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EINS
AN BORD DER BOX-1122-UM AM 28. MAI 1343 NGZ
»Das ist nicht Ihr Ernst!«, entfuhr es der Nachfolgerin von Captain
Olexa.
Perry Rhodan schmunzelte. Er nickte ihr aufmunternd zu.
»Aber... Sir!« Captain Liza Grimm holte tief Luft. »Ich möchte zu
bedenken geben, dass auf Ihnen sämtliche Hoffnungen ruhen. Wir
können es uns nicht leisten, Sie zu verlieren. Sie sind eine Legende,
der terranische Großadministrator.«
»Der Großadministrator, ganz recht«, sagte Rhodan. »Wir wollen
uns doch hier sicher nicht über Weisungsbefugnisse auseinandersetzen, oder?«
»Nein, Sir. Gewiss nicht. Aber wenn ich mir einen Kommentar
gestatten darf - bei allen guten Müttern! Sie und Mondra Diamond
riskieren damit Ihr Leben!«
Die alteranische Offizierin zeigte auf die beiden starren übermannsgroßen Posbis. Klaffende Öffnungen in den Robotern erwiesen, dass es sich in Wirklichkeit um eine Art gepolsterte Exoskelette
handelte.
Sie befanden sich in einem Hangar, der bei dem Roboteraufstand
nicht beschädigt worden war. Rhodan, Mondra und die Alteraner
waren hier das Schmutzigste; sie trugen den Ruß aus den verheerten
Schiffsteilen unfreiwillig überall hin. Für eine groß angelegte Reinigungs- und Reparaturaktion fehlten die Kapazitäten.
»Ich glaube nicht, dass die Gefahr so groß ist.« Rhodan lächelte
gewinnend. »Immerhin sind wir mit den Schatullen schon unerkannt
auf der Achtzigsonnenwelt gewesen. Da werden wir es wohl auch
ein paar Fragmentraumer weit in diesem Konvoi schaffen.«
Er nickte den Technikern zu. Mit wenigen Handgriffen schlossen
sie die beiden Schatullen und winkten dem Beiboot. Per Zugstrahl
wurden die Schatullen ein Stück angehoben und in die Schleuse
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befördert.
Die Offizierin sah Mondra Diamond an. Ihre Augen blitzten.
»Darf ich erfahren, welchen Sinn dieser Ausflug haben soll?«
»Erkenntnisgewinn?«, sagte Mondra. Sie zeigte ihr strahlendstes
Lächeln und bedachte auch Rhodan damit, während sie an ihm
vorbei zu dem Beiboot ging. Mt zwei Schritten holte er sie ein.
Hinter ihnen seufzte die Offizierin. »Wir können Ihnen eine
Bildübertragung aufbauen, eine Holografie, was Sie wollen. Aber
wozu müssen Sie selbst dort hinüber?«
Rhodan trat über den runzeligen Schleusenrand hinweg ins Beiboot Ein säuerlicher Geruch schlug ihm entgegen. Der Terraner
drehte sich um. »Wozu?«
Die junge Offizierin starrte zu ihm hinauf. Sie sah ernst aus in
diesem Augenblick, verletzlich. Ihre ganze Haltung hatte mehr von
einer Tochter als von einer Soldatin. Der rußige Schmierfleck über
der Stirn verstärkte diesen Eindruck noch.
Rhodan verkniff sich ein Grinsen und nickte leicht. »Um nicht
untätig herumzusitzen. Um die Sache in die Hand zu nehmen.«
»Und außerdem...« Mondra schob sich neben ihn, sodass er ihre
Schulter an der seinen spürte. Er sah sie kurz aus dem Augenwinkel
an. Sie lächelte honigsüß. »... konnte der Herr Großadministrator
noch nie einem Rätsel aus dem Weg gehen. Daran habe ich ihn nie
hindern können, Schwester, also werden Sie es auch nicht können.«
Das Schott schloss sich. Mondra sah ihn aus ihren grünen Augen
an. »Stimmt doch, oder?«
Rhodan setzte ein Grinsen auf und schnaubte. »Schwester?«,
fragte er.
Mondra reagierte nicht. Sie ging weiter in das Beiboot hinein.
»Wollen wir doch mal schauen, was für ein Transportmittel uns die
Posbis zugedacht haben... Himmel.« Sie blieb ruckhaft stehen.
»Wovon träumen Posbi-Innenarchitekten eigentlich nachts?«
Rhodan trat neben sie. Er konnte nicht verhindern, dass seine
Augen sich verdrehten. Nur mit Mühe und viel Zwinkern bekam er
sie wieder fokussiert.
»Wir sind da, werte Lebewesen«, sagte das Beiboot keine halbe
Stunde später auf Larisch.
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»Vielen Dank.« Rhodan richtete sich vorsichtig aus dem Schneidersitz auf, darauf bedacht, nichts mit den Händen zu berühren.
Boden und Wände der fensterlosen Passagierkabine waren mit einem weichen, nachgiebigen Spezialkunststoff ausgestaltet. Sie
formten eine gerundete, organisch wirkende Höhle mit Mulden und
Buchten, in die er und Mondra sich behaglich hätten schmiegen
können, wären sie nicht Terraner gewesen, sondern Matten-Willys.
Zwei-Meter-Schwämme mit annähernd kugelförmiger Ruhegestalt fühlten sich hier sicher bestens umsorgt.
