
waren je zwei große Plasmakanonen installiert, die für Notfälle gedacht waren. An der
Unterseite gab es im vorderen Bereich eine kleine Ausdehnung, die Brücke. Von dort aus
wurde der Flug des Schiffes, das man mit Recht als Mutterschiff bezeichnen könnte,
gesteuert. Weiter hinten befand sich der gigantische Hangarraum, in dem bereits alle
Piratenschiffe angedockt waren. Die Victoria wurde gerade rundumerneuert und mit allerlei
neuartiger Technologie ausgestattet. Nebenbei steuerte die KI alle Drohnen der Fortune
und hatte bereits einige zum Scannen Subrosias sowie zur Systemüberwachung abgesandt.
Die anderen Schiffe wurden auch alle repariert und besser ausgerüstet, soweit es das
Material zuließ. Im Zentrum des Schiffes war eine beidseitige kreisförmige Eindellung. In
diesem zentralen Komplex wurde Nahrung angebaut. Das Essen schmeckte nicht
sonderlich gut, denn es war genetisch behandelt um schneller wachsen zu können. Das war
auch notwendig, um die gesamte Besatzung mit Nahrung zu versorgen. Auf der
Schiffshülle tummelten sich hunderte Menschen und einige Drohnen, die neue
Geschütztürme installierten. Für den bevorstehenden Kampf würden ein paar
Plasmakanonen nicht ausreichen. Das unterirdische Hangar wurde durch einen
provisorischen Tunnel, der durch Aquaria lief, mit der Oberwelt verbunden. Zwischen
dem Hangar und dem Protossstützpunkt pendelten einige Transporterverbände, die alles
Verwendbare auf die Fortune brachten. Noch gab es genügend Material, aber bald würden
die Ressourcen zur Neige gehen, da auf Gadeein in diesem Zustand nichts abgebaut
werden konnte. Die Fortune war ein Kolonisationsschiff, mit dem man eigentlich jeden
Planeten bewohnbar machen könnte, aber das braucht seine Zeit...
Benny, Angelina und Frederik befanden sich auf der Brücke und diskutierten über einen
möglichen Angriffsplan anhand der Daten, die Victoria bis jetzt übermitteln konnte.
Angelina schlug vor, erst die Verteidigungslinie mit Schmidts Bombern zu zerstören und
danach mit Kavallerie zu entern und den Hauptrechner schnellstmöglich zu sprengen. Das
Problem war nur, dass man für Kavalleristen keine Pferde hatte und die Truppen zu Fuß
zu langsam wären... Frederik schlug vor, man solle einfach Fahrräder nehmen. In diesem
Moment trat Schmidt wütend die Schwenktür auf, die direkt zurückschwenkte und ihn
umwarf. Noch wütender als zuvor stürmte er die Brücke und stampfte auf die
Dreierkonferenz zu.
"WISST IHR EIGENTLICH, WAS EURE LEUTE MACHEN?!"schnauzte er sie an.
"Sie reparieren das Schiff... oder wie darf ich diese Frage verstehen?"fragte Benny
gelassen, auch wenn ihm Schmidts Auftreten empörte. Schmidt zog ein kleines
Aufnahmegerät.



"Hier Marineschiff White Shark... wir wurden geentert, Commander Schmidt!" Er spulte
etwas vor. "Sie haben das Schiff wieder verlassen... ich glaube, es handelte sich um die
Schergen von Freeman... naja, im übrigen stellen wir den Antrag, eine Karaokemaschine
und ein Klavier mit an Bord nehmen zu dürfen." Er schaltete wütend ab.
"Vermutlich ein Missverständnis."meinte Angelina.
"EIN MISSVERSTÄNDNIS?! SIE ENTERN EINES MEINER SCHIFFE, UND DAS
SOLL EIN MISSVERSTÄNDNIS SEIN?!?"schrie er, während er das Aufnahmegerät auf
den Boden warf und es zertrampeln wollte, was die Titanhülle abe nicht zuließ.
"Solange wir nichts Weiteres über die Situation wissen..."begann Frederik mit dem
Versuch, Schmidt zu besänftigen. Dieser war aber momentan mehr damit beschäftigt, das
Aufnahmegerät zu zertrampeln. Da ihm das nicht gelang, zog er seinen Handphaser und
zerballerte es.
"IHR HABT GESAGT, MAN KANN SICH AUF FREEMAN VERLASSEN! DER
JUNGE IST IMMERNOCH NICHT AUF SANDWELL UND FLIEGT MIT EINEM
ELITE HERUM! VERMUTLICH GESTOHLEN! SOGAR SICHER!"schrie er.
"Schmidt, regen sie sich ab! Wir wissen doch gar nicht, was wirklich los ist!"sagte Benny.
"ICH WERDE DEN MANN ERSCHIESSEN LASSEN!"
"DU WIRST MEINE BRÜCKE VERLASSEN!"schrie Benny zurück, der vom Stuhl
aufsprung. Zwei Reparaturdrohnen näherten sich Schmidt.
"Verlassen sie die Brücke. Unverzüglich! Und verlassen sie die Fortune. Ihr Discoverer
steht in Hangar 2 bereit."sagte Victoria.
Schmidt wandte sich um und verschwand, nachdem er sich nochmal kurz mit der
Schwenktür geprügelt hatte. Die beiden Drohnen machten sich daran, die Schussflecken
vom Boden zu entfernen. Benny setzte ich wieder.
"Du... hast ihn angeschrien..."sagte Angelina zögernd.
"Ja, das habe ich... ich schreie eigentlich Niemanden an, aber..."
"Du hattest Recht."sagte Frederik. "Dieser Schmidt gefällt mir nicht. Hättest du ihn nicht
vertrieben, ich weiß nicht, wielange ich mich noch hätte halten können."
"Der Mann ist wirklich sehr merkwürdig..."stimmte Angelina zu.
"Ich mache mir Sorgen um Steve."sagte Benny. "Warum ist er nicht auf Sandwell? Und
was macht er in einem Elite?"
"Er wird schon seine Gründe haben."antwortete Victoria, die gerade den Rechner der
Fortune aufmöbelte. "Er ist zwar nur durch Zufall Captain, aber mit seinem Glück und der
mehr oder weniger freiwilligen Besatzung ist er ein sehr guter Captain. Er wird pünktlich
und unbeschadet hier ankommen... naja, jedenfalls pünktlich. Ob er sich wieder was
gebrochen hat, weiß ich nicht."
Benny lächelte. Er hielt Steve für einen wirklich zuverlässigen und klugen Mann, mit ihm
würden sie die Xenon sicher besiegen!
...
Steve:"Sagt mal, was hat der rote Knopf hier zu bedeuten?"
Werch:"Was weiß ich, probier`s halt aus."
[BOOM!]
...



Victoria:"Der letzte Konvoi erreicht uns in einer Stunde, dann sind alle Menschen und
Materialien in der Fortune gesichert. Wir haben alles dabei, was irgendwie brauchbar sein
könnte."
"Ausgezeichnet."sagte Benny. "Dann können wir ja sogar einen Tag früher starten als
geplant. Das könnte sich als hilfreich erweißen."
Frederik:"Vielleicht können wir sogar kurz Wystystyer besuchen. Es wäre sicher nicht
verkehrt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Sie könnten vielleicht sogar im Kampf
helfen."
Victoria:"Wir erhalten eine Nachricht von oben. Ich kann nicht sicher identifizieren, ob es
einer der Trupentransporter oder der Hai ist, die Wolken behindern etwas den
Funkkontakt. Soll ich sie durchstellen?"
"Selbstverständlich."sagte Benny.
"Hier Tlak Kah Ying, Boron Hai. Wir haben eine Xenonflotte ausgemacht, bestehend aus
Trägerschiff, acht Bombern und acht Galeeren als Begleitschutz. Wir können keine
Verluste riskieren und müssen in spätestens 35 Minuten fliehen. Machen sie die Fortune
Startbereit."
"Ich kann nicht abfliegen!"widersprach Benny. "Da draussen ist noch ein Konvoi von
mir!"
"Vergessen sie das Material!"
"Das ist mir egal, es geht mir um die Besatzung!"
"Wir sind im Krieg... auf Einzelschicksale können wir keine Rücksicht nehmen."
"Tut mir Leid, aber da geht es mit genau wie ihnen..." Tlak schaute fragend, auch wenn
Benny ihn nicht sehen konnte. "Nun ja, wir können keine Verluste riskieren..."
Tlak:"Das ist ihre Sache, wir fliegen in 34 Minuten ab. Wenn sie nicht pünktlich sind, so
starten wir ohne sie. Over und Aus."
Benny:"Victoria, mach das schnellste Gefährt bereit, wir müssen unsere Leute abholen."
"Hangar 1, dort ist ein Schwebepanzer... unser einziges Gefährt, das nicht in der Wartung
ist. Wen soll ich schicken?"
Frederik und Angelina rannten bereits los, Benny folgte ihnen.
"Ihr wollte das selbst übernehmen? Was, wenn ihr es nicht schafft?"fragte Victoria.
"Dann startest du ohne uns."antwortete Benny im Rennen.
"Können wir riskieren, eine Führungspersönlichkeit zu verlieren?"fragte sie.
"Können wir es uns leisten, irgendwen zu verlieren?"fragte Benny zurück.
Victoria antwortete nicht, sie war in diesem Moment zu beeindruckt. Alle anderen großen
Kapitäne oder Staatsmänner versteckten sich normalerweise hinter Soldaten, Benny
hingegen drehte den Spieß um und beschützte mehr seine Leute als sich selbst. Sowas war
selten... sie erlebte es zum ersten Mal. Ausser bei Steve vielleicht, aber der war nicht
zurechnungsfähig.
Angelina und Frederik hatten mittlerweile die Motoren gestartet, Benny sprang an Bord
des Gefährtes. Es war nicht viel mehr als ein Hover Craft mit dem Geschütz eines
Panzers, nur die Form war ein bisschen verändert. Das Gefährt katapultierte sich bereits
aus dem Schiffshangar. Mithilfe eines engen Sichtschlitzes schaute Frederik nach draussen
und versuchte, möglichst wenige Gegenstände zu rammen. Auf die Geschwindigkeit



achtete er nicht, das Pedal war durchgetreten. Schon wenige Sekunden später flog das
Gefährt aus dem Tunnel, glitt ein paar Meter durch die Luft und donnerte wieder auf. Die
rot verfärbte Erde wirbelte sich auf und wurde von einem leichten Gegenwind
davongetragen. Benny schaute nervös auf seine Uhr... noch etwa 30 Minuten. Der Konvoi
war noch 60km entfernt... mit ihrer Geschwindigkeit würden sie es nicht schaffen,
vermutlich hätten sie noch mit ein paar Drohnen zu kämpfen... Xenon schicken meistens
Kundschafter voraus.
"Geht das nicht schneller?"fragte Benny.
"Nein, wir sind auf höchster Geschwindigkeit... mehr als 120 kann ich nicht fahren."
Angelina:"Das reicht gerade mal, um den Konvoi im Zeitlimit zu erreichen."
Benny:"Welche Bewaffnung haben wir?"
Frederik:"Zwei Raketen und ein Impulsgeschütz..."
Benny:"Können wir die Raketen auch verhaken, sodass sie am Panzer bleiben?"
Frederik:"Kein Problem, aber wir würden uns selbst sprengen..."
Benny:"...das ist wahr... sonst kein Antrieb?"
"Ich könnte den Luftausstoß überlasten..."schlug Angelina vor. "Dadurch kämen wir
innerhalb von... zehn Minuten an. Ich weiß aber nicht, wielange diese Konstruktion hält."
"Sie muss halten..."sagte Benny.
"Verstanden."
Sie schob eine Platte an der Rückwand zur Seite und fummelte etwas an den Drähten
herum. Dann gab es einen kleinen Knall und der Schwebepanzer donnerte mit
sensationellen 140km/h über den Schotter... lag vermutlich daran, dass der Tacho nicht
weiter ging. Frederik wurde in seinen Sitz gepresst, Angelina und Benny hielten sich an
Kühlleitungen fest. Eine erschreckende Frage stieg in ihnen hoch-wie sollten sie bremsen?
Das Bremsen übernahm dann schon der Konvoi, auf den sie bald trafen... sie trafen den
Konvoi sogar ziemlich genau, der Panzer überschlug sich und landete sauber kurz hinter
dem Verband. Die Fahrer der vier Lastwagen stiegen aus und wollten ihnen zur Hilfe
kommen. Zwei Soldaten waren bei ihnen. Die Luke öffnete sich und Frederik schaute
heraus.
"Kommt schnell an Bord, die Xenon greifen an!"rief er.
Die Fahrer schauten entsetzt und kamen sofort an Bord, die beiden Soldaten luden dabei
geistesgegenwärtig ihre Lasergewehre. Angelina drehte die Luke zu und Frederik startete
die Motoren erneut, um nach Aquaria zurückzukehren... mit 30km/h...
Frederik:"Was ist jetzt mit dem Powerantrieb?"
"Ein paar Leitungen sind durchgeschmort..."antwortete sie traurig.
Benny schaute nervös auf seine Uhr... noch 15 Minuten. Man brauchte kein Mathegenie
sein, um zu sehen, dass die Zeit nicht ausreicht. Das teilte Benny auch gleich den Fahrern
und Soldaten mit. Gerade, als er seine Rede beendet hatte, feuerte auch schon eine
Kampfdrohne auf den Panzer. Angelina stieg in den kleinen Geschützturm und zerstörte
das Objekt, welches in Flammen aufging und in Einzelteilen zu Boden fiel... nur leider
tauchten am Himmel noch mehr auf.
Soldat:"Uns sollte jetzt schleunigst etwas einfallen..."



Frederik:"Vielleicht können wir zum Protossstützpunkt zurückkehren und uns da
verstecken. Irgendwann wird uns Victoria schon finden."
"Wir haben keine Nahrung dabei..."sagte Benny. Ein paar Minuten lang dachten sie nur
nach, wie sie sich aus dieser misslichen Lage befreien könnten... Angelina schoss weiter
auf die Angreifer, die Soldaten unterstützen sie, indem sie aus der Luke feuerten. Ein
Impulsschuss traf den Panzer und elektrisierte sie für einen Moment, denn die Leitungen
des Panzers lagen jetzt alle offen-die Wucht des Aufpralls hatte die Innenverkleidung
abgerissen. Die Geschwindigkeit war wieder auf 120, der Impuls hatte also auch etwas
gutes... nur würde das nicht mehr reichen.
Benny:"Mach` die Raketen bereit."
Frederik:"Du kannst doch nicht..."
Benny:"Wir haben noch gut fünf Minuten... wir haben schon viel zu viel Zeit
verschwendet."
Er kletterte hinauf zu den Soldaten und wieß sie an, nach unten zu verschwinden.
Nachdem sie Luke zu war, rollte er über das Dach des Panzers zur Seite und krallte sich
an einer Rakete fest, die ausgefahren, aber verhakt war. Die Bomber der Xenon waren
mittlerweile im Sturzflug auf Aquaria-sie hatten das Hangar geortet. Benny hatte ernsthaft
Schwierigkeiten, sich an der Rakete festzuhalten. Vorallem, weil das Feuer von Angelina
ein ständiges Wackeln verursachte... und die entgegenkommenden Insekten waren auch
nicht hilfreich. Er versuchte, den Kopf der Rakete abzuschrauben, als ein weiterer Schuss
den Panzer traf und Benny durchgerüttelt wurde, sodass er sich jetzt unter der Rakete
festklammerte. Der Kopf der Rakete fiel durch das kleine Erdbeben auch ab... das kam
Benny nur recht, der den Sprengsatz herausriss. Dann klappte er ein Metallstück auf und
legte den Schalter für manuelle Aktivierung um. Schnell kletterte er an die Spitze der
Rakete und legte sich anstelle des Sprengsatzes hinein. Die Bomber warfen bereits ihre
Sprengsätze ab, der Hai und die Truppentransporter waren schon verschwunden. Riesige
Sprengsätze donnerten ins Meer und sanken auf den Grund, wo sie explodierten. Die
gesamte Besatzung der Fortune war bereits in Sicherheit, nur Benny und seine Begleiter
fehlten noch... Victoria hatte keine andere Wahl mehr als zu starten. Die Stahlseile wurden
durch einen automatischen Zündmechanismus abgesprengt. Die riesigen Antriebe ließen
das Hangar langsam schmelzen. Die Fortune krachte gegen die Decke, die sofort aufriss
und somit schwere Erdbeben in Aquaria verursachte. Dann brach die Fortune durch die
Decke.
"3... 2... 1..."zählte Benny ab, und der "Antrieb" legte los. Die rote Erde wirbelte
meterhoch auf, das Geschützrohr fetzte ab und im Panzer wurden alle gegen die
Rückwand gedrückt. Benny wurde hin und hergeschleudert, konnte sich aber festhalten.
Weit vor ihnen erhob sich die Fortune aus dem Meer, das unterirdische Hangar lief voll
mit gigantischen Wassermassen und riesige Metallteile splitterten ab. Der untere Teil des
Panzers löste sich, als er gegen einen großen Stein flog. Der Rest sauste über die Erde und
pflügte diese dabei gleichzeitig um. Dann ging es in den Tunnel, der Panzer durchschlug
einfach die Decke, schlitterte ein paar Meter durchs Wasser und katapultierte sich nach
oben, direkt ins Hangar 1, wo er ein paar Piratenschiffe umwarf und gegen die Rückwand
prallte. Victoria schloss das Hangar schnell wieder und startete den Teraboost, eine



Neuentwicklung der Gadaner. Die Galeeren nahmen Position ein und feuerten alle
Munition auf das M0. In den Lücken zwischen den Antrieben fuhren Metallstangen aus,
die blau glühten und blitzten, dann startete die Fortune mit voller Geschwindigkeit durch,
die Schüsse der Galeeren verfehlten und trafen ihr gegenüber, sodass sie alle in kleinen
Teilen ins Meer stürzten. Zwei der Bomber wurden von den Trümmerstücken mit in die
Tiefe gerissen.
Victoria:"Wie habt ihr das geschafft?"
"Ich habe mich gefragt, was Steve wohl tun würde... der kennt sich mit Waffen aus..."sagte
Benny, bevor er ohnmächtig aus der Rakete fiel. Sofort stürmten ein paar Sanitäter herbei
und brachten alle auf die Krankenstation, niemand an Bord des Panzers war unverletzt...
aber alle lebten.
...
Steve:"Sag` mal, ist das Gewehr noch geladen?"
Andrew:"Ich glaube nicht, aber fummel nicht dran rum!"
[RATATATA!]
...
Nach Untersuchungen stellte sich heraus, dass keiner von ihnen ernsthaft verletzt war.
Mehr als ein paar Schürfwunden waren es nicht, teilweise auch nur ein Schock. Benny
träumte diese Nacht davon, mit Baron von Münchhausen auf einer Kanonenkugel über
ganz Gadeein zu fliegen...

Auf dem Elite herrschte Langeweile, solch eine Langeweile, man konnte nichtmal schlafen,
so langweilig war es. Die Digitaluhr zeigte zwei Uhr morgens an... in etwa zehn Stunden
würden sie den Treffpunkt nahe Wystystyer erreichen. Genau pünktlich. Im Fernseher
lief gerade die Sendung >Boron Food is good Food!<, die Arsaneus mit Spannung und
Tim mit leichtem Ekel verfolgten. Steve schlich in den Maschinenraum, um nachzusehen,
was Chrew und Werch so machten. Die Beiden werkelten an einem großen... Dings. Es sah
recht interessant aus, aber er hatte keine Ahnung, was es darstellen sollte. Zwei der zehn
Holzkisten waren aufgebrochen, aus denen hatten die Beiden vermutlich das Material.
"Was bastelt ihr denn Feines?"fragte Steve und näherte sich dem Ding interessiert. Chrew
und Werch sahen sich fragend an.
"Wollt ihr es mir nicht verraten?"wollte Steve wissen.
"Also, das ist ein, ähm... sag`s ihm, Chrew."
"Was? Du hast doch die Baupläne, sag du es mir!"
"Ich dachte, das wäre dein Bauplan?"
"Woher soll ich denn hier einen Bauplan haben?"
"Was weiß ich?"
"Kann es sein, dass ihr nicht wisst, was das ist?"fragte Steve.
"Hmm... jo."meinte Chrew. "Wird sicher spannend, was da rauskommt."
Steve:"Und wenn es eine Bombe ist?"
Die beiden Boronen schauten sich entsetzt an. Sie werkelten jetzt schon vier Stunden lang
daran herum, und keiner von ihnen wusste, was sie eigentlich machen... Steve ging zurück
auf die Brücke. Auf dem Boden fand er eine Patrone...



"Ich hab` noch eine..."sagte er und warf sie Andrew zu, der das Magazin von Steve`s
kleinem -Unfall- wieder recycelte. Er setzte sich an den Tisch und starrte in den
Weltraum. Gähnende Leere. Er wäre einer Prügelei mit Xenon momentan nicht abgeneigt,
das wäre wenigstens etwas Abwechslung. Leroy, der neben ihm saß, futterte gerade
geistesabwesend einen Deko-Apfel auf Plastik.
"Hey, aufwachen!"sagte Steve. Leroy schreckte auf.
"Was, ist was?"fragte er verwirrt.
"Ich habe eine Idee. Wir könnten doch mal den Inhalt der Holzkisten anschauen."schlug
Steve vor. Das war keine schlechte Idee, also gingen die Beiden in den Maschinenraum.
Leroy:"Hey, was baut ihr beide denn?"
"WIR WISSEN ES NICHT!"antwortete Chrew genervt.
Sie wandten sich den Kisten zu und brachen sie auf-Metallkram, Ersatzteile und BoFu...
die letzte Kiste zogen sie auf die Brücke, was auch immer da drinnen sein mochte, sie
würden die nächsten zehn Stunden damit verbringen. Notfalls könnten sie ja ein Rastar-Öl
Wetttrinken veranstalten. Dabei gab es zwar immer schwere Vergiftungen, aber davon
bekam man sowieso nichts mehr mit. Leroy öffnete die Holzkiste. Darin befand sich ein...
Sprengsatz! Jede Menge Dynamitstangen, fein säuberlich sortiert, zusamengebunden und
mit Zeitzünder. Ein besseres Spielzeug konnte sich Steve momentan nicht vorstellen.
"Und, was sprengen wir?"fragte er begeistert.
"Erstmal sprengt ihr gar nichts."sagte Zahida.
Leroy:"Ist ja auch nichts Interessantes in der Nähe... naja, vielleicht finden wir ja mal
einen Asteroiden."
Chrew und Werch kamen auf die Brücke.
"Fertig..."triumphierte Werch. "Wir wissen nur noch nicht, was wir gebaut haben."
Chrew schob das abstrakte Gebilde auf die Brücke neben den Sprengstoff. Einen Moment
lang schauten es alle an. Ein paar Lichter blinkten rot, blau und gelb. Viel mehr war nicht
mit Sicherheit festzustellen.
"Und jetzt? Hat die Show auch einen Sinn?"fragte John.
"Das... wissen wir noch nicht so genau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es
eingeschaltet ist. Mehr kann ich auch nicht sagen."antwortete Chrew.
Steve:"Vielleicht können wir es sprengen?"
Werch:"Schwachsinn. Lassen wir`s laufen und seh`n, was passiert."
Roger:"Dem Radar nach werden wir verfolgt."
"Wovon?"fragte Tim.
"Raumfliegen. Über zweihundert Raumfliegen."antwortete Roger.
Andrew:"Das Ding ist eine Goldgrube! Damit kann man schön teure Sachen anlocken!"
Zahida:"Handel und Einfangen von Raumfliegen ist illegal..."
Andrew:"Als wenn mich das jemals gestört hätte..."
Roger:"Schlechte Nachrichten... erstens sind die Raumfliegen schneller als wir und sitzen
bald in allen Ritzen des Schiffes, zweitens ist eine Korvette auf uns aufmerksam
geworden. Es handelt sich um ein Piratenschiff..."
Ein Einschlag von Energieplasma bestätigte seine Warnung. Dieses Gerät konnte Ärger in
wenigen Sekunden anlocken. Kurz darauf schnallte ein Kabel an dem Elite fest und es



wurde einmal kurz und kräftig unter Strom gesetzt, sodass alle Systeme ausfielen. Zahida
hatte nichtmal die Möglichkeit, das Feuer zu erwidern. Das Licht fiel ebenfalls aus, nur die
Sterne schienen ein fahles Licht ins Elite. Die Gravitationsgeneratoren gaben auch ihren
Geist auf.
"Entschuldigt mich bitte..."sagte Tim und schloss sich auf der Toilette ein.
"FEIGLING!"rief Andrew wütend.
"Pssst..."mahnte ihn Zahida. "Wir werden wahrscheinlich geentert. Ansonsten wäre von
uns nichts mehr übrig. Hat einer einen Plan?"
Andrew:"Wir stellen den Zeitzünder des Sprengstoffes auf zehn Minuten und entern die
Korvette..."
Roger:"Die sind mindestens zehn Mal mehr als wir..."
Andrew:"Wir haben schon Schwereres geschafft..."
Zahida:"Aber nur gegen Xenon..."
Während sie weiter tuschelten, näherte sich die Korvette und fuhr eine Andockschleuse
aus. Perfekt geeignet, um Waren zu tauschen, sich mit der anderen Crew zu befreunden
oder eben diese abzumurksen. Die Schleuse saugt sich um den Frachtauswurf herum fest
und zwei bewaffnete Teladi versuchten, das Elite aufzubrechen. Aufgrund der Tatsache,
dass sie ausserhalb von Schwerkraftgeneratoren waren, befanden sie sich in der
Schwerelosigkeit. Der eine Teladi schoss schließlich die Frachtschleuse auf und sie
leuchteten den Maschinenraum aus. Massenhaft Dynamitstangen schwebten ihnen
entgegen und verteilten sich im Schleusenraum. Die Kiste, die verkehrt herum über die
Schleuse gedrückt wurde, wurde zur Seite geschoben. Das Gesicht von Steve tauchte vom
Rand der Schleuse auf. Die beiden Teladi zielten auf ihn. Gleichzeitig holte Steve ein
Feuerzeug hervor und spielt etwas damit herum. Die beiden Teladi bekamen
Angstzustände und starrten ihn mit weit offenen Augen an. "Braucht ihr Feuer?"fragte
Steve grinsend. Die Teladi nahmen sofort Reißaus und verschwanden zurück auf die
Korvette, Leroy schob die Kiste zurück.
Teladi 1:"Die sind Irre! Geisteskranke!"
Teladi 2:"Die hätten uns beinahe alle in die Luft gejagt, Boss!"
Ein dicker Split, der leichte Ähnlichkeit mit Don Coleone hatte, schaute sie wütend an.
Split:"Was? Ihr geht sofort zurück und besorgt mir diese Raumfliegenfalle! AUF DER
STELLE!!!"
Die Teladi sahen ihn ängstlich an.
Teladi 2:"Aber... der ist nicht mehr normal!"
Split:"WELCHEN TEIL VON >AUF DER STELLE< HAST DU NICHT KAPIERT?!"
Die beiden Teladi verneigten sich und schlichen zurück zur Schleuse. Zwei Helfer hatten
das Dynamit mittlerweile aus dem Schacht geräumt, sodass Steve`s Kamikazedrohung, die
er aber sowieso niemals ausgeführt hätte, ihren Wert verlor. Die Teladi krochen durch die
Schleuse und durchschossen die umgedrehte Kiste mit ihren Handphasern. In der
Dunkelheit erkannten sie nicht, dass es eine andere Kiste war, und massenhaft BoFu kam
ihnen entgegen. Der Alptraum eines jeden Nichtboronen. Die Teladi versuchten, die
Brocken abzuschießen, wodurch sie aber nur fein zerkleinert wurden und bequem in die



Atemwege passten. Röchelnd rannten sie auf die Korvette zurück und japsten nach Luft -
nach atembarer. Nach etwa zwei Minuten waren sie wieder voll bei Bewusstsein.
Teladi 1:"Die... die sind doch nicht ganz dicht, sind die nicht!"
Teladi 2:"Komm, die hau`n wir zu Brei!"
Mit neuem Mut (bzw. der Angst vor ihrem Chef) rannten sie durch den Tunnel zurück
zum Elite. Dort stand wieder eine neue Kiste. Der erste Teladi wollte schon schiessen,
doch der zweite hielt ihn zurück, das wäre doch sicher wieder eine Falle. Vorsichtig
schoben sie die Kiste nach oben. Die beiden lugten durch die Frachtschleuse in das Schiff,
konnten aber nichts erkennen. Tim, der auf der Kiste saß, hielt ihnen einen Duschkopf
entgegen und Chrew drehte das Wasser auf volle Kraft. Das Wasser schoss den Beiden
entgegen und sie wurden in den Schacht zurückgedrängt. Dort vermischte sich das Wasser
mit dem BoFuStaub und verklebte alles miteinander. Die beiden Teladi wurden langsam
richtig wütend, krochen nach oben zurück und traten die Kiste beiseite. Sie sprangen an
Deck und rannten auf die Brücke. Steve machte das Feuerzeug an und belichtete den Raum
etwas. Andrew, Leroy und John richteten Waffen auf die beiden Teladi. Diese warfen ihre
Handphaser gegen die Verteidiger und zogen ihre Gewehre.
[blatsch-blatsch-blatsch]
Die Beiden fragten sich, warum die Anderen noch nicht tot umgefallen waren. Dann
bemerkte Teladi Nr.1 es...
"Du, der ganze Dreck verstopft alles..."
Zahida und Arsaneus stürzten sich von hinten auf die Beiden und drückten ihnen dicke
BoFuKlopse ins Gesicht. Die Teladi fielen bewusstlos um. Chrew und Werch schoben
währenddessen eine Holzkiste sowie den Raumfliegengenerator, oder wie auch immer das
Teil heißen mag, in die Korvette. Sie öffneten die Kiste und warfen sie um-fein
zerkleinertes BoFu verteilte sich über den Boden! Möglichst schnell krochen sie zurück
und schweißten die Frachtluke zu. Sofort wandten sie sich danach der Elektronik zu. Die
Raumfliegen, die mittlerweile damit begannen, das Elite in ein Nest zu verwandeln, ließen
davon ab und fraßen sich durch die Andockschleuse in die Korvette. Sieben Stück von
ihnen kamen in das Schiff, bevor die Schleuse schloss. Diese flogen wild umher, der
gesamte BoFu-Staub wurde von ihren Flügeln aufgewirbelt und verteilte sich durch die
Lüftung in der gesamten Korvette. Auf dem Elite gingen gleichzeitig die Lichter wieder an
und Zahida flog der Korvette mit bewegungsunfähiger Besatzung davon.
"Na, seht ihr, BoFu ist doch super!"sagte Chrew.
"Ja, aber nur als biologische Waffe."antwortete Leroy.
Nach nur wenigen Stunden konnten ein paar der Besatzungsmitglieder wieder aufstehen.
Die wenigen Boronen an Bord genossen die Zeit und schickten dieses wunderbar
benebelnde Rezept an ihre Verwandten.
Split:"MAKKEN [hust!] VERFOLKEN! [würg, spei]."
Und so wurden Steve und seine Crew gerettet-von BoFu.



