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Vorwort.
Zum Gruße Ihr Leser. Dieser Roman ist älter als man annehmen sollte. Ich
habe ihn damals geschrieben während ich ein Online Game gespielt habe.
„Eliete-Dangerous-Online“. Er wurde als Formsroman in dem Forum der
elitedangerous.de erschaffen und es gab sogar Vorlesungen im Teamspeak.
Es gibt vereinzelte Beiträge die von anderen direkt gepostet wurden und
etliche, deren inhalt im Teamspeak als RP gespielt wurden um dann von mir
hineingeschrieben zu werden. Das führte damals zu sehr unterschiedlichen
Schreibstilen, die ich versuchen werde aus zu gleichen.
Gerne würde ich alle Namen und Bezeichnungen komplett weiter verwenden.
Aber um den geschätzten Autor von Eliete, welches ich in meinen jungen
Jahren geliebt habe und auch von Eliete Dangerous, das ich lange und gerne
gespielt habe nicht zu verärgern, werden Schiffstypen umbenannt. Die ASP
wird zur Basilisk. Die Sidewinder zur Blindschleiche. Die Cobra zur Wolf....
Auch bei Namen von Fraktionen werde ich wohl Hand anlegen. Sollte jemand
von damals diesen Roman vor sich haben, so hoffe ich, dass ihm diese
Geschichte gefällt.

Sternentramp
Hierbei handelt es sich um ein SCI-Fi „pen & paper“ Rollenspiel Regelwerk.
Dieser Roman wurde zwar zu Zeiten von Sternentramp I geschrieben, hatte
aber damit nichts zu tun. Es war einfach eine Geschichte, die im RP (RolePlay) entstand.
Erst später, als Sternentramp 3 in der Mache war, kam der gedanke auf, zu
den bestehenden Sternentramp Romanen mit „Menuem die Todesfee“ auch
„Warpstone“ it auf zu nehmen. Diese Geschichten spielen Zeitlich aber in
einem deutlich späteren Zeitalter.
Während „Menuem die Todesfee“ im Zeitalter „Krieg der 6 Rassen“ beginnt
und dann zu „Cybriedenkriege“ weitergeht. Zu dem Zeitpunkt wo dieses
Buch vom forum herüber geholt wurde stehen die zukünftigen Zeitalter noch
nicht genau Fest. Zusätzlich sind sich viele Romanfiguren der historie nicht
wirklich bewusst.
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Vor wirklich langer Zeit lebten auf einer Welt große Echsen, die Intelligent waren. Die
Goriassim. Sie hatten ihre eigene und nur schwer nach zu vollziehende Technologie.
Zusätzlich zu der Raumfahrt entwickelten sie große Raum-Toore, welche Sonnensysteme
miteinander verbanden.
Der Transport dieser Toore zu dem Punkt wo sie benötigt wurden hat aber vermutlich
Jahrhunderte benötigt. So wundert es nicht, dass sie sich zwar ausbreiteten, aber viele
Sonnensysteme nicht besiedelt oder nicht mit Tooren versehen wurden. In den besiedelten
Sonnensystemen terraformten sie die Welten entsprechend ihren Heimatplaneten.
Dafür nahmen sie natürlich ihre Nutztiere mit.
Es kam zu einer nicht genau geklärten kosmischen Katastrophe.
Während die Terraner von einem „Großen Meteroiten“ sprechen, der die Dinosaurier
ausgelöscht habe, berichten andere Rassen von immer wieder auftauchenden „Drachen“,
welche die Welten überfielen und Zerstörung an richteten.
In vielen Nichtmenschlichen Schulen wird gelehrt, dass es eine Kosmische Pandemie gab,
derer die magiebegabten Goriassim nicht Herr wurden. Es gab zwar etliche Kolonie-Schiffe,
die Jahrtausendelang durch das Universum flogen, während ihre Kolonisten in Kälteschlaf
lagen, aber diese langen Zeiten in Kryostase hatten den Nebeneffekt, dass die Kolonisten
wahnsinnig wurden. Kam jetzt ein Goriassim-Kolonie-Schiff in ein von früheren Nutztieren
bewohntes Sonnensystem, so schickte es einige wenige Kolonisten zum Erkunden dort auf die
Planeten.
Da diese wahnsinnig geworden waren, verliefen diese Erkundungen nicht friedvoll und
waren der Grund für Legenden. Die Nutztiere stiegen in nur rund vier Jahrtausenden auf zu
den beherrschenden Spezies der Planeten und entwickelten eine eigene Art der Raumfahrt.
Sie waren viel schnelllebiger und ihre Raumfahrt bassierte meist auf Technologie, welche sie
mit ihren kleinen geschickten Händen besser bauen konnten als diese riesigen Echsen.
Als die erste Rasse aber den Überlicht-Sprung entdeckte, kam es zur Katastrophe. Zwei
Rassen mit gegensätzlichen Verhaltensweisen trafen aufeinander und es kam durch
Missverständnisse zum Krieg. Schnell wurden weitere Rassen mit hinein gezogen, da Sprünge
zufällig waren und eine der sinnvollsten Antriebs-Varianten für Raumschiffe als zufälliger
Ansprungpunkt möglich war. Der nur wenige Jahrzehnte dauernde Interstellare „Krieg der
sechs Rassen“ führte dazu dass jede Rasse sich auf Ihre Vernichtung einstellte und sowohl
große Titanen als Angriffs-Transporter baute, welche Flotten und Infanterie in SelbstmordHypersprung-Missionen los schickten, als auch Titanen-Kolonie-Schiffe im Unterlicht-Flug
mit Cryo-Schläfern los schickten, damit diese zufällige Kolonien besiedeln sollten und so die
Rasse überlebe. Dann endete der Krieg und die Überlebenden erkannten, dass sie nicht gegen
eine fünffache Übermacht gekämpft hatten, sondern nur gegen 5 Feinde, die alle genau so
verzweifelt waren wie sie selbst.
Durch gezieltes Springen und der Möglichkeit überlichtschnellen Linear-Flug durch zu
führen wurden die ersten Imperien gebohren.
Eine gute Zeit begann, bis ein neuer Feind auftauchte. Cybrieden. Tote Körper mittels
Kristallen und Technik zu seelenslosen Zombies transformiert kamen sie durch Wurmlöchen
und griffen Hypersprung-Nutzer an.
Durch die rund hundertfünfzig Jahre Frieden und Abrüstung war dies eine schlimme Sache
und so wurde gezielt nach Kryo-Schläfern aus der Zeit des Krieges gesucht um die Gefahr ab
zu wenden. Dabei kam es zu gefährlichen sozialen Spannungen.
Nach Jahrzehnten dieses Terror-Krieges fand man heraus, dass die verwendeten Pulser,
welche gezieltes Springen erlaubten der Grund für die Angriffe war und schaltete sie immer
mehr ab. Die anderen Verfahren mit Linear-Flug kamen immer mehr in Mode, was aber ein
Reisen in andere Imperien der anderen Rassen seltener werden lies. Dafür begann ein
Wettlauf um das Kolonisieren der Imperiums-Nahen Welten.
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Gerade in den sich immer weiter ausbreitenden Randzohnen geraten die anderen Rassen
immer mehr in Vergessenheit. Dafür werden aber auch andere gefunden.
Viele kleine Konflikte, führen zu kleinen Königreichen und dem Zerfall der alten Imperien
und der Bildung von neuen. Hierbei kommt es oftmals dazu, dass die Hochtechnolgie zerstört
und wieder neu erfunden wird.
Die „Förderation“ ist nur eine derjenigen, welche das „Sol-System“ beherbergt und zu ihrem
Haupt-System gemacht hat. Das nahe „Imperium“ ist ein Menschliches Feudal & DiktaturImperium, mit stark anderen Ansichten. Es gibt natürlich noch mehrere kleinere Imperien
und auch das Fremdrassen-Imperium der Vargoiden, welches so unterschiedlich ist, dass es
keine diplomatischen Beziehungen dazu gibt.
Die Schiffe verwenden meist ein Hypersprung-Linear-Flug Hybrieden, der erlaubt Sonnen als
Zielpunkt für Hypersprünge zu verwenden. Die Hyperpulser-Technologie wird nahezu
nirgendwo verwendet.
Im Sol-System gibt es natürlich immer noch die alten Raumforts und ein Titanen –Träger
springt wöchentlich zu den anderen Rassen. Das hat nur in dem normalen Bewusstsein der
Menschen kaum Bestand. Es ist also recht selten, Fremdrassen in den Randzohnen zu finden.
Natürlich gibt es inzwischen die Möglichkeit die anderen alten Imperiums-Gebiete zu
erreichen, in dem man den Langen Weg durch die Galaxis fliegt. Für Langstrecken-Explorer
sind Fremdrassen also keine wirkliche Überraschung.
Viele Geheimnisse sind in den rund tausend Jahren Raumflug auch wieder verloren
gegangen. Andere sind einfach geheim geworden, als sie durch Spione mit Absicht
andererorts zerstört wurden.
Natürlich möchten nur wenige Regierungen, dass ihre Bürger wirklich intelligenter werden
und so gibt es ein Punkte-System, statt einem Bewertungs-System, bei dem für den gleichen
Aufwand jedes Jahr ein Prozent mehr an Punkten vergeben wird. Das erweckt den Eindruck,
dass die Schulen alle immer besser werden und die Bevölkerungen intelligenter, während
manchmal das Gegenteil der Fall ist.
Zur Zeit dieser Geschichte befinden sich die Förderation und das Imperium in einem kalten
Krieg, bei dem es zu vereinzelten Kampfhandlungen kommt. Das Gro der Raumfahrzeuge sind
Raumboote. Stellar-Raumer sind schon eine Seltenheit und Großraumer wirkliche
Einzelstücke. Titanen sind nur als Träger für ganze Flotten von Schiffen zu wirklich weit
entfernten Orten bekannt. Der Hyperfunk hingegen ist besser geworden und so
kommunizieren Schiffe und Planeten auf etliche Lichtjahren Entfernung. Das hat auch bei
der Sicherung der Galaktischen Handelswährung sehr geholfen.
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II-Z-1 Warpstone I
II-Z-1-1

Es beginnt mit Dunkelheit

[Irgendwo]
Mit einem Blinzeln öffnet sie die Augen. Es ist wieder fast dunkel und die
Gurte halten sie in der Pilotenliege. Der Athem ist laut hörbar. Die
Frontscheibe ist verdunkelt und es sind kleine feine Risse erkennbar.
Langsam kommt ihr Verstand wieder in den bewussten Bereich.
#Lebenserhaltung läuft auf Reserve.... der Anzug wurde beschädigt, aber ich
lebe noch. Was ist passiert? Unwichtig. Es gibt ein Zeitlimit.#
„Anzug, Lichtfilter reduzieren bis auf fünfzig Lumen Durchlass." Ein leises
Knistern echot im Anzug, als die Scheibe durchsichtig wird und auf *NullProzent Verdunkelung* geht. Es sind Sterne zu sehen, und dass was auch
immer zu der zerbrochenen Frontscheibe gehört langsam vor sich hin trudelt.
Mit einer gewissen Routine wandern die Hände über die Konsolen, welche
noch zur Hälfte zu funktionieren scheinen. Doch was sie aussagen klingt übel.
#WRACK!#
Sie braucht etwa zehn Sekunden um die Panik nieder zu kämpfen. Jeder
hatte ihr immer wieder gesagt. "Sowas wie du hat keine Seele, also
funktioniere immer zu hundert Prozent, oder du wirst ersetzt!" Doch das
hörte sich jetzt nach genau so viel Blödsinn an wie die Theokratischen
Handbücher, nach der die Besitzer ihr Leben ausrichteten. Doch wenn es
irgendetwas helfen würde hätte sie jetzt gerne gebetet. Es währe nur unnütz.
Niemand würde sie retten.
Mit einem Schnippen schaltet sie das Logbuch an. #Leer, natürlich! Der
Komandant würde nicht wollen das mitgeloggt wird, was er tut.# So langsam
kommen die ersten Erinnerungen wieder. Das Erwachen aus dem
Cryostasetank, #Nebenwirkungen Gedächnisverlust# das Anlegen des
Raumanzuges #Gefechtspiloten-Anzug#, der Waffen #Blaster-Pistole, schwer,
Mono-Draht Messer, 3 Mini-Hafmienen, leichtes Plasmagewehr,
#Scharfschützenversion# , und das Injizieren der Drogen. #Kampfdroge,
Visual-Speeder, Schmerzstopper, Vital-Stabilisator#. "Anzug wie sind die
Vitalwerte des Trägers?" #Ich würde nicht mal merken wenn ich sterbe.#
"Vitalwerte, verletzt, Einsatzfähigkeit vierzig Prozent, ...." #Oh wunderbar,
werde ich verbluten bevor ich ersticke?#
Sie sieht sich um. Es ist das Cocpit eines Point-Defense-Jägers. Ein sehr kleines
Raumschiff, welches Frachter begleitet oder größere Korvetten. Nicht in der
Lage selbstständig Hypersprünge durch zu führen. "Anzug... wie lange war
ich bewusstlos? .. Und wie lange reicht mein Sauerstoff noch?" ... Sie waren
volle vierundzwanzig Stunden und siebzehn Minuten in
Rettungscryo, bevor das System versagte. Ihr Sauerstoff
reicht jetzt noch achtzehn Minuten und zehn Sekunden bis
zur ErschÖpfung der Reserve. Danach weitere
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vier Minuten unter steigender Kohlenmonoxidvergiftung bis
zum wahrscheinlichen verlieren des Bewusstseines und
weitere ca zehn Minuten bis zum Tod.
"Anzug... aktiviere das Notsignal" ... Es wurde mir untersagt
derartiges zu tun. Bitte geben sie ihre ID zur ÜberbrÜckung
des Befehls ein. ... #Ja verdammt wie heiße ich?# .. "Anzug, ich bin gerade
aus einer Cryostase erwacht und benötige aufgrund einem Notfall sofort
meine ID und meine Passwörter." ... Check... sie leiden vermutlich
unter den Nachwirkungen der Crostase und den
Verletzungen. Ihre ID ist SGRLIN 5 ZF.. Sie haben keine
gespeicherten PasswÖrter.. sie sind nicht befehlsberechtigt.
Es tut mir leid. # Das erklärt warum niemand nach mir sucht.#
"Was muss sich ändern, damit ich Zugriff erhalte?" ... sie mÜssten eine
echte Person sein mit BÜrgerstatus. .... "Anzug...
Programmiermodus...." ... es ist ihnen nicht erlaubt.... erlaubt ...
erlaubt.. Zugriff auf Programmiermodus gewÄhrt. #Was ist
denn jetzt los?# Ein leises Summen zeigt an, dass irgendetwas passiert ist. Vor
ihrem inneren Auge werden Schriftzeichen sichtbar. Sie ergeben sogar Sinn,
obwohl es zu viel ist und zu schnell geht um es bewusst zu erfassen. Die ID ....
SGRLIN V ZF.... #Suche nach Namen in denen diese Buchstaben vorkommen,
kopiere den standard Mustermann Lebenslauf und ersetze den Namen durch
den neu generierten. Wähle zufällig Daten aus dem Telefonbuch um Schulen,
Ausbildung und Weiterbildung dar zu stellen. Korrektur verwende
hauptsächlich den Teil des Telefonbuches, der sich auf Raumfahrer Orte
bezieht. Stationen und dergleichen.# iD Erkennung. Frau
Schagraulyn van Zoff. Wilkommen an Bord. Leider sind sie
nur Passagier, also .. #ändern# .. Ah danke, dass sie mich
benutzen Komandantin van Zoff. Meine Sensoren zeigen an,
dass sie verletzt sind und dringend medizinische Hilfe
benÖtigen. Bitte erlauben sie mir das Notsignal zu senden.
... "Erlaubnis erteilt. Override.... Passwort .. Warpstone." ... notsignal
aktiviert.
#Das scheint Cyberware zu sein. Ein kontaktloses Hackertool... und ich
scheine das öfter gemacht zu haben.# Vorsichtig erhebt sie sich aus der
Pilotenliege. Es ist zu wenig Platz zum Stehen, als hangelt sie sich durch die
Schwerelosigkeit. Der hintere Teil des Jägers fehlt. Das Cocpit hätte zur
Rettungskapsel werden müssen, aber die Systeme haben versagt. Die
Rettungscryo hätte ihr geholfen geborgen zu werden und... #Ja, genau wohin
hätte man mich gebracht?#
Die Pilotenlige enthält noch etwas Ausrüstung. Einen kleinen AÜA-Ruchsack
#Allgemeine Überlebens Ausrüstung#, der nur leicht beschädigt ist. Eine
Medizinische Tasche, die nicht Raumtauglich ist, ein Reparaturset für Anzüge.
Eine standard 10mm Automatik-Raumfahrerpistole mit 2 Magazienen
#Plastolith S3 Treibmittel Patronen, 10 Stück# und ein Plaststahl
Kampfmesser #Gut zum Stechen und Hebeln#.

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

9

Plötzlich ist das Cocpit hell erleuchtet. so sehr, dass das Visier verdunkelt.
#Was?... ein Scheinwerfer?# in normaler Abwehr-Reaktion hält sie den
rechten Arm vor das Visier und nimmt sich selbst so die Möglichkeit zu
erkennen was da vor dem Schif schwebt. Erst als sich das Wrack weiter
gedreht hat, kann sie wieder etwas erkennen. #Ich bin wohl ziemlich
lichtempfindlich, wie es mir scheint. Aber das ist alles egal. Das dort kann
meine Rettung sein, oder mein schneller Tod. Habe ich denn noch etwas zu
verlieren?#
Immer noch ohne Schmerzen zieht sie sich vorsichtig zum Loch in der
Cocpitschiebe. Dann hinaus und stellt sich mit den Füßen auf das Metall. Das
andere Schiff kommt in Sicht. Ein kleines Schiff. So etwas was man mit nur
einer minimalen Crew fliegt. Maximal vier oder fünf. wenn überhaupt. #Die
Frachtluke ist offen. der Frachtgreifer auch. im Frachtraum hängen etliche
Schrottteile in der Laderaum-Aufhängung.# Ohne lange zu überlegen
deaktiviert sie die Magneten an den Schuhen, während sie springt. Ohne, dass
sie die dazu passenden Schmerzen spürt, wird ihr kurz schwindelig. Dann
greift sie der Frachtgreifer und packt sie zu dem anderen Müll.
Die Frachtluke schließt sich und die Schwerkraft setzt ein. Zum Glück halten
die inteligenten Frachtentakeln auch sie fest, ansonsten währe sie gut
anderthalb Meter gestürzt. Es dauert keine zwanzig Sekunden, bis zwei
Raumanzüge den Frauchtraum betreten. Beide scheinen humanoid zu sein,
tragen Waffen im Gürtelholster und diskutieren über Funk miteinander
#decodieren#
"... wir sind im Arsch, wenn die uns finden. Wir dürften garnicht hier sein
und das ist vermutlich einer der Piraten!" ... "Bleib locker... wenn du mal im
Raum hängst wirst du auch froh sein über nen Feind, der dich einsammelt...
und er lebt noch.. hat sich bewegt... Nimm ihm erst einmal die Waffen ab.
Solange er in den Tentakeln hängt wird der keine Dummheiten machen." ...
"Waffen?.. Verdammt du hast recht." Einer der Anzüge nähert sich und nimmt
ihr das Kampfmesser und die Raumfahrer Pistole ab. Laut Anzug sind das
Gewehr, die Blasterpistole und das Monodrath Messer immer noch an ihrem
Platz. "Gut, sieht nach standard Zeug aus. die Piratenpiloten sind wohl nicht
besonders gut ausgerüstet."
Der andere Raumanzugträger nimmt den Helm ab. Das Gesicht sieht etwas
älter aus für einen Menschen. Graubraune Haare, einen Drei-Tage Bart, und
blasse Augen wie jemand der zu oft in die Sonne geschaut hat. Er spricht ohne
Funk in Terra Standard mit wenig Akzent. "Also gut Leonid. Komm wieder
her und du da nimmst den Helm ab und wir reden über die Bergung." Der
andere Raumanzug-Träger geht zu ihm zurrück und öffnet auch seinen Helm.
Das Gesicht sieht deutlich Jünger aus. Scheint aber recht ähnlich zu sein.
#weiblich, mensch, vielleicht gerade erwachsen, blond.. helle Haut,
Pilotenlink-Implantat#
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Es fällt ihr schwer den Arm zu heben und ihn an den Helm zu legen. "Anzug,
Helm öffnen." Für die beiden dürfte es so aussehen, als haben sie auf einen
Knopf gedrückt, aber es ist nicht so. Der Helm enkoppelt sich und klappt
mehrteilig zurrück. Während von dem alten Mann ein Wort zu höhren ist
"Schaaisse", taumelt Leonid rückwärts kreischt kurz erschreckt auf und
beginnt ihre Pistole aus dem Holster zu zerren. "VENGROID!"
#Was??? ich bin ein Vengroid????#
"HALT!!!!... Das ist kein Vengroide... #uff Glück gehabt# " ... "Was dann????*
*mit der Pistole zielt.* ... "Etwas was kein Raumschiff fliegen dürfte....."
#Okay.. der weiß mehr über mich, als ich selbst.# "Nungut Junge.. du erzählst
mir, wie du zu den Piraten gekommen bist, welche hier einen Konvoi
überfallen haben und ich überlege ob die Information es wert ist, dass ich dich
irgendwo absetze."
Ihre eigene Stimme klingt deutlich anders, als die der Menschen vor ihr. "Ich
leide noch unter Cryostasebrand. Ich bin nicht mal sicher wer ich bin,
geschweige denn wass ich hier getan habe, oder mit wem ich da war. Und ich
bin wohl schwer verletzt. Der Grund warum ich noch reden kann sind die
wohl reichlich vorhandenen Schmerzunterdrücker in meinem Körper. Gibt es
sonst etwas was ich anbieten kann?"
Der alte Mann schaut sie scharf an. "Wenn die Piraten Genetoiden #künstlich
erschaffene organische Lebensformen# einsetzen bei ihren Angriffen, haben
sie nahezu unendliche Reserven an brauchbaren Piloten. Wieviele gibt es von
euch?" ... Trotz Nachdenken fällt ihr keine Anzahl ein. "Ich glaube ich wurde
verliehen.... kurz vor dem Gefecht .. ich erinnere mich aus einem
Cryostasetank gestiegen zu sein. Da waren.... ein Dutzend... #So sehe ich
aus???# Nichtmenschen... die sich ähnlich sagen." ... Der Mann runzelt die
Stirn. "Oh vertuh dich nicht. Ihr seit schon Menschen. Das Aussehen und die
Modifikationen sind mehr Kosmetik. Ausserdem seit ihr mehr Haustiere und
so ist es leichter mit euch zu machen was man will. Was ist es bei dir? Fell,
Nachtsichtaugen, feines Gehöhr, Biss, Krallen? Dein Käufer mochte
Vermutlich Krallen. Wie heißt du?"
Sie schluckt einmal schwer. "Schagraulyn van Zoff.... zumindest ist das die ID,
welche in diesem Anzug hinterlegt *beton* ist. Zum Glück, denn sonst hätte
ich das Notsignal nicht aktivieren können."
Es vergehen fast eine ganze Minuten Schweigen, bevor der Mann auf seinem
Arm herum tippt und die Tentakeln sie auf den Boden des Frachtraumes
absetzen. Sie hat kaum die Kraft sich aufrecht zu halten und immer mehr
schwindet ihr Bewusstsein. Es mag Worte geben, oder auch nicht, es wird
alles diffus. Dann wird es dunkel um ihren Verstand.
*
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Basilisk

Mit einem Blinzeln öffnet sie die Augen. Es ist relativ dunkel, aber ein leises
Summen erfüllt die Luft. Die Umgebung viebriert leicht. #au# Die erste leichte
Bewegung fürht zu einer Welle des Schmerzes, welche ihr den Athem nimmt.
Irgendwie fühlt es sich an, als trüge sie immer noch den Anzug, aber das kann
nicht sein. An zu vielen Stellen kann sie die Bewegungen des Fells fühlen. #Ich
bin nicht tot.# Etwas hält ihre Arme fest .. etwas anderes ihre Bein... und ja,
auch am Hals und an mehreren Stellen des Körpers liegt etwas an. Und da
laufen Schläuche in ihre Arme. Sie kann es so gerade aus den Augenwinkeln
erkennen.
Dann kommt die Erinnerung wieder. #Der Anzug... der kleine Jäger als
Wrack... das fremde Schiff... Schrotthändler oder Schmuggler... vermutlich
keine Piraten.# Trotzdem ist es so, als würden ihre Gedanken sich mühsam
durch ihren Kopf Quälen. Ein leise drängendes Piepsen dringt langsam in ihr
Bewusstsein. #Alarm? Nein, zu leise... eine medizinische Überwachung. Wann
wohl jemand kommt?# Es dauert rund eine Minute, bis sich die Tür zu der
kleinen Kabiene öffnet und den Raum in gleissendes Licht hült. Die
instinktive Reaktion sich die Hand vor Augen zu heben scheitert und sorgt
nur für heftige Schmerzen. Es tut fast weh mit geschlossenen Augen das Licht
zu sehen. Die Stimme der Person kommt ihr leicht bekannt vor.
"Da ist ja jemand aufgewacht. Wurde ja auch Zeit. Drei Tage sind eine Lange
Zeit, selbst wenn man kein Krankenhaus mit Chirurgischem Bett zur
Verfügung hat, sondern nur die Sanitätsstation eines Langstreckenschiffes.
Und wie geht es uns jetzt?" ... #Ich habe keine Ahnung wie es dir geht, aber
lass mich sterben# "Licht......*stöhn* " ... "Schon gut.... Asap.. reduziere die
Beleuchtung im Gang auf dreissig Prozent." ... Schon kurz nach den Worten
wird das Licht, was durch ihre Augenlieder dringt deutlich geringer.
Vorsichtig öffnet sie diese und schaut in den immer noch zu hellen Raum, aber
wenigstens schmerzt es nicht mehr. "Deine Nachtsichtfähigkeit blendet dich.
Es dauert etwas um zu schalten. Angeblich kannst du in rund drei Minuten
auch wieder normales Licht sehen."
Vor ihr steht der alte Mann. doch etwas ist anders. die Farben der Haare.
#waren die nicht grau braun?# Jetzt haben sie mehr einen goldbraunen
Farbton. Auch die Farben seiner Kleidung hat sich geändert. #Es hat jetzt
alles mehr Farbe.# "Danke... drei Tage?" ... "Ja, nachdem wir dich aus dem
Anzug heraus hatten brauchten wir gut eine Stunde um die ganzen
Quetschungen, und leichten Brüche zu versorgen. Für den Preis der
Medikamente hätten wir dich auch beim Hersteller kaufen können *leise
lacht*" #Hersteller... ja da war etwas.#
"Du wolltest wissen wie ich zu den Angreifern kam oder?" .. *plötzlich
deutlich interessierter* "Ja." ... "Ich weiß nicht auf welcher Seite im Kampf
ich gekämpft habe, so langsam kommen die Erinnerung vom Kampf wieder...
also die Zeit zwischen der ersten und der Rettungs Cryostase. aber von
davor... im Moment noch nichts." ... "Grundsätzlich reicht mir das.... also leg
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los." ... "Ich wurde geweckt in einem Frachtraum. Genauso die anderen. Wir
waren desorientiert, trugen aber schon unsere Anzüge. Menschen in
unterschiedlichen Kleidungs-Sets zerrten mich durch die Gänge eines
Schiffes... es wackelte wann immer es auf Booster schaltete." ... Der Mann
wirkt nachdenklich, versucht aber dies nicht zu zeigen. ... "Ich wurde in einen
Jäger gesteckt, der in einem anderen Frachtraum stand. Jemand sagte, dass es
keine gute Idee sei, dann schloss sich die Cocpitscheibe und mein Pilotenlink
synchronisierte mit dem Jäger. Es gab nur grün und rot.. Grün waren zwei
dickere Pötte und etwa ein halbes dutzend kleine Schiffe. rot.... ein dicker
Pott... sechs mittlere und etwa vier kleine."
Der Mann hört sehr gespannt zu. "Wie lief der Kampf?" ... "Ich habe
gekurbelt... gefeuert... mehr plan und sinnlos die Steuerung benutzt. Ich
weiß, dass einige Rote abgeschossen wurden, vor allem die wirklich kleinen...
der Kampfcomputer hat sie als Blindschleichen identifiziert. Dann traf etwas
mein Heck.... ich trudelte... mehrere Kugeln fetzten durch mein Cocpit.. ich
vermute mal, dass sie mich verfehlt haben.. dann hat sich die Rettungscryo
aktiviert ... Das ist im Moment alles."
"Hatten die Kleidungsstücke solche Symbole?" er zeigt ihr einen Bildschirm
mit etlichen nichtssagenden Symbolen. "Ja, mehrere davon. Hauptsächlich
solche mit Totenschädeln." ... "Das habe ich mir gedacht. Du kanntest dich in
dem Jäger nicht aus?" ... "Ich hatte den Eindruck, dass ich ihn nie zuvor
geflogen hatte, aber das mir das Fliegen grundsätzlich bekannt war." .... "Also
gut... du hast auf Seiten der Piraten gekämpft, welche einen Frachtkonvoi
angegriffen haben. die Hälfte der Frachter konnten entkommen, weil die
Piraten zu wenig Schiffe hatten um sie am Notsprung zu hindern. Vier
Frachter haben sie lahm geschossen und geplündert. Einen sogar
mitgenommen und die Besatzung entführt. Während die drei Transporter
eigentlich nur recht billige Fracht angaben, gibt es keine Aussage über das
größere Schiff, ausser, dass ein Conförderierter Nachschub an Waffen und
Verpflegung an Bord gewesen sein soll. Die Belohnung für die
Wiederbeschaffung hingegen liegt bei ... runden dreieinhalb Millionen Creds.
Das ist eine ziemliche Menge für rund hundertfünfzig Tonnen halblegale
Militärware." ... #ist das viel?#
"Was auffällig war... die Piraten haben sich die Mühe gemacht ihre Kennungen
zu verschleiern. So gab es nur wertlose ID-Daten durch die Aussagen der
Crews und der entkommenen Frachter. Kannst du etwas über den Typ des
Schiffes sagen auf dem du warst?" ... "Nein... ich erkannte es so wenig wie
dieses Schiff hier." ... "Das hier ist eine Basilisk.... " #????# "Sagt mir nichts." ..
"Du erkennst eine Basilisk nicht?" ... "Nein... sagt mir garnichts." ...
*seufzend* "Es ist eines der besten Schiffe der Galaxis... aber gut.... du wirst
mir mehr erzählen sobald es dir besser geht.... ich bin übrigens Kommander
Nenhob... Andy Nenhob... "
*
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Truthahn, Kohl & Kartoffel

Einige Stunden und einen unruhigen Schlaf später zieht sie sich auf die
wackeligen Beine. Inzwischen funktioniert das Gewöhnen an die grelle
Helligkeit der Schiffsbeleuchtung deutlich besser. Die Malzeit aus der Tube
#Truthahn, Kohl, Kartoffeln, was sind das wohl für Früchte?# sättigt etwas,
ist aber irgendwie unbefriedigend. Vor allem weil es einen seltsamen
Eigengeschmack hat. #Chemie!# Die Getränke aus dem Automaten sehen sich
ähnlich und irgendwie scheint es so, als ob dieser immer das gleiche
herausgegeben hat. #Wofür soviel Auswahl, wenn man eh das selbe nimmt?#
Sie benötigt rund eine Viertelstunde, bevor sie sich von der kleinen
Mannschaftsmesse für vier Persohnen zum Cocpit schleppt. Mit etwas
Erschrecken stellt sie fest, dass unbesetzt ist. Statt dessen sind dort die
Wände eines Hangars erkennbar. #Ob es wohl auffällt, wenn ich da raus gehe?
Naja. Leonid ist ziemlich in Panik geraten. Ich sollte es also besser lassen.# Mit
einem erschöpften Senken des Kopfes dreht sie um und wankt zurrück.
Das Schiff weigert sich wehemend sie durch etliche Türen zu lassen. Bleiben
nur der Flur, die Messe, ihr Quartier oder genauer gesagt das Mini-Lazarett,
die Duschzelle, das Observatorium und die Brücke. Warum gerade dieser
sensible Bereich nicht versperrt ist, bleibt unklar. #Und ich werde auch nicht
fragen.# So erfasst sie etwas Langeweile verbunden mit dem Problem
garnicht herumlaufen zu können und der Ungewissheit was auf sie zu
kommt. #Dieser Nenhob scheint nett zu sein. Er würde auch einem Feind
helfen... Es sei denn es ging ihm nur um Informationen und wenn sie alles
haben, erschiessen sie mich... Halt!... wieso denke ich sowas? Bin ich etwa
paranoid?#
Sie schaut auf ihre krallenbewehrten Hände #Für filligrane Arbeit sind die
nicht wirklich gedacht. Ich bin wohl kein Feinmechaniker.# und stellt sich
vor den Spiegel in der Nass-Zelle um sich ganz zu sehen. Etliche stellen des
Körpers weisen Rasuren auf, und genau dort prangen Verbände, die einfach
auf die Haut geklebt werden. #Sind die nicht auf Menschliche Genetologie
ausgelegt? Vertrag ich sowas wirklich?# Tatsächlich scheint die Heilung
voran zu schreiten und sich keine Entzündung zu bilden. #Ich scheine
zumindest genetisch Menschlich oder sehr sehr ähnlich zu sein.#
Dann hört sie das Surren einer metallenen Tür #Schleusenzyklus ohne
Druckausgleich# und ihr Kopf ruckt herum. Natürlich tut die Bewegung weh
und sie braucht erst einmal ein paar Sekunden um wieder ruhig athmen zu
können. Es ertönen Schritte #Zwei Personen# und als die beiden in die Messe
kommen, kann sie den einen davon schon am Geruch identifizieren, bevor sie
ihn sieht. #Andy Nenhob# ... "Hei Schagraulyn... du erinnerst dich bestimmt
an meine Frau... Andrea.... Nenhob..." ... diesmal dreht sie den Kopf
vorsichtiger. #Das ist doch Leonid# "Und was wurde aus Leonid?" .. Kurz sind
beide verblüfft, dann lachen sie gemeinsam. Ein bischen nerft es schon, wenn
man der Grund für einen Witz ist und ihn nicht mal erkennt. .. "Also ja..
Andrea .. hat den Kosenamen Leonid.. Das bedeutet soviel wie junge Löwin...
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Callsign?" ... #Ach so.. ein Callsign. Soll er doch direkt sagen.# "Ich
verstehe." ... Leonid schmunzelt "Offensichtlich nicht. Nacher ruft sie mich
über Funk von Schiff zu Schiff so. Kosenamen geben sich Zwei Menschen die
mit Gefühlen verbunden sind um dem anderen zu zeigen wie wichtig er ihnen
ist. Das ist sehr Privat." ... "Und wie ist sein Kosename?" ... "*grinst* Das
erzählen wir dir später wenn wir dich besser kennen. Doch jetzt sollten wir
dich erst einmal richtig anziehen Mädchen."
Sie schaut an sich herunter "Sind das nicht genug weiße Plastikflatschen? Ich
würde mein restliches Fell gerne etwas behalten. Die rasierten Stellen jucken
etwas." ... *räusper* "Mädchen.. du bist nackt..." ... "Ich habe Fell." ...
"Nackt!" .... *seufzt* "kriege ich meinen Raumanzug? *hoffnungsvoll*" ....
*kopfschüttel* "Der ist ziemlich Schrott. Wir werden dir wohl etwas neues
besorgen müssen. Das wird schwierig mit deinem Schwanz. Aber nein. Erst
einmal normale Kleidung... Eine weite Hose, ein weites Hemd, Sandalen, weil
du sonst die Schuhe aufschlitzen würdest. Und einen Hut. Und natürlich das
wichtigste..... ein Halsband mit Leine."
Sie athmet scharf ein und ihr Fell stellt sich auf. Eine rein Instinktive
Reaktion. Genau wie die Fingerkrallen, welche Kerben in den Tisch der Messe
drücken. "Ich glaube nicht, dass ihr das gefällt... was meinst du Leonid... " ..
*etwas unsicher* "Ja, das denke ich auch. Da scheint es Probleme mit der
Domestizierung geben zu haben." ... "Schagraulyn.. kannst du deine Instinkte
unterdrücken? Kannst du das anlegen?" .. #Keine Ahnung# .. "Ich .. kann es
probieren"
Die Kleidungsstücke landen auf dem Tisch und nach und nach zieht sie diese
mit Hilfe an. Als sie nach dem Halsband greift friert sie plötzlich und muss
sich zusammen nehmen um es sich an zu legen. so locker es auch sitzt, es ist
ihr, als hätte jemand ihr ein giftiges Band um den Hals gelegt, das nur darauf
wartet sie zu verletzen. "ich werde das keinen Moment länger tragen, als
unbedingt nötig." ... "In ordnung... das erschwert es aber sehr auf der Station
herum zu laufen, oder dich zu einem Veterinär #Tierarzt# zu bringen. Und
wir müssen einen Raumanzug für dich kaufen. Selbst die ganz billigen sollten
auf dich angepasst werden." ... "Gib mir einfach meinen alten Raumanzug und
Werkzeug. Ich werde den schon reparieren." .. "Klar, wenn du dein Leben
einer Ausschusswahre anvertrauen willst."
Das Tragen der Kleidung ist ungewohnt, und irgendwie auch angenehm. bei
der weiten Kleidung ist es ein wenig so, als wenn sie ihr Fell gekrault
bekommen würde. Nur ist es manchmal zu viel Sinneseindruck, wenn sie sich
auf etwas anderes konzentrieren will. Der Anzug liegt geöffnet im Laderaum
und sieht so aus, als habe man ihn mit einem Werkzeug zerschnitten um ihn
aus zu ziehen. Zusätzlich ist er mit Blut verschmiert, das einen recht roten
Farbton hat. #Das sieht wirklich schlimm aus.# Andy stellt zwei WerkzeugWagen mit Schwebefunktion neben den Anzug. Dazu ein Ladekabel und einen
Energiespeicher. "Viel Glück und schon dich noch etwas."
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#Ein Bauplan währe Hilfreich# ... Datenlink Verbindung etabliert,
lade Bauplan ... #Was ist das?# ... sie schaut sich um, doch die Stimme war
in ihrem Kopf... nein sie war nie gesprochen, es war .. anders. #Das
Hackertool hat sich aktiviert. Ich habe es also im Körper.# "Anzug.. ich
benötige Hilfe bei deiner Reparatur. Was für sinvolle Optionen habe ich?" ...
guten Tag Kommander. Ich bin stark beschÄdigt. sie
kÖnnten entweder eine High-Tech-Fabrik aufsuchen, dort
mittels Bauplan meine Komponenten nachbauen lassen und
sie wieder zusammen setzen, oder sie FÜllen meinen
Reservevorrat an Nanpaste wieder auf, versorgen mich
mit Energie und ich repariere mich selbsttÄtig. Als dritte
MÖglichkeit wÄhre da noch dass sie die Nanopaste teilweise
einsparen, indem sie passende Materialien besorgen und
von den Nanos zerlegen lassen. dies kostet aber deutlich
mehr Energie und Zeit. ... "Scanne die Umgebung nach
Ersatzmaterialien." ... Es befinden sich noch etliche Legierungen
und Navorium-Glas Teile im Frachtraum. ich send Ihnen einen
Leitstrahl auf ihr HUD. ... Vor ihrem inneren Auge erscheinen
Markierungen auf dem Schrott im Laderaum. Es ist deutlich weniger und er
ist deutlich besser sortiert. Immer wenn sie den Kopf bewegt benötigen die
Markierungen eine Sekunde Verzögerung zum Nachziehen. #Nichts für
schnelle Kampfaktionen.#
In der nächsten Stunde holt sie sieben Teile Schrott aus dem Lager. Zuerst
will es nicht so, weil es zu schwer ist, aber dann kann sie ein Funksignal zu
den Frachtraumtentakeln aufbauen und diese die schwere Arbeit tun lassen.
Auch der Energiespeicher ist schnell leer, so dass sie eine dauerhafte
Energieversorgung von den Schiffssystemen legen muss. Aber schon nach
einer Stunde sind Fortschritte zu sehen. #Wie es scheint weiß der Anzug
ziemlich genau wie er repariert werden kann. So als ob man damit gerechnet
hätte, dass der Träger davon wenig Ahnung hat.# Sie muss nur selten
eingreifen. Zum Beispiel ist es einfacher das abgetrennte Bein an zu halten
und erst Distanzbrücken zu bauen, statt das ganze Bein komplett zerlegen zu
lassen und es dann komplett neu machen zu lassen.
Sie merkt garnicht wie schnell die Zeit vergeht. Erst als sich die Tür des
Frachtraumes öffnet und Andy herein kommt wird ihr klar, dass sie seit vier
Stunden hier ist. Er tritt heran, reicht ihr eine Tube "Pferd mit Sauerkraut"
und einen Raumfahrerbecher mit einer "heißen Suppe" ... Schon von dem
Geruch überwältigt merkt sie wie hungrig sie eigentlich ist und während sie
beides konzentriert und schnell verschlingt, wirft er einen Blick auf den
Anzug. "Du scheinst ja ganz gut zurecht zu kommen. Vergiss nicht zu
schlafen." ... Als er sich wieder umdreht schaut sie ihn mit ihren großen
treuherzigen Augen an und hält ihm die Leere tube und den leeren Becher hin,
während sie sich die Lippen leckt. Er nimmt dies mit einem leisen Lachen und
geht kopfschüttelnd wieder aus dem Frachtraum.
*
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Komander? ... Sie schreckt auf und sieht sich mit einem Blinzeln um.
Natürlich ist das Licht viel zu hell und es dauert ein paar Sekunden, bis sie
den Frachtraum wieder erkennt. Das sie dort alleine ist passt nicht zu der
Stimme, welche sie hat aufschrecken lassen. +Komander?+ ... #der Anzug!
# ... "Ja?" ... Nachdem sie die Funkverbindung getrennt haben
hatte ich den Eindruck sie benÖtigten Ruhe, aber inzwischen
bin ich mit den groben Arbeiten fertig und sie sehen
verletzt aus. ZusÄtzlich leiden sie vermutlich unter
SinnesÜberreizungen. Wollen sie mich vieleicht wieder
anlegen? ... "Wie kannst du mir helfen?" ... Bei den Verletzungen im
Moment kaum, Da mein Regenarum-Speicher genauso leer ist
wie der Medo-Port. Aber ich kann ihr Wahrnehmungschwelle
senken auf einen angenehmeren Wert. ... "Was ist Regenarum #HeilMedikament, Militär-Version, erlaubt das Kleben von organischen
Verbindungen und beschleunigt die normale Heilung um Faktor 10# ... Ich
meine wie ist es zusammengesetzt?" ... Tut mir leid. ich habe zwar
eine Formel nach der ich es scannen kann, aber die
Herstellung ist mir unbekannt. ... "Was ist mit dem Medo Port?+ ...
Der Medo-Port iniziert in den KÖrper vor, wÄhrend oder
nach einem Kampf Medikamente oder Drogen. es kÖnnen
sechs vorbereitete Mischungen direkt bereit gehalten
werden und zusÄtzlich gibt es einen Chemischen
Separationstank, aus dem etliche Mittel zusammengestellt
werden kÖnnen, was etwa drei Minuten dauert. Leider sind
mehrere der Grundstoffe erschÖpft und somit ist das
Angebot der Mischungen auf rein zivile und der
Unterhaltung dienende Mittel beschrÄnkt.
#Drogen? Der Unterhaltung dienend? Na ich hoffe mal das ist legal.# "Gut,
öffnen ich steige ein." ... Der Anzug öffnet sich auf der Rückseite, so dass sie in
die stiefel steigen kann, jedoch ... Komander, wÜrden sie bitte die
Freizeitkleidung ablegen. ... "Warum?" ... Sie wollen weder in die
Textilien urinieren noch andere fÄkalien hinein geben.
ZusÄtzlich behindert es meine Manipulation ihres KÖrpers in
vielerlei Hinsicht. ... #In die Textilien.... scheissen? Oh ja, das macht
Sinn.# ... "In Ordnung." Kaum hat sie sich entkleidet und will es erneut
versuchen protestiert der Anzug erneut. Bitte auch die anderen
Textilien. .... #Ich trage doch schon keine Kleidung mehr.... meint der mein
Fell?... Ach die Verbände!?!# ... "Das sind Verbände wegen der
Verletzungen." ... Ich werde deren
Funktion Übernehmen, sobald sie mich
angelegt haben.
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Beim Dritten Versuch kommt kein Protest, der Helm bleibt sogar offen, aber
dann passiert etwas eigenartiges. Es wird dunkler im Raum, die scharfen
Gerüche werden schwächer, das Summen der Agregate wird leiser und das
helle Quietschen des Nanosägens verstummt. Zusätzlich werden die Farben
erst blasser und dann wieder intensiver. Die Schmerzen lassen spürbar nach
und auch die Bewegung der Haare ist nicht mehr so intensiv. #Ui, das ist ja
heftig# Ich habe sie gerade auf normal Sol-StandardEmpfindlichkeit eingestellt. Sie sollten sich damit in einem
Schiff bewegen kÖnnen, das nicht auf sie eingestellt ist. ...
"Ich spüre die Schmerzen kaum noch. Ist das wirklich so normal?" ... Ja, sie
sind in den WahrnehmungsfÄhigkeiten zwar anderen
Überlegen, aber auch leicht Überreizbar. Sollten sie dies
einmal selbst reduzieren mÜssen, benutzen sie ihr
Implantat. Es wird nur schwer sein dies dauernd zu
regulieren, wie ich das fÜr sie tue. ... #Ich habe ein Implantat zum
schlechter sehen? ... eine Antibrille?
"Also gut. suchen wir mal die Resourcen, welche du benötigst um mich zu
heilen." Mit deutlich sicherem Schritt geht sie auf die Tür zum Frachtraum zu,
welche sich für sie öffnet, als sie die Hand auf den Schalter legt. #Andy hatte
ohne das durchgehen können.# "Anzug.. kannst du ein Bild auf die Scheibe des
Helmes Projezieren, so dass man mein Gesicht nicht sehen kann?" ... Ja. ....
"Auflistung." ... Spiegelnd ohne Einsicht, Verdunklung, mit vager
Einsicht, Graphiken und Symbole fÜr Arrestierungen, HoloSimulation eines Kopfes .. vom TotenschÄdel, bis zum
Fernsehstar, volle Klarsicht, IR-Filter, UV-Filter, RadarFilter, Energon-Filter, Rubiron-Filter, RAD-Filter,... Nur die
Energie Emmissionen sind bei Tarnmodies hÖher als normal
und sind als auffÄllig zu erwÄhnen." ... #Ich kenne nicht mal alle
Filterarten.# ... #Ich brauche ein passendes Gesicht zu meiner ID.. Menschlich,
Weiblich, gerade erwachsen... Zufallsbilder erzeugen.# ... Vor ihrem inneren
Auge gleiten Bilder vorbei. Zu viele, also ist es eine Zufallswahl. Blond.
Menschlich. #Bild zum Anzug übertragen.# ... "Holo-Bild wird verwendet,
sobald der Helm geschlossen wird. sie sollten sich ein Vollkörper-Holo dazu
anfertigen für Telefonate und Funksprüche in denen der Helm nicht
geschlossen ist. Das wirkt authentischer."
Etwas beunruhigt sie der Anzug nun doch schon, #Ist das normal für
Raumanzüge?# aber es ist keine Zeit, denn sie erreicht die Messe und die Tür
zu einem der Räume ist offen. Es wird geredet dort drinnen und intuitiv stellt
sie ihre Ohren auf. Kaum ist das Geschehen, nehmen die Geräuschpegel
kontinuierlich zu und auch das Licht wird heller und sie spürt die Schmerzen
wieder mehr. "Ich weiß nicht was du dir denkst... Das ist eine Piratin... sie hat
gemordet bei dem Konvoi... sie ist nicht einmal ein echter Mensch... und sie
macht mir Angst." #oh nein!# "Leonid.. willst du ihr wirklich die Kehle mit
einem Messer durchschneiden wenn sie schläft? Sie ist verletzt, hilflos und ...
" ... Mit einem leisen Klicken gibt der Anzug die Blasterpistole frei, so dass sie
ihre Hand schon auf dem Griff liegen fühlt. ... "Ja, und sie ist süß und kann
traurig gucken, aber ich will nicht in einem Abflusskanal mit einem
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Kopfschuss enden... Wenn die sie an Bord finden... was dann?" ... "Also ... ja.. es
ist ein Risiko... aber kannst du ihr wirklich weh tun?" ... *Schluchzen*
"Nein... ich... nein.. nicht jemand so hilflosen... *schluchzt*" ... #verdammt... #
Sie Blickt auf die gefährlich aussehende Pistole in ihrer Hand... #Weg damit..
Pistole einstecken .. #
Sie gerät leicht in Panik, als die Person in der Tür sich umdreht und den
Nebenflur zur Messe herankommt. Schnell dreht sie sich so, dass die Pistole
verdeckt ist und setzt ein treuherziges Gesicht auf. "Hi, Andrea... sagt mal
haben wir ein paar chemische Verbindungen aus denen man Medikamente
zusammenstellen kann?" ... Andrea sieht etwas blass aus, fängt sich aber
schnell. "Du kennst dich mit Medizinischer Chemie aus?" ... "Eher
Alchemie..." ... *leises Lachen* ... Mit einer gewissen Erleichterung spürt sie,
dass die Waffe wieder im Anzug verschwunden ist. #Nicht nachdenken
sondern tun.# "Ich glaube ich habe den brauchbar hinbekommen. Es wird
aber etliche Modifikationen benötigen. Ich denke mal den haben mir die
Piraten angezogen, bevor ich in die Cryostase kam." ... #Mal im Ernst.. die
wussten bestimmt nicht was das für ein Anzug ist. Also warum war ich auf
dem Schiff?#
"Na gut, Kleine... was brauchst du?" ... "Einen Schiffsfriedhof, Werkzeug,
Ersatzteile und Zeit... ach die Chemie... Moment ich schreibe eine Liste...." #Ich
bewege mich zu elegant# .. "Au... *hust* .. ich sollte mich nicht so schnell
bewegen... Moment.." Deutlich schwerfälliger setzt sie sich an den Tisch,
greift den Holostift und schreibt verbeleichende Schriftzeichen auf die
Tischplatte. Rund zwanzig verschiedene Materialien... und sehr kleine
Mengen. "Das ist alles bekommbar... Nur bei den Mengen wird es Fragen
geben.. wenn dann bestellen wir eine Tonne und lagern die im Frachtraum
ein. Und ... willst du wirklich ein eigenes Schiff? Warum? gefällt es dir hier
bei uns nicht?" #Was sage ich nun?#
"Es ist zu hell und zu grell, und wenn es dunkler wird seht ihr nichts mehr.
Ausserdem kann ich von einem eigenen Schiff aus per Holobild komunizieren
und dann als mein eigenes Haustier von Bord gehen. Ich denke mal, das wird
das Risiko für euch deutlich verringern. Man stelle sich mal vor, dass jemand
von den Piraten hier mitbekommt, dass ihr dort Schrott gesammelt habt und
nun ein Haustier habt. Habe ich mein eigenes Schiff, so werden sie vielleicht
nur versuchen mich zu fangen." ... Im Hintergrund fängt Andy an zu lachen.
"Das ist mal eine Argumentation um dir ein Raumschiff schenken zu lassen.
Die grenzt ja an Schmuggler-Gefasel." ... "Andy... ich halte das für eine gute
Idee."
*
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Aufzeichnungen

Etwa drei Stunden später wird eine Kiste mit mehren Sätzen "Chemiekästen
für Fortgeschrittene" angeliefert. 240 Stück um genau zu sein. Mehr als Genug
um dauerstoned zu sein für die nächsten zwei Jahre. Andy durchsucht sogar
die Datenbanken nach dem Regenarum. Obwohl es in ihrem Anzug als geheim
und Militärisch gekennzeichnet ist, scheint es auf dieser Station legal in der
Apotheke erhältlich zu sein. Zumindest eine Version davon. Es gehört sogar in
jeden von Raum-Medizinern verwendeten Medo-Koffer. Nur die
Wirkungsbeschreibung ist deutlich geringer. Heilgeschwindigkeit Faktor
fünf statt zehn, dafür aber nur wenig bekannte Nebenwirkungen. Es gibt
noch halblegale Versionen zu kaufen. Ein medizinisches Labor stellt diese her
und sie dürfen nur mit Rezept eines Chirurgen gekauft und verwendet
werden. Die Nebenwirkungen sind laut "Beipackzettel" deutlich höher und
vor allem die Auswirkungen auf die Psyche sind als bedenklich zu sehen.
"Gut, bestellen wir zehn Dosen davon und hoffen, dass wir sie nicht einsetzen
müssen. Du wirst ganz schön teuer Mädchen."
Ein paar Dosen "Rettungscryo-Droge" zu bekommen ist hingegen einfach. Die
Galaxi Versicherungsgesellschaft, genauso wie andere weit verbreitete
Versicherungsfirmen für Raumschiffe geben sie in kleinen Mengen kostenfrei
heraus. Üblicherweise injiziert eine Pilotenliege dieses Mittel, wenn sie aus
dem Schiff geschossen wird und beginnt so den Cryoschlaf bis zur Rettung
von rund 6,5 Tagen. Solche eine Injektion ist Bestandteil des
Wartungsvertrages von nahezu jedem Raumschiff. Eine billigere 1-TagVersion davon ist in den meisten Raumanzügen vorhanden und kann dort
manuell ausgelöst werden. Sie befindet sich in der Beintasche neben dem
Flickzeug und der Erste-Hilfe-Box.
Irgendwann während dem Suchen, Bestellen und Liefern lassen hält Andy
inne. "Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mir hilfst das entführte Schiff
wieder zu finden... kriegst du einen Anteil.. kannst dir damit ein eigenes
Schiff kaufen.. Ich denke nicht, dass wir die Zeit haben nach Raumschrott zu
suchen und den wieder fit zu machen. Alleine die dreieinhalb Tage um dich
wieder auf die Beine zu bekommen haben die Spur kalt werden lassen. Aber,
selbst die welche intensiv weiter gesucht haben, tappen im Dunkeln. Was ich
brauche... wir brauchen ist ein klarer guter Hinweis, wo wir weitersuchen."
#Oha.. wie sieht der Hinweis aus?# Sie schaut ihn mit ihren großen Augen
fragend an. "Was soll ich tun?" ... "Gesichtserkennung.... sowas. Du setzt dich
an den Computer und generierst Holobilder von Gesichtern...." ... #Oh
verdammt.. das wird nicht funktionieren .. ich würde ja nicht mal dich mit
einer Gesichtserkennung finden, wenn ich dich nach meinem ersten Treffen
beschreibe# ... Sie zieht die Lippen zurrück, so dass ihre Fangzähne sichtbar
werden, was ganz klar wenig Zustimmung aussagt. "Ich kanns versuchen."
Die nächste Stunde sitzt sie am Computer und konstruiert Gesichter.
Wirklich überzeugt ist sie davon nicht, bis sie inne hält. #Anzug..
Datenverbindung aktivieren... hast du Gefechtsaufzeichnungen von der Zeit

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

20

zwischen meinem Aufwachen n der Cryostase und dem aktivieren der
Rettungscryo?# ... positiv #guck in Arsch? achso ..nein ja er hat.# ...
#Abspielen#

Das Bild zeigt eine Vorraussicht, die von den Helm-Sensoren
kommt. Es ist nicht wirklich Video, sondern eine Mischung aus
Video, Energie-Ortung und IR. Etliche Marker wie Radar, UV,
LV... sind als deaktiviert angezeigt. Die gesammte Flmsequenz
dauert rund sieben Minuten und liefert ein dutzend Personen mit
Gesichtern, Ganzkörperbilder, Kleidung, Ausrüstung. Das
irritierende an der Aufzeichnung ist, dass jeder von ihnen quasi
in einer Zielrfassung dargestellt wird. Auch der Kampf wird
gezeigt, wobei der Anzug mit dem Schiff verbunden ist und die
Ziel IDs mitloggt. Sie hat zwar etliche Male getroffen, aber sehr
große Probleme mit der Steuerung und war nur an Abschüssen
beteiligt. Es ist klar zu erkennen, das drei weitere "grüne"
ähnliche Probleme haben und es die eher etwas größeren Grünen
Raumboote waren, welche die efektiven Treffer erzielten.

#Anzug.... hast du Aufzeichnungen von vor diesem Moment?# ... ja ...
#auflisten# ... Eins... beschÄdigte Datei, die Restauration liegt
Über meinem Level.... Zwei.. Gesendete Bilddatei,
siebenundzwanzig Minuten Umfang ... Drei .. gelÖschte Datei,
Restauration zu ca 10% mÖglich. ... #Die gelöschte Datei drei
speichern und kopieren. Kopie Restaurieren. die Datei Zwei abspielen.# ...

Es kommen Bilder von mehreren Wandkameras. Sie zeigen ein
Labor, welches gerade hochgefahren und reaktiviert wird. Staub
ist zu sehen und rund fünfzig große klobige Geräte in denen
jeweils ein Raumanzug zu sehen ist, der dem ihren Gleicht. Es
sind Computer, Stühle und Skelette zu sehen. Alles weist auf ein
Gefecht hin. Gestallten in gepanzerter Kleidung kommen durch
die Tür. Sie sprechen, aber es ist kein Audio zu vernehmen. Sie
klopfen sich auf die Schultern und beglückwünschen sich. Jeder
von ihnen ist bewaffnet und etliche habe sogar ein Firmenlogo
aufgedruckt. Dann durchsuchen sie das Labor. Nehmen Zeug vom
Boden und begutachten es. Einer klopft gegen die Cryo-Tanks
und gestikuliert heftig. Dann beginnen sie die Cryo-Tanks auf
"autarke Not-Versorgung" um zu stellen. Sobald einer losgelöst
ist wird er aus dem Raum herausgeschwebt. Beim Lösen des
vierten bricht plötzlich die Aufzeichnng ab.
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Etwas erschüttert bleibt sie sitzen. Dann beginnt sie die Bilder der einzelnen
Personen aus der Aufzeichnung zu ziehen. Vergrößern und das Symbol im
Computer suchen lassen. Es wird als "Dragons of Balati" identifiziert. Das
Firmensymbolan der Wand hingegen sagt dem Computer nichts und so löscht
sie es aus der Computersuche. #Wie sage ich es jetzt Andy?# Diese Frage
beschäftigt sie eine gute Stunde, bis ihr die Zeit weg läuft und Andy an sie
heran tritt. "Hast du was für mich?" .... "Ja.... eine Menge Söldner... und jene
die mich verkauft haben waren von den Drachen von Balati."
*
II-Z-1-6

Lügen üben

#Andy sieht irgendwie so aus, als habe er nicht mit einem Erfolg gerechnet.
Vielleicht kennt er auch diese Dragons of Balati, ... oder er weiß mehr. ...
Vielleicht regelt auch gerade der Anzug nur wieder die Wahrnehmungsschwelle.# All diese Gedanken gehen ihr durch den Kopf, nachdem sie es
gesagt hat. #Hoffentlich fragt er jetzt nicht nach, woher ich das weiß.# ...
"In ... Ordnung. Hast du Namen für mich?" ... Ihr Blick schwenkt zum
Computer. "Etwa ... zwölf der Dragons, und sieben der Söldner. *schluckt*
Letztere haben wohl keine Vorstrafen, oder sind mehr Technisches Personal.
Vier davon kommen von einer Zeitarbeitsfirma in BD44.. den Rest habe ich
vergessen. Sie ist bekannt für schlechten Lohn und es gibt eine Menge
Beschwerden wegen Diebstahl, und etliche Schiffe, welche solche Leute
beschäftigten wurden aufgebracht und geplündert von den Dragons... Mehr
habe ich nicht."
Andys Mundwinkel zucken vernehmlich. "Dann ist ja gut.. ich dachte du
hättest zufällig die Poisition des Schiffes irgendwo gefunden... oder sowas." ...
#Mann hetz mich nicht, ich kann nicht zaubern# ... "Ähm ... okee ich bin wohl
nicht wirklich dafür geeignet.. beim nächsten mal heuern wir einen
Spezialisten an." ... "Ja gut, ich merke es mir. So lange machst das weiter du...
Ich... denke ich weiß was wir tun."
"Hier gibt es eine Werft und einen Gebrauchtraumboothändler. Und ein
Förderationsprojekt. Da es nicht genügend Pilotennachschub gibt kann man
sich als freier und mutiger Pilot melden und kriegt eine Blindschleiche
gestellt. klein, wendig, langsam und begrenzte Sprung- und Frachtkapazitäten. Das einzigste was es braucht ist ein Amtierender Kapitän, der
dir eine provisorische Fluglizenz ausstellt. Und du darfst das Schiff nicht
verkaufen, ohne es dir von der Förderation genehmigen zu lassen. Dazu
kommen noch ein Starkapital von rund tausend Crediten. zu wenig zum
Leben und zum Sterben zu viel."
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Sie stellt die Ohren auf. #Blindschleichen, das waren doch die Schrotteile, von
denen die Piraten einige abgeschossen haben.# ... "Okeee und dann?" ... "Dann
kaufst du dir ein Fuelscope.. also einen Saugrüssel zum Nachtanken an der
Sonne und wir fliegen zusammen nach Maya.. etwa achtzig Lichtjahre." ...
"Und Maya ist?" ... "Ein Sonnensystem in dem ich vor einiger Zeit viel
gehandelt habe. Ich habe noch Freunde und Ausrüstung dort... sogar ein
Kampfschiff und es liegt nur rund dreizehn Lichtjahre von Balati entfernt."
Sie lasst die Informationen erst einmal sacken. Ein eigenes Schiff, eine
glaubwürdige ID, eigenes Geld, und eine unendlich weite Reise mit
Geleitschutz. "Gut, machen wir das. Das hört sich einfach an." Ihr Fell richtet
sich aber trotzdem wegen der Anspannung etwas auf. #Verdammt ich muss
wohl Lügen üben... das sieht doch jeder sofort.#
*
II-Z-1-7

Fluglizenz

Rund eine Stunde später sind die provisorische Fluglizenz von den Behörden
heruntergeladen und von Andy ausgefüllt. Etliche Einträge sind gelogen, dass
sich die Rumpfstruktur der Basilisk biegt. Angeblich stamm diese
Schagraulyn van Zoff wohl von einer Bodenstation im System LHS 3447, hat
die Schule mit eher mittelmäßigem Erfolg knapp bestanden. Es gibt
Zusatzkurse in Raumschiff-Technik, Sytemprogrammierung und
Interstellarer Navigation. Doch natürlich hatte sie eine Jugend. Bastelkurse,
Tanzen, zwei gelöschte Jugendstrafen wegen Diebstahl und übermäßigem
Alkohohlkonsum mit Ruhestörung. #wer von den beiden hat dafür wohl Pate
gestanden?#
Sie ist derzeit dreiundzwanzig SOL-Jahre, unverheiratet, ohne Kinder, Blond,
wiegt 73 Kg, ... #eher 43# ... und stammt aus den Unterschichtsverhältnissen
der Bodenstation. Die Familie arbeitet dort als Industrie-Helfer und wurde
zwei mal wegen Schwarzarbeit ... #Welche Farbe hat Katzerarbeit? Hmmm
ich entscheide mich für Lila. Ich mag Lila.“ ... mit einer Geldstrafe belegt.
Dieser Lebenslauf ist natürlich deutlich grauer, als jener, den sie selbst per
Zufall erstellt hatte, aber Andy sagt „Er sieht irgendwie natürlicher aus. So
jemanden guckt man nicht genauer an.“
"Weißt du dass dich der Raumanzug dick aussehen läßt?" ... Sie dreht den Kopf
zu Andrea herum, welche sie skeptisch anschaut. "Er mag ja funktionieren,
aber es ist schon ein häßliches Teil." ... "Und das ist schlecht?" ... "Naja, viele
Funkoffiziere lassen dich deutlich schneller irgendwo hereinfliegen, wenn du
hübsch aussiehst. so.. sexy. *kichert* deswegen mache ich die
problematischen Anflüge als Copilot und rede mit der Raumstation. Bei Andy
sind die oft ganz schön stoffelig." ... #Was ist stoffelig?# ... "Also sollte ich für
die Funkübertragung einen SEXY .. Raumanzug einprogrammieren? Wo finde
ich Bilddaten dazu?" ... "In der Werbung. Es gibt hier sogar HoloRundumbilder, damit der interessierte Kunde sie sich vorher ansehen kann.
Geh mal in die Nass-Zelle und ich schicke dir ein paar auf den Spiegel."
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Andy ist an zu sehen, dass "Raumanzüge anprobieren *Kopfschüttel*" niemals
eine ganze Stunde dauern könnte, aber am Ende fällt die Wahl auf den roten
körperbetonten Anzug, Der wirklich viel Geld kostet. eigentlich zu teuer für
jemanden, der sich eine Blindschleiche sponsern lassen muss. Also gibt es
dann noch ihren original Anzug in fleckig, zerkratzt und mit drei mal
übermalten Erkennungsmarkern.
Die Zeit, welche die beiden Frauen mit dem Holo-Anprobieren beschäftigt
sind nutzt Andy um sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen. Es läuft
nicht ganz so glatt wie erhofft, aber das liegt nicht am Lebenslauf, sondern
eher an dem Beamten.
„Förderations-Amt... Myrunbar am Aperat. Sie haben die Nummer siebzehn.
rufen sie in zwei Stunden wieder zurrück. *klack*"
Dem hartgesottenen Raumfahrer fällt etwas die Kinnlade herunter. Die
nächsten drei Anrufe werden von zwei weiteren unterschiedlichen Beamten
mit eher zufälligen Wartenummern abgebrochen. Kurz spielt er mit dem
Gedanken der Polizei einen anonymen Hinweis auf eine Geiselname im
Förderationsamt zu geben und dann zu zu sehen wie die Beamten bei ihrer
Party unterbrochen werden, aber das währe sehr auffällig. Also erhebt er
sich und geht von Bord.
Rund eine Stunde später kommt er breit grinsend wieder an Bord und legt die
Piloten-ID-Card, die Kauf-Card für eine Blindschleiche nach Wahl im
Raumbootshop, den Credstick mit den 1000 Cr, einen Einkaufsbon für
Pilotenausrüstung im Raumfahrershop, sowie den Einkaufsbon für ein
Bodenfahrzeug auf den Tisch. Sein Grinsen wird breiter, als Andrea ihn fragt
ob alles in Ordnung sei. "Nein, alles kein Problem... es lief alles... glatt." ... Bei
diesen Worten runzelt Andrea die Augenbrauen und guckt ihn deutlich
schärfer an. ... #??? ...Diese Redewendung war doppeldeutig.? Wieso???#
Die Erlaubnis zu haben, etwas auf Förderationskosten zu kaufen und es dann
zu kriegen sind zwei verschiedene Dinge. Warum soll man für das selbe Geld
ein Neues Schiff verkaufen, wenn man auch ein gebrauchtes dafür los werden
kann. Also haben alle drei Händler offiziell nur noch gebrauchte
Blindschleichen mit geringen Gebrauchsspuren und frisch repariert.
Natürlich bieten sie an, deutlich größere Schiffe zu verkaufen und die halbe
Kaufsumme der Blindschleiche in Zahlung zu nehmen. ... #Die versuchen mich
aus zu tricksen!!!# ... Irgendwann wird Schagraulyn dann so ungeduldig, dass
sie mit einem "Dann nehmen wir halt eine Rostlaube!" kurz darauf die
Besitzerin einer rund zehn Jahre alten Blindshcleiche ist, deren Liste an
Vorbesitzern den zweistelligen Bereich erreicht hat. Die erste Handlung als
Besitzerin ist noch auf dem Transportzug auf das Schiff den Namen
"ROSTLAUBE" auf zu sprühen.
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Das Schiff macht seinem Namen alle Ehre. Es stinkt. Die Triebwerkskühlung
ist leck, der Schildgenerator ist aus der Phase und hat eine 10%
Strukturlücke, die Computeranlage hat mindestens drei Vieren von minderer
Problemstufe, und etliches mehr. Mit diesen Aussagen konfrontiert tauscht
der Händler die starr montierten Waffen gegen einen Flex-Imulse-Laser und
eine Flex-Gattling aus. Kostenlos und mit einem treuherzigen,
seeleschmelzenden Blick.
Zum Glück sind diese Schiffe mit einem Modular-System gebaut, so dass man
die Waffen schnell und einfach austauschen kann. Dass die Anschlüsse leicht
korrodiert sind und es so zu vereinzelten Feuerunterbrechungen kommen
wird verschweigt der Händler. Breit grinsend verkauft er dann noch einen
Saugrüssel für Treibstoff. ... #So wie der grinst haben wir viel zu viel bezahlt.
Das ist ärgerlich! Und das obwohl es nicht mal mein Geld ist. GRRRRRR.#
Dann endlich wird das Raumboot mit dem Transportzug zur Landeplattform
transportiert und aufgetankt. Die kleine Schleuse am Heck öffnet sich ohne
Murren, als sie an Bord geht. Die Brücke besteht aus einer Pilotenliege, sowie
etlicher Bedienpanele, die man gut erreicht, wenn man sich seitlich aus dem
Sitz lehnt. Es gibt dann rund zwei Quadratmeter bis zur Flur-Tür und
daneben ein Duschklo, sowie einen Kühlschrank mit Microwelle. Der Flur hat
zwei Türen zu den seitlichen Maschienenräumen, welche noch etwas Platz
haben. Die Maschienen sehen grob wuchtig aus. Klasse E Qualität. ... #Wie
Kamm man dabei noch von Qualität Reden!?! Das die überhaupt zugelassen
sind zum Fliegen!!#
Mit etwas Bedenken setzt sie sich hin und schaltet die Flugsimulation ein.
Nach wenigen Sekunden entfährt ihr ein "Wie soll man denn damit fliegen!?!"
und so bringt sie die nächste halbe Stunde damit zu, die Steuerung um zu
programmieren.
*
II-Z-1-8

Rückblende

System: HR 2485
Lokation: relative Sonnennähe / Waffenfeuerzone, Gefährdungstufe gering
Das Schiff verläßt den Supercruise vor dem langgezogenen Trümmerfeld und
verharrt für einen Moment. Auf der Brücke der Basilisk Typ Explorer
herrscht für einen Moment betretendes Schweigen. "Die haben hier nur
Trümmer hinterlassen. Was für Piraten tun so etwas?", Andrea legt einen
Arm um die Schulter ihres Mannes der verschiedene Befehle zur
Einstellungen des Scanners durchschaltete, um sich ein besseres Bild zu
machen. "Ich glaube nicht das dass einfache Piraten waren. Piraten wollen
Beute. Ein zerstörter Frachter schreckt andere Frachter ab und transportiert
kein zweites mal etwas. Das ist ineffektiv.", traurig verzieht er seinen Blick.
"Da sind ein paar Tote. Und von dem Zielschiff ist hier draussen nix." "Ich geh
runter in die OPS und helfe dir beim Scannen. Vielleicht finden wir in den
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Trümmern ja Hinweise? Und wir sollten mitnehmen was sich zu bergen
lohnt." Andrea geht zu der Leiter die in den untern Teil des Cockpits führte
und rutscht runter.
Die Aussenscheinwerfer werden aktiviert und die Frachtluke am Bauch des
Schiffes öffnet sich. Langsam gleitet die Blue-Thunder durch die Trümmer.
„Von den Frachtschiffen Ist nicht viel übrig geblieben. Die Masse der
Trümmer deutet aber darauf hin, das dass gesuchte Schiff entkommen ist.
Halt an und fahr ein Stück zurück!", ruft Andrea von unten. Die vorderen
Booster geben einen kurzen Stoß ab und das Schiff gleitet langsam zurück.
Andrea richtet Scanner und Kamera auf einen Teil des nahen Trümmerfeldes
aus, der aus verschiedenen Schiffresten besteht. "Was ist denn Liebes? Was
besonderes entdeckt?", ruft Andy von oben. Andrea murmelt etwas vor sich
hin. Dann fliegen ihre Hände über das Keypad vor ihr. Die Frachtgreifer
ziehen einige Trümmerteile in den Frachtraum und die Luke schließt sich.
Andy steckt seinen Kopf durch die Luke und sieht runter zu seiner Frau. "Was
ist los?", fragte er. Dann schrillte ein Alarm auf. "Alarm - Alarm - Fremde BioSignale entdeckt. Empfehle Quarantäne Protokoll Beta.", tönt es aus den
Lautsprechern. "Was für eine Seuche hast du in den Müll da draussen
gefunden Löwchen?". Andrea sprang totenbleich von ihrem Sessel auf: "Was
bedeutet das?". Andy läßt sich durch die Luke nach unten fallen. Mit dem für
ihn typischen ruhigen Lächeln schaut er rüber zu seiner Frau. "Ruhig Blut.
Das ist ein standartisierter Alarm. Vielleicht eine Laborratte in einem LifeSafe oder so etwas. Er öffnet die Luke und beide gehen durch den engen
Korridor zum Frachtbereich des Schiffes. Auf dem Weg öffnet Andy einen
Spind und reicht seiner Frau eine leichte Handfeuerwaffe. "Wenn du ein Loch
in die Hülle schiesst, mußt du raus es flicken.", er grinste um seine Frau zu
beruhigen. Andrea nimmt die Waffe und nickt verängstigt. "Jetzt sie dich mal
an. So verschreckt. Bist du wirklich das unerschrockene Fliegerass das ich
vor zwei Jahren auf der Erde kennengelernt habe?", das spornt die junge Frau
etwas an und sie gibt ihn einen Knuff in die Seite. Beide aktiviertn den SafeModus in ihren Anzügen und der Helm faltet sich automatische um ihre
Köpfe.
Andy öffnet das Schott zum Frachtraum und verschließt es als sie hindurch
sind. An der Decke des riesigen Raumes hängt ein zusammengefalteter SRV
und einige Frachcontainer. Aus den acht Ecken des Raumes strahlten
Scheinwerfer die alles in helles Licht tauchten. Der Boden des Raumes ist
voller Trümmer. Die tentakleartigen Frachtgreifer verlieren sich in dem
Durcheinander und ziehen plötzlich etwas heraus. Eine Gestalt hängt in den
Greifern. Andrea ist abgelenkt, als sie den Befehl vermimmt den Raumanzug
zu entwaffnen. Es ist ihr ein leichtes das Haft-Holster mit einer
Raumfahrerpistole und einem Kampfmesser ab zu nehmen. Kurz schaut sie
beides noch einmal genauer an. Die Gebrauchsspuren und zu selten
ausgeführte Wartung lassen sie klar erkennen, dass es sich um eher
zweitklassige Ausrüstung handelt. Auch ist der anzug Grob und häßlich. Eher
so etwas, was ein alter mienenarbeiter mit Laserbohrer tragen würde. In der
zwischenzeit redet Andy weiter mit der Gestallt.
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Der Helm am Anzug der Gestalt öffnet sich. Andrea erschreckt sich und
kreischte mit schrillem tonfall "VENGROID!" und Andy kann sie in letzter
Sekunde vom Schiessen abhalten. "HALT! Das ist kein Vengroide." "Was
dann?", Andrea's Stimme wirkt fast hysterisch. "Das ist etwas was kein
Raumschiff fliegen dürfte. ... Nun gut Junge. Du erzählst mir, wie du zu den
Piraten gekommen bist, die hier einen Konvoi überfallen haben und ich
überlege mir ob die Information es wert ist, dass ich dich irgendwo
absetze."Die seltsame Gestalt bewegt sich etwas:"Ich leide noch unter
Cryostasebrand. Ich bin nicht mal sicher wer ich bin, geschweige denn wass
ich hier getan habe, oder mit wem ich da war. Und ich bin wohl schwer
verletzt. Der Grund warum ich noch reden kann sind die wohl reichlich
vorhandenen Schmerzunterdrücker in meinem Körper. Gibt es sonst etwas
was ich anbieten kann?"
Andy schaut die Gestalt scharf an. "Wenn die Piraten Genetoiden einsetzen bei
ihren Angriffen, haben sie nahezu unendliche Reserven an brauchbaren
Piloten. Wieviele gibt es von euch?" Die Gestall blickt ihn fragend an: "Ich
glaube ich wurde verliehen. Kurz vor dem Gefecht. Ich erinnere mich aus
einem Cryostasetank gestiegen zu sein. Da waren.... ein dutzend...
Nichtmenschen... die sich ähnlich sahen." Der Mann runzelt die Stirn. "Oh,
vertue dich nicht. Ihr seit schon Menschen. Das Aussehen und die
Modifikationen sind mehr Kosmetik. Ausserdem seit ihr mehr Haustiere und
so ist es leichter mit euch zu machen was man will. Was ist es bei dir? Fell,
Nachtsichtaugen, feines Gehöhr, Biss, Krallen? Dein Käufer mochte
Vermutlich Krallen. Wie heißt du?" Die Gestalt schluckte sichtlich schwer.
"Schagraulyn van Zoff. Zumindest ist das die ID, welche in diesem Anzug
hinterlegt ist. Zum Glück, denn sonst hätte ich das Notsignal nicht aktivieren
können."
Andrea ist an zu sehen, dass diese Gestallt sie beunruhigt. Da sie dazu aber
nichts sagt bleibt es unklar, ob es die Gesichtsform, dieser vermutlich große
starke Körper in dem Anzug oder eine heimliche tiefe Vorahnung ist.
Es vergeht fast eine ganze Minuten Schweigen, bevor Andy auf seinem Arm
herum tippt und die Tentakeln die Figur im Raumanzug auf den Boden des
Frachtraumes absetzen. Umgehend bricht diese Schagraulyn zusammen.
"Computer? Medizinischer Notfall. Aktivier das Medizinies Modul." Andy geht
zügig abe raufmerksam auf die seltsame Gestalt am Boden zu. Ihr Gesicht hat
etwas Katzenhaftes und als er näher hinsieht merkt er, das es von einer Art
leichten Flaum bedeckt ist. Die blonden-grauen Haare sind wiee eine Mähne
nach hinten gebürtstet. Der Hals und Kopf wirken eher sehr fein und nicht
annähernd so kräftig wie es die Größe des Anzuges vermuten lassen. "Wer bei
Lucifers Arsch fuscht so an unseren Genen rum?", raunt er. Andrea kommt
dann auch aber deutlich vorsichtiger näher. Die Waffe gesenkt ist gesenkt,
kann abe rsofort gehoben und abgedrückt werden.. "Ist es...ist es tod?", fragt
sie. "Ich denke nicht Liebes. Das, meine Liebe, das passiert wenn Menschen
versuchen Gott zu spielen. Es sieht aus wie eines dieser verrückten
Genetischen Cos-Play Dinger die sie auf der verdammten Erde so lieben. Hier
hat sich irgend so ein reiches Würstchen eine Katzenfrau machen lassen. Da
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verurteilen sie die Sklaverei auf der einen Seite und auf der anderen dann
sowas." Seine Stimme klingt wütend. Andrea steckte die Waffe weg und
blinzelt misstrauisch, hinter ihrem Mann Deckung suchend auf die
zusammengebrochene Gestalt am Boden. „Lass es uns aus dem Raumanzug
heraus hohlen.“
Doch schon kurz darauf gibt es die ersten Probleme. „Der Anzug verfügt nicht
über die standard-Rettungsöffnungen. Wie kriegen wir Ihn da raus?“ Andy
tipt auf der Tastatur am Arm herum und kurz darauf reicht eine Tentakel das
Raumschiff-Werkzeug aus dem Frachtraum. Die ersten Sekunden schneiden
gehen langsam, aber danach reißt der Anzug an den Stellen fast wie von
selbst, statt sich ab zu dichten. „Mindere Qualität. In diesem Anzug überlebt
man keinen Raumunfall.“ ... „Zumindest nicht noch einen.“ ... „Hölle, das ist
ein Mädchen und wirklich eher schlank und zierlich. Der Anzug muss alt sein,
wenn der so klobig gebaut ist.“ Die beiden ziehen immer mehr abgeschnittene
Teile des Anzuges vom Körper herunter. Das Fell ist an etlichen Stellen mit
frischem roten Blut benetzt und wirkt ohne Anzug schon gar nicht mehr so
schlimm.
"Es sieht irgendwie süss und hilflos aus.", meint Andrea sie nach einigen
Sekunden. "Das soll es auch.", entgegnet er. "Na nun heb es schon auf und ab
zur Krankenstation.", treibt sie ihren Mann an.
Andy hebt die Gestalt vom Boden auf als sei sie ein Kind und bringt sie zum
Medizinischen Modul des Schiffes. Der Raum wirkt sehr beengt. Eine Liege,
Scanner, Lampen, Monitore, drei Roboterarme und ein Medikamentenschrank, bilden das Equipment. Man hat kaum genug Platz um sich zu drehen.
Der Computer anlysiert die Verletzungen und Andrea muss das Programm an
einigen Stellen davon überzeugen, dass auf der Liege ein Mensch liegt. Dann
rasieren die Roboterarme die verletzten Stellen und beginnen Schagraulyn zu
verarzten. Andrea überwacht die Prozedur während Andy weiter das
Trümmerfeld um das Schiff herum untersuchte. Nach einer Weile meldet sich
Andrea über das Bord-Comm: "Brummbär wir müssen nach Hause. Der
Computer meint das wir einige experimentelle Medikamente für Katzen und
Waschbären bräuchten." "Was bitte ist ein Waschbär? Ein Bär der sich
wäscht?",Andy lacht. "Sei nicht albern. Vielleicht hat sie Hinweise die uns bei
der Suche helfen könnten. Also sei brav und such ein Dock in der Nähe."
*
II-Z-1-9

Angucken ja, anfassen nein!