Das freundliche Beiboot hatte ihnen für den kurzen Flug von einem Fragmentraumer zum anderen sogar etwas zu trinken angeboten. Rhodan war erst stutzig geworden, als es hatte wissen wollen:
mikrogedampft oder als Massagestrahl?
Er sah sich in der grellgrünlichen Gummilandschaft um.
»Mondra?«
Sie lag, wie er im blauen Kampfanzug, ein wenig abseits auf dem
Rücken, die Arme ausgebreitet, die Beine hochgelegt. Der
Kunststoffbelag besaß eine Bläschenstruktur, die auf Druck reagierte; wurde eine Blase zusammengedrückt, vergrößerten sich die
Nachbarblasen proportional und färbten sich von Neongrün zu augenschmerzendem Pink; Mondras Gestalt schien von üppigen Pilzen
oder Beeren umwuchert zu sein.
Rhodan trat zu ihr. Die schwarzen Haare umflossen ihr Gesicht.
Sie hatte die Augen geschlossen und lauschte einer Musik aus den
Anzuglautsprechern, von der er nur die hohen Töne wahrnahm.
»Mondra.« Er hob den gesunden Arm und berührte sie an der
Wade. »Wir sind da.«
Sie öffnete die Augen. Das Grün der Iris ging unter in dem befremdenden Licht, aber von der Intensität ihres Blicks ließ sich das
nicht behaupten. Einen Moment lang schien er von weither zu
kommen, dann blitzte etwas auf in ihren Augen, Erkennen vielleicht
oder Amüsiertheit.
Mit einer einzigen fließenden Bewegung ging sie in eine Rolle
rückwärts und stand, strahlte ihn an. »Dann los.« Zu ihren Füßen
war kurz noch wie ein Nachbild der Umriss ihrer Gestalt zu sehen,
dann schrumpfte der rote Beerenkranz in den grünen Blasenteppich
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zurück.
In der Schleuse angekommen, bestiegen sie ihre Schatullen. Das
Beiboot sagte: »Ich empfehle, euch nicht allzu weit zu entfernen.
Dann kann ich auf euch aufpassen. Und der Große Frachtraum hier
in dieser BOX heißt nicht umsonst so.«
Rhodan schlug auf den Verschlussmechanismus. Ratschend
klappten die Hälften der Pseudoroboter zu. Vor ihm glommen die
Flachbildschirme auf, die winzigen Behelfsleuchten. Genussvoll
schnupperte Rhodan Maschinenluft. In Matten-Willy-Räumen roch
es ihm auf Dauer zu muffig und säuerlich.
»Keine Sorge«, sagte er. »Wir wollen nur schauen. Wie viel Zeit
haben wir?«
»So viel ihr wollt«, antwortete das Beiboot. »Ich bin für euren
Transport freigestellt worden.«
Die kreisrunde Schleuse öffnete sich, sie traten über den runzeligen Wulst hinweg, und da war es.
»Das kriechende Herz«, sagte Rhodan leise.
»So hast du es getauft?«, kam Mondras gehauchte Stimme über
die Anzuglautsprecher. Die Kommunikationssysteme der Schatullen
wollten sie lieber nicht benutzen.
Rhodan nickte, ohne den Blick von dem Gebilde zu nehmen.
»Ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph das auf welcher Welt vor
wie viel tausend Jahren gesagt hat.« Mondras Stimme klang rau.
»Aber wenn es stimmt, dass das Leben ein Traum in einem Traum
ist, ist dieses Artefakt ein Alptraum in einem Alptraum.«
Das Beiboot hatte sie in einem schlecht beleuchteten, schlauchförmigen Hangarfinger abgesetzt. Vielleicht 20 Meter vor ihnen öffnete sich der Schlauch zu einem Raum, dessen Größe sehr schwer zu
erahnen war. Auf jeden Fall kamen erst 30 Meter Nichts und dann
eine gleißend hell angestrahlte Wand, die an ein Rohrgeflecht aus
Verbundstoffen erinnerte, an verschlungene, peristaltisch langsam
pulsierende Gedärme, an ein Schlangennest in Zeitlupe.
»Komm.« Rhodan setzte sich in Bewegung.
Der Mondra-Posbi blieb neben ihm.
Je näher sie kamen, desto mehr weitete sich der Blick in den
Frachtraum. Ihre Zutrittsöffnung musste etwa mittig zu dem Arte-6-

fakt liegen. Rhodan hatte den Eindruck, sich einer Häuserschlucht zu
nähern. Er wusste, dass das kriechende Herz eine Höhe von 380
Metern besaß. Hier jedoch verlor sich dessen Ausdehnung in den
dunklen Tiefen des Frachtraums. Vereinzelt glommen Punktstrahler
auf, wischten Lichtkegel über Wülste und Auswüchse hinweg.
Schweißbögen flackerten.
»Wer um alles in der Welt gibt eine solche Konstruktion in Auftrag?«, fragte Mondra.
Rhodan wusste, dass die Frage rhetorisch gemeint war. Die
Antwort, die Mondra natürlich kannte, lautete: eine Instanz namens
Siebenkopf, ansässig im schwer zugänglichen Zentrumsbereich der
Galaxis Ambriador. Dorthin waren sie unterwegs.