Kapitel XX.
Kao`t Ktt der Raumpirat

"Ich glaube, das war der genialste Plan, den wir jemals hatten!"triumphierte John.
"Das schon..."meinte Roger. "Aber haben wir nicht irgendetwas vergessen? Es muss sehr
wichtig sein, aber ich weiß nicht, was... irgendwas stimmt nicht."
Andrew:"Wir hätten den Generator behalten sollen. Das hätte massenhaft Geld
produziert..."
Zahida:"Mit Geld wirst du erstmal sowieso nichts anfangen können. Wir sind mitten im
Krieg, ich glaube nicht, dass sich eine einheitliche Währeung halten kann."
Steve:"Aber was stimmt denn nun nicht?"
Teladi Nr.1 und Nr.2 standen benebelt und orientierungslos vom Boden auf.
Leroy:"Ich glaube, ich weiß es..."
Die Teladi schienen schlagartig aus ihren BoFu-Träumen zu erwachen, schnappten sich
ihre Gewehre, die neben ihnen gelegen hatten, und rannten in den Maschinenraum. Leroy
und Andrew verbarrikadierten sich mit ihren Gewehren blitzschnell hinter Stühlen, die
anderen stellten das Bett auf und versteckten sich dahinter. "Was habt ihr mit uns
gemacht?"fragte Teladi 1 entsetzt.
"Auf dem Boden vergessen..."antwortete Steve.
Teladi 2:"Übergebt uns das Schiff!"
"Niemals!"rief Andrew zu ihnen hinüber.
Die beiden Teladi robbten zur Tür und schossen auf alles auf der Brücke. Andrew und
Leroy feuerten zurück, worauf sich die Teladi wieder verkrachen.
"Wie heißt ihr?"fragte Steve.
"Ich bin Rusiris Wegoras Yoganis"sagte Nr1.
"Und ich Gradius Gobanis Yosulis."antwortete Nr2. "Warum willst du das wissen?"
Steve:"Fliegt doch mit uns! Ihr könnt in unsere Mannschaft eintreten!"
Die Teladi schauten sich verwirrt an.
"WAS?!"fragte Andrew entsetzt. "Steve, als du Arsaneus an Bord gelassen hast, da hab`
ich noch nichts gesagt, bei Tim habe ich auch noch geschwiegen, aber jetzt willst du auch
noch diese Trottel an Bord lassen? Du kannst doch nicht jeden rekrutieren, der an Bord
kommt und dessen Schuhe farblich zu den Socken passen!"
Tim und Arsaneus schauten wütend zu Andrew hinüber.
"Ähm... nichts gegen euch Beide."entschuldigte sich der. "Nehmt`s nicht persönlich."
"Ich sehe aber keinen Grund, warum die nicht mitreisen sollen!"widersprach Steve.
"Weil das Verpflegung und Ausrüstung kostet."begründete Andrew. "Und Platz haben wir
auf der Victoria auch nicht mehr!"
"Na und? Das schaffen wir schon, und sie scheinen nett zu sein!"meinte Steve.
"Wenn die mitkommen, dann gehe ich!"drohte Andrew.



"Reg dich nicht auf, das sind immerhin Teladi-ihr könnt doch zusammen jemanden
ausrauben oder so!"schlug Steve vor. "Die Beiden sind sicher eine Bereicherung für die
Truppe!"
"Ähm... haben wir da nicht auch ein Wörtchen mitzureden?"unterbrach Rusiris die Beiden.
"Und wer seid ihr überhaupt?"wollte Gradius wissen.
"Wir sind die 10 Millionen Credits Piraten. Ihr wisst schon, die Typen auf den Plakaten
überall."antwortete Leroy.
"Die 10 Millionen Credits Piraten?"fragte Gradius entsetzt. "Ich dachte, die wären ein
Haufen von mörderischen, brutalen Draufgängern!"
"Draufgänger stimmt schon, aber ansonsten sind wir nur arm dran und werden von allen
fälschlicherweise gejagt..."antwortete Tim.
Rusiris spähte um die Tür und sah sich an, wie sich alle von ihnen hinter dem aufgestellten
Bett versteckten und nicht gemerkt hatten, dass die Matratze umgefallen und sie alle
deutlich sichtbar waren. Er bezweifelte, dass diese Leute fähig waren, sich ein so großes
Kopfgled anzuarbeiten. Er und sein Arbeitskollege hatten gerade mal 50 Credits-
zusammen. Und das mit dem fälschlicherweise glaubte er auch nicht, er hatte selbst
gesehen, wie die Victoria mit ihrer Besatzung eine Handelsstation sprengte. Von den
Androiden und den Xenon wusste er natürlich nichts, er blieb also skeptisch.
"Wo ist unser Schiff, wo ist die Mannschaft und wo ist Chef Kao`t Ktt?"fragte Gradius.
"Chaot Kid?"fragte Tim.
"Nein, Kao`t Ktt! Unser Boss! Was habt ihr mit ihm gemacht?!"wollte Gradius unbedingt
wissen. Dass Tim den Namen nicht beim ersten Mal verstanden hatte, störte ihn nicht,
das erlebte er bei jeder Begegnung mit anderen Schiffen.
John:"Wir haben sie mit BoFuStaub betäubt und sind abgehauen."
"Sie müssten gleich wieder aufwachen."meinte Zahida, die auf ihre Uhr schaute.
Rusiris:"Und warum habt ihr uns nicht zurückgelassen?"
Steve:"Wie gesagt, wir haben euch auf dem Boden vergessen..."
Arsaneus:"Habt ihr vielleicht Hunger? Es ist Mittagszeit, ich könnte ein paar Pizzen
backen."
"Was soll diese verdammte Feindsympathie? Das sind unsere Gegner!"beschwerte sich
Andrew. "Das sind Gefangene!"
Rusiris:"Das sehe ich auch so, wir sollten uns um das Schiff prügeln... obwohl... einer
Pizza wäre ich nicht abgeneigt."
Gradius:"Habt ihr Nostrop an Bord?"
"Sicher doch." bestätigte Arsaneus.
Gradius und Rusiris kamen hinter der Tür hervor. Zusammen stellten sie das Bett wieder
richtig hin und legten die Matratze wieder darauf.
"Gut, das wir zu einer Einigung gekommen sind. Ihr scheint ganz nett zu sein."freute sich
Rusiris. Es war irgendwie überraschend, dass die Angelegenheit nicht in einer Schiesserei
geendet hatte.
Andrew:"Gut, dann könnt ihr ja jetzt die Waffen abgeben."
"Wieso?"fragte Rusiris.
Leroy:"Naja, nur zur Sicherheit, damit ihr uns nicht hinterrücks erschießt."



"Dann gebt ihre eure Waffen aber zuerst ab!"forderte Gradius.
"Nein, IHR zuerst!"sagte Andrew und zielte auf Gradius.
Rusiris:"NEIN, WIR GEBEN NICHT AUF!"
Andrew:"IHR SEID GEFANGENE!"
Gradius:"DAS IST UNSER SCHIFF!"
Rusiris feuerte aus Notwehr, er und Gradius verkrochen sich wieder im Maschinenraum,
Leroy und Andrew gingen hinter den Stühlen in Position und der Rest stellte das Bett
wieder auf und sprang dahinter. Sozusagen alles auf Anfang, nur ein paar Phaserschüsse
hatten das Schiff verkokelt...

Die Fortune hatte bereits Wystystyer erreicht. Der Hai und zwei Truppentransporter
flogen dem Mutterschiff in einer Formation hinterher, den Größenverhältnissen nach sah
es aber eher so aus, als ob sie Schutz suchen würden. Xenon waren hier nicht mehr
anwesend, jedoch waren sämtliche Raumstationen in der Nähe und sämtliche
Verteidigungsanlagen des Planeten ausser Gefecht gesetzt. Das Militär war zerschlagen,
eine offizielle Marine gab es nicht mehr. Nur ein paar Marine-Schiffe flogen noch im
Raum umher und wussten noch nichts von all den Katastrophen. Die würden die Xenon
aber vermutlich auch bald erledigen. Ein paar der Städte waren, selbst aus dem Orbit
sichtbar, niedergebombt, andere Teile der Welt schienen unbeschädigt. Trotzdem herrschte
da unten gerade ein riesiges Chaos, alle öffentlichen Einrichtungen waren geschlossen,
jeder kämpfte um Nahrungsmittelvorräte, man bestahl sich gegenseitig die
Hamstereinkäufe und überall wurde geplündert. Niemand sorgte für Ruhe, denn der
Präsident war verschollen, vermutlich tot. Benny hatte schon mehrmals versucht, den
Planeten anzufunken, jedoch antwortete niemand, denn sämtliche
Kommunikationsanlagen waren zerstört oder vom Stromnetz getrennt. Thomas Grant war
kurz dort unten gewesen, um die Menge zu beruhigen, aber die Propheten mit "Das Ende
ist Nahe"-Schildern hätten ihn beinahe zu Tode getrampelt, er verschwand also möglichst
schnell wieder. Schmidt, der ranghöchste garantiert noch lebende in der Marine, erklärte
sich kurzerhand selbst zum Präsidenten, so sah es das Gesetzbuch in einem solchen Fall
auch vor-das interessierte aber Niemanden, vorallem nicht seine eigenen Leute, von denen
momentan nicht ein einziger mehr zu ihm hielt. Er hatte zwar noch offizielle
Befehlsgewalt, aber seine Mannschaft war von Benny`s Rettungsmanöver so beeindruckt,
dass sie nur noch auf ihn hörte. Sie hatten schon lange nach einem neuen Chef gesucht,
und der schien der richtige zu sein. Auf dem Hai ging es ähnlich zu, jedoch wandte sich die
Besatzung sowohl von Benny als auch von Tlak und Maok ab, sie waren enttäuscht,
traurig und fühlten sich verlassen. Die meisten waren nur noch dort, weil sie in dieser
Formation die größten Überlebenschancen hatten. Die Gadaner auf der Fortune hingegen
hielten alle zu ihrem Kaiser Benny. Ihnen ging es nicht viel besser als den Anderen, denn
fast die Hälfte von ihnen war schon im Kampf gestorben und alle trauerten. Jedoch war
ihnen klar, dass es nicht besser werden würde, wenn sie sich ihren Idealen abwenden
würden-ganz im Gegenteil, sie arbeiteten so schnell, tüchtig, genau und motiviert wie nie
zuvor. Manche von ihnen waren jetzt schon über 48 Stunden lang wach und arbeiteten
immer noch. Benny hatte sie schon mehrmals dazu aufgerufen, zu schlafen, aber sie



weigerten sich strikt dagegen. Er selbst, der sich eigentlich einen Schlachtplan ausdenken
sollte, schleppte Material vom Lagerraum zu den Reparaturen. Frederik und Angelina
wurden von den Contratoss in allem unterrichtet, was für den Kampf nützlich sein
könnte. Sie brachten ihnen Strategien und Logistik für das Schlachtfeld bei. Nebenbei
nähten sie Uniformen-man kann ja schlecht mit Pyjama in den Krieg ziehen. Sakuja, Falk
und Kalle zogen gerade durch die Gänge und probierten an allem rum, was sie in die Finger
bekamen. Anfangs hatten sie sich ängstlich und schockiert zurückgezogen, weil der ganze
Technikkram ihnen Angst machte, aber mittlerweile hatte die Neugier oberhand
genommen. Egal, ob sie Feueralarm auslösten, irgendwelche Arbeiten störten oder einfach
nur mit den Schiffskontrollen rumspielten, irgendwas fanden sie immer, um Verwirrung
auszulösen. Um die Xenon kümmerten sie sich nicht, die Fortune war so mächtig,
gigantisch und stark, dass sie sich nichts größeres vorstellen konnten. Jetzt standen sie im
Hangar und versuchten, Kommandantin Klaudia dazu zu überreden, ihnen Flugstunden zu
geben. Sie hielten Klaudia für die Kaiserin, denn sie trug immernoch ihre königlichen
Klamotten, das riesige Kleid und massenhaft Schmuck.
"Ihr könnt keine Flugstunden nehmen... das kann ich nicht verantworten!"sagte sie.
"Och bittööö..."flehte Sakuja sie an.
"Jetzt lasst mich endlich in Ruhe, ich habe keine Zeit."
Enttäuscht wandten sich Sakuja, Falk und Kalle ab und marschierten wieder aus dem
Hangar in den breiten Zentralgang, der durch das gesamte Schiff führte. Sie tranken etwas
aus einem Wasserspender uns sahen sich um, was sie wohl als nächstes
auseinandernehmen könnten, als eine Meldung aus den Lautsprechern ertönte.
"Ähm... hier ist Kommandant Cloppenburg. Ich bitte Squattlon Alpha in Hangar 1."
"Das heißt Squadron."korrigierte ihn Wodka.
"Ja, dann halt Squatt... Sqaudron Alpha. Wir planen einen Testflug für die Übung von
Formationsflügen. Na dann bis gleich."
Sakuja:"Hey, da fliegen wir mit!"
Falk:"Das meinst du nicht ernst, oder?"
Sakuja:"Wieso nicht? Ist doch voll cool, oder?"
Kalle:"Ich weiß nicht... so richtig fliegen? Und selber steuern?"
Sakuja:"Jetzt kommt schon... das macht sicher Spaß!"
Falk:"Na gut, ich bin dabei."
"Ich auch."stimmte Kalle zu. Sie warteten, bis ein paar Piloten in neuen, weißen
Uniformen ins Hangar spazierten und hängten sich an sie an. Ein paar neue, leicht
gekürzte Discoverer standen abseits der anderen Raumschiffe. Fünfzehn Stück, mehr
waren es nicht. Frederik stellte ein kleines, selbst mitgebrachtes Podest vor die Leute auf
und stieg hinauf. Jin und Wodkà waren mitgekommen. Frederik fing an zu Reden.
"So, das hier sind die Raumschiffe... jo. Mit diesen beiden Contratoss hier stehen wir von
einer Geschützkanzel aus in Kontakt. Sie weisen uns an... noch Fragen?"
"Womit lenkt man die Dinger?"fragte einer der Piloten.
Frederik antwortete nicht... woher sollte er das auch wissen?



Auf dem Elite gingen die meisten wieder ihren normalen Tätigkeiten nach... Skat spielen,
Kartenhäuser bauen und Pizza essen, von denen Arsaneus und Tim gerade noch mehr
backten. Nur Andrew und Leroy kauerten noch inmitten der Gruppe bewaffnet hinter
ihren Stühlen. Rusiris und Gradius dachten auch nicht daran, ihre Position aufzugeben.
Keine der beiden Gruppen wollte freiwillig zuerst ihre Waffen ablegen... ein klein wenig
peinlich sah die Situation schon aus, wenn man bedenkt, dass Steve gerade fernsehend und
Pizza essend auf einem der Stühle saß, die Leroy und Andrew als Schutz dienten. Ausser
den beiden Kampfgruppen war auch wirklich niemand mehr an der Auseinandersetzung
interessiert. Arsaneus bereitete in der kleinen Küche im Maschinenraum auch etwas für
die
>Eindringlinge< vor. Irgendwie waren sie ihm sympatisch, wenn sie nicht gerade durch die
Gegend ballerten.
"Gebt eure Waffen ab!"forderte Andrew-und das nicht zum Ersten mal...
"Ihr zuerst!"forderte Rusiris. Das war das Erste mal, die anderen hundert Mal hatte das
Gradius vorgeschlagen. Eine solche Situation bezeichnet man wohl als festgefahren.
Zahida und John konnte das aber recht egal sein, denn sie hatten schon längst unbemerkt
die Magazine aus den Waffen entfernt. Die vier Streithähne hätten sich genausogut mit
Wasserpistolen bedrohen können-auch wenn die wohl um einiges effektiver wären.
"Der Karte nach ist die Flotte von Benny und Schmidt in etwa zwei Stunden in
Sichtweite. Vielleicht sollten wir sie mal anfunken?"schlug Roger vor.
"Ich bin gerade beschäftigt, vielleicht später..."meinte Leroy.
"Ihr seid unglaublich."sagte Steve. "Warum könnt ihr euch nicht beruhigen und die Sache
friedlich lösen? Echt verrückt..."
"Ach ja?"fragte Leroy. "Wer von uns isst denn gerade mitten in der Schusslinie Pizza?"
"Das dürfte wohl ich sein."meinte Steve. Ein lauter, metallener Schlag ertönte und warf
Steve auf den Boden. Es ist wohl nicht nötig zu erwähnen, auf welcher Seite sein Stück
Pizza landete. Roger schaute sich das Radar an.
"Es ist das Piratenschiff! Mein Gott, sind die schnell! Sie haben angedockt. Zahida, du
kannst den Motor abschalten, sie nehmen uns mit... was haben die bloß vor?"
Andrew:"Vielleicht gibt es auf Wystystyer ja einen Sklavenmarkt...?"
Rusiris und Gradius sprangen auf und hechteten zu Andrew und Leroy hinter die Stühle.
"Ähm... ist das ein Annäherungsversuch?"fragte Leroy misstrauisch.
"Der Chef bringt uns um! Wenn die erfahren, dass wir euch noch nicht umgebracht
haben... das gibt Probleme! Wir sind jetzt auf eurer Seite."sagte Rusiris.
Steve:"Na also, geht doch. Willkommen an Bord."
Gradius:"Ähm... aber falls wir das überleben treten wir nicht gleich in eure Mannschaft
ein!"
Durch eine kleine Explosion wurde die angeschweißte Metallplatte wieder von der
Frachtluke abgesprengt, zwei dicke Paraniden stürmten an Bord und versteckten sich im
Wirrwarr des Maschinenraumes, als wenn niemand den Sprengstoff und das an Bord
humpeln bemerkt hätte. Da das Bett sowieso noch aufrecht dastand, versteckten sich auch
gleich alle Unbewaffneten dahinter. Leroy feuerte und wollte die Wand durchschießen, um



die Paraniden zu verjagen, aber ohne Erfolg, denn dank Zahida gab sein Gewehr keine
Kugeln, sondern ein klack-klack-klack von sich.
"Wo ist die Munition?"zischte er Gradius an... der hatte auch gerade bemerkt, dass seine
fehlt. Das war nicht gut. Überhaupt nicht gut. Noch schlimmer war, dass John die
Magazine in der Küche deponiert hatte, und der Zugang dorthin wohl gerade ein wenig
versperrt war. Man kann schon von einem ernsthaften Problem sprechen.

Sakuja, Kalle und Falk hatten sich mittlwerweile an Bord eines der kurzen Discoverer
geschlichen. Dem eigentlichen Piloten ist schlecht geworden, als er erfuhr, dass sie damit
im All fliegen werden-was hatte der bloß erwartet? Naja, bei der veralteten Technik war es
vielleicht auch nur ein Fluchtmanöver. Sakuja hatte den Bildschirm hochgeklappt, auf dem
Wodkà zu sehen war und die Steuerungsbefehle gab. Dass sie sich eigentlich um die
Kamera kümmern sollte wusste sie nicht. Woher auch. Da Wodkà sie aber nicht
persönlich kannte, hielt er die Drei einfach für Modefreaks wie Klaudia.
Wodkà:"Okay, das Hangar ist geräumt, die Schleusen vor euch öffnen sich gleich.
Überprüft, ob eure Flieger auch wirklich verschlossen sind. Ansonsten könnte es
ungemütlich werden... und das wollen wir ja nicht."
Kalle hatte auch im Allgemeinen was gegen Ungemütlichkeit und holte sich ein Sitzkissen
aus dem Rucksack. Das Cockpit des Discoverers war recht eng, hatte aber genug Platz für
die Drei. Falk saß in der Ecke und beobachtete das Geschehen. Das große Hangartor vor
ihnen klappte sich auf. Ihr Schiff wurde automatisch zwei Meter nach oben gezogen.
Wodkà:"Okay, jetzt startet die Motoren. Einfach die Zündung einschalten."
Sakuja:"Hat einer von euch Streichhölzer?"
Kalle holte ein paar heraus. "Und was soll ich damit anzünden?"
Falk:"Die Einschaltung... und wo ist die?"
Sakuja schaute skeptisch auf das Amaturenbrett. Mehr als Knöpfe, Schalter und ein
längliches Plastikteil konnte sie nicht erkennen... also probierte sie der Reihe nach alles
aus. Sie traf auch gleich beim ersten Mal die Zündung, merkte das aber nicht und fummelte
wild an den Schaltern herum. Der Discoverer schoss um sich, beschleunigte, flog ein paar
Runden durch das Hangar und rammte das eine oder andere Schiff. Nebenbei überhitzten
die Triebwerke, ein Becher heißer Kaffee klappte aus der Wand und Rockmusik tönte aus
den Lautsprechern...
...zwei Minuten später...
"WAS HABT IHR EUCH NUR DABEI GEDACHT?!"schrie Wodkà die Drei an. Sie
befanden sich nicht mehr im Hangar sondern im Wohnraum von Sakuja, Kalle und Falk.
"IHR KÖNNT DOCH NICHT EINFACH EINSTEIGEN UND ALLE KNÖPFE
DRÜCKEN!"fauchte er wild.
Sakuja:"Ich... wir... was ist überhaupt passiert?"
Wodkà beruhigte sich langsam wieder. "Ihr habt Glück gehabt. Die Schäden im Hangar
sind nur geringfügig, vermutlich schon wieder repariert. Nur den Discoverer können wir
wegwerfen. Was mir auch Angst macht sind die Schüsse, die das Hangar verlassen haben.
Wir haben keine Ahnung, ob und wo sie treffen. Naja, sind eh nur Alpha-Impulsstrahlen-



Emitter... die richten nicht viel Schaden an. Aber wehe euch, ihr kommt dem Hangar nur
noch ein einziges Mal zu Nahe!"
Kalle:"Klar Chef!"
Wodkà verließ den Raum.
"Nochmal Glück gehabt..."sagte Sakuja.
"Und was machen wir jetzt?"wollte Falk wissen.
Sakuja:"Habt ihr diese roten Dinger an den Wänden gesehen? Ich will wissen, was das ist.
Am Besten, wir probieren es aus!"
Falk:"Meinst du die, wo >Feuerlöscher< draufsteht? Das wird sicher interessant..."
Wie kleine neugierige Kinder(und das waren sie wohl auch) rannten sie aus dem Zimmer
und setzten ihre Erkundungstour fort.

Die beiden Paraniden waren jetzt auf der Brücke. Der eine lehnte gegen das aufgestellte
Bett, das die dahinter Stehenden jetzt kaum noch aufrecht halten konnten. Der Zweite war
bei den Stühlen und schaute sich um, sah aber Niemanden. Die beiden schienen zwar
etwas unter Wahrnehmungsverlust zu leiden, das BoFu wirkte noch, aber einfach in die
Küche zu rennen und die Munition zu holen war doch noch etwas zu gefährlich. Jetzt
könnten sie ein Wunder gut gebrauchen... schon in wenigen Minuten würden sie
Wystystyer erreichen und Schmidt würde die Piratenkorvette angreifen. Falls das Elite
nebenbei auch explodiert, würde Schmidt das sicher nicht stören. Wie gesagt, sie
erwarteten ein Wunder... wie aus dem Nichts schoss plötzlich und unerwartet ein
Alphaimpulsstrahl gegen das Elite, welches kurz zitterte. Der erste Paranide erschreckte
sich und rutschte auf Steve`s Stück Pizza aus, der zweite ging aus dem lehnenden Zustand
direkt in Feuerbereitschaft. Da Steve, John und Roger aber immernoch mit voller Kraft
gegen das Bett drückten, damit dieses nicht über sie fällt, knallte das Bett auf den
Paraniden und begrub ihn unter sich. Leroy und Andrew sprangen auf und rannten in die
Küche. Sie luden schnell ihre Gewehre. Der Paranide unter dem Bett kroch hervor und
wollte auf die Beiden schiessen, aber Steve biss ihm einfach in den Arm-ein äusserst
zweifelhaftes Geschmackserlebnis. Die beiden Teladi hatten den anderen Paraniden auch
schon entwaffnet.
Leroy:"Soll ich euch den Ausgang zeigen oder findet ihr den Weg selbst?"
Die Paraniden schauten sich mürrisch um. Hier hatten sie keine ernsthafte Chance mehr,
also krochen sie wieder zurück durch die Frachtluke in ihr Schiff.
"Warum hast du sie nicht einfach abgeknallt?"fragte Gradius Leroy.
"Was, abknallen?"fragte Leroy entsetzt. "Und den ganzen Teppich einsauen?"
Rusiris:"Dir ist doch bewusst, dass die wiederkommen?"
Steve:"Ihr habt doch auch mehr als nur einmal vorbeigeschaut..."
Gradius:"Na dann, baut mal eure Falle auf."
Einen Moment lang war es recht still an Bord.
Steve:"Welche Falle?"
"Habt ihr etwa keine mehr?"fragte Rusiris geschockt.
"Ne, woher auch?"fragte Leroy zurück.
Gradius:"Schonmal daran gedacht, ins Drehbuch zu schauen?"



Steve:"Drehbuch?"
Gradius:"Öhm, vergiss es..."
John:"Haben eure Waffen eigentlich einen Selbstzerstörungsmechanismus?"
Gradius:"Sicher. Einfach den schwarzen Stift hier herausziehen und nach zehn Sekunden
geht das Ding hoch..."
Chrew und Werch holten schonmal wieder ihre Schweißbrenner heraus und John nahm
sich eines der Gewehre, das die Paraniden zurücklassen mussten. John zog das kleine Teil
heraus und warf die Pistole in den Schacht unter ihnen. Chrew kippte sofort wieder die
Metallplatte über den Schacht und die beiden Mechaniker begannen zu schweißen.
Gradius:"Mit >nach zehn Sekunden geht das Ding hoch< meinte ich den Stift..."
John starrte das Teil in seinen Händen an. Reflexartig warf er es von sich und es rutschte
gerade noch unter die Metallplatte, bevor Chrew sie zugeschweißt hätte. Das Gewehr und
der Stift explodierten, bevor sie mit dem Schweissen fertig waren, die Platte hob einige
Zentimeter ab und wurde durch das Vakuum im Weltall wieder festgesaugt. Der
Docktunnel wurde dadurch zerstört. Das Elite und die Korvette flogen mit einer irren
Geschwindigkeit weiter in Richtung Wystystyer. Die Korvette war darauf ausgelegt, das
Elite aber weniger. Zahida versuchte noch, den Lenker unter Kontrolle zu halten, das Elite
war aber nicht mehr steuerbar, flog schwingend neben der Korvette her und krachte
schließlich in das Schiff hinein. Das Elite verhakte sich in den vielen reparierten Stellen der
Aussenwand und war nicht mehr fähig, sich mit eigener Motorleistung zu befreien. Durch
die Frontscheibe sahen sie mit der oberen Hälfte Wystystyer, einen blauen Planeten, mit
der unteren Hälfte war das Schiff in einem leerstehenden Gang. Die Korvette bremste
langsam ab. Man konnte bereits die Antriebe einer kleinen Flotte weit entfernt erkennen.
Arsaneus:"Ja, super gemacht! Jetzt haben wir mehr Probleme als vorher!"
Chrew:"Jetzt ist die Frage, wie wir hier wieder rauskommen..."
Steve:"Ich frage mich eigentlich eher, warum wir alle auf der Decke stehen..."
Zahida:"Die Erschütterung hat vermutlich die Schwerkraftgeneratoren umgekehrt..."
"Cooool..."sagte Tim. Mehr fiel ihm dazu nicht ein.
Die Tür am Ende des Korridors öffnete sich, und zwei Personen in Raumanzügen
näherten sich dem Elite. Andrew versuchte zu feuern, aber die Bordwaffen waren beim
Zusammenstoß zerstört worden. Rusiris und Gradius tuschelten kurz, dann warf Rusiris
Leroy zu Boden und hielt ihm seine Hand auf den Rücken, sodass er bewegungsunfähig
war. Andrew wollte Leroy zuerst verteidigen, ließ Gradius dann aber dasselbe mit sich
machen. Rusiris gab den beiden in Raumanzügen ein paar Handzeichen, sie schienen ihn
zu verstehen und antworteten auf dieselbe Weise. Sie drehten um und verließen den
Korridor wieder.
Steve:"Kapitulieren wir, oder was?"
Gradius:"Nein. Ich habe ihm gesagt, dass wir euch gefangen haben, aber Hilfe für euren
Abtransport brauchen. Er wird gleich zurückkommen und uns befreien. Dann können wir
alle fliehen, wir haben eine eigene Fledermaus..."
Roger:"Und woher wissen wir, dass ihr uns nicht wirklich festnehmt?"