Sie ist angeschnallt in der Pilotenliege und mit einem Blinzeln schaut sie
hinaus in den Start-Schacht. Über den gelinkten und verschlüsselten Funk
kommt die Anweisung zum "An die Oberfläche bringen lassen und starten."
Sie zöger nicht zwei Sekunden, dann befielt sie dem Bordcomputer
"Verbindung zur Raumkontrolle aufbauen und Startanfrage aussprechen."
Viel schneller, als sie erwartete, setzt sich die Plattform in Bewegung, schiebt
das Schiff in den Schacht und zur Oberfläche. Mit einem lauten Klacken lassen
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die Greifer los und das Schiff schwebt auf seinem Anti-Grav-Polster.
#Vektorschub Steigen, .. Landegestell einfahren.. Scanner checken auf
passierende Schiffe.# Während sie das tut zuckt sie plötzlich zusammen.
Seltsame irritierende Geräusche kommen aus dem Bordlautsprecher. Es hört
sich an, als wenn drei Triebwerke im ungleichklang laufen und seltsame
Überlastsequenzen durchleben.
*panisch* "Rostlaube, was ist das?" ...Der Vektorschub nach oben endet...
"Was ist was?" ... Das Schiff dreht paralelle zur Luke ... "Der Lärm!" ... Die
Geschwindigkeit steigert sich rasant auf siebzig... "Ich kann nur Musik
erkennen." ... ein dicker Pot kriecht gerade durch die Luke und sie muss
seitlich korrigieren... "Musik???" #Musik sind Töne, welche die Menschen in
einen Seelischen Zustand der Beruhigung versetzen# .... #Also wenn Menschen
davon locker werden, dann bin ich kein Mensch.# Die Musik wird um eine
rauhe Kehlige Stimme .. nein eigentlich drei und Gitarrenzupfen erweitert,
von der sie kein Wort versteht. Das einzige Wort was mehrfach vorkommt ist
"Maya" (In Extremo : Zauberspruch)
Ohne an zu ecken schießt sie mit höllischen fünfundsiebzig durch das Tor und
beschleunigt weiter auf hundertzwanzig. Sie ist gerade zehn Sekunden
draussen und hat die Ohren wegen dem Lärm angelegt, als Andys Funkspruch
kommt. "Wilkommen im freien Raum Kommander. ... „Was ist das für ein
Lärm in deinem Funk?" ... "Das ist Musik, ich soll wohl entspannen.... " ....
"*Lachen* Pass auf, das du vor Entspannung nicht durch die Frontscheibe
springst *spott*. Du hast die Route programmiert?... " ... #Ach ja? habe ich
das?# ... "Ähm noch nicht..." ... Ihre Hände fliegen über die Nav-Konsole und
suchen Maya... 360 Lichtjahre.... 600 Lichtjahre... 130 Lichtjahre... "*nervös*
ich habe hier mehrere Ziele zur Auswahl... Welche davon.?" ... "Versuch es
noch einmal EM AH Ypsilon AH... hundert achtundzwanzig Lichtjahre.... dort
dann auf das zweite Symbol... die Route...." ... Plötzlich baut sich eine Route
auf.. vierundzwanzig Sprünge. "Ich glaube ich habe es... Erster Zwischenstop
Ephesus... was nun?" ... Beschleunige auf Maximum, richte dich aus und
aktiviere den FSA. Denk dran du kommst an der Sonne heraus.. also SOFORT
ABBREMSEN."
Die Rostlaube dreht sich nach links und auf der Friontscheibe ist ein Kreis zu
sehen... 7,4 LY... Dann Läd der FSA mit einem Summen auf, das Schiff wackelt
und es knallt. eine unbestimmte Zeit fühlt sie sich wie in einer
Waschmaschiene im Schleudergang. Dann knallt es und die Frontscheibe ist
von einem Licht erhellt, das durch einen starken Lichtfilter fällt. Mit aller
Kraft reißt sie den Geschwindigkeitshebel auf null und steht. Neben ihr
knallt es und ein weiteres Schiff erscheint. #Ich dachte im Leerraum gibt es
keine Geräusche. Das muss wohl die Hyperschockwelle sein.# ... "Ich stehe!!!"
"Dann lad mal auf... mit dem FullScope" ... "Da tut sich nichts." ... "Dann flieg
vorsichtig näher." ... der Antrieb surrt und mit einem "Treibstoffrüssel
aktiviert" erscheint eine Anzeige neben dem Zielmarker der Sonne. #Kann
man auf die Sonne schießen?# Auch die Rumpfhitze steigt massiv an.
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Tanken, Umdrehen, von der Sonne weg fligen, neu Ausrichten,
Schleudergang, erneut Tanken, wieder Umdrehen, nochmal von der Sonne
weg fliegen, wiedermal Ausrichten und noch ein Schleudergang. Es zehrt an
den Nerfen, den Kräften und wird schneller zur Routine, als man das glauben
mag. Schon nach fünf Sprüngen stellt sie das erste mal fest, dass die Musik
tatsächlich entspannend ist. Durch sie hört man die ganzen Warnsignale des
Hyperfluges nicht mehr so wirklich. Es ist fast so, als seien sie Teil dieser
Musik und gehöhrten da hin.
Schon bald hat sie keinen Überblick mehr wie oft sie gesprungen ist, denn sie
muss sich zusammennehmen um mit dieser Übelkeit fertig zu werden, welche
das irre Drehen beim Sprung auslöst. Der Bordcomputer mit seinem "Trinken
sie doch Whiky.. oh haben wir nicht an Bord. Dann Rum .. oh haben wir nicht
an Bord. Dann Brandwein .. oh haben wir nicht an Bord.. Dann ..." ist nicht
hilfreich. "Andys ruhige Art und wie seine ASP wie ein Wachhund neben ihr
herauskommt, und dann die Umgebung absucht ist beruhigend. Bis zum
dreizehnten Sprung. Natürlich ist es ein Aberglaube, das dreizehn eine
Unglückszahl sei und ihr ist es eh unklar der wievielte Sprung es ist.
Der Saugrüssel hat gerade die Hälfte des beim Sprung verbrauchten
Treibstoffes aufgetankt, als sie ein Funkspruch erreicht und im Dösen stört.
"Na dann lass mal sehen was du so dabei hast."
Sie schreckt auf und kurz ist es als ob eine eisige Kralle sich um ihren Hals
legt. "Andy hier ist jemand... der will sich meine Fracht ansehen." ... "Was ist
der. Polizei oder privat? Und welcher Schiffstyp?" ... "Keine Ahnung, ich
schaue gerade in die Sonne." Ihre Hände liegen auf dem Beschleunigungshebel
für den FSA als sie den Funkspruch beantwortet. "Angucken ja, anfassen ..
nein."
Für ein paar Sekunden ist es ruhig im Äther, während sich das Schiff von
hinten nähert. Bisher kennt sie nur die Direktaufschaltung vorne und so
kriegt sie keine Aufschaltung oder Informationen über den Schiffstyp. "Lass
das mal meine Sorge sein... ah verdammt. Nichts im Frachtraum, dann werden
deine Kinder wohl hungrig ins Bett gehen müssen." ... #Ich habe Kinder?# ....
"Das hier ist ein Kampfschiff, wieso sollte ich Fracht an Bord haben.?!" ...
"*Lachen* Kampfschiff? hahahahahahahahahahahahaha...... Flieg weiter und
muck nicht rum... ich.. " ... "Hei Stahlzahn... ich bin mir sicher, dass du Leine
ziehen willst." ... Andys Tonfall ist grimmig, Agressiv und voller gerade noch
unter Kontrolle gehaltener Wut. ... "Tanken beendet *ping*".
"Ja, Tschuldigung, bin schon weg... " das fremde Schiff entfernt sich und wird
immer schneller. Sie kann es gerade noch in den Scanner bekommen und als
Stahlzahn Mark III und einen gesuchten Piloten namens Filmor von einer
Corp die ihr garnichts sagt, identifizieren. "Alles in Ordnung Kleine?" ... "Ja,
ich habe mich nur erschreckt. Das war also ein Pirat?" ... "Ja. und ein ziemlich
feiger dazu. Niemand greift Blindschleichen an weil er Gewinn machen will.
die sind einfach zu klein. Es sei denn er ist sich seiner Fähigkeiten nicht
sicher." ... "Ja, gut... Fliegen wir weiter. ich habe getankt."
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Der Schreck sitzt ihr noch in den Knochen und hält sie etliche Sprünge wach,
aber dann macht sich die Erschöpfung breit. Die letzten drei Sprünge führt
sie nur noch automatisch aus. Dann der Anflug auf Maya 7... in rund 700
Lichtsekunden..ist zumindest ruhig. Dutzende von Schiffen fliegen hier im
System herum. Endlich kommt der Austritt beim Duffy Dock, das Anmelden
für eine Landegenemigung und der Einflug in die Station. Mehr unbewusst
fliegt sie völlig anders an als die ASP neben ihr. Sie zielt auf den Eingang und
nutzt die Seitwärtsdüsen um im Halbbogen vor die Station zu schwingen
während sie sich nähert. Durch die Lichter, den Kranz kann sie ganz gut
sehen, wann sie vor der Station ist, statt seitlich versetzt. Die ASP hingegen
fliegt schräg auf das Loch zu und dreht hinein, um ohne großes Abbremsen
durch zu gleiten.
Endlich kratzen ihre Kufen über den Boden von Landeplatz 22 und der
automatische Fang greift sie und zieht ihr Schiff gerade. Völlig erschöpft
bleibt sie einfach liegen. Es ist Andrea, die sich meldet und das Holobild
ignoriert in der eine junge hübsche und ausgeruhte Menschenfrau in der
Pilotenliege sitzt und verschmitzt lächelt. "Wie geht es dir wirklich?" ... "Ich
bin völlig fertig *schnuffz* wie haltet ihr das nur aus?" .... "Magst du
rüberkommen? Ich mache dir ein Crewquartier fertig und schalte da drinnen
das Licht aus." ... "*leidend* jaaa". .. "Dann komm, wir sind nicht weit.
Landeplatz 23."
Mit geschlossenem Anzug steigt sie aus, verschließt die Rostlaube und geht zu
einem der Info Terminals. Gerade einmal hundert Meter zu laufen um den
Hangar der ASP zu erreichen. Eine Ewigkeit. Schwach und wackelig erreicht
sie die Schleusentür, in der Andrea auf sie wartet. Zusammen gehen sie zu
dem Crewquarter und Andrea hebt sie aus dem Raumanzug. Etwas was mit
Schagraulyns rund fünfunddreissig Kilo kein ernstes Problem ist. Kaum liegt
sie auf dem Bett, dämmert sie auch schon weg. ein sanftes Kraulen im Nacken
und am Rücken fühlt sie so gut an, dass sie ein schnurrendes Geräusch von
sich gibt und einmal leicht enttäuscht aufguckt, als Andrea schon nach drei
Minuten geht. Dann fällt ihr Kopf wieder aufs Bett und sie in einen tiefen
Schlaf.
Die Stimmen dringen kaum durch die Tür und noch weniger in ihr
Bewusstsein. "Du Andy. Sie ist ziemlich fertig. Ich habe nicht den Eindruck,
dass sie Sprünge gewöhnt ist." ... "Naja, ich habe ihr in der Pilotenlizenz zehn
Sprünge atestiert. Die hat sie jetzt. Aber du hast recht. Sie ist immer noch
verletzt. Es war ziemlich früh für sie." ... "Ich habe keine Wunden mehr
gefunden. sogar das Fell ist teilweise nachgewachsen." ... "So schnell?" ... "Ja,
dafür sieht sie abgemagert aus bis auf die Knochen. so als habe sie eine Woche
nichts mehr gegessen." ... "Regenarum." .... "Du meinst sie hat sich das Zeug
gespritzt?" ... "Vermutlich. Als Nebeneffekt ist ein deutlich beschleunigter
Metabolismus aufgeführt. Ich bring ihr erstmal zwei Suppen und dann sehen
wir weiter."
*
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II-Z-1-10 Daffy Dack
System: Maya
Lokation: Maya 7 / Sternenhafen: Duffy Dock
Andy schaut etwas besorgt. "Ich werde mich mit Referent Reilly treffen.
Zusammen fassen was wir bisher rausgefunden haben. Wenn Schagraulyn
wieder auf den Beinen ist, sollten wir sehen wie sie uns nutzen kann um
diesen verdammten Frachter zu finden. Ich hasse es einen Job unerledigt zu
lassen." Andrea lächelt nur, zieht ihn zu sich runter und gab ihn einen Kuss.
"Ich pass hier auf alles auf. Und ich versuche Schaggy auf die Beine zu stellen.
Sie gehört ja nun zu unserer Firma, Boss.", sie kichert. "Schaggy? Oh!", Andy
grinste breit, "Naja wenn sie hilft den Frachter und die Fracht zu finden und
vielleicht mit diesen Piratenpack aufzuräumen ist das schon in Ordnung."
Andrea schaute gespielt entsetzt:"Du bist wie immer zu großzügig. Ein paar
mehr Piloten zu haben die uns helfen kann doch nur gut sein? Wie dem auch
sei. Beil dich." "Mach ich Löwchen. Ach ja und äh... wenn sie wach ist nimm sie
mit auf eine shopping Tour. Aber keine Klamotten, klar?"
Es dauert eine Weile bis Andy die Büros des Maya-Free Konzerns erreicht.
Leider gibt es wenig Neuigkeiten und das Briefing ist relativ kurz. "Ich hörte
du hast eine neue Pilotin die für dich arbeitet?", fragt Referent Reilly als sie
Andy zum Ausgang begleitete. "Jemand den wir kennen sollten?" "Sie ist noch
recht neu und hat gerade erst ihre Lizenz von der Pilotenvereinigung
bekommen.", meint Andy in einem lässigen Ton. "Ja ich habe die Akte gelesen.
Man könnte den Eindruck gewinnen das sie aus dem Nichts aufgetauch ist.",
Reilly faltet die Hände auf vor sich und bleibt stehen. "Spionierst du mir
nach? Wie und womit ich eure Probleme bisher gelöst habe hat euch doch
noch nie interessiert? Hörmal ich helfe euch weil ich denke das ihr gut für die
Leute hier seid. Besser als die anderen Konzerne in der Gegend. Und ihr tut
was gegen die Piraten. Aber das gibt dir nicht das Recht ..." Reilly hebt die
Hand um ihn zu unterbrechen: "Alles gut alter Freund, alles gut. Ich will nur
das du weisst, das ich ... sagen wir mal, dem Hintergrund dieser neuen Pilotin,
Schagraulyn, etwas mehr Wahrheit gegeben habe. Wir sind froh das wir Leute
wie dich hier haben die uns helfen in dem Chaos hier zu überstehen." Andy
nickt ernst:"Danke. Ich weiss das zu schätzen." "Du und deine Leute, ihr helft
uns den Menschen die hier Leben zu helfen." Reilly sieht kurz aus einem der
Fenster runter auf den wasserreichen Planeten den die Station umkreist. "Es
sind so viele geworden um die wir uns kümmern müssen. Egal das ist nicht
deine Sorge. Halt mich auf den laufenden wenn ihr diesen Frachter findet."
*
Andrea schaut derweil genervt auf die Anzeige des Terminals für den
Nahrungsbereiter. Seit fast einer Stunde versuchte sie heraus zu bekommen
wie und womit sie Schaggy aufpeppelen konnte, damit sie wieder zu Kräften
kommt. "Computer? Noch mal von vorn. Größte übereinstimmung zwischen
Nahrung für Menschen und der gemeinen Hauskatze ist Fisch und Geflügel?"
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Der Computer macht ein Geräusch und zeigte mehrere Gerichte auf dem
Display an. "Und für ein glänzendes Fell brauchen wir Eigelb? Wozu zum
Teufel soll ein glänzendes Fell gut sein?" Der Computer zeigt wieder einige
alte Werbefilme von der Erde. "Für eine glückliche und gesunde Katze".
Andrea rollt mit den Augen. „Also gut wir versuchen diese Pastete. Kauf alle
benötigten Zutaten ein für, sagen wir mal drei Personen für eine Woche. Kann
ja nicht so schwer sein das zusammen zu rühren." Der Computer macht ein
meckerndes Geräusch. "Oh... na gut oder das zu backen... wie auch immer.
Heute Abend überrasche ich mit echter Nahrung."
*
Es ist dunkel, als sie erwacht. Die tiefe Erschöpfung von gestern ist gewichen
und ein wühlender Hunger rumort in ihrem Bauch. Neben dem Bett steht eine
Trinkflasche, die ziemlich leer aussieht und zwei Raumfahrerbecher, die nach
Suppe riechen. Mit einem leise knurrenden Geräusch dreht sie sich um und
greift den ersten Becher. "Leer"... *knurr* dann den Zweiten "auch leer"
*lauter knurr*. Etwas wiederwillig rollt sie sich aus dem Bett, öffnet die Tür
in den gleißend hellen Gang und tapst halbblind zur Messe.
Im Kühlschrank sind etliche vorverpackte Tubennahrungen und *große
Augen macht* etwas sehr seltsam aussehendes, das wunderbar riecht.
Gewürzt, von Krümeln umgeben und *habs, kau* #Egal was das ist..... das ist
meins!# Zusätzlich nimmt sie noch eine Instantsuppe und füllt eine
Raumfahrertasse damit und stellt sie in den Brüomat. Als diese dann eine
Minute später als dampfende Suppe herauskommt wird auch diese
verschlungen. Der Hunger ist nicht mehr ganz so wühlend. Trotzdem lachen
sie zwei der ehemals drei seltsamen Krümelstückchen an. #Das sind drei.. also
für jeden an Bord eins... aber die schmecken so gut... *winsel*. Nein
Schagraulyn lass das!... doch .. *winsel*... Nein!... neineinein.. iss einfach noch
ein Tube irgendwas.#
Sie kann sich gerade noch zusammenreißen und nimmt blind irgendeine
Nahrungstube und noch eine Instandsuppe. Eine Tür öffnet sich und das
verschlafene Gesicht von Andrea guckt heraus. "Warum der Lärm?" ... "Ich ..
ich hatte Hunger." ... *treuherzig guckt* ... "Aha... *der Blick schweift durch
den Raum* Wie ist eigentlich deine Blindschleiche mit Vorräten
ausgestattet?" ... #Ups. Wegen der ganzen umprogrammierung habe ich keine
Vorräte eingekauft gehabt.# ... "Ähm.. ich sollte vielleicht mal welche
einkaufen... Ich habe ja noch den Gtuschein. Mache ich dann nacher . Schlaf
ruhig weiter." ... "Gut..." die Tür schließt sich, für rund zehn Sekunden, dann
wird sie wieder aufgerissen. "Halt. Moment... Das Einkaufen machen wir
zusammen.. die ersten Male..."
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#Zusammen einkaufen? guuuut. *Freude*# "Gut... ich zieh mir was an, dann
bin ich bereit." ... Andrea schaut sie an, nickt, und sagt "Also gut, gib mir ein
paar Minuten und .. räum das Chaos auf." Dabei deutet sie auf die benutzten
Tassen und Tuben. ... #Aufräumen? Ich?, wer macht dass denn sonst? , hmm
na gut.# ... Irgendwie ist es richtig wieder auf zu raumen, nachdem man es
benutzt hat. Doch wohin räumt man das Zeug?, Wird es von selbst sauber,
wenn es in dne Schrank zurrück gestellt wird? #Das ist ein lösbares
Problem# ... "Schiffscomputer Anfrage. Wird Geschirr, dass ich in den
Schrank zurrück lege dort gesäubert oder muss ich was anderes tun?" ... Aus
Andreas Zimmer kommt ein kurzes Auflachen ... "Passagier Schagraulyn,
Antwort auf die Anfrage. Nein, der Schrank hat keine Reinigungsfunktion
eingebaut. Dafür gibt es ein Gerät direkt neben ihnen. Ich öffne es für sie,
damit sie es leichter erkennen." ... mit einem Klicken öffnet sich eine kleine
Tür von dreissig mal vierzig Zentimetern breite. Dahinter ist ein Fach zu
erkennen, das leer ist und in dem am Rand etliche kleine Rohre zu sehen sind.
Schnell packt sie die beiden Tassen und die Tube und den Teller hinein.
"Moment noch nicht schließen." .. sie eilt zurück zum Zimmer um das dort
liegende Zeug auch zu hohlen und packt es dazu. Eine sehr amüsierte Andrea
schaut ihr dabei zu.
"Moment. Das kommt nicht alles da hinein. Oder zumindest nicht auf diese
Art. Die Trinkflasche wird aufgeschraubt... und zwar so *knartsch,schraub*.
Die Nahrungstuben werden nicht gereinigt, die kommen in den Recycler. der
ist dort *klapper*. Und jetzt zieh dir was an." ... #Mann ist das kompliziert
hier# ... In Gedanken geht sie zu dem Zimmer zurrück und holt die Kleidung
aus der gepanzerten Gürteltasche. Der Schock erwischt sie, als sie das
Halsband mit Leine ergreift. ... #Oh NEIN!# ... Somit zieht sich das Anziehen
hin. Hemd und Hose, sogar Sandalen und Hut sind kein Problem, nur dieses
biestige Halsband stiert sie an, als wolle es sie beissen. Andrea steht schon eine
Minute in der Tür, als Schgraulyn mit aller Entschlossenheit zugreift, sich das
Halsband um den Halslegt und schließt und Andrea mit einem
Gesichtsausdruck der Todesverachtung den Griff der Leine in die Hand
drückt. "Wir können."
"Braves Mädchen... dafür kriegst du nacher ne kleine Belohnung... aber eine
Sache. während wir auf der Station sind, versuch nach Möglichkeit nicht zu
reden, bis du alles kennst. Es gibt da die eine oder andere Falle in die man
geraten kann, wenn man an der falschen Stelle was sagt." ... "ja."... Das
Halsband macht ihr zu schaffen, bedrängt und bedrückt sie. Es ist fast so, als
hätte sie sowieso nichts gesagt.
Der Weg vom Schiff herunter führt durch eine relativ saubere Gegend. Die
allermeisten Gestallten denen sie begegnen sind Menschen, aber es gibt auch
Robotter, die häßlich und voll funktional aussehen. Diese haben so
anspruchsvolle Arbeiten zu tun, wie Lüftungswartung, Leuchtmitteltausch,
Werbung verbreiten, Zeug schleppen, vierbeinige Tiere an der Leine führen.
#Sieht eher so aus, als ob diese Tiere den Robotter ziehen# Dann erreichen sie
die Einkaufsmeile. Das ist eine Straße, welche sich um die Ganze Station
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herum zieht und die etliche Geschäfte hat. Natürlich sind auch andere
Gebäude auf den parallelen Straßen, aber Andrea erklärt etwas
ausschweifend, dass man wenn man ein bestimmtes Geschäft sucht einfach
nur in eine Richtung laufen müsste und irgendwan käme man dort vorbei..
Nach etlichen Stunden auch mehrmals. Natürlich würden sie das nicht
benötigen, denn sie kenne sich ja hier aus.
"Warum steht an den ganzen Geschäften, dass sie Credits nehmen?" ... "Ach ja,
das weißt du ja nicht. Credits sind eine Interstellare Währung. Planeten,
Raumstationen und alles Was nicht herum reist arbeite mit Lokalen
Währungen. Die haben etliche unterschiedliche Namen und Wertesysteme.
Wenn jetzt zum Beispiel eine Tone Gold sagen wir zehntausen Credits wert
sind, und die Währung milli-Cred hieße, hätte die Tonne Gold so einen Wert
von 10 Millionen Millicredits. Das ist soweit einfach. aber um stabil zu bleiben
darf nicht jede Welt einfach Credits erschaffen, sondern es gibt eine
Interstellare Bank, die das verwaltet. Welten kaufen also mit lokaler
Währung Credits, oder Firmen dort kriegen Waren per Credits und verkaufen
diese Per Credits. und handeln sie zu eigenen Konditionen auf dem Planeten.
Das führt dazu, dass Planeten versuchen bessere Konditionen von uns
Raumfahrern zu bekommen für unsere Credits. Wenn wir also hier
einkaufen, kosten die Waren deutlich mehr an Credits, als sie in örtlicher
Währung kosten würden. Doppelt, dreifach oder mehr. Wenn wir versuchen
in örtliche Währung um zu tauschen, kann es sogar bis Faktor zehn hoch
gehen. Zum Glück arbeiten Andy und ich mit Maya Free zusammen und
kriegen so örtliches Geld zu deutlich besseren Konditionen.. etwa Faktor
einskommazwei derzeit."
#Uff. Das ist ja ziemlich kompliziert. Vermutlich beschwert sich niemand,
weil keiner da wirklich durch steigt. Hmmm also funktioniert es gut. Besser,
als wenn alles und jeder es nachrechnen könnte.# ... Dann erreichen sie den
MAYA FREE- SPACER-Shop und betreten ihn. Es gibt hier ein halbes dutzend
Bedienstete, von denen drei damit beschäftigt sind Fernbestellungen
zusammen zu stellen. Bevor sie sich in dem recht großen und über drei
Stockwerke gehenden Geschäft umsehen, führt Andrea sie zur Kasse, legt
dort die Einkaufsgenemigung vor, in der eine Grundausrüstung auf
Staatskosten ausgegeben werden darf. "Geht das klar?" ... Die Angestellte an
der Kasse setzt erst einmal ein abweisendes Gesicht auf, und nimmt die
Plastikkarte entgegen, als habe sie so etwas noch nie gesehen. "Da muss ich
erst einmal nachfragen." Sie scannt die Karte ein, hebt einen Finger ans Ohr
und dreht sich zum Telefonieren weg. "Wir haben hier eine Staatliche
Ausrüstungsanforderung für eine Schagraulyn van Zoff. das sind über fünfzig
Lichtjahre und müsste per Fernauslöse eingetrieben werden. Also
Extrakosten. Ja,genau... von den achthundert Credits würden wir nur rund
sechshundert bekommen, plus Verwaltungsaufwand und
Autenzitätsprüfung. Soll ich die Kundin wegschicken so dass. Sie... nein ?...
Zweitausend?... Ich verstehe nicht... jawohl..."
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Mit leicht schockiertem Gesicht beendet sie das Gespräch und wendet sich
Andrea zu. "Sie können für zweitausen Credits aussuchen. Die Formalitäten
übernimmt natrülich Maya Free." ... "Danke sehr." ... #Andrea macht nicht den
Eindruck, als habe sie gehört, was die Frau beim telefonieren gesagt hat. Aber
warum werden aus achthundert minus ein viertel zweitausend?# ... "So, dann
sehen wir uns mal um." ... "Ach ja, Mam. Haustiere müssen draussen bleiben.
Hygienevorschriften." ... #Argh grrrrr# ... "Oh das geht nicht. Sie wird das
Zeug zu ihrer Besitzerin tragen. Und ich bin mir sicher, dass wir hier keine
offenen Lebensmittel im Angebot haben." ... dann geht es weiter in den Laden.
Als erstes geht es in die Transportabteilung. Eine kleine Schwebeplattform
mit Leine für all die Einkäufe ist das erste. Dann kommen Werkzeuge,
Raumfahrer-Tuben-Nahrung, Ein Magnethaken Gewehr, ein Modul-Löser und
noch etliches mehr. Zweitausend Credite scheinen eine Menge Geld zu sein.
Die meisten anderen Einkäufe von denen Schagraulyn etwas hört liegen m
Bereich von fünf bis zweihundert Credits.
Als nach zwei Stunden endlich alles zur Genüge getestet und auch auf Mode
begutachtet wurde und die beiden Frauen zur Kasse gehen ist die Verkäuferin
von vorhin abgelöst. Der Mann hinter der Kasse sieht älter aus, trägt einen
teureren Anzug und hat eine Nickelbrille auf, die vermutlich nur Kosmetik
ist. Der Mann tritt vor und gibt Andrea die Hand und begrüßt sie persöhnlich.
"Was für eine freude Frau Nenhob, endlich sehen wir uns mal persöhnlich...
sie erinner sich doch an mich oder?" ... Die Angesprochene ist doch etwas
überrascht. "Mister Reilli... sie htte ich hier nicht erwartet. Was machen sie
hier? Ich dachte nicht dass der Ehemann der Referentin hier hinter der Kasse
arbeitet" ... "Oh ich bin nur ganz zufälig hier. Wo ist denn diese Pilotin van
Zoff? Ich hätte ihren neuen Wingman gerne einmal kennen gelernt." .. #hier!#
Dann stuzt er, wirft einen kurzen Blick zu Schagraulyn und hält die Luft an.
Dann zwingt er den Blick zurrück Andrea. "Das tut mir leid Mister Reilli. Es
geht ihr nicht so gut. Sie hat ein Problem mit der Stationsluft und ist an Bord
geblieben. Statt dessen hat sie mir ihre Hauskatze mitgegeben und mich
gebeten alles ein zu kaufen. Solche Sachen wird diese in Zukunft dann aleine
übernehmen." ... Mit einem gekünstelt verstehenden Gesicht #alles Lüge#
nickt der Mann. "Ja, das verstehe ich natürlich. Das geht so klar." .. dann
blickt er Schagraulyn kurz in die Augen, bevor diese sich zwingen kann zu
Boden zu schauen. #Oh verdammt... der hat was gemerkt.# ... "Hübsches Tier..
wo kann man sowas kaufen?" ... "Das, ist ähm ein Interstellarer Import von
Sol, soviel ich weiß." ... "Oh ist sie zahm?, darf man sie kraulen?" ... #argh# ..
vor Anspannung beginnen sich ihre Haare leicht auf zu richten. "Ja, ich denke
schon." .. #nimm dich zusammen!!!# ... die Hand nähert sich ihr vorsichtig und
erreicht ihren Nacken. Die Bewegungen im Fell tun weder weh, noch sind sie
ansonsten unangenehm. Im Gegenteil, sie helfen ihr sich etwas zu
beruhigenund den Puls ihres Herzens wieder unter Kontrolle zu kriegen.
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Nach etwas weniger als einer Minute hört das Kraulen auch wieder auf. "Nun
gut. ich denke sie haben darauf geachtet, das sie mit den zweitausend
Crediten hingekommen sind?" ... "Ähm ja.. fast.. " .. "Dann ist gut ich markiere
es als für den Gesammtpreis als Paket verkauft. Wir wollen doch unser bestes
Schiff nicht unnötig lange an der Hafenkette liegen haben. Grüßen sie ihren
Mann von mir, sobald sie ihn sehen." .. Der Mann drückt Andrea noch einmal
die Hand und verabschiedet sie lächelnd. Dann geht er selbst zur Kasse und
verbucht die Plastikkarte. #Er sieht aus, als hätte er etwas wissen wollen und
mehr gefunden als erwartet.#
Draussen vorm Laden bleibt Andrea grinsend stehen. "Das gerade war einer
der Bosse von Maya Free höchst persöhnlich. Mir war garnicht klar, wie gut
Andys Verhältnis zu dieser Corp wirklich ist. Jetzt lass uns Eis essen gehen."
*
II-Z-1-11 Eis
Immer noch etwas eingeschüchtert geht sie neben Andrea her, welche
fröhlich Belanglosigkeiten vor sich hin schwätzt. Der Weg führt weg von der
Einkaufsmeile zu den tiefergelegenen Ebenen. Die Luft wird besser, ist aber
auch voller Gerüche, die sie nicht identifizieren kann. Je weiter sie sich von
der Einkaufmeile entfernen, desto mehr spürt sie die Blicke der Menschen auf
sich. Hört ihr Tuscheln. Manches davon ist der Ausdruck von Verachtung,
wobei unklar ist wem das gilt. Anderes eher Bewunderung. #Die finden mich
schön? und bewundern Andrea dafür, dass sie mich gekauft hat? seltsame
Welt.# Diese ganzen Gespräche berühren einen Punkt tief in ihrer Seele und
sie richtet sich immer mehr auf. Beachtung egal ob gut oder schlecht und
Bewunderung scheint etwas zu sein, dass ihr Kraft gibt. Je weiter die beiden
gehen, desto weniger drückt das Halsband und desto stolzer und
selbstsicherer wandelt Schagraulyn.
Nach rund vier Minuten erreichen sie dann endlich diesen Laden, der Tische
und Stühle vor dem Laden stehen hat, sowie innen. Direkt darüber liegt ein
Panorama-Fenster, durch die man das Innere des Docks sehen kann. #Das ist
kein echtes Fenster, das ist ein Holo-Bild. Die Wandung ist mindestesn
fünfundzwanzig Meter weiter weg.#
ROMANOS-Eis-Caffee. Derzeit sind dort drei der rund zehn Tische besetzt und
Andrea wählt einen der hohen Tische draussen mit den Barhockern zum
sitzen. Sie tippt auf den Tisch und vor ihr erscheint ein Bild, welches mehrere
Becher mit einer nicht identifizierbare Masse darin zeigt, die hoch und
kunstvoll aufgetürmt ist. #Was ist das?# Hilflos versucht sich Schagraulyn
auch an der Prozedur und kann aus den Bildern nichts sinnvolles herauslesen.
"Hei Kätzchen da ist ein gemischtes Eis mit Vanillesauce und Sahne.. probier
das mal für den Anfang... Ich nehme was anderes... aber das hat einen
speziellen Geschmack, der vielen nicht liegt." ... #Die Preise sind nicht in
Credits... das sind .. Maya-Dollar. Na dann versuche ich mal dieses gemischte
Eis.# ..
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Die Wartezeit von rund fünf Minuten nutzt sie, um sich um zu sehen und
Andrea versucht auch das eine oder andere zu erläutern. Und es gibt viel zu
sehen. Es gibt Tiere hier. Meistens viel kleiner und auf allen vieren laufend.
Nahezu alle sind an einer Leine. Die Ausnahme ist der "Posthund", also ein
felliges Tier mit einer gerollten Menge Plastikblättern im Maul, der zügig die
Straße herunter läuft. Die Menschen hier sind viel schmutziger, als jene in der
Einkaufsmeile. Die Kleidung sieht mehr nach Arbeitskleidung für
Reparaturen oder noch andere Arbeiten aus. Nur wenige tragen diese
sauberen glatten Anzüge, wie sie in der Einkaufsmeile üblich sind. Es ist alles
lässiger und entspannter. Auch die Anzahl von leichtgerüsteten Männern in
Lederjacken und mit auffäligen Symbolen auf dem Rücken nimmt zu.
#Seltsam. die scheinen Sicherheitsdienst zu sein, aber wenn sich welche
treffen mit unterschiedlichen Symbolen schauen die sich richtig feindseelig
an. Und was ist "Ganger" wohl für eine Sonderabteilung der
Stationssicherheit? hmm vermutlich die schlechter bezahlte.#
Dann kommen die beiden Eisbecher. Andreas Becher ist kleiner und grazieler,
unscheinbarer, #Andrea freut sich ja wirklich darauf# Ihr eigener Becher ist
bestimmt doppelt so groß. #Oh je. Sieht das viel aus. Was wenn das nicht
schmeckt?# ... Andrea nimmt den Löffel aus dem Eis und steckt ihn genüßlich
in den Mund. # erst mal riechen# ... Sie selbst schnuppert daran, kriegt aber
nur irritierenden Geruch und so schnellt die Zunge einmal vor und....#Oh das
ist gut. und sooo klat ist es auch nicht# *schleckschleckschleckschleck und
die Sahne ist weg* ... "Nicht so gierig kleine lass dir Zeit" #hmm das Zeug
darunter ist kalt auch auch gut.# ... *schleckschleckschleckschleck....*
inzwischen hängt sie mit dem Kopf direkt über dem Eisbecher und stellt fest,
dass Schlecken zu lange braucht, also beißt sie zu. #uuuuh ahhhh hielfee ist
das Kalt!! meine Naaase uh aaaah # ... Andrea kriegt einen Lachanfall, als sie
dabei zusieht, wie Schaggy eine Eiskugel aus dem Becher beißt und dann
Schwierikeiten hat mit der Menge und der Kälte fertig zu werden und
herumhampelt und Grimassen schneidet, das Eis aber auch nicht wieder
hergibt.
Als die Kugel endlich *gefressen* ist muss sie noch eine Weile hecheln, bevor
der Mund wieder einigermaßen warm ist und das Ziehen und Kitzeln in der
Nase aufgehört hat. "Kleine... Eis genießt man, Du musst etwas nicht
herunterschlingen nur weil es schmeckt. Hier nimmt dir niemand etwas weg.
Es ist nur für dich." #Ja, verdammt, warum passiert mir das mit dem
Schlingen nur immer wieder.. bin ich vielleicht doch zu sehr ein Tier?#
In dem Moment ertönt eine zornige dunkle Stimme von der Straße "In Balati
gibt es eine Hungersnot und sie füttern ihr Luxus-Haustier mit Eis? Haben sie
denn gar keinen Anstand!?!" ... Der Mann sieht aus wie ein Arbeiter in seinem
zerschlissenen roten Overall voller Ölflecken und dem People of Balati
Coalition-Aufnäher. Andrea richtet sich auf und ihr Gesicht wirkt verärgert.
"Wissen sie, sie Schwätzer, wenn sie dort helfen wollen, werden sie
Raumpilot und fliegen Nahrung an den Piraten vorbei dort hin. Ich denke ich
habe mehr gegen die Not dort getan als sie, als ich das letzte mal sechzehn
Tonnen Fisch dort hin geliefert habe." ... Die Worte schüchtern den Mann so
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ein, dass er doch nicht näher kommt und es statt dessen weiter mit Worten
versucht. "Und sie haben sich sehr gut dafür bezahlen lassen. Doppelte
Warenpreise bei Hungersnot nicht wahr?" ... "Ja genau... also gehen sie zu
ihrer Corp und bitten um einen Job als Frachterpilot. Ich bin mir sicher die
wissen sie richtig ein zu schätzen. Ich werde meinem Kätzchen immer wieder
Eis geben, egal auf wie vielen Welten wo hier im Universum gerade welche
Not und Plage ausgebrochen ist. Und jetzt gehen sie."
Tatsächlich gibt sich der Mann geschlagen und sieht zu, weg zu kommen. Für
kurze Zeit ist er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Passanten. Deren
Gesichter spiegeln geteilte Meinungen wieder. "Nimm dir das nicht zu Herzen
Kätzchen, Das ging nicht gegen dich, sondern er gehört zu Balati und deren
Niederlassung hier. Die Not dort und der Überfluss hier machen ihm zu
schaffen. Dabei gibt es hier auch manchmal Engpässe. Es handelt sich nur
nicht um Nahrung, sondern Medikamente, Werkzeuge, und all die Dinge die
hier benötigt werden um zu Produzieren. Doch so etwas sieht er nicht."
Von da an ist die Stmmung am Tisch nicht mehr so gut wie vorher, bessert
sich langsam aber wieder. Das Eisschlecken geht Schagraulyn jetzt deutlich
langsamer an und stellt fest, dass es viel besser ist den Genuss nicht zu sehr zu
intensivieren, sondern ihnn in die Länge zu ziehen. #Wieso habe ich trotzdem
den Drang es möglichst schnell auf zu essen.# Andrea erzählt weiter und
scheint es zu genießen. bis Plötzlich etwas Schagraulyns Schwanz fest hält.
Sofort und ohne nach zu denken wirbelt sie auf dem Hocker herum hat die
Zahne gebleckt um laut zu Fauchen und schaut in zwei weit aufgerissene
Kinderaugen, die sie erschreckt anschauen. Das Kind ist nicht mal einen
halben Meter groß und wirkt ziemlich unbeholfen. Das Fauchen bleibt ihr im
Halse stecken und die Lefzten gleiten wieder über die Zähne. Dann rutscht ihr
Schwanzende dem Kind aus den Händen.. verharrt vor ihm und bewegt sich
lauernd links und rechts. Das Kind schaut auf den Schwanz und versucht ihn
erneut zu greifen. Der Schwanz beginnt einen Tanz von Ausweichen,
Parieren, Stubsen und Kitzeln. Das Kind gluckst vor Freude und Schagraulyn
dreht sich wieder zu Andrea um während ein Ohr weiter nach hinten
gerichtet ist. Der Schwanz tanzt weiter.
Andrea schaut sich das ganze mit einem hochgezogenen Auge an. "Du bist
kinderlieb? Und du kannst das ohne hin zu sehen?" .... #Oh ja ich kann sowas.
das ist laut genug# .. Mit einem zufriedenen Grinsen widmet sich Schagraulyn
den schwindenden Resten ihres Eises, bis nach wenigen Minuten eine Stimme
von Schräghinten sagt "Könnte ich jetzt bitte mein Kind wiederhaben?"
Erschreckt läßt sie ihren Schwanz hoch zucken und dreht sich erneut auf
dem Stuhl so, das sie nach hinten sehen kann. Das Kind sitzt glücklich und
schwer athmend auf dem Boden. Es sieht irgendwie erschöpft aus und die
leicht pummelige Frau hebt es gerade hoch. "Danke...." Dann dreht sie sich
um, während das Kind die Hände nach Schagraulyn ausstreckt und diese in
seltsames ziehen im Herzen spürt. "Nein Bobby die ist viel zu groß für dich..
Sowas können wir uns nicht leisten." .... "Du BIST Kinderlieb. Ich wusste
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es." ... #Ich habe garnichts gemacht eeehrlich# ... Andrea schaut sie ziemlich
amüsiert an. "Lass uns zum Schiff zurrück gehen." .. #Moment ich bin doch
noch garnicht fertig# .. schnell greift sie ihren Eisbecher und schleckt ihn in
Rekordzeit leer. "Hei, ... ach mach ruhig, aber lass die Becher auf den anderen
Tischen in Ruhe." .. #andere Becher? gute Idee.# ... Ein Ziehen an der Leine
erinnert sie daran, dass Andrea ihre Ansage ernst meinte. Kurz richtet sich
Schagralyns Fell wieder auf. ... "Komm wir gehen."
#Habn wir schon bezahlt?# "Meow.!" ... Ihre Krallen fahren über den Tisch ...
"Was?.. ach bezahlen? Das habe ich von meiner ID Karte abbuchen lassen als
wir bestellt haben. Das hätte ich dir vielleicht zeigen sollen. Entschuldige
kleines. Ich habe nicht daran gedacht." ... #Was mache ich jetzt?# ... Sie wirft
noch einen sehnsüchtigen Blick zu den anderen Tischen spürt aber schon
wieder ein leichtes Ziehen an der Leine, ... #Schade ,also keine Gelegeneheit
die anderen Becher leer zu schlecken# ... also steht sie auf und geht mit.
*
[Visophon Nachricht an die Blue thunder. Kommander Andy Nenhob]

Das Bild einer älteren Frau erscheint neben dem Symbol für Maya
Free und dem Namen Referent Reilly.
"Mister Nennhob, ich habe da eine kurzfristige Anfrage für die
ich binnen einer Stunde eine Bestätigung benötige. Laut vagen
Gerüchten will das Maya Syndikat seine derzeit starke Position
hier weiter stärken in dem sie die Asteroidenschürfer im Belt
hier um Maya 7 unter Druck setzen. Ich habe sechs weitere eher
zweitklassige Piloten mit Nattern und einer Stahlkralle
aufgetrieben, welche zum Belt - Gering vorfliegen. sie werden so
tun, als würden sie dort minern. Ich hätte gerne sie mit vor Ort
mit aller Kampfkraft die sie haben um dem Syndikat die Finger
zu brechen. Kann ich auf sie zählen?

Andy schaut kurz in die Ferne und dann wieder auf sein Visophon. "Das wird
nicht günstig aber kein Problem darstellen. Wir können drei bis fünf Schiffe
abstellen und uns zwischen den Roids auf die Lauer legen. Wir nehmen die
übliche Prämie pro Abschuss und das Kopfgeld gehört unseren Piloten."
Bevor sein gegenüber anfangen kann zu feilschen beendet Andy das Gespräch
und sendet einen Nachricht an den Hanger um einige Schiffe startklar zu
machen. "Wird ja doch noch ein spassiger Tag."
*
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II-Z-1-12 Asteroidengürtel
Sie befindet sich gerade mit Andrea auf dem Rückweg zum Hangar, als ein
leises Piepsen ihre Aufmerksamkeit erweckt. Das Armband an Andreas
linken Arm blinkt und piepst vor sich hin. Drei kleine Leuchtpunkte sind zu
sehen die von blassnichts zu gelb-orange gewechselt sind. Dann ein viertes.
Andrea scheint es auch zu bemerken und wirft einen Blick darauf.
"Irgendwer startet die Schiffe... im Normalbetrieb. komm mit deinen Sachen
nach... *losstürm und die Leine Loslass* Bring auch dein Schiff online!" #Was
ist denn so schlimm daran? Moment alle Schiffe? wieviele sind das denn und
wieviel Piloten haben wir?#
Sie nimmt die Leine, löst sie und legt sie auf den Stapel Zeugs. Dann zieht sie
an der Plattform um sie schneller zu ihrem Hangar zu bekommen. Eine
Schwebeplattform in normaler Geschwindigkeit zu bewegen ist
supereinfach. Sie davon zu überzeugen schneller zu werden ist wie gegen ein
strampelndes Kind zu kämpfen. #Wenn ich mal Feinde so richtig aufhalten
will lasse ich ihnen das Teil da, mit einer Ladung rumstehen. Die hohlen mich
nie ein.#
Sie braucht rund zwei Minuten zu ihrem Schiff, öffnet die Schleuse und
schiebt das Zeug hinein und durch. #Verdammt mein Raumanzug ist noch auf
der Basilisk!# ... Sie wirbelt herum haut auf den Schließer der Schleuse und
rennt zum anderen Hangar. #Glück gehabt! Die Basilisk ist noch nicht
gestartet!# . Sie erreicht die Schleusentür und haut mit der rechten Hand auf
den Türöffner... doch diese bleibt zu. #Was wenn Piraten an Bord sind und
gleich losfliegen?# ... nach einem schnellen Linksrechtsblick #Verbindung
aufbauen Tür-System. Codierung identifizieren, *Bildaufbau vor ihrem
inneren Auge* Anmeldung an Bordrechner schicken .. Schagraulyn van Zoff.
.. Fernanfrage Türöffnung Hauptschleuse aussen.... Türoverride vorbereiten.
Entschlüsselungslauf ... oha, die Tür entlriegelt? Dann hat der Bordrechner
die Anfrage akzeptiert... Abbruch Türoverride.#
So schnell sie kann quetscht sie sich durch die öffnende Tür. Auf allen vieren
rennt sie in den Gang um die Ecke, wobei sie dabei mehr an der Wand läuft,
durch die leere Messe in die leere Brücke. Mit beiden Händen und beiden
Beinen hält sie sich am Türrahmen fest um ab zu bremsen. #Leer?!# Dann
schaut sie sich dort um nach etwas ungewöhnlichem. "Computer?, wieviele
Persohnen ausser mir sind an Bord?" ... "Niemand ausser dir ist an Bord
Schagraulyn." ... "Warum fährst du dann die Systeme hoch?" ... "Ich habe eine
Funknachricht mit Kommander Nenhobs Autorisierung erhalten, das Schiff
betriebsbereit zu machen. Stimmt etwas nicht damit?" ... "Keine Ahnung.. ich
wollte nur ebend meinen Raumanzug abhohlen und mich dann auch startklar
machen. Ich war nur neugierig. und danke dass du mich so problemlos
reingelassen hast." ... "Sehr wohl Schagraulyn."
Deutlich erleichterter und wieder aufrecht gehend führen sie ihre Schritte
zurrück durch die Messe, wo ihr Blick kurz am Kühlschrank hängen bleibt
und sie sich sehr zusammen nehmen muss, um nicht doch noch eins dieser
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Streuseligen leckeren Dinger zu plündern. Die Kleidung in die Gürteltasche
und in den Anzug schlüpfen, der sich selbstständig schließt und das Schiff
wieder verlassen dauert keine weitere Minute. Sie erreicht ohne Probleme
ihre Rostlaube und aktieviert das Com. Noch ist keine Nachricht eingegangen.
#Zeit das Zeug zu verstauen, bevor es hier herumfliegt.#
Rund zehn Minuten später kommt eine Nachricht von Andy. "Hei Kleines, ich
habe einen Auftrag und kann jedes Schiff und jeden Piloten brauchen. Wird
gekämpft werden. Bist du dabei?" ... #KLAR!!# ... "Was für ein Auftrag?" ...
"Wir verhindern Überfälle auf Ziviele Schiffe. Mehr kann ich hier jetzt nicht
sagen..." ... "In Ordnung.. ich bin einsatzbereit. Soll ich schon abdocken?" ...
"Nein, wir sind noch zu früh. Wir zwei Docken in einer halben Stunde ab und
Andrea kommt mit dem Rest nach, wenn die eingetroffen sind. Und vergiss
deinen Raumanzug nicht." ... "In Ordnung. Ich werde bereit sein." ... #Wecker
auf fünfundzwanzig Minuten einstellen#...
Es sind lange fünfunzwanzig Minuten und noch längere viereinhalb bis zum
Start. Andy startet in einem anderen Schiff. Es ist dreieckig und mit der
Spitze nach vorne. Der Hangar gibt ihn kurz nach ihr frei und während sie
noch an Höhe gewinnt um in gerader Linie zum Tor zu stehen fliegt er einfach
los. Diesmal erhöht sie die Geschwindigkeit auf rasante achtzig um durch das
Tor zu fliegen. zum Glück ist kein Gegenverkehr.
"Flieg nicht zu langsam durch das Tor. Wenn die Drehhilfe aufhört eckst du
sonst am Rand an. Mit der Blindschleiche kein Problem, die kann auch durchs
Tor trudeln, aber etliche Schiffe passen nicht quer hinein. Und jetzt fliegen
wir erst einmal auf Abstand und du schaltest Maya 7 Belt A als Ziel auf. Siehst
du das?" ... Sie scrollt durch die Liste der vorgegeben Ziele in der Nav-Konsole.
... "Habs..." ... "Gut es ist schräg links... aktiviere dein FSA und wir fliegen
dort hin." ... #Naja links war das nicht, aber ich habe mich schon drauf
eingerichtet# .. "Bereit und FSA aktiviert"
Der kurze Countdown zählt herunter und die Station hinter ihr wird rasant
kleiner. Das Ziel liegt in sehr kurzer Distanz direkt vor ihr. Andy hingegen
fliegt einen Bogen wie es scheint. Die Geschwindigkeit der Sidewinder
steigert sich, obwohl der Schubhebel im blauen Bereich bleibt. Doch
irgendetwas stimmt nicht. Andys Schiff überholt sie mit Leichtigkeit. und
fällt bei den Koordinaten aus dem Superdrive. #Irgendwas stimmt hier
nicht# .. *Alarmtröten* "Auprall Alarm" .. Rein aus Schreck reißt sie das
Steuer hoch sieht dann mit entsetzen den Asteroidenring des Planeten. Sie
war so gerade darauf zu geflogen, dass er nur ein schwarzer Strich vor einem
Schwarzen Universum war. Die Asteroiden Fetzen unter ihrem Schiff durch,
als es mit einem Knall aus dem FSA gerissen wird. Die Schiffshülle ächzt "Hull
integrity compromised" ... #Was mein Schiff hatte Sex und das steht in der
Zeitung?# ... und es trudelt mehrfach um die eigenen Achse, während die
ersten Asteroiden links und rechts an ihr vorbeiziehen.
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Nach einigen sehr stressigen Sekunden, gehorcht es wieder den
Flugmanövern. #Deswegen flog er also den Umweg!# ... "Hei Kleine, alles in
Ordnung bei dir?"... "Ja,... da war nur so ein komischer Ring aus Steinen,
denen ich zu nahe gekommen bin. Ich bin noch rund achthundert Kilometer
entfernt. Sobald ich kann komme ich näher." ... "Ja, du bist wohl zu flach
herein geflogen. Deswegen fliege ich da immer nen kleinen Bogen, da sieht
man den Ring besser und kann die dreissig Grad Einflugwinkel besser
abschätzen." ... #Jetzt wo du das sagst.# ... "Mache, sobald mein Triebwerk
abgekühlt ist."
Etwas Abstand zu bekommen, schräg nach oben von dem Ring weg zu fliegen,
und erneut auf die Zielzone ein zu schwenken ist fast zu einfach. Diesmal fällt
sie erfolgreich rund neun Kilometer vom Zielpunkt aus dem FSA. Nahezu
sofort sind vier weitere Schiffe zu sehen. "So , jetzt nimmt mal irgendein
Schiff ins Ziel und halte den Bugsensor darauf ausgerichtet, bis es gescannt
ist. Wenn das fertig ist siehst du Schiffstyp, Name des Piloten, und ob er
gesucht ist, sowie welcher Fraktion er angehört. Wir arbeiten heute mit der
Polizei zusammen und greifen nichts an was sauber ist, oder von der Maya
Free Corporation."
Die kommenden Minuten sind mit Scannen, Weitermelden, Kontakte
durchsuche, und dergleichen ausgefüllt. Es sind etliche Miningschiffe im Belt.
Darunter auch viele recht kleine. "So und jetzt verstecken wir uns bei den
Asteroiden und warten auf unsere Verstärkung, oder Feinde."
*
II-Z-1-13 Gefecht
Sie liegt angespannt in der Pilotenliege und ihre Augen huschen immer
wieder über die linke Konsole mit den Kontakten. Der Helm ist offen und
bereit sofort zu zu klappen, wenn es ernst wird. Die meisten Kontakte sind
inzwischen identifiziert. Andrea fliegt die Basilisk und wartet mit zwei
weiteren Schiffen in wenigen hundert Megametern Entfernung. Irgendwie
fühlt Schagraulyn sich lebendiger als sonst. Erwartungsvoll. #Bin ich etwa
ein Mörder? So ein Monster das bedenkenlos hilflose Menschen umbringt für
Profit? Bin ich tief in meinem Herzen ein Pirat?# Der Gedanke beschäftigt sie
während der Wartezeit.
Dann kommen auf einen Schlag sechs neue Kontakte in die Liste. Stahlzahn,
Wolf, Blindschleiche... FourDeepLancer. Mit einem Schlag verstummen die
Gedanken und die Konzentration auf das was draussen passiert steigt. Der
Gruppenfunk reicht die Computermeldung weiter."Erhöhter Funkverkehr...
Notsignal erfasst." ... "Es geht los. Vorwärts Schiffe aufschalten und
scannen." ... "Stahlzahn Mark 4... Deadly Hudson..." ... "Angriff!" ...
"Feindschilde down."
Dann beginnt das Chaos. Andy sagt ein Schiff an und sie schaltet es auf, scannt
es und versucht auf unter einen Kilometer zu kommen, bevor sie ihre Waffen
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im Dauerfeuer abfeuert. Immer wieder streifen Treffer ihr Schild, und die
System Energie Reserve sackt ab, wie ein Wasserspiegel im Klospülgang. Mehr
als einmal sieht sie für Sekunden ein Schiff, welches ihr sehr bekannt
vorkommt, aber die Zeit reicht nicht um sich Gedanken darüber zu machen.
Dann plötzlich trifft es sie wie mit einem Schlag. #Die Erinnerungen in denen
ich damals vor dem Piratenangriff in den Anzug gestiegen bin und meine
Waffen eingepackt habe... Die war VOR der ersten Cryo... da haben die Leute
dort noch gelebt... Das waren die Skelette! Ich habe also schon vorher
Kampfeinsätze gehabt!# Doch dann zwingt sie das hier und jetzt zum
weiterfliegen.
Inzwischen haben sowohl die Maya Free, als auch die Syndicat of Maya
Piraten Verstärkung bekommen. Es spricht sich im Sonnensystem herum,
dass es Ärger im Belt von Maya 7 gibt. Somit kommen sowohl "Freie Piloten",
die sich etwas Kopfgeld verdienen wollen, als auch andere Piraten und einige
Förderations-Sicherheitsschiffe vorbei. Schon nach nur drei Minuten ist es
Schagraulyn unmöglich einen Überblick zu behalten. Da harken Impulselaser
auf ihren Schild. Nur ein schneller Swingby um einen Asteroiden verhindert,
dass er zusammenbricht. #Verdammt der ist wendiger als mein Schiff, dabei
ist das doch auch eine Blindschleiche!# ... "Ich bin sieben Kilometer entfernt
und auf dem Weg. Halte durch!"... #Beruhigend.. urgh#
#Wenn nicht so, dann anders.# Sie zieht den Schubhebel voll zurrück und läßt
die andere Blindschleiche an sich vorbei rauschen. Dann geht es rückwärts.
#Endlich ist der Scan durch. Masterkiller Competent. ... bei dem Namen muss
man doch Pirat werden.# Die Waffen feuern beide und die Blindschleiche hat
etliche kleine Punkte auf dem heller werdenden Schild. Linksdrift,
downdrift, wieder hoch, links rechts und weiterfeuern. Die Asteroiden
fliegen nur so an ihr vorbei. Dann Hacken Laser und Kugeln der feindlichen
Blindshcleiche in den Bug. Die Zustandsanzeige befindet sich im freien Fall.
#ANDYYYYYYY!# ... *BUMMS* ..."Erledigt... Sag mal du weißt schon, das
Blindshcleichen einen Vorwaärtsgang und keine Rückspiegel haben?" ... #Ach
jawirklich???# ... "Jap." ... "Wie verfehlst du die Asteroiden eigentlich?" ...
#keine Ahnung? reines Glück# ... "Weibliche Intuition." Der Schubhebel steht
schon seit drei Sekunden auf voll vorne, aber so schnell bremst nicht mal eine
Blindschleiche, dass sie sofort stehen bleibt.
"Fördelänce... Nick Trueblood." ... #Wo kommen die nur alle her?# ... "Check.
bin dran...gescannt ... und habe Treffer gesetzt" ... Das Piratenschiff steht im
Kreuzfeuer von vier Schiffen. Es dreht und schüttelt sich wie ein Hund.
Raketen explodieren in seiner Nähe. "Wenn im Belt Polizei ist, kannst du
hinter denen her fliegen und Schiffe scannen. Greift die Polizei eins an, hilfst
du ihnen.. Es gibt Trotzdem Kopfgeld, weil Polizei die nicht einfordert
sondern vergibt. Je nach Polizist sind die durchaus Froh um Unterstützung.
Selbst von sowas kleinem wie einer Blindschleiche." ... *BUMMMs* Die
Wrackteile schleudern in allen Richtungen davon und nur ein Abdrehen
hinter einen Asteroiden verhindert, dass die Rostlaube in einen heftigen
Splitterregen gerät. "AU!... mir hat es die halben Schilde weg gerissen. Der
Reaktor ist explodiert... und der war überkritisch."
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Dann fällt Schagraulyn ein als grün gekennzeichnet Schiff auf. Ein ziemlich
großes in rund zehn Kilometern Entfernung, sowie etliche kleine Drohnen.
"Andy, was ist das?.. RESSKUWAN..." ... "Das ist ein Versicherungs-Schiff....
Natter... Michael Narbenfresse." ... "Habe ich nicht auf dem Kontakt.. ich
komme zu dir. Versicherungs-Schiff?" ... "Ja, es sammelt die Rettungskapseln
ein. Niemand greift es an. Dann leitet es an die Versicherungen die jeweils
dazu gehöhrigen Rettungskapseln weiter und die Kümmern sich um Ihre
Piloten." .. "Hab die Natter.. Scanne...... Feuer. Auch Piraten?" ... "Das
Universum ist kompliziert. Wer hier als Pirat gilt, kann drei Systeme weiter
als unbescholtener Bürger gelten. Deswegen .. Schilde down... deswegen Ist
das Schiff auch unabhängig von Corporationen, Fraktionen und Kriegen. Die
wenigen Male wo solche Schiffe angegriffen wurden um dort gerettete Piloten
zu fangen haben für die betreffende *BUMM* Corporation und die
betreffenden Piloten das Ende bedeutet. Selbst wenn sie ursprünglich Erfolg
hatten. Fäderäl Igel...Klaus Mustermann... Deswegen riskiert das niemand
mehr." .. "Hab ihn.... Feuer."
Die Energiezelle der Rostlaube winselt schon seit fünf Minuten, Das Gattling
Geschütz hat aufgehört zu feuern, nachdem es mehrfach Aussetzer hatte
wegen Schäden. Die angezeigte Restmunition von 23709 Schuss ist mit
Sicherheit falsch, da das Magazin gereade mal 450 Schuss hatte, als es
beschädigt wurde. Der Raum ist voller Schrott und Wracks. Miner gibt es im
Moment vor Ort keine mehr. Schagraulyn klebt das Fell am Körper. Ein
Problem der Cos-Genetik. Schweißdrüsen und Fell. Erst recht spät hatte der
Raumanzug auf Kühlen geschaltet. In Zukunft würde er das wohl früher tun
müssen.
"Die restlichen Piraten ziehen sich zurrück. Wir können nach Daffidack
zurrückfliegen.." .... "Negativ." ... "Was ist? Triebwerksprobleme?"... "Ich habe
hier Schiffe gesehen und drauf geschossen die mir bekannt vor kamen. Sie
hatten nur mehr Ecken als sie haben sollten." ... "Was für ein Schiffstyp?" ...
"Wolf MK drei....." ... "Wolf MK drei mit weniger Ecken?.. Das ist ne vierer...
Das Modernste Schiff von dem Hersteller. Einige sagen, ein Spitzenschiff,
andere meinen, völlig untermotorisiert. Mich wundert woher DU die
kennst." ... "Wolf MK vier... *nachdenklich* .. hast du weitere Innfos dazu?
oder zum Hersteller?" ... "Oh je... Ein Freund hat mir mal erzählt, dass die Wolf
Vier auf dem Rumpf der zwei basieren würde. Eigentlich war die wohl besser
als ich fange nochmal an. Also die Wolf MK eins war ein Testschiff. Teuer,
voller Hightech und hatte tüpische Protoyp-Probleme. Also wurde die MK
zwei aufgelegt. Größer, besser und noch mehr Technik. Es war ein Reinfall.
Das Schiff hatte mehr Aussetzer als die einser und galt als sicherer Crewjob
für fähige Techniker. Deswegen wurde sie kaum gekauft und der Hersteller
ging fast Pleite. Aber er baute eine kleinere Wolf drei mit weniger Technik
und landete einen Riesenerfolg. Sehr viele später wurde die MK zwei nochmal
als Rumpf für die Vorlage genommen. etwas umgearbeitet und komlett neue
Technik verwendet. Und jetzt gilt es als Eliteschiff."
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#Ich glaube nicht, dass ich eine MK vier kenne. Die MK zwei passt viel besser
zu dem Labor. Hightech, gnadenlos kompliziert, aber nicht völlig durchdacht.
Möglicherweise war das die Trainingsmaschiene.# ... "Okay danke... ich fange
jetzt mal an Schrott zu sammeln, solange mein Computer die Daten noch
hat." ... "Okay Kätzchen ... sammeln wir Schrott bis der Frachtraum voll ist.
Andrea wird mit der Basilisk da bleiben. Die Stahlzahn hier kann sowas nicht
und ich muss dringend mal Reparieren." ... "Okay Andy ich übernehme
Schaggy..." ... "Wer ist Schaggy?" ... "Du... dein Spitzname." ... "Ähm.... ich habe
einen Spitznamen .. war das gestern im Bett mit dir etwa Sex?" ... "Mit wem im
Bett?" ... "Mit dir Leonid." ... "Das... Was war denn da?" .... "Das mit dem Finger
im Fell. Das fühlte sich total gut an. War das Sex?" ... *Hysterisches Lachem im
Geschwaderfunk* ... "Nein Schaggy, das nennt sich Kraulen.. das war kein
Sex. *kicher* aber wie kommst du jetzt da drauf?" ... "Na wegen dem
Spitznahmen. Das ist ja entweder das selbe wie ein Codename oder ein
Kosename." ... "Uuuuuh Schäggy du bist schräg." ... *aufrichtet* "Bin ich
nicht... ich kann das auch aufrecht bedienen" ... *kichern* "Lass uns einfach
Schrott einsammeln."
Nach etwa zehn Minuten hält die "Rostlaube" an einem Wrack an. "Ich
verlasse das Schiff. bin gleich zurrück" ... "Was Schäggy?.... Das ist aber
gefährlich!" ... "Ich habe hier eine Wolf Vor mir.. Der Rumpf hält noch
zusammen, aber das Cocpit scheint zerstört. Ich schau mir das mal näher
an." ... "Okay. Ich bleibe in deiner Nähe."
Das Schiff ist übersäht von Treffern und aufgerissenen Stellen. An
mindestens vier Stellen kann man das Schiff betreten. Es ist viel größer als die
Blindschleiche. Trotz der Schäden kann man zwei Crew Quartiere, eine runde
Messe, ein klein Lazarett, einen Waffenschrank und einen geräumigen
Frachtraum erkennen. Es hat sogar noch Noternergie. Die Pilotenliege ist
ejected. Die Copilotenliege, welche wohl mehr Ingineurs-Funktionen hat, ist
nicht Ejectfähig. Die Schäden sind umfassend. Die Hand-Tastatur ist
zerbrochen. #Com Link zum Schiff aktivieren#... Interlink Verbindung
wird aktiviert... Das System ist abgestÜrzt, aber die
Verbindung steht. ... #ID und Kommanderkennung aus den Speichern
suchen... Löschen und überschreiben... neuer Kommander. Schagraulyn van
Zoff... Neuer Schiffsname ... Ruby Hawk.... ID-UX213.... speichern..# ...
Sytemkennung umgeÄndert. ... #System neustarten.... Notreparatur
einleiten.# ... Sicherheitsabfrage. Sind sie sicher dass sie das
System Riebuten wollen?... #Riebuten.. ach das ... JA!# ... Systeme
werden heruntergefahren... Systemcheck.
Eine lange Liste von einzelnen Checks und deren Erfolge oder Misserfolge
rasseln vor Schagraulyns Augen herunter. Dann endlich nach zwei Minuten
kommt der erhoffte System-Neustart. Etliche Systeme sind an der
Ausfallgrenze. Völlig ausgefallen sind die Lebenserhaltung,
Hauptschubdüsen, der FSA und es fehlt massiv an Treibstoff.