»Die eigentliche Frage ist...« Mondra lachte rau. »Möchte ich die
Auftraggeber eigentlich wirklich kennenlernen?«
Rhodan schmunzelte. »Natürlich. Mir machst du nichts vor. Pass
auf! Es kommt!«
Das Konglomerat künstlicher Riesengedärme wölbte sich plötzlich vor, kam dichter und dichter heran. Rhodan packte Mondra am
Arm - oder wollte es. Scheppernd schlug die Greifklaue gegen einen
ihrer gepanzerten Schulteraufbauten. In demselben Moment zog sich
der Hangarfinger jedoch auch schon aus dem Frachtraum zurück, in
einer ganz organischen, fast tänzerischen Bewegung, die die beiden
Terraner in ihren Exoskeletten kaum aus dem Gleichgewicht brachte.
»Keine Sorge«, sagte das Beiboot mit laut hallender Stimme hinter
ihnen. »Für eure Sicherheit ist gesorgt.«
»Posbis...«, flüsterte Mondra über den Anzugfunk. Rhodan hörte
ihrer Stimme an, dass sie dabei die Augen verdrehte.
Er grinste. »Aber praktisch sind sie schon.«
»Wie geht es deinem Arm?«
»Schon wieder ganz gut.« Er demonstrierte die wiedergewonnene
Beweglichkeit, indem er den Arm einige Male beugte und streckte.
»Nur kann ich noch nicht viel Kraft hineinlegen. Was hier aber nicht
weiter stört.«
»Zum Glück hat dich der Thermoschuss nur gestreift.«
Rhodan verzog das Gesicht. »Sonst wäre ich geendet wie Captain
Olexa.«
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Sie drehte die Greifer hin und her, fragend, abschätzend vielleicht. »Ein tapferer, selbstloser Mann. Wie du.«
Rhodan holte tief Luft. »Ich hasse Opfertode.«
»Hmm.«
»Ich bin Olexa dankbar, sicher, und gleichzeitig denke ich: Noch
ein Toter, der auf mein Konto geht. Verstehst du das?« Und als sie
nichts sagte: »Mondra?«
Sie seufzte. »Ach, Perry. Die Bestattung ist vorbei. Du musst keine
Trauerrede mehr halten.«
»Du meinst... das kam gerade zu staatsmännisch?«
Sie lachte leise auf. »Ja.«
Rhodan schüttelte den Kopf. »Manchmal weiß ich nicht, wo
meine Rolle aufhört und der Mensch anfängt. Manchmal denke ich,
den gibt es überhaupt nicht mehr. Verrückt, oder?«
»Nein«, kam es warm über den Anzugfunk.
»Nein?«
»Nein.«
»Na schön. Streich die letzte Bemerkung.« Rhodan seufzte. »Jetzt
sagst du bestimmt wieder nein.«
»Ja.« Ihre Stimme klang, wie so oft, überaus amüsiert.
Er sah zu dem Artefakt hinaus. Es schien sich um seine Längsachse zu drehen. Davon abgesehen war es im Augenblick ganz ruhig. Fast meinte Rhodan, vorhin einer Sinnestäuschung erlegen gewesen zu sein. Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe zogen vorbei,
zumeist unlackiert und ohne Verkleidungen, Beschichtungen: Nicht
nur ein Gewirr von Formen und Materialien, sondern auch von
Farben. Metall und Erdtöne herrschten vor.
»Schrottkunst«, sagte er. »Nur ist es kein Schrott. Sondern höchst
entwickeltes Posbi-Gerät.«
Mondra schnaubte. Bei ihr klang selbst das anmutig. »So hoch
entwickelt, dass nicht einmal die hiesigen Posbis wissen, wozu es gut
sein soll. Obwohl sie es gebaut haben!«
»Vermutet unser Aluminiumgärtner. Aber vielleicht halten sie
den Zweck auch nur geheim.«
»Apropos. Wo steckt Nano eigentlich? Nicht, dass ich ihn vermissen würde.«
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»Er repariert wohl gerade Drover. Den hat es ziemlich schlimm
erwischt bei dem Aufstand. Mauerblum und er sind jedenfalls mit
Drover in einer Werkstatt verschwunden und nicht mehr aufgetaucht.«
»Uff. Welch ein Glück.«
Rhodan nickte, dann fiel ihm ein, dass Mondra das nicht sehen
konnte. »Er kann einem mit seinen Beziehungstipps schon ziemlich
auf die Nerven gehen, was?«
Mondra lachte auf. »Streich das ›ziemlich‹!«
Weit unten, von Rhodans Warte aus gerade noch zu sehen,
schlängelte sich ein Knäuel Versorgungsleitungen zu dem kriechenden Herzen hin wie ein quer wachsendes Grasbüschel in Zeitrafferaufnahme.
»Perry?« Auf einmal klang Mondras Stimme ganz ernst.
»Ja?«
»Raus mit der Sprache. Was bedrückt dich? Und ich will jetzt
nichts Staatsmännisches hören.«
Rhodan nickte. »Ich mache mir Sorgen um Startac Schroeder.« Er
sah sie kurz an. Aber da stand ja nur eine robotische Hülle. »Ich frage
mich, wo er abgeblieben ist.«

ZWEI
AUF DEM PLANETEN PAKURI IM MAI 1341 NGZ
Fast auf den Tag genau zwei Jahre, bevor die Knochenleute kamen,
machte Tawe tla Mouuach den größten Fehler ihres jungen Lebens.