Rusiris:"Der Chef ließe uns auch umbringen, wenn wir euch festnehmen. Er duldet keine
Fehler, und wir haben welche gemacht. Wir haben also keine andere Wahl, als euch zu
helfen... und jetzt alle auf den Boden und Hände auf den Kopf."
Sie zögerten, das zu tun. "Naja, immer noch besser, als wenn sie die Frachtluke öffnen und
wir ins All gepustet werden."meinte Steve und gehorchte Rusiris. Die Anderen taten es
ihm gleich. Die beiden Teladi schienen Freeman und seiner Mannschaft zu trauen, das traf
auch andersrum zu. Blieb nur zu hoffen, dass dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird.
Kurz darauf kehrten die beiden Leute in Raumanzügen zurück und brachten eine große
Metallkiste mit. Recht unbequem, für diese Situation aber wohl ein geeignetes
Transportmittel. Sie stellten die Kiste unter die Frachtluke und befestigten sie an dieser.
Dann gaben sie Gradius ein paar Handzeichen.
"Wir sollen in die Kiste, sie bringen uns direkt zum Chef..."teilte Gradius allen mit,
während er mithilfe von Zeichensprache antwortete. Zahida holte noch schnell Puschel
und Hubert aus einem Lüftungsschacht(da war es immer so kuschelig warm) und sie
kletterten in die Transportkiste. Andrew, der noch ein paar Spiegel und andere mehr oder
weniger wertvolle Dinge eingesteckt hatte, kam als Letzter und schloss den Deckel hinter
sich. Viel Platz war nicht gerade in dem Transportbehälter, alleine schon aufgrund der
Anzahl der Beförderten. Hubert schien etwas nervös, er verkroch sich drekt in Andrews
Jackentasche, Puschel kroch Zahida in den Jackenärmel. Sah ein bisschen so aus, als hätte
sie zu lange Zeit im Fitnessstudio verbracht... Die einzige Beleuchtung war der
Suchscheinwerfer von Gradius Gewehr. Davon, dass die Kiste bereits transportiert
wurde, merkte man erst etwas, als sie sich wieder in einem Bereich mit Schwerkraft
befanden. Die beiden Männer in Raumanzügen konnten die Helme ihrer Raumanzüge nun
abnehmen, sie befanden sich in einem Raum mit Sauerstoff. Es handelte sich um die beiden
verärgerten Paraniden, die sich schon darauf freuten, den Inhalt der Kiste ihrem Boss
auszuliefern.
Rusiris:"Unser Plan ist ganz einfach. Wir führen euch dem Chef vor und zielen auf euch.
Dann werft ihr euch zu Boden und wir schiessen auf den Boss, der direkt vor uns ist. Der
Aufruhr gibt uns genug Zeit, um zu verschwinden. Wir haben euch vertraut, jetzt müsst
ihr uns vertrauen. Alles klar?"
Alle nickten. Mit einem Krachen wurde die Transportkiste unsanft aufgesetzt. Einer der
Paraniden klappte den Deckel seitwärts auf. Gradius und Rusiris standen mit geladenen
Waffen auf, Steve und seine Mannschaft mussten vor ihnen hergehen. Auf einem
thronähnlichen Sitz saß ein dicker Split, der leichte Ähnlichkeit mit Christov Coleone
hatte. Am Rande des saalähnlichen Raumes waren etwa ein dutzend Wachen postiert.
"Ah, das sind also die berühmte Pirate!"sagte Kao`t spottend. "Geht auf eure Knie."
Die gesamte Truppe warf sich zu Boden und wartete darauf, dass Gradius und Rusiris
feuern... nur leider feuerten sie nicht.
"LOS! Schießt!"schrie Andrew sie an.
"Ich weiß nicht, wovon er redet..."sagte Gradius kaltblütig.
"Ihr verdammten..."sagte Leroy, doch noch bevor er aussprechen konnte, feuerte einer der
Wachen einen Elektroimpuls auf ihn, der ihn zusammenzucken ließ. Gradius feuerte mit
seinem Lasergewehr nochmal auf Leroys Arm. Der Laser war nur auf eine geringe



Frequenz eingestellt, die Wunde war nicht tief, schmerzte aber höllisch. Und das sollte sie
Gradius Meinung nach auch.
Rusiris:"Diese Truppe hat uns zwar gefangen genommen, wir konnten uns aber befreien
und sie alle unterwerfen. Sie stehen dem Verkauf auf den Sklavenmarkt zur Verfügung."
Kao`t:"Das wird nichts nötig sein. Stellt mir eine Erschiessungskommando zusammen!"
Gradius:"Wird erledigt."
Kao`t:"Wer spricht von dir? Das Erschiessungskommando ist für dich und deine Freund.
Die andere Pirate bringe ich direkt zu die Marine für Cash!"
"Aber Chef!"sagte Gradius entsetzt. "Wir haben ihren Auftrag erfüllt! Wir kamen zum
gleichen Ziel, wenn auch durch einen Umweg! Und alle von ihnen leben!"
Kao`t:"Ja, aber ich habe eine Delle in meine Schiff, das isse unästhetiksch. Sieht nicht gut
aus. Wache, wo bleibt die Kommando? Ich esse zeitig."
Gradius war geschockt. Er hatte Steve zwar so etwas erzählt, aber er wusste nicht, dass
sein Chef wirklich so brutal sein könnte! Rusiris feuerte auf seinen ehemaligen Boss... nur
hatte der einen Schild um seinen Thron installiert und lachte fies. Die Wachen holten
direkt ihre Kanonen heraus und zielten auf die unbewaffneten Gefangenen. Andrew holte
einen Spiegel heraus und warf ihn den Wachen entgegen-viel mehr hatte er nicht. Leroy
rollte sich zur Seite und sprang vor einer Teladiwache auf, die zurückschreckte und den
Phaser verlor. Leroy schnappte ihn sich, stellte ihn auf Betäubung und erledigte die
Wache. Doch gleichzeitig schoss ihm die Wache gegenüber in den Rücken und er brach
zusammen. Die Anderen versuchten ebenfalls, sich gegen die Wachen zu wehren, jedoch
waren das größtenteils Paraniden, die nichtmal ihre Waffen gebrauchen mussten, um mit
den Angreifern fertig zu werden. Nacheinander warfen die Paraniden einen nach den
Anderen zu Boden. Durch Hiebe, Kopfnüsse oder Schläge mit Gewehren wurden sie alle
zu Boden geworfen und schwer verletzt. Nur Tim und Roger standen nach einer Minute
noch. Der einzige Grund, warum sie überhaupt noch lebten, war, dass sie lebend nunmal
eine Million mehr wert waren. Darüber, dass die Marine die Suche bereits aufgegeben
hatte, weil es gar keine Marine mehr gab, wusste niemand an Bord Bescheid-zum Glück.
Der aussichtslose Kampf wurde durch einen lauten Knall unterbrochen. Das Schiff wurde
durchgeschüttelt und ein paar Computer explodierten-keine wichtigen, alles nur
Spezialeffekte.
"Was ist los?"fragte Kao`t verwirrt.
"Wir werden von einem großen Schiff angegriffen, das um Wystystyer kreist. Wir haben
eine Libelle abbekommen, viele weitere im Anflug. Sie fordern uns zum Rückzug auf,
Mr.Ktt."antwortete jemand über Funk.
"ALLE MANN AUF KAMPFSTATION!"schrie Kao`t.
Die Wachen ließen von ihren Opfern ab und begaben sich schnellstmöglich in eine
Geschützkanzel. Sie mussten sich keine Sorgen machen, dass sie fliehen-nicht in dem
Zustand. Steve stand als Erster wieder auf. Seine Leute waren quer im Raum verteilt und
lagen schwer verletzt auf dem Boden. Gradius und Rusiris ging es auch nicht viel besser.
Sie waren von den Wachen ebenso zusammengeschlagen worden wie die Anderen auch.
Steve wollte eigentlich versuchen, den Anderen zu helfen, kam aber keinen Schritt weit.
Langsam versuchten sie, wieder aufzustehen, aber niemand von ihnen schaffte mehr, als



sich hinzusetzen. Kao`t, der sich alles aus seinem Versteck hinter einem Schild ansah, fand
das äusserst belustigend. Ihm gefiel es, dass die berühmtesten Piraten vor ihm lagen...
dadurch würde er wohl der neue hochbekannte Pirat werden! Er sah schon die Schlagzeilen
vor sich:"Kao`t Ktt beseitigt Freeman-Plage und wird mit Auszeichnungen und Geld
belohnt".
Kao`t:"Funkmann, sag der Marine, dass wir Freeman haben!"

"Schmidt! Wer hat ihnen erlaubt, auf die Korvette zu feuern? FEUER
EINSTELLEN!"schrie Benny in den Funk zu den Truppentransportern, die momentan
dabei waren, das Piratenschiff auseinanderzunehmen.
"Das sind gemeine Piraten, die gehören in einen Metallsarg!"antwortete Schmidt.
Benny:"Wenn du nicht sofort das Feuer einstellst, lehne ich jegliche Kooperation ab!"
Victoria:"Ich erhalte eine Nachricht! Steve ist auf der Korvette! Sie sind Gefangene."
Benny:"SCHMIDT, DU HAST ES GEHÖRT!"
Für Schmidt war das ein noch besserer Grund, weiterzufeuern. Er machte Steve für alles
verantwortlich, was in seinem Leben nicht stimmte, denn erst seitdem der aufgetaucht
war, gab es Probleme. Seine Mannschaft hörte jedoch ohne Befehl auf zu Feuern, denn sie
hatten den Funk mitgehört.
Schmidt:"Ich werde sofort ein Rettungsteam zusammenstellen."
Benny:"Das lässt du schön bleiben. Ich werde sie da rausholen. Und Schmidt, wehe dir,
du betrittst die Fortune, ich werde dich nicht an Bord akzeptieren."
Schmidt:"Was willst du machen? Mich erschießen?"
Benny:"Führe mich nicht in Versuchung... Ende."
Schmidt wollte Benny noch verspotten, er habe nicht die Kraft, ihm etwas anzutun, aber
Victoria stellte die Nachricht erst gar nicht durch.
Victoria:"Ich werde aufpassen, dass weder er noch seine Leute das Schiff betreten."
Benny:"Seine Mannschaft kannst du ruhig an Bord lassen. Ich habe keine Vorurteile vor
Menschen, die ich nicht kenne. Victoria, frag bitte Thomas, Jin und Wodkà, ob sie Zeit
haben, mich auf der Mission zu begleiten. Und stell schonmal ein Schiff zum Entern
bereit. Öffne aber vorher einen Funkkanal, ich versuche es erstmal mit Vernunft..."
Victoria:"Funkkanal geöffnet."
"Ich bin Kaiser Benny von der Fortune und ersuche euch darum, Steve und seine
Mannschaft freizulassen."
"Ich bin Captain Kao`t Ktt... wieviel Credits zahlst du?"
"Wir haben keine Währung und sind nicht imstande, euch zu bezahlen. Jedoch bieten wir
euch an, mit uns zu reisen. Ich biete ihnen ein Bündnis an."
"Eh? Ein Bündnis? Was bist du für eine komische Zwerg! Aber wenn ihr keine Geld
haben, dann gehe ich zu die Marine, die geben mir viele Credits für Freeman."
"Es gibt keine Marine mehr. Die Xenon haben sie zerstört."
"Was? Hmmm... lasse mich zwei, drei Minute nachdenken. Ich werde Infos prüfe."
Victoria:"Er hat den Funkkanal geschlossen."
"Sieht gut aus... vielleicht haben wir mit ihm noch einen Verbündeten."hoffte Benny.



"Ich habe ein paar Informationen über ihn herausgesucht-war nicht schwer, der Marine-
Hauptcomputer ist momentan für jeden zugänglich... zumindest der Teil, der noch
funktioniert. Dieser Kao`t ist ein Pirat vo der ganz üblen Sorte. Völkermord, Diebstahl,
Zerstörung... er hat ganze Stationen gesprengt. Ich würde von einem Bündnis abraten. Ich
würde nichtmal mit ihm Reden!"meinte Victoria.
Benny:"Die Marine scheint mir von vielen zu wissen, das gar nicht stimmt. Du weißt,
was sie Steve unterstellt haben. Vielleicht ist es bei Kao`t ganz ähnlich."
Victoria:"Wie sie meinen... Jin, Wodkà und Thomas stehen mit einem tarnbaren Schiff der
Jena-Klasse bereit. Kao`t funkt uns an. Ich stelle durch..."
Kao`t:"Ja, ich nehme ihre Vorschlag an. Meine Leute sind informiert über alles. Ein paar
meiner Wachen bringen Freeman und seine Crew gerade in den Hangar. Sie sind schwer
verletzt und niemand von ihnen ist bei Bewusstsein. Wir fanden sie so in eine Elite, das im
Raum trieb. Zudem habe ich noch zwei andere von meine Männer, ich hoffe, es ist genug
Platz auf ihre Krankenstatione."
Benny:"Natürlich. Docken sie an in Hangar drei. Es ist zwar sehr eng, aber ihre Korvette
passt zur Hälfte hinein und wir können einen Docktunnel von der Tür zum Frachtraum
errichten. Wir sehen uns im Hangar."
Victoria:"Funkkanal geschlossen... Kaiser, sind sie nicht skeptisch? Es handelt sich um
hinterhältige Piraten, die zu Allem fähig sind..."
Benny:"Es ist überraschend, dass sie so schnell kooperieren, aber ich bin hocherfreut.
Victoria, ruf bitte ein paar Ärzteteams zusammen und sag Thomas, Jin und Wodkà, dass
sie mit dem Training fortfahren dürfen. Die Mission wird abgesagt."
Victoria:"Jawohl."
Schon kurz darauf landete die Korvette im Hangarraum 3. Die Hälfte des Schiffes ragte
noch hinaus in den Weltraum. Schon noch ein paar Minuten war der recht enge
Tunnelgang fertiggestellt und ein paar Sanitäter und Ärzte eilten mit Tragen zur Korvette
und brachten die Verletzten möglichst schnell in den Krankenhausabschnitt der Fortune.
Die Besatzung des Piratenschiffes verließ die Korvette und verteilte sich auf der Fortune,
um bei den Arbeiten zu helfen. Kao`t selbst ging auf die Brücke. Nur acht Steuermänner
blieben auf der Korvette zurück. Benny war äusserst froh darüber, dass es allen gut ging
und sie neue Verbündete gefunden hatten. Victoria hingegen blieb skeptisch, sie traute dem
Frieden nicht. Schmidt war sowieso alles egal und auf dem Hai hatten alle damit zu
kämpfen, eine Meuterei zu unterdrücken, die sich anbahnte. Ein paar Ingenieure begannen
damit, einen Schild um die Korvette zu errichten, damit die Fortune und ihre Begleitung
mit voller Geschwindigkeit Richtung Subrosia reisen konnte. Ohne zusätzlichen Schild
wäre die Reise wohl schnell vorbei, da die Korvette in diesem Zustand zerbrechen würde.

...

Benny saß auf der Krankenstation 1, auf einer ungemütlichen Bank neben der Tür. Hier
standen vier Reihen mit je zehn Betten, diese wurden jedoch nur von der
Victoriabesatzung, Gradius und Rusiris belegt. Die andere Seite des Raumes war leer und
auch etwas dunkler, denn dort strahlten keine Monitore. Ein paar Lehrlinge schauten sich



ständig die Werte auf eben diesen Bildschirmen an und schienen jedes Mal erstaunter zu
sein. Benny hoffte, dass sie positiv überrascht sind. Dr.Raphael Blue, ein älterer Mann
mit Brille und kaum noch Haaren auf dem Kopf kam auf Benny zu. Raphael war nicht
sonderlich groß, Benny musste aber trotzdem zu ihm aufschauen. Die Beiden waren alte
Freunde, Raphael unterrichtete Benny damals in Sternenkunde.
"Und, wie geht es ihnen?"fragte Benny besorgt.
"Überraschend gut. Als sie hier ankamen, erwartete ich, dass niemand überleben würde.
Innere Verletzungen, Knochenbrüche... das konnten wir nicht alles heilen. Aber einer der
Lehrlinge warf ein Fläschchen mit einer Chemikalie um, der Inhalt floss in den Ventilator
und wurde im Raum verbreitet. Seitdem geht es ihnen wieder gut."antwortete Raphael, der
sich gerade setzte. "Die Knochen wachsen von alleine zusammen, die Blutungen stoppen
ich ich bin meine Erkältung los. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Chemikalie wirkt..."
"Hauptsache, sie werden gesund."meinte Benny strahlend. "Was war das eigentlich für
eine Chemikalie? Vielleicht ist das ja ein neues Heilmittel?"
"Es war die Flüssigkeit, die wir an Bord von Victoria gefunden haben."
Victoria:"Man gewinnt sie aus einer Tomate, die scheinbar nur in Silberland auf Pandora
wächst. Sie scheint so gut wie alles in wenigen Stunden zu heilen."
"Davon sollten wir welche anpflanzen!"meinte Benny.
Raphael:"Leider haben wir nichts mehr. Aber bei seiner nächsten Reise sollte uns Steve
ein paar dieser Pflanzen mitbringen, damit wir sie erforschen können."
Benny:"Werde ich ihnen sagen. Kann ich noch irgendetwas für sie tun?"
Raphael:"Wenn die Medizin weiterhin so wirkt, werden sie schon bald wieder munter
sein. Das einzige, was sie dann noch brauchen, ist ein Bad. Nun, ich muss dann wieder zu
meinen Schülern, dort drüben hat wieder einer einen Stecker rausgezogen und glaubt, dass
Andrew keinen Puls mehr hat. Wir sehen uns."
"Bis bald."verabschiedete sich Benny und ging hinaus in den Korridor Richtung Hangar.
Vielleicht könnte er sich dort irgendwie nützlich machen.
Victoria:"Kaiser, beunruhigende Nachrichten. Ich habe den Kontakt zum Speisesaal bei
der Brücke verloren. Die Türen sind verriegelt, die optischen Hilfsmittel ausgefallen und
die Sensoren sind auch nicht mehr bei der Arbeit."
Benny:"Vielleicht planen die Köche ja irgendeine Überraschung?"
"Tatsächlich sind dort vier Köche und zwei Helfer von der Korvette, aber für eine
Überraschung müssten sie nicht die Kameras abschalten und den Raum isolieren..."
Benny:"Wahrscheinlich ist nur irgendwo ein Kabel gerissen. Die Fortune ist sehr alt, da
kommt sowas vor. Frag bitte Thomas, ob er nicht schnell dort vorbeischauen kann."
Victoria:"Schon geschehen. Ich verliere den Kontakt zur Brücke und zum Maschinenraum
nebenan. Das sieht für mich nicht mehr nach einem Zufall aus. Hey, irgendwer ist am
Hauptrechaaogaaavlnagkrzzzzzzzzzzzzzzz..."
Benny:"Victoria? Hallo?"
Jin und Wodkà kamen ihm entgegengerannt. Sie hatten neue Kleidung bekommen. Eine Art
brauner Rock und ein braunes Handtuch, das über die Schulter hing und in diesen Rock
eingepasst war. Sah ein bisschen römisch aus, aber wenn ein Argone sowas tragen würde,
sähe das einfach nur lächerlich aus. Deswegen trugen sie es wohl auch nicht.



Wodkà:"Ben, die Brücke ist abgeschlossen! Hier stimmt was nicht!"
Benny:"Und Victoria antwortet auch nicht mehr..."
Das Licht flackerte kurz und ging dann aus, die Fortune schaltete automatisch auf
Notstrom. Die Beleuchtung war zwar schwach und man sah so gut wie nichts, aber
wenigstens rannte man nicht gegen die Wände. Trotzdem musste man aufpassen, nicht
über irgendetwas zu stolpern, denn der Boden war pechschwarz. Unterhalb der Hüfte
konnte man nichtmal etwas erahnen.
Benny:"Da ist jemand am Hauptrechner..."
Jin:"Na dann los, den hauen wir in kleine Stücke!"
Benny:"Für den Anfang reicht es, wenn wir ihn festnehmen."
Benny lief vor und die beiden Contratoss folgten ihm.

"HEY, AUFMACHEN!"schrie Thomas, während er kräftig gegen die Tür zum Speisesaal
schlug. Victoria hatte etwas von einem versteckten Lüftungsschacht gesagt, aber nicht, wo
dieser sein soll... und so fand er ihn nicht, er war schließlich versteckt. Auf seine Rufe
antwortete Victoria auch nicht mehr. Plötzlich gingen auch bei ihm die Lichter aus und
schalteten auf Notstrom.
"Ist da wer?"fragte er ins Nichts.
"Thomas, bist du es?"fragte Angelina zurück, die gerade um die Ecke kam. Frederik war
bei ihr, die Beiden wollten sich in der Küche was zu essen machen.
"Ich glaube schon."antwortete Thomas. Damit war klar, dass er es war, nur einer konnte
so antworten... naja, ausser Steve vielleicht.
"Was ist denn los?"wollte Frederik wissen.
"Ein paar Türen hier sind verriegelt. Keine Ahnung, warum. Victoria hatte mich geschickt,
aber jetzt antwortet sie nicht mehr."
Frederik:"Vielleicht haben die Piraten was damit zu tun?"
Angelina:"Ach Schwachsinn. Die greifen doch mit ihren 500 Mann kein ganzes Volk an.
Die sind doch nicht bescheuert."
Sie hörten Schritte aus dem Speisesaal. Jemand entriegelte die Tür. Frederik warf sich zu
Boden und wurde beinahe unsichtbar. Angelina und Thomas duckten sich auch in die
Dunkelheit. Die Tür öffnete sich und jemand kam heraus. In dem schwachen Licht konnte
man nichtmal erkennen, von welchem Volk die Person war. Sie schaltete das ein Suchlicht
ein und durchleuchtete den Gang. Es war ein junger Argone mit Plasmagewehr. Auf der
einen Seite konnte er nichts erkennen, und wollte nun zu den Versteckten hinüberleuchten.
"Hey, komm wieder her! Du siehst schon Gespenster, da ist keiner!"sagte ein Paranide.
Der Argone schaute zu irgendwem hinüber in den Saal und schaltete das Licht aus. Dann
ging er zurück und schloss die Tür hinter sich-ohne sie zu verriegeln.
Thomas:"Welche von euch?"
Frederik:"Nein, wir laufen nicht mit Gewehren durch die Gegend... auch wenn ich mir das
jetzt wünschen würde, denn das ist einer der Piraten. Die versuchen, das Schiff zu
übernehmen, ich hab`s doch gesagt!"
Angelina:"Na dann gehen wir mal rein und entwaffnen sie."



Thomas schob vorsichtig die Tür auf. Er sah auch im Speisasaal nicht viel, konnte sich
aber noch an das Frühstück errinern und wusste in etwa, wo was zu finden war. Hier
standen fünf lange Tische mit Platz für je hundert Personen. Natürlich passten hier nicht
alle hinein, die meisten kochten auf ihren Zimmern und aßen in kleinen Gruppe, ein
gemeinsames Essen mit der gesamten Besatzung bräuchte zuviel Platz und wäre zu
zeitaufwendig. Thomas kroch vorwärts über den gefließten Boden unter den mittleren
länglichen Tisch.
"Hey, du hast ja die Tür offen gelassen."meckerte der Paranide.
"Huch... schnell wieder abschließen, bevor einer reinkommt."
Der Argone drückte die Tür zu und verriegelte sie. Jetzt war Thomas hier eingesperrt.
Frederik und Angelina saßen draussen fest. Ja, das waren die Situationen, die Thomas gar
nicht leiden konnte. Mit mindestens zwei Piraten in einem dunklen, leeren Saal
eingesperrt. Er hörte noch etwas. Jemand schnarchte... entweder ein Pirat oder eine
betäubte Geisel. Und solange er nicht wusste, wer es war, hielt er sich da raus. Er wollte
nur ungern versuchen, einen schlafenden Piraten zu befreien, der ihn darauf erschießt...
erstmal wollte er ein bisschen lauschen, was die Piraten bereden. Vielleicht würde das ja
etwas nützen.
Argone:"Hey, Victoria! Antworte gefälligst, wir wollen unsere Forderungen stellen!"
Paranide:"Die hat vorhin auch nichts gesagt... irgendein Idiot aus der Crew hat sie wohl
abgeschaltet. Wir haben auch wirklich Deppen in der Mannschaft, das ist unglaublich."
Argone:"Die haben sogar das Licht ausgemacht. Das war alles gar nicht im Plan
vorgesehen. Wir sollten nur Gefangene nehmen und alle mit den Fluchtkapseln
rausschießen oder abknallen, die sich und in den Weg stellen. Ich hoffe, das gibt keinen
Ärger mit dem Chef."
Paranide:"Wieso? Wir haben unseren Job gemacht. Vier Gefangene und die
Nahrungsmittelversorgung ist auch unter unserer Kontrolle."
Argone:"Stimmt, dafür kriegen wir vielleicht sogar einen Orden. Ich hol` uns erstmal ein
Bier und `n bisschen was zu Futtern."
Paranide:"Mach das."
Jetzt wusste Thomas schon mehr als am Anfang, aber wirklich weitergebracht hat ihn das
nicht. Frederik und Angelina, die vor der Tür ausgesperrt waren, versuchten, irgendeinen
Hintereingang zu finden-erfolglos.

Whisky, Pils und Rum, alle drei Contratoss, wie man schon am Namen erkennen kann,
und neben Wodkà und Jin auch die einzigen, befanden sich zusammen mit Klaudia auf
dem Weg zur Brücke. Sie trugen auch die neue Kleidung wie Jin und Wodkà, aber in
Königsblau. Sah noch schlimmer aus, war aber wohl bei ihnen so in Mode. Sie erwarteten
auf der Brücke Benny oder zumindest Jemanden, der ihnen sagen könnte, was geschehen
ist.
"Ist wohl nur ein Stromausfall... beruhigen sie sich, Miss Klaudia!" Rum versuchte,
Klaudia zu besänftigen. Diese war wirklich wütend, denn sie hatte gerade geduscht und
das Wasser ist von warm auf eiskalt gesprungen, zudem funktioniert ohne ordentliche
Stromversorgung auch kein Fön. Klatschnass, wütend und ohne Schminke stapfte sie den



Gang entlang. Plötzlich blieb sie stehen. Ihr war, als hätte sie etwas gehört. Mit dieser
Vermutung war sie nicht allein.
Whisky:"Entschuldigung, ist dort jemand?"
"Hm?"fragte eine dunkle Stimme.
"Wer sind sie, Sir?"fragte Whisky höflich.
Er bekam keine Antwort. Nur ein eiskalter Wind wehte an ihnen vorbei, dann war es
wieder still. Woher kam hier bitte ein eiskalter Wind? Hatte etwa irgendwer die Frachtluke
zum Auslüften geöffnet? Etwas verwirrt und eingeschüchtert gingen sie wortlos weiter
Richtung Brücke. Das, was hier geschah, war ihnen nicht ganz geheuer. Und irgendwie
auch ein wenig gruselig. Sie hofften, dass das Licht bald wieder angeht.
Pils:"Ich glaube, das ist doch mehr als nur ein Stromausfall..."
Whisky:"Da muss ich dir leider recht geben."
Sie waren jetzt an der Tür zur Brücke angelangt-verschlossen.
"Kaiser Benjamin, sind sie da?"fragte Rum.
Klaudia fand das belustigend. Schon lange hatte niemand mehr den Kaiser Benjamin
genannt. Es war bewundernswert, wie höflich diese Drei waren, aber sie übertrieben es
schon ein wenig... Rum klopfte gegen die Tür. Niemand dort drinnen hatte geantwortet.
Sicher war jedoch, dass dort jemand drinnen war, denn die Tür war von innen
abgeschlossen, und das geht nur manuell. Klaudia konnte sich nicht mehr ansehen, wie
sanft Rum an die Tür klöpfelte und pochte mehrmals laut dagegen.
"HALLO!!!"schrie sie.
Jetzt waren von drinnen Schritte zu hören. Sie entfernten sich jedoch und kamen nicht
näher. Wer konnte bloß dort drinnen sein, der nichtmal für eine Kommandantin die Tür
aufmacht?