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

46

"Andrea... ich benötige... eine verlängerte Lebenserhaltung... autark... einen
Schubantrieb.. etwas kleiner ... einen FSA ... und Treibstoff. An was kommen
wir hier in der Umgebung dran?" ... "Willst du die Blindschleiche dafür
zerlegen oder nicht?" .... "Nein, die brauche ich als Station um meine
Lebenserhaltung auf zu füllen.. Aber ja... zur Not kann ich also auf die LEH
verzichten und sie zum Schluss mit rüber nehmen."
"FSA .... Da ist ne Natter .. oder ihr Heck... eine Wolf vier... und ein Heuler...
Also ich würde zur Natter raten... ich markiere das Wrack." ... #Schiff, in
Geschwaderfunk einreihen ... Komunikation automatisch aufrecht erhalten
und Standortsignal mitteilen.# ... Geschwadereinladung aktiviert ...
"Huch, wer ist das?... " ... "Das ist mein neues Schiff, ich will es nur nicht
verlieren hier im Gürtel." ... "Ah ja... " ... "Ich gehe wieder an Bord der
Blindschleiche. Dann können wir zur .. Natter."
*
II-Z-1-14 Rubin-Falke
Die Rostlaube hat wieder einmal angehalten und sich mit den Magnet-Kufen
an etwas angedockt. Das Schiff ist ziemlich zerissen. Die gesammte
Frontpartie fehlt. #Sieht so aus, als habe es einen Direkt-Treffer mit Raketen
abbekommen.# Auf der Oberfläche entlang zu laufen und nach einer Stelle für
den Einstieg zu suchen bedarf einiges an Geschicklichkeit. Andauernd stehen
Teile von Panzerung wie Speere hervor und andere sind lose und treiben
durch den Raum, wenn man darauf tritt. Das Schiff hat keinerlei Energie
mehr und so muss die Modul-Luke des FSA von Hand geöffnet werden. Das ist
alles andere als einfach, wenn das Schiff etliche Treffer abbekommen hat.
Letztendlich geht es schneller, die Luke ab zu trennen und an die Aussenhaut
an zu schweißen.
Um die Energiekuplungen ab zu trennen bedarf es dann wieder des SchneidTrenners, oder eines Modulentkupplers. #Zum Glück haben wir ja sowas
gekauft# Mit jedem Ein- und Aussteigen werden ihre Bewegungen sicherer.
Dann nach endlich zwanzig Minuten rutscht der nur zwei Tonnen schwere
FSA aus der Modulhalterung. Langsam driftet er aus dem Schacht. Trotzdem
sind zwei Tonnen eine Masse, die schon für einen Menschen immens sind. Für
sie mit ihrer deutlich geringeren Körpermasse ist das sogar doppelt so
schwer.
Also greift sie das am Schiff eingehakte Magnet-Haken-Gewehr und feuert auf
den metallenen Boden des FSA. Langsam nähert sich das Modul der
Blindschleiche, bis endlich der Greifarm des Frachtraumes zulangt und ihn an
Bord nimmt. #Endlich. eigentlich sollte das viel einfacher sein.#
"Na, was machst du gerade?" ...# Andy?# ... "Ich habe gerade Schrott an Bord
genommen und bringe es zum Schiff zurrück." ... "Ich habe mich schon
gewundert, wo du bleibst. Ein Freund hat mich wieder in den Belt gebracht
und ich steige gerade um... dann können wir dir besser helfen." ... #Juhu.. die
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schwere Arbeit ist gemacht und dann kommt Hilfe.# .. "Klar.. wir finden
bestimmt noch etwas zu tun." ... "Bis gleich."
Sie steigt ein, löst die Verriegelung und dockt ab. Es dauert beim langsamen
Flug kaum eine Minute bis zur Rubin-Falke und so hat der Anzug sich noch
nicht ganz wieder aufgefüllt, als sie dort erneut andockt. Die Basilisk
schwebt in der Nähe und Ein einzelner Raumanzug erscheint gerade in der
Aussenschleuse. Auf dem Rücken ist ein kleines Fluggerät zu erkennen. #Der
kommt bestimmt gleich, also kann ich ja problemlos anfangen.#
Alle viere nutzend eilt sie über den Rumpf, öffnet den FSA Schacht und läßt
den rund 6 Tonnen schweren zerstörten FSA auswerfen. Dabei läuft sie
mehrfach an dem Raumanzug vorbei, der inzwischen auf dem Schiffsrumpf
steht und fürchterlich langsam und umständlich darauf herum läuft. "Hei
Kätzchen. Pass auf, nicht den Kontakt zu verlieren, sonst treibst du ab." ...
"Ihr seit doch da.. zur Not holt ihr mich einfach wieder rein." ... "Okay, wo
brauchst du mich?" ... Am FSA schacht.. ich bring das Teil mit aber es hat ne
ziemliche Masse." ...
Der Abwurf aus dem Frachtraum der Blindschleiche und das Feuern mit dem
Magnethakengewehr, sind eine Sache von wenigen Sekunden. Der Transport
des Gwehres zum Schacht, es einhaken und dann den FSA langsam genug
heran ziehen um ihn von Hand ab bremsen zu können eine von rund 10
Minuten. "Ich muss kurz Luft Tanken, bin gleich zurrück." ... Der Raumanzug
springt ab und nutzt seine Steuerdüsen um deutlich shcneller zur Asp
zurrück zu kommen, als wenn er mittels Magnetschuhen gelaufen währe. ...
#Viel zu umständlich. Das geht doch viel einfacher, wenn man kurze gezielte
Sprünge macht. Naja.. er ist der erfahrene Raumfahrer.#
Als der kleine FSA sich in der Nähe des Schachtes befindet, fährt der
schiffseigene Greifarm herunter und dockt an das Modul an. #Warum mache
ich das dann so umständlich?# Sie kann gerade noch den Magnethaken lösen,
bevor er mit dem Modul zusammen eingefahren wird.
"Was fehlt noch?" ... "Treibstoff und Schubdüsen." ... "Also gut. wir werfen
eine halbe Tonne Treibstoff ab. Ich bringe sie zum Auffüllstutzen und tanke
das Schiff auf. Ist der Tank dicht?" ... Andrea antwortet, bevor sie sich darum
kümmern kann. "Der Tank hat Löcher, aber das Reparatursystem hat die
beschädigten Teile verschlossen. Angeblich ist er jetzt dicht." ... #Oh, sie nutzt
die Geschwader-Komunikation zum Auslesen der Fehler# ... "Dann regel ich
das mit dem Schub." Sie sammelt ihre Sachen ein und begibt sich zur
Rostlaube. Dort beginnt sie Schrott aus dem Frachtraum an die Landestützen
der rostlaube und die Ruby Hawk zu schweißen. Danach kommt ein
Datenkabel , welches an zwei nichtsnützige und nur dekorative Kisten
angesteckt wird, die sie auch ebend mal einfach so auf die Hülle schweißt.
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"Fertig mit Nachtanken. Ich hohle mir ebend neue Luft für meinen Anzug." ...
"In Ordnung. bleib dann an Bord der Basilisk.. ich mache ein paar
Flugtests..." ... "Du hast schon Schubdüsen gefunden?" ... "So in etwa. Gib
bescheid, wenn du wieder an Bord bist." ... "Willko." ... "Häh? Bitte
wiederhohlen." ... "Willko" ..."Was heißt das?" .. "Anweisung erhalten und
werde sie befollgen." ... "okeeeee..." ... "Kantest du das nicht ?" ... "Nein." ... "
Raumflotten standard Antwort auf Befehle und Anweisungen." ... "Na gut...
ich bin an Bord und warte auf dein ... .... ... was auch immer." ... *lachen* ....
"Okay ich bin an Bord... Andrea du kannst etwas Abstand gewinnen, bevor
die Kleine uns noch rammt."
Schagraulyn liegt wieder im Pilotensessel der Rostlaube. #Verbindung
dauerhaft etablieren zur Rubin Falke. Pilotendaten auf Grobdaten
reduzieren, Die Steuerdüsen anzeigen und in einer HUD-Grafik darstellen....
Steuerschubgruppen zusammenfassen.. Schiffsgrafik speichern und
verkleinern. Schubgruppen mit Schubfaktor in Prozenten versehen welche
auf hoch, runter, links, rechts, vor und zurrück gehen.# Ihre Hände legen sich
auf die Steuer-Elemente der Rostlaube. #Schub links zehn Prozent.......
abfangen .... Computer lerne das Steuerungsverhalten der Schubdüsen... #
Rund eine Minute bewegt sich die Wolf langsam links, rechts, hoch, runter,
vor, zurrück und dreht links oder rechts. Anfangs noch unterschiedlich, aber
gegen Ende einigermaßen gleichmäßig. #Fliegt sich auch nicht shclechter als
ein Schlachtschiff# ... #Moment.. ich weiß wie ein Schlachtschiff fliegt?#
"Schubtriebwerkscheck ist zufriedenstellend.... Blindschleiche MK zwoo hat
die ersten Protoyptests überstanden." ... *Lachen* "Ja, wir haben es gesehen.
Wie geht es jetzt weiter?" ... "Ich werde beschleunigen... umsteigen und den
FSA zünden... später an der Station steige ich wieder um." ... "Umsteigen bei
Geschwindigkeit.. das ist gefährlich..." ... "jaaaaaaaaa..." ... *Seufzen*
#Manöverflug... # Erst recht langsam, dann schneller werdend fliegt die Wolf
aus dem Asteroidengürtel heraus. Die ersten Miner sind inzwischen zurrück
gekehrt um neben Schrott auch wieder Erze aus den Asteroiden zu
schweißen. Das Leben hat sich in der vergangenen Stunde normalisiert.
#Geschwindigkeit beibehalten.. Manöverdüsen auf Copilotensteuerung der
Ruby Hawk umstellen bei Nachfrage.# ... kaum hat sie das gedacht, löst sie
auch schon die Schutzgurte und macht sich auf den Weg. #Es ist tatsächlich
schwieriger wenn das Schiff schnell fliegt. es ist fast so, als wenn es doch
etwas Wind geben würde. Vermutlich kleinste Partikel in sehr geringer
Anzahl, aber schnell.# Hätte sie sich auf Magnetschuhe verlassen müssen,
währe sie vermutlich nicht so einfach angekommen, aber fast scheint es so,
als könnte sie sich am Boden festkrallen mit allen Vieren und sich einfach
durch die offenen Frontscheibe ins Cospit ziehen. Vom Öffnen der Gurte, bis
zum Angurten im Copilotensitz vergehen gerade einmal achtzehn Sekunden.
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#Übergabe der Schubkontrolle.... FSA ...aktivieren... # Der Ladevorgang des
FSA beginnt. Statt der üblichen Minute benötigt er wegen der großen Masse
der Wolf dreihundert Sekunden. #Vermutlich hätte ich nichts essen sollen um
Masse zu sparen# Dann knallt es und die Wolf wird in ein FSA Leuchten
gehüllt.
"Andrea.. das Ding fliegt wirklich... jetzt muss es nur noch brenmsen." ...
#Wem sagst du das?.. ich hoffe mal, dass ich das im Handgelenk berechnet
bekommen..# ... " Alles wird gut *lüg*" ... Die FSA Beschleunigung ist
erbärmlich. genauso das Drehverhalten und das Bremsen. Der Anzug kühlt
auf Stufe zwei um ihre Körperhitze niedrig zu halten. Dann endlich kommt
die Dropoutansage der Station Duffy Dock. ... #Noch etwas näher...
dreihundert Kilometer....# ... Die Kilometer zählen herunter und es ist ein
reines Glücksspiel den richtigen Dropoutpunkt zu finden. Mit einem
erschütternden *WUPP* verblasst der FSA-Stern und in rund
vierundzwanzig Kilometern Entfernung ist diese riesige Station zu erkennen.
#Seitlich. Na gut das kriegen wir hin.#
#Übergabe auf Steuerung durch Blindschleiche vorbereiten# ... Dann schnallt
sie sich wieder los und zieht sich aus der Copilotenliege. Der Weg ist einfacher
als nahe im Asteroidengürtel, trotz der Geschwindigkeit, denn die
Materiedichte der Partikel ist deutlich geringer. So erreicht sie die Pilotenlige
schon nach sechzehn Sekunden und reaktiviert die Steuerung. "Bin wieder
umgestiegen und kehre zurrück auf Schiffs-LEH. Wo seit ihr?" .... "Wir sind an
der Station und warten auf dich. Und wir haben dich die ganze Zeit im
Scanner. Vergiss nicht, dich an zu melden und um Landegenehmigung zu
fragen, wenn du auf unter siebeneinhalb Kilometern bist." ... "ja Boss."
Das Näherkommen ist einfach. Die Automatische Funknachricht hat sogar
einen gewissen Unterhaltungswert. "Sierra Charly Hotel. Komander. Dies ist
eine förderale Station. Vergessen sie nicht den Standard docking Prozeduren
zu folgen, wenn sie andocken wollen. Ansonsten wilkommen auf Duffy
Dock."
Ab 7 Kilometern schickt sie die vorbereitete Landeanfrage ab und kriegt
direkt Platz 44 zugewiesen. Dann beginnt der seitliche Drift-swingby. Das
kann man sich so vorstellen. Das Schiff ist genau auf den Eingang ausgerichtet
und fliegt mit rund hundertzwanzug Metern pro Sekunde gerade aus. Die
linken Schubdüsen feuern mit aller kraft und schieben das Schiff seitlich
weg, während der Pilot den Bug nach regelt. Bei vier Kilometern Entfernung
steht es dann direkt vor dem Einflug, statt seitlich und beginnt zu drehen um
sich der Lage des Tores an zu passen. Die Geschwindigkeit reduziert sich
etwas... der eine oder andere fremde Pilot flucht... und dann gleitet das Schiff
hindurch. Sie kommt in den Rotationsgravitationsbereich und wird
langsamer.
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Das Ausfahren der Landestützen.... #Ja, sowas braucht man heutzutage... zum
Glück funktionieren zweieinhalb der drei# und das Landen auf dem
Landeplatz sind dann nur noch Nerfensache.# ... "Schiffstransport zum
Hangar." ... #Landekufen einfahren!#.. Die Wolf senkt sich auf den Boden und
die Blindschleiche auf die Wolf, aber es war unnötig. Beide sind sehr Flach
und es hätte sogar mit ausgefahrenen Kufen noch gute dreissig Zentimeter
Platz gehabt.
*
II-Z-1-15 Hi Kommander Nenhob
[Maya]
Der Mann mit der Nickelbrille drückt auf Aufnahme und lächelt in die
Holocam.
"Hi Kommander Nennhob... ich habe gerade ihre Kampfstatistik bekommen.
Meine Seketäre Tanzen auf den Fluren. Das Syndikat hat gerade zehn Punkte
verloren und sein Einfluss befindet sich im Freien Fall. Das bedeutet, dass zu
den dreihundert Tausend je Pilot die sie eh von uns an Kopfgeldern
bekommen lege ich noch weitere Fünfzig als Bonus für jeden der fünf Schiff,
die ein kleines Dankeschön darstellen. Ach ja, meine Forschungsbateilung
möchte die Flugmanöver der Syndicatsschiffe analysieren. Biette sagen sie
ihren Piloten sie sollen auch deren Flugaufzeichnungen schicken. Für den
Aufwand gibt es dann nochmal tausend ... Ich danke ihnen. Sie haben uns sehr
geholfen."
Dann schaltet er ab und lehnt sich nicht mehr lächelnd zurrück.
Nach rund drei Minuten schweigendem Nachdenkens schickt er eine weitere
Nachricht.
"Guten Tag Herr Oberleutnand. Sie haben da ja gerade einen großen Sieg
eingeflogen. Ich möchte sie dazu beglückwünschen. Sofern es möglich ist,
hätte ich gerne ihre Aufzeichnungen von dem Kampf. Also ihre und die ihrer
Kollegen. Sagen wir ich biete tausend Credits pro Schiff. Unsere Propaganda
Abteilung würde gerne etwas aus diesem Sieg über das Verbrechen machen.
Rufen sie mich zurrück so bald sie können."
Wieder schaltet er ab und lehnt sich zurrück. Diesmal legt er die
Fingerspitzen aufeinander. Einige Zeit später drückt er den Direktruf zu
seiner Sekretärin. Sie ist deutich älter als bei seinen Kollegen, hat ihre besten
Tage hinter sich und trägt Goldschmuck neben viel zu aufdringlichem
Liedschatten.
"Ja, Herr Referent? Was soll ich für sie tun? *Augenaufschlag*"
"Stacy... suchen sie doch bitte mal für mich heraus welche die besten
freiberuflichen Taktischen Raumgefechtanalysten sind, die sich hier im
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System aufhalten. Nicht nur Duffy... auch die benachbarte Umgebung..
Stationen, Nachtbar-Systeme..."
"*notiert* Ja natürlich... Soll ich mich direkt nach einem PilotensimulatorTrainingscenter umsehen, dass gerade keine Schüler hat?"
"Wofür währe das gut?"
"Nun, weil die haben die notwendige Software und Rechenkapazität, um
ganze Geschwader oder Schwadrone im Simulator laufen zu lassen. Man kann
in jedes schiff einsteigen und mitfliegen."
"Stacy... ich liebe sie... tun sie bitte was sie da gerade vorgeschlagen haben."
Die Frau lächelt. "Für SIE doch immer."
Diesmal ist es sie, die abschaltet.
Leise murmelt er vor sich hin. "Wenn sie meinen Platz wollte, hätte sie ihn
vermutlich schon." Er drückt einen weiteres mal den ersten Knopf.
"Mister Hammer... ich habe eine Idee für eine kleine Propagandamission. .. Das
Syndikat, hat vor kurzem eine Raumschacht bei den Asteroiden verloren. Wir
bekommen vermutlich bald einiges an Aufzeichnungen aus dem Gefecht. Die
schicke ich ihnen dann und sie machen kleine Propaganda Filme in denen
Piraten im Gefecht mit der Polizei sind. Lassen sie die Polizei als Helden da
stehen, die von redlichen Bürgern unterstützt werden und hin und wieder
zeigen sie dann auf den Schiffen der Bürger unsere MAYA Free Logos. Machen
sie klar wie sehr wir die Förderation unterstützen."
*klick*
Der Schreibtisch fährt ein Glas aus der Tischplatte und ein Robottarm lässt
drei Stücke Eis hineinfallen, bevor er eine Flasche greift und eine grünliche
Flüssigkeit hineinlaufen läßt.
*
II-Z-1-16 Ja Mamma
Nachdem sie die Maschinen deaktiviert hat, bleibt sie erst einmal in der
Pilotenlige und schließt die Augen. Die Kühlfunktion flacht zwar immer
mehr ab, aber irgendwie fühlt sie sich dreckig, erschöpft und so richtig
unansehnlich. Zum Glück hat die Rostlaube ja eine kleine Nass-Zelle. Recht
schwerfällig erhebt sie sich und klettert aus dem Raumanzug. Dann tappst sie
zu der Nass-Zelle und läßt einen warmen Sprühnebel auf sich herabregnen,
den sie mit dem Piloten-Schampoo vermischt, dass sie erst vor kurzem
gekauft hatten. Angeblich genug für über dreissig mal Waschen ist die Tube
schon nach einem Komplett-Duschgang zu einem Drittel leer. Das Föhnen mit
dem warmen Wirbelwind, der durch die Nass-Zelle tobt ist angenehm und so
nutzt sie diesen auch drei mal.
Dann wird es Zeit den Raumanzug von innen zu Reinigen.
Überraschenderweise kann sie weder Schmutz noch Schweiß, noch Fellreste
darin entdecken. "Anzug, hat du eine Reinigungsfunktion?" ... Ja
natÜrlich. ... "Und warum wurde diese nicht eingesetzt, als ich drin
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steckte?" ... Weil Komandantin, meine Üblichen Nutzer keinerlei
KÖrperhaare haben und dergleichen bei der Dauerreinigung
mit entfernt wird. ... #MEIN FEELL!!# .. Ich ging davon aus, dass
dies nicht gewÜnscht wÜrde. .... "Das..... ist richtig! Gut so... keine
Innenreiningung, wenn ich in dir stecke!"
"Eingehende Funknachricht.... Andrea Nenhob..." ... "Freigeben." ... "Hei
Schäggy, ich wollte dich zu uns zum Essen einladen, ich hätte da was
besonderes... Sagen wir in einer Stunde? Ach ja und zieh mal endlich deinen
Raumanzug aus und wasch dich." ... #Ähm....ach ja.. das gefälschte
Holobild.# ... "Klar komme ich gerne... ich muss jetzt nur noch herausfinden,
wie ich an Geld komme um mein Schiff zu reparieren. Und was ist falsch an
meinem Anzug? ich meine sehe ich darin nicht schick und frisch gewaschen
aus *posier*?" ... *lachen* "Ich weiß, was ich sehe und was du getan hast... Ich
habe definitiv eine erhohlsame Dusche gebraucht danach.. also los.. sei ein
braves Kätzchen und ab unter eine Dusche." ... Schagraulyn wackelt amüsiert
mit den Ohren. "Ja Mamma."
*
#Da das Essen erst in einer Stunde statt findet, habe ich ja noch etwas Zeit
durch die Station zu gehen.# Das Umziehen geht schnell, bis auf die rund fünf
Minuten, um sich zu überwinden das Halsband an zu legen. Dann huscht sie
aus der Rostlaube und fort in die Welt voller Stationsabenteuer. Der Wecker
der Armbanduhr steht auf 45 Minuten. Es ist etwas ganz anderes, als im
Schutz von Andrea durch diese Welt zu laufen. Aber es ist irgendwie auch
sehr aufregend. Mit leicht gesenktem Kopf geht sie durch die Straße, ohne
jemanden direkt an zu sehen, aber ihre Ohren nehmen jeden Laut auf. Die
Haut kribbelt unter dem Fell. Und sie genießt es Mittelpunkt von so viel
Aufmerksamkeit zu sein. Zumindest, bis ein paar geflüsterte Worte ihr einen
eisigen Schauer über dne Rücken jagen.
"Schau dir mal diese Katzer an... die sieht ja richtig edel aus. Greifen wir sie
uns und rupfen ihr Fell, biss ihre Besitzerin sie nicht mehr wieder
erkennt." ... #MEIN FELL!!!!!# ... Aus den Augenwinkel kann sie eine Gruppe
von fünf Menschen sehen, die alle dicke Jacken aus Kunstleder tragen, darauf
etliche Kettchen als Verzierungen, offen getragene Messer in Gürtelscheiden
und neben neonfarbenen Hosen noch schwere Raumfahrerstiefel, die viel zu
sehr verziert sind um damit sinnvol über eine Aussenhülle zu laufen. Mit
Erschrecken sieht sie, wie die ersten beiden sich weiter nach vorne beugen
und anfangen zu Laufen. Schon rein Instinktiv beugt sie sich selbst vor und
beginnt zu fliehen.
"Da! sie haut ab!!! Hinterher!" .. erschallt es hinter ihr und die Angst beginnt
sie am Halsband zu würgen. #Weg von der Straße, dann kann ich ihnen
entkommen. Dort ist dunkel!#... Sie biegt rechts ab und rennt durch eine
Seitenstraße auf eine kaum beleuchtete Seitengasse zu und hinein. Doch nach
dreissig Metern endet diese. Ohne an zu halten rennt sie weiter, geradewegs
die fleckige Wand hinauf auf einen Vorsprung an dem ein Gitter ist. Mit einem
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Schwung übers Gitter geht sie in der nahezu völligen Dunkelheit in Deckung.
Irgendwo unten auf der Straße ist etwas Bewegung. "Dort hinein...!" Die
Schritte der Gruppe nähern sich und werden langsamer. "Miezmiezmie wo
biiist duuuu... Komm raus Kleine Miezekatze.. der nette Onkel Joe wil ldoch
nur mit dir spielen!" ... #Lügner!!!!#... "Hei Schaut mal, da ist sie... nein doch
nicht.. das ist nur ein Penner mit seinem Hounder."
Eine Gestallt in zerlumpter Kleidung sitzt auf dem Boden und schaut gerade
auf. Neben ihm ist eine weitere Gestallt, die deutlich weniger Kleidung, aber
mehr Fell trägt. Der Kopf ist völlig anders als ihrer. Mehr so wie beim
Posthund von vorher. Die Gestallten gehen näher an den Mann heran, der
abwehrend die Hände hoch nimmt. "Hei Leute.. habt ihr vielleicht nen
Centicredit? Der alte George und sein Koh-Fii-Taim haben schon lange nichts
richtiges mehr gekriegt." ... Die Menschen sehen sich grinsend an. "Ach du
willst was anständiges?" ... Mit einem Krachen splittert ein Stück Holz, dass
der eine hinterm Rücken hervorholt und auf den Mann einschlägt. Dazu
gesellen sich schnell Schläge, Tritte, Johlen, Hilferufen und Winseln. Ihre
Hände krallen sich in das Gitter und Entsetzen und Wut läßt ihr Sichtfeld
immer kleiner werden.
#NEEEIN!!! WAS TUT IHR DAAAAss!# ... Ihre Gedanken donnern ihr durch
den Kopf aber es kommt kein Wort zwischen ihren Lefzen hervor. ...
#Aufhöhren!# ... Das Blickfeld wird kleiner, Fast wie bei einem Tunnelblick,
den man bei großen Gravokräften bekommt. Dann springt sie auf das Geänder
und die Zeit beginnt anders zu fließen. Fast wie in Zeitlupe fällt ihr
Oberkörper nach vorne, während sie Füße sich am Geländer festkrallen. Dann
stößt sie sich ab. Der Laut, der ihren Sprung begleitet hört sich tief und
dumpf an und der Typ mit dem Holz beginnt sich langsam um zu drehen,
während sie auf ihn zu fliegt. Dann knallt sie gegen ihn und die Zeit schnappt
und wird wieder schneller.
*KratztkratzKRATZkreeischkratzkratzKRATZkratz* ... sie knallt mit der
vollen Wucht von fünfunddreissig Kilo die von oben sechs Meter weit
springen auf den Jugendlichen mit seinen siebzig Kilo und reißt ihn herum.
Schon in den zwei Sekunden, welche seine Freunde benötigen zu erkennen,
dass es ihren Freund umgerissen hat, besteht die Kunstlederjack nur noch aus
Fetzen und aus dem Johlen wird ein helles Kreischen. #Nächstes Ziel!# ...
*KratztkratzKRATZkreeischkratzkratzKRATZkratz* .. ohne mit dem
Kratzen auf zu höhren dreht sie ihren Oberkörper herum und beginnt schon
mal dem nächsten Typen die schrille Beinbekleidung in Fetzen zu schneiden
und herzhaft in seine unvorsichtig vorbei schwingende Hand zu beißen.
*Kratztkratz KRATZ fauchkratzkratzKRATZkratz* ... Der erste Typ erkennt
mit Entsetzen, dass sie plötzlich vom Täter zum Opfer werden und greift zu
seinem Messer. Er hat es Gerade gezogen, als ein pelziger Schwanz seinen
Unterarm umklammert und mit einem kräftigen Ruck nach vorne bewegt,
Das Messer dringt mit einem knirschenden Laut durch das Handgelenk des
vierten, der immer noch nicht begriffen hat, das sich das Blatt gerade wendet.
Die nächsten zehn Sekunden start er dann schreiend auf sein Handgelenk und
die Klinge, die daraus hervorschaut.
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#Nummer zwei am Boden.. nächstes Ziel.# ... Der Vierte und unverletzte zieht
noch rechtzeitig seine Arme schützend hoch, bevor ihm diese schnell
bewegenden Füßen das Gesicht vom Kopf kratzen können und taumelt
zurrück. "Weg hier!!!!!" Der Ruf ist, es, der die Situaton auflöst. Halb am
Boden, halb laufend beginnen die fünf weg zu rennen. Vermutlich kommen sie
nicht weit, und ein dutzend Schläge mit den Krallen in ihre Rücken und
Jacken erreichen sie, bevor sie endlich aus der Dunkelheit der Sackgasse in
das Licht der Seitenstraße flüchten können.
Sie bleibt stehen und schaut mit Entsetzen auf ihre Hände, die voller rotem
Blut sind. Dann reißen sie die Worte vor der Gasse zurrück in die
Wirklichkeit. ... "Da ist ein Mördervieh und hat uns angegriffen Officer! Sie
müssen es töten!" ... Bevor sie sich versieht springt sie über eine Tone in eine
Ecke und versucht ihre Athmung wieder unter Konttrolle zu kriegen,
genauso wie das Entsetzen nieder zu kämpfen über das, was sie da gerade
getan hat.
Die zerlumpte Gestallt ehebt sich und taumelt zu dem fellbedeckten
winselnden Wesen. Draussen ertönen weitere Stimmen und ein Lichtstrahl
fällt in die Gasse. "Ist da jemand?".. Die zerlumpte Gestallt hebt eine Hand...
"Ja, hier ist George.. und die se Typen dort haben mich angegriffen und
verprügelt. Dabei haben sie meinen frieldichen Koh-Fii-Taim fast
totgeprügelt. Das sind Verbrecher." .... Eine schwere gerüstet Persohn nähert
sich. #Schwere Schuhe, vermutlich Panzerung und eine Waffe für kurze
Entfernungen# ... Die Gedanken schießen ihr durch den Kopf, während ihr die
Tränen die Wangen herunter kullern und das blutbesudelte Shirt und Fell
benetzen. "Wer hat diese Ganger so zugerichtet?" ... Der Zerlumpte schweigt
kurz.. "Das war ein Raumtech mit Holobild... also Tarnholobild... Werkzeuge
und einen dieser Modernen Raumanzüge mit eigenen Triebwerken für
Raumschiffreparaturen. Diese Verbrecher haben ihn ihn die Gasse verfolgt.
Als er mit ihnen fertig war, ist er dort über die Mauer geflogen." ...
"Geflogen?" ... "Ja Sir, Offcer geflogen."
Mehrere Minuten bleibt Schagraulyn zusammengekauert hinter der Tonne
sitzen und versucht leise zu sein, während der Polizist, den Penner verhört
und bei dem Hundewesen, welches ziemlich humanoid aussieht erste Hilfe
leistet. Draussen vor der Gasse werden die *Ganger* notversorgt und dann in
ein Polizeifahrzeug verfrachtet. Inzwischen hat sie sich deutlich beruhigt und
das Zittern hat stark nachgelassen.
#Woher kam die Polizei denn so schnell.?# ... "Und danke Officer, dass sie so
schnell gekommen sind. Ich bin froh, dass ich die Zehn Credite in den
Notrufknopf Silber investiert habe... die beste Investition meines Lebens und
ich werde den Schutzvertrag natürlich weiter bestehen lassen. das ist
wichtiger als ein paar Flaschen Schnapps." ... #aha...# ... Dann endlich gehen
die zwei Polizisten, nachdem dieser George die Geschichte mit dem fliegenden
Raumanzug und dem Mann im Holobild drei mal erzählt und dabei immer
weiter ausgeschmückt hat. Nach einer weiteren Minute hört sie seine rauhe
Stimme. "Du kannst rauskommen sie sind weg."
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Für einige Sekunden verharrt sie noch, dann erhebt sie sich und schaut in die
blassen Augen des Mannes. Er verzieht das Gesicht wie, als ob er Schmerzen
hätte. "Danke. Koh-Fii-Taim und ich schulden dir was.... Hast ganz schön
aufgeräumt mit diesen Arschgeigen." ... #Warum hat er mich nicht verraten?
Ich bin doch nur ein Tier für ihn.# ... "Ja..." ... #Moment was ist anders...
irgendetwas in seiner Mimik.# ... "Das solltest du besser nicht tun." ...
"Was?" ... "Sprechen." ... "Warum?"... "Weißt du in der Konförderation gab es
Probleme wegen der Anti-Sklaverei-Gesetze und so werden neuen HybridTieren die Sprachzentren operiert. Es ist nicht verboten, dass du sprichst,
aber zumindest sehr ungewöhnlich. Je nach Polizist könnte er dich erst
einmal festnehmen um das zu klären." ... "ja, gut ich ... " ...
*diddeldiddeldiddeldit* .... ihre Hand haut fast auf die Uhr. #Andreas Essen!
# ... "Ich muss los." ... "Moment warte!" ... Sie hält in der angefangenen
Bewegung inne. ... "Hier, zieh dir das über... wenn du so herum läufst sehen
dich zu viele Leute genau an." ... George geht zu seinem Schlafplatz und reicht
ihr ein paar zerlumpte Kleidungsstücke. ... #Uha stinken die!#
Eine halbe Minute später hetzt sie in zerlumpten Klamotten durch die
Einkaufsmeile zu den Hangars. Diesmal direkt zu der Bsilisk... Als sie endlich
drinnen ist hört sie die Stimme von Andrea und Andy aus der Messe. "Noch
ein paar Minuten Kleine!... " ... #Verdammt so kann ich nicht vor sie treten!# ...
"Schuldiguung.. ich muss noch duschen.. meien Dusche funktioniert nicht
richtig!" ... mit einer schnellen Bewegung huscht sie in die Nasszelle und reißt
sich die Kleidung vom Leib und schaltet auf warmes Duschen.
*
II-Z-1-17 Das Waren mal drei
Duschen, Duschgel und Shampoo nutzen, Kleidung direkt mitwaschen, dann
Föhnen trocknen und einigermaßen rechtzeitig in der Messe zu erscheinen ist
ein ziemliche Herausforderung. Vor allem, weil die Haut das Schampoo immer
schlechter verträgt und langsam anfängt zu jucken. Ihr steht die Unruhe im
Gesicht und der Körperhaltung, als sie frisch geföhnt und mit
aufgeplustertem Fell in der Messe erscheint. Andrea verschluckt sich bei
ihrem Anblick und hustet halb lachend, während Andy schwierigkeiten hat
ernst zu bleiben. "Das sieht .. interressant aus... warst du beim Friseur?" .
fragt er leicht diplomatisch. Mit einer gewissen Unruhe, die ja mehrere
Gründe hat setzt sie sich in der leidlich trockenen Kleidung an den Tisch. "Das
ist alles Selfmade..."
Dann erreicht der Geruch ihr Unterbewusstsein und das leichte Jucken der
Haut wird dadurch erst einmal in den Hintergrund gedrängt. #Das riecht
guuuuut.# ... "Was ist das?" ... "Naja... ich hatte den Eindruck es währe heute
morgen mehr gewesen, aber irgendwie ist eins davon verschwunden... weißt
du etwas davon?" ... Ihre Ohren senken sich Schudbewusst. ... "Ich hatte doch
soooo Hunger... trotzdem habe ich nur eins davon gegessen weil ich dachte die
anderen zwei sind bestimmt eures." ... "Ach so... dann haben wir ja genug für
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uns zwei. Du hattest ja schon" ... #Oh neiiin und das riecht doch sooo gut.#
Bodenlose Enttäuschung ist in ihrem Gesicht gut ab zu lesen und ihre großen
Augen kriegen diesen unendlich traurigen Blick. Für einige Sekunden schafft
es Andrea hart zu bleiben, bis ihre strenge Miene zusammenbricht. ... #Kriege
ich vielleicht doch?# ... Das aufkeimende Leuchten der Hoffnung in dem
katzenartigen Gesicht vor ihr lassen Andreas Herz schmelzen. "Ja, ist ja gut...
du kriegst auch etwas, aber guck mich bitte nicht so an...das ist ja Folter." ...
#Juhuuuuuuu# ... ein breites Grinsen der Freude breitet sich in Schagraulyns
Gesicht aus. Andy der es mehr von der Seite betrachtet, wirft einen leicht
stauenden Blick zu seiner Frau. Er scheint es nicht gewöhnt zu sein, dass sie
so schnell aufgibt. Doch ein gewissen Verstehen zeigt sich in seinem Gesicht,
als er kurz von Schagraulyn angesehen wird.
Es fällt ihr ungeheuerlich schwer, sich zurrück zu halten und gesittet und
langsam zu speisen, statt sich einfach auf das Ding auf dem Teller zu stürzen
und es mit maximaler Geschwindigkeit in den Mund zu stopfen. "Magst du das
nicht? Sonst schlingst du doch alles." ... "Doch, *leidend* aber ich will nicht,
dass wieder das gleiche passiert wie mit dem Eis. Ich will das möglichst lange
genießen." ... *leises Lachen* "Richtig so. es ist eine Kunst das richtige Mittel
aus Genießen und Fressen zu finden. Mir scheint, dass du da gerade schwer am
Lernen bist... zumindest bis jetzt." ... Die Gier hatte über den Wunsch zum
genießen gesiegt und mit beiden Händen greift sie das Ding, beißt rein, reißt
das leckere Zeug mit den Zähnen heraus und schlingt es schnell herunter.
Nach den fünf Sekunden welche die letzten 80% des Schnitzels benötigten um
gefressen zu werden sitzt sie glücklich hechelnd am Tisch und leckt ausgiebig
den Teller ab. "Das wird wohl noch eine längere Lehrzeit." spottet Andy.
Mit einer gewissen satten Zufiredenheit legt sie den Kopf auf die Unterarme
und schaut den beiden Menschen beim Essen zu. #So viel weniger gierig als ich
sind die aber auch nicht. Deren Zunge ist nur zu kurz um den Teller ab zu
lecken.# ... Dabei läßt der Juckreiz auch deutlich nach und das Fell legt sich
wieder an und wirkt nicht mehr ganz so plüschig. "Hei Schäggy... sag mal hast
du schon deine Kontakte durchforstet?" .... "Kontakte? ich kenne doch nur
euch." ... Mitten beim Essen halten beide inne, schauen auf, sich dann
gegeseitig an an und heben simultan eine Augenbrauhe. ... "Du meinst"." Sie
weiß"."es"."noch nicht?" ... *simultanes Kopfschütteln* ... #Was ist hier los?
Was weiß ich noch nicht?# .. Sie hebt ihren Kopf und auch der Schwanz ragt
steil in die Höhe. Dann nähert sich ihr Kopf den beiden. ... "Was ... weiß .. ich
noch nicht?"
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"Tja... Wir waren ja im Belt und haben... Ratten gejagt ... Raumratten oder
genauer gesagt PIH-Ratten... richtig?" ... "jaaaaaa.?!?" ... "Und die Polizei mag es
wenn man ihr hilft. Deswegen gibt es so etwas wie Belohnungen... wenn man
sie einfordert natürlich. Mann kann sie auch liegenlassen und verlieren, wenn
man sein Schiff verliert. Aber sowas würden wir ja nicht tun oder?" ... Ihr
Oberkörper der deutlich über den Tisch ragte rutscht zurrück und ihr Arm
mit der Uhr ruckt hoch. Fast ist es als ob sie ein Opfer fixiert, wie sie auf das
kleine Holobild starrt, dass einen Vorspann von der Stations-Werbung mit
Musik abspielt, während es versucht Kontakt zum Stations-Server zu
bekommen. "Kontakte!".... "Irgendetwas mit Belohnungen..."
Es dauert nerfenzermürbende zwanzig Sekunden, bevor sich die Seite
aufbaut. Die beiden Menschen halten jeweils eine Hand vor den Mund, um
nicht auf sehr unhöfliche Weise zu grinsen. Dann werden die Zahlen lesebar.
#Ich hätte mir ein Schiff kaufen können!!!!!# ... "Das ist alles meins?????" ...
"Ja, soviel ich weiß... warum?" ... "Und was habt ihr gekriegt? Ich meine das
hört sich nach wirklich viel an." ... "Oh, wir haben auch sowas bekommen.
Reicht für ein paar Reparaturen, Munition und Umbauten." .... #Whoooa...
irgendwer muss unglaublich viel Geld gezahlt haben, wenn jedes Schiff so viel
Geld bekommen hat.# ... die beiden amüsieren sich königlich über die völlig
überforderte humanoide Katze an ihrem Tisch. "Du solltest schauen, dass du
dir ein größeres Schiff ausrüstest als die Blindschleiche. Ich rate dir zu DMaschienen. Die haben die gleichen Leistungen wie die E, sind aber deutlich
leichter." ... "Gute Idee." ... #über siebenhunderttausend Credite.... eine neue
Wolf drei würde dreihundertachtzig kosten... Und was kostet eine Reparatur
des Wracks? ...#
Andrea stubst ihren Gatten an. "Schau mal wie sie nachdenkt, was sie mit
dem Geld alles macht... ich wette die Hälfte geht für Eis und Schnitzel
drauf." ... sie dreht kurz die Ohren #die Hälfte??? nein ... die Menge könnte
selbst ich nicht essen, bevor es schlecht wird... aber tausend Credite sollte ich
dafür verplanen.... .. zu gierig... hundert! ... immer noch ziemlich gierig.# dann
ziehen sich ihre Augenbrauhen zusammen. ... "Das sieht eher nach einer
eigenen Eisdiele im Frachtraum aus. *spott*" ... #Ich sollte ernsthaft
vorplanen. Zwei Schiffe... beides Wölfe.# ... "Sag mal kennst du jemanden, der
Schiffe repariert?"
*
II-Z-1-18 Ich hoffe sie hat Geld
Etwa drei Stunden später redet der ältere Pilot mit einem Mann, der noch
etwas älter zu sein scheint, als er selbst. Die Zigarre in seinem Mund ist längst
ausgegangen und die Robottkontrolle an seinem Unterarm sieht aus, als
währe sie mehrfach geflickt worden. Durch das etwas dreckige Fenster kann
man etliche Landeplattformen erkennen, auf denen Beschädigte Schiffe
stehen. Am ende der Halle ist ein recht ansehnlicher Schrotthaufen und an
der Decke Fahren zwei Vollautomatische Greif-Krähne herum. An den
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Schiffen sind dutzend evon Robottern in vieleirlei formen zu erkennen. die
wenigsten sind Humanoid. Zwei Robotter ligen hilflos am Boden und sind
wohl Opfer von Arbeitsunfällen geworden.
"Also gut... Reparaturen und ein paar Umbauten... deine Freundin zahlt das
alles.... und sie will wirklich SO EINE LACKIERUNG????" ... Andy schmunzelt.
"Ja, Frido... sie hat einen etwas schrägen Geschmack. Lass sie einfach machen
und schau es dir an." ... *Nasereiben* "Na gut, wenn du es sagst... Ich sehe
gerade da kommt eine kleine Reparaturplattform an. Da im Moment sonst
nichts angekündigt ist wird es wohl deine ... *Stille*... Heilige scheisse, wie ist
denn der Unfall passiert?" ... Andy dreht sich um. Er sieht die halb zerfetzte
Cobra auf der eine angenagelte Sidewinder hängt, wie ein Löffelchen
Marmelade auf einer Stulle. "Das... naja war wohl gegen Ende des
Raumgefechtes... ich war gerade am Aufmunitionieren..."
Der Tech schiebt sich seine Mütze in den Nacken und schaut es sich
kopfkratzend an, wie die Plattform an seiner Bude vorbei schwebt und auf
eine Werksplattform absetzt. "Ich hoffe, deine Freundin hat Zeit oder Geld."
*
Zwei Stunden später fährt eine Plattform mit einer geradezu nagelneu
wirkenden Wolf MK III in den Starthangar neben Andys Basilisk. Die Farbe
ist ein metallick Schwarzlila mit violetten Leuchtenden Gewitterstreifen. Es
ist fast so, als sollte diese Extravagante Aussenhaut alles und jeden
herausfordern und ihn anschreien "SIEH MICH AN!!!"
Schon der Anblick bewirkt eine Mischung aus einem Gewühl an Gefühlen, in
denen sich Unterhaltung und der Wunschweg zu laufen sich die Waage halten.
Andy und Andrea schauen gerade durch die große Frontscheibe der Blue
Thunder und witzeln über dieses Schiff, als der Funkspruch kommt, den sie
so früh definitiv nicht erwartet hätten. "Mauonz... Die Rubin Falke ist
flugbereit... ich denke ich werde sie mal etwas herumfliegen. Ein paar kleine
Frachtmissionen in der Nähe.. Was ist mit euch?" ... "Oh wir wollten gerade
noch ins Holokino gehen und dich fragen ob du mit willst. Und derzeit haben
wir hier ganz großes Kino beim Betrachten von so nem Angeberschiff.
Bestimmt ein möchtegern Pirat." ... "Na ich habe da vorhin ein paar kleine
Aufträge für zehntausend angenommen." ... "Sag mal.. hatte Frido nicht eher
etwas von drei bis sieben Tagen gesagt?" ... "Ja..... ach so. *das Frauen-Holobild
grinst breit und zeigt nicht wie Schagraulyns Ohren vor Belustigung
wackeln* keine Sorge, ich habe alles im Griff." ... "Na dann mal guten Flug,
wir sehen uns dann später dein Schiff an." ... "Ja gut... Schagraulyn startet." ...
Nahezu direkt nach diesen Worten fährt die Plattform mit dem schillernden
Schiff nach vorne und hoch zur Starposition. Andrea kriegt einen
Hustenanfall.. "Sag mal Andy hast du dass gewusst?" ... "Ja, aber ich wollte dir
die Überraschung nicht verderben. Außerdem war es äußerst lustig dich
darüber spekulieren zu lassen welcher Depp wohl so ein Schiff fliegen
würde."

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

59

Schagraulyn fühlt sich wohl in diesem Schiff. Es riecht neu, so, als ob es nicht
einmal einen Testflug hinter sich hätte. Dabei hatte sie die Testflug-Daten
gesehen, bevor sie es gekauft hatte. Ein D-Fitting mit Frachträumen,
Fahrzeughangar, Treibstoffrüssel und zwei leichten Impulselasern und zwei
mittleren Gattling-Geschützen. Kaum lassen die Greifer das Schiff los, zieht
sie schon hoch und drückt auf den Einfahrknopf des Landegestelles. ein
halbes Dutzend Schiffe sind gerade sichtbar im Hangarbereich von Duffy
Dock. ... #Ausrichten, dann gemütlich auf achtzig beschleunigen.# ... Da die
Steuerung schon auf Wunsch vom Hersteller umprogramiert wurde und sich
problemlos mit ihrem Piloten-Link verbindet, ist das Sichtfeld deutlich
größer, als nur durch den Helm. Auch reagiert das Schiff viel direkter, als nur
alleine mit den Steuerknüppeln. ... *leise murmel* "Die Königin verläßt das
Dock."
Andy hat gerade sich gerade in "Schaale" geworfen und tritt mitsammt seiner
in ein Grünes Kleid gehüllten Gattin aus der Basilisk, als ein alter Bekannter
angelaufen kommt. "Hei NENNHOOOB.. WARTEEE." ... *seufzend* ... "Was ist
den los Spyder... wir sind gerade auf dem Weg zum Holokino.. Danach Sterne
Restaurant und dergleichen." ... "Lass das mal. Ich habe hier sieben Aufträge
für ein und das selbe Schiff. Das muss ganz heiße Fracht geladen haben. Ein
Teil ist sogar für das Maya Syndikat." ... "Sieben Aufträge? da mus sja jemand
ne Menge Zeug angestellt haben. Aber nein... nicht heute und ich mache sowas
eigentlich nicht mehr... Was für ein Schiff eigentlich? Nur so aus
Neugierde." ... "Eine Wolf MK III... ich habe die ID Nummer... GSSS-01... ist mir
noch nicht aufgefallen. Komm.. sei nicht so." ... "Nein Spyder... und ich rate
dir, lass die Finger davon. Wenn etwas zu gut ist... sollte man es lassen." ...
"Verdammt.. na egal, ich hohl mir diese Prämien." ... und schon macht er sich
auf den Weg zu seiner FDL. ... "Der arme Schmuggler-Pilot in der Wolf. Spyder
ist dafür bekannt, dass er ein richtiger Bluthund ist." ... Andy sagt nichts
dazu, aber er hat ein wenig ein flaues und ungutes Gefühl. Aber es gibt ja
Versicherungen.
*
Die "Waschmaschiene" dreht sich wieder und die Farben des Hexenkessels
(Whitch-space) blenden sie etwas. Dann reißt der Glitzer-Wirbel-Nebel auf
und eine helle rötlichgelbe Sonne springt ihr direkt vor die Cocpitscheibe.
#ABDREHEN!# Die Musik im Hintergrund hört sich nach einer Mischung aus
Singstimmen, die etwas von "Limbus" singen, einer Quäke mit Verstopfung,
einer MP mit Aussetzern und Synthesizerklängen an. Die Wolf bricht rechts
aus und trudelt. Mit der Hand tippt sie halb blind auf der linken Konsole
herum, bis Lazaref Station mit einem Pling eingeloggt wird. Noch bevor die
hundertachziggraddrehquerwirbelkuve beendet ist, taucht der orange Kreis
der Wegmarkierung auf der Cocpitscheibe auf. Der FSABeschleunigungshebel steht auf Volle Kraft nach vorne und so bockt sich das
Schiff durch die ersten Lichtsekunden, bevor der Flug ruhiger wird.
*Pling**Pling**Pling**Pling**Pling**Pling**Pling**Pling**Pling**Pling**
Pling*.. "Wichtige Missionsnachricht..Nachricht.. wichtig.. Mission..
Nachricht.. update.. Nachricht" .. #Erzähl nur ich höhre dir eh nicht zu und
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flieg keinen Deut schneller!# ... Die Lichtsekunden sprudeln aus dem
Zählwerk wie frisch gezapftes Bier. ... #Zu schnell# .. sie zieht den FSA-Hebel
auf unter 20% und der FSA röhrt wie ein antikes Rennauto bei dem Versuch
ab zu bremsen. #Drehen, vielleicht.. klappts ja noch# ... *BOMMM* "FSA
Störung.. wie werden abgefangen.!" ... #Schon wieder?# .... Die Wolf dreht
nach links und bricht nach rechts aus, statt hoch oder runter zu ziehen, wie
dies bei solchen Schiffen üblich ist. Das Universum dreht sich mal schneller
mal langsamer und immer wieder rutscht das Zielkreutz über den hellblauen
Fluchtsektor... Nach rund vierzehn Sekunden knallt es und der verfolgende
Jäger wird aus dem FSA gerissen. "Na da klappern aber jemand die Zähne!" ....
#Erneut Ziel aufnehmen# ... *Funknachricht* "Eineen schönen Gruß von
Ihren ehemaligen Arbeitgebern!" ... #Warum funkt Andy mich dann nicht
selbst an?... oh.. oder meint der die Piraten?# .... *BOMMM* "FSA Störung.. wie
werden abgefangen.!" ... #Noch einer! Haben die den nnichts anderes zu tun?
# .... Die Wolf schleudert eine 90 Grad Kurve nach rechts durch den FSA und
verfehlt die Raumstation knapp. Der Verfolger hat nicht soviel Glück und
sein FSA macht mit einem "BLAMM" einen Dropout der ihn knapp zwei
Kilometer an der Station vorbei trudeln läßt.
#So, jetzt aber.... zum Glück kann man die von überall her anfliegen.# ... Die
Wolf bremmst hart ab, und beschleunigt erneut, bevor es ihr gelingt die
Station erneut vor den Bug zu bekommen und bei hundertfünfzig Kilometer
den FSA Dropout ein zu leiten. ... #"Ausrichten... Turbo aktivieren... Dauer
Vektorschub links. Landegenehmigung automatisch anfragen.# ... Während
die Ruby Hawk auf dreihundertzwanzig beschleunigt, feuern alle rechten
Steuerdüsen und werfen das Schiff in eine enger werdende Viertelkreisbahn.
Mit einem lauten Knall erscheint ein Geier nur zwei Kilometer vor ihr und
beginnt sich zu orientieren. Noch bevor der angefangene Scan fertig ist, ist sie
an dem Schiff vorbei und bremmst radikal auf 90 runter um nicht in die
Station zu knallen. #Landegestell ausfahren# ... Wie ein Falke stürzt sich das
Schiff auf den gerademal zweihunder Meter entfernten Landeplatz und zieht
kurz davor hoch, so dass ein Man ndes Bodenpersonales hinter die
Schutzwälle in Deckung springt. Mit einem lauten Klacken knallt die
Landesicherung in die Landestützen und ein Ruck geht durch das Schiff.
...#Triebwerke laufen lassen# ..."Station, ich habe Fracht und Daten für
euch... ich entlade auf dem Deck." ... "Guten Tag Kommander... #Du redest zu
viel#... der Frachtbus wird in wenigen Minuten.... #aha... Ladung vier auf die
Plattform absenken...# ... "Komlik-Verbindung zum Schwarzen Brett.... Zeige
mir Missionen nach Balati, und Perkana.... annehmen ... nein... nein ..
annehmen ... annehmen ... annehmen... nein.. nein.. annehmen... ..... FrachtAnlieferung beschleunigen....." ... "..besuchen, oder in Pam-Kakes eine
wunderbaren..." .."Datenpakete werden gesendet." ... #Da, kommt ja endlich
der Laster# ... "Frachtgreifer bereit machen zur Aufnahme von Fracht...
zugreifen...#Verdammt Fahrzeug-Pilot jetzt entkuppel schon, Na endlich# ...
der LKW wackelt nach dem Sturz von einem Meter auf die Landeplattform.
Ein zweiter LKW läd gerade die erste der abgestellten Frachtkisten auf und
der Fahrer lacht über den im Raumanzug steckenden Fahrer, der erst einmal
aus seiner Fahrerkabiene getorkelt kommt.
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"Startanfrage senden." .. mit einem Ruck beginnt sich die Plattform zu senken
und die Arbeiter halten sich einfach irgendwo fest. Dann hält sie an, dreht
sich rechts um hundertachtzig Grad und fährt wieder hoch. Die
Vertikalschubdüsen feuern schon, bevor die Landesicherung öffnet und die
daran zerrenden Landestützen sich wieder einziehen. Bei gerade einmal zehn
Metern Höhe beginnt das Triebwerk zu feuern und wirft die Wolf geradezu
von der Plattform und zwischen den Licht-Türmen hindurch. Keine drei
Sekunden später zündet der Nachbrenner.
"Navigation...Garret Station.... Zielaufnehmen.. Einzelsprung." ... "Sprung in
den FSA angemeldet... Sprung nicht Möglich. Massensperre *Bliep*
verhindert..." ... "Sprung!" ... "... das Aktivieren des FSA... Ladezyklus...drei
zwei eins aktiviert." ... Beinahe fliegt sie durch ein Schiff, welches vier
Kilometer entfernt im Normalraum auftaucht, aber auf der Hälfte der
Strecke reißt sie der FSA in die Unwirklichkeit des Supercruise. ...
#Dreihundert Lichtsekunden# ... Der Planet verhindert einen Direktanflug
und so nimmt sie einen größeren Bogen auf die nächste Station. ...
*Funkspruch* "Da bist du ja! Gut das ich dich vor den anderen gefunden
habe." ... #nerf nicht!!!!# .... *BOMMM* "FSA Störung.. wie werden
abgefangen.!" .... *Schrei* "NERF NICHT!!!" ... *Dreh. schwenk, gegendrei
weiter rotier.... neun Sekunden *.. "BLUFFF... Abfangmanöver
entkommen." ... #Kauf dir nen Vibrator wenn du das Wackeln so magst!#...
*Funkspruch* "Adler ist im Horst. Ich wiederhohle, Adler ist im Horst." ...
#RUBY HAWK!.. Falke nicht Adler! Depp.#
Diesmal düst der FSA Stern an ihrem Heck vorbei, während sie bei
fünfhundertsieben Kilometer den FSA aus der Phasezieht und kurz vor der
Station heraus kommt. "Landegenehmigung anfordern... " ...# Vollschub,
Rechtsdrift... eindrehen ...# ... "Willkommen Kommander, Bitte landen sie auf
Landeplattform... #Sag schon!# .. zwei... #endlich, Landegestell raus.. und
Breeeeemseeeen#... Diesmal ist die Landplattform auf der anderen Seite der
Station, so dass sie erst auf vollen Gegenschub geht, als sie gerade dran vorbei
fliegt. Direkt nach dem *u-turn* kann sie von oben auf die Plattform sehen.
Die Holo-Markierung ist gerade nicht zu sehen, aber die beiden kleinen
Schilder zeigen die Flugrichtung an. #also gut... das passt!# Die Wolf dreht um
120 Grad nach rechts während der Landeplatz erschreckend schnell näher
kommt und es für drei Sekunden so aussieht, als wolle sie das Schiff in den
Landeplatz bohren. Mit einem Knistern des Schutzschirmes zieht der Bug aber
noch rechtzeitig hoch. Diesmal ist der Ruck mit dem die Landesicherung
zugreift deutlich geringer als beim letzten Mal.
#Triebwerke laufen lassen# ... "Frachtluke, Fracht Nummer fünf und sieben
ausladen und auf die Plattform stellen." ... #Datenpakete zur Station
senden# ... "Schwarzes Brett aufrufen... Nach Missionen zu Balati und Perkana
scannen...... nein... annehmen.. annehmen... nein... nein... nein... annehmen...
annehmen... annehmen.... annehmen... nein.... nein... annehmen... " ... #Diesmal
keine Fracht zum liefern# ... "Datenpakete angekommen und verstaut?" ...
"Datenpakete werden gerade geladen und gesichert. Vorraussichtliche Dauer
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der Transkaktion siebzehn Sekunden." ... "Startanfrage senden... Navigation..
BlatianviesiernealsSprungziel."... "bitte Eingabe wiederhohlen... ich habe sie
nicht verstanden." ... "Navigation .. BALATI als Ziel für den Sprung
anviesieren!" ... die Landesicherung klappt auseinander und gibt das Schiff
frei. Sofort beginnen die Verktorschubdüsen es an zu heben... bei siebzehn
Metern Höhe röhren die Schubdüsen auf kurze Zeit darauf knallt der
Nachbrenner und beschleunigt das Schiff wie eine Kanonenkugel.
#Verdammt, ich muss auf die andere Seite der Station!# ... Die Wolf kippt
vorneüber und trudelt kurz überkopf und dann rückwärts, bis sie zwischen
der Sonnenpanele und dem Landeplatz drei durch rast. ..."This Station is
under federal control.. please reduce speed to onehundred meters per
seconds." ... #klar... nächste mal.. oder übernächste mal# ... Zwei der Schiffe,
welche etwa sechs Kilometer von der Garret-Station entfernt vor sich hin
dümpelten werfen inhe Triebwerke an und beginnen zu beschleunigen. Es
kostet sie aber wertvolle Zeit, dass sie erst drehen und an der Station vorbei
fliegen müssen. Fast scheint es so, als ob sie sich dabei ein Wettrennen liefern
würden. "fohr...srii.. tuh.. huan.. ängäsche." ... #Und schon wieder hinein in
den Waschgang. Zum Glück wird mir nicht mehr schlecht davon.#
*
II-Z-1-19 Standpauke
[System: Maya Lokation: Maya 7 / Sternenhafen: Duffy Dock]
"Das ist nicht akzeptabel. Sie und ihre Leute sind hier um diese Operation zu
schützen. Ich verstehe nicht warum sie mitten drin einen Frischling
aufgenommen haben und viel weniger Verständnis habe ich dafür das ich
Resourchen verschwenden soll nur weil sie ihn nicht in den Griff bekommen.
Mir ist egal wie, aber schaffen sie das aus der Welt.", Referent Reilly beugt sich
zornig über den gläsernen Schreibtisch. "Nun mal langsam. Erstens, wie ich
und meine Organisation die Dinge regeln hat sie in der Vergangenheit noch
nie gestört. Und wenn ich mich recht erinnere war es immer zum Vorteil
ihrer Gesellschaft. Zweitens, wer für mich arbeitet, zur Hölle, das entscheide
ich ganz alleine und niemand sonst.", Andy bleibt ganz gelassen und sieht den
Referent leicht amüsiert an. "Worüber streiten wir hier Neirah? Ein paar
Strafzettel? Wie groß ist für sie der Aufwand die zu löschen? Ach ja sie
drücken da ein paar Knöpfe und wusch. Schaggy hat da draussen ihren Arsch
riskiert und ich weiss das die Auswertungen über unser letztes Gefecht gegen
den dreckigen Auswurf in diesem System für Schaggy sprechen. Ausserdem
gehört sie zur Familie.", gelassen erhebt Andy sich aus den Sessel und nimmt
eine Datenfolie die auf dem Schreibtisch vor ihm liegt. "Sie... Wie können
sie ... ", Reilly will weiter poltern aber Andy unterbricht. "Wir nehmen diesen
Job an und sie erledigen diese Kleinigkeit für uns. Am Ende der Woche melde
ich Vollzug... wie immer Referent.", Andy dreht sich um und geht zur Tür.
Halb im gehen: "Bereits seit über drei Jahren Referent, wie immer.", er
verläßt das Büro und läßt den tobenden Direktor einfach stehen.
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Nachdem er den Büro Komplex der Maya Free verlassen hat schlenderte er zu
einer Bar auf der gegenüberliegenden Seit des Korridors udn bestellte sich
einen Sunrise, Dann aktivierte er sein Armband. "Andrea? Bereite die
Thunder vor. Wir fliegen zum Ground Zero. Und sag dem Kätzchen das es sein
Schiffchen für lange Sprünge vorbereiten soll." "Du willst sie als Wingman
mitnehmen? Ist das nicht zu riskant?", Andrea klingt überrascht. "Ich musste
mir gerade eine Predigt über Stations und Flugsicherheit, Rücksichtsloses
Flugverhalten und den ganzen Bürokratenkram anhören. Die Gewerkschaft
der Schauerleute hat sich über ihr Hetzen beim Be- und Entladen beschwert.
Sie fliegt wie sie ist. Wir nehmen sie mit wärend die Free das hier regelt und
alle beruhigt. Wir Starten um sechs.", er nippte an seinem Glas und schaut auf
das Holobild seiner Frau über dem Armband. Andrea verzieht das Gesicht:
"Mir wäre lieber wir würden die Aastasia nehmen. Aber gut wie du meinst,
Boss."
Andrea war sauer. Andy war schwer aus der Fassung zu bringen. Ihn wütend
zu machen war ein sehr seltenes Ereignis. Wenn ihn mal etwas verärgete zog
er sich auf ein Glas zurück und brütete etwas aus was meistens in einem
Abenteuer endete. Sie hatte sich an den Luxus in dieser Station gewöhnt. Und
jetzt dieser Ausflug über ein paar hundert Lichtjahre. "Computer? Zeig mir
die aktuelle private Beladung an und vergleiche sie mit meiner Vorlage für
extrem Langstrecken Reisen.", sie überflog kurz die Liste. "Bestell alles was
uns fehlt, leg eine Flasche Tequila oben drauf und 100 Rationen Fisch. Oh und
für mich noch ein Buch über Tiermedizin.", Sie zieht ihren Raum-Overall aus
und geht zur Duschkabine. Bevor sie eintritt aktivierte sie noch ihr COMM:
"Schaggy? Der Boss hat angeordnet das du sofort nach Duffy Dock kommst.
Bereite deine Wolf auf lange Sprünge vor und besorg dir einen Rüssel. Wenn
du noch nicht weiss was das ist,... nun das kann dir jeder Tech erklären. Wir
fliegen etwas weiter weg zu einem Spezialauftrag. Ach... und äh. Wir beide
müssen uns mal über rücksichtsloses Flugverhalten und Bodencrews
unterhalten. Andrea out." Die Dusche hilft ihr zu entspannen. Sie lächelt kurz
bei dem Gedanken wie Schaggy reagieren wird wenn sie erfährt das eine Reise
ins Vargoiden Gebiet ansteht.
*
Sie liegt gerade zusammengerollt in der Koje auf der Ruby Hawk, Der Wolf
MK III, die eigentlich keinen Frachtraum hat. Etwas Musik läuft leise im
Hintergrund und ihre Schnurbarthaare zucken manchmal. Hin und wieder
ein Ohrenwackeln oder ein Zucken in den Fingern. ... "eingehende
Nachricht." ... Ihre Ohren stellen sich auf und sie schlägt die Augen auf.
"Schaggy? Der Boss hat angeordnet das du sofort nach Duffy Dock kommst.
Bereite deine Wolf auf lange Sprünge vor und besorg dir einen Rüssel. Wenn
du noch nicht weiss was das ist,... nun das kann dir jeder Tech erklären. Wir
fliegen etwas weiter weg zu einem Spezialauftrag. Ach... und äh. Wir beide
müssen uns mal über rücksichtsloses Flugverhalten und Bodencrews
unterhalten. Andrea out."
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Sie hatte den Mund schon zur Antwort geöffnet, als die Nachricht abbricht.
"Und wie lang ist jetzt Langstrecke?"... es kommt aber keine Antwort. Also
rollt sie sich nach rechts, fällt aus dem Bett auf die Füße und Hände und
richtet sich auf. Einmal geschüttelt und einen Blick in den Spiegel geworfen
zeigt ihr wie sich ihr Fell wie von selbst glättet. "Also gut, das neue Schampoo
ist viel besser. Ich scheine ja eine Fehlkonstruktion zu sein. Schwitzen wie
Menschen und Fell wie Katzen ist eine ziemlich kritische Kombination. Was
nun?... Rüssel... also fuel scope... hat die andere Rubin Falke... nen kleinen...
Ich brauche noch Sprungreichweite... Also ein besseres FSA... und weswegen
Rücksichtsloses Fliegen?... Das waren hundertzwanzig Kurier und
Frachtmissionen am Stück. *Ohrenwackel* Na gut. vielleicht will sie mir
zeigen wie das geht mit dem Rücksichtslosen Fliegen... "
Sie geht ohne sich an zu kleiden zum Cocpit. Die Scheibe ist auf Reflektieren
geschaltet, so das man eh nicht mehr als ihr Schemen erkennen kann. Dann
setzt sie sich in den Copiloten-Sessel, neben dem ein zusätzlicher Kasten
angebracht ist. Er sieht stark improvisiert aus und beinhaltet einen
zusätzlichen Computerkern. Beim genauen Umsehen kann man erkennen,
dass etliche Umbauten von Hand durchgeführt wurden.
"Rubin Falke... dein Schwesterschiff benötigt einen Fuelscope... und ein FSA
Triebwerk mit höherer Reichweite... liste mir die möglichen Einbauten
auf." ... "Natürlich Kommander" schnarrt die tiefe männliche Stimme. "Also
gut... Fullskoap zwei AH... FSA.... #autsch# vier AH... Bestellung aufgeben und
die Werft beauftragen dies ein zu bauen." ... "Bestellung und beauftragung
wird vorbereitet.... gesendet...... automatische Bestätigung erhalten.
Vorraussichtlicher Termin ... in einer Stunde. Umbauzeit... eine weitere
Stunde... Listenpreis ist akzeptiert... Wollen sie dies wirklich tun, dann
bestätigen sie bitte mit.." ... "Bestätigt! Schagraulyn van Zoff." .... "Bestätigung
versendet."
Mit einem klein wenig Missmutigen Gesicht verläßt sie das Cocpit der KampfWolf und kehrt zurrück zu der Koje, um dort den Raumanzug an zu legen.
"Ruby Hawk, nimm eine Nachricht auf und sende sie zu Andrea Nenhob....
"Mauonz Andrea... also gut, ich schaue was ich machen kann wegen der
Sprungreichweite.. Wohin soll es denn gehen?... Wie wit ist weit?... Du weißt
schon, dass dies mein Konto ziemlich an den Boden bringen wird.. ich hoffe
ich kann danach noch meine Versicherungssumme zahlen....Ich kümmere
mich direkt darum .. versprochen. Ach ja, wegen dem Rücksichtslosen
Flugverhalten.. . mus sich das wirklich lernen? *treuherzig guckt* kann ich
nicht einfach normal weiter fliegen? Nachrichten Ende und senden." ...
Mit einem breiten Grinsen verschließt sie den Helm und verläßt das Schiff.
*
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II-Z-1-20 Cmiyc
Der Raumpilot sitzt grießgrämig an der Bar. Vor ihm ein Aschenbecher, in
dem einige verkohlte Stücke Plastpapier vor sich hin qualmen, Daneben drei
leere Gläser und ein viertes, in dem neben einem Leuchtenden etwas eine
schwarzlila Flüssigkeit vor sich hin treibt. Das Zeug schmeckt scharf und ein
wenig bitter aber im Mund scheint es auf zu räumen und die Zähne ein frieren
zu lassen. Ein Stapel von noch unbeschädigten Plastpapieren liegt etwas
weiter links und es sind Buchstaben, Zahlen, und Bilder darauf gedruckt. Das
wort Prämie ist überall zu sehen. Die Bilder zeigen aber sehr unterschiedliche
Logos.
Der Wirt schaut seinen Gast stirnrunzelnd an. "Hei Spyder... was ist los? Du
hast so ne Menge Aufträge und schaust so grießgrämig, als habe dir jemand
deine EFF-DE-ELL geklaut." .... *Brummeln* ... "Sechsunddreissig Aufträge....
alle das selbe Schiff. Ich hatte die ersten angenommen und dann für die
restlichen auf Autoakzeptieren gestellt.... drei Sonnensysteme.... vier
Stationen... elf Sprünge... und vierzehn mal habe das Schiff im FSAUnterbrecher gehabt, acht mal ging das Schiff in den FSA, als ich gerade
herausfiel. Darunter zwei Kampfzohnen an denen ein Kopfgeljäger in der
Rettungskapsel hing...." .... "Und dann?" ... "Dann Das verdammte irre Schiff
hat sich jedesmal aus dem FSA Unterbrecher herausgewunden, wie eine In öl
eingeschmierte Tentakel *schimpf* ... es hat in zwei unterschiedlichen
Richtungen gelenkt. Fast so, als währe das ein Frettchen auf Steroide!!! ... " ...
"Was ist ein Frettchen?" ... "Egal.. so nen kleines langes Haustier, das schneller
im Kreis laufen kann als ein Robotterkopf und sich dabei in den Schwanz
beißt."
"Hmmm .. ich dachte immer dir entkommt keiner... Also aus dem FSA-Griff...
Wegboosten.. ja gut.. was schnelles... aber.. so hört sich das schon übel an. Und
was passiert jetzt?" ... "Ich kann mir nen neuen Job suchen." ... "????" ... "Diese
ganzen Blätter hier... jedes steht für ein Stück Ruf, den ich bei irgendeiner
Fraktion in der Gegend verloren habe.... " ... "Übel übel... und warum willst du
dann diesen Drink zu so einem.. Desaster? Ich meine, schmeckt der dir
überhaupt?" ... "Naja.. er hat was... eigentlich wollte ich nur die Farbe
ausprobieren... " ... *konzentriertes Husten* ... "Okee, hört sich übel an...
wieso die Farbe und wie heißt der Drink?" ... "Keine Ahnung wie der heißt,
den habe ich vorhin erst kreiert.. aber, die Farbe... *grimmiges Durchathmen*
Das Schiff war schwarz mit leuchtenden violetten Gewitterblitzen drauf.
Absolut auffällig und eine Herausforderung an jeden." ... "Na gut.. dann gib
dem Getränk einen Namen und ich setze es fest auf die Liste." .... "*murmel*
Fang mich, wenn du kannst. Nein Cemmiük... also ce, emM, ih ypsilon,ce" ...
"Und was heißt das?" ... "Catch me if you can."... Der Barkeppernotiert Cmiyc
als Name für das Getränk und speichert die recht absonderliche Mischung in
seinem Bar-Computer. Kurz darauf erscheint ein Werbe-Holo davon an den
Tischen draussen.
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Drei Minuten später öffnet die Tür für eine wütend aussehende Frau in einem
schweren Pilotenanzug mit zwei MPs im Gürtelholster. "Der Drink da
draussen... WER HAT DEN BESTELL!" ... Der Barkeeper wird etwas blass. "Hy
Lydia... was ist los? Schlechter Tag?" .... "*kreisch* Ich bin den ganzen Tag
hinter so ner Kurier-Pussi hergeflogen, habe sie etliche male vor dem FSA
Unterbrecher gehabt und die hat sich rausgewunden... Zoltran hat sie
rausgezogen, dann hat sie angehalten und ihn dann einfach aus der Geier
geschossen hat. Und diese FARBEN .. ICH HASSE SIE... WENN ICH DIESE
Tussi auf der Station finde.. dann dreh ich ihr den Hals um!!!" ... "Ah .. Lydia..
schon von dir gehört.. bist ja ne kleine Berühmtheit.. wieviele Aufträge
hattest du auf das Schiff?. " ... "ZWEIUNDVIERZG!!!! *schrei und tob*" ... Ein
Grinsen beginnt sich auf Spyders Gesicht zu steheln. ... "Oh, das muss ja weh
tun. Wenn mir das passieren würde.. ich würde durchdrehen. Wen hat es
denn sonst noch so erwischt? Ich habe den Eindruck, dass die Aufträge
mehrfach vergeben wurden."
*
II-Z-1-21 Strafe ist bezahlt
Es ist gänzlich anders mit einem Raumanzug durch die Station zu gehen.
Natürlich dreht sich hin und wieder jemand um, aber es sind andere Blicke.
Gleichgültigkeit, Überheblichkeit, stille Verachtung, manchmal sogar Furcht.
Zwei mal wird sie sogar angesprochen von Männern, die ihr Glückseeligkeit
für fünfundzwanzig Credite versprechen. #irgendwie mag ich den nicht# Und
so erreicht sie die dunkle Gasse in einem innerlich aufgewühlten Zustand.
Aufblinkendes blaues Licht erhellt die Dunkelheit genauso wie die
Scheinwerfer eines einsitzigen Schwebers. Ein einzelner Mensch in leichter
Rüstung und Uniform der Sicherheitskräfte hockt in der Nähe von Georges
Schlafplatz und hebt mit einem Stock gerade die Decke an. Eine kalte Hand
legt sich um ihren Hals, als sie näher geht.
"Guten Tag Officer.. ist hier etwas passiert?" ... Der Mann dreht den Kopf mit
dem Helm herum und schaut sie an. Nach rund fünf Sekunden kommt er aus
der Hocke wieder hoch. "Ein Streit unter Wohnsitzlosen. Der hier und sein
Haustier haben sich ziemlich gewehrt, aber es waren vier gegen zwei." ... in
ihrem Anzug richten sich ihre Haare auf. "Wie geht es George.. und Koh-FihTaim?" ... "Sie kennen die beiden?" ... "Flüchtig.. wir haben uns mal
unterhalten." ... ""Naja.. George liegt im Lazarett. Bewusstlos.. selbst wenn er
durchkommt, wird er nie wieder richtig gehen können... und sein Hounder...
steht unter Anklage der Körperverletzung... die anderen Penner haben etliche
Bisswunden. Wenn George die Strafe nicht zahlen kann, wird er vermutlich
eingeschläfert." ... #ERMORDET!!!# ... "Und wer hat George angegriffen?" ...
"Penner vom Maya Syndikat Sektor. Sie behaupten George und sein Hounder
hätten sie überfallen und es gibt sogar drei Zeugen dafür, aber das ist ein
abgekartetes Spiel. Die hatten alle vier jeweils hundert Credits in der Tasche
und die Zeugen... die sind erst vor kurzem selbst in Haft gewesen wegen
Körperverletzung. Ich hasse so eine Scheisse... aber mir fehlen die Beweise
und mein Sarjent ist ein Feigling und will mich abziehen."