Sie erregte die Aufmerksamkeit eines Imago-Forschers. Ihm gefielen
nicht etwa ihre strammen Brustbeine oder ihre Larve. Er wollte auch
nicht mit ihr schäkern, um einmal zu schauen, ob sie etwas für die
nächste Hitze wäre. Es war viel schlimmer. Er hatte nur Fühler für
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ihre Liebesgabe.
»Sieben Rosen!«, sagte Tawe, ohne ihn zu bemerken. Er spazierte
unten auf der Wiese durch die wimmelnden Mengen, die auf dem
Herzberg feierten, während Adilai und sie ein Stück weiter oben an
einer gewölbten Wand des grünen Jadepalasts klebten und flirteten.
»Sieben Rosen für die schönste Knospe der Stadt!«
»Du!« Adilai stülpte rot schimmernde Vorwurfsstacheln aus ihrer
Larve. »Sag wenigstens Blüte, du Schmeichlerin! Ich bin doch kein
Kind mehr!« Aber sie konnte nicht verhindern, dass Wellen des Gefallens durch ihre Stacheln flossen. Sie war noch zu jung für eine
solche Beherrschung ihrer Larve, das gelang den meisten Ueeba erst
nach dem Fraufest.
Tawe antwortete nicht mit Worten, sie sagte es mit Blumen. Sechs
der sieben halbmateriellen Rosen, die sie gebildet hatte, schwebten
ein Stück höher. Dann lösten die Stiele sich auf. Die Blütenblätter
rieselten herab und tanzten schräg zur Schwerkraft mit einem hellen
Fing! durch Adilais leuchtende Larve hindurch. Fing! Ping! Pingping-ping! Die Blätter zerschmolzen auf ihrem schwarz glänzenden,
herrlichen Leib und vergingen.
Adilai lachte trillernd. Tawe hatte die Blütenblätter extra eiskalt
gemacht.
»Das ist schön!«, hauchte Adilai. »Wie machst du das? Du bist
sehr begabt. Sie haben sogar ein bisschen geduftet...«
»Ach!«, sagte Tawe, obwohl sie sich zutiefst freute. »Das ist doch
nichts. Du bist schön. Du riechst so gut.«
»Wie gut?« Adilai ließ dunkle Schleier über ihre Fühler fallen.
»Hmm, ich könnte den ganzen Tag nichts anderes riechen ... so
gut!« Tawe bog sich von der Palastwand weg und fing die letzte,
siebte Rose aus der Luft. Sie hielt sie Adilai hin. »Hier. Für dich.«
Adilai flirrte verwirrt mit den Fühlern unter den nun gazeartigen
Lichtschleiern ihrer Larve. »Aber...«
»Nun nimm schon.«
Ihre Angebetete richtete sich auf und nahm vorsichtig die Blume.
»Sie ist... echt?«
»Sie ist für dich.«
»Aber ... so etwas können sie sonst nur in der Fabrik ... die Män-10-

ner.« Adilai drehte die Blume mit den Füßen, führte sie an die
Mandibeln, tupfte. »Tawe...«
»Bei Sonnenaufgang wird sie wieder verschwunden sein.«
»Trotzdem. Dein Haufen muss stolz auf dich sein.«
»Reden wir nicht von meinem Haufen.« Sie wies mit den Fühlern
in die Landschaft. »Ist das nicht eine herrliche Nacht? Sieh nur, wie
die Fadenwälder sich im Wind wiegen! Wie die Jademauern unter
den Sternen glänzen!«
Unten, in der Senke vorm Wald, tanzten tausend Ueeba zur Musik aus den schwebend dahinkreisenden Alles-für-euch-Lautsprechern. Die wogende, leuchtende Masse war wie ein Meer im Rausch
der Klänge und der Glückshormone. Der Ozean aus Licht und
schwarzen Leibern tanzte und wogte und wiegte sich unter dem Zug
des Schleiersterns. Oben gischteten die Lichterscheinungen der Larven wie bewegte Wellen. Unten, am Grund der Untiefen, schabten
und klackten die Leiber der Tanzenden wie Kiesel oder Perlen, bewegt von den Wiegekräften der Musik. Ab und zu war Juchzen zu
hören. Durchscheinende Kugeln, Sterne, Spiralranken, Tiergestalten
erhoben sich in die Luft und vergingen wenige Meter über der
Festwiese.
Um die Festwiese herum stand der grellbunte Ring von Ruhbuden, Garküchen und Nehmläden. Hier schenkten die Alles-für-euch-Köche Speisen und Getränke aus. Hier konnten die
Ueeba Andenken mitnehmen, Decken und Laternen und Beinschmuck und Parfüme und Musikchips und und und ... Greif zu,
nimm mit, ist alles für euch!
Dahinter dehnten sich die Fadenwälder, nichts als fahle Stängel
bis zum Horizont, zur Unendlichkeit, zur sternenübersäten, freundlichen Nacht.
Der Lodertunnel war von ihrem Platz aus nicht zu sehen, darauf
hatte Tawe geachtet. Der Blick in sein kalt glühendes Maul war ihr
unangenehm. Also saßen sie so, dass einer der hohen Türme ihn
abschirmte.
Alles-für-euch in Gleitergestalt zogen über die Wälder hinweg
Richtung Stadt. Sie brachten die Erschöpften zurück, die Müden, die
nicht in den Schatten des grünen Jadepalastes zu schlafen wagten.