Dr.Raphael Blue und vier seiner Lehrlinge waren noch auf der Krankenstation, die
Anderen drei Lehrlinge waren gegangen um nachzusehen, warum der Strom ausgefallen ist.
Zum Glück ging es den Patienten gut, niemand brauchte Beatmungsgeräte oder ähnliches,
der Stromausfall brachte also keine größeren Probleme mit sich. Es war halt nur etwas
dunkel. Plötzlich sprangen die Türen auf und ein eiskalter Wind wirbelte durch die
Station. Die Türen knallten wieder zu und von dem Lärm wachten die Patienten auf.
Zahida:"Ähm... wie komm` ich denn hierher? Ist da jemand?"
Raphael:"Keine Sorge, du bist auf der Krankenstation der Fortune. Deine Freunde sind
auch hier. Ein Pirat namens Kao`t hat euch aufgelesen und zu uns gebracht. Ohne ihn
wäret ihr vermutlich nicht mehr unter uns."
"Das sehe ich nicht ganz so."widersprach Leroy. "Kao`t hat uns fast umgebracht, er ist an
allem Schuld!"
Raphael:"Ernsthaft? Wir haben nämlich ein Bündnis mt ihm... alle seine Leute sind hier an
Bord, er will und gegen die Xenon helfen."
John:"Er will wohl viel eher das Schiff hier..."
Raphael:"Dann wissen wir jetzt auch, warum der Strom ausgefallen ist. Vermutlich entert
er unser Schiff. Wartet mal, da sind noch zwei andere Teladi von der Korvette hier..."



Kaum, dass er ausgesprochen hatte, prügelten sich Leroy und Gradius auch schon. Im
Dunkeln hatte Leroy Gradius zuerst nicht bemerkt, aber jetzt konnte er sich für das
Anschießen rächen. Doch dann wurden beide gegen die Wand geschleudert.
"Hey, wer war das?"fragte Leroy wütend. "Rusiris?!"
Rusiris wurde ebenfalls hochgeschleudert. Raphael nahm eine kleine Rachenleuchte heraus
und strahlte damit durch den Raum. Jetzt war einer mehr auf der Station. Ein Mortaner,
wie man deutlich an der Kleidung erkennen konnte. Eine Mönchskutte... hatten diese
Leute eigentlich nichts anderes zum Anziehen?
Steve:"Was wollen denn die Mortaner hier?"
Mortaner:"Oh... na gut, wenn ihr micht schonmal entdeckt habt. Ich bin Nicholas de la
Uhlbrocka, Sub-Commander des mortanischen Reiches, unterwegs im Namen von Phönix.
Ich bin hier, um Steve Freeman zu töten. Wäre er so freundlich, sich zu melden? Sonst
muss ich euch leider alle umbringen, und soviel Zeit habe ich nicht."
Steve:"Ähm... das wäre dann wohl ich. Vor dem Kampf solltest du aber erstmal die
Kapuze wieder aufsetzen, das sieht gefährlicher aus."
"Oh, ist sie verrutscht?"fragte Nicholas und tastete seinen Kopf ab-schwerer Fehler. Steve
nahm blitzschnell eine Spritze vom Tischchen neben sich und sprang auf Nicholas zu. Die
Spitze der Spritze bohrte sich dann auch gleich in dessen Hintern und Nicholas schrie laut
auf. Er schleuderte Steve zur anderen Seite des Raumes. Ein Lehrling war ein Fläschchen
mit Salzsäure auf Nicholas. Dieser fing sie auf und trank sie aus, ohne mit der Wimper zu
zucken. Das Licht, das Nicholas anschien, begann zu zittern. Genauer gesagt zitterte
Raphael, der das Licht hielt. Diese Salzsäure würde selbst den Boden durchbrennen, das
Fläschchen war eine Spezialanfertigung, und selbst die konnte der Säure kaum standhalten.
Steve stand wieder vom Boden auf und sah sich nach irgendeiner Waffe um.
John:"Was ist ein Sub-Commander?"
Nicholas:"Was? Wieso willst du das wissen? Willst du mich ablenken?"
John:"Ich studiere die Mortaner, denn sie sind wohl die stärkste Rasse. Nur leider seid ihr
recht schweigsam. Sag mir wenigstens, was dein Rang bedeutet."
Alle schauten entgeistert in Richtung John. Wie konnte er in diesen Moment an sowas
denken? John blieb ganz ruhig.
Nicholas:"Oh... ich bin sozusagen der zweite Herrscher des Reiches. Wenn Maximilian
Diamond Phönix, unser Commander, fällt, so werde ich seine Position einnehmen..."
Nicholas verfiel in einen Anfall von Stolz und begann, von seiner Macht zu erzählen.
Steve hatte währenddessen einen batteriebetriebenen Wiederbelebungsapparat gefunden
und schlich sich an den Mortaner an. Dann hielt er ihm die beiden Elektroschocker an den
Rücken von Nicholas und drückte die roten Knöpfe. Der völlig überraschte Nicholas
wurde aus dem Raum geschleudert. Raphael neben der Tür verschloss diese schnell und
Zahida schob ihr Bett davor.
Leroy:"Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Diese Mortaner sind aber auch
wirklich Vollidioten..."
Der Mortaner begann damit, von draussen gegen die Tür zu schlagen. Sie bekam schon ein
paar Dellen. Sonderlich lange würde sie wohl nicht mehr halten.



Zahida:"Wielange haben wir geschlafen? Das müssen Monate gewesen sein. Was ist
geschehen?"
Raphael:"Ihr habt nur ein paar Stunden geschlafen. Reste einer Tomatenfrucht haben euch
geheilt. Momentan seid ihr auf der Fortune, einem Mutterschiff von Gadeein. Nachher
mehr dazu, helft mir erstmal dabei, die Tür zu versiegeln."
Die Lehrlinge hatten schon damit begonnen ein paar kleine Schränke auf das Bett zu
stellen. Der Mortaner hämmerte aber weiter gegen die Tür. Leroy und Gradius prügelten
sich auch schon wieder.

Sakuja, Falk und Kalle saßen zusammen in ihrem Zimmer und waren recht unsicher, was
geschehen ist und was das wohl zu bedeuten hatte.
Sakuja:"Vielleicht ist jetzt Nacht?"
Falk:"Hier oben gibt`s Tag und Nacht?"
Kalle:"Vielleicht hätten wir das Band im Korridor nicht durchschneiden sollen?"
Dieses >Band< war ein Kabel aus der Stromversorgung für Licht. Nebenbei hatten sie
auch noch etwas an ein paar Schaltern herumgespielt und dadurch die Warmwasserzufuhr
gekappt. Eine gewisse Kommandantin hat das gar nicht gefreut.
"Vielleicht gehen wir mal raus und fragen wen, was los ist?"schlug Sakuja vor. Das war
wohl eine recht sinnvolle Idee, also gingen sie hinaus auf den Gang. In der Ferne hörten sie
ein paar Geräusche und gingen in die Richtung, aus der sie kamen. Als sie an einer
Wegkreuzung ankamen, sahen sie links vier Boronen mit Maschinengewehren und etwa
zwanzig gefesselte Wasseratmer. Von denen gab es nicht mehr viele. Einer der Boronen
machte sich einen Spaß daraus, den Beatmungshahn eines der Gefangenen auf und zu zu
drehen. Die anderen Drei saßen auf dem Boden und leuchteten ein wenig mit ihren
Suchscheinwerfern herum. Sakuja kannte mittlerweile solche Waffen und war sich über
deren Gefahren bewusst, trotzdem zog sie ihre Lanze und machte sich für einen Angriff
bereit. Falk gefiel die Idee gar nicht.
"Hey, wir wissen doch gar nicht, was da los ist!"flüsterte Kalle ihr zu.
"Also für mich sieht das offensichtlich aus."antwortete Sakuja, ebenfalls im Flüsterton.
"Aber die sind schwer bewaffnet, wir haben nur eine Lanze!"meinte Falk.
"Dann mach halt einen von deinen Zaubertricks."flüsterte Sakuja zurück.
Darauf hätte Falk auch selber kommen können. Aber was wäre in dieser Situation
angebracht? Er durchwühlte die Innentaschen seines Umhangs und dachte angestrengt
nach. Dann holte er etwas heraus, es sah aus wie eine Erbse. Er lugte um die Ecke zu den
Boronen und warf das kleine Teil über die hinweg. Beim Aufprall auf den Boden gab es
einen Knall-recht leise, aber genug, um die Boronen aufzuscheuchen.
"Hey, wer ist da?"rief einer in den Gang und strahlte ihn aus. Die anderen beiden begannen
sofort, in die Richtung zu feuern. Der Vierte suchte nach seinem Gewehr. Falk rannte um
die Ecke und warf sich in die Beine eines der Boronen, der sofort umfiel und in die Decke
schoss. Sakuja haute einem zweiten die Lanze auf den Kopf und Kalle schlug auf den
Dritten ein. Anfangs wehrten sich die Drei, aber sie waren schnell entwaffnet und mit
einer Rolle Klebeband gefesselt, die auf dem Boden lag. Der vierte Borone war
weggerannt, um die anderen Piraten zu warnen. Kalle und Sakuja befreiten die Gefangenen,



Falk hielt mit der Lampe an einem der Gewehre Wache. Nach ein paar Sekunden waren
alle befreit.
"Danke für die Rettung... ich bin übrigens Julius Rou Budendorf, aber nennt mich einfach
nur Rou. Das hier sind meine Freunde aus dem Schützenverein... ich bin der
Schützenkönig."sagte einer der Wasseratmer. "Diese Piraten griffen uns an und fesselten
uns grundlos. Wisst ihr, was hier geschieht?"
"Keine Ahnung. Ich dachte, ihr würdet es uns sagen."antwortete Kalle.
Rou:"Da muss ich euch leider enttäuschen. Aber Danke für die Rettung. Nach unserem
Brauch erfüllen wir euch nun jeden Wunsch, denn ihr habt unser Leben gerettet."
Sakuja:"Hmm... dann verrate mir, wie man so eine coole Glitzerhaut kriegt!"
Rou:"Äh... die hat man, oder man hat sie nicht..."
Kalle:"Ansonsten könnt ihr nichts für uns tun. Wir werden dann mal weiter nach Benny
suchen. Schönen Abend noch."
Rou:"Halt, wartet. Wenn ihr schon keinen Wunsch habt, dann lasst uns wenigstens mit
euch kommen. Vielleicht gibt es hier eine ernsthafte Gefahr. Wir werden euch schützen,
oder?"
Die anderen Wasseratmer nickten.
Falk:"Na dann los, bringt uns zur Brücke. Da ist sicher irgendein Kommandant. Die laufen
da immer rum..."
"Jawohl. Aber eine Frage noch. Was hat da so laut geknallt?"fragte Rou beim Losgehen.
Falk:"Eine simple Knallerbse..."

Benny, Jin und Wodkà hatten mittlerweile die Tür zum Raum des Hauptrechners
gefunden. Die war natürlich auch verschlossen, was langsam niemanden mehr wundern
sollte. Jin und Wodkà holten Laser hinter ihren Handtuchteilen hervor. Benny gefiel es gar
nicht, dass sie damit durch die Gegend liefen, aber diesmal war es durchaus hilfreich.
"Öffnen sie die Tür oder wir eröffnen das Feuer!"rief Wodkà laut. Als Antwort schossen
ein paar Maschinengewehrkugeln aus der Tür. Ein Glück, dass niemand davor stand.
Benny:"Stellt die Laser auf stärkste Betäubungsstufe."
Wodkà:"Sollen wir sie nicht auf >ultimative Zerstörung< lassen?"
Benny:"Nein, Betäubung."
Jin:"Aber..."
Benny:"Betäubung!"
Sie drehten etwas am Konfigurationsrad an der Seite der Laser, als ein Split hervorsprang.
Jin erschreckte sich und drückte aus Versehen auf den Feuerknopf, traf den Split und der
wurde fortgeschleudert, bevor er schießen konnte. Nochmal Glück gehabt...
Wodkà schaute durch die nun geöffnete Tür. Da drinnen war nur ein Teladi, der am
Hauptrechner herumschraubte. Jin und Wodkà schlichen herein und wollten ihn ausser
Gefecht setzen. "VORSICHT!"schrie Victoria, der Teladi drehte sich um, sah die
Angreifer und schoss auf Wodkà. Jin wiederum schoss auf den Teladi, der sich in einen
mehrstündigen Traum verabschiedete.
"Hat er dich getroffen?"fragte Jin.
"Ja... mein rechtes Bein... verdammt, Victoria, was sollte das?"fragte Wodkà entsetzt.



Victoria:"Kleines Missverständnis, ich bin nicht Victoria."
"Wer dann?"wollte Benny wissen, der gerade die Wand nach einem Erste-Hilfe-Kasten
untersuchte, der hier irgendwo hängen musste.
"Ich bin Viruz-mein Name ist meine Funktion. Ich habe vor, dieses Schiff mir anzueignen.
Damit kann man sicher eine Menge anstellen. Achja, ich wurde vom Xenon gesandt, mit
Gruß des Mutterschiffes."
Der Viruz hatte seine Stimme nun etwas geändert, sie klang jetzt männnlich.
"Welchen Computer muss ich sprengen, damit er die Klappe hält?"fragte Wodkà wütend.
Benny:"Der Kasten, der in der Mitte des Raumes hängt. Dort sind die Daten von KI`s
gespeichert, und nur dort, weil sie woanders nicht funktionsfähig sind."
Dort hing ein Metallblock, der mit vier elastischen Ketten und ein paar Kabeln in der
Decke verankert war. Bei einem >Beben< würde die KI so nicht beschädigt.
"Oh, das wäre keine gute Idee."lachte Viruz. "Ich nutze Victorias Systemdateien. Sprengt
ihr mich, sprengt ihr sie. Und jetzt verschwindet mit einer Fluchtkapsel, damit ich die
Steuerung übernehmen kann."
"Warte! Wenn du nicht von den Piraten bist, dann haben dich also nur die Xenon
geschickt! Die Piraten entern uns gar nicht!"sagte Benny.
Viruz:"So würde ich das nicht sagen. Irgendwer hat ein paar Stromleitungen gekappt, und
ich war das nicht. Aber keine Angst, oh großer Kaiser, ich werde sie schon erledigen, wenn
ich erstmal mit dir fertig bin. Übrigens, dass ihr Subrosia angreifen wollt ist echt ne
Schnapsidee. Ihr habt gerade mal ein Mutterschiff und die eine ganze Armee... egal, von
nun an ist das ja nicht mehr dein Problem."
Benny begann damit, Wodkàs Wunde zu versorgen. Er war recht besorgt über das Wissen
des Viruz. Damit könnte er viel Schaden anrichten. Die Xenon waren vermutlich jetzt
schon gewarnt worden und zogen ihre Truppen zusammen. Das würde kein gutes Ende
nehmen.
Jin:"Und was jetzt?"
Benny:"Wir gehen auf die Krankenstation und holen Chrew. Der kann Viruz vielleicht
irgendwie loswerden. Hoffentlich ist er schon wach."
Wodkà:"Alles klar, ich halte hier die Stellung."
"Bist du verrückt?"fragte ihn Benny. "Wenn hier Piraten vorbeikommen, dann war`s das
für dich. Wir gehen alle. Wenn du nicht gehen kannst, müssen wir dich halt tragen. Wir
sind sowieso auf dem Weg zur Krankenstation, und da gehörst du auch hin."
Also machten sie sich auf den Weg zurück. Weit war es nicht bis dorthin, denn der
Hauptrechner lag nur ein paar Decks über der Krankenstation.

Thomas schlich unter dem Tisch hervor zurück zur Tür. Die Piraten hatten etwas zuviel
vom Wein aus der Küche getrunken und tanzten auf dem Tisch, während sie in die Wände
ballerten. Das sah zwar nicht sonderlich gut aus, aber sie waren so laut, dass Thomas die
Tür entriegeln und öffnen konnte, ohne dass sie etwas hörten. Als er hinaus auf den Gang
kletterte, wurde er direkt angegriffen.
"HEY, ich bin es!"meckerte Thomas.
"Oh... sorry."entschuldigte sich Angelina. Sie hatte einen Piraten vermutet.



"Und, was hast du erfahren?"erkundigte sich Frederik.
"Naja, die Piraten versuchen, das Schiff zu übernehmen, aber ihr Plan ging nicht ganz auf.
Sie sind weder an Victorias Verstummung noch am Stromausfall schuld... zumindest nicht
nach Plan. Vielleicht hat ja irgendwer was falsch gemacht."
"Und nun?"fragte Angelina.
"Und nun nehmen wir ihnen erstmal die Waffen ab."sagte Frederik. "Kommt einfach mit,
ich habe schon eine Idee."
Zu dritt krochen sie zurück und unter den Tisch der tanzenden Piraten. Frederik hatte
ihnen seinen Plan schon zugeflüstert.
"1... 2... 3..."zählte er ab und sie standen gleichzeitig auf und hoben den Tisch hoch. Die
Piraten fielen, sturzbesoffen wie sie waren, sofort hinunter und blieben auch gleich liegen.
Sie zu fesseln war nicht mehr nötig, sie konnten sich schon so kaum bewegen. Frederik
nahm ihnen die Pistolen ohne Gegenwehr ab, nur der Argone brabbelte irgendwas vor sich
hin. Frederik schaltete die Suchscheinwerfer an und entdeckte in der Ecke vier gefesselte
Köche. Angelina befreite sie sofort und fesselte mit dem Klebeband die Piraten. Man
konnte ja nicht wissen, wielange der Kampf gegen die Piraten noch dauern sollte. Falls es
mehrere Tage wären, könnten die beiden hie wieder aufwachen.
Thomas:"Und jetzt? Wenn die Piraten uns wirklich geentert haben, dann warten noch 498
weitere auf uns..."
Angelina:"Erstmal ist wichtig, dass wir den Funk wieder einschalten. Dazu gehen wir am
Besten auf die Brücke, von dort aus können wir vielleicht wieder ein paar Systeme zum
Laufen bringen... hoffe ich."
Thomas:"Und die Köche?"
Die vier standen in der Ecke und sahen sich ängstlich um.
Frederik:"Hey, ihr! Schließt einfach die Tür hinter uns, dann seid ihr sicher. Aber wenn
wir zurückkommen, will ich was zu essen haben!"
"Zu Befehl, Kommandante!"antwortete einer der Köche etwas ängstlich, aber sicher.
Thomas, Angelina und Frederik spurteten sofort los in Richtung Brücke, die Köche
schlossen die Tür ab und machten sich daran, das Mittagessen zuzubereiten. Die
Gasleitungen für die Herde funktionierten immernoch und das Kochen lenkte sie von ihrer
Angst ab. Und ausserdem hatten sie auch schon etwas Hunger...

Rum, Pils und Whisky versuchten gerade, die Tür zur Brücke irgendwie aufzubrechen.
Klaudia hatte sich das Handtuch aus Rum`s Anzug geliehen und trocknete damit gerade
ihre Haare. Das war für Rum zwar sehr aussergewöhnlich, weil er das Handtuch mehr als
Kleidungsstück als zum Haare trocknen benutzte. Lag vermutlich daran, dass er sowieso
keine Haare hatte, aber es war trotzdem aussergewöhnlich. Mit dem Aufbrechen der Tür
hatten sie keinen Erfolg, sie war einfach zu robust. Rum bekam von Klaudia gerade wieder
sein Handtuch zurück und legte es sofort wieder an.
"AUFMACHEN!!!"schrie Klaudia nochmal zur Tür hin. Von drinnen antwortete
immernoch keiner, aber man konnte hören, dass dort jemand war. Von nicht allzu weit
entfernt hörten sie plötzlich schnelle Schritte.



Klaudia:"Wer ist das denn schon wieder? Hoffentlich keine Piraten, die sind nicht
sonderlich hilfsbereit. Langsam glaube ich, dass die für den ganzen Ärger verantwortlich
sind..."
"Entschuldigen sie bitte, wer sind sie?"rief Pils in Richtung der Schritte.
"Ich bin`s!"schrie Sakuja zurück.
"Und wer ist ich?"fragte Whisky, der über diese äusserst aufschlussreiche Antwort etwas
erstaunt war. "Na ich eben!"war die Antwort.
"Das ist Sakuja."sagte Klaudia. "Ich erkenne sie an ihrer Stimme, sie hat mich den ganzen
Vormittag genervt und wollte Flugunterricht nehmen."
Kurz darauf sahen sie ein Licht, die Leuchte eines der Gewehre. Sakuja, Falk und Kalle
kamen als die ersten an, die zwanzig Wasseratmer waren etwas langsamer. Selbst die drei
gefesselten Piraten waren vor ihnen da(Sakuja hatte sie aneinandergebunden und
mitgeschleift). "Wisst ihr, was hier los ist?"fragte Klaudia.
Rou:"Ich, Julius Rou Budendorf, werde das kurz erklären. Ein paar Piraten überfielen uns,
als wir auf dem Weg zum Schützenverein waren, und fesselten uns. Diese drei mutigen
Leute haben uns befreit, und nun stehen wir in ihrer Schuld. Wir werden sie unter allen
Umständen beschützen. Nun, wir glauben, dass die Piraten versuchen, die Fortune zu
entern. Mehr wissen wir nicht."
Klaudia:"Naja, immerhin ein Anhaltspunkt."
Whisky nahm sich eines der vier Gewehre, die sie mitgebracht hatten, und zielte auf das
Schloss. "Achtung, alle weg von der Türe!"warnte er die Piraten und ballerte das Schloss
auf. Die Tür entriegelte und ging auf. Whisky lehnte sich in den Raum und leuchtete ihn
aus. Kao`t Ktt und zwei Teladi spielten an den Kontrollen herum, offenbar bekamen sie
die Fortune nicht in den Griff, denn sie war immernoch auf ihrem alten Kurs und keinen
Zentimeter davon abgewichen.
Whisky:"Ähm, dear Sirs, würden sie sich bitte ergeben? Ansonsten habe ich wohl keine
andere Wahl, als zu schießen."
"Was? Du Witzfigur willst uns alleine erledigen?"spottete der Teladi.
Die Tür ging weiter auf und Rou, Rum und Pils strahlten den Teladi mit ihren Gewehren
an. Der dachte einen Moment lang nach und hob dann die Arme, um sich zu ergeben. Der
andere Teladi warf sich zu Boden und Kao`t holte ein Gewehr hervor. Noch bevor er
damit feuern konnte, schoss Rou es ihm gezielt aus der Hand. Er war nicht umsonst
Schützenkönig. Der zweite Teladi stand auch auf und ergab sich. Jetzt stand Kao`t alleine
da. Er zog eine Granate und warf sie zur Tür hin, aber Julius zerschoss sie schon in der
Luft. Das verwüstete die halbe Brücke. Nachdem sich der Rauch wieder etwas gelegt hatte
und die Dunkelheit zurückgekehrt war(hell war es ja ganz sicher nicht) war von Kao`t
nichts mehr zu sehen.
"Wo ist der Typ hin?"fragte Rou. "Egal. Hey, Teladi, Hände an die Wand und wartet auf
eure Untersuchung. Und wehe, ihr macht..."
Blitzschnell erhob Kao`t sich wieder hinter einem Tisch und schoss mit dem Gewehr, das
er vom Boden aufgehoben hattte, auf Whisky. Der konnte nicht mehr ausweichen und fiel
getroffen um. Rou schoss wieder aufs Gewehr, das in die Ecke des Raumes flog, und
darauf schoss er ihm in den Arm, damit er nicht nochmal eine Granate zieht. Kao`t



kreischte herum, sprang über den Tisch und stürmte auf Rou zu. Der schoss noch ein paar
Mal gezielt und Kao`t fiel vor ihm auf den Boden-bewusstlos.
Klaudia:"WHISKY! WAS IST?"
Whisky:"Urgh... ich werd`s überleben, aber bringt mich besser auf die... ächz..."
Klaudia:"Wir müssen sie auf die Krankenstation bringen! Beide. Folgt mir einfach!"
Rum und Pils hoben Whisky hoch, der schon viel Blut verloren hatte, und rannten Klaudia
hinterher, die bereits losgespurtet war. Neunzehn der Wasseratmer schafften es, Kao`t
hochzuheben. Zusammen schafften sie es-gerade so-und liefen auch Richtung
Krankenstation. Rou blieb stehen und bewegte sich keinen Zentimeter.
Sakuja:"Was ist mit dir?"
Rou:"Ich habe auf ihn geschossen... ich habe noch nie auf jemanden geschossen..."
Falk:"In dieser Situation war das notwendig."
Rou:"Ich bin ein Mörder! Ich habe ihn umgebracht!"
Kalle:"Noch lebt er. Die werden ihn schon heilen, keine Angst. Komm, wir müssen auf die
Krankenstation."
:"...in Ordnung..."flüsterte Rou. Er ließ sein Gewehr fallen und rannte mit in Richtung
Krankenstation. Falk, Kalle und Sakuja folgten ihm.
Wenige Sekunden später kamen Frederik, Angelina und Thomas herbeigerannt. Thomas
leuchtete die Brücke aus.
"Hier ist niemand."sagte er. "Aber hier ist Blut auf dem Boden und es sieht aus, als wenn
eine Bombe hochgegangen ist. Da liegt noch ein Gewehr."
Sie gingen auf die Brücke zur Steuerung. Davon war nicht mehr viel übrig. Nur der
Funkertisch war noch ganz. Thomas setzte sich daran und versuchte, die
Truppentransporter anzufunken.
Angelina:"Was ist hier bloß passiert? Ich habe doch gerade noch Maschinengewehrfeuer
gehört... wieso ist hier keiner mehr?"
Frederik:"Ich nehme an, eine Gruppe ist geflohen und eine zweite verfolgt sie. Warte mal,
ist da wer? Hallo? Ich hab` doch eben noch was gehört..."
Er leuchtete nochmal quer durch den Raum. An der Wand entdeckte er zwei zitternde
Teladi, die wohl auf eine polizeiliche Untersuchung warteten...
"Hey, was ist mit euch?"fragte Frederik. "Was macht ihr hier?"
Teladi:"Unser Chef wurde hier erschossen und wir sollten auf den Schützen warten..."
"Der ist nicht mehr hier. Seid ihr Piraten?"fragte Angelina.
Teladi:"Ja."
Frederik:"Dann erzählt uns jetzt mal besser euren Plan."
Teladi:"Eher werde ich sterben!"
Frederik:"Okay."
Er zielte mit dem Gewehr auf den Teladi. Dieser starrte ihn geschockt an.
"STOP! Ich sage alles. Wir übernehmen das Schiff. Es wird unser sein! Vielleicht ist der
Captain tot, und wir sterben vielleicht auch, aber letztlich werden die Piraten siegen!"
"Träum weiter."antwortete Frederik darauf. Angelina nahm das Klebeband zur Hand, das
sie aus dem Speisesaal mitgenommen hatte und begann damit, die Teladi zu fesseln. Da
Frederik sie immernoch bedrohte, wehrten sie sich nicht, das wäre sinnlos.



Thomas:"Ich habe Kontakt zum Truppentransporter der Jägerstaffel!"
Frederik kam zu ihm und nahm das Funkgerät.
"Ähm, hier Kommandant Cloppenburg."sprach er ins Mikro.
"Hier Funker des Truppentransporters Alpha. Wie kann ich helfen?"
"Wir wurden von ca. 500 Piraten geentert. Schickt bitte alle Einheiten, die ihr entbehren
könnt. Und bitte nur Betäubungswaffen."
"Jawohl, mein Kommandant. Ich entsende ihnen zweitausend Leute."
"2000? Habt ihr soviele?"
"Es ist die Besatzung beider Transporter. Wir docken an der Korvette, die da raushängt.
Die bietet genug Plätze zum Andocken. Viel Glück, Kommandant."
"Euch auch. Cloppenburg Ende."
Er stellte das Mikro wieder hin.
"Und, was ist?"fragte Angelina, die gerade mit Fesseln fertig war.
Frederik:"Sie docken an und werden die Piraten vertreiben. Wir sollten erstmal den
Blutspuren folgen. Mal sehen, wo uns das hinbringt."
Thomas:"Gute Idee. Hier können wir erstmal sowieso nichts ausrichten."
Sie nahmen sich noch die Waffen, die hier verstreut auf dem Boden lagen, und gingen los in
Richtung Krankenstation.