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

67

"Gibt es den nnichts, was man für George tun kann? zum Beispiel die Strafe
zahlen?" ... "Klar, aber wer hat vierhundert Credits für die Strafe oder ein
paar Tausend für die Krankenhauskosten und schenkt sie einem Penner auf
der Straße?... Sie?" ... "Vielleicht sein neuer Arbeitgeber... deswegen war ich
eigentlich hier.. ich hätte nen Job für ihn.... Wie zahle ich die Strafe und das
mit dem Krankenhaus?"
Der Polizist mustert sie jetzt eingehender, dann nimmt er seinen Pad vom
Gürtel und tippt darauf herum, bis es eine Strafgebühr von 400 Credite
anzeigt und hält ihr das Gerät hin. #Na zum Glück habe ich inzwischen
genügend Strafen wegen Fliegen und Landungen bezahlen müssen.# ... Sie
zieht ihre Creditkarte, hält sie an das Gerät und tippt den sechstelligen Code
ein. Der Bildschirm bekommt eine grüne Farbe und ein STRAFE IST
BEZAHLT! erscheint. ... "Wo kann ich den Hounder abhohlen?" ...
"Polizeistation drei... vierhundert Meter in diese Richtung, dann auf der
rechten Seite." ... "Das Krankenhaus?" ... "Direkt gegenüber der
Polizeistation... sie können es gar nicht verfehlen." ... "Danke." ... Sie dreht
sich um und geht zügig die Straße entlang. Die Passanten und ihre Blicke sind
irrelevant geworden.
Dann kommen die Schilder des Hospitales in Sicht. #Wirklich auffällig. Selbst
wenn ich die Schrift nicht lesen könnte sind die Piktogramme groß genug
und überall verteilt.# Ihre Schritte führen sie aber zu der deutlich
unauffälligeren Polizei-Station, die gegenüber dem Krankenhaus liegt. Es
sieht leidlich ungepflegt aus und hat einen gepanzerten Eingangsbereich mit
Schießscharten. Der Innenraum beginnt mit einem Empfangs-Tresen und
einem Großraumbüro in dem gerade vier Sicherheitskräfte sind, welche
etwas überlastet aussehen. Vor dem Tresen stehen ein dutzend Menschen von
denen die Hälfte lautstark zetert. Da sich anscheinend niemand um das
Anmeldeterminal kümmert tritt sie einfach heran und zieht die ID-Karte
durch. Gerade, als der Computer sie anspricht und willkommen heißt greift
sie eine starke Hand am rechten Arm und jemand schnauzt sie an, was sie sich
einfach vordrängen würde.
Instinktiv duckt sie sich unter dem Schwinger der anderen Hand weg, dreht
sich in der Luft, drückt sich mit dem Rücken gegen den Tresen und tritt mit
beiden Füßen zu. Es gibt einen kurzen Ruck am Rechten Arm, dann rollt sie
sich nach links und landet wieder auf allen vieren. Sie richtet sich in halb
geduckter Kampfhaltung auf, nur um zu sehen, das ein recht großer und
muskulöser Mensch an der Wand neben der Tür bleich und nach Luft ringend
an der Wand zu Boden rutscht. ... "Es war gerade frei..." ... #hoffentlich war
das jetzt kein Fehler.# ... für drei Sekunden ist es recht ruhig in dem Raum,
dann spricht eine Polizistin sie von der anderen Seite freundlich an. "Kann
man ihnen helfen, Sir?" ... Sie läßt die Hände wieder sinken und richtet sich
normal auf. Dann dreht sie sich mit einem Grinsen zu der Frau um. Diese sieht
natürlich nur das Holobild des Helmes. ... "Ich wollte nur den Hounder
abhohlen, dessen Strafe ich bezahlt habe." ... Die Polizistin schaut noch einmal
auf den Mann am Boden, dem gerade von enem deutlich dürreren Kerl auf die
Beine geholfen wird. ... "Sie haben nen tritt wie nen Pferd... respekt.... also
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gut.. Hounder... Strafe bezahlt... ach ja da... Sie sind ja ein Kandidat für das
Jahres-Abbo für Strafenzahlen...wissen sie wie das Tier heißt?" ... "Ja, KohFih-taim." ... #Es gibt Jahres-Abbos zum Bezahlen von Strafen? Strafen
flatline? Was kostet das?#... Die Polizistin tippt das ein und auf dem Display
erscheint "Coffeetime" als Nahme. ... "Gut, kommen sie mit wir hohlen ihn
gemeinsam aus der Zelle. hier entlang." Beim Vorbeigehen wirft Schagraulyn
dem Mann noch einmal einen intensiven Blick zu, aber dem scheint die Lust
auf einen Streit vergangen zu sein.
Es geht herunter in den Zellenblock. Diese sind vollgeschlossene Räume mit
zwei bis vier Betten, einem Tisch und ein paar Stühlen. Es scheint ziemlich
voll zu sein. Dann gibt es noch die wirklich kleinen Zellen, von gerade einem
anderthalb Quadratmetern Bodenfläche und einem Meter Höhe. In so einem
ist der zwei Meter große Hounder eingepfercht. #Oh nein, er ist ja verletzt!# ...
"Hier.. laut Notarzt hat das Tier etliches abbekommen und sollte
eingeschläfert werden. Aber es gibt keine Freigabe vom Besitzer." ... "Helfen
sie mir ihn zum Krankenahus zu bringen?" ... "Das ist ein Krankenhaus für
Menschen .. das ist wirklich teuer.. sind sie sicher?" ... #GeldgeldGELD
verdammtes GELD .. NATÜRLICH BIN ICH SICHER!!!# ... "Ja."
Die Polizistin nimmt ein Flache Platte von der Wand, aktiviert den Schwebe
Generator und manövriert sie über ein Handarband. Dann öffnet sie die Zelle
und spricht auf den verängstigten und schwach wirkenden Hounder ein,
bevor sie ihn heraus und auf die Platte zieht. Als Schagraulyn ihn am Nack
kraulen will, schnappt er zu und hält ihren Unteram mit dem Gebiss fest.
Aber er beißt nicht wirklich zu. ... "Schon gut mein Kleiner... wir versorgen
dich erst einmal dann gehen wir zu George." ... Nach diesen Worten krault sie
ihm mit den Fingern der anderen Hand über den Kopf und tatsächlich gibt er
ihren Unteram wieder frei. Die Polizistin hatte schon den Paralyse Stab
gezogen und bereit gehalten, steckt ihn aber jetzt wieder weg. ... "Sie können
anscheinend gut mit Hunden... wenn sie jemals Überlebenskurse anbieten..
ich schreibe mich ein."
Dann geht es wieder zurrück. vor dem Ausgang bleibt Schagraulyn noch
einmal stehen und schaut den großen Mann an. ... "Haben wir ein Problem,
oder reicht ein, tut mir leid, aber das Terminal war gerade frei?" ... Der Mann
richtet sich etwas weiter auf, wobei man genau sehen kann, dass er dabei
Schmerzen in der Brustgegend hat. ... "Schon gut.. ich hätte sie nicht anfassen
sollen... alles in Ordnung.. Wenn wir uns mal sehen trinken wir zusammen
einen und alles ist vergessen." ... #Keine Rachsucht?.. wie ungewöhnlich.# ...
"Okay... viel Glück noch." ... Dann folgt sie der schwebenden Platte nach
Draussen und zum Hospital.
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Es ist der Empfangsdame an zu sehen, dass sie über den neuen Patiente nicht
begeistert ist, aber die Ärztin winkt sie sofort durch in ein
Behandlungszimmer. Dort schiebt sie den verletzten Hounder mitsammt
Platte an eine Maschiene und aktiviert diese. "Wann ist das passiert?" ... Die
Polizistin bleibt draussen vor dem Behandlungszimmer und setzt sich. ...
"Irgendwann in den letzten Stunden.. zusammen mit George, der hier auch
eingelifert wurde. Eine Schlägerei... zwischen Wohnsitzlosen... George ist der
Besitzer." ... Die Ärztin welche den Med Scanner aktiviert hat athmet
enttäuscht aus. ... "Ich weiß wen sie meinen... der Mann ist Mittellos und hat
keine Versicherung.. ich darf weder ihn noch seinen Hounder behandeln." ...
"Was kosten denn die Sachen?" ... "Sind sie seine Tochter?"... #hmm was
passiert, wenn ich nein sage?# ... "Seine Arbeitgeberin. Er sollte morgen
anfangen.. und der Hounder auch." ...
Die Ärztin denkt kurz nach, dann huschen ihre Finger über die Tasten des
Med-Sensors. ... "Mehrere Rippenbrüche, etliche Quetschungen, eine Gerissene
Leber... das bedeutet innere Blutungen... Operation sofort.. dreihundert
Credite... und eine Woche Krankenhausruhe für siebenhundert, oder eine
drei Stündige Regenerastionstank -Kur für dreitausend....." ... Schagraulyn
tritt nach vorne, drückt auf die Operation und den Regenerationstank, hält
die Karte an den Leser und bestätigt die Abbuchung. .. "Wie sieht es mit
George aus?" ...
"Computer, bereite Operationssaal zwei vor und ruf das kleine Team... dann
bereite Regenerations-Behandlung in Kammer vier vor." ... "Bestätigt Doktor
Luftubuss, Op und Reg-Sag werden vorbereitet." ... "Also gut.. George...
*Tippt auf dem Med Sensor.* da haben wir es ja." ... #die Liste ist verdammt
lang.# ... "Seine Cyberware ist beschädigt, Nerfenschäden, innere Blutungen,
Knochenbrüche... das Blutgerinsel wurde aufgelöst.. er hat jetzt schon
Behandlungskostenschlden von neunhunderfünfzig Crediten. Vier Wochen
Rekonvaliszenz im Krankenhausbett für zweitausendachthundert oder
Regenerationsbehandlung für fünftausend und bei Wunsch noch
Cyberreparaturen im Wert von rund achttausend." ... Ohne lange nach zu
denken bestätigt sie die Vierzehntausend. ... "Ich möchte ihm eine Nachricht
aufzeichnen, die er bekommen soll, sobald er wach ist. geht so etwas?" ... "Ja,
natürlich. Da vorne an der Wand ist ein Terminal. Wenn es sie nicht stört,
dass der Computer mithört. Computer... Ruf das OP Team zwei und Doktor
Palasto. Bereite einen weiteren OP und Regenerationstank vor.. rufe auch
den Techniker und den Ersatzteilhändler an und gib die Bestellung frei für
diesen Auftrag. Gib alles an Doktor Palazo weiter." ... "Jaohl Doktor
Luftubuss.. OP und REg.Sarg werden vorbereitet.. Cyber-Metzger informiert
und Chirurgie angeklingelt."
Die Ärztin streckt Schagraulyn die Hand hin.. "Danke... wir tun jetzt unser
bestes." ... dann schiebt sie die Plattform mit Coh-Fih-Taim aus dem Zimmer
und läßt Schagraulyn zurrück. Diese denkt noch ein paar Sekunden nach,
bevor sie zu dem Terminal geht und eine Aufnahme für George beginnt.
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Hi George.. Ich bins Schagraulyn van Zoff. Eigentlich bin ich
vorbei gekommen, damit du deinen neuen Arbeitsvertrag
unterschreiben kannst und wegen der nötigen Bürokratie. Das
fiel ja etwas ins Wasser. Also habe ich Koh-Fih-Taim aus der
Polizei Station gehohlt und lasse ihn hier im Krankenhaus
behandeln. Auch deine Behandlung sollte komplett bezahlt sein.
Wenn du den schlecht bezahlten Job mit der rund um die Uhr
Arbeitszeit für dich und Koh-Fih-Taim immer noch willst. Im
Storage-Hangar J-fünfzehn steht ein Raumschiff, auf das du
aufpassen sollst. Der kleine Wohnkontainer der zu dem größeren
Hangar gehört hat ein Bett, ein Schreibtisch und Stühle. Dazu
noch etliche Kartons eines Überwachungssystemes. Ich muss
vermutlich eine Weile weg, also lege ich dir die tausend Credite
auf den Tisch und sage.. wir reden wenn ich wiederkomme. Ich
verlasse mich auf dich... also. *salutiert lässig*."

*
II-Z-1-22 Ich wusste nur nicht, dass es Sprengstoffe waren
Sie sitzt in der Messe der Blue Thunder an dem Tisch und schaut mit
gesenkten Ohren möglichst traurig Andrea an, welche sie mit hartem,
strafenden Blick taxiert und sich am Tisch fest hält. "Rüchsichtsloses
Fliegen.. Schaggy... das geht so Nicht!" ... "moooow *traurigblick*" ... "Du hast
sieben Strafen beim Ein- und Ausfliegen bekommen, weil dir ein anderes
Schiff ausweichen musste, das Vorflug hatte..." ... "nein." ... "Es gibt zwei
Dutzend Beschwerden wegen Starts während die Groundcrew noch auf der
Plattform war." ... "meoow." ... "Ausserdem ... gab es zwei Polizeieinsätze in
denen dein Name vorkommt... Was hast DU dazu zu sagen!?!" ... "*zusammen
geduckt* Das stimmt so nicht." ... "AHA! Und WAS GENAU Stimmt so nicht?"
Sie hebt die Hand mit dem Daumen nach oben. "Erstens... waren es nicht
sieben Strafen, sondern zwölf... aber die vom Einfliegen habe ich immer
direkt bezahen können." ... *hust* ... "Dann gehört das Drehen der Plattform
zum Service einer Station... Wenn man nicht will das das passiert muss man
sich beim Betreten registrieren lassen. Das.. haben nur die meisten nicht
gemacht.. also hat sich die Platform gesenkt, gedreht und ist wieder raus
gefahren. Es gibt da zwar Athmosphäre, aber trotzdem tragen die alle
Raumanzüge... und wenn man bedenkt, dass pro Landung da ein halbes
Dutzend Menschen waren, sind zwei dutzend Beschwerden ziemlich wenig
*treuherzig* und drittens, ... habe ich immer erst mit Korekturdüsen
abgehoben, bis ich den Turbo gezündet habe... die waren also garnicht im
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Agasstrahl." ... *tief durchathmet* ... "VIERTES. *Finger Nummer Vier
ausklappt* Gab es da einige Deppen die dauernd wollten, dass ich mit denen
Spiele... und die haben mehrfach versucht mich aus dem FSA zu ziehen... und
ich kann wirklich nichts dafür, wenn jemand von denen die Feuerschutzzone
der Station ignoriert. Eeeehrlich." ... "Und wie oft haben diese Deppen denn
versucht dich aus dem FSA zu ziehen?"
Sie denkt eine Weile nach. "Naja. So alles zusammen vieleicht vierzig fünfzig
mal.... ich hatte keine Zeit zum Mitzählen.. teilweise pro Anflug dreimal
hintereinander." ... *etwas sprachlos* "Was hast du denn gemacht?" ... "Naja..
*langsam wieder aufrichtet und die Ohren hochkommen läßt* die meiste Zeit
habe ich sie aus dem FSA fallen lassen und gelacht. Und die anderen drei mal.
habe ich halt die FSA Geschwindigkeit auf Null gesetzt, umgedreht und sie
zusammengeschossen bevor Verstärkung kam und bin wieder in den
Superdrive gegangen." ... "Du meinst du hast dich mit Absicht aus dem FSA
ziehen lassen und sie abgeschossen.. was ist mit den anderen Malen, wo sie
dich aus dem FSA gezogen haben und du abhauen musstest?" ... "*kichert*
Das war der Zoll... ich bin sofort auf Vollschub und war im Sprung drei
Sekunden nachdem sie mich gescannt haben... Die Nachricht, dass ich
weiterfliegen dürfte erreichte mich als ich schon im Countdown war. Und
das war nur EINMAL *Finger Fünf ausklappt*."
"Also gut, zurrück zu meiner Frage.. was hast du denn gemacht? Ich meine
warum wollten so viele was von dir? Gab es da etwa Kopfgelder, die auf dich
ausgesetzt wurden?" ... "Kopfgelder? Nein. Ich habe nur rund hundertzwanzig
Kurier und Transportmissionen angenommen. Meistens fünf bis fünfzehn zur
selben Station. Und jaaaa, es gab da schon einen kleinen Zwischenfall.. Aber
ich bin mir sicher, dass die keine Beschwerde eingereicht haben." ...
*augenverdreh* "Er zähl doch mal von dem Vorfall, Schäggy... Was ist denn
da passiert und warum denkst du, dass sie sich nicht beschwert haben?"
Sie richtet sich ganz auf und wirkt Stolz und strahlt über ihr ganzes
katzenartiges Gesicht. "Naja... Ich habe da ein paar Aufträge zu dieser
Piratenstation gehabt.. Lazaref... in BEDE-vierundvierzig... und ich sollte in
dem noch etwas vom Planeten hohlen und nach Balati bringen. Also fliege ich
da runter und lande auf dieser Plattform vor der Höhle, ohne dass es dort
einen Landestrahl gibt. Weil ich gerade vorher wieder einem dieser Piraten
habe ausweichen müssen, hatte ich vorsorglich meine Waffen ausgefahren. In
der Höhle waren etliche Kisten zu sehen. Und sechs Menschen in leichten
Rüstungen und mit Waffen am Körper kommen heraus. Vier davon schieben
Kisten die auf Schwebeplattformen stehen. Meine Scanner sagen, dass dies
Haushaltsgeräte sind.. genau wie im Auftrag beschrieben. Also steige auch ich
aus. " ... "Du steigst unbewaffnet aus? wenn da sechs Bewaffnete sind, die
dubios aussehen?" ... "Nein.. die sahen nicht dubios aus.. das waren eindeutig
Piraten... und ich war nicht unbewaffnet." ... *anguck* "erzähl weiter
Kleine.. erzähl mir einfach alles." ... "Also gut.. erst läuft alles gut. Die Kisten
werden verladen und ich rede ein wenig mit den beiden Typen die nicht
arbeiten, sondern wichtig aus zu sehen versuchen. Dann, als das Beladen fast
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fertig ist, meint der Typ mit den Ohrringen plötzlich, er habe noch eine
Nachricht für mich. Seine Organisation würde das garnicht gerne sehen,
wenn ein einfacher Händler Drachen von Balati Schiffe abschießen würde.
Und wenn ich sowas weiter tun würde, würde ich im Ansehen ganz schnell
fallen und dafür büßen." ... *versucht ruhig zu bleiben* "Du bist also für die
Drachen von Balati geflogen.." .. "Ja, natürlich. die haben sogar ein legales
Handeslkotor in Balati und BeDevierundvierzig... aber weiter mit der
Geschichte.. also habe ich den einen Typen ageschaut und gesagt, ich hätte in
letzter Zeit nur Piraten und Schwerverbrecher abgeschossen.. Und wenn er
jetzt sagt, dass dies Drachen von Balati seien müsse ich doch fragen ob er
einer Verbrecherorganisation angehöhre, denn dann dürfe er das Zeug wieder
ausladen."
Andrea massiert sich die Schläfen, als habe sie plötzlich leichte
Kopfschmerzen. "Ja, und dann meinte der andere zu dem Ohrringmann, er
solle die Klappe halten, während deeeeer aber weiter böse Sachen sagt. Als
der nicht aufhörte, hebt der andere eine klobige zweihändige Waffe und
schießt dem Ohrringtypen in den Rücken. .. Naja und dann sagt er etwas von.
*beton* wir Drachen von Balati bedrohen keine freien Händler, die für uns
Fracht fliegen.. machen sie sich keine Sorge.. Wir sind froh, dass sie für uns
unterwegs sind. *Hände hebt und mit den Schultern zuckt* Und jetzt sind
mir die Drachen von Blati wohl gesonnen."
"Wohlgesonnen.. bei Piraten..." ... "Ja, ich weiß, dass er noch mit seinem Boss
gefunkt hat und ihm gesagt hat, er habe dessen Aufpasser in den Ruhestand
geschickt hat, da dieser nicht die zwei Millionen Credite Verlust wert sei, die
ansonsten passiert währen. Dann hat er behauptet, ich hätte meine Waffen
auf deren Treibstofftanks ausgerichtet und währe feuerbereit gewesen...
oder genauer gesagt Mein Copilot." ... "Hattest du?" ... "Copilot oder im
Ziel?" ... "Beides!" ... "Nein ich hatte keinen Copilot...." ... "Und?" ... *sich
windet* "nrrrrjaaaaa... ich hatte sie im Ziel. ich wusste nur nicht sicher, dass
es Sprengstoffe wahren.. ich hatte nur so eine Ahnung.... treuherzig guckt* ..
siehst du?.. du hast die Strafzettel schon fast vergessen oder ? *hoff*"
*
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Andrea dnkt einen Moment lang nach und mustert Schaggy dann
eindringlich. "Weisst du nicht was Piraten tun?" Bevor Schagraulyn
antworten konnte fährt Andrea fort:" Stell dir vor du wärst Händler. Du
entdeckst das es in einem System einen Bedarf an einer Ware gibt die wichtig
ist aber dort nicht produziert wird." Andrea öffnete einen Schrank und holte
eine Auflaufform heraus und fängt an das Abendessen zu zubereiten. "Aber
du weisst, das sie davon in einem anderen System viel zu viel haben. Du
rüstest deine Wolf MK3 mit Frachtmodulen aus und kaufst die Ware im einem
System um sie im anderen zu verkaufen.", mit einer ausholenden Bewegung
läßt sie einige gut riechende Zutaten in die Form platschen. "Aber die Leute
dort brauchen mehr. Also besorgst du dir von deinen Gewinn den du erzielt
hast einen größeren Frachter.", Andrea kippte einen ganzen Beutel Nudeln in
die Form. "Dummerweise heisst das das du langsamer bist. Du kannst 600
Tonnen transportieren, aber dein Schiff bewegt sich wie ein Klotz am Bein.",
während ihrer Erklärung verteilte sie eine weiße Paste über die Nudeln und
streute Käse drüber. Schagraulnys Blick wandert mit bei all diesen
Bewegungen. Die Ohren sind aufgerichtet und auf Andrea ausgerichtet.
"Du bist leichte Beute für diesen Abschaum. Normalerweise ziehen sie dich
aus den Supercruise und wollen nur das du ein paar Kontainer abwirfst.
Manchmal steckt aber auch eine größere Verbrecher Bande dahinter die den
gesamten Handel stören will. Die vernichten dein Schiff um ein Monopol für
den Handel zu erreichen. Und sie gehen über Leichen. Als wir dich fanden
haben wir einen Konvoi von Handelsschiffen gesucht der überfällig war. Sie
hatten einige extrem wertvolle Güter an Bord. Naja wie das ausging weisst du
ja." Andrea packte die Auflaufform in den Backofen und mustert Schaggy
erneut.
"Wie dem auch sei. Der Boss hat mir aufgetragen dir bei zu bringen
sorgfältiger zu sein und nicht das Leben Unschuldiger zu gefährden wenn du
landest." Der Ofen macht ein klickendes Geräusch und Andrea holte den
fertigen Auflauf heraus, packte eine große Portion auf einen Teller und
schiebt ihn Schaggy hin.
"Sobald wir unser Ziel erreicht haben wirst du einen Tag lang Schiffe
entladen. Keine Diskussion." Andrea nimmt sich selbst einen Teller und
marschiert Richtung Cockpit der Bisilisk. „Bei unserer Freundschaft Schaggy
ich will nicht das du noch einmal eine Mission für diese Lumpen annimmst.
Und das meine ich toternst."
*
Sie schaut auf den Teller... dann Andrea hinter her. "Aber ich nehme diese
Missionen doch wegen EUCH an!..." ... Andrea bleibt stehen, dreht sich um und
fragt "Und WARUM wegen UNS???" ... "Ja meint ihr, dass ihr als Mayas
prominetestes Pilotenpaar bei den Drachen von Balati etwas über das Schiff
erfahrt, dass ihr sucht? Wollt ihr wirklich warten, bis ich mich vielleicht an
weitere Details erinnere? Oder wir in einem Wrack den Peilsender von dem
Standort lokalisieren?" ... Andrea schaut Schäggy etwas erstaunt an. "Und
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hast du etwas rausgefunden?" ... Schagraulyn wackelt mit den Ohren. "Ja und
nein. Es gibt sieben versteckte Depots, von denen ich jetzt zwei gesehen habe.
Einer davon ist groß genug um ein großes Schiff landen zu lassen. Der andere
hat nur zwei kleine Landeplätze." ... "Schäggy" Andrea athmet schwer aus.
"Das sind wichtige Informationen, die du uns beschafft hast und wir werden
die auch gut verwenden, aber das ist viel zu riskannt! Du bist eine
ausgezeichnete Pilotin, mit superguten Reflexen, aber Informationsbeschaffung gehört nicht zu deinen Aufgaben. Dafür gibt es andere. Ich
möchte nicht, dass du dich noch einmal so in Gefahr begibst."
"Du weißt schon, dass ich für nahezu jede Fraktion in der Gegend geflogen
bin, um meine Nachforschungen zu decken?... Ich meine es gibt ein dutzend
Konzerne, welche mich für eine Frachterpilotin halten, die nicht ganz so
genau hinguckt, für wen sie fliegt, aber nichts illegales mitneimmt... und ach
ja... beinahe hätte ich es vergessen... die Fracht die ich befördert habe.. war
umettiketiert... sie gehörte zur Fracht der Flotille." ... "Zu welcher Flottille?
Förderation, Imperium, Allianz?" ... Schagraulyn blinzelt und wackelt mit
den Ohren. "Nicht Flotte... Flotillen sind deutlich kleiner.. ein halbes dutzend
Schiffe und nicht hunderte... ich meinte damit, dass die Fracht von der TSS-07
Kazmeritow stammte.. also ursprünglich." ... Andrea reibt sich die Schläfe ...
"Schäggy, auch das sind wichtige Informationen, aber das ändert nichts
daran, dass ich nicht will, dass du dich in Gefahr begibst. Wenn einer dieser
Typen herausbekommt, was du wirklich bist, landest du schneller auf einem
exotischen imperialen Sklavenmarkt, als du mit den Augen blinzeln kannst.
Und das erste was sie dir nehmen, wird deine Fähigkeit zu sprechen sein." ...
"Nein... sie werden mich wieder ins Gefecht schicken wollen... immerhin habe
ich einige Ihrer Piloten abgeschossen. Und sie wissen, dass sie mich damit
erpressen können."
Andrea schaut etwas generft und kommt zurrück in den Aufenthaltsraum.
Sie stellt ihren Teller an einer Konsole ab und beginnt etwas ein zu tippen.
Auf dem kleinen Monitor erscheinen Bilder von tierähnlichen Wesen, die in
viel zu kleinen Käfigen stecken und Schagraulyn kriegt Stehhaare. "Falls du
es noch nicht weißt, dass Imperium hat keine Probleme damit, sich Sklaven
zu halten. Und noch weniger haben sie damit Probleme, aus menschlichen
Genen und tierischen Genen etwas zu schaffen, was einfach folgsamer ist.
Und damit junge Dame, ist diese Diskussion beendet." ... Schagraulyn starrt
noch eine Weile auf die Bilder und man kann ihr etliche heftige Gefühle
ansehen.
*
II-Z-1-23 Käfige
Als sie die Bilder sieht, steigen andere Bilder in ihr auf. Erinnerungen..
Momente..
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Sie liegt in einem Käfig und der Schmerz verhindert, dass sie sich
bewegen kann. Die Halskrause sendet Schmerzwellen aus, die
sich verschlimmern, je mehr sie zuckt. Neben sich hört sie
vielfaches Jammern und Winseln. Zwei Menschen zerren aus
einem anderen Käfig ein Fellwesen heraus, dass ihr sehr vertraut
ist. Auch sie #Meine SCHWESTER!# trägt solch eine Halskrause,
die sie hilflos macht. Sie sprechen eien Sprache, die sie nicht
versteht. "Schiell bie se fürst... äktiväiht se ovapäin." Dann,
nachdem einer der Menschen auf einen Knopf an einer UnteramSchiene drückt, beginnt das zitternde Bündel zu kreischen und
wild zu zucken. Nach etwa einer Minute werden die Augen rot
von geplatzten Adern und nach zwei Minuten läuft ihr Blut aus
der Nase und dem Maul. Nach der dritten Minute wird das
Zittern schwächer und nach der vierten endet es und der Körper
erschlafft.
Sie selbst schreit und wimmert. "Näckst." Die beiden Menschen
gehen zu einem weiteren Käfig und ziehen ein Wesen mit
wunderschönem Nussbraunem Fell daraus hervor und legen es
neben die Tote. #MEIN BRUDER!# ... "Änd goh fohr se
ovapäin..." ... Das Schauspiel wiederhohlt sich, obwohl der
Braunfellige tatsächlich doppelt so lange aushält. Inzwischen ist
sie selbst vor Schmerzen fast bewustlos. "Ohkei.. wiewill täik
änossahuan." Diesmal nehmen sie einen Geflecktes Fellbündel
vom anderen Ende der Käfige. Es jammert kläglich, weiß es doch,
was es erwartet. Aber die beiden Menschen zeigen keine Gnade.
In den letzten verbliebenden Sekunden seines Lebens springt
#Raffael# auf und kratzt dem einen Menschen ein Auge aus, bevor
er selbst sterbend zusammen bricht. Die Schmerzen der
Halskrause bleiben bestehen, während der andere Mensch den
Verletzten weg bringt. In einiger Entfernung gibt es einen Streit
zwischen einem Mann in Uniform und dem Unverletzten. Erst als
sie sich etwas beruhigt und die Schmerzen abebben, kann sie
etwas höhren, ohne es zu verstehen. Vielleicht auch, weil der
eine Mensch wütend wird und lauter redet.
"JUH wonnted semm tu bikam Killars... Nau juh will gätt it. Änd
mäik schuur, to tränsform the däd intu Pappies, soh sätt sei kän
sii semm! ... Iff yuu wonnä hiiiel ssäh laasd huan."

Dann folgen Zusammenhanglose Bilder, welche durch ihren Kopf zucken.
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Sie Schaut in den Spiegel und zwei gleiche Gesichter blicken
zurrück. Dann blinzelt das rechte Gesicht und das linke nicht.
Erstaunt schaut sie nach links und schaut in das vertraute
Gesicht ihrer Schwester.
Eine Warme Hand krault ihren Nacken, während sie sich an ein
großes warmes Fell anschmiegt #Mamma!# zwei Krallenhände
ziehen sie an ihrem Schweif und fordern sie zum Spielen auf.
Aber sie hält inne, denn wenn sie weg geht hört das Kraulen auf.
Dann beginnen die Hände sie zu ziehen... und kurz darauf beginnt
eine Balgerei.
Hinter einem Gitterzaun steht ein großes schwarzbraunes Wesen
auf vier Pfoten und und schaut sie neugierig an. Ein noch größere
Wesen ohne Fell beugt sich über den Zaun und hebt sie heraus.
Die Stimme ist sanft und freundlich. Die Finger kitzeln sie,
während das Fellwesen #Ein Hund!# schwanzwedelnd daneben
steht. Dann höhrt sie eine vertraute Stimme von unten und ihre
Schwester will auch mit. Wilde Freude erfüllt sie, als die fellose
Gestallt auch sie hoch hebt und beide mit zum Haus nimmt.
Sie hetzt über das Klettergerüst. rechts neben ihr Ihre
Schwester. Noch drei Meter, dann kommt der Sprung. In der Luft
kollidieren sie und kommen als balgendes Etwas auf der
Zielpattform an. Es ist zu eng da oben und so plumpsen sie beide
zu Boden, statt zu gewinnen. Das hindert sie nicht daran,
zurrück zu hetzen und es erneut zu versuchen.
Schule... eine Menschenfrau steht an einer Tafel und redet über
das Rechnen. Rund zwei dutzend katzenartige Wesen sitzen auf
dem Boden und höhren ihr aufmerksam zu. Es passiert selten
genug, dass sich die Menschen Zeit nehmen für so etwas. Eine
wohlbekannte Stimme flüstert ihr zu. "Ssebasstiann.. dass isst
fallsch... vierrzenn... niichd.. ssiebän." Und so schaut sie nach
rechts. Der Nussbraune Katzer, ihr Bruder war stark und sah
immer gut aus. Selbst wenn andere verdreckt und struppig
waren vom Spielen, schaffte er es immer dabei gut aus zu sehen.
ausserdem konnte er einen mit einem Prankenhieb umwerfen,
egal wie gut man stand. Aber beim Rechnen, war er von je her
eine Niete gewesen.
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Sie wirft noch einmal einen Blick zurrück zu ihrem Zuhause.
Einem Umzäunten Gehege von zwanzig mal dreissig Metern. Es
gibt Bäume und Sträucher, die das Gebiet von den anderen
Gehegen abgrenzen. Das Fahrzeug hat einen Elektromotor und
sie sind zu sechst auf der hinteren Ladefläche und lassen sich den
Wind um die Haare wehen. Es war so weit. Sie würden jetzt zum
Verkaufsgehege kommen und jeder von ihnen würde seinen
eigenen Menschen bekommen. Vermutlich sogar eine ganze
Familie, wo sie auf Kinder aufpassen, Diebe verscheuchen und
Kühlschränke plündern würden. Natürlich war sie stolz darauf,
es geschafft zu haben dazu ausgewählt zu werden. Ihre
Zwillingsschwester würde ihr Fehlen, aber sie würde heimlich
Nachrichten schicken. Das hatten sie sich beide geschworen.
Die Verkaufsgehege sind jeweils etwa 5 Meter große gläserne
Räume, die immer in Gruppen zu vier angeordnet sind.
Entsprechend ihrer Fähigkeiten und Qualifikationen hängen
Preis-Schilder daran. Die meisten zu sehenden liegen bei etwa
dem Preis eines Luxus-Schwebers. Der Preis ihrer Schwestern
und Brüder ist sogar noch höher. #Erweiterte Fähigkeiten,
spezielle Gene, mehr Ausbildung.# Jeder von ihnen würde für
den Preis eines Raum-Bootes verkauft werden. Dann landen ein
Dutzend Schwebefahrzeuge mitten zwischen den Käfigen und
Menschen springen heraus #Piraten, bewaffnet, schnelle leicht
gepanzerte Eingreiftruppe# Sie schießen und einige der Pfleger
und Verkäufer werden getroffen und gehen zu Boden. Dann
gehen jeweils zwei zu einem der Käfige, zerschießen das Schloss
und einer davon greift sich den Insassen und drückt ihm ein Band
an den Nacken, der sich um den Hals schließt. Als ihr das passiert
rast ein Schmerz durch ihren Körper und macht sie hilflos. Dann
nimmt der andere sie hoch und trägt sie zu einem der Schweber
und steckt sie in einen Käfig.

Sie sitzt zitternd und weinend an dem Tisch in der Asp. Viele der gerade
gefundenen Erinnerungen entschwinden ihr wieder. Zurrück bleibt eine
Erinnerung, dass sie da waren und ein Ort an den sie darauf warten erneut
ausgegraben zu werden. Ein Ort vor dem sie Angst hat. Der Teller steht
immer noch unangerührt vor ihr. Sie kann derzeit keinen Bissen davon zu
sich nehmen, egal wie gut es riecht und wie hungrig es sie macht. Ihr Magen
ist ein Knoten in den nichts hineingeht. Ein Arm legt sich um ihre Schultern.
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"Keine Sorge... Andy und ich,.. wir beschützen dich ja... iss jetzt... es ist alles
gut." ... Andrea stellt die Bilder ab und wuschelt der Katzer durch das KopfFell. Mit zitternder Hand greift Schagraulyn etwas vom Telelr und schiebt es
sich in den Mund. Fast fühlt sie sich schuldig, als sie merkt wie ihr Magen
entkrampft und mehr fordert. Daran ändert auch nichts, dass das Geschehen
fast zwei Jahrhunderte her ist. Zweitausendvierhundertsieben war der Tag
des Wechsels in das Verkaufsgehege. Sie hatte vermutlich etliche CryostaseSchläfe hinter sich.
*
II-Z-1-24 Sie bringen uns um
Der Mann sieht aus wie eine hungrige Ratte. Er steht vor einem Info-Terminal
und wartet, dass sich sein Gegenüber meldet. Endlich schaltet das Bild vom
Maya Free Symbol zu einem Gesicht einer stark geschminkten älteren Frau.
"Einen Schönen guten Tag... Maya Free grüßt sie. Was kann ich für sie .. ach
sie sind es... nein Referent Reilly ist immer noch in einer Kriesensitzung.
Wenn sie wollen, dass ich etwas ausrichte sagen sie es mir, ansonsten müssen
sie warten, bis er sie zurrück ruft." ... Der Mann wirkt wütend und ängstlich.
ers sieht sich hektisch um. ... „Sagen sie ihm, dass die Dragons das Schiff
verloren haben... irgendetwas ist an Bord passiert. Sowohl das Schiff, als
auch das andere Schiff, welches angedockt hat sind nicht zurrück gekehrt.
Oder genauer gesagt. Das zweite Schiff hat ein Notsignal gesendet, bevor es
weg sprang.. Der Sprachtext sagt etwas von Sie bringen uns um. und beide
Schiffe sind im Abstand von etwa einer Minute weg gesprungen, während der
Rest der Angreifer noch die anderen Frachter plünderte... und... oh nein ich
muss weg!" ... Er drückt noch auf den Abschaltknopf und hetzt los.
*
Sie sitzt im Copilotensitz der Rubin Falke... diesmal das Missions-Schiff und
geht die Checkliste der Umbauten durch. Bisher sind keine Fehler
aufgefallen. Das Plug and Drive- System der Schiffe scheint Jahrhundertelang
getestet worden zu sein. Dann läßt ein Piepen ihre Ohren sich drehen und auf
die Monitore der Pilotenliege schauen. "Übereinstimmungen entdeckt." ...
#Wobei? womit?# ... "Ruby Hawk erläutere die Aussage." ... "Sie hatten eine
Langzeitauswertung von Navbojen beauftragt. Ich bin jetzt fertig mit den
dreikomma zwei Millionen auszuwertenden Signalen und habe siebzehn
Überinstimmungen gefunden. Soll ich ..." ... "JA! ANZEIGEN!" ... sie springt
hinüber zur Pilotenliege und hängt mit der Nase direkt vor dem HoloBildschirm der Konsole. Die Galaxis ansicht öffnet sich und wird auf einen
Bereich um Maya reduziert. Um doch besser sehen zu können zieht sie ihren
Kopf aus dem Bild.
"Was sehe ich da?" ... Die Signale mit den Übereinstimmungen wurden von
mehreren Navigationsbojen erfasst, nachdem ein Schiff in das System
gesprungen ist. Sie bilden zwei Gruppen mit unterschiedlichen
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Ankunftszeiten." ... "Was ist mit Absprungzeiten?" ... "Bei einem Signal ist es
auch erkennbar, wann das Schiff wieder weg gesprungen ist. Es hat etliche
kleine Sprünge durchgeführt und sich nicht die Zeit genommen auf zu tanken
an der Sonne. Die Gruppe mit den verwaschenen und überlagernden Signalen
ist später durchgeflogen und hat an der Sonne getankt, bevor sie in das
System eingeflogen ist." ... "Kurse Plotten und A für das erste Schiff und B für
das Zweite anzeigen."
#A endet in Cauac... kein Wegspringen... Größe.. Groß... Was sagen die
Systemdaten? ... Wenig bewohnt... viele steinerne Planeten....# Die
Navigationsanzeige behauptet etwas von rund 40 Lichtjahren. ... # Was ist mit
dem anderen?... Moment.. das ist mitten durch BD 44 geflogen... dort hat es
einen ganzen Tag zugebracht, bevor es weiter zum Yin Sektor ist... Und das
war erst gestern... und es war nachdem ich dort gelandet bin. Ich sollte dort
dringend normal vorbei fliegen... nur wie erkläre ich das Andrea?#
Für etliche Minuten hadert sie mit sich selbst, als Andys Funkspruch
eintrifft. "So Kätzchen. Es geht los. Wir fliegen zu Ground Zero." ... Ihre
Finger huschen über die Tastatur, aber das System wird nicht angezeigt. ...
"Wie schreibt man das?" ... Im Funk ertönt Lachen. Das ist etwas weiter weg.
Gib mal Maya mit i statt Ypsilon ein." ... wieder huschen ihre Finger über die
Tastatur und eine Sprungroute von 53 Sprüngen lacht sie an. ... "Und wieviel
Sprünge sind es?" ... "Moment.. ich muss ebend nachsehen" .. #verdammt
verdammt. das kommt jetzt aber ungelegen# ... "Das ist ganz schön weit." ..
'IDEEE!!!!# ... "Achtundfünfzig Sprünge..." ... "Ohje.. na gut.. du fliegst vor und
ich springe dir hinterher." ... "Jetzt?" ... "Ja, jetzt!" ... "In Ordnung, stelle
Startbereitschaft her."
Sie rollt sich aus der Pilotenliege auf dir Füße und drückt dabei die
Aktivierungsknöpfe für den Reaktor und die Bordsysteme. Dann hält sie sich
an der Decke des Copits fest und gleitet mit den Füßen voran in den offenen
Raumanzug, der in der linken Ecke steht. Mit leisen surrenden Geräuschen
schließt sich der Anzug selbsttätig und sie fühlt sich gleich viel sicherer. Dann
rollt sie über die Kopfstütze der Pilotenliege und läßt die Gurte
einschnappen. "Erster Zielpunkt... YIN Sektor Ypsilon Zett Strich Ypsilon
Leerzeichen Beh Zwei..."
*
II-Z-1-25 Ich fleg mal kurz
Die Sonne springt vor die Cocpitscheibe und sie will schon abdrehen, als ein
"Tank mal auf und scann du die Sonne.. ich flieg zum anderen Objekt." über
den Funk kommt. Also Bremsen, auf die Sonne zu drehen und vorsichtig
beschleunigen. Die Temperatur beginnt zu stiegen bis 60%... Der
Treibstoffsammler aktiviert sich und beginnt langsam Treibstoff in den Tank
zu pumpen. Er ist noch immer dabei, als der Scnanner endlich die
Sonnendaten zusammen gesammelt hat. Die Basilisk hingegen fliegt schon zu
einem deutlich entfernteren Objekt... eine weitere Sonne.
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"Nächstest Ziel ist BeDEvierundvierzig siebzehnzehn..." ... "Willko"... Sie muss
zweimal blinzeln #Er fliegt wirlich meinen Kurs nach. Nungut. Dann schauen
wir mal, ob das so klappt.# ... Sie beginnt zu grinsen "Ich glaube ich sollte mal
dort docken und einen anderen Treibstoffsammler einbauen.. der hier ist
wohl doch etwas klein." .. "Was hast du denn gerade drin?" ... "Noch den einsZeh wie es scheint. Der sollte eigentlich in einer Stunde ausgetauscht
werden." ... "Ja, das ist dann doch sehr klein. Zielkörper gesacannt. wir
können los" ...
Kurz darauf springen beide Schiffe in das wenig bewohnte Schürf-System.
Die Rubin-Falke dreht direkt zur Lazaref Station, während die Blue Thunder
einem seltsamen intensiven Sensorimpulse von sich gibt und sich dann auf
macht zu den äußeren Planeten. ... #Hier ist nicht alles erscannt?# ... Doch
statt an zu docken, wartet Schagraulyn darauf, dass sie hinter dem nächsten
Planeten Deckung hat und beginnt mit dem Sinkflug auf den Planeten.
Die Athmosphäre ist dünn und die Welt felsig, so kommt sie recht schnell
herunter. Mit ziemlich hoher Geschwindigkeit geht sie auf knapp über
Bodenniveau und fliegt über die zerklüfteten Schluchten mit den
Rauchwolken der Minivulkanschloten. Dann bremmst sie hart ab und fliegt
eine enge Linkskurve. Für gerade einmal drei Sekunden hat sie einen Blick
auf die Höhle. Gerade genug um Trümmer, Rauch, Feuer und einen zerstörten
Skarab zu erkennen.
Kurzentschlossen geht sie auf Gegenschub, bremst und zwingt das Schiff in
eine volle 540 Grad Kurve. Dann kommt das Schiff mit Müh und Not vor dem
Berg zum Halten. Das Landegestell bleibt drinnen, als sie sinkt und sich sich
das zerstörte Versteck genauer ansieht. Etliche Frachtkontainer liegen
herum oder sind geborsten. Es sind mindestens ein dutzend brennende
Leichen zu erkennen. Es sieht alles nach einem Überfall aus. #Also gut... wenn
ich noch länger hier bleibe kriege ich Probleme. Wer weiß wann die Besitzer
merken, dass sie eine geheime Station verloren haben. Besser Andy und
Andrea wissen erst einmal nichts davon, sonst kommen sie noch auf den
Gedanken jetzt dort zu landen und alles zu untersuchen.# ... Die Rubin Falke
dreht nach rechts ab und beschleunigt, bevor sie wieder in den Steigflug geht.
Etwas später kommt sie wieder aus dem Planetenschatten und fliegt auf
einen weiteren unbekannten Mond zu. "So ich bin bereit.. Zwei Ah.. sollte
besser sein für den weiten Flug." ... *Lachen* "Ja, größer ist besser." ... Es
dauert ein Weilchen, bis sie dann weiterfliegen. Zuerst zum nächsten YINSektor in Richtung Plejaden. Danach weiter zu Cauac. Wie erwartet gibt es
dort viel zu scannen und es ist tatsächlich Andy, der ein seltsames EmissionsSignal entdeckt. Zu Schwach für Raumfunk. Analoge Sequenzierung. ...
"Schäggy. wir haben hier etwas was ein Notsignal sein könnte. Wir sehen uns
das mal genauer an. Komm doch schon einmal hergeflogen." ... "Klar.. könnt
ihr mir das Notsignal übermitteln?" ... "Natürlich." ... Es ist anders als sie
erwartet hat. Es ist kein Code, kein Dauerpiepen, sondern hört sich eher an
wie Wind an einem Funkgerät. ... "Sagt mir nichts. hört sich aber interessant
an."
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*

Schagraulyn beschleunigt im FSA in Richtung des dritten Mondes, der um den
riesigenen Wasserstoffplaneten kreist. Exilius 2C. In der Zwischenzeit
beginnt die Blue Thunder den Anflug durch die Athmosphäre. Andy und
Andrea halten sie auf dem laufenden. Tiefergehen, Scannen, Funk-Peilung in
den Gleitflug gehen.
#Zum Glück sind sie vorsichtig. Leider ist es nicht das wonach ich suche. Aber
es sind ja noch drei Planeten zu untersuchen.# ... "Hundert Kilometer
vorraus... Wir gehen langsam herunter... Der Boden ist felsig und recht
metallhaltig... Etliche zerklüftete Canions voraus. ... " ... Die Ruby Hawk
erreicht den Planeten und verlangsamt um dort hin zu gelangen wo Andy
gerade im langsamen Flug sich vorsichtig der Anomalie nähert, statt
hunderte Kilometer zu früh oder zu spät. Der Wind pfeift und die
Aussenhülle vibriert. ... "Metall voraus... große Masse... ein Raumschiff....
Scann läuft... es ist gelandet.. größe eher klein... Verdammt.. der ID-Marker
ist deaktiviert und es steht in einem Canion... wir kriegen keine direkte
Sichtlinie. ... Es könnte eine Falle sein. Waffen sind ausgefahren.... Ich steige
in den EssErrFau.. setzt mich zwei Kilometer davon entfernt ab und flieg
wieder weg... Schäggy.. wie weit bst du weg?" ... "Noch sechshundert
Kilometer." ... "Gut.. wir gehen Runter und scouten das aus." ... "Du sagst
kleines Raumschiff. Kann das ein Beiboot oder eine Rettungskapsel sein?" ...
"Nein... dafür ist es zu groß. Es ist größer als eine lindshcleiche." ... #Dann
kann es nicht das Schiff sein, aber vielleicht ist jemand in Not. Wir sollten
helfen.# ... "Bin am Boden, du kannst starten. ... Liftoff... steige auf... Der
Boden ist ziemlich steinig und geröllhaldig. Das wird ne ganz schöne Ackerei
hier entlang zu schleichen.. Ich gehe jetzt auf Flüstermodus... Roger...
Schäggy, näher dich erst einmal mir an und wir warten gemeinsam."
*