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Immer noch kamen mehr Ueeba an, um zu feiern, zu rauschen, zu
bäumeln, bis der Morgen graute und die blaue Sonne sie für den Tag
in die Häuser trieb. Nur die allzu Berauschten und die Gröbsten
versuchten, in den Vorkammern des Palasts zu schlafen, und klebten
sich, zu Kleinhaufen gekuschelt, in die dunkelsten Winkel. Aber die
Alles-für-euch fanden sie doch und pflückten die Schlummeraden
sanft ab und trugen sie heim.
Ja, der Herzberg!, dachte Tawe. Das hast du gut gemacht, Mädchen.
Genau der richtige Ort fiir eine erste Verabredung. Abgefahren. Sanft
und wild und ein bisschen verrufen. Aber doch romantisch.
Sie sagte nichts, weil Adilai sie sicher zurückgewiesen hätte, und
das hätte zu wehgetan. Tawe spreizte sich einfach auf Adilais Seite,
machte sich einladend flach. Und tatsächlich - ihre Göttin seufzte
und kuschelte sich an sie. Das herrliche, schüchterne Schaben war in
der pulsierenden Nacht kaum zu hören. Angenehm legte sich Adilais Gewicht auf ihre Panzerbögen.
Tawe hielt den Atem an. Sie wagte nicht, die Beine zu bewegen.
»Hm«, machte ihre Göttin. »Ich könnte hier ewig so kleben.«
Tawe seufzte und konnte endlich wieder atmen. Ich auch. Hier. Mit dir.
- Sag es, Mädchen! Sag es doch einfach.
»Ich auch«, sagte sie. »Hier. Mit... mit der ganzen Musik ... und
den Sternen ... und so.«
»Ja. Ich war schon ein paarmal hier«, sagte Adilai. »Aber noch nie
war es so schön wie heute ...« Sie betupfte die Rosenblüte. »Mit dir.«
Ja! Jaha! Tawe musste aufpassen, dass sie ihre Larve nicht zu einer
ungehörig großen Blase aufblähte, so sehr durchfuhr sie das Glück.
»Ja«, brachte sie hervor. »Ja, Adilai.« Sie schmiegte sich enger an sie.
So hingen sie dort, am Fuß der gewölbten Wand des grünen Jadepalastes, ganz still und glücklich inmitten eines perfekten Festes,
einer perfekten Nacht, die alles gut, alles wettmachte, was Tawe in
ihrem jungen Leben je an Unerfreulichem, Schmerzhaftem, Frustrierendem zugestoßen war. So hingen sie dort und träumten und
lauschten und fühlten und schwiegen.
Bis...
»Ha-hrm.«
Ein Räuspern unter ihnen. Rau. Alt.
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Tawe sah nach unten und erschrak. Sie zuckte so heftig zusammen, dass Adilai ebenfalls erschrak und ihre Rose fallen ließ.
Die Blume purzelte die Wandung hinunter und landete genau vor
den Brustbeinen des Forschers, der zu ihnen hinauffühlerte.
»Verzeiht, Kinder, dass ich euch störe. Wenn ihr vielleicht zu mir
herunterkommen könntet? Meine Beine sind nicht mehr die jüngsten.«
Während Adilai und Tawe die Wandung hinunterglitten - Tawe
für ihren Teil mehr als widerwillig, aber einem Forscher widersprach
eine Ueeba nicht -, hob er die Blume auf und befühlte sie.
»Das ist eine sehr hübsche Arbeit, Kind. Wirklich sehr hübsch.« Er
sprach Tawe an, obwohl doch Adilai die Blume gehalten hatte. Da
dämmerte ihr, dass er sie bereits eine Zeit lang beobachtet haben
musste. Aber ihr dämmerte noch nicht, dass sie den größten Fehler
ihres jungen Lebens gemacht hatte. »Darf ich fragen, wie du heißt?«
»Tawe. Tawe tla Mouuach.«
»Ach, du bist die Tawe vom Kollegen Mouuach? Dann wundert
mich nichts mehr. Du bist jetzt wie alt? Fünf?«
»Vier, Chef«, benutzte sie die höfliche Anredeform für einen Forscher aus der Psi-Fabrik. »Viereinhalb.«
»Viereinhalb. Ich bin beeindruckt. Liebe macht stark, was?«
Sie wäre am liebsten sofort in die tiefsten Tiefen ihres Haufens
geflohen. Wie konnte er so etwas aussprechen, so ein Wort! Das Wort
Sie wagte es weder, ihn anzufühlern, noch Adilai.
»Ha-hrm. Nun ja. Ja, ja, ja.« Der Mann, dessen larvennackter Leib
doppelt so lang und massig war wie der einer Frau und den die
Sonne beim Tagwerk längst grau und trüb und krustig gebrannt
hatte, wandte sich Adilai zu. »Und du, schönes Kind? Bist sicher eine
vom Kollegen Dadié, habe ich recht?«
»Ja, Chef.« Adilais Stimme war kaum zu hören, ihre Larve zog
sich zusammen.
Seine Fühler tanzten. »Noch ein bisschen jung, noch ein bisschen
unreif. Aber dein Fraufest kommt bald, Kind. Ist schon zu riechen.
Du wirst viel Spaß haben bei der Hitze, ha ha! Ha-hrm.« Er hustete.
Tawe war stumm und starr vor Wut. Wie konnte er so von Adilai
reden! Dieser Grobkerl!