Auf der Krankenstation war bereits das gesamte Mobilar gegen die Tür gedrückt und alle
stemmten sich dagegen, um die Tür halten zu können. Nur in der Ecke stand noch ein
einzelner Schrank. Nicholas schien von Sekunde zu Sekunde stärker zu werden. Die Tür
glühte bereits rot, zitterte und war wegen der vielen Beulen und Löcher kaum noch als eine
solche zu identifizieren. Selbst Gradius und Leroy hatten vorerst ihre Streitigkeiten
beendet.
"Gibt`s hier keinen Ausgang?"fragte Roger verzweifelt.
"Nein, es... nein."antwortete Dr.Raphael.
"Lange halten wir das nicht mehr aus."flüsterte einer seiner Lehrlinge.
Es war weniger die Tür, die sie vom Mortaner schützte, sondern eigentlich nur das
Mobilar, das davorstand und den Fetzen Metall noch im Rahmen hielt.
"Das bringt nichts."sagte Chrew.
"Wir müssen wohl kämpfen."stimmte Werch zu.
"Kämpfen?"fragte Steve. "Gegen einen Mortaner? Ihr wisst doch, wie schwer die Viecher
tot zu kriegen sind. Immer, wenn wir einen treffen, ist der stärker als der davor."
"Das hier ist auch nur Kraftverschwendung..."meinte Leroy. "Auf Drei springen wir alle
zur Seite, damit keiner unter den Betten begraben wird... eins... zwei... drei..."
Alle versuchten, möglichst schnell aus der Schusslinie zu kommen. Steve griff zu seinem
Wiederbelebungsgerät und stellte es auf höchste Stromstärke ein. Jetzt konnte man damit
schon viel mehr machen, als wiederbeleben oder Mortaner schubsen. Der gesamte
Einrichtungshaufen wurde mit einem Mal gegen die Wand gegenüber geschleudert und
wurde von einem mächtigen Feuerball begleitet, der den Haufen Altmetall und Holz in
Brand setzte und die Zimmertemperatur beträchtlich steigen ließ. Naja, wenigstens war es
jetzt etwas heller. Ein eiskalter Wind kam durch die Tür geschossen und bließ das Feuer



beinahe wieder aus. In der Mitte des Raumes schien die Luft zu gefrieren und wurde zu
einem Eisblock. Das Eis splitterte und Nicholas kam daraus zum Vorschein-aus dem
Nichts.
"...coole Show..."flüsterte Steve, mehr zu sich selbst als zu den Anderen sprechend. Der
Mortaner starrte ihn wütend an. Man konnte seine Augen nicht sehen, aber Steve spürte
sie. Nicholas kam ihm näher. Steve stürzte sich mit seinem Wiederbelebungsgerät auf ihn
und
>feuerte< auf ihn, aber der Mortaner schien das nicht Mal zu spüren. Er berührte das
Gerät mit seiner klapprigen, grauen Hand, die unter seinen überlangen Ärmeln hervorkam,
und es zerfiel zu Staub. Steve ging zurück an die Wand. Sein Elektroschocker hatte wohl
nur Wirkung als Überraschungseffekt.
"Ähm... hey, Kumpel... das kann man doch auch anders... regeln... ?"
Der Mortaner wollte nach seinem Hals greifen, aber Steve duckte sich rechtzeitig und
flüchtete zur Tür. Leroy kam vom brennenden Metallhaufen her mit einem Stück
längliches Metall, vermutlich mal ein Stuhlbein, und schlug es Nicholas mit voller Wucht
auf den Kopf. Der reagierte nichtmal, drehte sich um und schleuderte Leroy hinfort.
Andrew, der ihn mit seinem Metallarm angreifen wollte, folgte Leroy fliegend in die Ecke.
"Wer ist der Nächste?"fragte Nicholas hämisch.
Chrew, Werch, Zahida und Roger liefen gleichzeitig auf ihn zu. Sie kamen erst gar nicht zu
irgendeiner Art von Angriff, der Mortaner zog mit seinem Arm nur eine waagerechte Linie
in die Luft und ein Windstoss mit Ausmaßen eines Hurricans verteilte die Angreifer im
gesamten Raum. Arsaneus warf mit einem Bildschirm nach ihm, der in der Luft stehen
blieb und die Richtung wechselte. Tim warf Arsaneus zu Boden, wodurch er wohl sein
Leben rettete, denn ansonsten wäre er mitten in den Haufen von brennenden, mittlerweile
unidentifizierbaren Müll geschleudert worden. John, der dem Mortaner gegenüberstand,
starrte ihn nur an. Der Mortaner starrte zurück. Ein Augenblick schien John wie Stunden,
und er brach erschöpft zusammen. Warum, konnte er sich nicht erklären. Raphael saß
geschockt in der Ecke, er und seine vier Lehrlinge waren überwätigt und erstarrt. Nur
Steve, Gradius und Rusiris waren noch übrig, die im Türrahmen standen.
"Hahaha... wollt ihr laufen? Habt ihr Angst, meine Kleinen? Ihr wisst, ich bin der Wind.
Ihr könnt laufen, aber ihr könnt mir nicht entkommen. Also los, greift doch an. Beendet
es."
"Du wirst es sein, der laufen wird!"fauchte ihn Gradius an. Er, Rusiris und Steve rannten
auf den Mortaner zu. Rusiris und Gradius wurden weggeweht, Steve ließ er jedoch zu sich
kommen. Er streckte seinen Arm nach ihm aus, griff ihn am Hals und hielt ihn in die Luft.
"Kleiner, dummer Freeman... du hast den Mortanern schon genug geschadet. Gute Nacht."
Eine Art schwarzer Rauch schien sie zu umgeben, Steve schrie laut. Dann verstummte er.
Ihm war, als würde alles um ihn langsam leiser werden... das Feuer wurde dunkler,
Nicholas Lachen verklang und der Geruch von Verbranntem wurde schwächer. Dann
fühlte er nur noch, wie er zu Boden fiel... er riss die Augen auf. Der Kaiser stand in der
Tür und schoss auf den Mortaner. Jetzt sah er auch Jin, der ebenfalls auf ihn schoss. Die
Umrisse von Wodkà tauchten auch auf. Er war verletzt, aber schon verbunden. Steve
sprang wieder vom Boden auf und schüttelte sich. Vor sich sah er den Mortaner, der die



Laser zwar abwehren konnte, die ihn aber stoppten. Seine Mannschaft, die in alle Ecken
des Raumes verstreut war, konnte sich auch wieder aufrichten. Benny, Jin und Wodkà
gingen näher zum Mortaner und stellten die Laser auf höchste Frequenz. Wodkà setzte
sich erschöpft. Plötzlich standen noch mehr Gäste in der Tür. Wasseratmer schleppten
Kao`t herein, Rou stürmte in den Raum und schloss sich dem Feuer an. Dann kamen noch
Klaudia, Sakuja, Falk und Kalle. Frederik, Angelina und Thomas, die die Gruppe schon
eingeholt hatten, schossen auch auf Nicholas. Den umgab ein schwarzes, schildartiges
Feld. Rum und Pils schleppten Whisky herein. Der war immernoch bei Bewusstsein,
nahm seine Umwelt aber kaum noch wahr. Der Mortaner schrie im Kugelhagel und unter
dem Laserbeschuss laut auf. Er wurde zu Eis und verwehte langsam, dann schoss ein
eiskalter Wind aus der Tür hinaus.
Benny:"Ist er tot?"
Steve:"Nein, er ist geflohen... ich spüre seine Anwesenheit noch. Keine Ahnung, warum,
aber ich spüre ihn noch... WHISKY! Was ist mit ihm?"
Raphael erwachte schlagartig aus seinem Schockzustand.
"Wir müssen ihn auf eine andere Krankenstation bringen! Beim Hauptrechner ist noch
eine! Los, wir haben keine Zeit."sagte er. Obwohl gerade erst alle angekommen waren,
liefen sie schon weiter zum anderen Krankenzimmer. Raphael, der vorlief, war erstaunlich
schnell. Mitten im Rennen hielt Sakuja Chrew an, die beiden blieben etwas zurück.
"Was ist?"fragte er sie hastig.
Sie gab ihm ein Stück Kabel und zeigte zur Wand. Ein Stromkasten war dort offen und ein
Kabel durchtrennt. Chrew balancierte das Stückchen Kabel in der Lücke ein und die
Lampen sprangen wieder an. Er bekam zwar einen kleinen Elektroschock, rannte dann
aber weiter, er wollte nicht alleine auf dem Gang bleiben. Nicht, wenn ein Mortaner an
Bord ist. Sakuja schloss den Kasten wieder und lief hinterher. Das Kabel schmolz sich
durch die hohe elektrische Spannung selbst wieder in Position.
Auf der Krankenstation angekommen wurden Whisky und Kao`t sofort an
Beatmungsgeräte angeschlossen. Warum es wieder hell war, interessierte keinen,
Hauptsache, es war so. Thomas rannte hin und her und besorgte dem Doktor alles, worum
der bat. Drei seiner Lehrlinge kümmerten sich um Kao`t, dem ging es nicht ganz so
schlecht wie Whisky. Alle waren aufgeregt, Frederik und Angelina bewachten die Tür.
Steve:"Was ist hinter der Tür da drüben? Warum steht da keiner?"
Benny:"Da ist der Hauptrechner... spielt jetzt keine Rolle mehr."
Viruz:"Ähm, an alle, die mich noch nicht kennen, hier ist Viruz. Verschwindet von
meinem Schiff, ich habe sämtliche Kontrollen übernommen."
Niemand antwortete ihm. Steve nahm sich das Gewehr von Frederik ohne zu fragen und
trat die Tür zum Hauptrechner auf. Wie er erwartet hatte, stand Nicholas vor ihm. Steve
schoss auf ihn, aber das brachte nichts. Nicholas stellte sich in die Mitte des Raumes und
wollte einen seiner Feuerbälle auf Steve abfeuern. Steve schoss einfach in die Kabel, die
einen Metallklotz über dem Mortaner festhielten.
"STOP!"schrie Viruz, aber bevor er aussprechen konnte, fiel der Klotz auf den Mortaner
hinab, er wurde plattgedrückt. Das beeindruckte ihn aber nicht weiter, er erhob sich
wieder und mit einer einzigen Handbewegung zerfielen alle Gewehre und Laser hier zu



Staub. Das schien glücklicherweise nicht bei Lebenden zu funktionieren. Nicholas rannte
zu Steve und hob ihn wieder in die Luft. Ein schwarzer Rauch stieg vom Boden auf und
umhüllte die Beiden langsam. Leroy wollte dazwischengehen, aber eine Art Schutzschild
schien ihn fernzuhalten.
"Nein, STEVE!"schrie Zahida entsetzt. Das hörte der aber nicht mehr. Die Zeit zog sich
in die Länge, alles wurde dunkel und still. Das soll alles es gewesen sein, fragte sich Steve.
Das alles, nur um vor dem letzten Angriff gegen die Xenon solch einem Widerling zum
Opfer zu fallen? Das konnte nicht sein. Das war unfair, das ging einfach nicht. Nicht jetzt.
Noch nicht... ohne, dass er es merkte, kamen weiße Lichtstrahlen aus dem Boden um ihn.
Nicholas schaute sich erschrocken um. Der Rauch nahm zu und wurde dichter, er packte
noch fester zu, aber es war zu spät für ihn. Eine Art weißer Ball umhüllte Steve und
Nicholas wurde gegen die Wand geschleudert. Steve blieb in der Luft hängen und die weiße
Blase erfüllte den ganzen Raum. Der Mortaner wurde wieder zu Eis, doch noch bevor er
verwehte, zerschmolz er und von ihm blieb nichts als eine Wasserlache zurück. Dann
verdunkelte sich der Raum wieder und Steve fiel bewusstlos zu Boden. Kao`t sprang
plötzlich auf. Von Schüssen war nichts mehr zu sehen. Das war auch bei Whisky so, der
verwundert aufsprang. Die Laser tauchten auch wieder auf. Leroy griff sich einen, warf
Gradius zu Boden und zielte auf ihn. Ein paar Soldaten von Schmidts
Truppentransportern stürmten den Raum und zielten auf Kao`t. Leroy nahm den Griff
des Lasers und scheuerte Gradius eine, dann überließ er Gradius den Soldaten, die ihm
Handschellen anlegten.
"Kaiser Benny? Das sind doch sie, oder?"fragte einer der Soldaten.
"Ja... das bin ich..."sagte dieser erstaunt von Steve.
"Wir haben jetzt alle 512 Piraten festgenommen. Wohin mit ihnen?"
Benny:"Bringt sie zurück auf die Korvette. Nehmt aber alle Waffen von dort mit und
demontiert ihre Geschütze. Dann lasst sie fliegen."
"Ähm... okay, Sir."antwortete der Soldat überrascht von der Antwort.
Gradius schaut noch zu Leroy hinüber, als er abgeführt wurde. Es wäre kein Problem für
ihn gewesen, zu schießen...

...

Am Abend saßen alle, die auf der Krankenstation waren, zusammen an einem Tisch mit
dem Abendessen. Die Piraten waren fort, der Mortaner besiegt, der Stromausfall behoben,
und Viruz vernichtet. Leider war auch Victoria aus der Fortune verschwunden, aber sie
war glücklicherweise ja auch im Rechner der Victoria selbst, also nicht verloren. Benny
hatte Steve und seiner Mannschaft ein paar Bilder der Forune von aussen gezeigt. Das war
genau das Schiff, das sie abstürzen gesehen hatten. Davon sagten sie aber nichts, das
würde nur für unnötige Aufregung sorgen. Schmidts Soldaten waren auf ihre Transporter
zurückgekehrt, Schmidt selbst war bereits zum Piloten degradiert. Eine junge Frau namens
Cynthia Aurich hatte die Führung der beiden Truppentransporter übernommen. Alle am
Tisch starrten zu Steve hinüber, der mittlerweile wieder wach war. "Ähm.. ist was?"fragte
der nur. Er hatte gar nichts von dem ganzen Zauberkram mitgekriegt, von dem die Anderen



ihm nun erzählten. "Ach Schwachsinn."sagte er nur. "Solchen Kram kann nur Hendrik.
Aber eine Frage habe ich noch. Wann gibt`s hier endlich was zu essen? Ich bin am
Verhungern."
Die Anderen ließen enttäuscht ihre Köpfe sinken. Das war immernoch der alte Steve, er
hatte von seinen Kräften nichts mitbekommen. Wahrscheinlich war es doch nur Hendrik.
"Ich bin mit euch."waren seine letzten Worte vor seinem Verschwinden. Hatte er das
wörtlich gemeint? War er wirklich in der Nähe, um sie zu beschützen, oder war es doch
Steve gewesen? Das würde sich wohl frühestens klären, wenn sie Hendrik das nächste
Mal wiedersehen. Die Köche servierten jetzt das Essen im Speisesaal, der sich langsam
mit Besuchern füllte. Der Tag war aber nicht ganz so gut ausgegangen, wie man sich am
Anfang erhofft hatte. Über 50 Gadaner und sieben Piraten waren verstorben...

Kapitel XXI.
Final Destination

"Achtung, hier spricht Kaiser Benny. Dies ist eine Nachricht an die gesamte Fortune. Wie
ihr sicher wisst, sind wir nun auf dem Weg nach Subrosia, um die Xenon zu vernichten.
Dies ist mehr als nur gefährlich. Ich weiß nicht, ob wir jemals zurückkehren werden. Die
Fortune hat mehr als genügend Fluchtkapseln, um komplett evakuiert zu werden. Dies ist
die letzte Chance, umzudrehen. Alle, die uns nicht begleiten wollen, können nun nach
Wystystyer fliehen. In 15 Minuten starten wir die Antriebe und fliegen los. Dann melde
ich mich wieder." Niemand aus der Besatzung dachte daran, jetzt noch zu fliehen.
Natürlich wären sie alle gerne zu Hause gewesen, in ihrer Heimatstadt Aquaria, sicher und
versteckt unter dem Meer... aber die gab es nicht mehr. Alles zu Hause war in Schutt und
Asche gelegt, kein Stein stand mehr auf dem Anderen, die Erde war größtenteils verkohlt
und Ackerland war rar, denn fast alles war verbrannt, vergiftet oder zerbombt. Gadeein
könnte nur sehr schwer wieder bewohnbar gemacht werden, und das würde einige Zeit
dauern. Die Fortune war ein Kolonisationsschiff, das würde die Sache sicher leichter
machen, aber es würde trotzdem viel Zeit und Arbeit kosten. Obwohl sich niemand
meldete, der verschwinden wollte, wartete Benny noch die Viertelstunde ab. Die beiden
Truppentransporter hatten unten am Heck angedockt. Sie selbst waren zu langsam, um
dauerhaft mit der Fortune mithalten zu können und waren darum dort befestigt. Der Hai
war eigentlich noch schneller als die Fortune, wenn man die Antriebe voll aufdreht, er
musste also etwas langsamer fliegen. Der Hai hatte deutlich bessere Navigationssysteme,
flog also vor. Fast die gesamte Besatzung des Hais war nach Wystystyer geflüchtet. Wie
es ihnen dort unten erging, wusste niemand. Die, die auf dem Hai zurückblieben, waren
gerade genug, um den Träger zu steuern. Die 25 Aale im Hangar hatten auch noch Piloten.
Einige Leute von der Fortune waren auf den Hai hinübergegangen, denn die Besatzung
konnte ja nicht 24 Stunden lang arbeiten. Benny zählte einen 10 Sekunden Countdown
herunter, dann startete der spezielle Antrieb. Die beiden Antriebe des Hais vibrierten
stark. Ein kilometerlanger Schweif schoss aus ihnen, obwohl sich das Schiff noch gar nicht



bewegte. Der Antriebskreis der Fortune drehte sich rasant und das ganze Schiff zitterte.
Dann schossen die beiden Schiffe los wie ein Blitz, auf nach Subrosia, dem feuerroten
Planeten mit seinen 48 Monden und den geheimnisvollen Legenden. Während der Hai
einen langen Lichtstrahl hinterließ, blieb hinter der Fortune eine Art Kreisel zurück.
Zuerst wurde einen Moment lang alles durchgerüttelt, doch dann herrschte Stille und es
wurde ruhig, der Hochgeschwindigkeitsflug begann. Nur ein paar kleinere Meteoriten
gaben ab und zu ein knallendes Geräusch von sich, wenn sie auf den Schilden zersprangen.
Die letzten Reparaturen und Konstruktionsarbeiten auf der Fortune wurden beendet.
Jeder hatte eine Rüstung und mindestens ein Gewehr, entweder Laser, Plasma oder
ballistisch. Die Geschütztürme waren bereits alle fertiggestellt worden und feuerbereit.
Victoria steuerte das alles von ihrem Schiff aus. Das war auch für alles vorbereitet. Mit
den neuen Antrieben konnte man theoretisch bis ins Unendliche beschleunigen-Benny
empfahl aber abzubremsen, sobald die ersten Teile einschmelzen. Am Heck waren
trotzdem immernoch die alten drei Antriebe und der Hyperboost. Seine Geschwindigkeit
stellte das empfohlene Maximum dar. Die Aussenhaut des Schiffes war komplett
verstärkt worden, ganz besonders die Front, die immer an waghalsigen Rammmanövern
litt. Die Form der Victoria hatte sich nicht geändert, nur die Laser waren ausgetauscht.
Zwei an der Front, einer am Heck und je einer an den Seiten, wie vorher, aber sie waren
deutlich verstärkt. Oben und unten am Schiff waren ausklappbare Andockklammern. Mit
denen konnte man an jedes Schiff im freien Raum einfach andocken. Über den Frachtraum,
in dem sich zwei Schleusen befanden, konnte man an Bord kommen. Im Maschinenraum
hatte sich nicht sehr viel geändert, er wurde nur aufgeräumt und bekam einen neuen
Anstrich. 5 Reparaturdrohnen hingen sauber und nummeriert an der Wand. Zudem hingen
noch zwei heilige Mechanikerreliquien daneben-handsignierte Fotos von MacGyver und
Scotty. Außerdem wurde das Forschungssystem der Victoria aufgebessert, sämtliche
Stoffe mussten nur in einen engen Schacht gestopft werden, und Victoria konnte sie bis
ins kleinste Detail analysieren. Aber wozu das gut sein soll, wusste keiner wirklich, das
Teil würde vermutlich schon bald verstaubt sein. Im Schlafraum waren die Betten
ausgetauscht worden. Leider waren die etwas breiter und es war nicht genug Platz für alle,
also hatte Benny für Leroy und Zahida ein Doppelbett aufgestellt. Der boronische Teil
der Besatzung hatte Badewannen mit Whirpool. Es gab hier auch einen Kleiderschrank,
der aus Platzgründen an der Decke hing, mit drei verschiedenen Outfits pro Person und
einen Kampfanzug, eine Gadeein-Uniform und schwarze, unauffällige Anzüge(für
nächtliche Diebestouren etc.). Das hört sich zwar nicht nach sehr viel an, aber das alles
mal elf braucht schon jede Menge Platz. Für Hendrik hatte Benny auch etwas genäht, falls
er zurückkommt von... wo auch immer er sein mag. Die Gadeein Uniform sah ein bisschen
wie die der Marine aus-weiß. An den Seiten der Ärmel und der Hose liefen königsblaue
Streifen entlang. Die Uniform bestand aus einem Hemd, einer Stoffhose und einer Jacke.
Links auf der Jacke, etwa auf Brusthöhe, war ein Logo der Gadeein Forces aufgestickt.
Steve hatte als einziger noch eine Kapitänsmütze. Im Badezimmer hatte sich nicht viel
geändert, es hing nur das Bild eines Baumes an der Wand. Benny sagte, dass es vorher
auch schon da war, aber das war keinem aufgefallen... sie sollten sich vermutlich etwas
öfter duschen. Im Küchen und Wohnraum wurde die gesamte Einrichtung ausgewechselt.



Eine Theke trennte den Wohn vom Küchenraum. Darauf stand der Fernseher und jede
Menge Küchenzeugs, alles vom Mixer bis zur Brotbackmaschine. An der Wand hinter der
Theke waren alle typischen Küchengeräte, Kühlschrank, Backofen mit Elektroherd und
Waschmaschine. Zudem hatten sie jetzt ein Bücherregal... mit einem einzigen Buch. Es
hieß "Raumfahren für Dummies" und war ein Geschenk von Schmidt-sehr freundlich.
Schmidt war nicht geflüchtet, er blieb bei seinen Truppentransportern-warum auch immer.
Die Brücke war komplett umdekoriert worden. Ganz vorne saß Zahida am Steuerpult. Da
man das neue Antriebssystem nicht mit Schubregler steuern konnte, gab es eine
Gangschaltung... etwas aussergewöhnlich, aber es funktionierte. Im Zentrum der Brücke
war ein Ball aus Glas aufgehängt, die Sektorkarte. Sie war ein 3D-Hologramm und man
konnte beliebig weit ein und auszoomen. Alles war möglich, man konnte damit auf einer
riesigen Karte alle näheren Galaxien betrachten oder nach Kleingeld suchen. Nebenbei war
es möglich, sich darauf Filme anzusehen, diese Funktion war für einige aus der Besatzung
wohl am Wichtigsten. Andrews Platz war dahinter an den Waffenkontrollen, Leroys Funk
war links davon und Roger saß rechts davon, er bediente das Radar. Arsaneus, Werch,
Chrew und Tim hatten ihre Plätze rechts mit dem Rücken zur Wand, sie hatten ein paar
Übersichten über das Schiff und konnten alle Daten auswerten, die man so im Weltraum
empfing-Werbung, Fernsehen, Polizeifunk, Privatgespräche, interessante Privatgespräche
etc.. Steve und John hatten ihre Plätze links an der Wand, dort standen noch zwei freie
Stühle. Einer, falls sie Hendrik wiederfänden, und einer, falls sie mal Besuch bekommen.
Zudem standen hier jetzt noch zwei in die Wände eingelassene Waffenschränke. Die
Schlüssel bekam John, die anderen hätten damit vermutlich nur Schwachsinn angestellt.
Die Waffen waren hochtechnologische Plasmagewehre, für jeden eins. Dann hing dort
noch der Prototyp eines Laserschwertes. Die Tür nach draussen war nicht mehr auf der
Brücke, sondern im Gemeinschaftsraum-aus Platzgründen. Die Victoria war eine
wunderbare Wohnung geworden. Das einzige Problem war, dass es etwas viele
Besatzungsmitglieder auf dem eher kleinen Schiff gab, aber wenigstens würde es nie
langweilig werden.
Die Besatzung saß auf der Brücke der Fortune herum, weil sie nicht wussten, was sie tun
sollten. Steve hatte seine Kapitänsmütze auf, das Teil gefiel ihm irgendwie. Dort waren
auch Kalle, Sakuja, Falk und die Anführer des gadanischen Reiches, wie Benny den Staat
nun nannte. Er hatte sogar schon eine Flagge entworfen-blau, weiß, grün von oben nach
unten.
"Da fällt mir ein, wolltet ihr nicht irgendwas von Sandwell mitnehmen?"fragte Benny. Das
hatten sie alle ganz vergessen, bei den Ereignissen in letzter Zeit.
"Wollten wir..."sagte Steve. "Aber wir konnten es nicht finden."
"Ihr wisst doch schon alles über die Zeitverzerrungen und Blitze, oder?"fragte Andrew.
"Was? Welche Blitze?"fragte Angelina.
Erst jetzt fiel ihnen auf, dass es draussen nicht mehr gewitterte... John erklärte kurz,
wovon Andrew gesprochen hatte. Benny sagte, dass ihm sowas hier noch nie aufgefallen
sei. Vielleicht waren diese Anomalien ja nur auf bestimmte Orte begrenzt?
"Und, wie sah es aus?"fragte Falk.



Zahida:"Die Waffe selbst fanden wir nicht. Dafür aber einen Stein, der etwas damit zu tun
haben muss. Es ist ein Saphir in Form einer Träne. Nur leider war er nicht mehr auf
Sandwell. Er war aus der Kette gebrochen und mitgenommen worden."
"Ein Saphir? So`n blaues Teil mit ner Goldkette?"fragte Sakuja.
"Ja, genau das."bestätigte Zahida.
Sakuja kramte einen Moment lang in der Rüstung herum, die sie trug. Schließlich fand sie,
was sie suchte, und zeigte es vor-den Saphir. Andrew riss es ihr sofort aus den Händen
und nahm es unter die Lupe-das war DER Stein!
"Woher hast du das?"fragt er sie aufgeregt.
"Habe ich unterhalb von Rolante gefunden, in den Abwasserkanälen. Da unten ist eine
verriegelte Tür, die man nicht aufbrechen kann, und davor lag er. Kalle hat ihn da unten
rausgeholt, und weil er mir so gefallen hat, hab` ich ihn behalten."
Andrew:"Na dann haben wir ja, was wir suchen!"
Roger:"Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was man damit macht..."
"Ich nehme mal an, dass es nur eine Art Zündschlüssel für irgendwas ist. Das bringt uns
wohl nicht weiter."meinte Zahida.
Ein Drohne von Victoria kam auf die Brücke.
"Schlechte Nachrichten. Alle Xenon sind verschwunden..."
"Na ausgezeichnet."meinte Steve. "Was ist daran schlecht?"
"Ich nehme an, dass sie auf Subrosia sind. Zudem bewegt sich eine riesige Flotte von
Pleiades Nebel aus nach Subrosia. Sie müssen schon unterwegs gewesen sein, als ihr
Sandwell erreicht habt... ich habe keine Ahnung, wie wir gegen diese riesige Flotte
ankommen sollen..."
Benny:"Und woher kennen die unsere Pläne? Ich dachte, dass wir alles geheim gehalten
haben. Hatten wir etwa Spione an Bord?"
"Das dreieckige Schiff..."sagte Leroy nur.
"Meinst du das, mit dem Nicholas bei uns im Hangar landete?"fragte Benny.
Leroy:"Vermutlich. Wir haben es schon zuvor gesehen. Er hatte versucht, uns in Antigone
Memorial abzuschiessen. Er ist wohl danach geflohen... der hat uns irgendwie abgehört."
Victoria:"Jedenfalls sehe ich keinerlei Möglichkeiten für einen Sieg. Wir werden wohl
umdrehen müssen. Auf Pegasus Prime ist noch ein Sprungtor, vielleicht können wir
fliehen."
Werch:"Daraus wird nichts. Pegasus Prime ist auch niedergebombt, wir haben das
Sprungtor eingeäschert. Es war ein zu großes Risiko, dass die Xenon nach Antigone
Memorial vordringen. Wir werden kämpfen müssen."
Frederik:"Gibt`s sonst noch was, das ihr uns verschwiegen habt?"
"Nein, das müsste alles sein."meinte Steve und dachte nach. Mehr wichtiges fiel ihm nicht
ein.
Ein paar Minuten saßen sie noch da, dann gingen Benny und seine Kommandanten auf
einen Kontrollgang. Dieser Kontrollgang war nicht sinnvoll, was sollte schon geschehen
sein. Überall in den Gängen standen Leute herum, wäre etwas geschehen, hätten sie es
bereits per Funk mitgeteilt bekommen. Der Kontrollgang war wohl eher zur
Selbstablenkung gedacht. Die Pandoraner erforschten weiter die Fortune und die