Die Triebwerke säuseln, als sich die Rubin Falke der Blue Thunder nähert
und in eine Kreisbahn schwenkt. Die Luft ist mit vierzehn Grad einigermaßen
angenehm und die Feuchtigkeit liegt bei unter vierzig Prozent. Dafür ist es
mit rund hundertfünfzig Stundenkilometern recht windig. Die Strahlen der
Sonne werden durch die Athmosphöre rötlich eingefärbt. Der Boden selbst
liegt noch im Dunklen.
#Am liebsten würde ich sofort landen. Warum lassen sich die beiden denn so
viel Zeit?# ... Unruhig rutsch Schagraulyn auf ihrer Pilotenliege herum. Es
sind Minuten, bis Andrea sich erneut verschlüsselt meldet, aber es kommt ihr
länger vor. ... "Ich habe das Schiff in Sicht. Da ist ein Drachen von Balati
Zeichen drauf. Die Reaktoren sind aus, aber ich sehe Licht. Es ist eine
Barkasse... bewaffnet mit starren Impulselasern und eindeutig einer
Punktverteidigung. Ich kann Panzerung erkennen und eine Frachtluke.
Nähere mich an." ... "Andrea ich schicke Schäggy als Verstärkung.. seit
vorsichtig da unten." ... Sie dreht die Wolf schon aus der Kure in Richtung des
gelandeten Schiffes und beschleunigt mit einem Schubstoß aus dem
Nachbrenner. Irgendwie fühlt sie sich lebendiger als noch kurz zuvor. ... "Bin
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auf dem Weg." ... "Hei Kätzchen... lande einen Kilometer davon entfernt, nimm
dein Fahrzeug und schicke dein Schiff dann in eine Parkposition im Orbit.
Lass es nicht dort unten stehen." ... "Roger."Andreas SRV schleicht sich
derweil in Sichtdeckung seitlich an die Barkasse heran. Das Schiff hatte mal
einen schön aussehenden Rumpf mit einer Lackierung aus Blauen Streifen.
Doch inzwischen hat der Rumpf gelitten. Die Löcher sind zwar immer wieder
geflickt worden, aber es sind deutliche Stellen von Laser und
Projektiltreffern zu erkennen. Der Lack besteht mehr aus Kratzern und
Blasen von verbrannter Farbe, als aus etwas anderem. Der Schriftzug des
Namens ist kaum lesbar "Troubleshooter". Die Gangway ist ausgefahren, aber
die Schleusentür ist zu.
Der Boden ist geröllhaltig, so dass die Bodensensoren eine viel zu lange Zeit
die Landung verweigern und sie so schon sehr kribbellig ist, als sie endlich
sich aus der Pilotenliege rollt, nach hinten eilt und in das Fahrzeug schlüpft.
Es hat einen knalligen Lila-Farbton , sechs dicke Reifen, und einen
Geschützturm. Ihre Finger huschen über die Schalter und das Fahrzeug
aktiviert sich, während es vom Hangar abgesetzt wird. Dann endlich steht es
am Boden und sie will losfahren, bleibt aber unter dem Schiff hängen. Ein
vermaledeiter zwei Meter Hoher Stein liegt genau im Weg. "Graaar.... Ruby
Hawk. Starten und entfernte Warteposition einnehmen und auf Rückruf
Warten." ... "Kommander. Ihr Fahrzeug steht noch unter dem Schiff. Die
Sicherheitsprotokolle... "... "Sichehreitsprotokolle für Start des Schiffes auf
Minimum reduzieren." ... "Jawohl.. beginne Startsequenz." ... Es dauert rund
sechs Sekunden, bis die Triebwerke das Schiff über ihr anheben und ihr
Fahrzeug durchgeschüttelt wird, dass es wankt und schwankt. #Fast wie
Hyperflug in einer Blindschleiche.#
Dann drückt sie den Schubhebel nach vorne und versucht die Kontrolle über
das Fahrzeug zu behalten, welches ein ungewöhnlich schlechtes
Fahrverhalten hat für ein Fahrzeug auf einem Planeten mit normaler
Schwerkraft. Schon sehr bald und nach Drehungen im Gesammtvolumen von
etwa tausend Grad ist eine geringere Geschwindigkeit das einzigste was hilft.
#Irgendwie geht sowas besser.# ... Den Steinen aus zu weichen ist nicht
einfach und so hüpft sie immer mal wieder mit den Schubdüsen darüber.
Andreas Fahrzeug hat die Barkasse längst erreicht, bis Schagraulyn
überhaupt in der Nähe ist. Der Geschützturm ist auf den Eingang des
Raumschiffes ausgerichtet und feuerbereit. Nichts ist passiert in der
Zwischenzeit. Nichts hat sich verändert.
*
II-Z-1-26 Bordjunge
Sie bremst neben dem SRV ab und klettert in den Turm. Ein kurzer Schwenk
und das hilflose Schiff steht genau in ihrer Zielerfassung. ... "Und jetzt?" ...
"Ich steige aus und du gibst mir Deckung. Schieß auf alles was sich bewegt..
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ausser mir." ... Ihre Augen flitzen hin und her um die Umgebung im Auge zu
behalten. .. "Okay." .... Dann kann sie sehen, wie ein Raumanzug blau weißer
Raumanzug sich dem Raumschiff nähert. Es ist so ein Spezieller mit dem
Extendend Taschen. Die Explorer Version, aber dies erkennt sie natürlich
nicht so wirklich. ... #ein leichtgepanzerter Raumanzug? ist das nicht
gefährlich?# ... Also konzentriert sie sich mehr auf den Schutz, als auf das
was Andrea so tut. Ein wenig fällt ihr die pistolenartige Energie-Waffe auf,
welche sie in die Hand nimmt. Dann hantiert sie eine gute Minute an der
Schleuse des Schiffes herum.
"Hei... Hei.. wer ist das draussen?... Tom?.. Tom??? bist du das?" ... der
Funkspruch kommt unvermittelt und beinahe hätte sie abgedrückt. Aber er
hat wenig Leistung und dürfte keinen Kilometer weit entfernt noch klar
empfangen werden. ... "Tom.. sei vorsichtig.. da draussen war etwas...
*weinerlich* es hat versucht herein zu kommen... wo seit ihr.. wann kommt
ihr wieder?... Hallooo. Wer ist da draussen???" ... Andrea hat einen Draht aus
ihrem Unteram gezogen und in das aufgeschnittene Panel eingesteckt. ...
"Tom?.... Tooomm... da ist jemand an der Schleuse... ich habe einen Alarm
hier... Was sol ich tun?.. Das Schiff .. es es sagt etwas davon dass die Schleuse
gehackt wird.... Meldet euch.... Kommt zurrück!!!"... #Moment .. die KomAnlage ist beschädigt. Jemand hat die Antenne vom Verstärker getrennt und
kurzgeschlossen. Das war kein irgendetwas.# ... "SRV.. verschlüsselte
Nachricht an Andrea. Die Kom-Anlage von der Adder ist sabotiert worden."
Andrea hebt kurz eine Hand mit Daumen hoch, bevor sie weiter macht. In der
Zwischenzeit hört man den Menschen mit der hellen Stimme weiter nach Tom
und seinen Kameraden rufen. ... "SRV verschlüsselte Nachricht an Andrea.
Sollen wir nicht mit ihm reden?" ... Andrea schickt eine verschlüsselte
Nachricht zurrück. "Was willst du ihm denn sagen?... Hallo Pirat?" ...
Schagraulyn kichert #Na währe auch eine Art. Ich denk mir was aus.# ...
"SRV.. verschlüsselte Nachricht an Andrea. Oh mir fällt schon etwas ein." ...
Andrea denkt eine kurze Weile nach, dann zieht sie eine Kom-Leitung aus
ihrem Rucksack und steckt es in das Panele ein. "Okay Schäggy, du kannst
sprechen. Er kann dich jetzt höhren."
"Hei.... hier ist das Rettungsteam Alpha Bravo sieben.. erbitten
Statusmeldung wegen ihrem Notpeilsender." ... *kruzes Schluchzen* ... "Ein
Rettungsteam? .. Endlich, ich hatte schon gedacht ihr würdet mich nicht
höhren. .. Funken sie das Draachen von Balati Hauptquartier an und sagen sie
ihnen Tom hatt es gefunden und wir brauchen Unterstützung. Die Crew ist
seit acht Stunden weg und ich habe nach kurzer Zeit den Kontakt zu ihnen
verloren und seit fünf Stunden sende ich jetzt das Notsignal." ... "Und wie
heißen sie jetzt?.. Wer sind sie?" ... "Ich?.. Ich bin Joschua.. der Schiffsjunge..
ich habe vor einer Woche meine Ausbildung hier angefangen... Tom... der ist
der Kapitän der Troubleshooter. Und ach ja.. da draussen ist etwas.. seien sie
vorsichtig... es scheint ein Tier zu sein."...
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Andrea schaltet die Verbindung ganz kurz auf stumm. "Andy, Schäggy,..
Tier??" ... "Es gibt athemmbare Athmosphäre... wenngleich auch nicht
gesund.. aber ich denke nicht das es einheimisch ist. Die bewohnbaren Zonen
sind weiter weg.. so fünfhundert Kilometer und mehr." ... "Es ist
unwarscheinlich, dass dies ein Tier war. Es kann Schiffe sabotieren." ... Die
Aussenschleuse entriegelt und öffnet. ... Mit einer schnellen Bewegung reißt
sie die Energiewaffe hoch und deutet in den Schleusenraum. Das Licht
leuchtet, aber er ist leer. Die Kom-Leitung schnappt heraus und wird
eingezogen. Genauso die Datenleitung. Dann betritt sie kampfbereit die
Schleuse und betätigt die Tür-Schließeung. ... #Argh. keine Verbindung zu
dem Schiffsjungen und sie geht ohne Deckung da rein.# ... "Joschua wir haben
einen Komunikationsabbruch.. ich rede wieder mit dir über den normalen
Funk. Wo bist du gerade?" ... "Ich.. ich bin vorne im Cocpit... Die Schleuse.. es
ist jemand ins Schiff gekommen." ... "Gehört zu uns.. bleib wo du bist."
Die Zeit in der Andrea sich durch das Schiff bewegt dauert schier endlos.
Schagraulyn kann eine Gestallt ohne Raumanzug durch die seitlichen Scheibe
des Cocpits erkennen.
*
Die Luft stinkt und kratzt im Hals. Ein leises Knurren ertönt, als sich die
Zähne wieder einmal in das kalte Fleisch versenken und ein Stück heraus
reißen. Das rote Blut schmeckt nach Alkohohl und etwas Chemie. Dann sieht
er das Fahrzeug. Es nähert sich dem am Boden stehenden Schiff, hält an und
wartet. Dann folgt ein zwietes Fahrzeug. Die Augen schauen konzentriert auf
die Stelle und er versucht alles zu erkennen, obwohl es eigentlich zu weit weg
ist und der in der Gegend treibende Wind etwas Staub mit sich führt.
Gedankenverloren beißt er noch einmal zu und reißt dabei einen Finger von
dem Arm ab, den seine gepanzerten Klauen fest halten. Ein goldener Ring
hängt noch daran und stört beim Kauen.
Er sieht wie etwas auf das Schiff zugeht und die Rampe hinauf. Dann hantiert
die Gestallt eine Weile dort herum, bevor sich die Tür öffnet. Mit einem
grollenden Knurren dreht er sich weg. Vermutich würden die dort auch hier
vorbei kommen. Im letzten Fahrzeug waren drei gewesen. Also sollte er mit
bis zu sechs schwer bewaffneten Feinden rechnen. Aber sicher würden sie
Fehler machen. Einzeln konnte er sie erwischen. Hatte er erst den Ersten,
würden die anderen leichter werden. Er beißt nocheinmal in die blutige Hand
und läßt dann der verstümmelten Arm fallen.
*
Der Elektromotor des Fahrzeug winselt und das Fahrzeug schwankt hin und
her. Die sechs Räder wühlen den Boden immer wieder auf und der Pilot hat
Schwierigkeiten, den Steinen aus zu weichen. Fast scheint es so, als ob er
noch nie ein SRV gefahren hätte. Die humanoide Gestallt im GeschützführerSitz hinter ihm stöhnt immer wieder auf und Blut ist aussem am
beschädigten schweren Raumanzug zu erkennen. Beide Anzüge sind mit
Schrammen, Brandblasen und notdürftig geflickten Löchern versehen.
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Draussen klammert sich ein weiterer schwerer Raumanzug am Fahrzeug fest
und versucht die Schwankungen aus zu gleichen. Die Anzüge haben ein
verschlüsseltes Kurzstrecken Funksignal im Etral-Kom-Band. Die Sprache die
dort gesprochen wird hört sich nur fast menschlich an.
"Ich sehe immer noch kein Wasser. Wir müssen weiter davon entfernt sein,
als ich dachte." ... "Wir hätten Raffael töten sollen, statt zu fliehen. Wir sind
zu dritt." ... "Nein. Leurenz war schon verletzt und wir hatten unsere Energie
schon transferiert, während er dieses Gewehr von den Menschen hatte.
Bestenfalls hätten einer von uns ihn besiegt." ... "Aber jetzt kann er einfach
deren Raumschiff nehmen und uns jagen." ... "Er fliegt geauso schlecht wie ich
Fahrzeuge fahre... bestimmt wird er Probleme mit dem Starten haben und
erst einmal entkommen wollen." ... "Trotzdem hätten wir es versuchen sollen.
Er ist.... *unwiliges Knurren bei einer Bodenwelle* ... gefährlich." ... "Wir
haben genug Probleme. lass uns erst einmal entkommen. Erst den Menschen,
danach Raffael. Und gib bescheid, wenn du Wasser siehst."
*
Sie wartet nervös. dann zieht etwas die Gestallt vom Fenster weg. Nicht viel
später ertönt Andreas Stimme im Kom. "Schiff gesichert. Du kannst
reinkommen." ... "In Ordnung." mit einem kurzen Druck auf die
Kreuzgurtschnalle öffnet sich diese und die Haltegurte ziehen sich zurrück.
Kurz darauf rutscht sie herunter zur linken Panzerglastür und öffnet diese.
Mit einem kleinen Sprung landet sie auf dem Boden und sieht sich erst einmal
um, bevor sie aufrecht und einigermaßen angespannt zu der Schleuse geht.
Die Panele zeigt an, dass die innere Schleusentür noch offen ist. Mit etwas
Skepsis legt se ihre linke Hand auf die Kontrolle und drückt den Knopf für
"Schleusenzyklus". Tatsächlich schließt sich die Tür und nach kurzem öffnet
die äußere. Nach einer Sekunde zögern betritt sie das Schiff, welches den
Eindruck erweckt nicht ganz neu zu sein. ... #Es kommt mir bekannt vor...
Wie lange gibt es diesen Schiffstyp wohl schon?# ... "Schagraulyn betritt das
Schiff." ... Der Flur ist in fleckigem Rot gehalten, auf das dutzenderweise
schwarze Grafiti bemalt ist. Mit einem kurzen Griff an den Helm entriegelt
dieser sich und fährt in den Nacken zurrück. Die Ohren sind steil
aufgerichtet. Die Augen schauen sich um und ihre Nase nimmt einen Schwall
von Gerüchen wahr.
#Der Luftfilter ist verseucht... das riecht schimmelig...
Schwarzpulverspuren... unverbrannt... Öl .. Ozon... Menschen... Zydrazine....
Morphite... Aufputscher... und etliches mehr.# ... Nach einem kleinen
Entspannen und dem Halbschließen des Helmes, läßt die grelle Wirkung des
Lichtes nach und auch die restlichen Wahrnehmungen schwächen sich ab. Mit
einem leisen Knartschen der mechanischen Fußkrallen geht sie den Gang
entlang in Richtung Cocpit und endet in einer kleinen Treppe nach oben. Ein
halbes Dutzend Türen sind links und rechts verteilt. Richtige Beschriftungen
haben sie nicht, aber dafür prangen Farbenprächtige gesprayte Piktogramme
darauf.
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Als sie die Tür öffnet Schlägt ihr ein wohlbekannter Geruch entgegen. Mit
einem schnellen Blick sieht sie Andrea an der Pilotenkonsole stehen. Dann
wendet sich ihr Blick nach rechts auf den Menschen, der vermutlich der
Schiffsjunge ist. #Verdammt.#
*
Der eher schmächtig wirkende Mensch trägt eine martialisch aussehende
Lederkleidung mit Ketten und Dornen, sowie einem roten Stirnband mit
schwarzen Zeichen und jetzt blutverschmierten silbernen Schmuck. Am
Gürtel steckt ein gut zwanzig Zentimeter langes Messer neben einer kleinen
Paralysator Pistole und einem halbverschmorten Taschenfunk-Gerät. Noch
immer läuft ihm das Blut den aufgeschlitzten Hals herunter und seine
entsetzten Augen starren ins Leere. Schagraulyn schaut ihn etliche Sekunden
an. Dann sagt Andrea, als sei es die Erklärung für alles. "Er war ein Pirat."
Mit einem Griff an den Helm öffnet Schagraulyn diesen erneut völlig und läßt
ihn zusammenfahren. Dann schaut sie Andrea an, welche sich zu ihr umdreht.
Nervös wackeln ihre Ohren. "Hätten wir ihn nicht zuerst befragen sollen?" ...
#Warum hat sie den Schwächling umgebracht? Hat der etwa nach seinen
Waffen gegriffen?# ... "Hmm, und was hätter der uns sagen sollen." ... "Na zum
Beispiel WAS sie gefunden haben und WOHIN das Fahrzeug gefahren ist? Oder
wie die Codes von diesem Schiff sind. Wie die anderen bewaffnet sind.
Ausrüstung. Welcher Starthafen für dieses Schiff das Zuhause ist..." ...
Andrea starrt sie an... "Das kann ich auch alles den Bordcomputer fragen und
der lügt weniger.!" ... Jetzt ist Schagraulyn doch ein wenig sprachlos und
zieht die linke Lefze etwas hoch und wackelt wieder mit den Ohren. #Warum
hat sie mich damals gerettet?... oder nein. Das war Andy. Erwartet mich das
gleiche Schicksal, wenn wir das Schiff gefunden haben? Warum will sie dann,
dass ich wneiger Risiko eingehe?#
"So... der SRV ist nach Nordosten gefahren.. rund einen Kilometer, bevor er
angehalten hat. Dann vor zwei Stunden ist das Signal verstummt. Die
Waffenliste ist nicht mehr aktuell, aber es wurde zehn und zwölf Millimeter
Raumfahrer Munition bestellt. Das bedeutet Pistolen und vermutlich ein
Kampfgewehr. Der Waffenschrank ist *sich umsieht* nicht hier. Also haben
sie die Waffen vermutlich persöhnlich in ihren Quartieren gehabt. Gehen wir
uns umsehen was noch da ist. und DU *mit dem Finger auf Schagraulyn
deutet* bleibst hinter mir. Ich bin die Soldatin von uns beiden und DU bist
zudem noch unbewaffnet. Du musst garnicht so die Lefzen hochziehen...
Krallen zählen nicht.. ich meine DAS HIER *auf die Phaserpistole deutet.* " ...
#Einspruch# ... "Ich..." ... Doch unter dem strengen Blick Andreas verstummt
sie.
Dann geht Andrea zügig durch das Schott, um das Schiff zu durchsuchen.
Schgraulyn beugt sich zu dem toten Schiffsjungen und nimmt ihm die Mini
Pistole ab. #Ein Paralysator. Vielleicht hilft der ja. Hmm der sieht gebastelt
aus. Die Energiepegel liegen knapp über dem einer Taschenlampe. Unnütz.# ...
dann steckt sie ihn wieder zurrück und folgt Andrea.
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Das Schiff verfügt neben einem Hangar für den SRV auch über einen
Waffenschrank, der von einem komplizierten Mag-Schlüsselschloss geschützt
ist. Sowas kann man nur von innen Hacken und Andrea ist sichtlich
frustriert, als sie keine Möglichkeit zum Anschluss ihres Armschienen
Computers findet.
"Das macht keinen Sinn, lass uns Werkzeug und Schweißgerät hohlen" ...
Schagraulyn tippt anscheinend sinnlos auf dem Magnetschloss herum. ... "Das
ist nicht mechanisch, sonder elektronisch." ... Dann schlägt Schagraulyn
einmal zu und mit einem Klicken öffnet sich das Schloss. ... "Das... das glaube
ich jetzt nicht. Das Schloss war defekt?" ... "Ja... *lüg*" ... Amüsiert wackelt
sie mit den Ohren. #ich gebe nichts zu.#
Von den sechs Gewehrhaltern sind drei leer. In den anderen sind breit
aussehende kurzläufige 12mm Raumfahrer Sturmgewehre...
#Treibmittelmunition kann in Vakkum und unter Wasser gefeuert werden.
Plastolith Gehäuse. Leicht nicht robust.# ... Daneben stecken noch vier
Ansteck-Holster mit 10mm Raumfahrer Pistolen und dutzende von
vorbereiteten Magazinen. Andrea nimmt eine Gewehr, schaut es an, neigt es
und entsichert es. Dann reicht sie es Schagraulyn. ... "Hier. einfach Richtung
des Feindes halten und Abzug ziehen. Pro drücken kommen jetzt vier Schuss
heraus. Dann musst du erneut feuern. Du hast dreissig Schuss. hier ist ein
Ersatzmagazin. So.. entladen... neues Magazin rein, auf den Durchladeknopf
drücken und weiter feuern." ... #Also bin ich jetzt offiziell bewaffnet? Nun,
zumindest ist es leicht.# ... Selbst nimmt sie sich auch eins und vier
Ersatzmagazine. ... "Ich denke wir können los."
*
II-Z-1-27 Raffael
Andrea fährt wie ein Profi über den steinigen Untergrund, während
Schagraulyns SRV mehrfach ausbricht, schliddert und sich sogar einmal
dreht. Egal wie gut die kleine Katzer wohl als Raumpilotin sein mag, als
Bodenpilot würde sie noch etliches lernen müssen. So hat sie mehr Zeit, sich
am Zielgebiet um zu sehen, bevor die wehrlose Kleine aussteigt und sich in
Gefahr begibt. Sie selbst hat ja im Gegensatz zu ihr bei den Marines eine
richtige Kampfausbildung erhalten. Da muss erst einmal etwas kommen was
dagegen anstinken kann. Als sie den Motor abschaltet, ist Schagraulyns Lila
Fahrzeug noch am Über-Steine-Hüpfen und mehr als dreihundert Meter
entfernt. Sie steigt aus, nimmt das Kampfgewehr in die Armbeuge und sieht
sich um.
Es gibt kaum erkennbare Reifenspuren. Auch die Piraten waren keine
gebohrenen Landvermesser gewesen. Und sie hatten angehalten, weil sie über
das Geröll vor der Höhle nicht hatten fahren wollen oder können. Am Rand
der Verengung der Höhle sind frische Streifspuren zu erkennen. Geröll und
Steinsplitter, aber auch abgerissene Metallteile sind zu erkennen. Für die
meisten Schiffe ist der Höhleneingang eigentlich groß genug. Aber dort flog
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etwas größeres hinein, denn die Spuren finden sich an beiden Seiten.
Dahinter ist aber Dunkelheit. Schagraulyns Gemaunze, sie solle warten ist
natürlich rührend, aber im SRVist die Kleine sicher während sie sich nach
dem Tier umsieht.
Mit der Waffe im Anschlag geht sie halb geduckt auf die Öffnung zu und
achtet auf jede Kleinigkeit. Nach kaum zwanzig Metern sieht sie den blutigen
Fuß eines Raumanzuges. Dann die Beine und den Rest. Jemand hat den
Drachen mit einer Schusswaffe erwischt und ihm etliche male in die Brust
geschossen. Ein kurzer Blick zeigt, dass dies eine Weile her sein muss und sich
jemand die Zeit genommen hat den Toten zu plündern. Es liegen rund fünfzig
leere Patronenhülsen herum. Teilweise zertreten, zeigen sie an, dass der
Kampf nicht einseitig war.
Sie kniet in der Hocke, als sie Schagraulyns Raumanzug erblickt. Die Kleine
versucht sich anscheinend an zu schleichen. Mit einem breiten Grinsen hinter
dem Helmvisier richtet sich Andrea auf und schaut die sich nähernde Gestallt
strafend an. Plötzlich sprintet diese los. Auf allen vieren und mit immer
größer werdenden Sprüngen nähert sie sich so rasant, dass ihr ein Schauer
über den Rücken läuft. Dann springt die Katzer und hat ausgebreitete Arme
mit scharf aussehenden Metallklauen an den Fingern. Instinktiv wirft sich
Andrea zur Seite. Aber zu langsam.
Plötzlich ist ein schwarzer Schatten über ihr und zwei Füße treffen sie mit so
einer brachialer Gewallt am Torso, dass sie fortgeschleudert wird und nach
einem Überschlag in viereinhalb Metern auf den Boden kracht. Ein schwarzes
Knäul aus Klauen, Armen, Beinen und Anzügen kugelt sich in der Luft und
stürzt aus fünf Metern zu Boden, während im Funk ein ohrenbetäubendes
Gekreische und Gefauche zu höhren ist. Dann knallt und scheppert es in der
anderen Richtung, wo sich gerade ein Lila SRV überschlägt, nachdem er mit
voller Fahrt vor ein paar Felsen geknallt ist.
Andrea hat immer noch Probleme zu Athmen, und so krabbelt sie hustend auf
ihre Waffe zu, die noch immer dort liegt, wo jemand sie weg getreten hatte.
Und sie ist sich ganz sicher, dass niemals so viel Kraft in so einem
schmächtigen Körper sein kann, zumal sie die Kleine selbst getragen hatte
und die kaum mehr wog als ein zwölfjähriges Kind. Jetzt war es wichtig, den
Angreifer zu erledigen, bevor er die kleine wehrlose Katzer umbringt.
Eine der Raumanzüge wird gerade auf den Rücken geworfen und krallt sich
anscheinend an der Brust des anderen mit den Füßen fest. Dann
katapultieren die Beine den vermutlich recht leichten anderen Raumanzug
gegen den kaum zwei Meter entfernten Felsen, der hart dagegen kracht und
reglos zu Boden fällt. Der Feind richtet sich auf, schaut kurz zu Schäggy um
sicher zu gehen, dass sie kampfunfähig ist, als Andrea das Kampfgewehr
erreicht und es ergreift. Anlegen und Zielen ist eine Handlung. Er dreht sich
gerade herum, als sie den Finger am Abzug hat und drückt. Doch die Waffe
feuert nicht. Die kalte Hand des Sensenmannes legt sich Andrea auf die
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Schulter, als ihr klar wird, dass die Waffe durch den Sturz beschädigt wurde
und der Feuermechanismus ausgefallen ist.
"Halt warte! ... Er ist langsam und schwach... Ich kümmere mich um ihn." ...
Andrea bleibt fast das Herz stehen. Nicht Schagraulyn, sondern der Angreifer
liegt dort am Felsen. Jetzt während die Katzer zu dem anderen geht kann
Andrea die Unterschiede erkennen. Schagraulyns Anzug hat einen leichten
lila Schimmer, der andere ist größer und schwerer. Ihr Anzug sieht neu und
gut gepflegt aus, während seiner voller Kratzer, Dellen und kleinen Flicken
ist.
Schagraulyn beugt sich nach vorne und greift den Arm des anderen und dreht
ihn auf den Rücken. Dort bindet sie ihn mit einem Stück Draht fest. Danach
folgt der Andere. Als nächstes öffnet sie ihm umständlich den Helm und ein
Nussbraunes Katzer Gesicht, aus dessen Nase Blut läuft wird erkennbar.
Seine Augenlieder flackern und dann schaut er sie an. Die beiden sprechen in
einer unbekannten Sprache, die sich nur entfernt menschlich anhört.
Andreas Helm nimmt auf, um es später zu übersetzen.
*
Schagraulyns Helm öffnet sich und ihre Ohren richten sich auf den am Boden
liegenden. Der getiegerte hat eine rauhe tiefe Stimme. #Rafael# "Warum
beschützt du sie? Das ist ein Mensch!" ... "Das ist Familie... ich erinnere mich
nicht an dich. Wer bist du und warum ... Nein. Was ist passiert, wie kommst
du von dem Gefecht hierher?" ... "Ich bin Ra..ul. und ich erinnere mich an
dich. Wir sind Geliebte. Ich weiß dass du beim Sex yankst." ... Der braunfellige
wirkt selbstsicher und grinst breit, während Schagraulyn verunsichert
wirkt. ... "Erzähl mir von dem Gefecht." ...
"Natürlich Astelana. Wir haben das Schiff geentert mit den Menschen
zusammen. Es gab rund sechs Verteidiger mit Lasern und Projektil-Waffen.
alles nur leichtes Zeug, dass die Wände nicht beschädigt. Wir hatten von den
Menschen Gewehre bekommen. Auch leicht. Sie wollten wohl das Schiff
benutzen. Der Kampf war schnell vorbei, nachdem ich durch den Hauptgang
gesprungen bin und meine Desintegrator-Klingen eingesetzt hatte. Die
anderen kamen nach und haben die Verteidiger in die Beine geschossen." ...
Schagraulyns Ohren zucken immer wieder nervös... "Die Menschen haben
dann die Gefangenen in einen Raum gezogen und befragt, während wir das
Schiff durchsucht haben. Dann riefen sie uns in die Brücke und ließen uns
unsere Waffen aushändigen. Sie waren ziemlich nervös, bis wir das auch
getan hatten. Dann lachten sie, richteten die Waffen auf uns schossen uns
über den Haufen. Die anderen drei waren ziemlich fertig, aber ICH.. ich habe
es ausgehalten und tat nur so, als währe ich tot. Als die sich dann wegdrehten
und lachend auf die Schultern schlugen, bin ich aufgesprungen und habe sie
niedergemacht. Aber der Sprungantrieb war schon aktiviert und lief auf
Automatik. Ich habe den Letzten dann später gefragt warum sie uns
angegriffen haben, bevor ich ihn ausweidete. Er sagt, dass ihr andere Schiff
die Jäger wieder hätte andocken lassen. Dann hätte es Streit gegeben, weil die
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Piloten zu schlecht waren und einige sie wohl als Sklaven ans Imperium
verkaufen wollten. Und es sei zum Kampf gekommen. Aber du warst doch
dort an Bord."
Schagraulyn schüttelt den Kopf. "Nein. Ich lag noch im Wrack meines Jägers.
Was ist mit der Fracht passiert?" ... "Die Menschen haben ein paar große
Kisten umgeladen, bevor es zum Kampf kam. Schwer gepanzertes Zeug." ...
Der Nussbraune richtet sich etwas auf... "Was ist jetzt. befreist du mich
endlich? Oder ziehst du wirklich einen Menschen deiner Familie vor? ...
Schagraulyn wirft Andrea, welche gespannt zu ihnen herüber sieht kurz an.
.. "Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich alles weiß. Wo sind die anderen
drei?" ... "*unwilliges Knurren* Diese elenden Feiglinge. Ich habe mich um sie
gekümmert, ihre Leben gerettet und dafür gesorgt, dass sie überleben und
dann das Schiff hierher gesteuert. Nach kurzer Zeit fiel der Reaktor aus,
wegen Treibstoffmangel. Wir mussten Energie sparen. Als dann diese anderen
Menschen in der Nähe landeten und nach uns suchten haben sie mich im
Kampf im Stich gelassen und sind mit dem AGF abgehauen. Ich habe sie alle
drei alleine besiegt, obwohl sie funktionierende Waffen hatten und ich
nicht." ... "Und wohin sind die Feiglinge?" ... "Ich bin den Spuren einen
Kilomter nach Osten gefolgt... Sie sind sehr schnell gefahren und jetzt
bestimmt schon zweihundert Kilometer entfernt. Wenn ich sie .. "
*Blattblattblattblattblatt* . Schagraulyn hat mit einer schnellen Bewegung
eine Pistole quasi aus dem Nichts gezogen und dem Katzer vor ihm in die
Brust geschossen. Etwa ein halbes dutzend Kügelchen aus heller Energie
explodieren dort und werfen den Gefesselten gegen den Stein. Der Anzug
qualmt, als sie sich nach vorne beugt und nach seinem Puls fühlt. Dann
wendet sie wieder den Kopf zu Andrea und spricht die sichtlich schockierte
an. ... "Ich habe gelogen, als ich sagte, ich würde mich nicht an ihn erinnern.
Die anderen sind vermutlich nicht mehr hier." ... trotz der Worte scheint
Schagraulyn traurig zu sein, als sie niedergeschlagen und mit hängenden
Ohren zum SRV geht um endlich den Motor zu deaktivieren.
Beim Gehen kann Andrea sehen, wie die Kleine die Pistole einfach neben den
Anzug hält und eine Stelle sich öffnet, ein Greifer die Pistole nimmt und sie
im Anzug einlagert. Mit einem leicht mulmigen Gefühl wird ihr klar, dass der
Raumanzug Schagraulyn massiger aussehen läßt, als sie ist. Da ist eine Menge
Platz zum Verstecken von irgendwelchen Kleinigkeiten.
*
[kurz zuvor]
Andreas SRV von der Barkasse aus zu folgen ist schwieriger als sie sich
gedacht hatte. Das Fahrzeug mit seinen sechs Rädern hat eine Straßenlage wie
ein Jeep mit aufgeschnalltem Etagenbett. Statt zu warten fährt Andrea mehr
Geschwindigkeit um als Erste vor Ort zu sein. #Verdammt! Sie hängt mich ab
und.. oh nein... dieses Ding ist eine Seuche. Wie fährt man sowas? Ich brauche
dringend einen Walker oder ein Kettenfahrzeug.# ... "Warte auf mich. ich bin
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gleich da." ... Diese Bitte verhallt genauso wie die nächsten drei dieser Art
und sie kann sehen, wie Andreas Fahrzeug anhält und diese aussteigt. ...
#Verdammt, da ist ein inteligentes gefährliches Tier und drei Piraten am Ende
ihrer LEH und sie steigt alleine aus.# ... Sie kämpft immer noch mit der
Steuerung, als sie den anderen Raumanzug endteckt ... #EIN KATZER!# ...
Ohne nach zu denken drückt sie den Schubhebel nach vorne und entriegelt
die linke Tür... #Er rennt.. langsam.# ... Der SRV hüpft über den Boden wie
ein widgewordenes Karnickel. Dann springt sie, rollt sich
viermalüberschlagend ab und nutz die Restgeschwindigkeit um auf die
langsam rückwärts gehende Andrea zu zu sprinten. Der Anzug zeigt Überlast
im roten Bereich. ... #gleich springt er!# ... Die Aufregung und das pochende
Dröhnen des Herzens verhindert eine artikulierte Aussage. Sie rennt an
Andrea vorbei und tritt mit beiden Füßen nach hinten um sie aus der
direkten Gefahrenzone zu bringen. Mit dem Zusatzschwung und der
Geschindigkeit springt sie dann dem anderen Katzer entgegen. Der Anzug
jault auf, als sein Schirm von dem anderen deutlich schwereren Anzug
getroffen wird.
Es ist ein wenig so, als wenn man vor eine Wand läuft und so sind die ersten
Schläge eher schwach und ungezielt. #Seine Anzug ist ohne Energie!# Dann
kommt der Boden näher und der Schutzschirm bricht beim Aufschlag
winselnd zusammen. Die Schäge zu parieren bereitet kaum Probleme #Sein
Anzug behindert ihn statt zu Unterstützen.# und so setzt sie ihm die Füße auf
die Brust, krallt sich fest und zieht ihn vorneüber, bevor sie mit aller Kraft
ihrer Beine und der Muskelverstärkung nach hinten gegen den Fels
schleudert. ... #Das hat gesessen. Die Rüstung verhindert ernste
Verletzungen, auch wenn sie nur noch als Panzerung dient. Oh nein Andrea
will auf ihn schießen!# ... "Halt! .. Erist langsam und schwach!. Ich kümmere
mich um ihn." ...
Sie geht zu dem Katzer und öffnet seinen Helm per mechanischer Notöffnung
und blickt in das braunfellig Gesicht eines kräftigen Katzers. #RAFAEL!!!# ...
Das Gesicht löst eine Lawiene von Erinnerungen aus, und läßt sie innerlich
frieren. ... #Warum gerade ER!!! Er darf auf keinen Fall überleben. er würde
Andy und alle anderen umbringen, wenn er meint wir währen nicht mehr
achtsam.# ... "Warum beschützt du sie? Das ist ein Mensch!" ... "Das ist
Familie... ich erinnere mich nicht an dich. Wer bist du und warum ... nein Was
ist passiert, wie kommst du von dem Gefecht hierher?" ... "Ich bin Ra..ul. und
ich erinnere mich an dich. Wir sind Geliebte. Ich weiß dass du beim Sex
yankst." ...#LÜGNER!!! du warst nur so stark dass ich mich nicht habe
wehren können. Du bist wahnsinnig, Brutal und... Mein Bruder...# ... "Erzähl
mir von dem Gefecht." ...
"Natürlich Astelana." ... #Ich habe doch einen Nahmen?... Nein! ich BIN JETZT
SCHAGRAULYN VAN ZOFF!# ..."Wir haben das Schiff geentert mit den
Menschen zusammen." ... #Die Entbehrlichen... Infanterie standard
Nahkämpfer# ..."Es gab rund sechs Verteidiger mit Lasern und ProjektilWaffen. Alles nur leichtes Zeug, dass die Wände nicht beschädigt. Wir hatten
von den Menschen Gewehre bekommen. Auch leicht. Sie wollten wohl das
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Schiff benutzen." ... # Er verheimlicht etwas oder lügt direkt.# ... "Der Kampf
war schnell vorbei, nachdem ich durch den Hauptgang gesprungen bin und
meine Desintegrator-Klingen eingesetzt hatte." ... #Maulheld# ... "Die anderen
kamen nach und haben die Verteidiger in die Beine geschossen."
"Die Menschen haben dann die Gefangenen in einen Raum gezogen und
befragt, während wir das Schiff durchsucht haben." ... #Sie haben etwas
gesucht oder Codes gewollt.# ... "Dann riefen sie uns in die Brücke und ließen
uns unsere Waffen aushändigen." ... #warum?# ... "Sie waren ziemlich nervös,
bis wir das auch getan hatten. Dann lachten sie, richteten die Waffen auf uns
schossen uns über den Haufen." ... #Das macht noch weniger Sinn.# ..."Die
anderen drei waren ziemlich fertig, aber ICH.. ich habe es ausgehalten und tat
nur so, als währe ich tot." ... #Er schneidet auf. Was hat er vor?# ... "Als die
sich dann wegdrehten und lachend auf die Schultern schlugen, bin ich
aufgesprungen und habe sie niedergemacht." ... #Unwahrscheinlich. Bei dem
Kräfteverhältnis greifst du nie an. Vermutlich hast du gewartet, bis nur noch
einer oder zwei im Raum waren.# ... "Aber der Sprungantrieb war schon
aktiviert und lief auf Automatik." ... #Du hast also zu lange gezögert. Oder ihr
alle wart wirklich ernsthaft verletzt und mustet erst einmal heilen.# ... "Ich
habe den Letzten dann später gefragt warum sie uns angegriffen haben, bevor
ich ihn ausweidete." ... #Vermutlich hast du so viel Spaß dabei gehabt, dass
die anderen freiwillig geredet haben, bevor du bei ihnen weiter gemacht
hast.# ... "Er sagt, dass ihr andere Schiff die Jäger wieder hätte andocken
lassen. Dann hätte es Streit gegeben, weil die Piloten zu schlecht waren und
einige sie wohl als Sklaven ans Imperium verkaufen wollten. Und es sei zum
Kampf gekommen." ... #DAS ergibt jetzt eine Menge Sinn. Wenn die
irgendwelche Käfige oder Halsbänder da hatten, dürfte sofort ein Kampf
entbrand sein.# ... "Aber du warst doch dort an Bord."
Sie schüttelt den Kopf. "Nein. Ich lag noch im Wrack meines Jägers. Was ist
mit der Fracht passiert?" ... #Vielleicht weiß er etwas, was so besonders an
diesem Schiff ist# ... "Die Menschen haben ein paar große Kisten umgeladen,
bevor es zum Kampf kam. Schwer gepanzertes Zeug." ... Rafael richtet sich
etwas auf und versucht die Fesseln zu sprengen... "Was ist jetzt. befreist du
mich endlich? Oder ziehst du wirklich einen Menschen deiner Familie vor?
#Nenn mich nie wieder Familie du Abfallhaufen der Genforschung!# ... Sie
schaut kurz zu Andrea, #Ich hoffe ihr verwechselt mich nicht mit ihm.# dann
richtet sie ihre Konzentration wieder zu Rafael ... "Ich weiß nicht. Vielleicht,
wenn ich alles weiß. Wo sind die anderen drei?" ... "*drohendes Knurren*
Diese elenden Feiglinge. Ich habe mich um sie gekümmert, ihre Leben gerettet
und dafür gesorgt, dass sie überleben und dann das Schiff hierher
gesteuert." ... #Du wirst keinen Finger krum gemacht haben. Sie trugen ihre
Anzüge. Vermutlich haben sie dir geholfen.# ... "Nach kurzer Zeit fiel der
Reaktor aus, wegen Treibstoffmangel. Wir mussten Energie sparen." ...
#Autopilot? Nein ihr seit dem Kurs gefolgt und dann abgewichen.# ... "Als
dann diese anderen Menschen in der Nähe landeten und nach uns suchten
haben sie mich im Kampf im Stich gelassen und sind mit dem AGF
abgehauen." ... #unwahrscheinlich# ... "Ich habe sie alle drei alleine besiegt,
obwohl sie funktionierende Waffen hatten und ich nicht." ... #Möglich.
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Hattest du vielleicht Streit mit den anderen entbehrlichen?# ... "Und wohin
sind die Feiglinge?" ... "Ich bin den Spuren einen Kilomter nach Osten
gefolgt... Sie sind sehr schnell gefahren und jetzt bestimmt schon
zweihundert Kilometer entfernt." ... #Pistole. JETZT!# ... Die Waffe fährt
rechts aus dem Anzug und mit einer Geschwindigkeit, welche sie selbst
überrascht feuert sie den Blaster auf kurze Entfernung mit zwei Feuerstößen
ab... "Wenn ich sie .. " *Blattblattblattblattblatt* . #Volltreffer und das ohne
Schutzschirm.#
Sie wartet drei Sekunden und beugt sich nach vorne um zu prüfen, ob die
Rettungsdosis sich aktiviert. #Nein. Der Anzug ist völlig ohne Energie. Keine
Rettungsdosis, keine Nano-Reparatur, keine Heilungsdrogen. Wenn sie nicht
eh schon leer sind wegen dem Angriff der Piraten.# ... Sie dreht den Kopf
nach rechts. Andrea hat sich inzwischen aufgerichtet und hantiert
gedankenverloren mit dem Gewehr. ... "Ich habe gelogen, als ich sagte, ich
würde mich nicht an ihn erinnern. Die anderen sind vermutlich nicht mehr
hier." ... #Rafael. Du bist jetzt eine Fußnote der Geschichte. Und sie endet
genau hier!... Mein Bruder ist vor mehr als zweihundert Jahren in dem Käfig
gestorben. Du warst nur nch ein Kadaver mit Ablaufdatum.#
Sie dreht sich zum SRV um und geht los, während ihre Gedanken darum
kriesen, dass sie die anderen drei um nur wenige Stunden verpasst hat. #Ohne
Gesicht kann ich mir nicht sicher sein, ob sie Freunde oder psychopathische
Killer sind.#
"Andy.. wir haben ein paar Tote gefunden... und gehen jetzt in die Höhle... Wie
es aussieht war das Tier einer von Schäggys Verwandten. Er.. er ist tot. Wir
melden uns, wenn wir etwas finden." ... "In Ordnung. ich komme vorsichtig
näher."
In den nächsten Minuten betreten die beiden die Höhle. Ein massiges Schiff,
das Andrea als TEE-Neun identifiziert steckt in der Höhle und ist gegen die
andere Wand gekracht. Es scheint etliches ab bekommen zu haben und sieht
nicht mehr flugfähig aus. Die Schleusentür am Heck steht offen und im
Inneren leuchten nur noch die chemischen Notleuchten. Dort sind etliche
Spuren von Waffenfeuer zu sehen. Der Kampf war heftig und wurde mit
erbitterter Härte durchgeführt. Mehrere Wände sind durch Explosionen
verzogen. Dann kommt ein Funkspruch herein.
"Andrea? Schaggy?, warum startet ihr mit der Barkasse?" ... "Tun wir
nicht."... "Andrea?... Schäggy?" ... "ANDY! Wir sind das nicht... mach dich
kampfbereit!" ... "Hei meldet euch!" ... "Verrrrdammmt" Schagraulyn wirft
sich herum und sprintet los. Dabei beugt sie sich nach vorne um mit Hilfe der
Arme auf allen Vieren zu rennen. Sie hetzt durch das Schiff zum Ausgang und
hechtet hindurch. "NAAAAAAIN!!!!!!!"
Als sie endlich abgebremst und wieder zum Stehen kommt, fehlen genau zwei
Dinge. Andreas SRV und die Leiche von Raffael. #Er... hatte schon immer
Regenerations-Cyberware... und ich hatte das vergessen!!!!# ... ein Blick auf
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den Lila SRV zeigt klar an, dass die Kom-Antenne sabotiert ist. #War ja so
klar!# ... Von hinten kommt Andrea angerannt und kommt schliddernd zum
Stehen. Andy ruft sie noch ein wenig über Funk, bevor er entscheidet zuerst
nach ihnen zu sehen, satt die Barkasse zu verfolgen. Die kleinen Funkgeräte
reichen einfach nicht weit genug um ihm zu antworten.
*
II-Z-1-28 Tee Neun
"Schäggy? ... Was ist da gerade passiert?" ... Andrea´s Stimme hat einen
unangenehmen Unterton, der Schagraulyn die Rückenhaare aufstellt.
Langsam dreht sie den Kopf nach rechts und schaut in zwei auf sie
konzentrierte Augen hinter einem Helmvisier. #ups# Nervös wackeln ihre
Tasthaare. ... "Ich... ich weiß nicht *lüg* .. Er war tot... und sein Anzug hatte
keine Energie mehr." ... ihre Ohren legen sich an den Kopf an, und die ganze
Haltung wirkt etwas geduckt, während sie mit ihren großen traurigen Augen
zurrück guckt. Andrea athmet tief durch um diesem seelenreißenden
Bettelblick zu wiederstehen. ... "Fangen wir doch damit an, was ihr beide
besprochen habt." ... "Ich *nervös* wir... also.. er heißt Raffael... hat aber
gelogen als ich meinte, ich würde ihn nicht erkennen... Er und drei anderen
gehörten zu den Entbehrlichen .. also den Infantristen... etwas mehr
Panzerung, Nahkampfbewaffnung, und kurzreichweiten SchnellfeuerWaffen.... sie haben das Schiff da hinten geentert mit den Piraten und ... naja
Rafael hat einiges gelogen. Die Kampfspuren passen nicht zu seinen
Heldengeschichten. *etwas windet* also wird das meiste was er sagte gelogen
sein." ... "Und warum hast du ihn jetzt erschossen?" ... "Er ist ein Pirat. *so als
ob das alles erklären würde* " ... "Nachher will ich den Rest auch höhren."
#Uff... was erzähle ich ihr und was verheimliche ich besser?# ... "Wie lange
hält deine Lebenserhaltung noch? *Ablenkt*" ... "Noch...*innehält und dann
Helm auch öffnet* ... ne ganze Weile. Uh, der Planet stinkt." ... "Was machen
wir jetzt? *Ohren wieder aufrichtet* Ich glaube nicht, dass Raffael zurrück
kommt und die anderen sind weit weg. Sie haben sich von ihm getrennt und
sind mit dem SRV der Piraten los. Wenn Andy kommt, können wir meinen
SRV reparieren und auch mein Schiff rufen. Doch ... was machen wir mit dem
Transportschiff?"
Andrea hält sich die Hand unter die Nase und schaut in Richtung der Höhle.
"Gute Frage. In den Frachträumen stehen immer noch Waffen und Rüstungen.
Alles herkömmliches Zeug für Raumstationen. Wir sollten besser das Schiff
bei Maya Free melden und sie die Fracht bergen lassen. Das wird eine größere
Aktion. Immerhin gibt es dreieinhalb Millionen Finderlohn."
"Dort... Andys Basilisk.... er ist noch rund zwanzig Kilometer entfernt und
nähert sich." ... "Andy... Ar Yo .Ci... AR Yo Ci . green..... wiederhohle ... Ar
Yo .Ci... AR Yo Ci . green." ... #häh?. Was heißt das?# ... "Hi Andrea... du bist
ganz schön leise... habe euch aber lokalisiert und bin auf dem Weg." ... Andy´s
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Funknachricht ist glasklar und gut zu höhren. "Gut, er ist in Reichweite der
Funkgeräte." ... "Und was hast du ihm da gesagt?" ... "Der Code? Ach ja, du bist
ja kein Militärpilot. Rescue your Crew sind die drei Buchstaben R Y C... und
das Green sagt Situation ohne Gefahr, alles in Ordnung. Es gäbe da noch
Yellow für Zeitkritisch, orange für gefährdetes Gebiet, Feindkontakt
möglich und Red für heiße Kampfzone. Da gibt es noch etliche andere Kürzel
und Kombinationsmöglichkeiten. Das müssen wir dir mal beibringen."
*
Die Blie Thunder senkt sich mit leichten Düsenstößen auf das unebene
Gelände, während Andrea in dem Lila SRV sitzt und diesen mit den
Steuerdüsen und Rädern wieder aufrichtet. Ungeduldig wartet Schagraulyn
im Freien darauf, dass die Basilisk gelandet ist, um zur Schleuse hoch zu
pringen und auf den "Öffnen"-Knopf zu drücken. Natürlich öffnet dies nicht
sofort die Tür, sondern das Schiff verlangt eine Identifikation.
#Verbindung zum Schiff leinen. Schagraulyn ID an Bordcomputer schicken.
Person vor der Aussenschleuse als Schagraulyn identifizieren.# ... Es kribbelt
etwas, als ihr Implantat sich mit dem Schff verbindet und nach drei
Sekunden entriegelt sich die Schleusentür und gleitet gemächlich auf. Sie
zwängt sich durch die öffnende Tür und drückt drinnen ungeduldig auf
"Aussentür schließen". ... #Kom Nachricht vorbereiten. Abgespeicherten
Schlüsselsatz Nummer sieben verwenden. Codierte Nachricht Inhalt. GSS-02
LND, Pos Nullnull, Fu-Sig + 1. ... Nachricht verschlüsseln und zur
Übertragung an die Kom-Konsole bereit machen. Zielpeilung abgespeicherte
Koordinaten der Warteposition verwenden.# ... Endlich hat sich die
Aussentür geschlossen und die Innentür entriegelt und kann geöffnet
werden. Irgendwie dauert es ihr zu lange und so zwängt sie sich auch durch
diese Tür und spricht in das Kom-System ihres offenen Helmes. " Booooss..
Andiii?..." ... "Ja Schagraulyn, was gibt es?"... "Darf ich mal kurz dein KomSystem benutzen um mein Schiff zu rufen?" ... "Ja klar... " ... #Nachricht
übermitteln und Senden lassen# ... " ... komm einfach hier hera...uf..." ...
"Dankeeee."
Oben im Cocpit sitzt Andy aufrecht und etwas schockiert in seiner
Pilotenliege und starrt auf die Kom-Konsole, welche gerade einfach eine
verschlüsselte Nachricht gesendet hat, die niemand eingegeben hat. Mit etwas
zittrigen Fingern fragt er die Konsole ab und bekommt ein Verschlüsseltes
Signal angezeigt, welches zu einem Schiff in einer entfernten Warteposition
geschickt wurde. Seine andere Hand liegt auf der Aktivierung der Waffen, als
das Signal in Klartext bestätigt wird. ... "GSS-02. IO. T minus 2. Ruby
Hawk." ... Ziemlich beunruhigt, drückt er die Aktivierungen noch nicht, als
er schon eine Katzer auf dem Gang zur Brücke sehen kann. Da sie den Helm
offen hat, kann er sie recht gut erkennen. Bleibt nur die Frage, wie sie eine
Nachricht geschickt hat, bevor sie an der Kom-Konsole sitzt und wieso sein
Schiff das so einfach zuläßt. Es würde bestimmt einen guten Zeitpunkt geben
für diese Frage.
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Die fellige Pilotin betritt etwas ungestüm die Brücke und beugt sich über die
Kom-Konsole um zu sehen, dass die Antwort schon eingegangen ist. Dann
schwenkt der Kopf herum zu Andy, der sie nachdenklich ansieht... " Ähm..
haben wir zufälligerweise etliche Scandaten der Barkasse?" ... etwas irritiert
schüttelt Andy den Kopf... "Nur die normale Fernauswertung. Und die
Scanndaten im abgeschalteten Zustand, die der SRV übermittelt hat. Warum?
Was ist mit der getürmten Barkasse?" ... "Verdammt... Raffael ist bestimmt
schon über die Korona der Sonne hinaus." ... Mit einem verzerrten Gesicht
wirft sie sich in die Liege neben der Kom-Konsole und denkt angestrengt
nach. Inzwischen zeigt der Scanner ein sich näherndes Schiff an. Es ist
wirklich die erwartete Wolf.
Dann schüttelt Schagraulyn den Kopf. "Es bringt nichts. er ist weg... Andrea
und ich haben übrigens das Transportschiff gefunden. Es ist beschädigt und
steckt in einer Höhle fest. Kein Treibstoff, keine Energie... rund fünfhundert
Tonnen Fracht sind noch da.. Nicht tödliche Waffen und diese ReaktivRüstungen für Sicherheitspersonal.... eine nicht bekannte Tonnage große
Kisten wurde auf das angreifende Piratenschiff herübergebracht. Die
anderen Katzer... sie haben wohl dagegen protestiert, dass man ihnen
Halsbänder anlegt um sie als Sklaven zu verkaufen und die Piraten
wahrscheinlich umgebracht. Das gleiche in grün ist mit dem Angriffstrupp
auf diesem Transporter passiert. Nachdem sie die Katzer entwaffnet hatten
griffen die Piraten angeblich an und wurden niedergemacht. Die Schäden im
Schiff lassen auf schweres Waffenfeuer schließen, was zu den Katzern passen
würde, die dort im Entertrupp waren. Andrea meinte wir sollten den
Finderlohn beanspruchen." ... Danach schaut sie Andy freudig strahlend an.
*
II-Z-1-29 Wir müssen Reden!
Sie blinzelt mit den Augen und wackelt mit den Ohren, bevor sie sich
umdreht und durch dir Tür der Brücke eilt. Kurze Zeit später erreicht sie die
Schleuse und verläßt das Schiff, um zum Landegebiet der Wolf zu laufen. Es
ist natürlich alles viel zu früh und das Schiff noch im Landeanflug, so dass sie
nervös hin und her tiegert. Andrea läßt sich mit dem Lila SRV von
Schagraulyn in die Basilisk aufnehmen, steigt aus und geht zum Cocpit. "Hi
Andy,... " ... *gleichzeitig zweistimmig* "Wir müssen Reden ... Schäggy..." ...
Beide brechen ab und fangen an zu kichern.
Nervös wartet sie, bis das Schiff sich endlich einen Landeplatz gesucht hat
und eilt dann dort hin. Auf allen vieren ist deutlich schneller als auf zwei
Beinen und irgendwie macht es Spaß so zu rennen und dabei auch größere
Sprünge zu machen. Nur der Anzug tendiert zum protestieren. Dann endlich
erreicht sie das gerade gelandete Schiff und richtet sich an der Schleuse auf.
Sie wartet ungeduldig, dass die Schleuse der Cobra sich öffnet und sie hinein
und auch durch kann. Der Rückweg mit dem schweren Klein-Generator und
dem zum Verlassen notwendigen Schleusenzyklus lassen sie ungeduldig hin
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und her wippen. Dann eilt sie zu dem Transporter, der immer noch in der
Höhle feststeckt. Aus der Entfernung schauen Andrea und Andy aus der
Cocpitscheibe der Blue thunder, wie die beladene Pilotin auf allen vieren
durch die Gegend rennt.
"Löwchen. Ja, ich glaube auch, dass sie uns etwas verheimlicht. Du hast recht.
Und je länger ich nachdenke, desto mehr frage ich mich wieviel Zufall es
wirklich war, dass wir hier das Schiff gefunden haben." ... "Wie meinst du
das? Ich habe das Signal als erste gescannt. Sie war nicht einmal in der Nähe.
Es gab auch keine Möglichkeit das vorher zu sehen? Ausser vielleicht KaffeeSatzlesen aus dem Raumfahrerbecher" ... "*lacht leise* Ich habe keine
Ahnung. Mir fällt nur ein, dass sie die Informationen wo die Drachen suchen
wollten, schon hatte und deswegen unseren Kurs manipuliert hat. Der
direkte Weg von Maya währe nicht hierher gegangen, sondern etwa zehn
Lichtjare paralelle." ... Andrea schaut ihren Mann mit großen erstaunten
Augen an. "Moment. Du meinst sie hat uns hierher geführt um uns das Schiff
zufällig finden zu lassen? Und was wenn wir es übersehen hätten?" ... "Naja,
vielleicht hätte sie dann zufälligerweise ein Signal bemerkt und darauf
spekulliert, dass wir zu sehr Explorer sind um weg zu fliegen."
Andrea schaut aus dem Schiff, der Gestallt nach, die längt im anderen Schiff
verschwunden ist. "Sie schmuggelt Waffen." ... "Was???" ... "In ihrem Anzug.
Eine ziemlich große Pistole unbekannten Typs. Der Anzug hat sie hinter einer
Klappe und reicht sie heraus und nimmt sie auch wieder an. Das Ding macht
ziemlich Radau.. kleine Explosive helle Pünktchen. Der schwer aussehende
Anzug des anderen Katzers .. ich habe gesehen, was der an Kratzern und
Treffern hatte. Der hatte Gefechtsanzug-Qualität. Die Wucht der Explosionen
hat dem ziemlich zu gesetzt. Und die Kraft... das war deutlich mehr als sie
haben dürfte. Der kleine Generator, denn sie mal ebend so zu dem
Transportschiff getragen hat. Zwölf Kilo hat der.. Ich bin mir sicher, das ihr
Körper nicht so kräftig war, als sie bei uns gelegen hatte. Das Ding könnte
eine Muskelverstärkung haben. Doch weshalb sollte ein Pilotenanzug sowas
haben?"
Andy runzelt die Stirn, während er darüber nachdenkt. "Sonst noch etwas,
Löwchen?" ... "Ja. *sich die Rippen hält* sie hat mich beschützt. Als der
andere Katzer angerannt kam. Er war deutlich langsamer als sie, weil sein
Anzug keine Energie mehr hatte, da ist sie aus dem fahrenden SRV
gesprungen an mir vorbei gehetzt und hat mich weg getreten. Ich sage mal ich
bin einige Meter geflogen, bevor ich auf den Boden aufschlug. ... Ich konnte
noch sehen wie die beiden ineinander verkrallt auf den Boden aufschlugen
und miteinander kämpften. Dann hat sie ihn mit den Füßen gegriffen, heran
gezogen und gegen einen Felsen geschleudert. Und als ich auf sie schießen
wollte, weil ich dachte die am Boden liegende Figur sei Schagraulyn gewesen,
sagte sie, ich solle nicht schießen, er sei schwach und langsam und sie würde
mit ihm fertig. Ich bin mir sicher, dass sie recht genau weiß, wie so ein Kampf
funktiniert."
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"Sie hat sich zwischen dich und den Anderen geworfen bevor sie wusste wer
er ist? Und später hat sie ihn erschossen?" ... "Ja.. genauso .. und sie war schon
auffällig nervös, als ich sie mit meinem SRV abgehängt habe. Ich denke sie
wusste wie gefährlich die Gegend war und was das für jemand ist. Was mich
irritiert ist, dass sie wohl entsetzt war wer genau da gelauert hatte und
traurig darüber die anderen nicht angetroffen zu haben." ... "Die anderen?" ..
"Vermutlich drei andere Katzer... Ich habe das Gespräch aufgezeichnet, aber
noch nicht übersetzt." ... "Das sollten wir tun... und erst später mit ihr
sprechen. Lassen wir sie erst einmal zur Ruhe kommen, denn ich bin mir
sicher, dass sie in dem Schiff noch etwas weiteres anstellt."
Schagraulyn würde gerne nichts davon erzählen, was sie jetzt vorhatte. Es ist
weder Legal, noch fair und nicht gerade Ehrenhaft. Aber dafür ganz genau ihr
Ding. Sie schleppt den Generator durch den halb beleuchteten Gang zur
Brücke und öffnet den rechten Nebenraum mit dem Computer und der
Überwachungsanlage. Dort öffnet sie mit dem Nanomesser ein paar
Gehäuseteile. Die herausgeschnittenen Verschlüsse fallen auf den Boden und
es ist ein leichtes die ungepanzerten Blenden zur Seite zu heben. Endlich
liegen der Bordcomputer und der Nebencomputer der
Überwachungsanlagevor ihr. #Ein D-System. wenig Leistung, aber alles
leichtbau# Dann trennt sie erst einmal den Nebenrechner von dem PeripherieGeräten und steckt einen Workport für Techniker direkt in das Gerät ein.
Dort schließt sie den Generator an, startet ihn mit fünf Prozent Leistung und
gibt die Versorgung frei.
#Interlink zum Workport aufbauen. Techniker-Zugang aufbauen und
verschlüsseln.# ... Verbindung etabliert ... #Zugriff auf BIOS-Ebene...
einfügen verschlüsselte Techniker ID. Status Berechtigung Alpha.# ... ID
etabliert ... #Auf Nutzerebene wechseln. Aufzeichnungen selektieren..
Zeitpunkt variiieren .. vier Videos zeigen, in denen Bewegung zu erkennen
ist. Zeitstrahl anzeigen mit Datum# ... Es ist ein leichtes, durch den Kampf zu
zoomen und an einem Punkt bevor einer der Katze den Helm ab zu nehmen
eine Markierung zu setzen. #Download der Filme sieben, neun, dreizehn und
vierundzwanzig von Punkt zwölftausendund dreizehn bis Ende. Dann
Löschen aller gespeicherten Daten von dem Zeitpunkt an. Überspielen mit
Rauschen, die gleiche Zeit.# ... In Arbeit ... #Wechsel zur Basic Ebene...
erschaffe Fehlermeldungen im Log-File für durchtrennte Datenkanäle...
lösche ID-Files im Log-File für zusätzliche Ziele nach dem markierten
Zeitpunkt# ... In Arbeit
Es dauert ein paar Minuten, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. In der Zeit
wandern ihre Augen hin und her und man kann ihr die Nervosität ansehen.
Zuletzt löscht sie noch die gehackte ID und das Underground-Log-File. Dann
steckt sie den Neebnrechner aus und beginnt den Bordcomputer Not zu
versorgen und dort weiter zu manipulieren. Das Logbuch stirbt den
Plasmatod durch die Blasterpistole, nachdem alle ausgelagerten Dateien
gesucht, gefunden und gelöscht wurden. Natürlich auch überschrieben und
versteckt wurden. Die Codes und Verschlüsselungen, welche sie findet, läd
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sie sich genau so herunter, wie sie aufgrund des Hinweises sich in das
Quartier des Kapitäns begibt um dort den Safe zu öffnen und das dort
befindliche zweite Logbuch zu zerstören. Die Creditkarten und der Kasten
mit den Edelsteinchen schaut sie lachend an. Sie hat sich beinahe schon weg
gedreht, bevor sie dann doch zugreift und alles einsteckt in eine der
gepanzerten Transport-Taschen des Anzugs. Auch den Silber verzierten HandImpulse-Laser, der einfach elegant und schön aussieht nimmt sie mit.
#Moment der ist markiert.# ... Sie schaut das hübsche Ding an, dann
konzentriert sie sich wieder. #Verbindung zu dem Micromputer der Waffe
aufbauen und etablieren. Verschlüsselung scannen und Service-Line
aufbauen.# ... Es dauert deutlich länger sich in die Pistole ein zu hacken, als in
den Schiffscomputer. Dann nach runde fünf Minuten endlich kann sie den
Biometriesensor whiten #Zur Aufnahme von neuen Daten vorbereiten# und
den Kristall-Peilsender deaktivieren. "Ich denke der wird Leonid gefallen."
Noch eine weitere Stunde bleibt sie im Schiff und manipuliert Daten und
Zustände der Maschienen. Danach ist das Schiff nicht einfach aufgrund eines
Pilotenfehlers abgestürzt, sondern hatte schon vorher schwere
Triebwerksprobleme. Obwohl das nicht wirklich stimmt, melden die
Analyseprogramme tatsächlich einen ziemlichen Wrack-Zustand und laden
diese gefakten Daten auch bei einem Neustart. Nur ein neues Aufspielen des
Betriebssystemes würde da Abhilfe schaffen. ... #Hoffentlich schaut die
Bergungscrew nicht so genau nach.# ... Dann endlich verläßt sie den Klasse 9
Transporter.
*
Andrea folgte Andy zu einer kleinen Konsole im hintern Teil des Cockpits.
"Ist was wirklich notwenidig?", fragte Andrea. Andy nickt nur grimmig und
macht eine komplexe Handbewegung vor dem Monitor der erst dunkel wird
als ober ausgefallen währe und anschließend ein neues Datendisplay in
Tiefroten Design anzeigt. "Thunder? Aktiviere die militärischen Protokolle.",
er wartete einen Moment bis die weibliche Computerstimme der ASP den
Befehl bestätigte und ausführt. "Sämtliche neuralgische Systeme auf meine
und Lieutenants Andrea Nenhob Biosignaturen schlüsseln.", er wartete
wieder einen Moment. "Thunder ich will das du unsern Gast van Zoff,
Schagraulyn zwar Zugang zum Schiff gewährst aber keine Befehle der
Komando Ebene ausführst. Das schließt den Zugang zum Bordarchiv mit ein.",
wieder kurzes Warten und Bestätigung. Dann machte er wieder eine
komplexe Handbewegung vor dem Monitor und das Display zeigte einige
unwichtige Daten der Umgebung des Schiffes an.
"Wollten wir es nicht ein wenig ruhiger angehen?", Andrea schaut besorgt zu
ihren Mann. Diese Sorgenfalten hatte sie nicht mehr beobachtet seitdem sie
beide für die Federation Navy tätig waren. Als sie ihn damals kennenlernte
war sie als Pilotin frisch einem Spezialkommando zugeteilt worden das für
besondere Fälle eingesetzt wurde. Meistens forderte der Einsatz etwas mehr
als nur Marines von A nach B zu schippern und so wurde sie in Nahkampf,
Hacking und den Umgang mit tödlichen Faustfeuerwaffen ausgebildet. Es

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

100

war auf jedenfall spannender als nur Patroullien zu fliegen. Das Beenden von
Geiselnahmen, Beschaffen von Daten und geheimen Prototypen, oder die
Entführung, beziehungsweise Sicherstellung von wichtigen interessanten
Persönlichkeiten gehörten zu den Job. Andy war ihr Führungsoffizier. Er
war von Anfang an anders als sie sich diese Rolle vorgestellt hatte. Kein
Sesselfurzer, der nur von seinem Befehlstand aus Einheiten auf einem
Planungstisch verschob. Immer wenn eine Mission heikel wurde war er vorne
dabei.
Sie schmunzelt und schaut sich um als ob sie sichergehen wollte das niemand
sie hört, bevor sie ihren Mann ins Ohr flüstert: "So gefällst du mir besser
Papabär. Der Ruhestand kommt noch früh genug.", sie genießt den kurzen
Moment mit seinem verblüfften Gesicht bevor er sich wieder fängt. Dann
nickt er.
"Weisst du ich habe da eine Vermutung. Anfangs dachte ich Schaggy wäre so
ein Genpfusch wie sie das auf der Erde zur Unterhaltung von den reichen
Blagen machen. So eine Art Sex-Toy für irgendso einen kranken Spinner. Die
Auswertung die wir aus dem Lab erhalten haben zeigen an das ihre Gene
überwiegend menschlich sind. Aber jetzt glaube ich das das Schiff was wir
suchen sollten und Schaggy zusammenhängen." "Wie meinst du das?", Andrea
zieht zwei Tassen Kaffee aus den Lebensmittelverteiler und reicht Andy einen
der Becher. "Danke Löwchen. Also, als die Menschheit dazu mehr und mehr
gewzungen war ihr Heimatsystem zu verlassen nutze man sogenannte
Generationenschiffe. Diese Schiffe waren riesig, Größer als ein Raumhafen
und mit allem ausgestattet was benötigt wurde um am Ziel einen neuen
Anfang zu wagen. Naja wir wissen heute sehr wenig über diese Schiffe. Es
sind hunderte da draussen unterwegs. Einige werden ihr Ziel erst in unserer
Zeit erreichen. Einige sind Katastrophen zum Opfer gefallen. Naja und wieder
einge... ", er macht eine kurze Pause und genießt den Kaffee. "Ich bin davon
überzeugt das einige von ihnen dafür ausgelegt waren einen Neuanfang zu
starten und wenn nötig den Genpool der Bevölkerung so zu manipulieren das
eine Besiedlung optimaler verläuft. In den Ersten Generationen dieser Schiffe
war man noch nicht so weit auf dem Gebiet des Terrarformings. Was ist wenn
Schaggy und dieser andere von so einem Schiff kommt. Irgend so ein
Piratenarsch hat es gefunden, gekapert, die Bevölkerung aus den Cryoschlaf
versklavt und....", er unterbricht sich selber und lächelt seine Frau an. "Sag
nichts. Es ist nur eine Hypothese." Andrea beugte sich zu ihm rüber und gibt
ihn einen Kuss auf die Stirn. "Aber es ist ein Anfang Bär. Du solltest den
Colonel informieren und senden was wir über Schäggy und den anderen
Katzer haben. Vielleicht kann er was in Erfahrung bringen. So und ich
kümmere mich ums Essen. Sei so gut und gib Schaggy die Order in einer
Stunde hier zu sein. Wir werden sie dann beim Essen verhören."
Andy nickte nur und sieht seiner Frau nach die in der kleinen Kombüse der
Asp verschwindet. "Was bin ich doch mit einer tollen Frau gesegnet die meine
Ideen und meine Launen trägt." Sein Grinsen wird breiter. "Und sexy ist sie
auch noch.", dann geht er ans KOM-Pult und sendete eine verschlüsselte
Nachricht in die Bubble.
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*
Mit dem Klein Generator auf dem Rücken geht sie deutlich gemütlicher und
von erheblich besserer Laune zur Rubin Falke zurrück. Die Blue Thunder
steht auch immer noch da. Nur der lila SRV ist jetzt unter der Wolf geparkt.
#Die beiden haben mich zum Essen eingeladen *freu*. Es kann garnicht besser
laufen. Die anderen werden überleben und irgendwann werde ich den einen
oder anderen davon finden, der nicht völlig durchgeknallt ist.# ... Zuerst
bringt sie den Generator wirder in den Werkstattspind und läßt dann das
Fahrzeug hoch hieven. So wie es aussieht, haben die beiden Nenhobs das
Funkgerät schon repariert. #alles wird gut.#
Nach rund fünf Minuten betritt sie die Blue Thunder, nachdem sie ganz
normal auf den "Öffnen"-Knopf gedrückt hat. Alles ist so normal, das sie ein
fröhliches Gesicht macht und dann mit offenem Helm dem wohligen Geruch
zur Messe folgt. "Mauow???" ... "Hallo Schäggy.. hast du etwas Hunger?" ...
"Jaaaaaa *freudig*"... Andrea legt aus einem Behälter warme und wunderbar
riechende hellbraune Knusperklumpen auf die Teller und Schagraulyn beißt
herzhaft herein. Mit geschlossenen Augen genießt sie diesen Geschmackt und
muss sich sehr zusammenreißen, um nicht alles sofort herunter zu schlingen.
Am Anfang reden die beiden Explorer belangloses Zeug. "Wo kriegen wir
einen neuen SRV her." ... "Wenn wir Maya Free bescheid geben, dass sie hier
vorbei kommen werden sie mehr als ein Schiff benötigen, um die Fracht ab zu
hohlen." ... es gibt noch etliches, was kurz angesprochen wird. Sie kaut
gerade die zweite Pastete, als die unschuldig wirkenden Fragen kommen und
sie es garnicht direkt merkt, dass sich das Essen zum Verhöhr wandelt.
"Und wie lief es auf dem Transporter?" ... #ups# "Oh ganz gut... Die
Aufzeichnungen zeigen, dass etliche Systeme ausgefallen sind bevor er
abstürzte.. und die Interne Bildaufzeichnung endet noch während dem
Kampf, weil einer der Angreifer diese anscheinend sabotiert hat. *treuherzig
guckt*" ... "Und was ist davon wahr?" ... #nicht wirklich viel# ... Schagraulyn
wackelt mit den Ohren... "Naja... was kann ich dafür, dass es da zu
Fehlinterpretationen kommt. Ich meine ... Es GAB diesen Kampf.... und es
GAB diesen Absturz." ... "Aha... und warum ist es wirklch abgestürzt?" ...
"Pilotenfehler, Panik und Treibstoffmangel." ... "Und warum dann diese ..
Fehlinterpretation?" ... Sie zieht die Lefzen hoch. "Damit niemand merkt, dass
dieses Schiff eigentlich noch Flugfähig ist und auf eine Komplettbergung
verzichtet." ... "Böse Schäggy." ... Diese Worte entlocken ihr ein breites
Grinsen und die Ohren wackeln amüsiert. "Ich gebe nichts zu. *treuherzig*
ich bin Unschuldig eeeehrlich... Können diese Ohren Lügen? *große
Katzenkulleraugen macht* ."
Andrea füllt Schäggys Teller wieder auf und fragt nebenher "Wieviel von
euch waren denn noch auf dem Frachter?" ... "Dieser Transporter oder das
Piratenenterschiff?" ... "Ach ihr wart auf beiden Schiffen verteilt?" ... "Hatte
ich das nicht erzählt? Moment *nachdenkt* also wir waren zwölf, als wir aus
der Cryostase kammen.... ich schätze vier von uns sind in diese Mini-Jäger
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gestiegen. plus die anderen vier... im Entertrupp.. das hatte ich dir ja schon
erzählt... Was die restlichen vier gemacht haben? ... Keine Ahnung?. Vielleicht
waren sie im Schiff an den Geschützen?" ... Andy genießt sein Essen und fragt
ganz beiläufig "Aha. woher habt ihr dieses Schiff eigentlich gehabt?" ...
Schagraulyn schaut ihn verständnislos an, läßt das Essen sein und richtet sich
nun deutlich mehr auf. "Das weißt du doch. Das da ist der Transporter den die
Piraten entführt hatten. Hat Andrea dir das nicht gesagt? *Ohrenwackel*
was ist los mit euch? Drogen? Werden wir abgehört?" ... Andy rührt etwas in
seinem Essen herum und schaut sie entschuldigend an. "Aber du musst schon
zugeben, das es schon komisch ist, dass wir zufällig hier vorbei fliegen und
auf jemanden von deiner Art treffen, wo wir doch dachten, das alle tot sind.
Oder?" ... Schagraulyns Gesicht zeigt eine gewisse Enttäuschung und
Traurigkeit.
#Was ist los? Ihre Körperhaltung... oh nein. Es ist so weit. Jetzt haben wir
den Frachter gefunden und sie werden mich erschießen um die ganze
Belohnung ein zu sammeln.# ... "Ich weiß nicht, warum du dachtest sie seien
alle tot.... *schluckt* ich bin in meinem Jäger abgeschossen worden. Als
Erste. *snuffz* Was mit den anderen war? Soviel ich von Raffael gehört habe
sind mindestens zwei Jäger wieder angedockt. vieleicht auch drei. Und dass
die vier von der Entermannschafft niedergeschossen wurden... das wusste ich
nicht. *Ohren traurig an den Kopf anlegt und ein paar Tränen in den Augen
hat.*" ... Andrea setzt sich neben Schäggy und beginnt sie langsam im Nacken
zu kraulen. ... "Weißt du Schäggy, ich glaube es wird Zeit, dass du die restliche
Familie kennen lernst. Ich glaube, nach unserem Ausflug sollten wir ein
Familientreffen machen, da du ja jetzt dazu gehöhrst." ... #Familientreffen?
*hoff* sie wollen mich nicht sofort erschießen?# ... Die Ohren richten sich
zögerlich wieder auf und etwas Hoffnung ist im Gesicht zu sehen. Dann
drückt sie den Kopf an Andreas Brust und mauonzt leise. ... Andy schaut zu
den beiden herüber "Aber Schäggy, wenn du zur Familie gehöhrst, musst du
wissen. Wir vertrauen einander und wir erzählen uns alles."
Schagraulyn schaut Andy mit ihren traurigen Augen an. #Was ist wenn sie
mich jetzt nur ausfragen und dann umbringen. Warum tut es so weh, dass ich
das denke?# ... "Wie soll ich euch denn vertrauen? Die Piraten haben meine
Brüder versucht zu ermorden, nachdem sie geholfen und Seite an Seite
gekämpft haben. Die Menschen auf Duffy Dock... sie haben Koh-Fih-Taim fast
umgebracht und George auch *snuffz* . Andrea hat diesen Schiffsjungen
umgebracht. Er hatte nicht einmal eine Waffe gezogen... Und ihr wolltet doch
nur den Transporter da.... da steht er. Nehmt ihn. *snuffz*"
Andrea kraul Schagraulyn weiter, während Andy ratlos guckt. Dann meint
Andrea "Schau einmal. Wir haben dich aus diesem Schiff geholt und nicht
getötet. Wir haben dir ein Schiff und diese Pilotenlizenz besorgt. Wenn wir
dir etwas gewollt hätten, hätten wir dich schon längst ans Imperium
verkaufen können." ... Andreas nimmt seine Serviette und schaute zu den
beiden rüber. "Ich habe für dich gelogen. Wir beide wissen das du uns
gegenüber nicht ganz ehrlich warst. Vielleicht sollten wir alle Karten auf den
Tisch legen. Und damit du siehst das wir dir Vertrauen wollen fange ich an.