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»Ha-hrm. Ja. Schönes Fest, das ihr hier feiert. Viel Spaß noch,
Kinder. Die Arbeit ruft.« Er wandte sich ab und ließ ein riesiges Gebilde erstehen, einen überdimensionalen, leuchtenden Alles-für-euch-Gleiter, der langsam zu einem Punkt zusammenfiel.
Prompt stieg hinter dem Ring der Buden ein Gleiter auf und kam
näher.
»Wohin darf ich dich fahren, Chef?«, fragte der Alles-für-euch.
»Zur Fabrik, mein Guter. Zur Fabrik.«
»Einen Moment noch!« Tawe schob sich vor den offenen Verschlag und versperrte dem Mann-Riesen den Weg. Ihre Larve fühlte
sich steinern an, so sehr riss sie sich zusammen. »Die Rose. Sie gehört
ihr. Adilai.«
Der Forscher, der sich nicht einmal vorgestellt hatte, warf ihr die
Blume hin und krabbelte über Tawe hinweg, schmerzhaft schwer,
ohne das Gewicht zu verteilen oder auf seine Beine zu achten.
Und als der offene Gleiter abflog, prasselten hundert Bildrosen
auf Adilai und sie hinab wie ein Regenguss.
»Dieser Grobkerl! Dieser Mister!«, presste Tawe hervor. Sie lag zu
einer Spirale aufgerollt auf der Seite und konnte weder weinen noch
brüllen, so aufgewühlt war sie. Flammen, Stacheln, Protuberanzen
stülpten sich gelb und rot und türkis und schwarz von ihr weg. So
peinlich es war, sie konnte nichts dagegen tun.
Adilai verfächerte ihre zartrosa Fransenlarve mit Tawes und
strich ihr mit den Fühlern über die weichen, empfindsamen Stellen
an den Beingelenken, immer die Spirale entlang. »Er ist ein Mann,
Tawe. Ein Forscher aus der Fabrik. Er kann tausend Rosen machen,
wenn er will.«
Tawe erstarrte. »Jetzt sag nicht, dass du ihn bewunderst.«
Wieder das Streichen die Spirale entlang. »Er ist stark. Er ist
groß«, sagte Adilai. Wieder das Streichen. Wieder. »Er ist potent,
voller Bildkraft.« Streichen, streichen. Noch einmal. »Aber selbst
tausend mal tausend seiner Rosen sind mir nicht so viel wert wie
deine eine.«
»Aber wie sollen wir sie denn je wiederfinden? Darunter!« Tawe
peitschte mit dem Po gegen die hundert Rosen.
»Das ist doch ganz einfach«, sagte Adilai. »Er hat goldene Fäden
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in seine gewirkt. Schau!«
Sie schaute. Adilai, ihre Adilai, hatte Recht. Bald hielt sie Tawe die
richtige Rose entgegen.
»Und jetzt lass uns tanzen, komm!«
Tawe sträubte sich. Die Demütigung saß tief. Aber irgendwann
tanzten sie doch. Die Alles-für-euch-Lautsprecher zogen ihre konzentrischen Kreise um sie herum. Sie hüllten die beiden Ueeba ein,
spönnen sie ein in flirrende, schwirrende, atmende Klänge, bis sie
nicht mehr wussten, wo links und rechts und vorn und hinten war.
Durch den Erdboden pulsten die Bässe in ihre Leiber und hoben sie
empor, hoben sie mit jedem Schlag weiter empor in den Himmel, ins
gleißende, funkelnde Alles.

DREI
JENSEITS DES PLANETEN TERRA INCOGNITA
AM 6. MAI 1343 NGZ
Startac Schroeder bewegte sich mühsam durch die Gewalt des Wasserfalls. Er hielt Tamra Cantus Hand fest umklammert Beide trugen
Kampfanzüge, Schroeder nach wie vor sein blaues terranisches Modell, Tamra hingegen einen Anzug der Laren. Das endlose, maßlose
Wasser prasselte mit der Wucht eines Erdrutsches auf sie hinab.
Ohne die hochgerüsteten Anzüge wären sie verloren gewesen.
»Weißt du noch die Richtung?«, rief Tamra über Interkom. Ihre
Stimme war über dem Einprasseln auf Schroeders Helm kaum zu
hören.
»Vorn ist da, wo die Litze nicht ist«, scherzte er und griff hinter
sich, um sich zu vergewissern, dass noch der leichte Zug auf der
Litze war...
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... und fand den dünnen, extrem belastbaren Faden nicht!
Sie hatten die Verbindung nach Terra Incognita verloren.
Er tastete hinten an seinem Gürtel umher. Seine behandschuhten
Finger fanden den Karabiner. Er hing gerade herunter.
»Tamra. Die Litze.« Schroeder ließ ihre Hand los und wandte sich
ab. »Sieh du einmal nach. Die Handschuhe sind zu grob.«
Er hörte sie fluchen, dann trat sie um ihn herum und hielt ihm
einen zerfaserten Faden vor die Augen. Das Ende zuckte unter dem
ungleichmäßigen Strom der Wassermassen. Schroeder fing es ein,
hielt es sich vor die Augen. Als er mit der anderen Hand das Wasser
vom Helm abschirmte, konnte er kurz sehen, dass die Litze verformt
war, wie unter großer Hitzeeinwirkung in die Länge gezogen und
schließlich gerissen. Einzelne Fasern hatten sich spiralförmig aufgerollt.