Besatzung der Victoria ging zurück auf ihr Schiff. Andrew legte die Kette auf das
Bücherregal, neben seine blaue Kugel, die er aus dem Meer gefischt hatte. Dort oben
waren auch die Ausweise der Besatzung, Benny hatte ihnen welche gedruckt. Victoria, die
den Edelstein gescannt hatte, konnte nichts Besonderes herausfinden. Es war ein
stinknormaler Saphir. Sie setzten sich alle an ihre Positionen auf der Brücke. Lange würde
es nicht mehr dauern, und die finale Schlacht gegen die Xenon würde beginnen. Sonderlich
gut sah die Situation aber nicht aus. Eigentlich waren sie chancenlos. Jetzt könnten sie gut
die Hilfe von Anderen gebrauchen. Die Marine, das Militär von Pegasus Prime oder
wenigstens ein paar Elfenschiffe... Elfen? Da war doch was... Zahida fiel das jetzt auch
wieder ein, sie hatten ein paar Codes von den Elfen bekommen, falls sie jemals in
Schwierigkeiten geraten würden.
"Äh, Victoria? Haben wir nicht noch ein paar Funkfrequenzen gespeichert, über die man
mit den Elfen kommunizieren kann?"fragte sie.
Victoria:"Wir haben ein paar Codes erhalten... da hätte ich auch selbst drauf kommen
können, die Elfen zu rufen. Wartet einen Moment, ich entschlüssle die Codes."
Steve:"Na also, das ist die Idee überhaupt. Wenn die alle hier herkommen, sind die Xenon
gesprengt, bevor sie 100110 sagen können!"
"Ich habe die Codes entschlüsselt... das ist äusserst merkwürdig. Ich würde sagen, das
sind instrumentale Lieder aus dem 21.Jahrhundert, Erde... was soll ich damit machen? Ich
weiß nicht, wie man damit kommunizieren soll... und zudem ist das alles nach heutigem
Musikverständnis unvollständig."
Steve:"Na dann spiel es einfach ab."
Victoria:"Ich sende Lied 1 auf allen Frequenzen. Mal sehen, was passiert..."
Ein Klavierspiel erklang, dass sich immer monoton fortsetzte. Mehr als vier Töne waren
es nicht. Nach dreißig Sekunden war es vorbei.
"Keine Reaktion."sagte Victoria nur.
"Vielleicht hören die uns nicht?"meinte Steve.
Victoria:"Es wäre möglich, dass die Fortune den Schall abändert... ich lasse das Hangar
öffnen. Wir können und dann am Heck zwischen den beiden Truppentransportern
einhaken."
Das Hangartor öffnete sich einen Spalt. Zahida drehte den Zündschlüssel(!) um und der
Motor startete. Langsam flog die Victoria hinaus, das Hangartor schloss sich hinter ihr.
Die Andockklammern fuhren aus, das Schiff kratzte etwas an der Unterseite der Fortune
entlang und fand schließlich unter den Antrieben einen geeigneten Platz. Victoria spielte
das Klaviersolo nochmal ab. Wieder keine Reaktion.
Leroy:"Wäre es nicht möglich, dass die Funkwellen durch unsere Geschwindigkeit
verzerrt werden? Oder vielleicht müssen wir einfach nur etwas abwarten."
"Spielt`s nochmal ab."meinte Steve.
"Und was soll das bringen?"fragte Zahida.
Steve:"Keine Ahnung, aber ich hab` die Kapitänsmütze, also los."
Victoria sendete es nochmal.
"Ich habe ein Signal!"sagte Leroy. Er schaltete es ein. Ein paar Töne fügten sich dem Lied
hinzu. Victoria sendete das zweite passend dazu, ein weiteres antwortete und die Musik



war komplett. Sie schien durch den gesamten Weltraum zu schallen. Ein kleines Schiff,
vermutlich M5, tauchte weit hinter ihnen auf und zog einen gelben Strahl viele Kilometer
nach sich. Es kam mit enormer Geschwindigkeit näher. Ein weiteres tauchte daneben auf,
dann noch ein drittes. Diese drei Schiffe sanken etwas ab und tauchten in einer riesigen
Flotte unter. Im Zentrum dieser Flotte war ein großer Platz frei. Irgendetwas funkelte
kurz darin und ein riesiges, längliches Schiff enttarnte sich. Von der Form her entsprach es
in etwa einem Aal, aber es war deutlich länger, die beiden Arme waren breiter und auch
näher zusammen. Und es war... gelb.
"Hier Leroy Jordan an Elfenschiff. Können sie uns hören?"
"Meine Name ist Jan Geldern, Elfenkönig. Ihr habt uns gerufen, weil ihr ihn Gefahr
seid...? Woher habt ihr überhaupt unsere Melodie? Ihr seid keine unseres Volkes..."
"Wir halfen einem eurer Forschungsschiffe, sie übergaben uns dafür eine Datendisk. Wir
sind übrigens wirklich in Gefahr."
"Hmmm... ich werde euch anhören. Macht euer Hangar bereit. Ich werde mit einem
Transportschiff bei euch landen. Die Heaven, unser Mutterschiff, wird dem euren folgen."
"Das ist ein Mutterschiff? Sieht gar nicht so groß aus... eher wie ein Zerstörer."
"Ein Missverständnis, dies ist eine Korvette. Unser M0 bleibt getarnt."
"Eine... ähm... wir werden das Hangar offen halten."
Zahida löste die Andockklammer und schaltete auf maximale Beschleunigung. Kurz darauf
landete das Schiff wieder sicher im Hangar. Ein gelbes Transportschiff folgte. Victoria
schloss das Hangar wieder. Auf der Victoria zogen alle schnell ihre Uniformen an(man will
die Elfen ja beeindrucken), gingen von Bord und stellten sich ein paar Meter vor den
Transporter. Benny kam ins Hangar zu ihnen gerannt.
"Was ist passiert? Wieso werden wir verfolgt?"fragte er etwas verwirrt.
Tim:"Wir haben die Elfen gerufen, und sie sind gekommen... vielleicht werden sie uns
gegen die Xenon helfen. Der Elfenchef persönlich ist hier."
Die Seite des Transporters klappte auf und eine Treppe kam zum Vorschein. Sie fuhr
langsam Richtung Boden. Ein Elf mit einem goldenen Gewand und einem Zepter stieg die
Treppen hinab, gefolgt von vier in Uniform(man will die Menschen ja beeindrucken). Der
Elf mit Gewand trat vor sie und sprach sie an.
"Ich bin Jan Geldern, Elfenkönig. Guten Tag."sagte der kleine, putzige Elf.
"Guten Tag, meine Name ist Benny, ich bin Kaiser von Gadeein, dem neuen Planeten.
Dies hier ist die Fortune, unser Mutterschiff. Das dort sind sind Steve Freeman und seine
Crew."
Sie stellten sich alle kurz namentlich vor.
"Ihr kennt unsere Melodie, damit werdet ihr als würdig anerkannt, angehört zu werden.
Wie lautet euer Begehr?"fragte Jan.
Steve:"Alsoooo... ich bin Steve Freeman, wir wollen die Xenon vernichten. Die Xenon
sprengen momentan im gesamten System alles in die Luft, was sie finden können. Das
finden wir nicht gut, da muss man was machen, also haben wir ihren Hauptrechner
lokalisiert und waren auf dem Weg dorthin, aber ein paar Mortaner und Piraten haben uns
aufgehalten und den Xenon Bescheid gesagt und jetzt wissen die alles und ziehen alle ihre
Einheiten zusammen und wir sind in einer ganz dummen Lage.*lufthol*!"



Jan:"Und wie können wir euch behilflich sein?"
Zahida:"Ihr könntet euren Heimatplaneten kontaktieren und das ganze Militär herholen.
Dann könnten wir zusammen die Xenon vernichten."
"Die Elfen haben keinen Heimatplaneten."antwortete Jan. "Er wurde vor vielen Jahren
von den Xenon vernichtet. Dies geschah während der mortanischen Zerstörungswelle. Es
gibt kein Militär. Wir Elfen sind Umherwandernde in den Weiten des Universums. Ich als
Elfenkönig über das Mutterschiff habe nur die Jäger und die Korvette, die ihr dort
draussen seht-das ist alles. Wir werden nicht mit euch kämpfen können, denn wenn ihr die
Lage richtig beschrieben habt, dann sind wir nicht von großem Nutzen. Tut uns Leid, aber
ich kann dieses Risiko nicht eingehen."
"Warum seid ihr denn überhaupt gekommen?"fragte Steve enttäuscht.
"Wir dachten, ihr bräuchtet vielleicht Hilfe gegen ein paar Xenon. Und wenn ich ein paar
sage, dann höchstens zwei. Wir können es uns nicht leisten, das letzte offizielle Gebiet der
Elfen zu riskieren. Diese Flotte hier ist sozusagen unsere Heimat. Aber wir werden euch
ausrüsten und Vorräte mitgeben. Hoffentlich schafft ihr es auch ohne uns."
"Gibt es absolut nichts, was euch umstimmen könnte?"fragte Werch.
"Nun ja... wir haben dem boronischen Königshaus die Treue geschworen. Würden sie euch
eine Empfehlung geben, würden wir euch helfen. Falls ihr sie findet und sie meinen, wir
sollten euch unterstützen, so werden wir bis zum letzten Mann mit euch kämpfen. Die
Boronen sind weise, äusserst weise. Sie fällen so gut wie nie falsche Entscheidungen."
Arsaneus:"Öhmm... ich bin ein Lar. Das ist praktisch das Gleiche."
Jan:"Wahrhaftig? Wir dachten, dass das Königshaus unterging, als das ESS sich auflöste
und es nicht mehr beschützen konnte... wir dachten, ihr währet ausgestorben."
Arsaneus kramte etwas in seiner Brieftasche herum(ausser Zetteln und Gutscheinen
gähnende Leere) und holte einen Ausweis heraus.
Arsaneus:"Vom ESS bin ich auch..."
Tatsächlich stand auf dem alten zerfusselten und recht zerknitterten Ausweis, dass er
Special Agent war. Jan schaute ihn geschockt an. Er hielt es nicht für möglich, einen Lar
zu treffen, der auch noch Special Agent beim ESS ist, von dem er glaube, dass es längst
unterging. Das war aussergewöhnlich. Andrew schien auch etwas nervös. Bis jetzt musste
er immer schnell Beweise verschwinden lassen, wenn er einem Special Agent begegnete.
"Es tut mir vielmals Leid!"entschuldigte sich Jan. "Wir werden dem boronischen
Königshaus immer treu bleiben. Sicher wird es uns nicht gefallen, kämpfen zu müssen,
aber wir werden alles tun, um euer Leben zu schützen. Ich hoffe im Namen aller Elfen zu
sprechen, wenn ich sage, dass wir euch folgen werden. Ich werde die Vergeltung
ausrufen!"
Leroy:"Was?"
Jan:"Die Vergeltung. Heute scheint der Tag zu sein, an dem wir es den Xenon heimzahlen,
dass sie unsere Heimat sprengten. Alle Elfen, die mein Signal hören, werden in einer
Stunde bei Subrosia sein. Das Mutterschiff wird enttarnt, um die Schilde zu optimieren.
Ich muss los, es sind noch viele Vorbereitungen vor mir. In etwa zwei Stunden werden wir
schon das Kampfgebiet erreichen, ich muss mich beeilen. Achja, und macht euch keine
Sorgen, wir werden bei eurer Flotte bleiben."



Mit diesen Worten wandte er sich ohne Verabschiedung ab und ging schnellen Schrittes
zurück auf den Transporter. Seine vier Beschützer folgten ihm und das Schiff verließ die
Fortune durch eine Schleuse. Benny lief los, um die Besatzung der Fortune über diese
erfreuliche Nachricht zu informieren.
"Du bist ein Lar?"fragte Werch. "Du siehst doch gar nicht so aus..."
"Ich musste mich umoperieren lassen, damit ich beim Geheimdienst unauffälliger bin..."
Chrew:"Aber Lars sind doch immer hochintelligent, gebildet und können alles?"
Arsaneus:"Was willst du damit sagen?"
"Ich, äh... geh mal mein Werkzeug polieren..."
Er und Werch gingen zurück hinüber zur Victoria.
Leroy:"Ähm... kannst du mir auch so`nen Ausweis drucken? Die ESS-Truppe scheint ja
ziemlich einflussreich zu sein."
"Das versteh ich auch nicht ganz..."meinte Arsaneus. "Zu meiner Zeit hatten die Boronen
noch gar keinen Kontakt zu den Elfen. Und als ich Special Agent wurde, bestand das Elite
Space Squadron gerade mal aus 23 Leuten. In meiner Abwesenheit hat sich wohl einiges
getan..."
"Und, was hattest du so für Missionen?"wollte Steve wissen.
"Oh, ich sollte einen Boronen suchen, der illegal mit Alkohol gehandelt hatte. Ich habe den
Namen vergessen..." Arsaneus kramte etwas in den Zetteln seiner Brieftasche herum und
holte einen zerissenen Zettel heraus. "Ahja, hier steht`s. Ich suchte einen gewissen...
Werchzany... naja, der Fall hat sich dann wohl geklärt."
Er zerknüllte den Zettel und stopfte ihn in die Tasche seiner Uniform.
"Tja, am Ende werden sie alle erwischt."grinste Andrew.
"Dich hab` ich auch auf meiner Liste."grinste Arsaneus zurück.
Andrew:"Ich muss weg."
Sie gingen zurück auf ihr Schiff und versuchten, sich von dem bevorstehenden Kampf
abzulenken. Weit hinter ihnen enttarnte sich das Elfenmutterschiff. Von der Form her war
es in etwa einer Titan ähnlich, aber es war größer und im Vergleich auch deutlich länger.
Ganz fertig war das Schiff aber noch nicht, denn überall an den Seiten des Schiffes waren
noch Baustellen. Es wurde mit wachsender Bevölkerungszahl immer größer. Gab es mehr
Elfen, so musste auch mehr Wohnraum her. Ein überdimensionaler Schild, der auf dem
Dach installiert war, schützte die Baustellen vor kleineren Meteoriten und Staub und
natürlich vor Angriffen. Die Heaven war trotz nur eines einzigen Antriebes sehr schnell,
sie hätte schon in wenigen Minuten Subrosia erreichen können. In Geschwindigkeit und
Wendigkeit war Elfentechnologie wohl nicht zu schlagen, aber ganz sicher bei der
Bewaffnung. Jan spielte die Vergeltungsmelodie und Elfen aus dem gesamten System
machten sich auf nach Subrosia, zu einem Treffpunkt, der in den Strophen festgelegt war.
In etwa zwei Stunden würde die Fortune dort sein. Dann war es wohl nur noch eine Frage
von Minuten, bis der Angriff auf die Xenon beginnt. Die finale Schlacht würde wohl die
Zukunft der Galaxie, wenn nicht sogar des gesamten Universums bestimmen...
"Sagt mal... seid ihr auch nervös?"fragte Steve die Anderen, die alle still an ihren
Positionen saßen. "Nervös?"fragte Leroy nochmal. "Ich doch nicht..."
"Und warum trinkst du dann Kaffee?"fragte Zahida. "Das machst du doch sonst nicht."



"Hey, ich kann Kaffee trinken, wann ich will!"antwortete Leroy etwas wütend und
schlürfte etwas aus seinem Becher. Er spuckte ihn aber sofort wieder zurück.
"Ist er nicht gut?"fragte Tim, der ihn gemacht hatte.
"Nein, ganz ordentlich, er ist nur etwas... versalzen..."antwortete Leroy.
"Tja, ich bin nervös..."meinte Tim bedauernd.
"Ich auch, aber ich will nicht darüber reden."gab Leroy zu. "Macht mal den Fernseher an
oder so, das lenkt ab."
John schaltete das Hologramm ein. Auf dem Bild zerschossen gerade ein paar Xenon einen
Delphin, der der Victoria sehr ähnlich sah. Er schaltete es wieder ab. Alle starrten sich
gegenseitig beängstigt an, diese Projektion gefiel ihnen gar nicht.
"Regt euch nicht auf."meinte Roger. "Wir machen solche Kamikazeaktionen doch ständig.
Wieso sollte es diesmal nicht klappen?"
Chrew:"Das Abbild, dass wir auf Pegasus Prime gesehen haben... es macht mir ernsthafte
Sorgen. Es war nicht gerade ermutigend, uns und die Fortune brennend zu sehen, und wie
sie... wir auf einem Planeten zerschellen. Das macht mir richtig Angst..."
"...wir werden`s schon irgendwie überleben..."hoffte Werch.
"Hey, immer locker."grinste Steve. "Bisher hatten wir immer Glück. Ich bin
zuversichtlich, dass es diesmal nicht anders wird, also Kopf hoch."
Er ließ es sich zwar nicht anmerken, aber er war doch der mit den größten Ängsten. Er
hatte miterlebt, wie sein Heimatplanet in Flammen aufging. Gut, die anderen auch, aber
Steve hatte es gleich zweimal hintereinander gesehen, und das innerhalb weniger Tage. Die
Xenon hatten den Weg von der Erde nach Alt-Gadeein in fast der gleichen Zeit
zurückgelegt wie Steve in seinem Stationsrest, mit dem Unterschied, dass die nebenbei
noch alle Planeten in der Nähe gesprengt hatten. Er wusste, wie mächtig die Xenon waren,
und er wettete darauf, dass irgendwo auf Subrosia noch ein Haufen Mortaner frei
rumläuft. Die Typen waren zwar im Allgemeinen nicht sonderlich helle, könnten aber
trotzdem ein großes Problem darstellen.

...

Die Flotte war weit vor Subrosia stehengeblieben. Sie befanden sich aber dennoch bereits
im riesigen Nebel, der den Planeten umgab. 48 rote, brennende Monde kreisten
unaufhörlich um den roten Planeten. Die Flotte von Pleiades Nebel und die der Xenon
waren schon hier und machten sich irgendwo da unten bereit. Victorias Drohnen waren
alle von ihnen zerstört worden, aber zuvor hatten sie wichtige Informationen gesendet.
Die Athmosphäre war überraschenderweise atembar. Das brachte neue strategische
Möglichkeiten ein, da Bodentruppen und Fußsoldaten nun unabhängig von irgendwelchen
Versorgungseinrichtungen bewegen konnten. Sie hatten kein Zeitlimit, nach dem sie
zurückkehren mussten um neue Luft zu tanken und konnten dementsprechend auch
weiter vordringen. Die Luft dort war zwar staubig und auch nicht unbedingt
gesundheitsfördernd, aber wegen der Kürze des Einsatzes sollte das egal sein. Es waren 30
Minuten eingeplant. Es war einfach unmöglich, dieses Zeitlimit einzuhalten, aber desto
schneller es ging, desto besser waren die Siegchancen gegen diese Übermacht. Der Planet



war komplett mit Einrichtungen der Xenon übersäet, riesige Fabriken zur Konstruktion
von Schiffen, Drohnen und Kampfeinheiten bestimmten das Bild des Planeten. Subrosia
schien einmal eine andere Zivilisation beherbergt zu haben. Überall standen noch Ruinen
von Tempeln und größeren Gebäuden, teilweise konnte man ganze Städte ausmachen. Wer
hier einmal gelebt hatte, konnte man nicht sagen, Victoria schätzte, dass der Planet etwa
900 bis 1200 Jahre zuvor übernommen wurde. Im ausgetrockneten Ozean befand sich eine
Einrichtung, die beinahe bis zum Zentrum von Subrosia reichte. Dort unten war der
Xenonrechner. Primäres Ziel war es, ihn auszuschalten, denn sobald er keine Befehle mehr
erteilen würde, würde die gesamte feindliche Flotte hier zum Stehen kommen und nicht
mehr reagieren. Das war der Nachteil der Xenon, ohne eine Chef-KI, die alles bestimmte,
waren sie ein Nichts, nur dumme Schrotthaufen aus recyclebarem Altmetall. Die
Zerstörung des Hauptrechners würde wahrscheinlich nicht das Ende der Xenon bedeuten,
da es sicher noch weitere von ihnen gab, aber in diesem Teil der Galaxie würden sie sich
vorerst nicht mehr rumtreiben. Der Plan war so ausgelegt, dass nur auf das Ziel
hingearbeitet wird, den Hauptrechner auszuschalten. Der Hai, die Korvette und die Jäger
sollten zusammen vorfliegen, um den Weg freizuschießen. Tlak und Maok waren für den
Hai zuständig, die Elfen und gadanischen Jäger führte Thomas Grant im Elite an und die
Kopfgeldjäger und Piratenflotte wurde von Granzuvandio im Prometheus kommandiert.
Der Captain der Korvette war ein Argone, der Gerd hieß[...]. Die Bomberstaffel,
bestehend aus 25 Schiffen, sollte danach durch einen freigeschossen imaginären Tunnel
fliegen, der schwer von den Jägern bewacht werden sollte, und das Obergeschoss der
Einrichtung niederbomben, damit es für eine Invasion freiliegt. Schmidt war der
Zuständige für diese zweite Angriffwelle. Nach ihm war es die Aufgabe der Heaven unter
dem Kommando von Jan Geldern und Kommandantin Klaudia von der Seite des
Schlachtfeldes einzugreifen. Sie waren schon etwas weiter entfernt in Angriffsposition
gegangen und sollten die feindlichen Reihen, die sich vermutlich alle auf die erste
Angriffswelle konzentrierten, aufmischen und so in eine strategisch ungünstige Lage
bringen. Dann, wenn die Situation einigermaßen sicher ist, sollte auch die Fortune den
Schauplatz betreten. Bei ihr waren fünf Landeschiffe der Elfen, beladen mit Soldaten von
ihnen. Jedes der Schiffe hatte einen der Contratoss als Anführer und fasste etwa 500
Mann. Die zwei Truppentransporter hatten die gadanischen Soldaten an Bord und waren
unter Kontrolle von Cynthia Aurich, die erst kürzlich ihren Beruf als Captain antrat und
eigentlich noch keine Erfahrung hatte. Benannte Landeschiffe und Truppentransporter
sollten unter dem Schutz der ersten und dritten Angriffwelle, die immernoch ihre
Positionen halten sollten, nahe der Einrichtung landen. Die Soldaten hatten die Aufgabe,
nahe Gebäude zu zerstören und zu übernehmen, wenn möglich, dann auch planetarische
Verteidigungssysteme unter Kontrolle nehmen. Optimal wäre auch die Zerstörung des
Reaktors, was zur Folge hätte, dass alle planetarischen Abwehrmaßnahmen sofort ausser
Betrieb wären, doch Victoria hatte nicht herausfinden können, wo dieser ist. Dann, wenn
die Einrichtung schutzlos ist, sollte die Fortune über diese hinwegfliegen und dabei alles
Explosive abwerfen. Aus diesem Grund sollten bis dann auch noch keine Soldaten das
Gebäude einnehmen oder sich zu nah daran aufhalten. Die Einrichtung sollte nun
größtenteils demoliert sein und alle Fußsoldaten der Xenon darin zumindest schwer



beschädigt. Die Victoria mit ihrer Standardbesatzung, Kaiser Benny und den Pandoranern
sollte erst dann starten. Steve führte die letzte Angriffswelle an. Ihm folgten zwei
Elfenschiffe mit speziell ausgebildeten Kämpfern, darunter Rou, und den besten Piloten
überhaupt, darunter auch Ingrid. Dann hatten sie noch einen Aal bei sich. Dieser hatte eine
Bombe dabei, die der Größe des Frachtraums entsprach. Der Aal sollte mitten in den
Hauptrechner hineinfliegen und explodieren, folglich war er unbemannt und wurde von
Victoria ferngesteuert. Dieser letzte Angrifftrupp hatte sie schwerste und finale Aufgabe.
Sie sollten senkrecht in die Einrichtung hineinfliegen, Wände, Böden und feindliche
Einheiten einfach kaputtrammen und zum Hauptrechner vordringen. Er sollte vernichtet
werden oder zumindest ausser Betrieb gesetzt werden. Nur leider hatten sie keine
Ahnung, wie es dort unten genau aussah. Sie wussten nur, dass die Chef-KI dort unten
war, und dass sie ausgeschaltet werden sollte. Damit wäre die Mission dann beendet. Es
blieb nur zu hoffen, dass alles klappt. Insgesamt wäre es wohl ein stärkerer militärischer
Schlag, wenn alle Schiffe gleichzeitig angreifen, aber dann wären Bomber und Landeschiffe
gefährdet. Die Fortune musste zurückbleiben, um sie vor eventuellen Patrouillien zu
schützen. Die Heaven sollte auch nicht zu früh kämpfen, denn dann könnte es sein, dass
die gadanischen Truppen früh eingekesselt werden, und dann hätten die Xenon leichtes
Spiel. Das, was sich die Contratoss da als Plan zusammengelegt hatten, war ganz
ordentlich, und sollte auch klappen. Die ganze Operation wurde "Final Destination"
genannt. Warum, wusste keiner, es war Steve`s Idee. Er argumentierte damit, dass es sich
cool anhört...
In etwa einer Stunde würde sich der Planet so gedreht haben, dass der Angriff beginnen
kann. Alles war schon vorbereitet. Nun hieß es warten... das half auch nicht wirklich gegen
die angespannte Situation und die dementsprechende, allgemein nervös und ängstliche
Stimmung der Besatzungen.

...

Operation "Final Destination" hatte begonnen. Die erste Angriffswelle, bestehend aus
allen Jägern, dem Hai und der Korvette war mit Höchstgeschwindigkeit auf dem Weg nach
Subrosia, etwa zwei Minuten von der sicheren Warteposition der einzelnen
Kampfgruppen entfernt. Dieser Sicherheitsabstand war nötig, denn desto näher man
Subrosia kam, desto mehr Asteroiden schwirrten herum. Das waren nicht nur
ausgezeichnete Verstecke für Xenonhinterhalte, sondern auch recht zerstörerische
Geschosse. Im Zentrum der Flotte war der Hai, die Korvette flog etwas vor, bleib aber
dicht bei der Flotte. Die Jäger waren alle durcheinandergemischt und flogen neben dem Hai
her, und teilweise auch dazwischen, denn ein Hai bot ein optimales Versteck. Die Flotte
wurde mit zunehmdender Nähe zu Subrosia immer schneller, obwohl sie durch ein dichtes
Asteroidenfeld manövrieren musste. Immerhin sollte das ein Überraschungsangriff
werden, keine Schleichfahrt mit Einladung. Thomas und Granzuvandio hatten sich darauf
geeinigt, dass die Elfen an vorderster Front kämpfen und die anderen Schiffe eher aus
zweiter Reihe schießen, denn elfische Schiffe hatten deutlich stärkere Schilde und



schwerere Panzerungen. Sie konnten selbst Dinge abfangen, die für andere Schiffe das
Ende bedeutet hätten.
"Seht ihr schon was?"fragte Maok. Er war über Funk mit den anderen Anführern
verbunden.
"Keine aussergewöhnlichen Aktivitäten."antwortete Gerd. "Sie scheinen uns nicht zu
bemerken. Dabei dachte ich, sie seien extra für uns hergekommen. Naja, egal,
wahrscheinlich pennen die nur."
"Für mich sieht das schwer nach Hinterhalt aus."meint Tlak.
"Und wenn schon."sagte Granzuvandio dazu gleichgültig. "Wir haben keine andere Wahl
als den direkten Angriff. Also meckert nicht rum."
Sie hatten den Planeten beinahe erreicht, gleich würden sie die Umlaufbahn des äussersten
Mondes passieren. Da unten war immernoch alles still, man konnte jedoch schon ein paar
größere Fabrikanlagen erkennen. Von der Einrichtung, die als Bomberziel galt, sah man
kaum etwas, nur ein paar kleinere, schwarze Xenongebäude. Die erste Flotte hatte nun die
Umlaufbahn passiert, es waren keine Asteroiden in Sicht.
"Achtung, Xenonsignale aus allen Richtungen!"meldete Gerd.
Riesige Scharen von M5 kamen aus dem Asteroidenfeld hinter ihnen geschossen, auf
Subrosia öffneten sich unterirdische Hangarräume und von den Monden, die man sehen
konnte, kamen ebenfalls Schiffsschwärme.
"Ballformation, Feuer aussen!"rief Maok aus.
Alle Jäger bildeten eine Kugel und feuerten aus allen Rohren. Die Korvette und der Hai,
die in der Kugel eingeschlossen waren, feuerten alle Raketen von Klasse 4 und 5 ab, also
die schwächsten. Diese bahnten sich ihren Weg aus der Kugel hinaus und explodierten
zwischen den Xenonschiffen, die direkten Angriffskurs nahmen. Ein paar der Schiffe
explodierten, andere verloren alle Kontrolle und raßten einfach nur mit voller
Geschwindigkeit geradeaus, das nächste Ziel rammend. Erste Elfenschiffe wurden
zerstört, da die stehende Formation ein leichtes Ziel abgab. Die Flotte war nun komplett
umzingelt.
"Formation auflösen!"befahl Thomas, die Kugel breitete sich aus und fiel über die Xenon
her, die nach und nach geschwächt wurden. Die Korvette flog mit Dauerfeuer umher, der
Hai ebenfalls. Die Elfen feuerten auf die Feinde, mit allem, was sie hatten, und die
gegnerische Flotte wurde stark dezimiert.
"Schießt den Weg für die Bomber frei!"befahl Maok.
Alle Elfen feuerten drauf los. Ein paar Piraten nahmen am Rand des imaginären Tunnels
für die Bomber Stellung ein, doch der Eingang wurde von immer nachrückenden Xenon
immer wieder neu versperrt. Das Schlachtfeld war mittlerweile ein einziger Schrottplatz,
überall flogen Xenonteile umher. Die Korvette verschoss bereits alle Hornissen, die
inmitten von Xenonstaffeln explodierten. Die Explosion selbst brachte kaum etwas, es
war die Masse der Xenon, die sie so angreifbar machte, denn ihre eigenen Trümmer fraßen
die Flotten von innen auf, ein typischer Dominoeffekt. Die Tatsache, dass die Xenon in
einer scheinbar unzerstörbaren dichten Formation flogen, war ihr Ende.