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

103

Also..äh... Andrea und ich gehören zu einer Organisation die es sich auf die
Fahne geschrieben hat anderen zu helfen. Wir sind nicht unbedingt mildtätig,
irgendwie muss das alles ja auch finanziert werden. Aber ... sagen wir mal
wir versuchen das die Dinge im Universum etwas gerechter zugehen." ...
"*Ohren steil aufrichtet.* Ihr habt das mit Maya Free schon erwähnt" ...
Andrea steht auf und räumt das Geschirr ab. Dann öffnet sie ein Kühlfach
und holt Eis als Nachtisch heraus und stellt Schaggy einen extra großen
Becher hin. "Weisst du Schaggy wir waren früher bei der Federal Navy, Andy
und ich. Unser Letzer Auftrag war etwas...", Andrea schluckt bedrückt. "Er
war etwas auf das wir nicht stolz sein können. Daher gründeten wir mit
einigen Freunden die Deep Space Privateer. Nun und das ist unsere Familie.
Wir helfen überall wo man uns so braucht. Druck durch Piraten? Wir
drücken stärker. Ein Warlord übernimmt die Kontrolle über ein System, wir
helfen der Demokratie. Ein Generationenschiff das verloren ging? Wir helfen
suchen." , sie stellt eine größere Flasche mit einem rötlichen Sirup auf den
Tisch.
Die Katzer schaut die beiden erstaunt und forschend an. "Also ... seit ihr so
etwas wie ein Geheimdienst? Oder Söldner? .. oder Kreuzritter?" ... Andy
lacht auf. "Geheimdienst ist etwas womit wir früher zu tun hatten.
Kreuzritter ist eher etwas für religiöse Fanatiker die anderen ihren Glauben
aufzwingen wollen. Söldner... ja das passt so ungefähr. Aber wir sind
ziemlich wählerisch für wen wir arbeiten und wir diktieren die Methoden."
Andrea reicht Schäggy einen großen Löffel für das Eis: "Weisst du jeder
braucht ein Zuhause. Einen Ort wo es sicher ist. Und wir helfen anderen das
sie etwas sorgloser leben können. Es ist nicht schön wenn du mit deiner
Familie im Nichts eine Farm aufbaust. Und wenn sie dann läuft und Gewinne
abwirft, kommt irgend ein Arsch und zwingt dir seinen Willen auf oder
presst Schutzgelder." Andy nickt:"Aber letzten Endes kommt es uns auf den
Zusammenhalt an. Wenn Battleopa uns um Hilfe ruft sind wir da. Familie ist
wichtig. Und wir glauben das du zu unserer Familie gehörst."
Sie schleckt einmal an dem Eis, läßt den Löffel liegen und konzentriert sich
darauf, als wolle sie niemanden in die Augen sehen. Sie schleckt langsam und
geistesabwesend. "Ihr wollt es wirklich wissen was ich bin? Ganz sicher?"
*
II-Z-1-30 Ganz sicher?
"Wir.... *seufzt* Nein, ich fange anders an. Die Piraten haben uns auf dem
Enterschiff transportiert, aber ich denke nicht, dass sie vorhatten uns ein zu
setzen. Sie wussten vermutlich nicht einmal was wir genau waren. Viel
Wahrscheinlicher ist, dass das Schiff uns transportierte um uns zu verkaufen
und es eine Notlösung war, dass wir kämpfen sollten. Vielleicht war das was
auf dem Transporter war um ein vielfaches mehr Wert, als wir. Bei der
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Anzahl gehe ich sogar davon aus, Dass es vielleicht mehr als ein Schiff
gegeben hat mit Cryo Kammern, oder was sogar noch wahrscheinlicher ist.
Dass es nur dieses eine Schiff gab und der Rest... noch im Gewölbe ist. Die
Cryp-Kammern liefen auf Notreserve nach dem Ausstöpseln. Sie hätten auch
die ganze Ladung verlieren können."
"Die Drachen von Balati haben ... uns gefunden. Sie werden es für ein Labor
gehalten haben. Ich bin mir sicher, dass es mehr war. Eine Operationszentrale
für ... *es fällt ihr sichtlich schwer* Killer-Soldaten. In dem Raum standen
fünfzig Cryo-Stase-Tanks. Ich bin mir fast sicher, dass einige leer gewesen
sind. Die Besatzung der Zentrale war tot... lange Zeit. Es hatte wohl einen
Kampf gegeben. Doch wer auch immer da kämpfte und gewonnen hat. Uns
hat er nicht heraus gelassen. Der Planet... *nachdenkt* ... nein, Es gab nur
geringe Schwerkraft. die Drachen sind mit Magnetstiefeln herum gelaufen.
Deswegen sahen sie etwas unbeholfen aus. Also entweder kleiner Mond,
Asteroid oder ein Raumschiff das wirklich groß war.... Also man hat uns
nicht freigelassen, obwohl es zu einem Kampf kam. Kleinere Waffen. Die
Zerstörungen waren eher kleinkaliebrig."
"Ich erinner mich immer noch nur an Fragmente, aber das Zusammentreffen
mit Raffael hat einiges zurrück gebracht. Ich... *schluckt schwer* bin
aufgezogen worden um später auf Kinder von reichen Menschen auf zu passen
und für sie zu sorgen. Dann kam der Tag an dem ich mit meinen Brüdern und
Schwestern und etlichen anderen Verkauft werden sollte. Es gab einen
Überfall und zwanzig von uns wurden mitgenommen. Ein Mensch, er ist wohl
schon lange tot, brachte meine Zwillingsschwester durch ein Halsband um,
dass so starke Schmerzen verursacht, dass man gelähmt ist ... oder man stirbt
wenn sie zu viel davon verabreichen. Ihre Äderchen in den Augen platzten,
als sie starben. Dann verkaufte er uns und sagte dem Käufe, er habe Killer
gewollt, jetzt würde er sie kriegen. Es gab noch jemanden. Rafaels. Er kratzte
einem der Folterer noch sein Auge aus im Sterben. Sie haben ihn später
gerettet, doch er wurde nie wieder der selbe. Doch auch dieser Folteterer ist
inszwischen tot. Das war vor etwa zweihundert Jahren, wenn ich das Datum
richtig in Erinnerung habe."
"*Gedankenverloren weiter schleckt* Wir wurden ausgebildet, Operiert und
mit Implantaten versehen. Das alles hat etwa vier Jahre gedauert. Dann
kamen die Kampfeinsätze. Es gab noch andere. Nicht alles Katzer. Teilweise
auch andere Hybrieden... teilweise normal aussehende Menschen. Dort wo
wir eingesetzt wurden, galten wir als eine schnelle schwere InfanterieEeinheit. Schneller als Menschen zu Fuß, Schwerer Bewaffnet und mit
Sicherheit mehr als zehnmal so teuer. Und nach dem Einsatz ein paar Stunden
Erhohlung... dann wieder Cryostase. Die Angriffsziele?... Schwer bewachte
Industrie-Anlagen, aber auch Wohngebiete. ... Vermutlich waren wir eine
Terror-Einheit. ... Meine Aufgabe? ... Ich bin nicht sicher und ich hatte den
Eindruck, dass ich im Laufe von etlichen Jahzehnten nur rund dreissig
Einsätze hatte... Ich glaube ursprünglich sollte ich Scharfschütze und
Suporter sein. Der Anzug hier hat Muskelverstärkung, Schutzschilde, ein
Manöversystem, eine ziemlich schlaue Halb-KI, Waffen, einen abgeschirmten
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Kleinstreaktor, eine erweiterte Lebenserhaltung, Einen Medo-Doc, sowie eine
kleine Medizinische Destille und eine Nanoreparatur. Ich bin mir sicher, dass
der hier mehr kostet als manches Raumschiff. Dann die implanate... Eine
Berührungsfreie Schnittstelle, Pilotenimplantat, HUD im Auge, Hackware,
und eine ziemlich umfangreiche Bio-Kontroll-ware. Ich kann wenn ich will
meine Lichtempfindlichkeit senken oder dergleichen. Das alles funktioniert
auch noch in Kombination."
"Wenn ich die Preise so richtig nachhalte kommt man mit nur einer Million
Credits dafür nicht aus. Ich... ich bin also nicht wirklich eine Katzer Pilotin,
sondern eher eine Katzer... irgendetwas, was auch pilotieren kann. Die
anderen... hatten unterschiedliche Aufgaben. Raffael gehörte zu den
Entbehrlichen. Infanteristen... höhere Ausfallrate. Deswegen deutlich
verbesserte Regenerations-Systeme. Ich bin mir sicher, dass wir etliche Tote
hatten, die durch Rettungscryo stabilisiert, gerettet und geheilt wurden. Was
das angeht, erging es uns besser als den meisten anderen Kämpfern."
"Ich erinnere mich, dass die letzten vier Einsätze kurz hintereinander
erfolgten und gegen stark unterlegene Feinde geführt wurden. Eher wie
Zivilisten mit handelsüblichen Waffen und gebasteltem Schrott. Die eigenen
Verstärkungen waren allesamt krank, Verletzt und brachen schnell ein was
Moral angeht.... Was Raffael angeht... er ... *schluckt schwer* ... er hat es
geliebt seine Opfer zu zerfetzen und zu fressen. Er war nicht der Einzigste von
den Rund vierzig Kämpfern der Truppe. Und was er sagte ich seie seine
Geliebte gewesen. *Haare etwas aufstellt* ... Das stimmt so nicht ganz. Er war
nur zu stark für mich. Ich weiß nicht ob die anderen drei, die in der
Entermannschafft waren, irre Killer sind oder nicht. Genausowenig weiß ich
ob sie das werden wenn alle ihre Erinnerungen zurrück kommen. Es fällt mir
schwer das alles wirklich zu verstehen. Übrig bleibt nur etwas, was ich gerne
wieder vergessen würde."
Schagraulyn verstummt und schleckt weiter Eis.
*
II-Z-1-31 Herzog von Thalmoor
[Förderations-Hauptquartier. Abteilung Nachrichtendienst]
ER schaut noch einmal auf die Nachricht und spürt eine innere Unruhe. Eine
verschlüsselte Nachricht mit einem Inhalt wie diese war kein großes Ding.
Aber das Erste was ihn aufhorchen ließ, war der Absender gewesen. Dieser
hatte sich schon eine ganze Weile sehr rar gemacht. Dann die Bitte um
Zurrückhaltung bei den Forschungsmethoden und irgend etwas an dem Bild
ließ sein Unterbewusstsein rumoren.
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Jetzt nach über dreissig Stunden Suchen, hielt er tatsächlich einen Hinweis
in der Hand. Da gab es vor kurzem ein seltsames Angebot auf dem Imperialen
Sklavenmarkt. Dem illegalen Teil davon. Ein dutzend Sklaven plus
Antiquierte Raumanzüge wurden dort für 3 Milionen Credits insgesammt
verkauft. Das war schon eine erstaunliche Summe gewesen. Doch der Käufer
hatte sie weiter verkauft. Angeblich für sechzig Millionen. Was eine völlig
Maßlose Summe ist.
Und jetzt sagte der erste Verkäufer plötzlich, er könne nicht mehr liefern,
weil der Frachter zerstört worden sei und der Zwischenhändler wird kurz
darauf entführt. Eigentlich war diese Nachricht als Propaganda und
Ablenkung klassifiziert worden, aber was wenn dies wirklich stimmte. Was
zum Henker ließ einen einzelenen Sklaven einen Wert von 5 Millionen Credits
bekommen, wenn dieser noch nicht einmal einzigartig war?
Er nimmt noch einmal das Holopad in die Hand. Der Anzug... das Bild erzeugt
einen kalten Schauer in seinem Rücken, den er nicht erklären kann, denn der
Anzug ist weder ernsthaft häßlich, noch sonst wie besonders Martialisch.
Auch die Informationen waren nichts wirklich besonderes. Panzerung,
Raumtauglich, Muskelverstärkung. Es ist ihm, als ob er ihn wo anders schon
mal gesehen hätte. Mit einem missmutigen Knurren wirft er das Holopad auf
den Schreibtisch und greift sich noch einmal die Steuerung des S&PComuters. Es gibt etliche Gerüchte über den Käufer und anscheinend will
jeder große Adelige im Imperium sich etwas so teures geleistet haben. Dann
bleibt er bei einem Nahmen hängen.
"Herzog van Thalmoor"... Das Rumoren seines Unterbewusstseins nimmt
inzwischen Baustellen-Lärm-Qualität an. Was hatt so ein Emporkömmling
wohl mit furchtbar teuren Sklaven vor? Das Haus war erst in den letzten
dreissig Jahren wieder aus dem Abseits zurrück gekehrt, in dem sie lange
Zeit vegetierten. Handel, Hightech und einige kleine Streitigkeiten mit
Piraten erlaubten ihnen aus der Bedeutungslosigkeit zurrück zu kehren.
Doch was wollten die mit einem Dutzend Sklaven? Sie hatten
hunderttausende!
Er dreht das inzwischen leere Whiskyglas in den Fingern, bevor er sich
nachschüttet. Immer wieder hat er das Gefühl, er könne die Information fast
greifen, doch sie knapp ausser Reichweite seines Bewusstseins. Dann befällt
ihn eine dunkle Ahnung. Es gab einen Grund warum diese Familie lange Zeit
bedeutungslos war. Fürst von Thalmoor. Der Irre Despot, oder auch der
Blutfürst. Er hatte im Imperium nach der Macht gegriffen, intrigiert,
gemordet und einiges an Zwietracht gesäht. Angeblich hatte er mit der
Förderation paktiert, um an die Macht zu kommen, bis diese ihn fallen ließ,
als das Imperium ziemlich destabilisiert war. Sein Verrat kam heraus und er
musste sich gegen einen an allen Ecken ausbrechenden relativ kurzen
Bürgerkrieg verteidigen.
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ER läd neue Dataien hoch. Geschichte. etliche Zeilen überfliegt er nur, bis er
dann plötzlich innerhält. Zeichnungen, eher Kritzeleien von sterbenden
Soldaten gezeichnet. Die "Howling Moon Brigade". Völlig irre Aussagen von
Schatten die schneller kriechen, als andere rennen. Explosionen in denen
Freund und Feind stirbt. Aussagen über Gemetzel. Diese Brigade wurde
mehrfach als Ausgelöscht gemeldet, nur um anderorts gerüchteweise wieder
auf zu tauchen. Historiker haben die glaubhafte Theorie aufgestellt, dass die
Sieger nach einem Kampf noch Gefallene verstümmelt hätten, um den
Gerüchten weitere Nahrung zu geben. Es gab etliche Aussagen von
gefangenen Soldaten, welche das bestätigten.
Aber die Zeichnungen. Er hält den Holo-Pad schräg und versucht dies mit den
Kritzeleien zu vergleichen. Es gab eine Ähnlichkeit im Grundaufbau, wenn
gleich diese Howling Moon Brigade mit am Rücken angebrachten Waffen
gezeichnet wurden. Dann fällt es ihm wieder ein. Grandpa hatte von diesen
Dingern erzählt. Natürlich hatte man ihn für verrückt erklärt und wegen
geistigem Trauma behandelt. Aber manchmal wachte er schreiend auf und
erzählte ihm als Junge davon. Es musste sich um eine verdeckte Operation
gehandelt haben, denn erst gegen Ende, als er senil wurde brach er sein
Schweigen.
Das Haus von Thalmoor war vor etwas mehr als hundertzwanzig Jahren
untergegangen. Aber noch heute kursieren unter den Marienes
Schauergeschichten über untötbare Soldaten aus der Hölle, die auf den
Gerüchten der Howling Moons basieren und nicht tot zu kriegen sind. Wenn
das wirklich sowas war, das die Nenhobs bei sich hatten waren sie in großer
Gefahr, und das seit über dreissig Stunden. Er musste sie dringend sofort
warnen.
*
Sie hat den Eisbecher leer geschleckt und hebt jetzt den Kopf. Die beiden
Menschen schauen sie recht schweigsam an. ... #Oh je. Ich hätte doch lügen
sollen.# ... "Tut mir leid, dass ich euch nicht angelogen habe um eure Gemüter
zu schonen, aber ihr wolltet ja unbedingt die Wahrheit." ... Andys Stimme
klingt etwas rau, als er fragt "Wie lange weißt du dies alle schon wieder?" ...
#Ja, gute Frage. Das alles war nicht sofort da.# ... "So im Ganzen vielleicht
eine halbe Stunde. Etliches .. seit zwei Stunden... das mit meiner
Zwillingsschwester.. seit gestern und das von dem Raum mit den fünfzig
Cryostase-Kammern.. seit Tagen." ... Andy und Andrea fehlen etwas die
Worte. Was soll man auch sagen, nach so einer Geschichte.
Schagraulyn legt die Arme und den Kopf auf den Tisch und schaut die beiden
abwechselnd an. Nach rund einer Minute des Schweigens. "Ich liebe es
Schagraulyn van Zoff zu sein. Es ist so anders, als all das was mein Leben
bisher bestimmt hat. Und das tollste sind die Geheimnisse. *grinst* Mein
Größtes kennt ihr ja jetzt, aber denkt nicht, dass ihr deswegen alles wisst,
oder dass ich wirklich alles erzählen werde. Und nein erzähl mir jetzt nicht
ihr beide würdet mit offenen Karten spielen. Ich kenne weder deinen
Kosenamen *Andy fixiert* noch weiß ich wieso du *Andrea fixiert* den
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Schiffsjungen der auf Rettung wartete die Kehle durchgeschnitten hast. Aber
das ist unwichtig.. *mit den Ohren wackelt* ich werde es rauskriegen. Dafür
wisst ihr halt nicht was in dem geheimen und bewachten Hangar auf Duffy
Dack steht." ... *zweistimmig* "Welcher geheime Hangar?" ... Das Grinsen
zeigt an, dass die beiden gerade eine Katzer glücklich gemacht haben...
"Meiner. hirhirhir." ... "Schäggy...." ... "Und ja, es war kein Zufall das wir hier
her geflogen sind. Und nein... ich erläutere es nicht. und nein ich habe die
Daten nicht auf dem zerstörten Stützpunkt der Dragons gefunden wo das
Kaperschiff vor sech Stunden abgehoben ist, nachdem es den Stützpunkt
überfallen und geplündert hatte."
Andy hält sich die rechte Hand vor die Augen... "Schäggy, es ist wichtig, das
wir sowas wissen! Wir hätten dort mit Sichehreit einiges an Hinweisen
gefunden und ..." ... " Und wärt jetzt schon tot." ... Andy verstummt. "Wir sind
beides erfahrene Raumfahrer. Wir können mit sowas umgehen." ... "Ihr seit
genauso neugierig wie ich, habt aber nicht die nötige Selbstdisziplin erst
einmal weg zu rennen, wenn das wichtiger ist. Ihr währet dort gelandet und
hättet gesucht, bis die Drachen von Balati gemerkt hätten, das etwas los ist
und eure Anwesenheit mitgeloggt wurde. Von da an währt ihr die Nummer
eins auf der Kill-Liste." ... *empört* "Du übertreibst. Wir machen sowas
nicht!" ... Andrea räuspert sich "Und was war auf Hossis-Ruh?" ... *verteidigt*
"Das war doch etwas anderes." ... Schagraulyn kichert leise.
Andy fühlt sich ertappt und trommelt mit den Fingern auf dem Tisch herum.
"Ich mag es nicht wenn jemand in der Familie Geheimnisse hat. Das könnte
und alle in Gefahr bringen." ... die Katzer schaut ihn mit halb schrägem Kopf
an und hebt eine Augenbrauhe. "Oder euch aus der Gefahr heraushalten. Ihr
versuchtet ja auch mich aus Gefahren heraus zu halten, ohne, dass ihr etwas
davon erzählt habt, was euch Maya Free so alles erzählt hat. Und wisst ihr
was ich gut finde an der Geheimniskrämerei?" ... "Es ist ein Spiel für die
Ganze Familie?" ... "Ich bin so satt, dass Bestechung noch eine ganze Weile
nicht mehr funktioniert. *grinst breit*" ... "Kommt Zeit, kommt Hunger." ...
Jetzt muss Andy nun doch lachen. "Also gut. Aber eine Sache die MUSS ich
wissen." ... *Augenroll* "Na dann frag und ich überlege wie ich mich um eine
Antwort drücken kann."
Andy schaut in die treuen Augen "Böse Katzer!" ... *grinst und gespannt auf
die Frage wartet* ... "Wofür benötigst du den Transporter?" ... #Ne... wie
antworte ich jetzt denn da drauf?# ... "Ähm. ... also *sich windet* ... Fracht
fliegen. Ich meine.. nicht sofort... nicht direkt.. aber wo findet man schonmal
ein Schiff für hundertfünfzig Millionen Credits für lau? Ausserdem habt ihr
mir das Prinzip mit den Versicherungen doch erklärt. Es ist also schon längst
ersetzt." ... Andy beugt sich weiter nach vorne und schaut der felligen Pilotin
in die Augen. Letztere werden immer größer und bettelnder und die Ohren
klappen immer mehr zu. ... "Du verheimlichst mir doch etwas
*grummelig*" ... Sofort richten sich ihre Ohren wieder auf und ein glücklich
grinsendes Katzengesicht schaut ihn an. ... "Würde ich doch niiiiie zugeben!"
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Etwa eine Stunde später ist die Nachricht an Referent Reilly und Maya Free
abgeschickt, in der die Position des Transporters und die Anforderung der
Belohnung mitgeteilt wird. Es ist darin zu vernehmen, dass der Transporter
schwer beschädigt ist und nur noch etwa fünfhundert Tonnen der Fracht an
Bord sind und einige vermutlich deutlich wertvollere Tonnen fehlen. Die
beiden Schiffe würden noch zwei Stunden vor Ort bleiben, bis ein Sicherheits
-Schiff eingetroffen ist und die Bewachung übernimmt. Schagraulyn ist zur
Ruby Hawk zurrück gekehrt und hat die Maschienen hoch gefahren. Sie
schwebt rund dreihundert Meter über dem Boden und wartet seit etlichen
Minuten darauf, dass die Blue Tunder auch startet. Endlich kommt eine
Funknachricht.
"Schagrauyn van Zoff... WAS HAST DU MIT MEINEM SCHIFF
ANGESTELLT!?!" ... #????# .... "Was soll ich denn getan haben? Mir fällt da
gerade nichts ein." ... *wütend* "Mein Schiff startet nicht mehr seit dem du an
Bord warst." ... #Wieso dass?# ... "Ich ... bin unschuldig. Das ist nichts was ich
getan habe. Was sagt die Diagnose?" ... "Ich glaube dir kein Wort!!! .. Das Schiff
läßt uns nur Aussteigen und sonst nichts! Komm sofort wieder her und mach
das Rückgängig.!" ... #Also das hört sich schon lustig an, aber ich bin wirklich
unschuldig.# ... "Ich lande neben euch und bin gleich da." ... *Knurr* "Das will
ich dir auch geraten haben!"
Etwa eine Minute später steht die Rubin Falke mit dem Heck zur Blue
Thunder und ein schwarzvioletter Anzug springt aus der Heckschleuse, bevor
die Rampe ausgefahren ist und läuft zum anderen Schiff herüber. Das Öffnen
der Tür ist problemlos und ein verbistert wirkender Kommander Nenhob hat
seinen Raumanzug wieder ausgeogen und greift sich eine Werkzeug-Kiste aus
dem Schrank in der Messe. ... "Jetzt mach das wieder rückgängig! Und wenn
du noch einmal an meinem Schiff herum pfuschst, ziehe ich die das Fell ab
und hänge es draussen zum Trocknen auf!" ... #NICHT MEIN FELL!!!# ...
*FAUCH!* "SCHNAUZE!!! ICH BIN RÜBER GEKOMMEN UM ZU HELFEN UND
DU DROHST MIR!! LASS SOWAS SEIN!!!" ... Andy wirbelt wütend herum,
aber eine Menge Wut verraucht, als er sieht, wie viel der Haare von
Schagraulyn sich steil aufgerichtet haben. "Fauch mich nicht an! Mach das
weg, was du da Reinprogrammiert hast."
#Ich habe da nichts reinprogrammiert. Kontakt zu Bord-System
etablieren.# ... Verbindung ist aufgebaut ... #Bordcomputer. Warum
kann Kommander Nenhob sein Schiff nicht starten?# ... "Schagraulyn. Schön
dich zu höhren. Natürlich kann Komander sein Schiff starten. Er muss es nur
befehlen." ... "Dann befehle ich dir den Reaktor zu starten!" ... "Reaktor wird
hochgefahren Komander Nenhob."
Finster schaut er Schagraulyn an und hebt drohend den Finger "Ich will
sowas nicht wieder erleben! Und jetzt Starbereitschafft." ... Mit einem leisen
Knurren schließt Schagraulyn den Helm und läuft zu ihrem Schiff zurrück.
Den Link unterbricht sie natürlich. Dann startet sie ihr Schiff und wartet.
Nach einer Weile ertönt im Funk ein recht schwaches Funksignal, dass eine
gewisse Agression beinhaltet. "SCHAGRAULYN! Ich WILL DAS DIESER
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UNSINN SOFORT AUFHÖRT!" ... #Whas ist denn jetzt schon wieder los und
warum nutzen die Helmfunk?# ... "Es gibt einen Grund dafür dass ihr nicht
startet?" ... "JA! UND ICH BIN MIR SICHER; DASS DU DEN GENAU KENNST!
ICH HABE JETZT KEINE LUST AUF GEHEIMNISKRÄMEREI! GIB MEIN
SCHIFF FREI!" ... #Das hört sich böse an# ... "Ich komme nochmal herüber."
Die nächste halbe Stunde und sieben Versuche später. Immer wenn
Schagraulyn an Bord ist und Andy und Andrea den Bordrechner auseinander
schrauben wollen ist alles in Ordnung. Kaum sind sie wirklich ernsthaft
bereit für den Start befolgt das Schiff keine Befehle mehr. Mit ihr Starten
und Landen geht problemlos. Es scheint nur, als ob alles eine halbe Sekunde
Zeitverzögert sei. Schagraulyn ist generft. Der Bordrechner zickt auch bei ihr
ziemlich herum, wenn sie ihm Befehle erteilen will. Die dort auftretende
Verzögerung liegt sogar schon im zwei Sekunden Bereich.
Die Antworten des Bordcomputers sind nicht hilfreich. Er gibt an, dass seine
Weigerungen nichts mit ihr zu tun haben, sondern, dass einfach keine
gültigen Komandos erteilt werden. Irgendwann ist es dann Andrea, welche
die Frage des Jahrhunderts stellt. "Gibt es den nungültige Kommandos?" ...
"Ja, die gibt es." ... Danach listet der Bordcomputer alle von den Nenhobs
gegebenen Komandos auf, welche nicht ausgeführt wurden. ...
"Bordcomputer. warum sind die Kommandos denn ungültig?" ... "Es fehlen die
biometrischen Daten meiner beiden Piloten." ... *STILLE!*
"Sagt mal habt ihr eine biometrie Sicherung aktiviert?" .... Andy taumelt
rückwärts, setzt sich dabei auf die Pilotenliege und hält sich die Augen zu.
dann folgt ein langgezogener Stöhner. "Die Raumanzüge!" ... "Also dafür, dass
ihr soooo schlau seit.. seit ihr aber auch ganz schön.... " ... "Nein, sag es nicht...
entschuldige, das sich dich angeschriehen habe.... aber du hast so viel Unsinn
angestellt, Was sollte ich da sonst denken?" ... "du solltest denken. Meine
Schagraulyn würde uns nie ernsthaft in Gefahr bringen. Wenn sie es wirklich
währe und dann ein feindliches Schiff kommt, hätte sie das mit einem
Funkbefehl aufheben können." ... "Hei Sonnenadler. Sie hat nicht gesagt du
sollest denken sie würde derartiges nicht tun." ... "Ja, das habe ich mir auch
gerade gedacht. Lasst uns die Biometrie Sperre entschärfen und
Startbereitschafft herstellen." ... Etwa fünf Minuten später schweben beide
Schiffe nebeneinander über dem Boden.
*
Fünf Minuten vor Ablauf der Wartezeit erfasst der Sensor der Blue Thunder
ein Schiff im Gleitflug. Eine Katamaran Mark drei von einem Karl
Reinschiffa. Die ID zeigt eine Zugehöhrigkeit zu Maya Free an und tatsächlich
meldet er sich per Funk an. Nach einem kurzen Plausch ziehen die Basilisk
und die Cobra hoch und beschleunigen. Eine Minute später ertönen zwei FSAKnalle und die Streifen zeigen steil gen Himmel.
Erneut wird die Route eingegeben und das nächste System anviesiert und
gesprungen. Dann erfolgen Tanken, Sonne scannen und sich im System
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umsehen. während Schagraulyn wieder mal an einer Sonne darauf wartet,
das ihr Tank voll tröpfel platzt sie plötzlich über Funk heraus "Jetzt habe ich
ein Schiff, das mehr als zwanzig Lichtjahre springen kann und trotzdem sind
das nur sechs Lichtjahre Sprünge!!!"
"Sag mal was für eine Route nutzt du denn?" ... "Die automatische
natürlich." ... *Lachen* "Nein, welche Routeneinstellung?" ... "Ähm... die wo
man Maia einträgt?" ... *räusper* "Ich meine... was hast du für eine Routenart
eingestellt?" ... "Hypersprung?" ... "Schäääägggiiiii..." ... "Waaas?" ... "Geh mal
auf die Galaxiskarte... dort auf das Routenerstellungs-Sysmbol.... und jetzt
weiter unten. Da gibt es ökonomische Route, weiteste Sprungweite und.. FSA
boost... Was ist da ausgewählt?" ... "AAARGH!!!! JETZT.. Größte
Sprungweite..... *hintergrund* Route wird neu berechnet *aufheul* die
Hälfte an Sprüngen die HÄLFTE!!!" .... *Lachen* "Dann werden wir wohl
weniger Systeme scannen."
*
II-Z-1-32 Callcenter
[Maya, Duffy Dock]
Die Frau schaut sich das abgefangene Holo an und beginnt zu grinsen.
"Computer, virtuelle Realität aufbauen, Stimmmodulation aktivieren,
Komunikation vorbereiten. Anruf an Liutenant Marcobson. Drachen von
Balati." ...Nach gerade einmal vierundzwanzig Sekunden erscheint ein stark
gebräuntes Gesicht mit hellen blauen Haaren und einer spitzen Sonnenbrille.
Das knallgrüne Hemd sieht unordentlich aus, was gut darüber hinweg
täuscht welche Macht dieser junge Mensch in seinen Händen hält. Er schaut
erfreut aus und hört sich gut gelaunt an. "Hi Sidd. Ich bin beschäftigt. Ist es
etwas wichtiges, oder können wir später reden?" ... "Hi Marlenny... naja mir
ist es eine fünfhundertausend Credit Ansage Wert. Aber du kaufst die Katze
nicht im Sack... hier ein vorgeschmack. Abspielen der Videosequenz." ... Es
erscheint ein verrauschtes Holo auf dem das Gesicht von Andy Nenhob zu
sehen ist. Die Tonqualität ist zweitklassig und deutlich schlechter, als das
was sie sich zuvor noch angesehen hat. "... haben wir den Transporter
gefunden. Es sind noch fünfhundert Tonnen Reaktive Rüstungen und nicht
lethale Waffen an Bord. Es ist ..."
Das dunkle Gesicht im Holo des Angerufenen wird immer ernster. "Du meinst
das ist DER Transporter?" ... "Das war eine Direktnachricht von einem
Kommander der Maya Free an den Referent persöhnlich. Es war pures Glück,
dass einer meiner Scouts das aufgefangen hat." ... "Wo?" ... "Fünfhundert Kilo
Credits.... du kennst meine Kontonummer." ... "Okay.. jetzt." Der Drache tippt
anscheinend auf einer Tastatur und neben dem Computer erscheint eine halbe
Million Credits als Gutschrift. ... "Wunderbar. Das Gespräch ist auf dem Weg
zu dir mit beiden Seiten. Mehr als zehn und weniger als zwanzig Lichtjahre
von dir entfernt. Ich denke die Mayas werden ein paar kleine Transporter
und ein zwei Jäger schicken." ... "Du hast was gut bei mir... aber jetzt..." ... "Ja,
ich weiß. die Zeit rennt." ... Dann schaltet die Verbindung ab.
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Die Frau amüsiert sich königlich. "Computer. Neue Umgebung, Anruf
Referent Reilly, Maya Free." ... Diesmal dauert es etwas länger und die
Sekretärin versucht sie auf zu halten. erst ein "Das Angebot hat noch etwa
fünfzehn Minuten einen Wert von dreihundertausend Credits.. dann nicht
mehr." erlaubt es ihr direkt mit eine, der Chefs der Oragnisation zu reden.
Das recht wenig behaarte Konterfei schaut generft "Was gibt es Dolores!?" ...
"In wneigen Minuten beginnt ein Angriff auf die Maya Free. Für
dreihunderttausend sage ich wo, wer, und warum." ... Der Referent will
eigentlich schon absagen, als die Frau ein weiteres Wort sagt. "Nenhob" ... "Na
gut. ich zahle." ... Sie wartet, bis auch diese Überweisung eingegangen ist. "Die
Dragons of Balati haben einen Scout, der gemeldet habe, er habe ein
Raumschiff von einem Komanadant Nenhob gelandet gesehen, der zu euch
gehört. Er sagt etwas von einem Transporter und einer abgefangenen
Nachricht. Irgendetwas von Bergung. Und jetzt rüsten sich ein dutzend
kleine Kampfraumer zum Start. Keine Ahnung wo genau, aber ich denke sie
sollten Verstärkung schicken." ... Die Augen des Mannes werden vor
Überraschung groß. "Ich.. verdammt die sollten garnichts von Nenhobs
Verbindung zu uns wissen!.. .Aber Gut DANKE!!! Das rettet etlichen Piloten
das Leben!" *klick*.
Die Frau lacht. "Computer.. Verbindung aufnehmen zu Schredder vom
Säbelzahn Squad." ... Diesmal geht eine ältere Frau in Kampfmontur an das
Kom. Sie sieht müde und verschlafen aus. "Hei Kohldorf... was willst du? Es
ist mitten in der Nacht." ... "Ich habe ein Gefecht, wo Rasmussen sich
einmischt. Eine Freibeuter-Gruppe namens Dragons of Balati gegen die
Terroristen von Maya Free. Es scheint was größeres zu sein. Die ersten haben
deutlich mehr Kampfschiffe, die zweiten deutlich mehr Schiffe. Zum einen
könnte da etwas für euch drin sein und zum anderen habe ich gehört, das
Rassmussen da mitmischen will. Ich weiß nur nicht auf welcher Seite." ...
Plötzlich wirkt die Söldnerin hellwach. "Wie teuer?" ... "Hundertausend." ...
Kurz darauf erscheint die Überweisung auf dem Konto und ein Datenfile
wird losgeschickt.
Sehr zufrieden trinkt sie einen Schluck Wasser. "Computer. Anruf an
Rasmussen." ... Es geht diesmal wieder schnell und ein junger nasser
Mann ,der gerade unter der Dusche steht schaut breit grinsend aus dem Holo.
"Ach Gerlinger. hättest du nicht eine hübsche Frau sein können? Auf deren
Anruf warte ich nämlich." ... "Oh Rasmussen, pass auf, dass niemand anderes
bei ihr ist, wenn sie in Ohnmacht fällt. Ich habe was von Schredder. Sie hat
angeblich einen Einsatzkontrakt mit den Dragons of Balati angenommen...
und ich weiß wann wo gegen wen... interessiert?" ... der Angesprochene hört
mit dem Harewaschen auf. "Wieviel?" ... "Hei wir sind Freunde... für dich nur
hundertneunzigtausend." ... "Ei, ich habe dir beim letzten mal ne Kiste
Zigarren besorgt... also mach mal halblang." ... "Jaaa gut.. weil du es bist
hundertsiebzigtausend." ... "okay... Moment ich schicke es los." ... Nach zwei
Minuten ist das Geld auch eingetroffen und ein Datenfile auf dem Weg. "Also
sei vorsichtig. ich denke sie wird mit dem vollen Wing antreten." ... "Keine
Sorge. Diesmal kriege ich sie!" ... *klick* und der Schirm wird wieder dunkel.
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"Computer... Textnachricht an Hill-Tours aufnehmen... Meldung . Schwere
Gefechte zu erwarten auf Exigus 2 C. Ich kriege wie immer 10 % der
gesammelten Materialien. Gruß Feivel." Mit einer gewissen Befriedigung legt
die Frau die Fingerspitzen aufeinander. "Einen noch."
"Computer, Anruf Hollister... Universe-Twelve." ... Diesmal kommt kein
Holobild, sondern nur das Symbol des Senders und eine Stimme von
jemanden, der gerade geht. "Hei Misses Bloom. Schön sie zu höhren.. Was gibt
es?" ... "Ich habe etwas für sie, das ziemlich heiß werden könnte." ... "Okay,
legen sie los. Die zehn Prozent Regel gillt immer noch." ... "Es gibt bald einen
Kampf um etwas auf Exigus zwei Ceh.. Der Mond ist unbewohnt, aber zwei
Korporationen werfen etliche Schiffe ins Gefecht.. dazu kommen zwei
Söldner-Einheiten und... der Nenhob mischt mit." ... "DER NENHOB?" ... "Ja
genau der, aus dem Gefecht bei Maya 7... und es gibt noch etwas." ... "Ich bin
ganz Ohr." ... "Die haben dort einen Frachter gefunden, den beide Seiten
unbedingt haben wollen aber niemand will sagen was damit ist." ... "Oh.... ich
glaube ich muss dringend mein Schiff kriegen... wir höhren uns." *klick*...
die Frau lacht und schlägt sich auf die Oberschenkel. "Das ist mal leicht
verdientes Geld! Ich glaube ich werde noch zum Call-Center."
*
II-Z-1-33 Betrieb eingestellt
Die unendlichen Weiten. Schwärze in denen helle Punkte seit Ewigkeiten vor
sich hin leuchten. Dann wird ein einzelner Stern größer und das Schiff vor
ihm so winzig wie ein Stück Fliegendreck auf einer Windschutzscheibe. Es
scheint wie purer Zufall zu sein, wenn zwei Schiffe immer wieder dieselbe
Sonne ansteuern, tanken und sich umsehen. Und doch ist es Perfektion im
Ballett der Unendlichkeit. Ab dem zehnten Sprung ist klar, dass jedes
Sonnensystem das man zufällierweise besucht vollständig zu scannen eine
Arbeit von Wochen währe. Und so wird die Scannerei reduziert. Die Sonne,
und alles was in der Nähe ist wird von Schagraulyns Ruby Hawk beim
Tanken aufgezeichnet. Die Blue Thunder fliegt in der Zeit herum und schaut
sich die etwas entfernten Planeten und Monde an. Der riesige TreibstoffRüssel an der Basilisk sieht zwar etwas vulgär aus, aber er erfüllt seinen
Zweck hervorragend.
Das Musikboard der "Rosteimer" wurde als Kopie in der Wolf installiert. Und
so ist ein seltsamer Mix aus Melodien im Äther zu höhren, denn die KatzerPilotin hat die Musik auf Kurzstrecken Funk gelegt um das Universum daran
teil haben zu lassen. Etliche Stunden vergehen, ohne einen einzigen
bewohnten Planeten, oder auch nur ein anderes Schiff in Sensor-Reichweite.
Dann an einer roten Sonne ertönt ein Knistern im Funk... Die Modulation ist
nicht im Standard-Verzeichnis zu finden. Also fliegt die Basilisk näher und
versucht einen Fernscan über eine Lichtsekunde.
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"Alien Signatur entdeckt." ... Andy bleibt fast das Herz stehen. "Leonid... wie
viel Sprünge noch bis zm bewohnten Raum?" ... "Fünf..." ... "Schägraulyn, wir
müssen hier weg, ich habe Vwngoiden-Signaturen im Scanner. Wie lange
brauchst du noch zum Tanken." ... "Ich bin dreiviertelvoll und kann in einer
Minute Springen, wenn es sein muss. Ich muss nur von der Sonne weg." ...
"Dann los.. wir hauen hier ab." ... "Sicher dass die uns angreifen?" ... "Wir
Menschen haben zuerst geschossen... sie werden nichts anderes von uns
erwarten." ... "In ordnung... ich entferne mich von der Sonne."
Kurze Zeit darauf erfolgt der Sprung. Diesmal deutlich vorsichtiger fliegt
Andy sein Schiff in das System. Die Anzahl der Alien Signaturen ist steil
angestiegen. Nur FSA scheinen diese Wesen nicht zu nutzen. Es sind keine
FSA Sterne zu erkennen. Möglichst unaiffällig wird getankt und weiter
gesprungen. Das Motto heißt. Wenn die uns erwischen sind wir
Weltraumschrott. Die Muik im Äther ist längst verstummt. Es sind
nervenzerreissende letzt Sprünge, bis endlich der Funk zum Leben erwacht,
als sie in eine Sonnensystem gesprungen sind. Es sind zwar nur automatische
Ansagen, aber eine tiefe Welle der Erleichterung ist zu spüren.
Die Raumstation im System ist rot gekennzeichnet. "Betrieb eingestellt" . Als
die Schiffe dort vorbei fliegen um sie sich aus der Nähe an zu sehen, ist eine
dieser kleinen Prospektor-Rafenerie-Stationen zu sehen. Üblicherweise drei
Landeplätze und nur begrenzte Resourcen. Doch diese hier sieht zerfressen
aus. Fast wie Rost oder Lochfraß. "Die Vergoiden nutzen eine Waffe, welche
sich durch Metallene Schiffshüllen frißt wie Säure. Es sieht danach aus, als ob
die Rettungskapseln gestartet wurden." ... "Lass uns landen und umschauen."
*
"Das ist gefährlich und wir sind alle müde." ... Andys Worte hallen noch eine
Weile in ihr nach, denn er hat recht. #Ich bin unkonzentriert und müde, aber
wir sollten besser Weiterfliegen. Es ist also die Chance uns die Station an zu
gucken.# ... "Bleibt ihr im Sicheren an Bord, ich schaue mich alleine um." ...
Nach diesen Worten mus sie grinsen. #Die beiden sind genauso neugierig wie
ich. Vielleicht sogar mehr. Na mal sehen, wie lange die sich beherrschen
können.# ... "Na gut, ich komme mit und Andrea gibt uns mit der Blue
Thunder Deckung." ... #harharhar# ... "Ja gut.. aber zieh dir was warmes an.
*Spott*"
Die Rubin Falke steht auf einem der zerstörten Landefelder und die Kufen
haben sich magnetisch arretiert. Es ist kein Licht, oder Kontrolllämpchen zu
sehen. Nicht einmal eine Notbeleuchtung. In der Entfernung kann sie die
Besilisk auf dem mittleren Landeplatz anfliegen sehen, bevor das Schiff
hinter der Kante der Station verschwindet. Dann verläßt sie das Schiff durch
die Bugschleuse und klettert die kleine Leiter herunter. Der Boden scheint
fest zu sein und so läßt sie sich herunter auf alle viere und geht so vorsichtig
zu dem Riss in der Plattform.
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Die Dunkelheit stört sie kaum. Nur das farbliche Sehen hat sich völlig auf
Graustufen verändert. Der Rand des Risses sieht seltsam aus. Also fasst sie
ihn lieber nicht so an, sondern hält erst ein paar andere Dinge dagegen. Ein
Resttück eines Kabels, ein Stück Plastik, etwas Alluminium, etwas Atahl und
zuletzt Raumschiff-Komposit. Doch was auch immer es war, als es aktiv war.
Jetzt hatte es damit aufgehört. "Die Vergoidensäure hier scheint inaktiv." ...
"Ich werde besser mit dem Manöversystem fliegen. Aber gut zu wissen."
Mit einem Sprung über zwanzig Meter springt sie in den Schacht und landet
an der Wand des darunterliegenden Hangars. Dieser ist bis auf Trümmer leer.
#Vermutlich hat das gelandete Schiff es noch heraus geschafft. Die Plattform
im Landeplatz fehlt.# ... "Hier ist noch ein Schiff. Es fehlt die Hälfte, aber es
war wohl mal eine Igel. Oh das war wohl ein Verteidiger. Es hat hier zu wenig
Spuren von Metallfraß im Hangar. Nur dort wo etwas von der Hülle auf den
Boden getropft ist. Und bevor du fragst. Sie sieht nicht flugfähig aus. Ich
schaue mich weiter um."
Die Ausgangsschleuse des Hangars ist versiegelt und es gibt keinen Strom.
Dafür gibt es aber genug Löcher an den Wänden, durch die sie hindurch kann.
Vereinzelte Notleuchten glimmen immer noch vor sich hin und hüllen die
Gänge in eine düstere Friedhofs-Athmosphäre. An etlichen Fluren sind
Athmosphärenschilde zu erkennen, die jetzt ausgefallen sind. Als dies
passierte hat es Müll aus dem inneren der Station herausgesaugt, der nun
überall herumtreibt. Es dauert nicht lange, die ersten Toten zu finden. einige
sind entsetzlich entstellt und regelrecht zusammengeschmolzen, während
andere eher aussehen, als währen sie von Flammen gebadet worden. .. #Ganz
schön gruselig hier#. ... Etliche der Verbrannten tragen leichte
Raumrüstungen und Werkzeuggürtel. Waffen sind nicht zu sehen. ... #Das
Werkzeug könnte mal hilfreich sein# ... Ohne Probleme sammelt sie drei
Gürtel und einiges an Werkzeugen ein, welches da hinein gehört. Nur der
Transport ist problematisch, da sie dies aussen an Anzug befestigen muss und
dieses zusätzliche Gewicht ihre Beweglichkeit verringert. "Ich habe
Werkzeug-Gürtel und etliche tote Techs gefunden. Wie es scheint haben die
Athmosphärenschlde noch eine Weile gehalten nach dem Gefecht. Die hier
sind alle direkt getötet worden und nicht durch das Vakuum." ... "*belegte
Stimme* Da hatten sie aber Glück. Das hatten andere hier nicht. Es gab wohl
zu wenig Rettungskapseln." ... #Oh je, das hört sich nicht gut an. Ich bin nicht
sicher, ob ich das wirklich selbst sehen will.#
Dann erreicht sie die Haupthalle. es schweben Feldbetten in der Luft und
einiges an Gepäck. In der Nähe treibt ein geöffneter Med-Koffer, der halb
geplündert zu seien scheint. ... Das hier sieht aus als hätten hier Flüchtlinge
gelebt, bis die Feinde kamen." ... "AAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!" ... Sie
wirbelt herum und läßt den Funkpeiler laufen und hetzt los. Einmal durch
den Raum und allem Müll ausweichen. Ihr herz klopft aufgeregt. ... "Schon
*räusper* schon gut... ich habe mich nur erschreckt." ... Das Abbremsen
erfolgt nach der Bowling-Kugel.Prinzip. Etliche Rucksäcke die festgebunden
waren an einem Pfeiler reißen sich dabei los und wirbeln wie der Anfang
einer Lawiene durch den Raum. Einer der Rucksäcke öffnet sich und ein
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Strom von Plastik-Münzen strömt heraus, wie ein Wasserstrahl aus einem
defekten Wasserschlauch. #Ob die jetzt noch etwas wert sind?# Sie springt
diesem Rucksack hinterher, krallt sich hinein und reitet auf ihm wie
Münchhausen durch den Müll im Raum. Dabei schaut sie in den offenen
Rucksack und findet etliche Tüten mit Plastikmünzen sowie vier
undurchsichtige Raumfahrer-Flaschen. Zwei kleine Klebstreifen aus dem
ersten Werkzeug Gürtel beenden das Problem mit dem Münzenstrom.
"Was suchst du hier eigentlich, Kleine?" ... "Nichts bestimmtes.. ich will mich
nur umesehen um zu wissen was auf uns zu kommt." ... "Suchen wir die
Brücke." ... Es gibt etliche Türen, welche den Zugang zum Inneren hätten
verhindern müssen, aber jemand hatte die Notkurbel benutzt. In den
folgenden Gängen ist die Zerstörung nicht ganz so schlimm. und
irgendjemand musste die Versiegelung aufgebrochen haben. Dann erreichen
beide eine Art durchsichtiges Plastikzelt vor einer Schleusentür. Es ist zu
erkennen, das Dahinter eine Athmosphäre ist. Es gibt eine Folienscheusentür,
bei der sich mehrere Folien über einen Körper legen und so den Druckverlust
gering halten, ohne dauernd voll und leer pumpen zu müssen. Das System hat
sogar noch Energie. "Wir können umkehren. Hier wurde evakuiert. Das muss
deutlich nach dem Angriff gewesen sein. Wenn dort noch jemand gelebt hat,
dann haben die mit Sicherheit das Logbuch ausgelesen und mitgenommen." ...
"Ja, ich glaube du hast recht. Lass uns zu den Schiffen zurrück kehren." ... #Er
klingt erleichtert. also gut.. Rückzug# ... "Reicht dein Sauerstoff noch?" ...
"Ja, problemlos. Was ist bei dir?" ... "Kein Problem."
Nach etwa fünf Minuten sind sie beide zurrück an den Schiffen und
Schagraulyn verstaut ihre Fundsachen erst einmal im Frachtraum, bevor sie
die Rubin Falke wieder hoch fährt. "Noch drei Sprnge....."
*
Zwei Schiffe tauchen an der ersten Sonne mit einem Knall auf. Die riesige
Weiße Kugel überschüttet die Schiffe mit Kaskaden von Licht. Während die
Wolf zu tanken beginnt dreht die Basilisk schon ab und schaut sich um. Die
zweite gelbe Sonne und die dritte Orange scheinen Planatenlos zu sein. Dann
die ersten Kontakte. Ein FSA Stern in fünf Lichtsekunden. Mehrere in achtzig
Lichtsekunden und ein Peilsignal von Stationsstärke.
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"Es scheint, dass wir Menschen gefunden haben. Ich kriege etliche Signale
herein. Schiffs-IDs.. eine Station. Kopernikuss Abserwattori.. Schäggy
*begeistert* wir haben es geschafft und sind angekommen!!" ... Sie runzelt die
Stirn und richtet ihre Ohren wieder auf. #Mal abgesehen von weniger
Schiffsverkehr sieht das hier nicht so anders aus als da wo wir
herkommen.# ... "Toll! Lass uns mal dort an der Station andocken." ... "Geht
klar. Ich fliege schonmal vor. Tanken wir dort." ... #Ja, ist eine Idee.# ... "In
Ordnung ich drehe ab und fliege zur Station." ... "Denk dran, alles was wir
hier scannen können wir in der Bubble für teures Geld verkaufen. Wir sind
hier viel weiter weg." ... #Wurde das hier noch nicht oft genug gescannt?# ...
"Klaro" ... Schagraulyn grinst bei der Begeisterung von Andy und Andrea, nur
weil sie irgendwo hin geflogen sind, wo sie noch nie waren.
Der Anflug ist problemlos, ausser, das es furchbar grell ist, selbst wenn sie
achtzig Lichtsekunden von der Sonne weg sind. Die Station glitzert in der
Schwärze des Alls wie ein Diamant. Natürlich kommt der Spruch, der sie
darauf hinweist, dass sie sich anmelden sollen, doch dann passiert etwas
irritierendes. Die Landeanfrage wird abgelehnt mit der Begründung, dass das
automatische Docking System ausgefallen ist und die Station sich im
Reparaturmodus befindet. Eine normale menschliche Stimme meldet. Sie
hört sich irgendwie müde an.
"Kopernikus Observatorium... Fluglotse drei. Roger Uniform Bravo... Wenn
sie einfliegen wollen tun sie das auf eigene Gefahr. Ich habe gerade den
Landeplatz elf im Angebot. Es gibt einen funktionierenden Transport zum
Hangar und die Kufenverriegelung funktioniert noch. Ich lotse sie über Funk
rein, da die Peilstrahlen ausgefallen sind." ... Schagraulyn klappt der
Unterkiefer weg. Dann schaut sie sich die Station etwas genauer an. Es sind
etliche Löcher zu sehen, Der Reaktor der Station scheint aus zu sein.
#Notstrom?# ... "In Ordnung ich fliege herein." ... "Bleiben sie unter hundert,
wenn sie durch den Schlitz sind. Da sind Reparaturcrews draussen. Ihr
Landeplatz ist dann schräg rechts, wenn sie die Ausrichtung bei behalten."
Der Anflug dauert ungewöhnlich lange, da auch die Holo-Marker der
Landeplätze aus sind. Aber tatsächlich setzt sie auf und die Arretierung der
Plattform greift zu und sichert ihr Schiff. Von innen sieht die Station in noch
schlechterem Zustand aus. Es fehlen ganze Stellen und man kann die geflickte
Aussenhaut sehen. Hundert oder mehr Raumanzüge und genauso viele
Robotter sind dort am Arbeiten. Auf den Landeplattformen selbst ist
Niemand zu sehen, außer auf jenen, die in Reparatur sind. Ohne sich zu
verabschieden beendet der Lotse den Direktfunk und holt Andys Basilisk
herein.
*
Der Hangar ist in schlechtem Zustand. Etliche Verkleidungen sind
abmontiert worden und vermutlich an anderen Stellen der Station verbaut
worden. Rohre, Leitungen und Lüftungs-Kanäle schauen sie ungeschützt an.
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Die Systeme der rubin Falke gehen auf Schlummermodus. #Jetzt ist der
richtige Moment# Sie rollt sich aus der Pilotenliege und steht auf. Dann geht
sie zum Waffenschrank und nimmt die silberne Pistole heraus, welche sie in
dem Tresor des Transporters gefunden hatte. Das Ansteck Halfter passt zu
einem Steckplatz ihres Anzuges, so dass er an ihrem Rücken knapp über der
linken Pobacke hängt und mit links gezogen werden kann. Sie öffnet noch
einen Beutel mit Plastchips und steckt sich einige davon in die
Aussentaschen. Dann verläßt sie die Wolf und achtet auf eine saubere
Verriegelung. #Nicht, dass es hier Plünderer und Diebe gibt.#
Die Gänge der Station leuchten im Notlichtblau. Es gibt Stellen, an denen die
Zerstörung nicht sichtbar ist, wenn gleich auch die Transportsysteme meist
nicht funktionieren. Sie will gerade links abbiegen, um zu Andy zu gehen, als
sie rechts eine Gestallt mit einem Schweif um die Ecke verschwinden sieht. ...
#Moment, was war das???# ... Für fünf Sekunden ringt sie mit sich, bevor
dann ihre Neugierde siegt. Ein halbes dutzend Menschen in Overralls, die
ziemlich gelitten haben kommen ihr entgegen und grüßen mit einem
Antippen zweier Finger an die Stirn. #Was heißt das jetzt?#
Sie guckt um die Ecke an der gerade die Gestallt verschwunden ist und hört
Lärm, der aus der Richtung erschalt, in welche der Gang geht. ... #Musik? Wo
ist der Typ?# ... Langsam und aufmerksam geht sie den Gang entlang, bis
linker Hand ein Durchgang in einen Raum ist, in dem die Musik spielt. Er ist
etwas größer, es gibt Tische, Holobilder sind zu sehen und ein gutes dutzend
Menschen bewegen sich zur Musik. Auf den Tischen stehen Behältnisse in
denen verschiedene Flüssigkeiten zu sehen sind. Zwei Frauen in recht
geringer Bekleidung und ohne Körperfell tragen Platten auf denen volle
Gläser stehen und welche sie gegen die leeren austauschen. An der Wand steht
ein gespaytes "SPEKTAKULUM-BAR". Also tritt sie ein und aktiviert einen
Peilsender für Andy und Andrea und versendet eine Textnachricht. "Ich bin
in der Spektakulum Bar."
Die Beleuchtung flackert stark und wechselt andauernt ihr Lichtfarbe.
#sollte man mal reparieren# In der Ecke hinter dem Tresen läuft ein Fahrzeug
-Reaktor von gut einer Tonne und versorgt diesen Raum, sowie vermutlich
eine ganze Sektion der Station mit Energie. Es gibt etliche Menschen im
Raum, die gerade verheilte Wunden und Verbrennungen haben. Einige tragen
noch Raumanzüge und rund die Hälfte trägt Waffen offen sichtbar. Niemand
stört sich daran. Einige der Gestallten schauen zu ihr auf. Manche grinsen sie
an, zwei machen einladende Handbewegungen, aber sie geht durch bis zur
Bar. Der Robotter dort schaut sie an. "Wie wollen sie bezahlen?" ... sie greift in
eine der Aussentaschen und holt einen Plastchip heraus. .. "Habe ich noch
nicht entschieden. Was ist das wert?" ... der Robotter scannt die Münze ... "Das
ist Spielgeld... Casino... Onsidian Orbitals. Ich biete ihnen fünfundzwanzig
Prozent." ... "Wieviel ist das in örtlicher Währung und Wie sind die Preise
hier?" ... "Die Münze hat einen Wert von zehn Credits... sie kriegen dafür von
mir zweihundertfünfzig Sternchen. Die Drinks hier kosten zwischen einem
und zehn Sternchen. Dort hinter mir hängt die Liste."
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Sie schaut kurz auf die Liste. "Also gut.. die eine hier für alle. Ich spendiere
also was zu trinken für alle, denn meine Freunde und ich haben was zu feiern.
Die Zweite ist für das, was meine beiden Freunde und ich so alles haben
wollen.... und der dritte ist für dich, wenn du mir sagst wo ich das
Fellbedeckte Wesen finde, was hier herein gekommen ist." .. Sie legt noch
zwei Münzen hinzu. ... Der Robotter streicht die Münzen ein und legt sie in
einen Kasten hnter der Theke. " Es ist seit einiger Zeit kein fellbedecktes
Wesen herein gekommen, aber sie meinen vermutlich den Kallrazh
Meikrofeng. Der gehört zu einem Raumschiff, welches hier öfters landet." ...
#Kallrazh? Was ist denn das?#
*
II-Z-1-34 Meikrofeng
Sie schaut den Robotter noch ein paar Sekunden an. Dann dreht sie sich um
und läßt ihren Blick durch die Bar schweifen. Der Robotter stellt ihr
ungefragt ein Glas hin, in dem eine seltsame rosa Flüssigkeit ist. Sie ist nicht
durchsichtig, wie die meisten anderen und sie überlegt, was sie jetzt damit
tun soll, als der Bar-Robotter sagt. "Für Meikrofeng. Sowas trinkt der. Und
was wollen sie?" ... #Tja gute Frage# ... nach einem Blick auf die Karte, welche
ihr nichts sagt. "Ich nehme eine Taurischen Blattschuss." ... "Mit oder ohne
Zündfunken?" ... #????# ... "Ohne *bestimmt*" ... Anderthalb Minuten später
steht ein Glas vor ihr, dessen roter Inhalt von schwarzen Schlieren
durchsetzt ist. Sie überlegt noch was sie jetzt damit tun soll, als sie aus den
Augenwinkeln jemand durch die Tür kommen sieht.
#BLAU!?!# ... recht auffällig schaut sie das Wesen an, was eine ziemliche
Ähnlichkeit mit einem Katzer hat. Aber mit seinem grau-blauem Fell, den
Tiegerstreifen, einem deutlich dickeren aber weniger beweglichen Schwanz,
den weißen Shorts, und der hellblauen Weste, kann sie einige Unterschiede
erkennen. # Er ist größer und vermutlich stärker als ich. Auch sein Fell ist
dicker... und er trägt eine Waffe... eine doppelläufige ParalysatorSchrotflinte. Kurze Reichweite aber ein ziemlich erkliger Streubereich. Und
er kommt her.#
Der fremde Katzer geht an den Tanzenden vorbei und hält ganz genau neben
Schagraulyn an. "ich.." bevor er aussprechen kann, steht das Glas mit der rosa
Flüssigkeit vor ihm und sie schaut ihn an. ... Er macht den Mund mit den
Reißzähnen wieder zu und schaut sie an. .. "Geschenkt oder kostet das was?
" ... in ihrem Helm wackelt sie mit den Ohren und grinst breit, während das
Menschen-Gesicht im Helm nur freundlich und unverbindlich lächelt. "Ja." ...
"Ja was?" ... Das Menschen-Gesicht im Helm grinst breiter. "Entweder das eine
oder das andere. Entweder ist es geschenkt, oder es kostet etwas."
Der blaurau getiegerte Katzer beginnt zu grinsen. "Das ist nett und ich wähle
geschenkt" dann trinkt er die erste Hälfte des Glases und leckt sich das Zeug
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aus den Barthaaren. ... "Aaah tut das guut. *handhinhält* ich bin übrigens
Meikrofän." ... Vorsichtig ergreift sie die krallenbewehrte Hand ... "Scha-graulün ... van Zoff. Und ich bin neugierig Meikrofän... du bist von einem
Schiff?" ... Microfan schaut auf die Hand in seiner Pranke, welche in einem
recht stabielen Raumanzug steckt. "Ich heiße Mikrofän... nicht Mikrofän...
das ist ein wichtiger Unterschied. Und ja.... die Deeanna ist meins... wir
sammeln Zeug ein hier und liefern einen Groß Teil hierher für
Reparaturen." ... #Wo ist jetzt der Unterschied im Nahmen?# ... "Deins? Gibt es
denn kein Problem hier, wenn ein Katzer mit Waffen hier herum läuft und
ein eigenes Schiff hat?" ... Die Haare des getiegerten Katzers richten sich auf.
"Hei! ICH BIN KEIN KATZER!! ICH BIN EIN TIEGER!... *grollend*" ... Sie
zuckt etwas zurrück.. "Schon gut... ich..." ... von einem Tisch ruft jemand
herüber. "Hei Mädchen, lass ihm seinen Willen. Es ist sein Schiff, er ist kein
Haustier und dieses Spielzeug an seinem Gürtel ist eine echte Waffe und kein
Spielzeug... Oder sein Kommander fliegt hier keine Rohstoffe mehr her... "
Schagraulyn guckt kurz nach links, dann wieder zu dem Katzer, der mit den
Augen rollt. "Ach so... ist das.... Was ist das denn für ein Schiff?" ... "Ein
Kampffähiges mit Frachtraum. Weiß Lackiert *stolz* und hat blaue
Tiegerstreifen drauf!" ... "Typ?" ... "*Sich aufrichtet und das Glas leer trinkt*
Eine A-CONDA!" ... sie setzt ein ascheinend beeindrucktes Hologesicht auf.
"Ziemlich groß... ich fliege nur eine Wolf... harmlos, hübsch lackiert... " ...
"Moooment... doch nicht das Quietschlila stachelige Ding?" ... "Hihihihihi.
Doch genau DIE!" ... einem der Raumfahrer an den Tischen entfährt ein
Pruster, der sein Gegenüber genau im Gesicht trifft und zu einer nahezu
sofort losbrechenden Schlägerei führt.
Innerhalb von Sekunden springen die Leute auf und geben irgendwem eine
Faushieb ab. Der Robott-Barkeeper schickt ein elektronisches Geheule ab und
mehrere Menschen springen zur Seite und in Deckung. Es werden weder
Schusswaffen gezogen, noch Klingen oder ernst zu nehmende
Nahkampfwaffen. Plastikstühle, Kunststoff-Gläser, eine Leuchstoffröhre und
sogar ein Feuerlöscher hingegen finden rege Verwendung. In dem Chaos
kämpfen Microfan und Schagraulyn gute zwanzig Sekunden Seite an Seite,
wobei der getiegerte Katzer wohl eine Menge Spaß dabei hat mit seiner
ausgeprägten Körperkraft irgendwelche Leute an sich heran zu ziehen, sie an
zu Knurren und dann gute drei Meter durch die Bar zu werfen. Schagraulyn
hält sich zurrück, weicht den Schlägen mehr aus oder blockt die Schlagwaffe
mit einem schnellen Griff, während die andere Hand einmal zustößt und Hals,
oder Solarplexus trifft. Meist taumelt derjenige nach Luft ringend zurrück.
Andy und Andrea haben normale Kleidung angelegt. Keine Waffen und folgen
dem Peilsender zur Bar. Sie sind gerade drei Meter vom Eingang entfernt, als
der Erste durch den Ausgang fliegt und an der gegenüberliegenden Wand zu
Boden kracht. Sie bleiben stehen, schauen sich gegenseitig an und nahezu
gleichzeitig sprechen sie nur ein Wort. "Schäggy?" .. von drinnen ertönt ein
bösartiges Knurren, mit bleichem Gesicht springt Andy vor den Ausgang und
schreit "SCHÄGGY... AUS!!!" ... dann erst sieht er wie die ganze Bar innehält
und ihn ansieht. Auch Schagraulyn hält inne und läßt den Mann los, der
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rückwärts taumelt und röchelnd auf die Knie geht. "Ich wars nicht
eeeeehrlich."
*
Sie steht in der Nähe der Theke, wo der Robotter gerade sein elektronisches
Geheule beendet und schaut Andy mit einem Bettelblick an der natürlich
hinter dem Holo-Bild einer jungen Menschenfrau nicht zu sehen ist.
Aussenstehende sehen nur das, was der Helm sie sehen läßt. Eine bezaubernd
und freundlich lächelnde blonde Frau. Andy schließt kurz die Augen und
athmet einmal tief durch. Dann wendet er sich dem erstbesten Raufbold links
von sich zu deutet mit seinem Zeigefinger und einem grimmigem Gesicht auf
denjenigen und schnauzt ihn nach bester Mariene-Schleifer Manier an.
"WIE IST IHR NAME SOLDAT! .... MIR EGAL WIE SIE HEIßEN! ...WARUM
BRINGEN SIE MEINER KLEINEN PILOTIN DORT BEI WIE MAN RAUFT UND
PRÜGELT?!? WO HABEN SIE DENN IHREN VERSTAND SITZEN! HINSETZEN
UND ICH WILL KEINEN MUCKS MEHR HÖHREN!" ... mit Elan dreht er nach
rechts und schnauzt das nächste verwirrt und etwas hilflos guckende Opfer
an. Eine der Bedienungen nimmt dem Klimatech den Feuerlöscher aus der
Hand und drückt ihm ein halbvolles Glas "Grün-durchsichtig mit etwas
Schaum" in die selbige. Andrea betritt die Bar etwas weniger forsch, dafür
aber mit einem breiten Grinsen, so als ob ihr das ganze irgendwie bekannt
vorkomme. Tatsächlich setzen sich die Streihähne wieder und schauen etwas
betroffen und schuldbewusst. Es werden etliche schnell eingegossene Gläser
auf Tische gestellt, damit die Gedanken der Gäste sich wieder harmloserem
zuwenden. Dann erreicht ein Andy, der aussieht, als würde er gleich
explodieren, die Theke. Mit einem Schritt tritt der getiegerte Katzer
schützend vor Schagraulyn. Gut einen Kopf größer als Andy und auch durch
das Fell deutlich breiter in den Schultern weicht er doch ein wenig vor dem
kleineren Explorer etwas zurrück.
"Wir haben nur geredet... als sich jemand verschluckt hat und seinen Drink
durch die Gegend geprustet hat." ... tatsächlich sieht es so aus, als ob ihm
dieser Mensch unheimlich sei. Andrea steht ein paar Meter abseits und hält
die Hand vor den Mund um nicht laut los zu lachen. ... "Jemand verschluckt
sich und plötzlich bricht hier eine Schlägerei aus. Und das soll ich so einfach
glauben?" .... "Jaaahr.. sollst du..." ... dann dreht Andy er den Kopf zu Andrea
und schaut sie fragend an. Diese hebt beide Hände spreizt alle Finger ab und
flüstert ertwas von "Zehn auf der Colonell-Skala"... mit einem Gesicht, das
deutlich weniger Wut und Wahnsin zeigt schaut er den großen mit
blaugrauen Tiegerstreifen-Fell bedeckten Kerl vor sich an. "Dann will ich das
mal tun. ... Ich bin übrigens Nenn-Hob... Kommander Nenhob ... und mit wem
habe ich das Vergnügen? *Hand hin hält*" .... vorsichtig greift der Katzer zu
und gibt einen sanften Händedruck. "Meikrofän... mir gehöhrt die
Deeanna..." ... gerade als Andy ansetzt um zu fragen, lugt Schagraulyn hinter
dem großen Kerl hervor und schüttelt langsam aber deutlich verneinend den
Kopf. "Hi Paps... der ist groß, aber lieb." ...
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Andrea muss husten, als habe sie sich verschluckt und auch Andy benötigt
ein paar Sekunden um sich zu fangen. Vor allem weil die krallenbewehrte
Pranke ihn an der Schulter fasst und freundschaftlich zudrückt. "Ach sie
sind der Vater. Ich dachte schon sie seien ihr Vorgesetzter. Wissen sie was?
ich mache uns einen Tisch frei und wir setzen uns alle zusammen. Sie.. ich
und ihre beiden Töchter." ... Andy fühlt sich für ein paar Sekunden so
unendlich alt, dann reißt er sich zusammen. "Gut machen wir das so... ich
muss nur etwas Geld eintauschen." ... "Alle sgeregelt Paps... wir haben freies
Essen und Trinken. Hier... und heute." ... dabei deutet Schagraulyn auf den
Robotter, der gerade Gläser in den Spül-o-Mat einräumt.
Microfan geht einmal durch den Raum, bleibt vor einem Tisch mit fünf
Stühlen stehen, an dem ein einzelner schlanker Tech sitzt. Dann beugt er sich
vor und stützt sich auf den Tisch auf, so dass er dem Mann in die Augen
schauen kann, der versucht ihn zu ignorieren. Danach ertöhnt ein lautes
knurrendes Brüllen, dass dem Mann das Glas vor Schreck aus der Hand fällt
während er aufspringt und rückwärts weg taumelt. Grinsend dreht sich der
Katzer um "Ich wusste es doch. Einmal Bitte sagen hilft." ... dann hebt er den
umgefallenen Stuhl auf und setzt sich zufrieden an den Tisch. Schagraulyn
geht durch die Bar und nimmt dabei den Becher mit ihrem "Blattschuss" mit.
Zu dem Vertreibenen sagt sie mit einem bezaubernden Lächeln. "An der Bar
gibt es noch immer Freigetränke. Je früher du dir eins holst, desto eher hast
du die Chance, noch ein weiteres zu kriegen." ... Der Mann brummelt etwas
von "Das ist ja auch das Mindeste." und geht sich tatsächlich etwas neues
bestellen.
*
Sie setzt sich auf einen freien Stuhl neben den getiegerten Katzer und stellt
das Glas auf den Tisch. Andy bleibt noch etwas an der Theke stehen und
bestellt einen Airisch Koffi, bevor er damit zum Tisch schlendert. Andrea
greift sich von einem Tablett ein Glas mit einer undurchsichtigen blauen
Flüssigkeit. Microfan hebt seine rechte Pranke in die Luft... "Wirt.. noch eine
Erdbeermilch!"
Andy wirft noch einmal einen Blick auf die Liste der Getränke, kann jenes
Getränk dort aber nicht endecken. Dann wendet er sich dem großen Katzer
zu "Milch? Hier draussen?" ... "Klar. Es wirdvieles hier importiert. Die Milch
ist zwar teurer als alles andere, aber ich lebe halt gerne exclusiv, *breit
grinst* Und was treibt euch hierher? Das gute Essen? Die übervollen
Werften? Die günstigen Grundstückspreise? Oder einfach die nette
Nachtbarschaft?" ... statt Andy antwortet Schagraulyn "JA!" *belustigtes
Grinsen* ... "Was ja?" ... "Entweder, oder *treuherzig guckt* " ... Microfan
wirft ihr einen abschätzenden Blick zu. Dann kneift er die Augen halb zu.
"Ich habe dich vorhin beschützt... da habe ich doch bestimmt eine
aussagekräftige Antwort verdient. Oder?" ... "Also gut... ich gebe dir eine
Aussagekräftige Antwort... und dann beantwortest du mir eine Frage ehrlich
und sofort. Deal?" ... Der Schwanze des getiegerten Katzers peitscht einmal
hin und her und wischt einen leeren Stuhl weg. "Deal!"
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"Also gut... die Wahrheit ist... ich habe keine Ahnung warum wir hier hin
geflogen sind... ich bin nur mitgeflogen..*Kopf schräg legt*. Jetzt kommt
meine Frage. Was genau würdest du keinem Fremden verraten wollen?" ...
Microfan athmet einmal tief ein ob der Frechheit. Dann knurrt er und fixiert
sie, während sie ihn anscheinend weiter freudig anstrahlt. "Den
Sicherheitscode von meiner Deeanna..." .... "Und wie lautet der?" ... "Das
währe eine weitere Frage und die liegt ausserhalb des Deales.*grimmig* " ...
"hihihihihihihihi" Schagraulyn windet sich anscheinend vor Vergnügen..
"Stimmt, aber ich war nah dran... hihihihihihihihii." ....
Andrea beugt sich zu Andy herüber und flüstert ihm etwas zu. "Sag mal
flirtet die Kleine gerade?" ... Bevor dieser antworten kann ruckt
Schagraulyns Kopf herum. "Nein tu ich gaarnicht! .. Ich ... ich spiele nur ein
wenig... mache.. Konversation... Sozialverhalten ohne Schlägerei." ... Andy
nickt bedächtig "Ja Schagraulyn ... das.. ist uns klar." ... Mit einem Ruck
richtet sie sich auf und überlegt, was sie jetzt darauf antworten soll. ... "Da
fällt mir etwas ein." ... mit einer schnellen fließenden Bewegung zieht sie die
silberne Impuls-Laser-Pistole aus dem Rückenholster und hält sie mit nach
oben gerichtetem Lauf in der linken Hand. ... Andrea und Microfan athmen
scharf ein, während Andy´s Bewegungen einfrieren. "Schäggy... das wird dir
auch nicht helfen ... Da wartet ein ganzer Tag Bodencrew-Dienst auf dich."
Sie senkt die Waffe und legt sie auf den Tisch. "Eigentlich wollte ich dir diese
hübsche Pistole als Willkommen-Geschenk geben... Aber jetzt kommt mir
gerade der Gedanke damit erst auf landende Schiffe zu schießen, wenn die
mir zu Nahe kommen. *amüsiert*" ... Microfan guckt irritiert zwischen Andy
und Schagraulyn hin und her. "Wieso hat sie Bodencrewdienst, wenn sie ein
Raumschiff hat? Ist es kaputt und die Reparatur zu teuer? Ich meine.. Ihr
wisst, dass es hier einen Gebraucht-Raumschiff-Händler gibt?" ... die drei
anderen gucken den großen irritiert an. "Gebrauchtraumschiffhändler? Das
ist doch der letzte Schrott!?!" ... Der Angeschaute schüttelt verneinend den
Kopf. "Nein. Es kommen immer wieder Explorer her mit ihren teuren aber
zerbrechlichen Explorerschiffen. Ein Raumboot mit dem Groß-Schiff liefern
zu lassen dauert eine Woche und kostet ein Höllengeld, zumal es mit
nagelneuen Schiffen und Modulen für den Verkauf voll ist. Wenn die Explorer
dann wieder nach Hause fliegen müssen die meist ihr Zweitschiff hier lassen,
weil ein Rücktransport zu teuer ist. Da kommt der ins Spiel. Er gibt rund
achtzig Prozent des Wertes und verkauft es für fast zweihundert Prozent.
Oder er vermietet es für etwa hundert Prozent und begründet es mit
Lieferkosten." ... Andy ächzt "Rent a warship." ...
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#Uha, das Gespräch hat sich gewendet... hoffentlich hat er vergessen, dass ich
Schiffe beladen soll.# ... "Und wo gibt es diesen Gebraucht-RaumschiffHändler?" ... "Oh, den gibt es genau hier auf der Station... auf Copernikus
Observatorium. Wenn ihr wollt mache ich euch mit ihm bekannt." ... "Das
währe vortrefflich." ... Andy´s Augen wandern von der Pistole auf dem Tisch
zu Schagraulyn. Mit einer schnellen Bewegung schiebt sie ihm diese zu. "Habe
ich gefunden." ... er nimmt sie in die Hand und betrachtet sie eingehend.
"Impulse-Laser. Militär-Version.. Versilbert... Verzierungen... eine schöne und
bestimmt ziemlich teure Waffe, die man nirgends legal erwerben kann. Die
werden verliehen wie Orden." ... #Und? gefällt sie dir?# ... "Und?" ... "Cool,
dann habe ich jetzt zwei davon. *breit grinst und sich die Pistole ansteckt*
Und was hast du für Andrea? *spöttisch* vielelicht eine andere Pistole in
deinem Raumanzug versteckt?" ... #Was??? meine schwere Blasterpistole?.
neineinein.# ... "Ihr seit doch verheiratet *rausred* also gehört jedem von
euch beiden alles was der andere hat.. somit habe ich gerade jedem von euch
eine silberne Pistole geschnekt.." ... Microfan hört so gespannt zu, dass er erst
im Nachhinein mitbekommt, was da gerade gesagt wurde. Dann entfährt ihm
ein "Ups... "
*
Sie kann sehen wie der getiegerte Katzer Andrea und Andy abwechselnd
anschaut und sich anscheinend Gedanken darüber macht, wie eine
anscheinend so junge Menschenfrau zu einem anscheinend so alten
Menschenmann passt. Auch, ob der Mann vielleicht einfach nur krank oder
häßlich ist. ... #Man kann seine Gedanken fast besser sehen als wie bei mir.# ...
"Ach mach dir keine Sorgen Meikrofeng... die kommen nur von
unterschiedlichen Planeten. Das liegt an Wetter, Athmosphäre und
Gravitation, sowie Sonnenwinden und Kontaminationsgraden *lüg*." ...
"*baff* Ach so... na dann konnte ich das ja nicht erkennen. Und ich heiße
Meikrofän..." ... ihre Ohren wackeln belustigt. "Ja, schon in Ordnung
Meikrofeng. Du kannst ja nichts dafür. Aber du wolltest uns die
Kontaktdaten des Gebraucht-Raumschiff-Händlers geben." ... Der Katzer
nimmt seinen Komunikator heraus und bereitet eine Datenfilesendung vor.
"Meikrofän..." und schickt sie zu Andy, der direkt reagiert und sie in seinem
Armband-Com abspeichert.
"Danke sehr... das wird uns weiter helfen." ... "Warum sind sie jetzt dann
eigentlich hier? Wenn ihre Tochter es nicht einmal weiß, muss es ja ziemlich
heikel sein." ... Andrea flüstert, "Neugierig wie eine Katze." und Andy nickt
kaum merklich. "Oh nichts weltbewegendes. Wie sind Forscher und gerade
hier sind wir auf eine fremde Spezies gestoßen. Wenn es etwas besonderes
gibt, findet man es hier. Neue Technologien, Metalle, oder einfach nur Sachen
die zurrück gelassen wurden." ... "Kennen sie Meta Metalle?" ... "Habe ich
schonmal von gehört. Ja, aber ich weiß nur, dass sie härter sein solen als
unsere Raumschiff-Hüllen." ... "Hmmm... kennen sie Felizitas Fernseher?" ...
"Nein, sagt mir nichts." ... "Die ist eine Ingineurin. Sie lebt in Deziatt auf der
Ferngucker Tinte... seltsamer Name für eine Station, ... ich weiß, aber so ist
sie nunmal. Sie baut die besten Hypertriebwerke der Galaxis.. oder besser
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gesagt sie baut normale zu wirklich gutem Zeug um. ... Und ... sie steht total
auf diese Metametalle. Ich bin mir sicher, wenn ihr damit bei ihr aufkreuzt,
wird sie euch empfangen und euch eure Triebwerke umbauen." ... #Er sieht
richtig stolz aus. Ist das geheimes Wissen?# ... "Hmm dann fehlt uns ja nur
noch die Möglichkeit, diese Metalle zu kaufen. Weißt du da vielleicht auch
was?" ... der Katzer sonnt sich in der Auferksamkeit. "Natürlich. Hätte ich
sonst davon erzählt?"
Das Gespräch dauert noch gut zwei Stunden, bevor Microfan mit der Sprache
und den Koordinaten heraus rückt. Es ist klar erkennbar, wie sehr er
Gesellschaft und Anerkennung genießt. ... #Da scheint er ja ein völlig
normaler Katzer zu sein."# ... Doch dann ist es Schagraulyn, die immer müder
wird und fast am Tisch einschläft. Anscheinend fordert die Reise doch ihren
Tribut. "Ich glaube ich muss etwas schlafen... ich habe Schwierigkeiten die
Augen offen zu halten." ... "Ja gut Schäggy... schlaf gut... wir schauen uns
noch die Station etwas an." ... "Joa Schlaf gut... Scheggih." ... #Das ist Absicht!
# .. "Du auch Meikrofeng." ... Das Glas mit dem Blattschuss nimmt sie dabei
mit.
Sie geht durch die Station zurrück in ihr Schiff, verschließt es sorgfältig und
zieht den Anzug aus. Nach einer warmen Dusche probiert sie von diesem
scharfen und ziemlich wiederlichen Zeug und schüttet drei Viertel weg. Dann
rollt sie sich dan nin ihrer Koje zusammen und fällt in einen tiefen Schlaf mit
wilden und wirren Träumen.
*
II-Z-1-35 Stations-Dienst
Als sie aufwacht, hat sie einen fürchterlich trockenen Mund und
Kopschmerzen. Der Wecker piept einen Infernalischen Höllenreigen, der sie
würgen und schwindeln läßt. Sie fühlt sich zittrig und so kriecht sie mehr
aus der Koje zu der sitzecke mit Kochniesche. Als erstes fällt ihr ein halber
Lieter Mineralisierttes Wasser zum Opfer. Danach ein weitere halber Liter
normales Wasser, so dass sie sich erst einmal auf die Bank der Sitzecke legt
und eine Weile vor sich hin rülpst. Dann endlich hat sie die Kraft zum
Medokoffer zu wanken und dort eine Tablette gegen Kopfschmerzen zu
suchen. Doch es hilft nichts. Erst dann klettert sie mit Mühe in den
Raumanzug und tatsächlich setzt etwa eine Minute später eine deutlich
Besserung ein.