Schroeder hatte weder einen solchen starken Zug bemerkt noch
Hitze.
»Startac?« Tamras Stimme klang dünn, fragil, kaum verständlich.
Er würde aufpassen müssen, dass ihre Nerven nicht mit ihr durchgingen.
Aber zuvor hatte er ein anderes Problem. Vorn ist, wo die Litze nicht
ist. Hatte er eben eine halbe Drehung nach links oder nach rechts
gemacht? Er sah noch einmal auf die Anzeigen in seinem Helmdisplay, aber die waren weiterhin ausgefallen. Der Anzug war gut, aber
leider nicht strangeness-proof.
»Startac!«
Er hob die freie Hand. »Einen Moment« Seine Stimme duldete
keinen Widerspruch, und es kam ausnahmsweise auch keiner.
Schroeder schloss die Augen, vergegenwärtigte sich, wie er eben
Tamras Hand losgelassen und sich abgewandt hatte. Dann vollzog er
die halbe Drehung rückwärts.
Immer noch mit geschlossenen Augen. Er spürte mit dem ganzen
Körper nach. Ja, so muss es richtig sein.
Erleichtert öffnete er die Augen. »Ja?«
Tamra trat neben ihn, packte wieder seine Hand. Sie schien begriffen zu haben, was er gerade getan hatte. »Startac.« Ihre Augen
waren sehr groß hinter dem Helm. »Die Litze ...«
-16-

»Ja«, sagte er ungeduldig. »Wir haben die Verbindung zu Captain
Onmout und seinen Leuten verloren. Aber wir wollen ohnehin nicht
nach Terra Incognita zurück. Wir müssen nach vorn!«
»Weiß ich doch. Aber die Litze ... sie ist rot! Hat sie vorhin beim
Einstieg nicht eine andere Farbe gehabt?«
»Hat sie?« Startac räusperte sich. Er zog die Schultern hoch, sie
knackten.
»Entschuldige«, sagte Tamra jetzt mit wärmerer, festerer Stimme.
»Ich vergesse immer wieder, dass du nur schwarzweiß sehen
kannst.«
»Schon gut. Es gibt Schlimmeres.« Zum Beispiel das Gefühl, dass
er diese Szene schon einmal erlebt hatte. Ja, dachte Schroeder, wir
haben das eben schon einmal erlebt, und irgendwie ist es da anders gewesen.
War Tamra nicht gestolpert, und er hatte sie hochgezogen?
»Die Desorientierung durch die Strangeness in diesem ... Wasserfall ist offensichtlich sehr stark«, sagte er. »Wir sollten uns von
den Effekten nicht irremachen lassen. Komm weiter.«
Sie bewegten sich mühsam durch die prasselnden Wassermassen.
»Wie tief kann dieser angebliche Wasservorhang denn noch
sein?«, stöhnte Tamra auf.
Schroeder stutzte. Auch das hast du eben schon einmal gesagt.
»Gehen wir überhaupt noch in die richtige Richtung?«, fragte Tamra. »Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo vorn und hinten ist.«
»Vorn«, sagte Schroeder, »ist da, wo die Litze nicht ist - verdammt!«
»Was?«
Für einen Moment hatte ihn das eingeweideüberfrierende Gefühl
überkommen, in einer Art Wahrnehmungsschleife festzuhängen. Er
holte tief Luft. »Tamra. Bitte. Wir reden jetzt nicht. Wir gehen vorwärts. Unsere einzige Chance.«
Schweigend stapften sie weiter. Endlose fahl schimmernde Wassermassen stürzten um sie herum zu Boden.
Schroeder ignorierte die Tatsache, dass die Fluten unmöglich so
leicht hätten abfließen können. Sie beide hätten sich normalerweise
längst schwimmend fortbewegen müssen, in einem reißenden
Strom.
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Aber was hieß hier schon »normal«?
Unvermittelt ließ die Gewalt der Fluten nach. Stattdessen war da
ein vager Eindruck von Eiseskälte. Die Helmanzeigen sponnen nach
wie vor, aber um die beiden Menschen war eine Art Nebel, der ferne
Eisflächen erahnen ließ ... kalbende Eisberge ohne jeden Ton... dafür
wimmernde, klirrende Nordlicht-Effekte. Knacklaute liefen auf sie
zu und entfernten sich wieder, als drohte die Welt um sie herum
jeden Moment zu bersten.
Tamras Hand krampfte sich kraftvoll um die seine. Tamra Cantu
mochte unterernährt und ausgezehrt sein, aber sie war auch zäh.
Schroeder blinzelte. Da war eine Öffnung in dem leuchtenden
Nebel, eine Röhre. Sie wand und bog sich zeitlupenhaft ins Nirgendwo.
»Komm!« Er zerrte die Frau weiter, hinein in die Röhre.
»Wir sind gleich dort!« Er spürte es genau.
»Startac!« Tamras Stimme war nur ein Hauch. »Dort vorn ... das
ist... eine andere Welt? Ich will... ich muss... dorthin ...«
Sie knickte ein neben ihm. Er zog sie hoch, legte sich ihren Arm
um die Schultern, schleppte sich weiter. Er hätte sie gern hochgehoben, auf Armen getragen, aber er konnte selbst nicht mehr.