"Stufe 2 einleiten!"rief Tlak ins Mikro und gab den Bombern Bescheid, loszufliegen. Noch
war der Weg nicht frei, doch die Zeit war knapp und sie hatten noch ein paar Minuten bis
zum Eintreffen der Bomber. Bis dahin sollte alles bereit sein.
"Keine Raketen mehr."gab Gerd den Anderen Bescheid.
Die Xenonflotte war mittlerweile stark dezimiert, und das lag größtenteils an ihnen selbst.
Sie hatten nicht mit solch einer Kampfkraft der Feinde gerechnet. Doch es kam schon
Nachschub, riesige Platoons rückten an und waren schon in der Ferne erkennbar. Sie
würden wohl kurz nach den Bombern hier ankommen. Das gab ihnen noch etwas Zeit.
Laserschüsse flogen umher, riesige Explosionen vernichteten ganze Flottenteile. Doch die
schwer angeschlagenen Xenon konnten den Pfad der Bomber nicht mehr halten und die
Jäger bildeten eine Art Tunnel. Eigentlich war er nur leicht angedeutet, aber er würde die
Bomber schützen können, bis sie ihre gefährliche Fracht abgeworfen haben und wieder
verschwunden sind, um nachzuladen.
"Schadensbericht!"forderte Maok.
"Soweit alles O.K., aber wir haben Kontakt zu einigen Decks verloren."berichtete Gerd
hektisch, der gerade ein Ausweichmanöver einleitete.
"Wir haben ein paar Schiffe verloren... dennoch, den Anderen geht es gut."sagte Thomas.
"Der Hai ist leicht angeschlagen."sagte Tlak. "Und bei dir, Granzuvandio?"
"Ich habe keine Ahnung, labert nicht, ballert!"antwortete der schroff.
Die Piraten hatten etwa ein Fünftel ihrer knapp hundert Schiffe verloren. Die Bomber
schossen aus dem Asteroidenfeld und flogen mit voller Geschwindigkeit durch den Tunnel
Richtung Planetenoberfläche. Ein paar Xenonjäger verfolgten sie, doch nach der
Bombertruppe schnitten die Jäger ihnen den Weg ab und zerschossen sie.
"Hier Schmidt. Haltet den Weg sauber. Achtung, Bomben bereit machen!"
Die schweren Bomben, die die gesamte Traglast ihrer Bomber ausnutzten, waren nun
abwurfbereit. Die Bomber drangen in die Athmosphäre ein und flogen direkt auf die
Oberfläche zu, erst in hundert Meter Höhe nahmen sie wieder waagerechte Fluglage ein.
Ein paar Sekunden lang flogen sie so geradeaus, dann nahmen sie eine quadratische
Formation in 5 mal 5 Reihen an. Schmidt starrte auf eine kleine Anzeige, die hinabzählte,
bei Null musste er einen roten Knopf drücken. Alle Bomben wurden dann abgeworfen.
Die Zahlen raßten immer weiter auf Null zu. Das war ein spezieller Mechanismus, um die
Sprengkraft möglichst gut auszunutzen.
"Vertraue der Macht, Schmidt."hörte er plötzlich.
"Klappe, Fähnrich!"antwortete er dem Piloten.
Die Bomber warfen synchron ihre Fracht ab und versuchten, so schnell wir möglich
wieder zur Fortune zurückzukehren. Die riesigen Geschosse donnerten auf den Boden und
ein lauter Knall brachte selbst die Bomber zum Zittern, dann schoss eine Druckwelle über
den Planeten und die nähere Umgebung wurde komplett in eine riesige Staub und
Dreckwolke gehüllt. Als die Bomber zurückkehrten, war der Tunnel nicht mehr
vorhanden. Sie konnten ihn nicht halten, weil die Verstärkung der Xenon eingetroffen war.
Die nun viel leichteren Bomber gingen auf maximale Beschleunigung und verließen den
Schauplatz. Zwei gingen im Laserfeuer unter, die anderen 23 kamen beschädigt davon.



"Viel Glück, ich komme gleich mit der Fortune zurück."rief Schmidt noch den Kämpfern
zu.
Die Xenon auf dem Schlachtfeld waren eingekesselt und eines nach dem anderen wurde
zerstört, sie flüchteten und sammelten sich zu einer Keilformation am Rand des
Kampfplatzes. Das war ihren Feinden nicht aufgefallen, und als sie fertig waren, war es zu
spät. Wie ein riesiger Pfeil schossen die Schiffe auf den Hai zu, um ihn zu zerstören. Da
keine Raketen mehr übrig waren, würde das mit dem Dominoeffekt nicht mehr
funktionieren. Irgendetwas im Hintergrund blitzte kurz, dann kam die Heaven mit
Höchstgeschwindigkeit angeflogen und durchflog die Xenonformation von hinten nach
vorn, wie ein Rasenmäher walzte das Ungetüm alles platt, was nicht noch im letzten
Moment ausweichen konnte, und hinterließ einen großen Haufen Weltraummüll. Riesige
Teile der Front der Heaven splitterten ab, ganze Decks verabschiedeten sich mit einem
lauten Knall, doch das Mutterschiff kam betriebsfähig wieder aus dem Katastrophengebiet
heraus, das es fabriziert hatte.
"Na, wieso habt ihr uns nicht gerufen?"fragte Klaudia.
"Ihr habt Glück, dass wir Selbstinitiative ergriffen haben."sagte Jan.
"Perfektes Timing!"rief Thomas erleichtert.
"An alle, kehrt auf eure Positionen zurück, das Rammmanöver ist beendet. Feuert auf alle
Feinde, die ihr ins Visier bekommt!"sagte Jan."Achtung, Fortune. Schickt uns die
Landeschiffe, wir sind bereit!"fügte er dann noch hinzu.
Einen Moment lang sah es so aus, als wenn die Schlacht so gut wie gewonnen wäre, denn
es gab kaum noch Xenon und die letzten wurden gerade gesprengt. Doch plötzlich bebte
der naheste Mond. Er schien aufzureißen... nein, er klappte auf! Das war kein Mond, das
war eine militärische Einrichtung! Im Zentrum befand sich eine riesige Plasmakanone, die
sofort unter Beschuss genommen wurde, doch noch bevor man sie ausschalten konnte,
feuerte sie auf die Korvette. Ein riesiger, blauroter Plasmaball flog auf sie zu, das
Geschütz selbst detonierte und zerfetzte Teile der Mondstation. Die Korvette konnte
nicht mehr ausweichen, wie eine Bombe schlug der Schuss ein, Teile der Aussenhaut
splitterten und und das Schiff zerriss fast in zwei Teile. Langsam stürzte sie hinab auf
Subrosia.
"EVAKUIEREN! SOFORT EVAKUIEREN!"schrie Gerd in sein Mikro und verschwand
von diesem möglichst schnell zur nächsten Fluchtkapsel. Die ersten Fluchtkapseln
verließen schon wenige Sekunden später die Korvette und die Heaven flog in der Nähe ihre
Runden, um alle einzusammeln. Die Plasmakanone war zerstört, aber riesige Xenonflotten
verließen den Mond und nahmen Kurs auf die Angreifer.
Tlak:"Scannt die anderen Monde! Nachricht an die Fortune, wartet nicht, bis die
Landeschiffe fertig sind, kommt jetzt!"
Offizier:"Monde gescannt. Die meisten haben ein Hangar, aber nur der da ist... so wie der
eben ist. So ein Ding brauchen wir dringend zu Hause!"
Tlak atmete erleichtert auf, noch mehr von diesen Plasmakanonen würden sie nicht
überstehen. Die komplett evakuierte Korvette trat mittlerweile in die Athmosphäre des
Planetens ein, wegen zerstörter Schilde fetzten Teile ab und die Unterseite begann zu
glühen, dann zu brennen und die Korvette krachte mitten auf eine Drohnenfabrik und ging



mit ihr zusammen in Flammen auf. Die riesige Staubwolke des Bomberangriffes lichtete
sich langsam, darunter kam eine aufgesprengte Landschaft zum Vorschein, unter der sich
Tunnelgänge und Lagerräume befanden, die aufgesprengt waren.
Die Heaven, die momentan alle Fluchtkapseln aufsammelte, war währenddessen
kampfunfähig. Die gadanische Flotte umkreiste sie und beschützte sie vor angreifenden
Xenon, der Hai, die Elfen und die Piraten gingen in eine defensive Position, um die
Neueinsteiger vom Mond zu begrüßen. Die Landeschiffe kamen aus dem Asteroidenfeld
und blieben auf direktem Kurs zur Planetanoberfläche, die Bomber kehrten mit neuer
Fracht zurück. "Was ist denn hier los?"fragte Cynthia entsetzt, die sich diese Katastrophe
ansah. Überall flogen Trümmerteile umher, wenn sie es nicht besser wüsste, würde sie das
hier für eine Mülldeponie halten. Es waren schon schockierend viele Trümmer.
"Rate mal."antwortete ihr Granzuvandio schroff, der gerade ein M3 jagte.
"Frau Aurich, wir sollten dem hier keine Beachtung schenken. Konzentrieren sie sich auf
ihren Landeinsatz."sagte Whisky.
Die Landeschiffe wurden kaum beschossen, da die Angreifer vom Mond noch zu weit
entfernt waren. Die Asteroiden hinter ihnen krachten und die Fortune kam zwischen ihnen
herausgeschossen.
"Jetzt sind auch wir mit von der Partie."grüßte Frederik.
"Wir werden zuerst den Bomberangriff starten, dann mischen wir mit. Weist den Bombern
irgendwelche Jobs zu, auf Subrosia werden sie nicht benötigt."sagte Angelina.
Thomas:"Werft die Bomben in Rechteckformation etwa 10km vor uns ab. Wenn eine
explodiert, dann sollen die anderen mitexplodieren. Zeitzünder deaktivieren."
Schmidt:"Ah, ein Minenfeld. Wird erledigt."
Die Fortune warf währenddessen über Hangar 3 alles ab, was irgendwie explosiv war, und
rangierte sich dann in der Flotte ein. Die Heaven war mit den Bergungsarbeiten fertig, auch
sie nahm Position ein, die Bomber dockten im Flug an ihr an und nahmen neue Fracht auf.
Währenddessen landeten die Landeschiffe an ihren vorbestimmten Positionen, die beiden
Truppentransporter wurden dabei leicht beschädigt, da sie für so etwas nicht gebaut
waren. Sofort verließen die sieben Kampfgruppen ihre Schiffe. Die Contratoss verteilten
sich mit ihren Truppen und wollten das Gelände sichern, damit keine Panzer etc.
eindringen. Cynthias Truppen versuchten direkt, die Xenoneinrichtung zu attackieren. Die
Xenon vom Mond erreichten jetzt das Minenfeld, der Hai schoss auf eine der Minen, sie
explodierte und die vordersten Schiffe verabschiedeten sich mit. Viele dahinter gingen in
den Trümmern unter, doch die Xenon waren nun darauf vorbereitet und schossen die
Trümmer wie Tennisbälle zurück. Der Kampf begann, alle Schiffe von Gadeein und ihren
Verbündeten flogen los, mitten ins Kampffeld.
Tlak:"Schickt Freeman los!"
Benny:"Jetzt schon?"
Thomas:"Uns kommt hier gerade eine sehr große Flotte entgegen, das wäre sehr
hilfreich..."
Benny:"Dann haben wir wohl keine andere Wahl."
Victoria:"Ich habe Hendrik geortet! Er ist in einem Tempel, der nahe Whisky`s
Einsatzgebiet liegt. Überraschend."



Auf der Victoria waren alle bereit, sie hatten ihre Kampfanzüge an.
Steve:"Na dann holen wir ihn ab!"
Zahida:"Und die Mission?"
Steve:"Schon vergessen, dass er jetzt ein Megamagier ist? Mit dem wird das leicht!"
Leroy:"An Team Alpha, fliegt ohne uns los, wir haben da noch was zu tun."
Ingrid:"Verstanden. Ich übernehme das Kommando."
Die zwei Elfenschiffe und der Aal starteten aus Hangar 1. Zahida versuchte, loszufliegen,
aber nichts rührte sich.
"Verdammt, was ist da los?"fragte sie.
"Sagen wir mal, ihr habt einen... Viruz... hehehe."antwortete eine bösartige Stimme.
Victoria:"Ich kann ihn entfernen, aber das braucht Zeit."
"Wir können doch nicht hier warten! Haben wir nichts Anderes?"fragte Tim entsetzt.
Sie schauten sich im Hangar um. Es war leer. Bis auf... den Octer.
Zahida:"Kann der fliegen?"
Benny:"Also ich habe ihn in meiner Freizeit etwas repariert..."
Sie sahen sich das Schiff an. Das Cockpit, ein Teladi-Geier-Kopf, war ganz, der
Maschinenraum hatte Löcher, am Heck klebten verschiedenartige Antriebe und das
Mittelstück bestand aus vier langen Metallstangen. Überall hingen noch Restefetzen des
alten Schiffes. Auf dem Dach(eine festgeschraubte Holzplatte) war eine kleine
Gadeeinflagge montiert. Dann stand da noch ein Putzeimer, der aus Versehen mit
Sekundenkleber daneben geklebt war. "Das meint ihr doch nicht ernst, oder?"fragte Tim.
Steve:"Victoria, komm nach, wenn du fertig bist."
John öffnete schnell den Waffenschrank und jeder nahm sich ein Plasmagewehr. Er selbst
nahm das Laserschwert. Sie rannten aus dem Schiff hinüber zum Schrottocter. Zahida
startete sofort die Motoren und flog hinaus, mitten ins Kampffeld. Von den Xenon
wurden sie nicht attackiert, sie sahen ja aus wie ein Trümmerstück. Der Kampf war
wieder im vollen Gange, und die Gadeein Forces waren gnadenlos unterlegen. Sogar ein
paar Zerstörer waren aus dem Mond hervorgekommen und attackierten die Flotte,
Schmidt und seine Bomber flogen Dauereinsatz, mit ihren Sprengköpfen konnten sie
großen Schaden ausrichten, aber würde das reichen? Jins und Wodkàs Truppen hatten ihr
Einsatzgebiet problemlos unter Kontrolle bekommen, Pils war auf starken Widerstand
gestoßen und viele seiner Leute waren verletzt, an ihnen wurde gerade Erste Hilfe
geleistet, denn auch er hatte sein Gebiet unter Kontrolle. Whiskys Truppe war immernoch
im vollen Kampf, denn von einem Tempel in der Nähe strömten massenhaft
Kampfeinheiten, die etwa Mechs glichen, aber nur zwei Meter groß waren. Rums Truppe
hatte sich unter den Anderen verteilt, weil in seinem Einsatzgebiet irgendwie keine
Gebäude waren... insgesamt hatten sie mehrere planetare Geschütztürme unter Kontrolle,
die ihre Position vor Angreifern aus dem All schützten. Cynthia Aurich und die Gadaner,
die auf ihren Befehl hörten, waren an den oberen Kraterränden um die Xenoneinrichtung
verteilt und feuerten auf alles, das versuchte nach oben zu klettern und die anderen
Einsatztruppen zu behindern. Aufgrund ihrer strategisch perfekten Stellung hatten nur
vier feindliche Kugeln getroffen, die Soldaten wurden gerade von ihren Kollegen behandelt,
soweit es ging. Die zwei Elfenschiffe und der Aal schossen sich Stockwerk für Stockwerk



nach unten zum Hauptrechner, trafen auf Widerstand, mit dem sie aber kurzen Prozess
machten. Der Aal kam leider nicht weit, auf halbem Wege verunglückte er und die Bombe
detonierte, er zerstörte einige Stockwerke.
Als Whisky nach oben sah, bemerkte er den Schrottocter, der direkt auf den Tempel
zuflog. Er war sich nicht sicher, ob jetzt Hilfe kommt, oder ob ein Schiff abstürzt, aber in
beiden Fällen wäre es hilfreich, wenn es ein paar Kampfeinheiten ausradiert, die immer
näher an die Schützengräben seiner Leute vordrangen. Es schienen zwar keine mehr
nachzukommen, aber diese Blechbüchsen waren so stark gepanzert, dass man schon
einiges an Munition verschießen musste, um sie aufzuhalten. Anstatt die Tür oder
zumindest ein Fenster zu benutzen, krachte der Octer durch die Tempelwand, schleifte
drinnen ein paar Meter über den Boden und kam dann neben einem Buster zum Stehen,
dem einzigen Schiff, das noch schlechter ist. Der Tempel schien von hier drinnen noch
höher als von draussen, man sah die Decke kaum. Er war nur schwach beleuchtet, sechs
riesige Fackeln hingen in diesem kreisrunden Gebäude. Er war kaum verziert und es gab
weder Sitzbänke noch einen Altar oder etwas in der Art. Die Besatzung des Octers war
schon ausgestiegen und stand am Rand des Gebäudes. Im Zentrum des Raumes stand
Hendrik, er kämpfte gegen einen Mortaner in üblicher Kleidung(diese Leute hatten echt
nichts Anderes zum Anziehen). Sie fechteten den Kampf mit Schwertern aus, doch
während Hendrik sich mit aller Kraft gegen die Angriffe des Mortaners wehrte, sah es
beim Mortaner mehr wie ein Spiel aus.
"Hey, Hendrik! Wir sind hier!"rief Steve zu ihm hinüber.
"Was macht ihr hier, seid ihr lebensmüde?"fragte der.
"Jupp."antwortete Steve und schoss auf den Mortaner. Der hatte nicht mit seinem
Eingreifen gerechnet und wurde zur Gegenwand katapultiert.
"Wisst ihr eigentlich, wer ich bin?"schrie der Mortaner sie an.
"Vielleicht der Commander?"glaubte Leroy. "Wie hieß er noch? Matze?"
"MAXIMILIAN DIAMOND PHÖNIX!!!"schrie der Mortaner, und der ganze Tempel
bebte etwas. Das löste ein paar Deckensteine und einer stürzte auf ihn hinab. Hendrik war
hinüber zu den Anderen gelaufen.
"Hendrik, warum nutzt du nicht deine Magie?"fragte John.
"Ich kann nicht... es fehlt mir das elfte Element, es ist zu instabil. Euch sind sicher ein
paar Zeitraumanomalien aufgefallen... das ist meine Schuld. Das kann ich nicht weiter
verantworten."sagte Hendrik etwas traurig.
"Was ist dieses elfte Element? Feuer, Wasser... was?"fragte Roger.
"Es ist das Glück."teilte ihnen Hendrik mit.
Zahida schnappte Steve am Nacken und hielt ihn nach vorn. "Ich hab ihn!"
"Bist du bescheuert?"fragte Steve sauer. "Seh ich aus wie so`n Magiertyp?"
"Du bist es tatsächlich..."sagte Hendrik.
"Wie? Bei all den Katastrophen, in die ich gerate?" Steve war etwas verwirrt.
Hendrik:"Schon aufgefallen, dass du immernoch lebst?"
Steve:"Öhhh... na dann hau`n wir Matze platt!"



Hendrik:"Das wird nichts. Du allein hast zwar Glück, aber ohne das Amulett kannst du
keine übernatürlichen Wunder vollbringen. Das geht nur, wenn es irgendwo in der Nähe
ist."
"Ist das ein blauer Saphir?"fragte Zahida.
"Öh... ja. Woher weißt du das?"wollte Hendrik wissen.
"Nenn` es weibliche Intuition."grinste sie.
Andrew:"Das Teil kommt in ein paar Minuten."
Hendrik:"Aber... woher... wie?"
"VORSICHT!"rief Benny und feuerte auf die andere Seite des Tempels. >Matze< war
wieder unter seinem Grabstein hervorgekrochen und rannte wütend auf die Gruppe zu.
Die Schüsse machten ihm nichts aus, denn alles, was er erwartete, konnte er auch
problemlos abwehren. Hendrik zog wieder sein Schwert und rannte auf den Mortaner zu.
Er schlug auf den Mortaner ein, traf ihn auch, aber gleichzeitig schlug der Mortaner ihn
von hinten zu Boden-dieser Mistkerl kämpfte mit Abbildern! Maximilian holte sein
Schwert aus seinem Umhang und wollte Hendrik, der immernoch auf dem Boden lag,
aufspießen, aber der konnte sich im letzten Moment zur Seite rollen und schoss vom
Boden aus einen Pfeil ab, der punktgenau in die dunkle Kapuze flog. Maximilian stolperte
etwas rückwärts, dann ging der Pfeil in Flammen auf, Hendrik war wieder aufgestanden
und warf seine Axt nach ihm, aber der Mortaner duckte sich darunter weg und das
Wurfgeschoss bohrte sich wenige Zentimeter links von Steve in die Wand. Während
Hendrik wieder mit seinem Schwert auf den Mortaner losging, der natürlich jeden Schlag
alleine durch seine Arme abwehrte, schnappte sich Steve die Axt und warf sie wieder in
Richtung Mortaner. Das Teil bohrte sich durch seinen Mantel und er fiel vornüber auf den
Boden. Hendrik wollte zuschlagen, aber bevor er traf war der Mortaner schon wieder
verschwunden und die Axt blieb allein auf dem Boden liegen. Max hatte sich auf die
andere Seite des Raumes teleportiert und schwebte etwa drei Meter über dem Boden.
Damit gab er die perfekte Zielscheibe ab und alle schossen auf ihn, der Mortaner aber
wehrte die Plasmaschüsse einfach ab, und sie flogen quer durch den Raum und demolierten
die Wände, bis man irgendwann nur noch Klicken hörte. Keine Munition mehr.
"Welch trauriges Schauspiel. Ihr seid alle meinen Kräften ausgeliefert, und Hendrik traut
sich nicht, die seinen zu nutzen... er stellt das Schicksal von Anderen über sein Leben,
obwohl er sie nicht mal kennt... welch ein Vorbild. Zu dumm, dass es niemanden ausser
mir geben wird, der morgen noch davon erzählen kann! Sag`, welchen Grund hast du noch,
hier zu kämpfen, Hendrik?"fragte Maximilian lachend.
"Ich verteidige meine Heimat. Und wenn ich dabei draufgehe..."antwortete Hendrik ernst.
"Majoran ist vernichtet. Gib es auf."lachte Max.
"M-Majoran?"fragte Benny erschrocken. "W-Wo ist Majoran?!"
"Das hier ist Majoran... und ich bin der letzte Überlebende..."antwortete Hendrik. "Die
Mortaner nahmen mich gefangen, den Planeten brauchten sie nicht mehr. Überhaupt war
dieses Sonnensystem leer und unnütz. Sie schufen daraus eine Forschungsstation... das
alles hier ist nur ein Plan, wir sind ihre Laborratten. Sie erforschen unsere Technologie,
unsere Kultur, unsere Zivilisation, und das alles nur, um uns am Ende zu vernichten."



"Das ist nicht ganz wahr."sagte Benny. "Wir sind Majoraner. Wir, von Gadeein. Die
Fortune war eigentlich ein altes Fluchtschiff, deswegen ist sie schon so verrostet. Sie
wurde nicht von uns selbst gebaut, wie ich behauptet habe... ich wollte keine alten
Geschichten aufwühlen..."
"Dann... können wir den Planeten neu aufbauen. Wenn die Xenon vernichtet sind, werden
wir ihn wieder aufleben lassen!"sagte Hendrik hoffnungsvoll.
"Das werden wir."sagte Benny. "Wer hätte erwartet, dass wir uns tausend Jahre lang mit
den Sternen beschäftigen und unsere Heimat per Fernglas suchen, und am Ende finden wir
sie so. Wir hätten schon viel früher losfliegen sollen!"
"Ach, deswegen kanntet ihr euch so gut damit aus..."sagte John.
Max:"Ähm... stör` ich? Also nicht, dass ihr es noch vergesst, aber wir sind hier in einem
Kampf auf Leben und Tod... und ich wollte heute Abend noch Blumen gießen, also..."
"Klappe!"rief Steve zu ihm und warf sein Plasmagewehr in seine Richtung, das aber
nichtmal die Hälfte der Strecke schaffte, bevor es zu Boden fiel. Maximilian schwebte
langsam wieder Richtung Boden und ging langsam auf die Gruppe zu.
"Ergebt euch doch einfach, und werdet meine Diener!"schlug Max lachend vor.
"Niemals, eher werde ich sterben!"schrie Hendrik in seine Richtung.
"Dein Wunsch... ist mein Befehl!"lachte Max. Er hob seine Hand in Richtung der Gruppe
und kleine, schwarze Flugobjekte schossen auf sie zu, die einen Kreis um sie schossen.
"Das können wir nicht schaffen..."flüsterte Andrew.
"Wo bleibt Victoria, verdammt? Wir müssen hier ausharren, bis sie da ist!"meinte John.
"Die bringt nicht nur den Stein, sondern auch neue Munition."
Der Mortaner kam ihnen immer näher... er ließ sich Zeit. Steve nahm Johns Laserschwert,
fuhr es aus und stürzte auf den Mortaner los. Wie wild schlug er auf ihn ein, doch Max
wich jedem der Schläge einfach aus, ohne irgendwie zu kontern, obwohl er Chancen hatte.
Irgendwann waren die Batterien des Schwertes aufgebraucht, Max sprang über Steve
hinüber, trat ihm von hinten in die Beine und warf ihm zu Boden. Andrew sprang auf den
Rücken des Mortaners, riss ihm die Kapuze vom Kopf und schlug mit seinem Metallarm
auf ihn ein. Der Mortaner schleuderte ihn fort, zurück zur Gruppe. Kalle fing ihn auf.
"Hey, ich kenn dich!"rief Steve zum Mortaner. "Du bist doch dieser Freak aus Navarre..."
"Oh, mein Gesicht... nunja, ich bin es tatsächlich, jedoch komme ich nicht aus Navarre. Ich
flog nur dorthin, um den Krieg auszulösen, getarnt als Gladius Hofmagier."
Steve schaute wütend zu ihm hinauf. Der Mortaner holte zum Schlag aus und traf ihn so
kräftig, dass Steve ein paar Meter weiterrollte. Max ließ ihn auf dem Boden liegen und
stürmte auf die Gruppe zu. Andrew schlug er in den Magen und gegen die Wand, John
und Roger prügelten von den Seiten mit ihren entladenen Gewehren auf ihn ein, er nahm
beide am Kopf und krachte sie gegeneinander, sodass auch sie zu Boden gingen. Hubert,
die Kampfschnecke, sprang aus Andrews Jackentasche und klebte sich im Gesicht des
Mortaners fest, der riss sie wieder ab und warf sie fort. Chrew und Werch versuchten,
zusammen den Mortaner zu Boden zu bringen und warfen sich auf ihn, doch der
Mortaner teleportierte sich ein paar Meter nach oben, die beiden fielen hin und er krachte
mit dem Ellenbogen in sie hinein. Hätten sie Knochen, dann wären jezt sicher ein paar
davon durch. Leroy und Zahida rannten hinüber zu Steve, um ihn wieder auf die Beine zu



bringen. Der hatte neulich schon ein Heilungswunder vollbracht, das wäre jetzt auch ganz
nützlich. Kalle und Falk schlugen auf den Mortaner ein, doch der schleuderte sie mit
einem eisigen Wind davon. Sakuja, die hinter ihm stand, griff mit ihrer Lanze an und
spießte ihn auf. Max schrie kurz laut auf, dann riss er sie heraus und schlug mit ihr Sakuja
K.O., dann warf er die Lanze Richtung Leroy, der sich gerade noch darunter wegducken
konnte. Plötzlich heulten die Antriebe des Octer auf, Tim flog mit ihm direkt auf den
Mortaner zu. Arsaneus, der ihn in der Flugbahn hielt, wurde vom Mortaner fortgeworfen,
doch er konnte dem tieffliegenden Octer nicht mehr ausweichen und das Geierkopf
verpasste ihm eine >Kopfnuss<, die Max so schnell nicht mehr vergessen würde. Er lag
auf dem Boden und Benny schlug ihm ein paar Mal mit dem Gewehr in den Magen, doch
dann kam der Mortaner plötzlich wieder zu Kräften und warf ihn fort. Hendrik schlug mit
dem Schwert auf den Mortaner ein, der den Schlag abwehrte und Hendrik mit einer
Feuerkugel wegfegte. Tim hatte gewendet und steuerte direkt auf ihn zu, der Mortaner
sprang ihm entgegen, durchschlug die Windschutzscheibe und riss Tim vom Lenker weg,
dann warf er ihn aus der Seitentür und sprang selbst hinaus. Der Octer flog in die Wand
und kam dann erst zum Stehen. Nur noch Tim, Steve, Zahida, Leroy und Hendrik waren
da, die anderen lagen verstreut auf dem Boden herum und waren bewusstlos oder
zumindest schwer angeschlagen. Sie standen im Zentrum des Tempels, der Mortaner war
ihnen gegenüber mit dem Rücken zur Wand. Er ächzte und schwitzte stark, sein Gesicht
war zerkratzt und er hatte einige Glassplitter und blaue Flecken im Gesicht, sein Umhang
war halb zerrissen, darunter trug er noch etwas Anderes. Es war eine Art brauner, weiter
Mantel. Max riss sich den Rest der Standard-Mortaner Kleidung herunter und starrte sie
böse an.
"Na Matze, doch nicht ganz so stark?"fragte Leroy spottend.
"Mein Name... ist Maximilian... Diamond... Phönix..."ächzte der.
"Phönix? Na dann zeig mal, was du noch kannst, Feuervogel!"provozierte ihn Steve. Der
Mortaner begann zu leuchten, doch verstrahlte er kein Licht, sondern Dunkelheit. Seine
Wunden schlossen sich langsam wieder im Zeitraffer, die Glassplitter schossen hinaus und
nach wenigen Sekunden stand er wieder voll regeneriert da. Er grinste, als er die völlig
verstörten Gesichter seiner Widersacher sah, langsam kicherte er, dann brach er in lautes
Gelächter aus.
"...ups..."flüsterte Steve vor sich hin.
"Verdammt, wo bleibt Victoria?"beschwerte sich Tim.
"Lange kann es nicht mehr dauern. Höchstens noch ein, zwei Minuten... wir müssen es
solange aushalten. Vorallem wir beide, Steve."sagte Hendrik.
"Was soll ich überhaupt mit dem Stein machen, wenn ich ihn habe?"fragte Steve.
"Das lass meine Sorge sein. Ich werde den Fusionsprozess starten."
"Fusion? Was soll das heißen?"fragte Steve. Ihm gefiel die Idee gar nicht, mit einem
Anderen einen Körper teilen zu müssen. Doch bevor Hendrik ihm antworten konnte,
teleportierte sich der Mortaner vor sie und zog zwei Langschwerter aus seinem Mantel.
Hendrik nahm seines und stürzte sich ins Gefecht. Er holte zu einem vertikalen Schlag
aus, doch die Klinge traf nicht, der Mortaner schlug gegen sie und schleuderte sie ans
andere Ende des Raumes. Jetzt stand Hendrik ohne sein Schwert da. Er nahm die Sense