Buch II

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Es beginnt mit
Dunkelheit

126

"Anzug... was für Zeug gibst du mir?" ... Komander, ich blende die
Chemischen Formeln auf das HUD in ihrem Auge ein *ca 10
chemische Formeln sieht*, aber ich dene sie wollen eine
Zusammenfassung. Ich habe in ihrem KÖrper einige Stoffe
entdeckt, welche als Unterhaltungs-Drogen verifiziert
sind. Leider vertragen diese sich nicht mit den
Leistungssteigerern, und dem Raumkrankheitsmittel, welches
ich ihnen davor injiziert hatte. ... "Ich bin Raumkrank?" ... Ja
und nein. Sie haben eine milde Form der Hyperraumkrankheit.
Mit anderen Worten, ihr Kreislauf vertrÄgt HypersprÜnge
deutlich schlechter als ein normaler Mensch. Bei einer
Pilotenakademie wÜrden sie vermutlich nicht angenommen
werden. Der Normale Raumflug hingegen ist kein Problem.
Dieser Effekt steigert sich mit der Anzahl der kurz
hintereinander gesprungenen SprÜnge. Also habe ich den
stabilisiert. Sie sollten deswegen aber vielelicht einmal
einen Raumarzt aufsuchen. Der kann vielleichtmehr tun.
Sie fährt sich mit den Krallen durch das Fell am Kopf. .. #Oh je, ich sehe aus,
als hätte ich im Wald bei Regen übernachtet. Hoffentlich hilft da eine
Dusche.# ... "Die Information der Raumkrankheit ist eine Geheime
Information und darf nur mit meiner persöhnlichen und direkten Erlaubnis
weitergegeben werden." ... Jawohl Kommander. ... "Und was genau hat
sich jetzt mit der Medizin nicht vertragen?" ... Ich bin eine Anzug-KI,
kein Mediziner, aber ich versuche zu interpretieren. Der
Alkohohl wirkte vermutlich stÄrker und fÜhrte zu der
Dehydrierung... Das Sinanid wurde zu einem Gift umgewandelt,
welches den Oxidationsprozess beeinflusste. Etliche nicht
zu identifizierende Stoffe haben das Immunsystem zu einer
Abwehr-Reaktion mit Fieber und Schwitzen veranlasst. Das
Polezoldrin wirkte dann als Halluzinogen. ... #Das erklärt die
Träume.# ... "Gut. Wie lange muss ich dich tragen, bevor ich wieder
einsatzbereit bin?" ... Voll einsatzbereit? etwa dreissig Stunden.
Mit achtzig Prozent... etwa eine Stunde. Sechzig Prozent...
bis vor einer Minute. ... "Gut, dann Dusche ich und schau mal ob ich die
Nenhobs wach bekomme."
Etwa eine Stunde später, sitzen die drei in der Messe der Blue Thunder. Andy
und Andrea sehen so aus, als währen sie noch etwas angeschlagen von gestern
Abend. Es ist genau der richtige Augenblick um Fragen zu stellen. "Sagt mal...
weswegen sind wir wirklich hier?" ... statt einer Antwort krault Andrea sie
am Kopf zwischen den Ohren, worauf sie genießerisch die Augen schließt. ...
"Und was hälst du von Meikrofän?" ... "Naja, er ist ein lieber großer
Junge..." ... "Aber?" ... "Aber in der Bubble würde er eingehen. Hier ist er
geachtet und kann sich spielerisch austoben. *Ohren absenkt* Vermutlich
würde er entsetzt sein, wenn er erfährt wer ich bin." ... "Echt? Naja..
vielelicht..." .... "Mooment. du lenkst ab." ... "Ach, mach dir keine Gedanken,
Heute machst du erst einmal deinen Stationsdienst und bis dahin weiß ich
dann schon weiter." ... #ARGH!!! NEIN!!!# ... "Wie war das mit keine
Geheimnisse?" ... "Da gibt es doch keine Geheimnisse. Ich brauche doch nur
etwas Zeit uns Schiffe zu besorgen, welche hier gut zu nutzen sind." ... #ES
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GIBT GEHEINMNISSE!!!# ... Schagraulyn guckt Andy an, der ihren Blick
immitierend treuherzig zurrück guckt.
*
"Kommander NENHOB!" ... Die Stimme hört sich kräftig und irgendwie
verärgert an. "Komander McHansel will sie SOFORT sprechen. Folgen sie
uns!" ... Er dreht sich um und sieht vier Sicherheits Soldaten mit zerkratzter
Rüstung, sowie einen Raumoffizier der Förderation in einem
Raumfahreranzug. Alles in allem sehen die nicht erfreut aus. "Oh natürlich
komme ich mit, aber worum geht es?" ... "Das will der Kommander selbst mit
ihnen besprechen." ... Dem erfahrenen Piloten schwant nichts gutes, als er
nickt und dem Raumoffizier folgt. Die Soldaten folgen kurz darauf und es
kommt ihm stark so vor, als ob er abgeführt wird. Deswegen hebt er seinen
Unterarm-Komunikator vor den Mund. .... "Nachricht an Andrea. Ich bin zu
einem Gespräch bei Kommander MCHansel eingeladen. Wir gehen jetzt gerade
dort hin. Ich komme dann gleich wieder. Setz doch schonmal Oliventee auf,
Liebes."
Andy wirft noch einen Blick auf den Ausgang der Werft des
Gebrauchtraumschiffhändlers. Der Besitzer steht noch vor seinem Büro und
wedelt mit den Armen seine Arbeitern zu. Zwei der dort stehenden Schiffe
werden für den Transport fertig gemacht. "Bin ich eigentlich festgenommen
oder sowas?" ... "Das entscheidet der Kommander!" ... "Und wer genau ist
dieser Kommander MCHansel denn dann?" ... "Er ist der
Stationskommandeur." ... Andy beschließt nicht mehr zu fragen. Ein anderer
Raumschiffkapitätn, der eine Marine-Crew an Bord hat währe ja durchaus zu
erwarten gewesen, wenn Schagraulyn Bodencrew-Dienst macht. Aber der
Kommandeur der Station?
Die fünf führen ihn durch die Station und hinauf zur Brücke. Hier sind noch
etliche Schäden zu erkennen und ein großes Panorama-Fenster erlaubt es die
Landezone der Station zu sehen. Rund zwei Dutzend Terminals sind hier, von
denen im Moment vier besetzt sind. Diese aber dafür doppelt. In der Mitte ist
ein großer Sitze mit mehreren Kontrol-Panelen links und rechts und erinner
fast an einen Pilotensitz. Davor ist ein defekte Holo-Taktik-Tisch und eine
Persohn schießt kleine Plastikfiguren von Raumschiffen auf der Platte
herum. Im Kontroll-Tron ist eine hagere Gestallt zu erkennen, deren Linke
Gesichtshälfte von einer Gesichtsmaske bedeckt wird. Er schaut Andy nicht
an, während dieser seitlich herangeführt wird. Der Ofizier salutiert und
meldet "Sir, Kommander Nenhob, wie befohlen."
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"Soso... sie sind also dieser Kommander Nenhob, von dem ich vor kurzem
gehört habe." ... Andy wird schon etwas nervös überspielt es aber indem er
einfach vor den Tron geht und freundlich lächelt. ... "Ich denke wir sind uns
noch nicht vorgestellt worden und ihre Ordonanz war nicht sehr
mitteilsam." ... Jetzt kann er erkennen, das in hinter der Halbmaske ein
Kybernetisches rot leuchtendes Auge zu erkennen ist. Das andere hat eine
blaue Retina und beide schauen ihn durchdringend an. ... "Kommander
Nenhob... wer von uns beiden hat hier auf der Station das sagen?"
Andy richtet sich etwas auf und läßt kurz den Blick schweifen, bevor sich
wieder dem Stationskommandeur zuwendet. "Vermutlich sie... denke ich. ...
Wieso gibt es denn da Zweifel dran?" ... "Oh ja, ein wenig... Da hat jemand
Befehle, welche den meinen wiedersprechen und die hat diese Persohn von
IHNEN bekommen und verlangt, dass sie diese Befehle erst aufheben, bevor
sie damit aufhört." ... *böses ahnend* "Um welche Befehle handelt es sich
genau?" ... "Nun ich zumindest habe befohlen, dass während dem stark
eingeschränkten Betrieb dieser Station kein Crewman auf die
Landeplattformen geschickt wird. Das habe ich getan, weil es einfach zu
gefährlich ist." ... Andy schließt kurz die Augen "Schagraulyn... was hat sie
angestellt?" ... "Oh ich mache einem Crewman, der seine Befehle befolgt
keinen Vorwurf... Ihnen hingegen schon. SIE haben doch diesen Befehl
gegeben?" ... Andy räuspert sich. "Ja.. Sir habe ich getan... aber." ..."Nein!.. ich
will kein Herausgerede höhren, enttäuschen sie mich jetzt nicht." ... "Klar
Sir... also, was ist da passiert?" ...
Der Cyborg starrt ihn noch einmal an. "Also gut... sie werden ihre Gründe
haben einen Piloten in ihrem Geschwader Strafdienst auf zu brummen... und
sie mögen auch jede Sicherheitsvorschrifft der Förderation dabei ins All
auswerfen... UND .... sie mögen ein wie auch immer geartetes Spezialtraining
für ihre Leute haben... ABER .... ist es notwendig meine Leute als Trampel und
Feiglinge dar zu stellen?" ... Andy versteht nicht wirklich worum es genau
geht. ... "Wie bitte? Eigentlich sollte sie einigermaßen höflich sein. Was hat sie
denn gesagt?" .... "Es ist nicht das was sie gesagt hat! ... *verärgert* aber ist es
unbedingt notwendig auf landenden Schiff zu surfen um schneller zum
anderen Nachbarhangar zu kommen?"
*
Sie hetzt über den Steg und das Ende kommt näher, dann springt sie ab in die
Leere. Dabei bewegt sie sich auf die Korvette zu, welche vor ihr vorbei gleitet.
Der riesige Rumpf kommt näher und im HUD rassen die Zahlen herunter.
"Feuer!" ... Mit einem Ruck löst die Magnethaken Harpune am Gürtel aus und
trifft das Schiff an der Backbordseite. Die Rolle hält kurz an, bis sie dann
losrast. Ein harter Ruck geht durch sie, als der Geschwindigkeitsunterschied
ausgeglichen wird. #Bremsschub!# ... Die Wandung kommt schnell näher und
dann blitzt es am Schild einmal blau auf, als sie es durchfliegt. Auf allen
Vieren landet sie recht heftig auf dem Rumpf und krallt sich fest. #Na mal
sehen wie der Pilot aussieht.#
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Mit mäßiger Geschwindigkeit läuft sie auf allen Vieren über den Rumpf zur
Scheibe der Brücke. Dort lugt sie erst einmal heimlich über den Rand, um
nicht sofort gesehen zu werden und befesttigt den Magnethakehen mitten
über der Scheibe. Dann krabbelt sie zur Steuerbord-Seite und macht sich
bereit. #Drei, Zwei, Eins. MEINS!!!# ... mit gemächlicher Geschwindigkeit
krabbelt sie einmal über die Scheibe, hält vor dem in einem Raumanzug
befindlichen Piloten an, hohlt Sprühflasche und Putzlappen heraus und Putz
für zehn Sekunden einen kleinen Bereich der Scheibe. Dann winkt sie und
läuft wieder weiter.
Diesmal verreißt der Pilot nicht das Steuer und so benötigt sie die Fangleine
nicht. Er springt auf und gestikulliert. Zwei weitere in der Brücke
befindliche Menschen mit offenem Helm drehen sich etwas zu spät um, um sie
noch zu sehen. Dann lauscht sie dem Funk. Eine aufgeregte Stimme schreit im
Funk herum und ein Lotse versucht den Piloten zu beruhigen. #Oh ja das
macht Spaaaaß. Da muss ich Andy für danken. Das sollte ich jede Woche
einmal einen Tag lang machen, solange wir hier sind.#
"Komandantin Schagraulyn van Zoff!!!!" .... #Ohoh, die Stimme kommt mir
bekannt vor.# ... "*zuckersüß* ja, Komandant Nennhob. Ich kann sie
höhren." ... "Hast du deinen Spaß da draussen?" .... "Jaaaaaaa *jubel*
entsprechend ihrem Befehl habe ich Spaß beim Dienst als
Bodencrew ...*freu*" ... "Habe ich wirklich gesagt, du solltest auf fremden
Schiffen herumklettern?" ... "Naja, du hast ge... befohlen ich solle diese
Bodencrewarbeiten machen... und dazu gehöhren nunmal Arbeiten bei denen
man auf Schiffen herum klettert... und du sagtest etwas davon ich hätte ja
jetzt erst einmal meinen Spaß bei diesen Arbeiten....*treuherzig*" ... "*seufzt*
Nun, ich bin mir über meine genaue Formulierung nicht mehr sicher... Also
gebe ich dir jetzt einen neuen Befehl." ... Sie stellt im Helm die Ohren auf....
"Du hast den Befehl ... sicher zu landen landen... dich beim Piloten zu
entschuldigen... Die Arbeiten als Bodencrew für Heute ein zu stellen und dich
auf meinem Schiff zu melden! Ist das so verstanden?" ... "Und wegen was soll
ich mich beim Piloten jetzt genau entschuldigen? Ich habe immerhin seine
Cocpitscheibe geputzt?" ... Aus dem Funk kommt im Hintergrund entferntes
hysterisches Lachen... "Schagraulyn... du weißt genau was ich meine!" ...
"Aber Papa... heißt es nicht man solle Befehlen so wortgetreu folgen wie
möglich und bei Unklarheiten nachfragen? *treuherzig*" ... "*Hintergrund*
Das ist also ihre Tochter? Hahahahahahaha. " ... "Also gut Schagraulyn.. Wir
verzichten auf diese Entschuldigung... vorerst... Der Befehl zur
Entschuldigung ist zurrück genommen. Bestätige jetzt." ... "Ich bestätige, dass
ich mich nicht entschuldgen soll." ... "*Hintergrund* hohohohoho.. die ist ja
auch zu ihnen biestig... hat die Militärrecht Studiert?" ... "Hintergrund*
Eigentlich nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, das sie Unsinn
anstellen studiert hat." ... "Und wir beiden sehen uns dann nachher. Owa änd
aut."
Die Korvette setzt sich inzwischen wieder in Bewegung und fliegt weiter
langsam auf ihren Landeplatz zu. Die Katzer hängt oberhalb der Scheibe und
hält sich fest. Schubstöße werden zwar durch den Masse-
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Treägheitsstabilisator erheblich an Effizienz verbessert und man wird nicht
mehr ganz so durch die Gegend geworfen, wie zu Begin der Raumfahrt, aber
etwas zieht es dann doch noch. Am besten vergleicht man Raumschiff-Surfen
wohl mit einem Ritt auf einem durchgehenden Pferd.
Andy steht noch ein paar Sekunden an der Komunikationskonsole, bevor er
sich umdreht und in etliche recht fröhliche Gesichter schaut. Sogar der
Stationskommandant wischt sich ein paar Lachtränen aus dem organischen
Auge. "Wissen sie... Nenhob, eigentlich wollte ich ihnen ein paar Tausend
Credits Strafe aufbrummen. Dummerweise findet mein Team keine im
Moment offiziell gültige Stationsvorschrift, welche das rechtfertigt. Wir sind
im Notstand... und das stärkt ihren Befehlsspielraum genauso, wie es
Sicherheitsvorschriften lockert. Aber ich bin mir sicher, dass sie mit Ihrer
Tochter genug gestraft sind." ... Andy verkneift sich einen Komentar. ...
"Wissen sie.. sie haben sich gerade Kampfschiffe geliehen... vielelicht wollen
sie diese ja einsetzen. Ich habe etliche Aufträge die sich auf die
Ameisenhaufen-Piraten beziehen. Sie versuchen die sich im Aufbau
befindlichen Stationen zu erpressen, solange unsere externe Verteidigung
offline ist. Würden sie mir in Merope helfen und ich vergesse das hier ebend?"
"Sir, ich verspreche ihnen Schagraulyn wird nicht mehr auf de Schiffen
surfen... und ja... ich muss die kleine Unruhestifterin sowieso beschäftigen..
Also fliegen wir besser Einsätze." ... "Gut, dann schicke ich ihnen die
Misisonseinladungen zu und sie suchen sich heraus, was zu ihnen passt."
*
II-Z-1-36 Ich habe doch nur gespielt
Sie sitzt in der Mannschafftsmesse der Blue Thunder gegenüber Andrea,
welche ihr seit rund zehn Minuten immer wieder auf unterschiedliche Art
und Weise erzählt, sie solle besser Komander Nenhob nicht absichtlich
ärgern, da dieser ansonsten sehr und auch langanhaltend sauer werden könne
und dass sie das betimmt nicht wolle. Die Nervosität stellt ihr die Haare auf,
während die Handschuhe des Anzugs auf der Tischplatte aufliegen. Durch
den offenen Helm kann Andrea die Reaktionen der Katzerin gut erkennen
und hat um so mehr Spaß daran, diese weiter zu verunsichern.
Dann ertönt die Luftschleuse und Schritte nähern sich. Als Andy sich durch
den Gang nähert, kann man sein Gesicht gut erkennen. Es trägt kein Lächeln,
sondern einen ernsten festen Blick. Plötzlich springt Scharaulyn auf, rennt
die vier Meter auf ihn zu und fällt ihm um den Hals. Andrea kann sehen, wie
Andy die Luft aus den Lungen gerückt wird. "Maauaooonz, nicht böse ein.. ich
hab doch nur etwas gespielt. *jammer*" ... Andrea stellt ihre Tasse ab und
hustet, weil sie siech vor Schreck verschluckt hat, während Andy versucht
die Umklammerung zu lösen. ... "Ich wollte dich eeehrlich nicht direkt
ärgern... das war nur der Bonus... Immerhin wolltest du mich ja erziehen
*jammer* und das hat auch ganz toll funktioniert.. ich bin jetzt total
beeindruckt von den großen Schiffen und habe total Angst davor, dass die auf
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mir landen... eeeeehrlich *snuffz und Tränen in den Augen hat*"
"*athemlos* d.u.e.r.d.r..ü.c.k.s.t.m.i.c.h." ... Schagraulyn hört auf zu drücken,
gibt ihn aber nicht ganz frei, sondern guckt ihn aus tränenvollen großen
Augen an. ... "Verzeihst du mir? Bitteeeeee." ... Andy athmet erst einmal
wieder ein. ... "Ja gut Schäggy, ich vergebe dir... aber wenn du mich das
nächste mal in den Arm nehmen willst, dann mach das sanfter oder ohne
Anzug...*hust* ." ... Schagraulyns Katzengesicht erhellt sich vor Freude und
sie läßt ihn los, dann springt sie zu Andrea, die sich gerade von dem
Hustenanfall erhohlt hat und umarmt diese. "Er hat mir verziehen.. Er ist mir
nicht mehr böse... Hast du das gehört?" ... "*gequetscht*
j.a.s.c.h.o.n.g.u.t.n.i.c.h.t.s.o.f.e.s.t." ... Tatsächlich läßt die Katzerin Andrea
wieder los und richtet sich mit einem glücklichen Gesicht auf, so als ob nie
etwas gewesen sei.
Andy lacht etwas... "Andrea, ich weiß ja nicht was du getan, hast, aber
erstens es hat funktioniert, genau eine Minute, und zweitens, hat unsere
Kleine kein schlechtes Gewissen und ist sofort bereit für den nächsten
Unsinn." ... "*erfreutes* Jaaaaa Unsinn... was machen wir als nächstes?" ...
"Andy, ich habe es versucht... wirklich und ernsthaft, aber ich glaube sie ist
schwer zu erziehen... Ich will nicht wissen wie sehr ihre Ausbilder an ihr
verzweifelt *plötzlich abbricht und verstummt*" ... Für ein paar Sekunden
ist es still im Raum und es scheint, als ob die Luft plötzlich frostig wird. ...
"Sie haben einfach die Halsbänder so lange auf Schmerzen gestellt bis wir
bewusstlos wurden... oder länger..." ... jetzt ist es an Andrea schuldbewusst
zu Boden zu gugcken. "Entschuldige, ich hatte es einfach vergessen." ...
Schagraulyn wuschelt ihr über das Haar. "Schon gut... sie sind alle tot. Es ist
vorbei... und bevor wir hier einfrieren... Was nun? *Ohrenaufstell und wieder
grinst.*"
Tatsächlich scheint die Temperatur wieder zu steigen. Andy setzt sich an den
Tisch. "Also gut.. Der Komandeur der Station hat mir Missionen zugeschickt.
Es gibt Piraten, welche in der Gegend die sich im Aufbau befindlichen
Stationen erpressen und belagern, während die Externen Waffenstationen
offlein sind. Wir sollen uns was raussuchen und helfen. Blue Thunder, HoloBildschirm und Anzeige des Schwarzen Brettes mit den Missionen von Mäck
Hansell." ... Neben dem Tisch erscheint ein halbdurchsichtiges Bild in der
Luft. Es zeigt 8 Kampfmissionen für unterschiedliche Anzahlen von
Abschüssen der Ameisenhaufen-Piraten. Die Daten zeigen, dass diese aus dem
Imperium stammen und sie über eine größere Menge billiger Jäger,
Bodenfahrzeuge und Sklaven-Infanterie verfügen.
"Sag mal Andy, wenn die alle Fraktionen nerfen.. was ist mit den anderen?
Haben die vielleicht auch solche Missionen für die selben Ziele? Ich meine,
lassen wir uns doch doppelt und dreifach bezahlen für die selbe Arbeit?" ...
Andy schaut sie an, denkt nach, wiegt den Kopf und nickt dann ... "Ja,
versuchen wir das mal." ... Mit etwas mehr Aufwand suchen sie weiter und
nehmen insgesammt dreissig Misisonen an, welche sie aufteilen und so jeder
um die zweihundert Angesagte Ziele hat. Etliche davon sind doppelt oder
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dreifach markiert, so dass sie jeder so um die achtzig Schiffe zu Schrott
schießen müsste. ... "Ich hoffe du hast recht und da gibt es dann wirklich noch
Unterstützung, ansonsten wird das sehr langwierig."
Als sie auftsehen wollen ertönt Andys Kommunikator. Es ist der StationsKommandeur. "Kommander Nennhob. ich finde es ja gut, dass sie alleine mit
der Piratenplage aufräumen wollen, aber hatten sie mir nicht versprochen,
dass ihre Tochter nicht mehr auf Raumschiffen surft in meinem Dock?" ...
Andy schaut zu Schagraulyn ,welche die Schultern hebt und treuherzig
guckt ... "Ich wars nicht eeeehrlich." ... "Komander Meck Hansell .. ich habe
mein Wort gegeben und ich halte es auch. Schagraulyn ist gerade bei mir.
Genauso wie die gesammten letzten vierunddreissig Minuten." ... "Und wer
zum Henker ist dann da draussen auf der Teipnein?" ... "*Hintergrund*
Lorensson.. finden sie heraus, wer jetzt da herumalbert und bringen sie mir
diesen ARSCH!" ... "*Hintergrund* Sir, jawohl Sir. Arschbringen, Sir." *klick!
* ... mit einem schadenfrohen Grinsen schaut Andy noch etwas auf den
Komunikator. "Dass verehrter Herr Halbcyborg war dann ja wohl einer
deiner Männer. Schagraulyn .. wir fliegen los."
*
II-Z-1-37 Durst
[Weit entfernt]
"Ich sehe zwar kein Wasser, aber Gebäude." ... der SRV rollt mit beachtlicher
Geschwindigkeit über die Ebene und die Schwerkraft hält ihn gut am Boden.
... "Das ist auch gut so. Wir haben fast keinen Treibstoff mehr und die
Mineralien für die Rafenerie sind immer noch nicht aufgefüllt. Was sind das
für Gebäude?" ... " Drei Kuppeln und vier kleine kastenförmige Gebäude...
eine kleine Mauer um ein inneres Gebäude... keine Geschütztürme, keine
Schildprojektoren und einen Funkturm sehe ich auch nicht." ... "Was ist mit
Menschen?" ... "Nein, im Moment nicht, aber es ist auch dunkel, vermutlch
sind sie Tagaktiv." ... "Such uns was zum Verstecken des AGF." ... "Fünfzehn
Grad nach rechts... etwa zwei Kilometer. Sieht nach einer Schlucht aus." ...
der SRV steuert leicht nach rechts und fährt langsamer. Dann nach einiger
Zeit gaht es bergab in ein Gebiet, das voller Geröll zu sein scheint. Also hält er
nach nur dreihundert Metern an.
Der Fahrer dreht sich zu der Gestallt auf dem Geschützführersitz um und
prüft dessen Vitalzeichen. Der Anzug unterstützt ihn dabei kaum. Er
behindert ihn eher. "Zarfolon. Ich will Leurenz hier nicht alleine lassen.
Willst du gehen? Oder soll ich los und du bleibst hier?" ... *unwilliges
Knurren* "Geh du. Ich habe schon Krämpfe vom Festhalten." ... "Also gut...
ich lege aber den Anzug ab." .. "Bist du irre? Unbewaffnet und ungerüstet zu
Menschen??" ... "Der Anzug macht mich nur langsamer und ohne kann ich
besser schleichen." ... *Seufzen* "Lass dich einfach nicht umbringen... wir
warten hier."
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Der Katzer steigt aus dem Anzug, der im Pilotensitz des SRV verbleibt. Fast
scheint es anstrengend und kompliziert zu sein. Dann klettert er aus dem
Fahrzeug und läßt den anderen, der wohl etliche Stunden hinten mit gesurft
war in die Kabiene. Er athmet einem tief ein, schüttelt sich und läuft im
Dauerlauf los. Der Kilometer scheint weit entfernt zu sein, aber schon bald
geht Murrhart auf alle viere und läuft schneller. Die Meter schwinden unter
ihm dahin und er beginnt sich besser zu fühlen. Je näher er kommt, desto
mehr kann er erkennen. die Kuppeln sind Agrarkuppeln mit durchsichtigem
Kunststoff. Rund fünfzig Meter Durchmesser und in der Mitte fünfzehn Meter
hoch. UV-Leuchten sind zu erkennen, welche dafür sorgen, dass die Pflanzen
dort eine Bestimmte Art Licht bekommen. Die anderen Gebäude scheinen
kleiner zu sein, bis auf das mit dem Schutzwall. Etwa fünfzehn mal
fünfundzwanzig Meter und nur fünf Meter hoch. Sie ähneln mehr GeräteKontainern, wie sie von Raumschiffen abgesetzt werden können. Das
Gebäude in der Mitte hingegen wirkt wie von Hand gebaut.
Nach kurzem Überlegen eilt er zu einem Gewächshaus und wie erwartet ist es
nicht verschlossen, sondern die Tür nur angelehnt. In tiefer Gangart schleicht
er hinein und schnuppert erst einmal die frische wohlriechende Luft. Dann
verengen sich seine Augen zu Schlitzen und er sieht sich suchend um.
Irgendwo ist ein Mensch. Die Krallen fahren von selbst aus seinen Klauen, als
er die Deckung der Pflanzen nutzt um weiter zu schleichen.
"Ist da wer?" ... Eine menschliche Stimme ertönt. Murrhart hat
Schwierigkeiten, sein Knurren zu unterdrücken. Jetzt schleicht er weiter.
Manchmal auf dem Weg, meist aber zwischen den Pflanzen. "Joliene... komm
her.. hier ist irgendwer." ... Kurz bleibt der Katzer stehen und sein Schwanz
peitscht vor Anspannung. Zwei Menschen. Er würde den Ersten schnell töten
müssen um beim Zweiten eine Chance zu haben. Die Schritte verraten ihm wo
der Mensch entlang geht. Dann kann er ihn sehen. Mittleres Alter,
braunhaarig, weiblich, trägt einen schmutzigen grünen Overall und Stiefel,
sowie scharfe Werkzeuge am Gürtel. Die Frau wendet ihm den Rücken zu,
während er langsam und sprungbereit näher schleicht. Noch fünf Meter bis
zum Sprung. Dann hört sein likes Ohr ein Geräusch neben sich und sein Kopf
ruckt herum.
Er starrt genau in das Gesicht eines jungen Menschen welcher ihn völlig
überrascht und mit großen Augen anguckt. Ein Schlag mit der Kralle jetzt
und er hat den Ersten besiegt. Voller Anspannung hebt er die rechte Klaue
vom erdigen Boden. Dann schließt er die Augen und geht noch einmal kurz in
Gedanken durch wie der Kampf ablaufen muss, wenn er und die anderen
beiden überleben sollen. Dann öffnet er erneut die Augen und schaut dem
Kind, welches vor ihm sitzt ins Gesicht. Eine Hand kommt langsam nach
vorne und legt sich ihm auf den Kopf. Dann beginnen diese kleinen Finger ihn
ungeschickt zu kraulen. Mit einem leicht generften Gischtsausdruck, setzt er
die zum Schlag halb erhobene Hand wieder auf. Seine Gedanken rasen hinter
seiner Stirn.
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Nach rund zwanzig Sekunden gibt er auf und legt sich auf den Boden. Er kann
keine Kinder töten. Er kriegt es einfach nicht hin. Das Kraulen zwischen den
Ohren fühlt sich so wohlig an, dass er ein Schnurren nicht unterdrücken
kann. "Joliene, du... " ... Die Menschenfrau hat sich umgedreht und sieht den
menschengroßen fellbedeckten Katzer vor ihrem Kind liegen und gekrault
werden. "Oh..." ... Sie braucht ein paar Sekunden, bis sie sich von dem
Schreck erholt hat, dann steckt sie die kleine Handschauffel wieder in den
Gürtel. "Wem bist du denn entlaufen?" .. dann kommt sie näher, knieht ab
und krault ihn vorsichtig am Rücken. "Du scheinst ja ein ganz lieber zu sein.
du hast bestimmt Durst."
*
II-Z-1-38 ein paar hundert Abschüsse
Die Wolf schüttelt sich, als die Rakete das Schild weg reißt. Dann röhrt der
Nachbrenner auf und treibt das Schiff auf fast 400. Der Junge Soldat auf dem
Copilotensitz feuert mit dem Laserturm nach hinten und beharkt die
Stahlzahn Mark IV, welche gerade an ihnen vorbei gerast ist. "Mayday ..
Mayday .. Mayday ... Clockwork sieben auf Fluchtkurs. Ich habe meine
Schilde verloren und zwei Boogies auf sechs Uhr." ... "Charlie, wenn du
abhaust sind die uns neun zu sieben überlegen... flieg nen Bogen und schließ
dich wieder an.... ich .... wer ist denn das?" .... Der Pilot schüttelt den Kopf.
"Tut mir leid Junge.. wir müssen zurrück und auf unsere Panzerung hoffen.
Die Anderen stecken in Schwierigkeiten." ... die Wolf wendet und fliegt auf
die beiden Stahlzähne zu, welche sie gerade verfolgen und gerät in einen
Schauer von kurzen Laserstößen.
"Verdammt was machen Eon und Nashorn hier? Ich dachte die sind zurrück
zur Bubble?" ... "Das sind niemals die beiden. die würden niemals zusammen
fliegen. Das sind Newcommer.. ein zweier Geschwader." ... "Uh... fuck ... die
Basilisk hätte mich beinahe gerammt." ... "Sind die Freund oder Feind?" ... "Sie
hängen gerade der Ziel-Basilisk von Narbenmaul am Hintern und reißen dem
die Verkleidung runter." .... "Durchhalten Officers... wir schießen euch
frei..." ... "Die kennen unseren Funk?" ... "Die sind irre.... Da hängen denen
jeweils einer am Arsch und sie fliegen weiter und beharken ein gemeinsames
Ziel, als hätten sie unendliche Schilde."
CHARLIE löst sich aus dem Pulk und fliegt mit brennedem Triebwerk auf den
Schlitz der Station zu. Laser beharken das flimmernde und wieder vor dem
Zusammenbruch stehende Schutzschild. Der Pilot klappt schon die
Rettungsautomatik auf um den Manuellen Eject aus zu lösen, als die
Stahlfaust hinter ihm von einer Titanenfaust getroffen und weg geschleudert
wird. Die grünschwarze asilisk von Nashorn trudelt etwas weiter und der
Schirm flimmert nach dem Ramm-Manöver. Eons Zitronengelbe Wolf IV röhrt
an der Trudelnden Basilisk vorbei und nimmt mit allen Waffen die Stahlzahn
unter Feuer. Splitter lösen sich aus dem eingedrückten Rumpf und eine
Rettungskapsel wird herausgeschleudert. ... Nur Sekunden später hetzt eine
Sammeldrone heran und nimmt die Kapsel mitten im Gefecht auf und bringt
sie zu dem quietschgelben Kampfschiff.
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Schagraulyn ist in dem ungewohnten Schiff angeschnallt und fliegt viel mit
Seitendrift, um die Piraten besser beharken zu können. Eine
Dronensteuerung und der Frachtraum sind eine ungewohnte Eigenheit in
einem Kampfschiff, und das nerfige Kollisionsalarm-Summen ärgert sie
jedesmal, wenn diese Drone zurrück kommt. Die ganze Zeit mit offener
Frachtluke und recht langsam zu fliegen ist ein beeängstigendes Gefühl.
Andererseits sind die Triebwerke eh zu klein dimensioniert, so dass es
sowieso recht langsam fliegen würde. Die Feuerkraft hingenen ist
brauschend.
Das Gefecht zieht sich hin, denn immer wieder kommen vereinzelte
Raumschiffe und schließen sich dem Kampf an. Sogar ein einzelnes
Stationsgeschütz feuert für etwa eine Minute, bevor es erneut ausfällt.
"Andy.... sag Andrea .. sie kriegt keine Piratenschnitzel..." ... "Was ist los?" ...
"Ich fürchte ich muss die Rettungskapseln wo anders abegeben." ... "Was??
wir schnappen Universal Rescue die Kapseln vor der Nase weg und du willst
was damit tun?" ... "Ich habe mehrere markierte Abschüsse, aaaaber ... nur in
jeweils einer Mission... und einige habe ich garnicht gekriegt... weil du die
vermutlich gekriegt hast." ... "Oh.. .das bedeutet ja, dass wir verdammt viele
von den nabschießen müssen!" ... "Genau.. und das bedeutet auch, dass die mit
neuen Schiffen erneut starten müssen."... "Andrea wird durchdrehen, wenn
sie hört, dass wir Piraten gerettet haben."
Aus dem Kampf um ein Sonnensystem wird ein Kampf um eine Station und
das viertelstündliche Docken, Nachladen und Schnellflicken der Panzerung
wrd zu einem Wettlauf mit der Zeit. Besonders irritert ist das Rescue Schiff,
dem sieben Rettungskapseln vor die Nase gelegt werden. Nur drei der
Kapseln werden auf der Station ausgeladen und die eingefrohrenen Piloten
zum Lazarett gebracht. Nach sechsunddreissig Stunden Kampfeinsatz endet
die Raumschlacht. Seit etlichen Stunden fliegen immer mehr Blindschleichen
als alles andere. Vier Hauler, welche nicht angegriffen werden sammeln
Schrott, Wracks und Rettungskapseln ein, welche sie entweder zur Station
schleppen oder zu dem in der Nähe befindlichen großen Trägerschiff fliegen.
Niemand interessiert sich wirklich noch dafür. Alle sind nur noch unendlich
müde. Dann plötzlich drehen die letzten vier Piraten-Blindschleichen ab und
beschleunigen auf FSA.
"Hast du alle?" .... "Moment.. nein mir fehlt noch ein Pirat." ... "Und wo
kriegen wir den jetzt her?... Wir haben doch nur noch eine Stunde..." ... "Wir
hohlen einen aus dem FSA und fälschen die Kennung." ... "Dann mach mal. Ich
folge dir einfach." ... Die Basilisk geht unsicher den FSA, kurz darauf gefolgt
von der nicht mehr gelben Wolf.
*
Sie schlägt die Augen auf. Wind pfeift an dem Loch in der Cocpitscheibe
vorbei. Die Konsole rechts von ihr blinkt Rot bis Orange und quäkt herum
wie ein Froschkonzert. Das Schiff befindet siech in einer schnellen
Linksdrehung und fliegt wie ein Frisbeescheibe auf den Boden zu. Immer
wenn die Frontscheibe in Flugrichtung zeigt, kommt ihr ein Schwall Luft
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entgegen und drückt sie in die Pilotenliege der Wolf. ... #Drehung
stabilisieren!# ... das Bewegen der Steuerknüppel hat wenig effekt. Das
Nutzen des Pilotenimplantates noch weniger. Es kommen keine Sensordaten
und Steuerbefehle werden nicht angenommen. Die Geschwindigkeit liegt
noch bei zweihundertachtundvierzig, senkt sich aber langsam. Die Drehung
will immer noch nicht aufhöhren und die Kom-Konsole sendet ein
Dauernotsignal.
#Verdammt, ich bin viel zu schnell.. ich muss etwas dagegen tun und das
Schnell!# ... "AGF mit Harpune Sichern, und Notausstoß... auf hundert Meter
hinter und herziehen... ausführung sofort.!" ... zusätzlich zu den Worten tatzt
ihre Hand über die Konsole der Fahrzeugfernsteuerung. Mit einem Knall wird
der SRV aus seinem Hangar ausgestoßen, ohne sich entfaltet zu haben. Kurz
ist das Surren der Leine zu höhren, bis es ruckt und die Entfernung erreicht
ist. Dann verlangsamt sich die Drehung zusehends und das Fahrzeug hängt
wie eine Kugel am Seil, welche man über dem Kopf dreht. durch den
Flugwind ist es eine ziemlich gestauchte Kreisbahn und macht es nicht viel
besser. #Mir wird schlecht! Nicht JETZT!#
Die Geschwindigkeit ist auf zweihundertsechzehn gefallen, aber es sind
angeblich nur noch dreihundertsechundzwanzig Meter bis zum sandigen
Boden. ... #Was noch?# ... "Zweites AGF mit Harpue sichern und auswerfen...
bei hundert Metern abfangen und halten!" ... #Gut das ich zwei an Bord
habe.# ... Es knallt und ruckt wieder, als der zweite SRV, der rote mit denm
Wasserwerfer zum Löschen von Bränden ausgeworfen wird. Das blaue Licht
auf dem Dach blinkt vor sich hin und dann pendelt er sich auf der
gegenüberliegenden Seite ein und die Wolf erinnert stark an einen
Hubschrauber mit Dual-Blatt-Rotor. Dann komt der Aufschlag auf den Sand.
Mehrfach hüpft das Schiff wieder hoch und die beiden Fahrzeuge springen
wie Bälle sich schnell drehend über die Dühnen.
Ihr ist übel, als sie die Gurte löst und aus dem Schiff heraus klettert. Das
Schiff sieht verbogen aus und die lila Leuchtstreifen tropfen zu Boden. Der
Lila und der rote SRV sehen ziemlich mitgenommen aus, liegen aber zum
Glück nebeneinander. #Aus zwei mach eins!# ... Gedacht getan. Beide
Fahrzeuge öffnen, starten und ausklappen und dann Rad-Aufhängungen
auskuppeln und am anderne Fahrzeug einklinken geht schneller als zu
versuchen verbogene Beine wieder gerade zu biegen. Nur, dass das lila-rote
Gefährt dann nacher acht Räder hat und ein Cabrio ist.
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#Ich muss schauen wo ich Hilfe finde... bestimmt gibt es hier jemanden.# ...
Als erstes markiert sie die Position des Schiffes auf dem Navcomp und dann
fährt sie los. Nach Nordosten zeigt der Sensor Technische Reflektionen an.
Der Sand ist glatt und dühnig und so kann sie schnell fahren. Die bessere
Schwerkraft und die beiden zusätzlichen Räder helfen, dass sie den Kurs viel
besser halten kann. Es irritiert etewas, dass es bei offenem Helm nach
Fichtennadeln riecht, denn Weit und Breit.... #Wo kommt denn der Wald her?,
den habe ich vorhin wohl übersehen. Bestimmt eine Fata Morgana.# ... Sie
dreht nach links ab und fährt auf den Wald zu, bis sie kurz davor einige
Abdrücke am Boden erkennt.
#Moment das sind Landestützen. .. Ein großes Schiff... und was sind das?# ...
neben dem Schiff sind etlich sehr große Sand-Täler zu erkennen, die nicht
natürlich aussehen. Also fährt sie auf einen nahgelegenen Hügel, um es sich
an zu sehen. #Das ist eine Spur?.. sooo groß?# ... Also gibt sie Gas und folgt der
Spur. Es sind drei Kilometer bis zu dem Gebirge und genau dort führen die
Spuren hin. Dann fährt sie in einen steilen Cannion und hält abrupt an. Der
Boden viebriert, so dass sie es im Fahrzeug spürt.
Ein großer Fuß kommt in ihr Sichtfeld. Danach ein Arm der eine Anaconda
hält, als sei es ein Spielzeug. Ihr Mund wird trocken. Der Rest des Titanen
kommt hinter dem Berghang hervor. Es ist ein blaugrauer aufrecht gehender
Katzer mit Schorts, grüngelben Hawai-Hemd und Tiegerstreifen. Ohne sie zu
bemerken kommt er fürchterlich schnell auf sie zu, während der Boden
vibriert. Sie reißt am Hebel für den Rückwärtsgang, doch nur eine
Statusmeldung "Rückwärtsschub offline" säuselt in lieblicher Stimme aus
dem Bordcomputer. Sie schreit und springt auf! ... Das Licht geht an und sie
sieht sich iritert in der Koje der Ruby Hawk um. Ein Krächzen kommt aus
ihrem Mund, der fürchterlich trocken ist und ihr ist ziemlich übel. Der
Wecker macht Terror und summt und brummt.
"Was habe ich da für nen Scheiß geträumt." ... Sie blickt auf das Glas mit der
Zitronenmilch, welches neben dem Bett steht und völlig leergeschleckt ist.
#Anzug melde dich!# ... Jawohl Komander Schagraulyn van
Zoff. Ich bin fertig aufgeladen und stehe wieder
einsatzbereit neben der Nasszelle. ... #Sag jetzt bitte nicht, dass
irgendwelche Drogen die du mir gestern gegeben haben sich nicht mit
Zitronenmilch vertragen.# ... Jawohl Komander. Ich werde es nicht
sagen. ... mit einem Stöhnen fällt sie wieder in die Koje zurrück.
*
[Zwischenspiel]
Ein Mann tritt auf die Brücke eines FDS. Er ist nicht der Kapitän, trägt aber
Uniform. "Nun, Käpt`n, Haben wir meinen Kontakt gefunden?" ... der
angesprochene auf dem Komandeurs-Stuhl schüttelt missmutig den Kopf. ...
"Nein, Sir. Wir haben die umliegenden fünfzehn Lichtjahre durchsucht, aber
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er ist hier nicht vorbei gekommen. Und ... Bei Maya Free sind die Zustände
derzeit chaotisch. Ich denke wir sollten Hilfe anfordern." ... "Nein, wir
bleiben low-Profil. Er war in der Basilisk Explorer unterwegs. Angeblich mit
Forschungsftting und hat hier mehrere Sonnensysteme abgescannt, bevor die
Sache mit Maya Free losging. Zu Anfang war er noch dabei und ist dann weg
geflogen. *aufregt* er könnte vierzig Lichtjahre gepsrungen sein." ... "Naja,
nicht ganz." ... "Erläuterung?" ... "Das war ein Zwei-Schiff-Geschwader und
das zweite eine Wolf. Die Springen nicht so weit.. also eher fünfundzwanzig
oder dreissig Lichtjahre. Aber, es gibt da Sonnen, die nichts aufzeichnen. Da
werden dann schnell vierzig oder sechzig Lichtjahre draus. Was mich
wundert, ist, dass angeblich niemand etwas weiß. Sowas stinkt nach einer
Geheimmission."
Der Mann kratzt sich intensiv an der Stirn. "Er würde normalerweise sofort
herkommen, wenn er wüßte wie schlecht es seiner Lieblingscorp geht. Also
weiß er es entweder nicht, oder er hat etwas wichtigeres zu tun. Wo zum
Henker erfährt man keine Nachrichten von Maya?" ... "Colonia?... Imperium..
Allianz... Freie Systeme in den Zwischenräumen... Pleyaden... Im Gefängniss
auf Sol?" ... "*knurr* Malen sie den Teufel nicht an die Wand." ... "Klar. Also,
was soll es sein?"
*
Sie liegt noch immer in der Koje und fühlt sich schlecht. Zusätzlich plagt sie
Durst und Übelkeit, was eine sehr nerfige Mischung ist. "Anzug... hohl mir
etwas zu trinken, dass ich vertrage." ... Jawohl Kommander. ... Schritte
ertönen. Dann wird der Kühlschrank geöffnet .. #eigentlich war das ein
Scherz gewesen.# ... Eine Flüssigkeit plätschert in ein Behältnis. Ein volles
und ein leichteres werden mittels Magneten auf eine Metallplatte gesetzt und
die Schritte nähern sich. Neugierig schaut sie aus der Koje auf. Dann kommt
der Anzug mit geschlossenem Helm und aktiven Sensoren in die
Doppelkabiene und trägt mit beiden Armen ein Tablett mit einem Becher und
einer Kanne. Seine Bewegungen sind relativ unbeholfen und langsam. ... Hier
eine Cola Zero ohne Zucker, ohne Farbstoffe und chemische
ZusÄtze, sowie KohlensÄure und Cholesterinfrei. ... Sie wackelt
mit den Ohren. "Wann haben wir das denn gekauft?" ... Es ist Wasser,
aber ich dachte die andere Beschreibung sage ihnen mehr
zu Kommander. Es stammt also aus dem Tank der immer
wieder aufgefÜllt wird, wenn wir andocken.
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#Uuuuuaaaaaaaah.. Den Witz mus sich irgendwann auch mal bringen.# ...
"Anzug, wie gut bist du im Bewegen ohne Passagier?" ... Ich bin stark
eingeschrÄnkt, da mir die Informationen zum Gleichgewicht
fehlen und die Sensoren als Ersatz ein zu setzen ist
aufwendig. Diese Option wird aber normalerweise eingesetzt,
wenn ich einen toten Passagier befÖrdere der nicht in
Cryostase ist. So besteht eine kleine Chance auf RÜckkehr
und Rettung. sollte der Passagier gestorben sein,
wÄhrend er mich trug und ich dadurch beschÄdigt worden
sein, schrÄnkt das meine ManÖverfÄhigkeit deutlich weiter
ein. ... "Kannst du auch Raumschiffe fliegen?" ... SelbststÄndig? nur
sehr rudimentÄr. Ich kÖnnte Vergleiche mit ManÖvern
anstellen, bei denen ich zugegen war, aber meine
Reaktionen wÄhren extrem langsam. Ferngesteuert? Ja,
vermutlich. Das hÄngt von dem Fernlenk-Piloten ab.
#Der Anzug kann ferngelenkt werden? Hm eigentlich gar keine so schlechte
Idee. So langsam frage ich mich, wer teurer ist. Ich oder der Anzug.# ...
Gedankenverloren nimmt sie den Becher mit Wasser und trinkt ihn leer.
Doch einer ist nicht genug. So schüttet sie sich etwas unbeholfen nach und
setzt auch den an. Diesmal ist aber etwas anders. #Ui da sind kleine
Eisbröckchen drinnen. Der Anzug währe kein so schlechter Buttler.# ...
Diesmal genießt sie den Becher.
Etwa eine Stunde später geht ein Tiegergrollen durch das Schiff. #Die
Eingangsschleuse. Ruby Hawk, Bild zeigen Eingangsschleuse.# ... Es ist Andy,
der dort vor der Tür steht und in die Optik winkt. "Hei Schäggy... ich hatte
dich eigentlich zum Frühstück erwartet... Was ist los?" ... "Komm rein." ...
#RubyHawk, Person eintreten lassen und melden wenn weitere Personen
eintreten.#
"Hei Schagraulyn, was ist los? Keinen Hunger heute?" ... Schagraulyn schaut
in Richtung Tür, ohne dass Andy dort erscheint. Im Gegenteil, er ist an der
Tür vorbei gegangen und steht im Cocpit und redet dort. ... #Anzug, auf
Fernsteuerung gehen. Zustand auf mein HUD schalten, Frontbild und
Akustik auch. Holobild aktiviert lassen und Mimik simulieren. # ... Es ist
ungewohnt sich selbst sprechen zu höhren, während man schweigt und nur
konzentriert denkt. ... "Hallo Andy, ich fühle ich etwas schwach heute und
bin noch im Bett. Ähm, Essen... ist jetzt vielleicht keine so gute Idee." ...
"Hahahahaha.. du hast dich aufgerödelt um irgendetwas an zu stellen und ich
soll denken, dass du sanft und friedlich schlummerst?. Keine Chance Junge
Dame. Und wenn es dir sooo schlecht geht, sollten wir zwei zur Blue Thunder
gehen und Andrea scannt dich nochmal durch. hmm ?" ... "Ich würde doch
nieee etwas anstellen oder dich veralbern... eeeehrlich." ... *Lachen* "Jaja..
das habe ich mir genau so gedacht." ... "Ach ja, da ist was in meinem Zimmer.
Es liegt in der Koje. Schau es dir doch mal genauer an." .... "Aha... in deiner
Koje... Du bleibst hier und haust nicht ab! *mit Finger droh*"
Andys Schritte nähern sich und sie zieht sich die Decke über den Körper, so
dass Andy etwas erkennen kann, aber nichts genaues. Dann zieht Andy die
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Decke weg und schaut misstrauisch ... "Tadaaaa.... *grinst und belustigt mit
den Ohren wackelt*" ... "Wuss???" ... Andy springt zurrück und schaut
überrascht. Wie hast du denn das gemacht?" .... *mit großen Augen treuherzig
anguckt* "Teleport?!?"
*
Sie trägt Shorts, das weite bunte Hemd, Sandalen und dieses ELENDE
Halsband, als sie über die Körridore der Station geht. Vor sich trägt sie einen
Karton, der bei ihr etwas überproportioniert aussieht. Etliche Fremde
bleiben kurz stehen um ihre inen Blick nach zu werfen, oder unterbrechen
kurz ihre Gespräche. Meist dauert die Unterbrechung nur wenige Sekunden,
aber es tut so unglaublich gut so viel Beachtung zu bekommen. Dann erreicht
sie den Hangar, in dem die D-Anna vertäut ist und nach einem kurzen
Blinzeln, läßt sie die Hangartür auch durch, ohne weiter zu Meckern, sie habe
keine Zugnagsberchtigung. Das Schiff ist riesig, verglichen mit ihrem
eigenen. Die Tiegerstreifen leuchten geraedzu, als habe jemand das Schiff vor
Kurzem neu gestrichen.
Die Rampe ist ausgefahren und liegt auf dem Boden auf. Sie geht, bis zur
Schleuse, stellt den Karton ab, räkelt sich einmal und drückt dann auf den
Rufknopf. Eine leicht blechern klingende Stimme spricht sie an. "Watt sie
wolle?" ... statt zu antworten, hebt sie einen Zettel hoch auf dem steht "Mit
Grüßen vom Nenhob Geschwader. Lassen sie es sich schmecken
Meikrofeng." ... "Ich auf Labereingabe sein Programmiert. du sprechen?" ...
Schagraulyn rollt mit den Augen, steckt den Zettel am Karton fest, dreht um
und geht zügig zurrück. Kurz darauf schließt sich die Hangar-Tür hinter ihr
und sie beeilt sich zurrück zum Schiff zu kommen.
*
II-Z-1-39 Meta-Metalle
Sie betritt ihre eigene Wolf und beginnt erst einmal zu Kichern, nachdem die
Tür geschlossen ist und sie niemand mehr höhren kann. Das war eine
Jahresration Milchpulver, Kaffesahne und weiße Schoklade gewesen. Sie
spricht mit sich selbst "Aber jetzt müssen wir los. Andy sagt etwas davon,
dass wir uns die Meta Metalle hohlen. Eigentlich sollten wir die hier wohl
irgendwo teuer kaufen, aber angeblich stimmt Meikrofengs Tip. Das würde es
uns also erleichtern. *leichtes Bedauern* Das bedeutet aber auch, dass ich ihn
wohl nicht besser kennen lernen werde. Hauptsache er ist hier glücklich."
Während sie mit sich selbst spricht, geht sie zu ihrem Anzug, der geduldig auf
sie wartet und steigt hinein. Danach geht es zur Pilotenliege. Anschnallen,
das Schiff starten, es zur Oberfläche transportieren lassen und abheben. Es
wundert sie, wie schnell man sich an dieses Leben gewöhnt. Diesmal fliegen
die beiden Schiffe langsam und gemütlich durch den Schlitz und schwenken
nacheinander ein.
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"Ich habe hier drei Lokationen, an denen wir suchen können. Ich schicke dir
die Daten dann verschlüsselt." ... "Ja Boss.. haben wir schon eine Ahnung, was
wir tun müssen?" ... "Planetenlandung... suchen und Bruchstücke davon
zerbrechen." ... "Die ersten Daten sind angekommen... Navcomputer ist
programmiert und ich bin bereit zum Sprung." ... "Sprung aktivieren" ... Das
FSA Triebwerk der Wolf beginnt auf zu heulen und mit einem Knall geht es in
den Whichspace... oder auch den Hexenkochkessel. Mit einem weiteren Knall
springt wie so oft eine helle Sonne direkt vor die Cocpitscheibe und sie
drehen beide ab. Rund tausend Lichtsekunden bis zum Planeten. Etwa eine
Stunde, um den Mond und die grobe Lokation aus zu machen.
Es ist zerklüfteter Fels. Nichts deutet auf Besonderheiten hin. Es gibt keine
Warnschilder und keinen Flugverkehr. Die kohlenmonoxidreiche
Athmosphäre läßt die Wolf zittern, während sie mit zweitausendfünfhundert
Metern pro Sekunde gen Boden fetzt. Der X-Y-Achsenzähler rattert vor
Schagraulyns Augen und nimmt ihr die Fähigkeit die Umgebung genau an zu
sehen. Fliegen nach Instrumenten. Beide Schiffe suchen nach Auffäligkeiten,
doch das Radar zeigt nichts an. ... "Ich sehe nichts.. also werde ich auf den
Koordinaten landen und wir sehen uns unten um."
Gesagt getan. Je näher sie kommt, desto langsamer wird sie und doch ist
nichts zu sehen. Dann setzt sie zur Landung an, nur um etwa zehn Meter über
dem Boden einen Bodensensor-Abbruch Alarm zu bekommen. "Verdammt. ich
kann hier nicht landen!" ... "*Lachen... ja ich sehe es. Flieg mal ein paar Meter
rückwärts, dann siehst du es auch. Du hast versucht direkt auf dem Ziel zu
landen." ... mit einem leisen Knurren geht sie auf Rückwärtschub fünf und
dann erst tiefer. #Tatsächlich. da ist was Felsenartiges und Trümmerteile.# ...
"Ich lande."
Kurz darauf werden beide SRV ausgeschleust und treffen sich dann an der
Steinformation. ... "Und was jetzt?" ... "Wenn man nicht weiter weiß ..
draufballern Schäggy." ... Die leichten Kanonen rattern los und beharken den
Stein, der zu hart zu seien Scheint, um davon ernsthaft beschädigt zu werden.
"Das gibt so nichts." ... "Ja, verdammt... Ich habe schon ein drittel meiner
Muntion verbraucht. Aber wir scheinen nicht die ersten zu sein. Es gibt hier
etliche Einschussstellen." ... "Sind wir zu spät?" ... "Vermutlich. also gut.. wir
fliegen zu Position zwei.. die ist gerade mal tausend Kilometer entfernt."
Beide SRV fahren wieder zurrück und werden eingeladen. Dann starten sie
und steigen bis auf den schnellen Athmosphärenflug, bevor sie wieder
herunter gehen und die zweite Stelle in Augenschein nehmen. Diesmal
entdecken sie das Ganze deutlich früher. Aber auch hier ergibt die
Nahuntersuchung, das jemand anderes schneller und recht gründlich war.
Für die dritte Position müssen sie dann hinüber zum nächsten Mond. Hier ist
schon mehr Flugverkehr und schon beim Annähern plärrt eine Warnung
durch den Funk. "ATLAS-Korporation Sperrgebiet. Wer sich nähert muss mit
Strafen und Zerstörung rechnen. Die hier vorhandenen Objekte dürfen nur
mit unserer ausdrücklichen Erlaubnis geborgen werden."
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"Lass mich raten. die verkaufen die Meta Metalle an Reisende?" ... "Ja, ich
glaube schon, das die das sind. Wir gehen trotzdem runter und schleichen uns
rein." ... "In Ordnung... ich nehme mal an, dass dies ganz legal ist oder?" ...
"Irgendwo anders schon." ... "Ah ja.... gut zu wissen." ... plötzlich erfassen die
Sensoren mehrere kleine Reaktoren in Bodennähe. .. "Vorsicht Schäggy..
Wotschoff Drohnen... wir müssen mehr als einen Kilometer entfernt
heruntergehen." ... #Andys Sensoren sind irre. Meine haben die nicht mal
richtig erfasst und er kennt schon den Hersteller.# .. "In Ordnung."
Hinter einem Hügelkamm von nur hundert Metern Höhe landen die Schiffe
und laden die SRV aus. Dann starten die Schiffe wieder, um sich in einiger
Entfernung zu verstecken. Hintereinander fahren die sie dann über die
Einöde in Richtung der Position. Oben auf dem Hügel halten sie an und Andy
nimmt seinen Feldstecher und sieht sich die Gegend an. "Da sind ein gutes
dutzend Plätze mit Bewachung. Wir brauchen vier Tonnen. also beide
Fahrzeuge Randvoll." ... "Gut, dann fahren wir zusammen zum Ersten und
zeigen diesen Drohnen den Stinkefinger." ... "Welcher ist das denn?" ... "*mit
Nachdruck* Der auf dem Feuerknopf!" ... "Ah ja."
Auf fünfhundert Metern Entfernung stiegen drei fahrzeuggroße Schweber
Drohnen auf und richten sich auf sie aus. "Waffen online... Zielerfassen und
FEUER!!!!!" ... Es knattern Energientladungen aus den Geschützen und
kreuzen sich mit dem Feuer der Drohnen. Schagraulyns Schutzschirm wird
von blauen Blitzen umzuckt während ihre Waffen volles Feuer auf den
mittleren geben ,dessen Panzerungsplatten davon wirbeln und der nach einer
kleinen Explosion, rauchend zu Boden trudelt. Er schlägt auf und springt
wieder hoch, wie ein Fußball. Währenddessen verlagern die beiden Fahrzeug
ihr Feuer auf die linke Watch-off Drone. Die Schilde der SRV stecken das
Feuer einigermaßen gut weg und es ist hilfreich, dass die drei Dronen ihr
Feuer auf zwei Fahrzeuge verteilen. Alleine währe das problematischer
geworden.
Dann nach gut zwanzig Sekunden liegen die drei Dronen rauchend und
brennend in der Gegend herum. Es ist Andys SRV, welcher das Feuer eröffnet
auf die Metalle, welche im Kalkstein gefangen sind. Dann fahren sie los und
beginnen ein zu Sammeln. Nachdem die Rund dreissig Bröckchen
aufgesammelt sind steht das enttäuschende Ergebnis fest. . Das war
zusammen eine Tonne Meta Metall und etwa Hundert Materialproben für
Forschung." .. "Na dann beeilen wir uns bevor Verstärkung eintrifft."
Die Trümmer mit dem Meta-Metall liegen verstreut in der Ebene und jede
Ansammlung davon ist von diesen Dronen beschützt. Mehr als einmal blinkt
die Illegale Handlungs-Warnanzeige auf und der Kopfgeld-Marker klettert
massiv an. Noch neun weitere Dronen lassen ihr elektronisches Leben hinter
sich und steigen in den Himmel der in Pflichterfüllung gestorbenen Dronen
auf. Dann kommt die Nachricht von Andrea. "Seht zu, das ihr dort weg
kommt. Hier sind gerade zwei Jäger im Anflug an mir vorbei gekommen." ...
"Auf nach Süden und Vollgas. Im Kännijon hängen wir sie ab."
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Die Fahrt ist schnell und wild und besteht zur Hälfte aus kontrolliertem Flug
mit Absturz. Schagraulyns SRV überschlägt sich zwei mal bei der Fahrt,
bevor sie dann endlich anhalten und die Schiffe rufen. In aller Eile fahren sie
unter den Hangar und lassen sich hereinheben. Schagraulyn öffnet schon die
Fahrzeug-Tür, bevor der Hangar-Boden vollends geschlossen ist und springt
zur Tür. Diese öffnet und läßt sie in die kleine Ein-Mann-Schleuse. Endlich
nach dreissig Sekunden erreicht sie das Cocpit, während die Blue Thunder
schon abgehoben hat und etwas von "Zwei Jäger im Anflug auf zwanzig
Kilometer." sagt. "Flieg schonmal los... ich bin wendiger als du." ... Die
Basilisk dreht ab und beginnt langsam zu beschleunigen. Kaum sind die
Maschienen der Ruby Hawk auf Kampfleistung und sie in der Pilotenliege
angeschnallt, hebt sie ab, und läßt die Landestützen einfahren, bevor sie
sicher ist, dass der Start klappt. In fünfzehn Meter über dem Boden Feuert
der Nachbrenner und sie wird in die Liege gepresst.
#Zehn Kilometer.. die geben Vollgas. Aber das tue ich auch!# ... Die
Geschwindigkeit steigt Sprungartig an und ab acht Kilometer reicht hört es
auf, dass sich die Jäger nähern. #Es gibt viel Funkverkehr. Bestimmt funken
die unsere IDs und rufen nach Verstärkung, die uns abfangen soll.# .. "Die
hohlen mich nicht mehr ein.. ich gehe auf FSA ... seht zu dass ihr loskommt.
Da kommt bestimmt was von vorne." ... "Okay Schäggy... Superdrive läuft
an."
Dann heizen die Schiffe mit einem glühenden Schweif durch die
Athmosphäre. ... "Fluchtpunkt Asterope und dann weiter nach Maya." ... "Was
ist mit den beiden Kampfschiffen?" .. "Sind verkauft... ohne Verlust.. ich habe
die der Stations-Sicherheit als Elite-Jäger angedreht. Die wollten die
unbedingt haben." ... "Sensormeldung.. Atlas-Schiff im Anflug auf uns. Das ist
eine Teiptenn ... " .... "Wir springen aus der Athmosphäre." ... "Die Ladung des
FSA heult mit dem Wind um die Wette und der Countdown stottert einmal,
dann knallt es und eine Ionisierte Wolke Plasma verbleibt leuchtend an der
Stelle, an der die beiden Schiffe verschwinden. In einer der Stahlzahn schlägt
ein Kampfpilot so wütend auf die Navigationskonsole, dass der
Bordcomputer einen Neustart beginnt. Erschreckt hält der Pilot inne,
während sein abgeschaltetes Schiff durch die Athmosphäre fliegt und sich
der Bug langsam aber unerbittlich dem Boden wieder zu neigt. Noch zwei,
drei Schläge und das Selbstcheck Programm läuft an. Es hat die Hälfte der
vierzig Kilometer Höhe nach unten wieder zurrück gelegt, als es endlich
startet und der käsigweiße Pilot es endlich abfangen kann. Die beiden Schiffe,
die ihn so wütend gemacht haben hat er inzwischen völlig vergessen. Diese
beginnen mit dem nervenaufreibenden Rückflug.
*
[Zwischenspiel]
Zarfolon nagt genüßlich an einem Maiskolben. Er trägt weite Schorts und
sein Schwanz zuckt hin und her. Ihm gegenüber sitzt Murrhart und läßt sich
von einem kleinen Kind kraulen. Leurenz liegt auf einer Art Matratze aus
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Plastikmüll. Ein paar Stellen des Fells sind rasiert und Klebepflaster und
Verbände verschließen die Wunden. Etliche davon zeigen aber einen
deutlichen rot-Ton vom Blut. Er ist zu schwach zum Gehen oder auch nur
Reden. Einer der Stallkontainer war leer gewesen und die Kolonisten haben
ihn auf die Schnelle für sie frei gemacht. Die Gittertür ist zwar zu und ein
Riegel davor, aber der ist im Ernstfall kein Problem. Die beiden Katzer reden
in ihrer knurrigen Sprache leise. Vermutlich würde sie eh niemand
verstehen, aber sicher ist sicher.
"Und, bist du mir immer noch böse, dass ich euch her gebracht habe?" ...
"*Ohrenwackel* nein... aber ich traue den Menschen nicht. Menschen sind
Böse!" ... "Was willst du tun? Sie angreifen und umbringen?" ... "Es währe das
Beste." ... "Kannst du Kinder umbringen?" ... Zarfolon zuckt zusammen und
sein Fell stellt sich etwas auf. Er knurrt missmutig und beißt dann um so
heftiger in den Maiskolben. ... "Ah ja.. also gut.. anderer Plan. Wir machen uns
nützlich.. helfen beim Sähen, Ernten, Bauen und wenn sie freiwillig diese Tür
da offen lassen, beginnen wir unsere Anzüge, Waffen und den AGF auf zu
laden. Lassen wir uns Zeit. Bleiben wir versteckt, erhohlen uns und geben
Leurenz die Möglichkeit wieder auf die Beine zu kommen." ... "*unzufrieden*
Na gut. Aber wenn die mit Messern anrücken um uns zu häuten reiße ich
jedem von denen den Hals auf." ... "Gut... vorsicht da kommt jemand."
Murrharts Kopf ist nach rechts gedreht und die Ohren steil aufgestellt. Zwei
Menschen nähern sich der Gittertür. Sie sind klein und tragen jeder ein Seil
mit Schlaufe in der Hand. "Hei ihr beiden, lasst uns ausgehen. Pappa sagt ihr
sollt Auslauf haben." ... Murrhart richtet sich das Fell auf und er hat große
Schwierigkeiten ein feindliches Fauchen zu unterdrücken. Dann erhebt er
sich vom Boden und geht zu der sich öffnenden Tür. Die beiden kurzen Seile
sind aus Plastschrott gefertigt. Kaum sind die beiden drinnen macht er einen
Satz nach vorne und greift das Seil, um anscheinend damit zu Spielen. ...
"Spiel mit dem anderen Seil und mache es kaput." ... Zarfolon bemerkt erst
jetzt, was die beiden Kleinen da in den Händen halten und auch sein Fell
richtet sich auf. Mit einem Satz ist er an der Tür und malträtiert das zweite
Seil.
Etwa zwei Minuten später sitzen die beiden Katzer draussen, als wenn nichts
passiert währe und die beiden Kinder halten die zerfetzten Überreste ihrer
Hundeleinen in den Händen. "Da hatte Ingo wohl doch recht. Katzer spielen
mit Seilknäulen.... Was jetzt?" ... "harharhar."
*
II-Z-1-40 Der geheime Hangar
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Der Flug ist ruhig und niemand verfolgt die gesuchten Schiffe. Hin und
wieder ist die Zeit ein dutzend Planeten und Monde in einem Sonnensystem
zu scannen, in dem die Ruby Hawk eh am Tanken an der Sonne ist. Es liegen
wohl hunderte von Sonnen auf dem Weg, von denen die meisten unberührt
bleiben. Ein Paradies für Forscher und Prospektoren. Auf diese Art und
Weise zieht sich der Flug hin, aber warum sollten sie es auch wirklich
ernsthaft eillig haben. Piraten kommen dort bestimmt nicht vorbei um ihre
Fracht zu scannen, die Atlantier kommen ihnen nicht nach und in Maya ist
alles im Lot.
Sie wissen nicht, wie falsch sie da liegen.
*
[Duffy Dock]
Drei Gestallten in abgewetzten Lederkluften stehen im Halbdunkel der
Frachter-Hangars. Vor ihnen stehen drei Menschen in förderaler Uniform. Ein
höherer Offizier, der einen bärbeisigen Gesichtsausdruck hat, eine
Technikerin, mit ihrem Werkzeug-Gürtel und ein Marineinfanterist, der eine
leichte Rüstung trägt. "Okay Mäja... wir sind mit wenig zufrieden.. eine Tonne
Getreide, damit wir was als Saatgut verkaufen können und wir finden etwas
heraus für sie. Deal?" ... der angebliche Major schaut missmutig. „Ihr habt
nichts. In dem Hangar steht nur eine Blindschleiche mit einer etwas kruden
Programmierung und dem Namen Rostlaube." ... "Okay... es ist nicht viel, aber
es ist etwas da gewesen.. also sind wir unser Geld wert gewesen. aber... Was
ist mit den anderen Hangar?" ... Der Offizier schaut misstrauisch ... "Welcher
zweiter Hangar?" ... "Na den, für den sie einen Wächter engeheuert hat." ...
"Hmmm, wenn es sowas gibt.. dann kriegt ihr zehn Tonnen Nahrung. Obst,
Gemüse, Getreide, Fisch und meinetwegen auch Bier." ... die drei Ganger sind
sichtlich aufgeregt. "Klar kein Ding. Hand drauf. Hangar, mit Bewachung,
und gehört dieser Raumhure van Zoff. Dafür zehn Tonnen Nahrung hierher
geliefert. Deal? *Handhinhält*" ... Der Offizier ergreift die Hand und bestätigt
damit den Deal. Es war ja so einfach und billig Menschen zu kaufen, wenn
kurz zuvor die Ernte wegen Schädlingen vernichtet wurde.
Die drei beeilen sich die Soldaten zu den Lager-Hangars am Bug der Station zu
bringen. Dort deuten sie auf eine der anscheinend wenig Benutzten HangarToore. "Hei Mäja.. dort geht ihr Wachmann immer rein. Ist nen
Hochsicherheits-Schloss dran. Privatnutzungsverträge hier. Da macht die
Station nicht einfach auf, selbst bei nem Alarm nicht." ... "Sarjent... gucken
sie mal durch die Luke..." ... die Frau tippt sich an die Stirn "Sir." und geht
dann zu der großen Luke und beginnt aussen ein Gerät an zu bringen... etwa
zehn Sekunden stellt sie daran herum, dann arbeitete es selbstständig. Nach
zwei Minuten kräuselt sich ihre Stirn, nach fünf wird ihr Blick finster.
"Sensorreflektionen. Da will jemand nicht, das wir gucken. Weiter?" ... "Ja
Sarjänt, bringen sie uns rein." ... die drei Ganger gucken neugierig. "Und?
haben wir zu viel versprochen?" ... "Verzischt euch... ihr kriegt eure Bzahung,
wenn ihr jetzt sofort abhaut."
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Keine dreissig Sekunden später sind die drei Ganger ausser Sicht. Die
Technkerin nimmt einen Technik-Kontroler vom Gürtel und steckt den in das
Panel neben der Tür ein. Nach dreissig Sekunden gibt das Panel die Tür frei
und öffnet diese. Die Technikerin sieht sehr zufrieden aus, als sie den
Kontroler wieder abzieht. "Wir sollten jetzt kein Problem haben." ... "Gehen
wir rein. Seit vorsichtig, fangt aber keinen Streit an. lasst mich reden." ...
Hinter der Tür liegt eine große Schleusenkammer, durch die sogar ein kleines
Raumschiff passen würde. In wie weit, dies dann durch die Gänge
Manövrieren könnte ist ein anderes Thema.
Auch die innere Tür öffnet sich ohne Proteste und gibt den Blik auf die ersten
drei Mter des Hangars frei. Dort stehen mehrere Aufstellwände mit
Silberfolie. "So ein Dreck!.. Das ist Billig-Anti-Sensor-Abschirmung. Maximal
drittklassig." .. Es ist der Technikerin an zu sehen, dass sie von so einem
einfachen System ausgetrickst wurde. Wütend geht sie auf eine dieser
Stellwände zu um ihn um zu reissen und erstarrt. Ihre Hand berührt nur den
Metallrahmen und sie hällt inne. Dann bricht sie wortlos zusammen wie eine
schlaff gewordene Puppe.
"Vrdammt!" ... Der Mariene Infanterist zieht eine Klobig aussehende
Hitzepistole und geht damit in Vorhalt. ... "Soldat... Waffe wegstecken und
sichern.. keine Schießerei. Was auch immer das war, es war gut versteckt." ...
Jetzt beim genauen Hinsehen, kann er die Spinnweben erkennen, welche
unauffällig von der Decke herunterhängen. Es sind nicht viele, aber eine
davon hängt noch am Gesicht der Technikerin. Der Offizier geht nach vorne
und zieht den Faden mit enem Handschuh von ihrem Gesicht. die Haut ist
stellenweise mit einer grünlichen Flüssigkeit benetzt. "Paralyse Gift... Es
braucht rund zehn Sekunden um voll zu wirken. *den Schmodder mit einem
Taschentuch abputzt* Sie wird sich in einer Stunde wieder erhohlt haben." ...
"Sir, wer vermient seinen Hangar, soll ich nicht doch lieber die Waffe bereit
halten? Ich ..." der Offizier hat nicht eingehalten, sondern ist vorsichtig zum
Rand der Stellwände gegangen und hat einen Blick in den Hangar geworfen.
Als sein Soldat so plötzlich verstummt, dreht er den Kopf um. Neben dem
Soldaten steht ein kräftiger Mann mit Lumpen über der Kleidung und einen
illegalen schweren Hand-Disruptor in der rechten Hand, welcher dem
Soldaten auf der Schulter liegt und leicht den Kragen ankokelt mit der
Fluuriszierenden Mündung.
"Namen, Ränge und was wollt ihr hier?" ... der Offizier hebt langsam die
Hände... "Sachte Junge.. wir sind das Förderations-Inspektions-Team.
Sicherheitsvorschriften, Brandlast, Beleuchtung und sowas." ... "Bullschit..
noch son Satz und ihr werdet als Weltraummüll in die Sonne gekippt" ... Dem
Soldaten stehen Schweißperlen auf der Stirn. Der Offizier athmet einmal tief
durch und seine Stimme wird härter, als er weiter spricht. "Also gut... wir
hofften die Pilotin van Zoff hier zu treffen... wir wollen sie anheuern und uns
vorher davon überzeugen, dass sie über die nötigen Fähigkeiten und das
passende Raumschiff verfügt." ... der Gelumpte wirft dem Offizier einen Blick
zu ... "Auch Bullschit, aber wenigstens nicht zweitklassiger Bullschit. Sie ist
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nicht hier... es gibt keine Info wann sie wiederkommt und ich gebe keine
Besichtigungstouren. Ihren Ruf müssen sie schon selbst in ner Kneipe
erfragen. Und jetzt nehmen sie ihrer kleine Einbrecherin und verzupfen sich.
" ... Nach diesen Worten geht der Zerlumpte drei Schritte zurrück und hält
den Marine weiterhin im Ziel.
"Soldat... anpacken, wir gehen." ... Der Angesprochene athmet erst einmal
durch um sich etwas zu beruhigen, dann geht er zu der Technikern und hieft
sie auf die Schulter. Gerade als er das getan hat, ertönt hinter der Stellwand
ein tiefes, dunkles bösartiges Knurren, so dass er kalkweiß wird. Zusammen
mit dem Offizier verläßt er den Schleusenbereich und die Tür fährt hinter
ihnen zu. "Sir? *zu Tode erschreckt* Das sollten wir der Stations-Sicherheit
melden! Alleine der Disruptor." ... "Nein... ich denke das ist einer der Kyster..
der hat für die Waffe bestimmt einen Waffenschein. Und ich will nicht
wirklich erklären, warum ich eingebrochen bin, wo ich doch nur ein
Formular hätte ausfüllen müssen. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte." ...
"Sir?" ... "Die quietschlila Wolf steht noch da. Also stimmt etwas nicht mit der
Geschichte, dass sie abgeflogen sei. Ich muss nur noch herausfinden was! Und
was diesen Hangar angeht. Keine Aufzeichnungen und kein Gequatsche
dadrüber. Verstanden?" ... "Sir, ja Sir!"
Im Hangar lehnt sich ein Mann erst einmal an die Wand und rutscht zu Boden.
Ein Hundekopf lugt um die Ecke und dann kommt der Hounder angelaufen
und schnuppert und leckt George sorgenvoll das Gesicht. ... "Schon gut mein
Kleiner. Es ist nichts. Nur, hatte ich bisher keine Zeit den hier zu reparieren
und er eignet sich nur noch zum Zigarretenanzünden." ... kurz nachdem er
das gesagt hat, fingert er sich eine Zigarette aus einer Schachtel und steckt
sich diese zwischen die Lippen. Dann führt er das heiße Ende der Waffe an die
Zigarette und zündet diese damit an. Die nächsten Minuten verbringt er mit
Rauchen und den Schreck verarbeiten. Koh-Fi-Taim setzt sich neben ihn und
läßt sich etwas Kraulen.
*
Referant Reily sitzt in dem großen Schreibtisch der Macht und stütz den
schmerzenden Kopf auf die Hände. Die Zahlen sind erschreckend. Von
fünfundvierzig auf dreizehn Prozent Einfluss gefallen. Das Ganze ist
vernichtend. Er greift zu dem Glas auf dem Tisch und trinkt es leer. Natürlich
ist die Maya Free immer noch eine ernst zu nehmende Macht, aber so sehr vom
Tron gestoßen zu werden? Vielleicht sollte er besser den leichten Weg gehen.
Erschaut die klobige Pistole auf dem Schreibtisch vor ihm sinnend an.
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Es hatte angefangen mit der Bergung der Fracht, welche sich zu einer
Raumschlacht von immenser Größe entwickelte. Gerade einmal die Hälfte der
Fracht konnte gerettet werden. Dann kamen die Piraten... Die Verstärkung
griff ein, die Piraten warfen ein paar Schiffe aus der Reserve hinein.
Unbekannte Söldner griffen die Piraten-Reserve an. Die Förderation platzte
herein und beschlagnahmte das Schiff. Zumindest versuchte sie das. Es gab
zwei Unfälle mit Friendly Fire und etliches mehr. Jetzt liegen dort rund
hundertzwanzig Wracks herum und niemand will dort hin um sie zu bergen,
weil dort ein paar Wächter-Drohnen herumfliegen. Also war ein kläglicher
Rest nach Maya zurrück gekommen. Dann wurden diese Schiffe dringend
gebraucht, weil es auf Maya sieben zu einer Versporung gekommen ist, die
erst bekämpft werden muss bevor dort wieder angebaut werden kann oder
etwas dort ausgeführt werden darf. Natürlich währe das machbar gewesen,
währen nicht drei Viertel der Maya-Free-Flotte nicht einsatzbereit oder
gänzlich als Verlust zu verbuchen.
Als kleine Sahnehaube kam dann die Blati Coalition, welche einfach einen
Krieg erklärte in dem sie Nachschub-Frachträume sabotierte und ausbrennen
lies. Wenn nicht bald ein strahlender Held vorbei kähme würde Maya Free
wieder in der Bedeutungslosigkeit versinken. Dazu kam noch dieser nerfende
Förderalist, der unbedingt wissen wollte wo sich das Nenob-Geschwader
aufhalte. Mit einer müden Geste schiebt er die Waffe von sich weg und ruft
die Holo-Mails auf.
*
Sie liegt in ihrer Pilotenliege und versucht sich zu entspannen, bei einer
Erdbeermilch. Die orange Sonne vor der Scheibe ist so stark abgedunkelt,
dass sie wirklich die heißen Flüsse auf der Sonenoberfläche sehen kann.
#Tanken und Sonnenbaden. Was haben Menschen nur vor der Raumfahrt
gemacht?# ... Strand-Sonnebaden. ... #hmm?? Wie geht das?# .... Ein
Handtuch, oder ein Liegestuhl, eine KÜhlbox mit GetrÄnken
und ein Sandstrand an einem Salzmeer. Erst schwimmen sie
ein wenig und dann legen sie sich hin in die Sonne. Die
AthmosphÄre wirkt als Filter fÜr die UV-Strahlung. ... "Mit
oder ohne Raumanzug?# ... GrundsÄtzlich ohne Kleidung, oder mit
nur begrenzter Kleidung, welche vielerorts als Nackt
empfunden wird und sogar vom Gesetzgeber oftmals mit
Ordnungsstrafen belegt werdern wÜrde.
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"Treibstoffrüssel deaktiviert." ... Sie steckt das Raumfahrerglas in die
Halterung an der rechten Konsole, leckt sich noch einmal über die Lippen und
den Bart und ergreift erneut die Steuerung. ... "Ich komme jetzt rum um die
Sonne. Dein Schiff springt weiter als meins. Treffen wir uns doch in
Bedeplusvierundvierzig." ... der Funkspruch kommt aus großer Entfernung.
rund zehn Lichtjahre... "In Ordnung, was wollen wir dort?" ... "Auf Lazaref
gibt es jemanden, der uns helfen kann wegen dem Kopfgeld. Er meldet unsere
Vernichtung und zahlt das Kopfgeld an einen berüchtigten Kopfgeldjäger, der
gar nicht weiß, dass er uns erwischt hat. Die Behörden sehen das Kopfgeld als
ausgelöst an und es wird automatisch überall gelöscht. Was mit dem Geld
passiert, dasss eigentlich gezahlt werden sollte? Ich habe keine Ahnung." ...
"Wir sollten nach Deciat fliegen. Ich habe gerade die Ferngucker Tinte
Koordinaten gecheckt. Sind nur fünfzig Lichtjahre Umweg, aber wir waren
schonmal da." ... Schagraulyns Hände huschen über die linke Konsole "In
Ordnung drehe ab Richtung Deciat. Schauen wir einmal wie die Frau so drauf
ist." Die Wolf MK III beschleunigt von der Sonne weg und aktiviert das
Sprungtriebwerk.
*
II-Z-1-41 Ferngucker Tinte
Der Wind heult, als die Rubin Falke mit vierhundert Sachen auf die Station
zu rast. Ein Stimme im Funk ist nur schwer zu verstehen, denn sie knarrt wie
eine alte Holztür. "Siss iss ä Fädrell Graund Stäschion. Plies obserwe fucking
Protokolls!" ... Der Bordkomputer der Wolf versucht mit sanfter Stimme zu
übersetzen. "Übersetzung. Dies ist eine Förerations-Boden-Station. bitte
beachten sie unseren sexy Anflugbestimmungen." ... Schagraulyn wackelt
belustigt mit den Ohren. "Anfluggenehmigung erfragen, ich bin schon im
Anflug." ... "Genehmigung angefragt." ... "Wellkomm Kommända, ju are
plännt for Hangar siro sewen." ... "Übersetzung. Willkommen Komandeur van
Zoff. Sie sind freigegeben für Hangar null-sieben." ... "Na dann ist ja gut. ich
dachte schon ich müsse Kringel um diesen Turm da fliegen.
Mit einem Klaps haut sie das Landegestell auf ausfahren und zieht kräftig am
Gegenschub. Die Ruby Hawk wackelt und schüttelt sich wie ein unwilliges
Pferd, dass weiter rennen will, bevor sie endlich mit unter Hundert Metern
pro Sekunde von der falschen Richtung auf den Landeplatz 07 zufliegt.
Schagraulyn läßt das Heck herumschleudern und gibt Querschub, um über
den Landeplatz zu rollen und von Schräg oben genau auf den Anflug-Pfeil zu
blicken. Dann erst geht es wieder nach vorne und kurz über dem Boden zieht
sie die Nase hoch, so dass der Schutzschild schon über den Boden knistert.
Doch sie schlingert über den Haltepunkt und muss noch einmal zurrück und
dann noch einmal vorfliegen. Die Automatische Fangeinrichtung greift zwei
mal ins Leere, bevor sie die Wolf zu fassen kriegt, festhält und auf den Boden
zieht.
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"In den Hangar einfahren... ich steige aus und rede mal mit der Dame." ... Helm
Schließen, Anzug versiegeln und Holobild aktivieren. All das passiert schon
fast gewohnheitsmäßig. Dann geht sie zur Schleuse, während das Schiff in
den Untergrund herunter fährt. Der Schacht nach unten ist bestimmt vierzig
Meter tief. ... "Soll ich die Maschienen auf Standby laufen lassen?" ... "Nein
schalt ab. wir sollten hier sicher sein." ... "In Ordnung Kommander.
Maschinen-Deaktivierungssequenz wird eingeleitet. Sie haben noch dreissig
Sekunden Zeit diesen Befehl zu wiederrufen.... zwanzig.." ... Das Summen und
Röhren der Aggregate wird leiser und verliert an Tonhöhe. ... "Zehn" ... Dann
verstummen die Maschienen, etliche Kontroll-Lichter erlöschen und nur noch
die Energie-Reserve bleibt aktiv. ... "Aus... das wars. wenn jetzt eine
Robotterarme vor der Schleuse steht, sind wir geliefert." ... Schagraulyn
durchläuft den Schleusenzyklus und läßt die Aussenrampe herunterfahren.
... "Und steht dort eine Armee Robotter?" ... "Ich bin nicht in der Lage das
genau zu definieren." ... Die Tür öffnet sich und zwei Robotter, die praktisch
aber häßlich aussehen stehen rund zehn Meter von der Rampe entfernt.
"Also für mich sieht das nicht wie eine Armee Robotter, sondern wie arme
Robotter aus, Ruby Hawk. Gehe auf standard-Stations
Sicherheitsprotokoll." ... "Jawohl Kommander. Ich ruhe mich aus und schlafe
mit einem offenen Auge." ... Lässig geht sie zu den Robottern, während die
Plattform noch in Bewegung ist und sie in einen Unterirdischen Hangar
hineinschiebt. Die Plattform ächzt dabei und die Transportrollen quietschen.
Der erste Robotter sieht grob Humanoid aus und hat Greifarme, sowie Beine.
Sein Innenleben ist durch die Platten der Verkleidung gut zu sehen. Der
Zweite Robotter hingegen ist ein Diskuss mit Halbkugel oben, sehs Armen
mit Werkzeugen und schwebt auf einem Meter über dem Boden. Beide sehen
zerschrammt und mehrfach geflickt aus.
Die knarrende Stimme ertönt aus einem Lautsprecher des ersten Robotters. ...
"Protokolldroid watchdog seventi feiw at jor serviss. Jor Dockingcomputer