»Tamra«, sagte er, »ein Stück noch, komm.« Sein Kiefer schien
meterbreit, hohl und wie mit zu geringer Geschwindigkeit abgespielt
kam die Stimme heraus. Startac schüttelte den Kopf, und der Effekt
verging.
Wie eine Motte vom Licht, so fühlte er sich von dem angezogen,
was am Ende des flackernden Tunnels lag...
Eine andere Welt.
»Tamra? Dieses Glühen dort in der Dunkelheit ... Ist es rötlich?
Feuersglut?«
Seine Gefährtin lallte nur noch Unverständliches.
Schroeder stolperte weiter. Inzwischen wusste er nicht mehr, ob
er Tamra stützte oder sie ihn.
Wieder hatte er das Gefühl, diesen Tunnel schon einmal entlanggestolpert zu sein und dass es sich ähnlich angefühlt hatte, aber nicht
ganz. Andere Worte, andere Empfindungen.
Und ich bin immerhin Mutant, dachte er. Wie mag es Tamra ge-18-

rade ergehen?
Vor ihnen waberte es dunkel. War das Nacht da draußen? Überall
schwebten seltsame Lichter in verschiedenen Grautönen, Lampen in
den unterschiedlichsten geistverwirrenden Formen. Und dann erblickte Schroeder die wimmelnden, leuchtenden, halb durchsichtigen Körper.
Sie waren nicht richtig zu erkennen. Tiere vielleicht? Sich merkwürdig verändernde Traumgestalten? Startac kniff die Augen zusammen. In den Lichtblasen war irgendetwas.
Längliche Körper schimmerten zwischen den Lichtblasen hervor schlängelnde, sich windende Körper... dunkel ... schwarz ... mit unzähligen wimmelnden Beinchen ... in diese Blasen gehüllt, als hätten
sie sich maskiert.
Was um Himmels willen war das dort drüben? Eine Alptraumvision?
Oder - Schroeder hatte beinahe das Ende des Tunnels erreicht und
bemerkte die Bässe, die dumpf durch seine Füße drangen - ein rauschendes Fest?
Er stolperte ins Freie. Unvermittelt war Gekreisch um ihn, grässliche Dissonanz. Er ließ Tamra los und hielt sich die Ohren zu - nein,
versuchte es. Seine Hände schlugen an den Helm. Aber Schroeder
wusste nicht mehr, was ein Helm war, was Außenmikrofone waren
und wie sie sich herunterregeln ließen.
Er sackte zur Seite, fiel halb über Tamra hinweg. Das schrille,
grelle, vielstimmige Pfeifen bohrte sich in sein Hirn. Er wurde ohnmächtig.
Anscheinend dauerte seine Bewusstlosigkeit nicht lang, denn als
er wieder zu sich kam, lag er immer noch über Tamra hingestreckt,
schnitt sich noch immer dieses schreckliche Gepfeif in seinen Schädel.
Aber die kurze Auszeit hatte seinen Geist wieder geklärt. Schroeder ging auf alle viere, dann auf die Knie.
Die Leuchterscheinungen waren näher gekommen.
Tamra zuckte neben ihm, krampfte. Rasch griff er an ihre Anzugsteuerung und dämpfte die Lautstärke. Dann tat er das Gleiche
bei seinem Anzug.
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»Gut«, flüsterte er.
Hinter ihm erlosch flackernd der Tunnel, durch den sie gekommen waren.
Vor ihm ... Schroeder wandte den schweren, trägen Kopf...
Die Wimmelwesen hatten sich in einem weiten Halbkreis um sie
versammelt.
Das waren Riesenasseln dort unter den Lichtblasen! Nein, Borstenwürmer! Nein, ein Meter große, kreischende Hundertfüßler!
Pechschwarz gepanzertes Riesenungeziefer.
Und die Wesen waren intelligent, Schroeder spürte es. Er nahm Rausch
wahr, Neugierde, Aufgekratztheit. Die feiern ein Fest? Hoffentlich
brauchen sie nicht noch ein paar lustig anzusehende exotische Lekkerbissen fürs Büffet.
Seine Arme knickten ein. Er musste liegen. Einfach liegen jetzt.
Als er die Augen schloss, sah er vertrocknete, zusammengerollte,
schwärzliche leere Schalen und Bruchstücke vor sich, an denen noch
einige fransenartige Beinchen hingen. Sie waren grell von der Sonne
beschienen.
Hatte er sie auf Terra Incognita gesehen?
Ja. Nein. Doch. Die vertrockneten Überreste hatten auf recht große
Insektoide hingedeutet.
Anscheinend hatten diese Wesen hier einmal den Durchgang
nach Terra Incognita gewagt.
Nur nicht mehr den Durchgang zurück, dachte er. Und ich kann's
ihnen nicht verdenken.
Er öffnete die Augen wieder, wandte den Kopf mühsam zu den
Wesen.
Mensch, tat das weh!
Der deutlichste Hinweis, dass er wirklich überlebt hatte.
Oder hing er noch immer in diesem Strangeness-Feld fest?
Seine Wahrnehmung war eindeutig gestört. Das alles konnte nicht
wahr sein. Diese geradezu psychedelischen Effekte. Wieder hatte er
den Eindruck, diese Szene bereits in einer anderen Version erlebt zu
haben.
Er sah die Hundertfüßler an unter ihren Lichtblasen, die beständig waberten und sich verformten.
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