und wollte damit angreifen, aber mit ihr konnte er nichtmal ansatzweise einen ordentlichen
Angriff starten. Tim warf sich zwischen Hendriks Beinen durch und hielt die von Max
fest, der jetzt nicht mehr weiter ausweichen konnte. Hendrik ließ die Sense fallen und
schlug mit den Fäusten auf den Mortaner ein, doch der teleportierte sich schon nach
wenigen Schlägen fort und schwebte wieder ein paar Meter über dem Boden. Hendrik
schoss einen Pfeil nach ihm, aber der verfehlte. Leroy und Zahida warfen ihre Gewehre
nach dem Mortaner, das brachte jedoch nichts. Hendrik legte seinen Waffengürtel ab und
ließ ihn auf den Boden fallen. Die Waffen daran waren zu schwer und ineffektiv, er behielt
nur das Zepter. Der Mortaner stürzte wieder auf ihn hinab, riss ihm den Stab aus der
Hand und schlug ihn damit fort, Hendrik flog ein paar Meter durch die Luft und rutschte
dann noch einige Meter weiter. Max warf den Stab hinterher und streckte seine Hand in
Richtung Leroy aus. Ein Wirbel erschien vor seiner Hand, der wie der aus einem Sprungtor
aussah, und ein Feuerball schoss auf ihn zu. Wie angestarrt blieb er stehen, Zahida sprang
ihn an und warf ihn zu Boden, sodass beide eben noch davonkamen. Steve rannte auf den
Mortaner zu und wollte auf ihn losprügeln, doch der Mortaner wich aus und rammte ihm
den Ellenbogen in den Rücken, Steve krachte zu Boden und blieb liegen. Hendrik
versuchte, wieder aufzustehen, doch noch bevor Max ihn angreifen konnte, fiel er wieder
um. Tim stand jetzt alleine da. Der Mortaner streckte seine Hand nach ihm aus und wollte
einen Feuerball abschießen. Tim musste irgendwie Zeit schinden, bis Victoria endlich
kommt.
"Ähm..."begann er. "Was du da machst ist vorsetzliche Körperverletzung! Und versuchter
Mord! Dafür kann man ins Gefängnis kommen." Max schaute ihn verwirrt an. Er hatte
alles erwartet, nur nicht das... "Aber... ich bin Anwalt. Keine Angst, ich hau dich da schon
wieder raus."lachte Tim. Max fand das gar nicht lustig und antwortete mit einem
brennenden Geschoss. Tim wurde getroffen und ein paar Meter weit geschleudert, dort
blieb er liegen. Leroy und Zahida standen wieder auf.
"Habt ihr immernoch nicht genug?"fragte der Mortaner gelangweilt. Obwohl Zahida etwa
zwei Meter vor ihm stand, konnte er sie ohne irgendeine Bewegung zur Seite werfen. Jetzt
stand Leroy dumm da. Der Mortaner richtete seine Hand in seine Richtung, Leroy schaute
sich ängstlich um. Hier war nichts, das ihm irgendwie helfen könnte. Max ließ den
Feuerball noch etwas wachsen, er schien Spaß daran zu haben, Leroy zu ängstigen. Er
feuerte ihn schließlich ab und das riesige Geschoss flog auf Leroy zu. Der hätte sich
eigentlich zu Boden geworfen oder wäre zur Seite gesprungen, aber das Ding füllte ja fast
den halben Raum aus. Er fühlte schon die Hitze des Feuers, das ihm immer näher kam. Im
letzten Moment stellte sich Zahida in die Schusslinie, der Ball entlud seine Energie und sie
wurde zur gegenüberliegenden Wand geworfen. Einen Augenblick lang brannte sie, aber
durch die Fluggeschwindigkeit wurde das Feuer gelöscht. An der anderen Seite des
Raumes angekommen fiel sie auf den Boden. Leroy bekam ein Funkeln in den Augen und
starrte den Mortaner wütend an. Der war etwas verwundert...
"Niemand fackelte meine Frau an!"schrie Leroy ihn an und rempelte den Mortaner um.
Mehrmals schlug er auf ihn ein, doch der Mortaner teleportierte sich wieder fort in die
Mitte des Raumes, ein paar Meter über dem Boden. Puschel sprang von Leroys Kopf, wo
er sich als Haar getarnt hatte, und ging auf den Mortaner los. Er biss ihm ins Bein, Max



fiel hinunter auf den Boden. Er versuchte, den Hund zu schnappen, aber das Wollknäul
war zu schnell, hüpfte ihm ins Gesicht und kratzte drauf los(vielleicht war es ja doch eine
Katze?). Leroy nutzte die Situation und lief zu Max, der sich immernoch gegen den Hund
wehrte. Wütend schlug er auf den Hundehasser ein, der das nicht hatte kommen sehen und
ein paar schwere Treffer einstecken musste. Er warf Leroy wieder von sich, aber den
beißwütigen Hund wurde er einfach nicht los. Als er ihn endlich gegriffen hatte und
fortwarf, traf ihn ein Pfeil, den Hendrik abgefeuert hatte. Er zog ihn raus und warf ihn
zurück und legte noch mit ein paar Feuerbällen nach. Max war jetzt wirklich gestresst.
Der Hund biss ihn schon wieder und Tim hatte ihn auch angesprungen, da der aber keine
Waffe hatte, biss er auch zu. Max schaffte es endlich, den Hund loszuwerden, warf ihn
gegen die Wand, Tim nahm er an den Füßen, drehte sich im Kreis und schleuderte so auch
ihn dort. Er wollte gerade wieder seine Wunden heilen, als Leroy ihm in die Beine
grätschte und er umfiel. Wütend beamte er sich wieder ein paar Meter höher und heilte
sich selbst. Max war jetzt wirklich wütend-echt jetz.
"Komm runter, du Feigling!"schrie Leroy zu ihm nach oben.
"Warum sollte ich mich da unten in Gefahr begeben?"fragte Max lachend.
Plötzlich donnerte es laut, die Wand brach auf und Victoria raßte einmal durch den Raum
und prallte gegen die Wand am anderen Ende. Viel Schaden steckte sie nicht ein, denn Max
hatte den Aufprall gedämpft[...].
"Weil es da oben noch gefährlicher ist..."antwortete Leroy lächelnd. Victoria landete das
Schiff und zehn bewaffnete Männer kamen heraus.
"Oh mein Gott, was ist das?"fragte der Eine entsetzt, als er die ganzen Verwüstungen hier
drinnen sah, ganz zu schweigen von den zusammengeschlagenen Leuten.
Leroy:"Seid ihr Sanitäter?"
"Eigentlich nicht, aber wir kennen uns etwas aus und haben Material dabei. Macht das
Schiff bereit für Erste-Hilfemaßnahmen!"
Vier von ihnen stürmten zurück auf die Victoria und legten alles bereit, die Anderen
sammelten die Verletzten auf oder trugen sie, falls sie nicht mehr aus eigener Kraft stehen
konnten. Andrew stand von alleine auf und rannte los, um den Saphir zu holen. Steve und
Hendrik krochen auch Richtung Victoria, Leroy rannte hinüber zu Zahida und brachte sie
zu Victoria-war sie bescheuert? Leroy war noch etwas verwirrt, sie hatte sich einfach in
die Schusslinie geworfen... boah, mehr fiel ihm dazu vorerst nicht ein. Andrew holte den
Stein und übergab ihn Hendrik, der stand auf und humpelte zu Steve. Max kroch unter der
Victoria hervor, seine Augen glühten rot. Steve, der die Kette angelegt hatte, und Hendrik,
mit seinem Schwert in der Hand, standen ihm gegenüber.
"Macht mit den Rettungen weiter, ignoriert das hier!"befahl Steve den Leuten. Hendrik
und Steve gingen einen Schritt näher zusammen und ein strahlendes Licht ging von ihnen
aus, bis man sie nicht mehr erkennen konnte. Die Soldaten waren erschrocken, was da
wohl vor sich ging? Sie machten schnell damit weiter, alle Leute aufs Schiff zu bringen,
denn wenn alle dort waren, konnten sie sich dort verstecken. Max flog wie ein Geschoss
auf den Lichtball zu und in ihn hinein, es gab eine Explosion mit riesiger Druckwelle, die
Wände des Tempels krachten nach aussen um, das Dach schwebte davon. Der Lichtball
drehte sich, es knallte laut und der Mortaner wurde aus ihm rausgeschleudert, das Licht



verschwand und Hendrik kam heraus. Er war etwas kleiner als vorher und sah ein klein
wenig nach Steve aus(etwa ein Elftel), aber sonst hatte sich nichts geändert. Max stand
wütend auf.
"Deine letzte Stunde hat geschlagen."sagte Hendrik.
"Du müsstest schon alle Kraft des Universums auf mich abfeuern, um mich zu
töten!"antwortete Max selbstsicher.
Hendrik:"Na dann rate mal, was ich gerade vorhatte!"
Vor ihm kam ein kleiner Lichtball zum Vorschein, der stetig wuchs. Wie aus dem Nichts
begann es zu regnen. Pflanzenranken schossen aus dem Boden und versperrten Max den
Fluchtweg. Der Boden begann zu brennen. Riesige Steine erhoben sich aus der Erde und
schossen in Richtung Himmel. Ein starker Wind wehte aus Hendriks Richtung zu Max.
Die Erde begann zu beben, immer und immer stärker. Die Soldaten rannten mit den letzten
Verwundeten auf die Victoria und schlossen das Schiff von innen ab, die eingeschüchterten
Puschel und Hubert kamen noch mit. Die Zeit schien stillzustehen. Hendrik blickte ernst
in Max Augen, der blickte ernst zurück. Der Magieball erhellte das Feld, sodass es sogar
noch aus dem Weltraum zu erkennen war. Meterlange Schatten zogen sich über den
Boden.
"Es ist vorbei."prophezeite Hendrik Max. Der Energieball schoss in Richtung des
Mortaners. Dessen ernster Blick verschwand, er lachte. Dann verschwand er im Licht, es
wurde dunkel um sie alle. Kurz darauf waren Max und all die neu aufgetretenen
Phänomene verschwunden, Steve und Hendrik standen nebeneinander da. Die Erde war
wieder rot und vertrocknet, nichts Aussergewöhnliches war mehr zu sehen. Einen
Moment lang tat sich nichts. "Krass..."flüsterte Steve.
Hendrik:"Wir haben es geschafft... der Kampf ist gewonnen."
Steve:"Verdammt, der Hauptrechner!"
"Was?"
"Wir kamen her, um den Hauptrechner der Xenon lahmzulegen, verdammt. Das hab` ich
ganz vergessen! Komm, Hendrik, wir müssen los!"
Steve rannte zur Victoria und ging an Bord. Hendrik wollte ihm folgen, doch dann
bemerkte er etwas. Der Buster startete! Max musste noch am Leben sein, immernoch!
Hendrik hob sein Schwert auf, rannte zum Octer, ging an Bord und verfolgte den Buster,
der gerade abhob und sich aus dem Staub machen wollte. Hendrik hielt sich dicht hinter
ihm, konnte jedoch nicht überholen, denn der Octer hatte keine Bewaffnung, der Buster
hingegen könnte problemlos auf ihn schießen, denn die Schilde hatten sich beim letzten
Aufprall verabschiedet. Außerdem bließ ihm eiskalter Fahrtwind ins Gesicht, denn die
Frontscheibe hatte ein großes Loch. Hendrik rammte den Octer etwas, Max ließ sich aber
nicht vom Kurs abbringen. Hendrik fragte sich immernoch, wie der Typ das überlebt
hatte?! Er hatte alles, was er hatte, mit einem Schlag abgefeuert, und das hatte nicht
gereicht. Hendrik konnte sich das nicht erklären. Noch weniger erkannte er irgendeinen
Sinn in dieser Verfolgungsjagd, denn er war unbewaffnet. Seine einzige Möglichkeit, Max
endlich zu kriegen, war es, den Buster zu entern. Der Octer beschleunigte etwas und flog
neben dem Buster her, das Schiff schlenderte etwas und das Heck schepperte alle paar
Sekunden gegen das des Busters, was Max gar nicht gefiel. Er drehte ab, machte einen



Looping und schoss auf den Octer, doch er traf nicht, denn die Schüsse flogen durch das
Drahtgitter in der Mitte des Schrottschiffes. Hendrik atmete auf, wendete und schliff
etwas mit dem Octer über das Dach des Busters, dann drehte er wieder und flog neben
ihm. Die beiden Schiffe waren wieder in Ausgangsposition. Diesmal ergriff Hendrik die
Initiative, überholte und stellte den Octer quer, der Buster konnte nicht mehr ausweichen
und flog in den Mittelteil des Octers, dort hing er fest, das Heck und die Spitze zeigten
nach aussen. Max beschleunigte noch ein paar Mal, aber es ging weder vorwärts noch
rückwärts raus, der Buster hing fest. Hendrik flog so schnell wie möglich, dann brach er
den Rest der Windschutzscheibe mit seinem Schwert auf und kletterte auf das Dach. Sein
Umhang flatterte im Luftzug, riss ab und wehte davon. Max hatte ihn schon erwartet, er
lehnte an die Gadeeinflagge und hielt ein kleines, glitzerndes Gefäß in der Hand. Hendrik
wollte ihn schon angreifen, aber Max hielt ihn zurück.
"Dieses Gläschen..."begann er. "Beinhaltet alle Macht dieses Universums. Kurz, meine
und deine... weißt du, eigentlich lebst du nur noch, weil ich das hier brauchte. Hätte ich
dich getötet, wäre die Macht auf ein anderes Wesen übergegangen. Diese Flüssigkeit ist
der Treibstoff für Project Black Sun. Ich glaube, ich werde dich noch wiederbeleben, damit
du dir das Schauspiel ansehen kannst, wenn das Universum zerstört wird. Was meinst
du?"
Hendrik lief mit dem Schwert auf ihn zu, Max ging zum Rand des Holzdaches und hielt
das Gefäß darüber. Steve, der ihm mit der Victoria folgte, wollte eigentlich schießen, aber
er riskierte, auch Hendrik in die Tiefe zu reißen.
"Darüber würde ich nochmal nachdenken."lachte er. "Willst du diese Macht riskieren?"
Hendrik schlug ihm das Gefäß aus der Hand, es fiel hinunter.
"Du Idiot!"schrie Max ihn an, und versuchte, es aufzufangen, doch es war zu spät. Die
Beiden blickten in den Abgrund, es zersprang auf dem Boden und elf Lichtstrahlen
schossen vom Aufschlagspunkt hinaus ins Universum.
"Niemand sollte solche Macht besitzen."sagte Hendrik. Max zog zwei Schwerter(damit
hatte er insgesamt 5, was schleppte der Typ noch alles rum?!), Hendrik schlug auf ihn ein,
doch sein Widersacher kreuzte seine Waffen und wehrte den Hieb ab, dann konterte Max,
schlug zurück, doch Hendrik wich geschickt aus, obwohl ihm alleine der Wind schon fast
genug war, er trat Max in die Beine, dieser kippte vornüber und machte daraus eine Rolle,
sprang wieder auf und stand jetzt auf dem Geierabschnitt. Hendrik konnte ihm kaum
entgegensehen, denn der Wind brannte ihm in den Augen, der Mortaner lief auf ihn zu,
sprang und wollte zu einer Art Sprungkick ansetzen, doch der Wind bließ zu stark und
wehte ihn über Hendrik hinweg, der davon zuerst gar nichts registrierte, doch dann
wendete er, rannte wieder auf Max zu und stieß ihn hinunter. Max kam gerade noch
wieder hoch, Hendrik schlug auf ihn ein und er erleidete schwere Treffer. Dann trat ihn
Hendrik wieder zurück nach unten, Max hielt sich am Gonerantrieb fest.
"Hol mich wieder hoch! Ich werde dich zum Commander meines Reiches ernennen!"flehte
Max ihn an. "Ich werde dir alles geben, was du willst!"
"Keine Zeit, keine Lust, kein Interesse."antwortete Hendrik, nahm sein Schwert und
schnitt den Gonerantrieb ab. Max starrte ihn an, sein Puls raßte, er blitzte auf und seine
Kleider zerfetzten. Statt Max fiel nun ein schwarzes, riesiges Gerippe einer Bestie



hinunter, mit einem furchterregenden Schädel, riesigen Zähnen und Klauen und ledrigen
Flügeln. Die Bestie flog wieder hoch zu Hendrik. Er erkannte sie. Das war das Mistvieh
aus seinen Träumen. Max, oder besser >es<, schlug mit seinen Pranken nach Hendrik, der
sprang darüber hinweg und trat ihm an den Schädel, das Biest kreischte auf, schritt
vorwärts, näher zu ihm. Hendrik schlug auf das Untier ein, doch es kam immer näher zu
ihm, ließ sich nicht abschrecken. Hendrik stand nun bei der Fahne. Er wusste nicht, was er
nun noch tun sollte, das Teil war übermächtig! Er schlug mit dem Schwert nach seinen
Pranken, doch es sprang zurück, als hätte er auf Titan geschlagen. Als das Wesen
wiederholt nach ihm schlug, sprang er zwischen dessen Beinen durch und attackierte die
Flügel, die sofort zerissen. Das Wesen riss die Gadeeinflagge aus und schlug damit nach
Hendrik. Der rannte Richtung Cockpit, drehte dort wieder um, nahm Anlauf und rannte
das Tier um, zusammen mit ihm fiel er vom Schiff, im letzten Moment konnte er
abspringen und krallte sich am Heck fest. Er kraxelte hinauf und sah nach unten, das Vieh
flog ihm schon wieder nach, die Flügel waren wieder da! Er nahm sein Schwert und warf
es hinunter. Es bohrte sich in den hohlen Schädel des Wesens, es zerfiel zu einer Art
grünen Schleim und stürzte nach unten in die Tiefe, unten angekommen rammte das
Schwert in den festen Boden und blieb dort stecken, etwas Schleim verbreitete sich um
den Aufschlagspunkt. Der Octer konnte ohne den Gonerantrieb nicht mehr weiterfliegen
und senkte sich langsam. Victoria fuhr die Andockklammern aus und Hendrik sprang vom
Heck des Octers hinüber an sie und kletterte an Bord, der Octer und der darin gefangene
Buster fielen hinab und zerschellten am Boden. Hendrik stürzte auf die Brücke, dort
waren alle versammelt. Die Soldaten versorgten sie, so gut sie konnten. Steve saß am
Steuer und lenkte direkt auf das eigentliche Schlachtfeld zu. Der Chef der Mortaner war
nun zwar endlich ausgeschaltet, das sollte denen zu denken geben, aber die Xenon waren
immernoch voll aktiv. Es gab keinen einzigen Jäger der >Guten< mehr am Himmel. Alle
Schiffe waren notgelandet, Xenon kreisten wie Geier über ihre eigene Einrichtung, in der
sich der Hauptrechner befand. Der Hai war abgestürzt, der linke Antrieb bei der
Notlandung abgerissen, das Schiff lag auf der Seite. Überall waren schwere Raketen
eingeschlagen, man konnte auf der Aussenhaut hunderte Einschläge von Lasern erkennen.
Die Heaven hatte ihren Antrieb verloren, man konnte deutlich eine lange Spur hinter ihr
sehen, sie war sehr weit über den Boden geschleift. Viele Wohndecks waren zerborsten,
überall brannten einzelne Abteile und die Baustellen waren kaum mehr wiederzuerkennen,
denn das gesamte Schiff war überall aufgekratzt und schwer beschädigt. Die Fortune lag
auch in der Nähe, sie stand auf dem Kopf. Bei der Landung wäre fast das Hangar
abgerissen, deswegen hatte Frederik das Schiff einfach umgedreht. Auf der Unterseite
konnte man deutlich jeden Treffer erkennen, teilweise hingen Xenonschiffe in der
Aussenhaut fest. Überall zwischen diesen Schiffen waren Jäger gelandet oder abgestürzt,
alle Besatzungen hatten sich entweder in die planetarischen Geschütztürme oder in die
Xenoneinrichtung verzogen. Die vier Türme feuerten beständig auf die Xenon, aus der
Einrichtung kam auch viel Maschinengewehrfeuer, Laser und Plasmafeuer verbreitete sich
am Himmel, sobald ein Xenon in Feuerreichweite war. Die feindlichen Bomber hatten
schon versuchten, die obersten Etagen zu sprengen, aber das Abwehrfeuer ließ keine
Bomben durch, und größere Kaliber würden auch den Hauptrechner gefährden. Zu diesem



kämpften sich die Einsatztrupps immernoch durch, sie waren bereits im Vorraum, aber
der war streng bewacht. Sie hatten nicht mehr viel Zeit, denn die Munition ging langsam
zur Neige. Steve steuerte das Schiff senkrecht in die Einrichtung hinein, durch den Weg,
den die Vorgänger bereits feigebombt hatten. Überall auf den Etagen standen Soldaten
herum und kämpften gegen Xenondrohnen, von denen igrendwoher immer wieder neue
kamen. Erst, als er die Elfenschiffe ganz unten sah, bremste er ab und landete dann
daneben(andere hätten es abstürzen oder aufschlagen genannt, aber wenigstens war das
Schiff noch ganz). Sie befanden sich in einem recht engen Raum, hier war niemand. Durch
einen Tunnel kam man weiter, dahinter war ein riesiger Raum. Darin war der
Hauptrechner installiert, der die gesamte Hinterwand verdeckte. Vor dem Rechner und im
Gang befanden sich ihre Leute, die gerade versuchten, die internen Verteidigungssysteme
zu zerstören. Steve, Tim und Hendrik liefen hinaus, um ihnen zu helfen. Die Anderen
waren zu schwer verletzt, und Leroy wollte Zahida nicht allein zurücklassen. Sie rannten
durch den Gang. An dessen Ende waren ein paar Metallkisten, davor versteckten sich
Rou, Schmidt und Ingrid. Rou hatte keine Zeit zu reden, denn er feuerte dauerhaft auf die
Xenondrohnen, jeder Schuss ein Treffer. Schmidt war vermutlich erst später nachgerückt,
er hatte hier eigentlich nichts zu suchen.
"Habt ihr den Einsatz verpennt, oder was?"fauchte Ingrid sie an.
"Nein, wir haben ihn hier geholt."sagte Leroy und zeigte zu Hendrik.
"Könnt ihr uns mal aufklären, was hier passiert ist?"fragte Steve.
"Ja, ihr habt einiges verpasst."sagte Schmidt. "Wir sind durchs ganze Gebäude gelaufen
und konnten nur Stockwerk für Stockwerk vordringen, da wir auf starken Widerstand
trafen. Und nun sind wir hier und kommen nicht weiter. Der Rechner hat eine abweisende
Schicht, die schützt ihn vor alles. Wir haben gleich einen Sturmangriff vor, das ist unsere
letzte Chance. Wenn wir den Raum übernehmen können, ziehen wir einfach den Stecker.
Wünscht uns Glück."
Schmidt gab den anderen Soldaten ein Zeichen, dann stürmten alle in den Raum. Überall an
Decke und Wänden waren Laserkanonen installiert, die auf die Angreifer schossen. Diese
wehrten sich mit tragbaren Schilden, die Teile der Laser reflektierten, aber auch instabil
waren. Rou schoss auf die Anlagen, wieder jeder Schuss ein Treffer, nach und nach gingen
alle Anlagen in Feuer auf. Viele der Angreifer fielen, doch am Ende waren alle Anlagen
zerstört. Nun standen sie dort, vor dem schusssicheren Rechner. Schmidt lag getroffen am
Boden.
"Zieht das Kabel!"befahl Rou. Aber es war nichts derartiges zu erkennen. Der Computer
war komplett in der Wand verankert. Ein paar der Soldaten feuerten darauf, aber die
Schüsse wurden reflektiert.
"Sie kommen!"schrie einer der Leute, die noch bei Victoria waren. Tausende von Drohnen
waren durch Fluchttunnel unterirdisch eingedrungen, sie liefen das Treppenhaus hinab um
den Hauptrechner zu schützen! Die Munition der Soldaten war fast aus, von oben
konnten sie so schnell keine Hilfe erwarten. Steve sah angestrengt den Computer an.
Überall waren Anzeigen, aber alles war geschützt. Als einziges offen war... das
Diskettenlaufwerk! Was könnte er damit machen? Ihm fiel etwas ein, er rannte durch den
Tunnel zurück, vorbei an der Metallkiste, vorbei an Sanitätern und Verletzten. Alle aus



den Gängen kamen ihm entgegengerannt, flohen zum Hauptrechner, in eine Sackgasse. Die
Besatzung der Victoria wurde von den Soldaten auch hinübergetragen, das Schiff war
verlassen. Steve kam kaum gegen die Flüchtenden an, doch als er sich endlich
durchgekämpft hatte, kamen schon die ersten Drohnen das Treppenhaus hinunter. Sie
feuerten sofort auf ihn, doch Steve rannte weiter, er sprang an Bord der Victoria und
schloss die Tür hinter sich. Dann lief er ins Schlafzimmer, schaute unter sein Bett. Dort
zog er eine kleine Metallkiste heraus, riss sie auf und holte eine Diskette heraus. Sie war
noch da! Er war erleichtert und startete aus dem Sitzen direkt in den Sprint. Anstatt die
Tür nach draussen zu öffnen, sprang er dagegen, sie ging auf und warf ein paar
Kampfdrohnen durcheinander, die die Tür aufbrechen wollten, Steve rannte über sie
hinüber, benutzte ihre Köpfe als Gehweg. Sie schossen auf ihn, trafen sich aber nur
gegenseitig, Steve spurtete weiter, sprang unter das Maschinengewehrfeuer, das die
Drohnen vom Eindringen abhielt. Gebückt, um nicht getroffen zu werden, rannte er
weiter, doch die Magazine waren leer, die Personen im Hauptrechnerraum waren
schutzlos ausgeliefert, die Drohnen rannten los, Steve hinterher, der wurde mehrmals
getroffen, rannte aber unter Schmerzen weiter. Die Soldaten machten ihm Platz, nur
Schmidt lag noch mitten im Raum im Weg. Er versuchte gerade wieder, aufzustehen, als er
einen Tritt im Rücken spürte, dann noch einen am Kopf. Steve hatte ihn als Trampolin
missbraucht und flog auf den Hauptrechner zu, die Diskette in der Hand, das Laufwerk
vor Augen, er nahm sie und schmetterte sie hinein, die Auswurftaste des Laufwerks
schleuderte hinaus, Teile flogen ab, die Drohnen legten ihre Waffen an, der Rechner wurde
kurz lauter, plötzlich fielen die Drohnen um und waren bewegungslos, Steve selbst prallte
gegen den Rechner und fiel auf den Boden. Alle starrten verwirrt zu Steve, zum Rechner
oder zu den Drohnen, auch an der Oberfläche merkte man, dass sich die Schiffe nicht mehr
bewegten und teilweise sogar abstürzten, alle waren angespannt. Der Funk schaltete sich
an, und jeder auf dem Planeten hörte es gleichtzeitig, die Funknachricht, die alles
entschied.
"Hier spricht..."ertönte es, alle waren aufgeregt, keiner bewegte sich, niemand wagte zu
atmen, selbst die Maschinengewehrkugeln blieben im Flug stehen, die Zeit schien
stillzustehen, alle warteten auf die weiteren Worte. Sie erwarteten "Xenon" oder
irgendetwas in der Art als nächstes Wort, doch es ging weiter mit...
"KI-Einheit, Wystystyer-Forschungsdrohne, ID78439782-AP."
Alle starrten sich verdutzt an, dann brachen sie in Applaus und Freude aus, alle jubelten
laut, warfen ihre Mützen, soweit vorhanden, hoch in die Luft, gaben Salutschüsse ab und
waren erleichtert. Es war geschafft! Die Xenon waren vernichtet, sie waren in Sicherheit,
mussten sich nicht mehr fürchten. Es war vorbei, die Bedrohung durch die Xenon war
zerschlagen, eine zweite mortanische Zerstörungswelle knapp verhindert. Sie konnten sich
wieder auf den Weg nach Hause machen, die Fortune brauchte nur geringe
Reparaturarbeiten, dann könnten sie wieder ihr Paradies errichten! Im Hauptrechnerraum
jubelten alle Steve zu, sie hoben ihn hoch und reichten ihn durch die Menge. Die Menge
tobte, alle waren froh, es war endlich vorbei. Benny drückte auf die Stoppuhr. 29
Minuten, 57 Sekunden. Sie hatten sogar das Zeitlimit eingehalten! Werch, der auf dem
Boden lag, holte einen Fetzen Papier und einen Stift heraus. Die Überschrift war "Was ich



in meinen Leben noch alles machen will". Er kreuzte Punkt 4 an, "Das Universum
retten"...

                                                       THE
END?
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