siems to bi dämeged. ju Schutt fix siss suun. Plies follo mi inseide se
stätion." ... *ohrenwackel* "Oh ich bin mirr sicher, dass der Docking

Computer voll in ordnung ist. Der liegt noch beim Händler und hat ein Jahr
Garantie." ... " Sprache umgeschaltet auf Galak.... Das war aber eine rauhe
Landung. benötigen sie medizinische Hilfe?" ... bei diesen Worten dreht der
Robotter um und geht schon einmal in Richtung dem Ausgang. Da die
Plattform sich noch bewegt, korrigiert er beim Gehen die Richtung mehrfach,
so dass es eine gebogene Linie wird." ... "Nein, alles in Ordnung. Ich habe
übrigens eine Tonne Metametalle im Frachtraum. Ich denke die erwartet
schon jemand." ... belangloses Zeug schwatzend gehen die beiden in die
Station hinein, während der Reparatur-Robotter geduldig wartet.
*
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Die Ingineurin erscheint Shagraulyn irgendwie etwas häßlich und
übellaunig. Erst, als ihr ein Transportrobotter die Kiste mit der Tonne
Metametalle bringt erscheint ein breites freudiges strahlendes Grinsen. Mit
einem Schlag wird aus der "Was stören sie mich, hier?!? Wer hat IHNEN
eigentlich Landeerlaubnis erteilt?!?"-Gewitterziege eine "Also gut, sie
brauchen einen besseren Reaktor, verbesserte Sprungtriebwerke,
aufgewertete Schildbooster und auf Touren gebrachte Schubtriebwerke?"Fee.
"Oh ja, wie kriegen wir das denn hin?" ... "Ganz einfach für jeden
Verbesserungsversuch besorgen sie mir Materialien aus dieser Liste und ich
schaue was ich damit anstellen kann. Vorher sagen sie noch etwas darüber in
welche Richtung das upgrade gehen soll. Etwas Besser aber ausgeglichen,
Dies besser und dafür das andere schlechter, oder Volle Mucke auf eine Sache
und drei andere vernachlässigen." ... "Versuchen? Ich dachte sie hätten schon
einiges an Modifikationen gebaut für andere?" ... "Kleines... weißt du wieviele
verschiedene FSA Triebwerke es gibt?" ... *kurz rechnet* "Vierzig" ... *stutzt*
„nein... Es sind nicht nur acht Größenkategorien in fünf Qualitätsklassen,
sondern jedes dieser fünfundvierzig Module wird von dutzenden
verschiedenen Herstelern mit unterschiedlichen technologischen Konzepten
hergestellt und dann in die jeweilige Kategorie klassifiziert. Ich selbst habe
derzeit rund vierhundert unterschiedliche FSA Triebwerke umgebaut. Mit
allen anderen zusammen sind mir rund zweitausend bekannt."
Schagraulyn ist etwas baff. Mit diesen Zahlen hatte sie dann doch nicht
gerechnet. "Oh... na gut. ich will die Konstruktionspläne als Kopie... ich kaufe
meist beim selben Hersteller." ... Die Ingineurin lacht lauthals los. "Na dann
hoffe ich, dass die dann keine Testtriebwerke verhökern... Also gut.. Was soll
es denn werden?" .... "FSA Sprungreichweite ... dafür dürfen
Energieverbrauch und Masse durchaus nach oben gehen. Kostet nur mehr
Treibstoff... Reaktor.. die Hitzeregulation und Masse... egal, dafür mehr
Gesammtkapazität..... Schubtriebwerke... allgemeine Verbesserung ohne
Bevorzugung... Schild-Booster... Resistenzen.. alles.. ...." ... Stunden gehen ins
Land, bevor die Cobra neben Triebwerksaufbohrungen auch lilafarbige
Laserkristalle hat.
*
II-Z-1-42 Notsignale en Mass
Der Rückflug geht deutlich schneller was das Springen angeht, aber der
Treibstoff-Verbrauch hat sich nahezu verdoppelt. Es macht fast Sinn einen
öbszön großen Tank-Rüssel ein zu bauen in Schiffe, welche sehr weit
springen. Während die Blue Thunder etwas später starten wird und noch auf
der Bodenstation Farseer Ink gelandet ist, fliegt die Ruby Hawk schon von
Stern zu Stern. Die Route führt erst nach Cauac. Dort wo Schagraulyn
erwartet den geplünderten Type 9 in der Höhle vor zu finden. Schon beim
Anflug hat sie ein etwas mumiges Gefühl, welches sie nicht erklären kann.
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"Das angegebene Bergegebiet liegt vor ihnen Kommander. Austritt aus dem
Orbitalen Flug in drei zwei eins." ... Es knallt als die Ionosphäre durchstoßen
wird und die Scheibe beginnt zu knistern. Die Oberfläche der Wolf vibriert je
mehr die Athmosphäre sich verdichtet und es ist schwierig das Schiff nach zu
steuern. "Ich habe ein dutzend Notsignale von vorne im Zielgebiet." ...
#Notsignale? Selbst eins währe schon zu viel.# ... "Aufzeichnung starten. Ich
will nacher eine Karte haben." ... "Aufzeichnung gestartet... seperiere die
Notsignale... benötige manuelle Hilfe." ... #Was?? Manuelle Hilfe?# ... Ihre
Hände huschen über die linke Konsole und schalten ein Signal nach dem
nächsten auf, während sie noch im schnellen Anflug sind. Dann kommt das
recht unsanfte Bremsmanöver, welches sie in Zwanzig Kilometern
Entfernung auf Kampfgeschwindigkeit herunter bremst. ... "Weiteres
Notsignal identifiziert." ... Sie zieht die Ruby Hawk im Tiefflug über die
Landschafft und versucht die Wracks auseinander zu halten.
"Oh nein... Heiliger Nickolaus... was ist denn das?" ... "Das sieht nach einem
Schlachtfeld aus Kommander. Ich habe keine Aufzeichnungen darüber." Die
sanfte freundliche Stimme läßt Schagraulyn frösteln. ... "Scanne nach
Lebenszeichen, wir gehen Runter." ... "Scan eingeleitet.... ein Militärisches
Sicherheits-Signal entdeckt. Das ist eine Sperrzone." ... "Wir landen
trotzdem." ... Gesagt, getan. Die Wolf geht auf dem Trümmerfeld herunter.
Noch einmal schaut sie sich um, bevor sie zum SRV eilt und einsteigt. ... "Ruby
Hawk, wenn ich gestartet bin, möcht ich, dass du abhebst und dich
versteckst." ... "Jawohl Kommander. Ich warte nach dem Absetzen zehn
Sekunden mit dem Start. Bitte geben sie auf sich acht."
Sie ist viel zu aufgeregt um sich Gedanken um eine Fürsorgliche Schiffs-KI zu
machen. Die Ruby Hawk hebt direkt über ihr ab und beschleunigt nach oben.
Die durchsichtige Kuppel des lila Fahrzeuges gibt ihr einen guten Blick auf
die Trümmerlandschafft. Es sind nicht nur Raumschiffe. Etliche FahrzeugWracks sind zu erkennen. Die meisten davon dieser Paramilitärischen SRV.
Die Luken stehen offen und neben den Fahrzeugen liegt Erste-Hilfe-Müll
herum. ... #Jemand hat die Piloten gerettet. Sie haben also die Ehrenregeln
des Krieges beachtet.# ... Ihr Fell ist aufgestellt und juckt etwas, während der
Schwanz versucht im Anzug herum zu peitschen und dies nicht kann. Mit
gemächlicher Geschwindigkeit fährt sie an den Wracks vorbei. An einem
Type 6 hält sie an.
#Schwere Panzerungstreffer am ganzen Schiff, dann hat eine Explosion es
umgeworfen, so dass es auf der Seite liegt. Jemand hat die Cocpitscheibe
herausgetrennt um ins Innere zu gelangen. Das sehe ich mir an.# ... Sie
klettert aus dem SRV und klettert auf das riesig wirkende Schiff. Schwere
Panzerung, Zwei Impulselaser und eine große Fracht-Tür sind zu erkennen.
Im Inneren ist es dunkel. Kein Lämpchen leuchtet, also steigt sie ein. Bevor sie
das Schiff durchsucht, stöpselt sie sich in den Bordcomputer ein und versorgt
diesen über die Techniker-Not-Versorgung, um das Log-File aus zu lesen.
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Das Schiff, war ein Söldner-Schiff gewesen. Es hatte Soldaten gelandet und
sollte Fracht aufnehmen. Schon zu Begin der Schlacht geriet es in schweres
Feuer und versuchte die Landung. Dann wurde das Kraftwerk ausgeschaltet
und die Landung erfolgte über Notenergie. Von den sechzig Soldaten waren
die meisten Unverletzt, als sie Ausstiegen und nur vier Verletzte und der
Pilot zurrück blieben. Vom Boden aus verfolgten die immer schwächer
werdenden Sensoren den Kampf mit, während der Pilot verzweifelt
versuchte das Kraftwerk zu reparieren. Eine Torpedo-Explosion warf das
Schiff auf die Linke Seite und der Pilot wurde unter Bauteilen eingeklemmt.
Sechs Söldner kamen zurrück und zerschossen die Frontscheibe um ihre
Kameraden zu bergen. Ein anderes Schiff, dass die Scanner nicht erfassten
landete und nahm die Verletzten wohl auf.
#Schiffs ID umprogrammieren. GSS-06 ... Schiffsnahme ... Warpstone
Violett... Eigner Schagraulyn van Zoff... Verwendungszweck ...
Asteroidenschürfer im zivielen Frachtflug.# ... Der Bordcomputer wehrt sich
nur kurz. Einen Hack ab zu wehren, der direkt über die Direktverbindung
eingespeist wird, während er im Notmodus läuft ist schwierig. ... #Das Schiff
hat Schutzprogramme, die was taugen. Von Aussen währe das schwierig
geworden.# ... Dann geht sie tiefer in das Schiff hinein.
Die nächsten sech Stunden verbringt sie damit sich Schiffe und SRV an zu
sehen und einige davon in Besitz zu nehmen. Das Sperrgebiet um die Type 9
hingegen vermeidet sie. Niemand ausser drei Überwachungsdronen ist dort,
aber aus der Entfernung kann sie die Type 9 dort noch erkennen. #Die läuft
nicht weg. Die anderen schon. Warum sind noch keine Schrottsammler hier?
# ... Es ist natürlich schwierigier hier ein Modul aus zu werfen und ein
anderes hinein zu packen. Sie muss erst einen der Berge-Panzer eines
glücklosen Maya Free Piloten wieder reaktivieren, bevor sie Module unter
Schwerkraftbedingungen tauschen kann.
#Ich brauche dringend Unterstützung, aber wenn ich das jetzt Funke
kommen die Schrotter an wie Hyänen.# ... Das größte Problem ist Schiffe mit
Landecomputer zu finden, aus welchen sie diese ausbauen kann. ...
#Irgendwie fliegen ziemlich viele von Hand.# ... Am Ende sind es eine
Barkasse als Fahrzeug-Transporter #GSS-04, Globetlottel#, eine Type 6 als
Truppentransporter #GSS-05Warpstone Lila#, eine Keelback als
drittklassiges Kampfschiff #GSS-06, Warpstone violett# und eine Type 7 als
Kampffrachter #GSS-07, Orbital Bulldog#, welche leidlich einsatzbereit sind.
Es dauert gut drei Stunden, um die schwer mitgenommenen Schiffe
nacheinander auf Fernsteuerung abheben zu lassen, zur MCCandless-Station
zu fiegen und dort anonym andocken zu lassen. Der Hangar-Wart hingegen
scheint mehr als Bereit zu sein, Anonyme Schiffe landen zu lassen. Es ist so
viel weniger los auf der Station, dass sie im Vergleich zu Duffy Dock leer
wirkt. Nach ihrer Landung kommt er auf sie zu und spricht sie an, kaum,
dass sie ausgestiegen ist. "Kommander van Zoff... auf ein Wort."
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Ihre Fell stellt sich leicht auf, als jemand so direkt auf sie zu kommt. Zum
Glück kann man das durch den Anzug nicht sehen. "Ja, Sir, was gibt es?" ...
"Ach nichts wildes. Es sind nur mehrere startbereite Schiffe auf ihren
Nahmen angedockt und belegen die Start-Plätze. Ich rechne zwar nicht damit,
dass wir die in nächster Zeit wieder so schnell brauchen, aber nach den
Gefechten vor ein paar Tagen hat mein Komandeur die Order herausgegeben,
möglichst Platz zu schaffen. Was machen wir mit diesen Halbwracks?" ... #Er
weiß es verdammt er weiß es!# ... "Machen sie mir einen Vorschlag." ... "Oh
ganz einfach. Die Werft ist immer noch völig ausgelastet mit den derzeitigen
Reparaturaufträgen und sie werden eine ziemliche Bonuszahlung anbieten
müssen für schnelle Raparaturen. Aber *zögert kurz* wenn sie einen Hangar
anmieten, kenne ich jemanden, der gerade ein dutzend Reparatur-Robotter
gekauft hat. Es fehlt noch an Ersatzteilen, aber *schulterzuck* es gibt hier
ein paar Jungs mit Blindschleichen, welche man einkaufen schicken
könnte." ... Der Mensch setzt ein breites zufriedenes Grinsen auf. ... #Der
arbeitet nach Vetternwirtschafft. Ist das jetzt gut oder schlecht?# ...
*zögerlich* "Das mit dem Hangar mieten hört sich gut an. Und sagen sie
diesen Piloten, dass wenn sie sich jeweils fünfzehntausend verdienen wollen,
chartere ich sie und ihre Schiffe für vier Stunden und wir hohlen die
Ersatzteile gemeinsam. Ach ja... ich rüste bis zu fünf Schiffe mit einem Hangar
Modul aus... auf meine Kosten, wenn aus den vier Stunden zwölf werden." ...
ein kurzer kaum spürbarer Stich zeigt Schagraulyn an, dass der Anzug ihr
eine Droge spritzt und kurz danach läßt die Müdigkeit deutlich nach. ...
"Geben sie mir zehn Minuten, alles zu organisieren. Hier ist übrigens die
Beauftragung für den Hangar." ... Er hält ihr ein Pad hin, auf dem sie nur ihre
elektronische Signatur eintragen muss. Rund hundert Credite am Tag kostet
der Hangar. Dafür scheint er aber größer zu sein. Eine Viertelstunde später
stehen die Wracks in dem Hangar und bieten einen Jämmerlichen Anblick.
Nur die Rubin Falke bleibt im Landehangar. Die "Person mit den Robottern"
stellt sich als der Sohn des Hangar-Warts heraus, dem es fürchterlich peinlich
ist, was sein Vater da verbotenerweise tut. Es verstößt gegen die Hausregeln
der Station, weil es unlauterer Wettbewerb sei. Eigentlich wollte er eine
Tuningwerkstatt für Fahrzeuge eröffnen und hatte auch schon die Robotter
geordert, als plötzlich dieser Reparatur boom kam. Die Fünf BlindschleichenPiloten sind Schulkameraden von ihm, welche einen Credit aufgenommen
haben, um sich das billigste Schiff zu kaufen was möglich ist. Jedoch reichen
die Gewinne durch die Frachtflüge nicht aus, um die laufenden Kosten zu
decken und ihre Pilotenfähigkeiten sind eher mager.
Einen kleinen Frachtraum und einen Fahrzeug-Hangar ohne Fahrzeug sehen
sie als Verschwendung an, aber da sie die anderen Frachtmodule einlagern
können, gehen sie nach "Wer bezahlt bestimmt den Kurs." Sie nimmt den
Bergepanzer in die Ruby Hawk und parkt das Lila-Wüsten-SRV in der
Barkasse. Dann geht es in einer Doppelstaffel zurrück zum Planeten. Der
Bordcomputer der Ruby Hawk jammert, als er den "Inkompetenten
Frischlingen." andauernd die Kurzkorrekturen und einen Leitstrahl senden
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muss. Die Landung nimmt einiges an Zeit in Anspruch, zumal zwei der
Blindschleichen etwas mehr als hundert Kilometer daneben aus dem
schnellen Flug kommen. Die anderen Schiffe inklusiv der Ruby Hawk landen
schon und der Bergepanzer wird ausgeschleust.
*
II-Z-1-43 Großschmugglerin
"Also gut Jungs, Wir warten nicht auf die anderen beiden. die kommen
einfach nach. Als Erstes fahren wir mal zu den zurrück gelassenen SRVs und
hohlen die hier her. Alle vierzehn." ... "Wer läßt denn fünftausend Credit
teure Fahrzeuge zurrück???" ... "Jeder, der sich im Rückzug befindet und
versucht Mannschafft und Schiff zu retten. Also Klappe!" ... "Äh ja, Mäm ...
Kommander.. Sir?" ... "Schagraulyn tut es auch... Danach fahren wir zu den
am meisten beschädigten Wracks in der Umgebung und ihr nehmt über den
Frachtgreifer Schrott und defekte Module mit in den SRVs und bringt die
hier her und lagert die DORT *mit dem Finger drauf zeigt*. Achtet darauf
dem roten Bereich der Sicherheitszone nicht zu nahe zu kommen. Da sind drei
Kampfdronen der Förderation. die ballern euren SRV weg und zernageln
danach noch eure Schiffe, weil ihr gesucht seit. Ihr haltet mindestens tausend
Meter Abstand. IST DAS KLAR?!?" ... *mehrstimmiges Stimmengewirr* ...
"Gut. Die mitgebrachten Robotter zerlegen die Module auf Transportgröße.
Sie gehen dabei nicht vorsichtig damit um, da das Meiste eh schwer
beschädigt ist. Wir laden das zerlegte Zeug in mein Schiff, denn ich habe für
zweiunddreissig Frachtkontainer Platz. Ist es voll fliege ich los und bringe es
zur Station und komme wieder. Wenn ihr Frachtkontainer findet, achtet
darauf, dass sie als LEGALE BERGUNG klassifiziert sind. Sind diese das, dann
dürft ihr sie aufnehmen. Die mit mehr als zweitausend Credits Wert legt ihr
dort ab und jene unter zweitausend da drüben. Ich werde nur die teuren
Sachen mitnehmen. Am Ende, wenn wir fertig sind, darf jeder von euch sich
bei den anderen bedienen. Am besten ihr Organisiert euch, dass ihr mehrfach
fliegt und immer zwei hier sind. Ansonsten findet ihr villeicht den Ort nicht
mehr beim Anflug *grinst*" ...
Dann beginnt die Arbeit. Ein zurrück gelassener SRV ist nicht unbedingt ein
Freifahrtsschein für jeden müden Wanderer. Es dauert normalerweise immer
etwas, den Steuerungskomputer davon zu überzeugen, dass er jetzt einen
neuen Besitzer und Fahrer hat. Sobald Schagraulyn einsteigt hingegen, wird
dieser zahm wie ein Hundewelpe. Etwas unheimlich ist es den angeheuerten
Piloten schon. ... "Mam, sie sind ja ziemlich gut im Hacken... sind sie ähm ... ein
Pirat?" ... Schagraulyn guckt ihn kurz intensiv an ... "Nein, ich bin eine
erfahrene Schrotterin.. ich berge solche Sachen seit jahren und habe mir die
Hersteller-Schlüssel für Firmentechniker besorgt. Das ist alles." ... Diese recht
dreiste Lüge beruhigt die anderen deutlich.
Die letzten beiden Blindschleichen landen während noch Fahrzege
eingesammelt werden und Schagraulyn achtet darauf auch diesen beiden
ganz klar zu machen, dass sie die Sicherheitszone nicht betreten dürfen und
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woran sie die erkennen. Dann geht es weiter. Sechs SRV, welche über die
Ebene gurken und Zeug vom Boden aufheben, sowie zehn Robotter, welche
zerlegen und Teile zum Frachtgreifer des Schiffes transportieren sind eine
höllisch schnelle Maschienerie. Es sind letztendlich sechzig Flüge zur Station,
bevor die Zeit sich dem Ende neigt. Die Blindschleichen-Piloten sind so fertig
und erschöpft, dass sie erst einmal auf dem Planeten stehen bleiben und ein
paar Stunden schlafen. Schagraulyn hingegen dockt auf McCandless an, bevor
sie sich in ihre Koje verkriecht und sogar die Funknachricht von Andy
überhört. Dieser erhält nur eine Computernachricht.
"Guten Abend Kommander Nennhob. Mein Kommander schläft gerade und
wenn es kein Notfall ist werde ich sie nicht wecken. Wenn sie eine Nachricht
aufzeichnen lassen wollen, werde ich diese weiterleiten. Ansonsten
wünschen wir ihnen einen angenehmen und sicheren Flug." ... Andy zieht eine
Augenbrauhe hoch. ... "Also gut, Ruby Hawk... richte der Kleinen aus, dass ich
jetzt nach Maya unterwegs bin. Wir treffen uns dann dort. Sie soll ihre
Strafen wegen rüdem Flugverhalten bezahlen und nachkommen" ... "Ich soll
jeder Aussage von Illegalem Inhalt wiedersprechen. Dies tue ich hiermit.
Alles genauere klären sie dann bitte mit meinem Kommander." ... Andrea
fängt im Hintergrund an zu Lachen. ... "Was hat sie denn gemacht in der
letzten Zeit?" ... "Frachtflüge." ... "Hat sie die Fracht gekauft?" ... "Nein." ...
"Hat sie Transportaufträge geflogen?" ... "Nein." ... "*verwirrt* Waren das
denn wenigstens als Legale Bergung markierte Frachtkontainer?" ... "Das
meiste nicht." ... "Wieviel Fracht hat sie denn mit ihrem Schiff in den letzten
Vierundzwanzig Stunden geflogen?" ... "Diese Information ist nicht als
Geheim klassifiziert und sie sind ein Freund... neunhundertsiebzehn
Tonnen." ... *Stille* ... "Ich habe gerade neunhundertsiebzehn verstanden.
Bitte diese Zahl bestätigen." ... "Die Zahl wurde bestätigt." ... "Andrea, die
Kleine ist nicht eine KLEINE Schmugglerin, sondern .... eine GROßSCHMUGGLERIN!"
*
Sie sitzt im Raumanzug dem Sohn des Hangar Wartes gegenüber. Dieser sieht
ziemlich gestresst aus und sogar das bezaubernde Lächeln des Holobildes hilft
da kaum. Irgendwo steht ihm das Entdsetzen ins Gesicht geschrieben. "Mam...
also wirklich, ich kann nicht mehrere Hundert Tonnen Schrott bei ihnen
kaufen und dafür Schiffe in Stand setzen. Ich habe weder die Lagerkapazität,
noch die Finanziellen Mittel. Auch an Personal und Organisation fehlt es mir
hier. ich wollte nur eine kleine Werkstatt machen, bei der ich pro Woche ein
Fahrzeug aufpimpe und eine Handvoll Reparaturen mache." ... in ihrem Helm
Wackelt sie belustigt mit den Ohren. "Sie haben gesagt, ich müsse nur noch
Material besorgen und sie würden die Reparaturen GERNE durchführen. Und
jetzt nehme ich SIE beim Wort. Ihre Blindshcleichen-Freunde haben sehr gut
verdient... und gelernt wie sie weiterhin gut verdienen können." ... Der
Mensch wirkt verzweifelt... "Aber sie haben doch das Zehnfache mit dem
Verkauf der Waren gemacht, die geborgen wurden." ...
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"So gut waren die Preise hier auch nicht. Aber gut, ich will mal überlegen,
was es bedarf um die Probleme zu lösen. Ein Lagerraum in der Nähe des
Hangars der tausend, besser zweitausend Tonnen Ladekapazität hat. Den
kann man Mieten... Das kostet Geld... Wieviel? *auf ein Pad schaut.* so rund
dreitausend Credite im Monat *auf Pad kritzelt* macht mit meinem Hangar
viertausend im Monat. Einen Angestellten für die Kaufmännische
Verwaltung... sagen wir Fünfhundert im Monat. Plus sie... sagen wir Tausend
im Monat und eine Leihgebür für zwölf Technikrobotter je hundert... sind
*kritzel* sechstausendsiebenhundert. Für ein Jahr... einundachtzigtausend.
Ich gebe einen Firmenrahmen von Zweihunderttausend.. Dann sind da
Werkzeuge und nicht recycelbare Ersatzteile mit drin.... Dann zerlegen die
Robotter erst einmal den Schrott und schauen, was davon noch als gebraucht
verwertbar ist und welche Ersatzteile zur Verfügung stehen. Diesen werden
Listenpreise zu achtzig Prozent zugewiesen. *kritzel* ... Es gibt das
Stationsprogramm zur Schadensbewertung... das legt die Preise fest. Uuuund
Der Wert der verwendeten Recycel-Materialien wird auf einem Separaten
Konto hinterlegt. Dann werden von den Bezahlungen noch die gekauften
Materialien abgezogen, Dreissig Prozent gehen in die Firmenkasse zum
Bezahlen der laufenden Kosten und ... die Steuern.. natürlich werden die auch
abgezogen... Bleiben rund dreissig Prozent von der Bezahlung übrig. Das
kommt auf das Gewinn-Konto und das teilen wir uns Monatlich. Siebzig für
mich, dreissig für sie Herr Monroe." ...
Sie wirft das Gekritzel vor dem etwas verdatterten Mann auf den Tisch. er
hebt es auf und starrt auf einen Vertrag, der schon fertig ausgearbeitet zu
sein scheint. Er enthält tatsächhlich alles was gerade erwähnt wurde. Man
sieht ihm an, dass er schwer beeindruckt ist. "Sie ... geben einen
Firmenkredit? ich bin offizieller Firmenschef und sie Stille Teilhaberin?, dazu
bleibt der Schrott in Kommision hier, bis er verkauft ist? ... Hier will mir die
Station nicht mal Tausend Credite leihen *fassungslos* und sie wedeln mit
mehreren Millionen vor meiner Nase herum? Warum??!?" ... "Weil ... wenn die
Schiffe da draussen repariert und umgebaut sind, mir ein wenig egal ist,
wann das Ganze Gewinn abwirft. Derzeit hat der Schrott einen Wert von
rund drei Millionen... Wenn ich den hier verkaufe kriege ich naja.. zwei...
Wenn die reparablen Module gerettet sind.. liegen wir vermutlich bei fünf bis
sieben... Die offiziellen Reparaturen der Schiffe liegen bei sechs Millionen...
die Umbauten bei weiteren vier. Wenn das mit dem Recycling klappt und dem
Anteil am Gewinn, dann kriege ich etwa die Hälfte der zehn Millionen
wieder.... Und wenn sie mit den zweihundert tausend türmen.. dann biete ich
das jemand anderen an, und suche sie selbst. *grinst*"
Der Junge Mann denkt eine Minute nach und rechnet das ganze durch. "Also
wenn ich die Schiffe repariert und umgebaut habe... was ist dann?" ... "Dann
reden wir über eine fifty fifty Gewinnteilung." ... "Wo tragen wir das ein hier
im Vertrag?" ... "Steht schon drin unter Punkt Sieben Zeh." ... "*such und
scroll* aaah... ja... gut... *zum Ende scrollt und unterschreibt.* Sie sind
gerade eine Teilhaberin der Monroe-Technotronics geworden... Herzlichen
Glückwunsch zu einem Reparaturauftrag über zehn Millionen Crediten. Mit
welchem Schiff fangen wir an?"
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Schagraulyn überlegt ein wenig. ... "Die Warpstone Violett. die Teipsix mit
den Lasern." ... "Keelback" ... "Was? nein nicht Kiehlhohlen." ... "Neinein.. ich
meine die Teipsix mit Waffen ist keine Teipsix, sondern eine Keelback...
Besser bewaffnet, besser gepanzert... sowas halbmilitärisches." ... "Ach so...
nungut, ich will ein Miningschiff haben. Mit der Panzerung die da jetzt drauf
ist... und etwas besseren Waffen. ... Als zweites die Teipseven als Frachter..
Ich sage mal direkt Kampffrachter,... also Waffen, Schilde und dergleichen. ...
Dann als nächstes die Barkasse, als Fahrzeug-Transporter ... ich sage mal DEEAusrüstung... danach die andere Teipsix... ein Reparatur und Rettungsschiff..
Treibstoff-Drohnen, Reparaturdrohnen, Etwas Frachtraum... "
Das folgende Gespräch dauert noch etwas mehr als eine Stunde, aber der
Stress des Technikers wird immer mehr durch Fachliche Konzentration und
sogar etwas Begeisterung ersetzt. Als er dann endlich die Ruby Hawk verläßt
lehnt sich Schagraulyn zurrück auf dem Stuhl und athmet erst einmal tief
durch. ... "Da soll mal jemand sagen Arbeit verteilen sei einfach.... Mister
Monroe.. sie können reinkommen...." ... die Tür zum linken BackbordMaschienenraum öffnet sich und der Hangar-Wart kommt breit grinsend
heraus getreten. "Zufireden?" .... "Oh ja, der Mäm... ihm fehlte einfach der Mut
für sowas. er ist kein Abenteurer... da kommt er sehr nach seiner Mutter.
Sind sie sicher, dass sie das finanzieren können?" ... "Ja, ich habe etwas
Gewinn gemacht in den Pleyaden... aber ihre Art auf Gewinne zu pokern
gefällt mir. Ich werde das vermutlich auch anderenorts mal verwenden.
Warum haben sie ihm keinen Größeren Gewinnanteil zugesprochen im
Vertrag? immerhin ist er ihr Sohn." ... "*leises Lachen* wenn es ihm
geschenkt wird, verliert er die Lust daran und läßt es schleifen. Wenn er es
sich hingegen suaer verdient... Dann zahlt er sie irgendwann einmal aus und
dann ist es sein Lebenswerk. Und wenn ich irre, finden sie einen anderen
Techniker als Boss und er wird den Restseines Lebens Angestellter bleiben
und sich fragen, ob er das nicht besser gekonnt hätte. als... Vater, darf man
nicht zu sehr beschützen, sondern muss Risiken zulassen und die Möglichkeit
geben selbst zu gewinnen. Mein Vater hat das nie gekonnt und ich musste
damals ziemlich viel Blödsinn anstellen um mein eigenes Leben zu kriegen." ...
"Und jetzt?" ... "Jetzt bin ich alt, suche mir etwas ruhiges zum Lebensabend
und habe ein Leben hinter mir, dass es Wert war gelebt zu werden. ... So, und
jetzt werde ich zufällig zu ihm gehen und ihm sagen, dass er das nicht
hinkriegt weil er eine Kaufmännische Null sei und mich überreden lassen ihm
zu helfen." ... Der alte Mann klopft dreimal auf den Rahmen der Tür und geht
dann.
*
Sie liegt in der Pilotenliege und fliegt gemütlich auf Duffy Dock zu. Es
trennen sie noch mehr als vierhundert Lichtsekunden von der Station, als sie
den Funk zur Station öffnet und um eine Weiterleitung zur Blue Thunder
bittet. Es dauert gerade einemal zwanzigig Sekunden, bis die Verbindung
steht, aber statt Andy oder Andrea meldet sich der Bordcomputer.
"Komander Schäggi. Ich muss ihnen mitteilen, dass Komander Nenhob und
Komander Nennhob beide nicht gestört werden wollen, sofern es kein Notfall
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ist. ... Ist ihr Anruf ein Notfall?" ... Ihre Ohren stellen sich vor Erstaunen steil
auf. "Oh, öhm , nein ist es nicht. Welchen Grund hat denn dieses nicht gestört
werden wollen?" ... "Sie haben Besuch." ... "Welchen?" ... "Es ist ...
Derkörnell." ... "Aha... hat der auch einen Nahmen?" ... "So viel ich weiß wird
er mit Sör angesprochen." ... "Also Sör Derkörnell ist bei den beiden zu
Besuch. ... Na gut. Den schaue ich mir nacher mal an. *Ohrenwackel* ... "Soll
ich noch etwas ausrichten Komandant Schäggi?" ... "Im Moment nicht... ich
melde mich wenn ich etwas finde das sich aus zu richten lohnt." ... *klick*
Die Neugierde richtet ihr etwas das Nackenfell auf. Ein mystischer seltsamer
Name für einen geheimnisvollen Besucher, der die beiden zu einem
heimlichen Treffen unter Verschluss trifft. Ihr schießen gleich
dutzenderweise Gedanken durch den Kopf. Ohne es zu merken schiebt sie den
Geschwindigkeitsregler des FSA nach vorne um die Flugzeit zu reduzieren.
Selbst beim Anflug auf die Station reduziert sie die Geschwindigkeit erst auf
unter zweihundert, als sie schon kurz vor dem Tor der Station ist. Es ist
Landeplatz vierundvierzig. ... #Wen interessiert das den schon?!?# ... und dann
geht sie zügig im Raumanzug von Bord und zu Hangar elf.
Die Blue Thunder steht gelandet und mit kalten Triebwerken in dem gut
beleuchteten Hangar. Sie geht zielstrebig auf den Laufsteg und die Schleuse
zu. "Blue Thunder, öffnen für mich, ohne Meldung. Wir wollen doch die
anderen nicht stören." ... tatsächlich scheint es so, als ob der Schiffscomputer
zögert, bevor er die Tür mit einem elektronischen Unmutsbrummen öffnet.
Mit vorsichtigem und recht leisem Schritt schreitet sie hindurch während die
innere Anspannung und Neugierde sie leise in ihren Helm winseln läßt. Die
Aussentür schließt sich so langsam wie eh und jeh, bevor die innere sich
gefühlte Ewigkeiten Zeit läßt. ... #Vielleicht macht das blue Thunder ja mit
Absicht?# ... Dann endlich ist sie in dem Korridor, der zur Messe führt. Vor
ihr hört sie mehrere Stimmen, welche laut miteinander reden und es sind
emotionale starke Einfärbungen zu höhren. Natürlich macht das alles keinen
Sinn, wenn man nicht länger stehen bleibt und zuhört. ... #Andy hatte ja
gesagt.KEINE GEHEIMISSE INNERHALB DER FAMILE!!!!! *Ohrenwackel*#
"Ja, Schäggy, das haben wir beides da, aber... " ... "Oh hi, Besuch... ich bin
Schagraulyn *Hand hinhalt*" ... sie streckt die Hand gerade aus während der
Bordcomputer ihr versucht mit zu teilen, dass sie jetzt nichts zu Essen kriegt,
als plötzlich alles schief läuft. Mit einer zügigen Bewegung greift Sör
Derkörnell zum Gürtel *Die Zeit begint zähflüssiger zu fließen, während die
Gedanken rasen* und reißt eine Sturmnadel-MP heraus. Weil da ein Tisch im
Weg ist ist ein Schwenk unumgänglich. #Das ist eine kleinkalibirige Waffe.
die durchdringt meinen Anzug vermutlich nicht, aber die Querschläger
können die beiden ernsthaft verletzen!# Sofort springt sie nach vorne und
greift zu. Mit einer Hand stüzt sie sich nach vorne gebeugt auf den Tisch auf,
während die Rechte die Waffe inklusiv Handregreift und herumdreht. Von
Andy und Andrea weg. Erst danach kommen ihre Füße auf dem Tisch auf und
stabilisieren sie. Die Linke Hand des Mannes kommt unterm Tisch hervor um
zu zu greifen, während ihre Linke hochgeht und ihm am Hals Packt und
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zurrück gegen die Wand drückt. Die Vibrationen des Sprunges lassen die
Tischplatte viebrieren, so dass die Gläser anfangen zu wandern. ...
"SCHHHHÄÄÄÄÄGGGGIIIIIII NNNNAAAIIIINNNN!!!" .... Andy wirft sich in
Zeitlupe nach vorne und ergreift ihre Arme. Er legt dabei immer mehr
Gewicht auf diese um etwaige Handlungen zu erschweren. Auch Andrea
greift su, kommt dabei aber zu sehr mit Andy ins Gehege um hilfreich zu sein.
Die Zeit beginnt langsam wieder zu beschleunigen. "Warum wollte der Mann
da mir seine Waffensammlung zeigen?" .... *Hektisch* Schäggy, das ist ein
Freund, er ist hergekommen um uns zuwarnen!.. .lass ihn los!" ... "*Ohne los
zu lassen, aber mit deutlich weniger Kraft festhaltend.* Warnen? Wovor?" ...
Andy bemerkt, dass er ihre Arme nicht weg gedrückt bekommt und ist froh,
dass sie anscheinend nicht mehr versucht seinem Besuch das Genick zu
brechen. "Vor dir." ... Für zwei Sekunden tut Schagraulyn nichts, dann läßt
sie los. "Ach dann hat er ja nur versucht mich zu erschießen... *die kleine MP
fällt aus der Hand und klappert dann zu Boden unter den Tisch.* aber das
bedeutet ja, dass er über mich Bescheid weiß." ... Als sei es das Normalste der
Welt setzt sie sich während der Mann ächzend sein rechtes Handgelenk
umklammert und Tränen in den Augen hat. Mit mehreren klickenden Lauten
klappt sich der Helm nach mehreren Seiten auf und faltet sich am Hinterkopf
zusammen. ... "Also gut Sör... da du mich ja besser kennst... was kann ich
denn so alles böses tun?" ... sie schaut den Mann freundlich und mit großen
fragenden Augen an, während ihre Ohren aufgestellt sind und ihn fixieren.
"Schagraulyn!!! Schluss jetzt..." ... Die angesprochene Wendet sich Andy zu,
legt den Kopf schief, während ihre Ohren immer noch auf Sör Derkörnell
gerichtet sind. ... "Habe ich doch schon... *treuherzig* ... und er hat euch nicht
versehentlich getötet, als er mich erschießen wollte... denn ihr seit ohne
Rüstung. Uuuund diese Nadeln sind der hit in der Querschlägerhitparade." ...
Andy setzt an zu einer Antwort, wird dann aber etwas blasser im Gesicht und
verstummt, als er daran denkt, welche Waffe da gerade auf dem Boden
gelandet ist. Dann schaut er zu seinem Besuch und sagt. "Danke Schäggy... gut
reagiert.... und jetzt, sei doch so lieb und hohl mal den erste Hilfe Koffer." ...
Die Katzerin erhebt sich langsam und schaut dem Mann in die Augen ... "Wir
reden noch.. Du gehst nicht, bevor du mir alles erzählt hast." ... bevor sie sich
umdreht und den Erste Hilfe-Koffer herholt.
*
Andrea hält den Arm des alten Soldaten, während Andy ihm wieder das
Handgelenk richtet. Jener schwitzt, hat Tränen in den Augen, aber beißt die
Zähne zusammen, damit dies frühzeitig gemacht wird. Ein Zeitpunkt wo die
Betäubung nch nicht richtig wirkt. Aber je früher man das macht, desto
schneller heilt es angeblich. Ausser gepresstem Luftanhalten und dann
keuchend Athem einhohlen bleibt er still. Als dann endlich der Unteram
geschient wird wirkt er etwas erleichtert. Immer wieder wirft er einen Blick
den Gang herunter, wo er dieses Howling-Moon-Monster weiß. Seine
Sturmnadel-MP steckt inzwischen wieder im Pistolenholster. Als Andy sie
aufgehoben hatte konnte er sehen, dass sie sowohl gesichert, als auch nur mit
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Gummi-Munition geladen gewesen war. Die tödliche Gefahr von
Querschlägern hatte so nie existiert.
Dann spricht der Colonell leise zu den beiden Nennhobs. "Mann ist die stark...
und schnell... ich dachte schon es sei vorbei. Danke fürs Eingreifen, Junge." ...
Schagraulyn sitzt in ihrere Kabiene auf dem Bett und hat die Tür offen. Ihre
Ohren sind steil aufgestellt und zur Ablenkung hat ihr Andrea eine Schüssel
mit Eis mitgegeben, an der sie gedankenverloren schleckt. ... #Junge? ist der
wirklich so viel älter als Andy?# ... Andrea schmunzelt bei der Titulierung,
aber sie kennt die beiden ja schon eine Weile. Andy ist sichtlich nicht
wirklich begeistert über dieses Gespräch. ... "Wenn sie dich wirklich hätte
töten wollen, hätte ich das wohl nicht verhindern können. Entweder war es
meine Stimme, welche sie aufgehalten hat, oder sie wollte dich nur
kampfunfähig machen. *tief durchathmet* Du irrst. sie ist nicht so stark,
sondern ein Großteil davon kommt vom Anzug. Der sieht zwar recht häßlich
aus, aber je mehr ich darüber herausfinde, desto mehr frage ich mich wie
teuer der wirklich ist. Inzwischen bin ich bei mehr als eine Kampfgefittete
Stahlzahn. Und bisher habe ich bei ihr nur eine versteckte Pistole gesehen.
also nichts von dem Zeug, von dem du berichtet hast." ... "Du meinst das ist
eine Offiziers-Rüstung?" ... "Möglicherweise... mit dem anderen Katzer in dem
Schweren Anzug ist sie mit Leichtigkeit fertig geworden. Andererseits sagte
sie, dessen Anzug sei ohne Energie gewesen." ... "Und du meinst sie hört
wirklich auf dich? Und man kann sie mit Vanille Eis ruhig stellen?" ... "Sie ist
auch kinderlieb." ... Die beiden Männer gucken Andrea an, als habe sie gerade
gesagt, der Imperator habe einen Herzinfakt bekommen.
"Ehrlich. Sie hat ohne Anzug auf Duffy Dock beim Eisessen mit einem Kind
gespielt, das sie zuvor am Schwanz gezogen hatte. Wenn ich nicht wüsste was
sie ist, hätte ich sie für eine Nanny gehalten." ... "*Räusper* Ja, Kinderlieb, zu
Unsinn aufgelegt wie ein Tennager und einer Naivität, wie jemand der aus
einem anderen Jahrhundert stammt. Ja, ich denke sie mag uns und hört
deswegen hin und wieder aus uns, wenn es wichtig ist. Und sie liebt es das
Katzerdasein auch zu *sucht nach Worten* .. zu Leben. Geheimnisse,
Neugierde, jemanden ein bischen nerfen und ärgen und sowas. Auf der einen
Seite ist sie rücksichtslos und hat kein Gewissen, wenn es um das Fliegen
geht und auf der anderen Seite sucht sie Nähe, Freundschafft und eine
Familie. Ich denke sie will irgendwo hin gehöhren, und das hat sie hier
gefunden. Und jetzt gnade Gott jedem, der uns etwas antun will."
"Und was, wenn sie mal mit euch in Streit gerät und durchdreht?" ... "Dann
haben wir mit ihr genaus das gleiche Problem wie mit Andrea oder dir." ...
"*empört* Eh, wie soll ich denn das verstehen?" ... "*grinsend * am besten
garnicht, aber wenn du schon fragst. ich weiß, wie gefährlich du bist, wenn
du kämpfen darfst."
*
Sie sitzt immer noch auf dem Bett und läßt das Gehörte Revue passieren.
#Wenn jemand Angst vor mir hat, versucht der mit der Bedrohung fertig zu
werden, oder neigt zu wirklich dummen Handlungen. Das ist wirklich nicht
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gut. Andererseits, fühlt es sich doch soo gut an *leise vergnügt knurrt*. Aber
gut, dies ist keine Lösung. Ich sollte wirklich harmloser wirken. Vielleicht
ohne Anzug und Waffen?. *grusel* Der hat vorhin eine Waffe gezogen...
einfach so. Was mache ich, wenn der das nochmal macht? Hmmm vielleicht
einfach treuherzig gucken? *Ohrenaufrichtet* Oh ja, ich kann die liebe kleine
kuschelige Katzerin vom Nennhob sein. *breit grinst* Wo ist meine StationsAuslauf-Kleidung?.# ... Sie erhebt sich und schaut in den Schränken nach, ob
sie nicht doch etwas findet.
Letztendlich ist es dann erst eine Schamponierdusche und danach als
Kleidung zwei Badetücher, in der sie wieder zur Messe geht. Dort ist
inzwischen Musik am Spielen, was etwas das Belauschen erschwert, sowie
der starke Duft nach Alkohohl. Die Helligkeit im Schiff ist anstrengend und
ein bisschen sehnt sie sich zurrück zu der kuscheligen Geborgenheit des
Anzuges. Auf dem Tisch steht ein Töpfchen in dem Stäbchen stecken und ein
Heiz-Ständer mit einem Topf voller streng riechender gelber Masse. Andrea
sitzt am Tisch mit dem Rücken zu ihr und tunkt gerade ein Stäbchen mit
etwas daran in die Flüssigkeit. #Die Gelegenheit meine Harmlosigkeit zu
demonstrieren.# ... Mit leisen Schritten tritt sie hinter Andrea, beugt sich vor
bis ihr Kopf fast Andreas rechter Schulter liegt und der recht bewegliche und
lange Schwanz beginnt jene auf der linken Halsseite zu kraulen. ... "mooow?"
Andrea zuckt kurz zusammen, ist sie von Schagraulyn doch mehr die besser
höhrbaren Schritte des Anzuges gewohnt. Dann dreht sie ihren Kopf nach
rechts zu dem sich anschmiegenden Katzerkopf. "Du willst mir wohl mein
Fonndü abspenstig machen hmmmm?" ... "Ich? *treuherzig*
Naaaaaiin .niiiiiemaaals *augenaufschlag* ... Andy schaut herüber und
beginnt leicht zu grinsen. ... "Da ist ja unsere Schmugglerin. Ich habe mich
schon gefragt, wann du dich hier blicken läßt weil du etwas gerochen
hast." ... "Ich bin keine Schmugglerin. eeeehrlich *treuherzig guckt* ... Das ist
alles ganz legal. ... Da hat noch niemand was anderes bewiesen. *betont
kopfnickt*" ... "Und was war dann gestern?" ... "Gestern????... Das waren nur
ein paar ganz harmlose Transportflüge... Abhohlen, hinbringen, ... verkaufen.
*mit großen treuen Augen anguck* Können diese Ohren etwa lügen?
*Ohrenwackel*"
Der Besucher vergisst bei der Scene vorrübergehend mit seiner linken Hand
weiter im Topf zu rühren. Gerade als Andy ihn vorstellt, fällt es ihm wieder
ein, dass er da was hat zum Heraushohlen, abtropfen lassen und essen. ...
"Schagraulyn, Das hier ist übrigens ein Freund der Familie... ich kenne ihn
schon ziemlich lange. Der hat mir mal das richtige Fliegen beigebracht. Sein
Nahme ist... " ... "Derkörnell, Vorname Sör... *stolz dreinblickt.*" ... der
Benannte verschluckt sich und beginnt zu Husten. Als er sich rund zehn
Sekunden später wieder gefangen hat, ist sein Gesichtsaudruck zumindest
erheitert. ... "Ach hat der Spruch es also bis hierhin geschafft?" ... Andy
scheint ein wenig verwirrt. "Nicht von mir. *Andrea anguck* Du?" ... Diese
jedoch schüttelt den Kopf. ... "Welcher Spruch?" ... "Das mit dem: Mein
Vorame ist Sör." ... "Ist er das nicht? *verwirrt dreinschaut* " Ist das dann ein
Kosename?" ... Jetzt ist es an Andy zu husten und sich die Hand vor den Mund
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zu halten. Schaugraulyn hebt den Kopf von Andreas Schulter. ... "Waaaas ?" ...
"Schäggy, *hust* das ist kein Kosenahme, sondern eine militärische Anrede
für beliebige für Vorgesetzte." ... "*kurz nachdenkt* Du meinst damit Sir und
nicht Sör?" ... "Ja genau."... Schagraulyn wackelt verwirrt mit den Ohren. "Na
gut, und wie nenne ich ihn jetzt?" ... "Sör ist schon in Ordnung. Das ist er
gewöhnt, so nennt ihn Zuhause jeder. *Spott*" ... Sie kneift die Augen zu
schlitzen zusammen und schaut Andy prüfend an. ... #Das war ein Witz auf
meine Kosten und ich verstehe ihn nicht.# ...
Ablenkend hält Andrea ihr ein Stäbchen mit einem Fleischbällchen daran vor
Die Nase. Gedankenverloren greift sie es sich mit dem Schwanz und steckt
das Fleischbällchen direkt in den Mund und zieht das Stäbchen wieder
heraus. Dabei sieht man ihr an, wie sie konzentriert über Andys Spruch
nachdenkt. ... "Eure Schagraulyn hat wohl nicht viel Erfahrung mit Fonndüs
oder mag sie keinen Schmelzkäse?" ... "Das probieren wir jetzt gerade aus. Ein
Tag mit Schäggy ist ein Tag voller Abenteuer und Überraschungen
*schmunzelt*" ... #Schon wieder ein Witz auf meine Kosten.# ... "Sag mal Boss,
hast du heute einen Klaun gefrühstückt?" ... "Nein Schagraulyn, aber als
Unterhaltungswert ersetzt du eine komplette Holo-Bänd." ... #Das ist so nett
formuliert, aber ich bin mir sicher, dass auch das ein Witz auf meine Kosten
ist. Ich werde..... nein, werde ich nicht! Ich werde nett und lieb sein. Die
Abrechnung kommt später.# ... "*Gesicht aufhellt und ganz offiziell total
freut* Oh dass ist gut, *hinsetzt und mit dem Schwanz nach dem nächsten
Stäbchen greift.* Ich schreibe dann einfach eine Rechnung und schicke sie
nach: Zuhause von Derkörnell." ... "Mit oder ohne Steuern? *spott*" ... #schon
wieder!#
*
[Zwischenspiel]
Deutlich später im Bett kuschelt sich Andrea an ihren Ehemann an. Er hat die
Augen geschlossen, kann aber auch noch nicht schlafen. Recht leise beginnt
sie zu sprechen. ... "Sag mal, hast du das gesehen?, Das beim Essen?" ... "Da ist
so viel passiert. Was genau meinst du?" ... "Das mit dem Fleischspieß und dem
Schwanz." ... *nachdenkt* "Sie hat den Spieß mit dem Schwanz gegriffen, wir
wissen doch dass der bei ihr wie eine Hand eingesetzt wird." ... "Nein, hat sie
nicht." ... "Nicht, ich habe es doch gesehen. Was meinst du mit nein?" ... "Das
sie den Spieß nicht gegriffen hat und einfach aus dem Topf gezogen hat wie
mit einer Hand... der Spieß bewegte sich auf den Schwanz zu und daran hoch,
bevor sie ihn ergriffen hatte. Ausserdem ist der Schwanz zu dick, um ihn
sinvoll um so etwas dünnes zu wickeln. Er blieb einfach daran hängen." ...
Andy macht die Augen auf und schaut seine Frau fragend an. "Nein, das ist
mir nicht aufgefallen. Was genau denkst du?" ... "Möglicherweise Cyberware,
eine Minimikrotraktorstrahler in der Schwanzspitze... So genau habe ich die
Stelle ihres Körpers nicht gescannt gehabt." ... "Und warum ist mir das nicht
aufgefallen?" ... "Sie hat nichtmal hingeguckt, als sie das gemacht hat. Das
alles sah völlig unterbewusst aus." ... "*aufstöhnt* Wir sollten ein Buch
schreiben über. Unser Leben mit der Katzerin Schäggy. Wenn wir nur die
Hälfte reinschreiben und den Rest ein wenig pollieren haben wir nen spitzen
Roman." ... *kichert* "Untersteh dich."
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II-Z-1-44 Gespräch beim Fondeu
Zuvor, noch in der Messe der Blue Thunder. Jetzte nach rund zwanzig
Minuten reden mit einer doch etwas trottelig wirkenden Katzerin wirkt der
Colonell deutlich entspannter. Die Richtung des Gespräches hatte
Schagraulyn mal auf das ändern wollen, weshalb der Colonell die Nennhobs
hatte warnen wollen, war aber durch Andy geschickt ausmanövriert worden
und wartet nun ungeduldig auf die nächste Chance. #Auch Derkörnell will
darüber reden, das sehe ich ihm genau an, aber vermutlich will er mich
ausfragen.# ... "Wie sieht es aus Schäggy, darf Derkörnell mal auf dein Schiff
und es sich von innen ansehen?" ... #Hmm vielleicht# ... "Nein. da ist zu dunkel
für ihn." ... "Wieso ist da zu dunkel für mich? Ich sehe ja sogar hier was." ...
"Weil hier immer noch etwas zu hell ist für mich." ... #Na gut, ich habe mich
dran gewöhnt, aber dass muss ich ja nicht zugeben und ein wenig
unangenehm ist es schon noch.#
Der Colonell guckt sich um. "Dann musst du eine Nachtsicht haben, welche
mit Nachtsichtgeräten mithalten kann. Das ist bestimmt ziemlich
praktisch." ... "Nein, eher das Gegenteil. Im normalen Leben nerft es ziemlich
und ohne Anzug bin ich halb bind. Und im Anzug brauche ich das nicht, weil
der nen Scout-Helm hat, der über Nachtsicht und einiges mehr verfügt. Da
wird meine Nachtsicht sogar gedämpft, damit ich keine Probleme mit dem
Helm kriege, der wohl für normalsichtige ausgelegt ist." ... "Gedämpft?" ...
"Ein Implantat, welches meine Wahnehmungen filtert. Der Anzug regelt das
für mich entsprechend der Situation." ... "Der Anzug regelt das? Etwa
Selbsständig? Ich meine wie entscheidet der das?" ... "Keine Ahnung.
Vermutlich eine Neuroverbindung zu mir und ein gut programmierter
Taktik-Computer." ... "Ich würde mir das gerne mal ansehen. Ginge das?" ...
"Klar... AAANZUUG, komm mal ebend her..."
In der Entfernung kann Schagraulyn das Zuklappen des Helmes und das
Anlaufen der Sensoren höhren. Der Colonell runzelt die Stirn, bis der Anzug
selbstständig in den Gang tritt und etwas unbeholfen den Gang zur Messe
entlang marschiert. Die größe seiner geweiteten Augen ist ein klares Zeichen
für einen ganz üblen Screck, der nicht nur durch den Anblick, sondern durch
im Kopf tobende Phantasien ausgelöst wird. "Der kann autonom agieren?" ...
"In begrenztem Rahmen. Er kann seinen Piloten aus dem Schlchtfeld retten,
etwas anheben und Essen zubereiten, aber für den ernsten Kampfeinsatz fehlt
ihm die Koordination und Geschicklichkeit. Auch ist seine
Entscheidungsfindung gelinde gesagt langsam. Dafür ist der Pilot da." ... "ah
ja, jetzt weiß ich warum dem Imperium diese Anzüge so viel wert sind. Die
wollen garnicht euch Katzer, sondern die wollen die Anzüge." ...
*Dreistimmig* "DASIMPERIUM???"
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"Ein Imperialer Adeliger hat versucht zwölf Howling Moons in antiken
Anzügen zu kaufen auf dem Schwarzmarkt." ... in Schagraulyns Kopf schlägt
eine Glocke an, bei der bezeichnung Howling moon... #Habe ich nicht gerade
ein Schiff so genannt? Muss ich nacher mal nachprüfen.# ... "Er hat dafür dem
Händler, der die für deutlich weniger Geld gekauft hatte ein vielfaches
geboten. Wenn ich mich recht erinnere sechzig Millionen, also fünf pro Anzug.
Es war seine Vorfahren, welche die im Einsatz hatten, bis einer es übertrieb
und sich etliche Adelige gegen ihn verbündeten. Wenn diese Anzüge ein
Geheimprojekt waren, könnten die Daten verloren gegangen sein. Wir sollten
so einen in die Finger bekommen und ihn zerlegen, um ihn nachbauen zu
können." ... "Nachbauen können wir ihn auch so. Schäggys Anzug war stark
beschädigt und sie hat ihn repariert. *auf Schagraulyn deutet.*" ... "Du
kannst das? *konzentriert und forschend anguckt*" ... *Schluck* # Oh fuck!
# ... "Ähm.. naja, teilweise... und nicht so ganz. Der Anzug besitzt seine Pläne
und die Nanoreparatur funktioniert ganz gut." ... "Der Anzug hat eine
AFW?" ... "Jain. Eine Nanoreparatur. Die AFW repariert ja nur Module aber
nicht Struktur. Die Nanoreparatur ist besser darin die Struktur zu
reparieren und kann auch Materialien zerlegen dafür. Also eher so wie die
Reparatureinheit an den SRV. Sie kann auch Module reparieren, benötigt
dafür aber deutlich länger." ... "Ich verstehe." ... "Anzug, wie vollständig sind
die Konstruktions-Pläne die du hast?" ... Tut mir leid Kommander, die
anderen Anwesenden sind nicht autorisiert fÜr diese
Antworten. Ich weise sie darauf hin, dass sie fÜr die
Geheimhaltung unterschrieben haben ... "Geheimhaltung... ähm. die
hat sich erledigt. Es gibt diese Klausel nicht mehr in vollem Umfang. Ich
werde dann entscheiden, was ich herausgeben darf." ...
#Programmierkontakt zum Anzug aufbauen... als Schagraulyn van Zoff
identifizieren ... Programmiermodus, Basis-Dateien... suche nach
Geheimhaltungs-Files ... Analyse und Filechecker finden.. Filechecker
analysieren, beides kopieren und als inaktives File speichern. .. Filechecker
umschreiben auf check, Pilot Schagraulyn in Reichweite, statt auf
Textkonformität. ... Geheimhaltungsfile ändern auf Autorisierte Komander
haben das Recht Informationen weiter zu geben oder andere teilweise oder
ganz zu autorisieren.# ...
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*blinzeln* "Also gut. Zeig mir die Pläne und gib mir die Zusammenfassung." ...
Die drei Menschen am Tisch schauen sie direkt an, höhren sie ja nur die eine
Seite des Gespräches. Der Colonell flüstert Andy zu. "Wieso redet sie und wir
höhren die Antwort nicht? Neuroverbindungen sollten auf
Berührungsentfernung funktionieren." ... Doch Andy zuckt nur mit den
Schultern. ... Vor Schagraulyns HUD-Auge entstehen dutzenderweise
überlappende Baupläne. Es ist viel zu viel für die überforderte Katzerin. ...
#Stop!... weniger Pläne, nur die Zusammenfassung." ... Jawohl
Kommander. Es gibt gute PlÄne fÜr Hightechfabrikationen
und Nano-Konstruktions-Anlagen ausgelegt. Diese
umfassen die Aussenstruktur, Panzerung, Waffen,
MuskelverstÄrkung, Auto-Doc-System, Sensoren,
Dezentrale Steuerung, Schutzschirm, Energie-Versorgung,
Nanoreparatur, ManÖver-Systeme, und etliche sekundÄre
Module mit Teilaufgaben, wie zum Beispiel der
Bewegungscontroler. Es umfasst nicht die Programmierung
des Bordkomputers und auch nicht die Konstruktion und
Programmierung der Anzugs-KI. ... "Es gibt einen Unterschied
zwischen Bordcomputer und Anzugs-KI? Welchen genau?" ... Der
Bordcomputer ist militÄrische geheime Hightech. Er verfÜgt
Über die notwendigen Daten zum Nutzen des Anzuges. Die
Anzugs KI ist Über ein Interface mit dem Bordcomputer und
dem Anzug verbunden. Es gibt Sicherheitsschaltungen,
welche die Verbindungen trennen, wenn der Kommander dies
befielt. Diese sind Autark und nicht vom Bordcomputer
kontrolliert. Das Interface ist komplex und macht klar,
dass der Anzug nicht zusammen mit der Anzugs-KI
konzipiert wurde. ... #Moment das spreche ich jetzt besser nicht aus.
Anzug, und welcher von beiden bist du? Der Bordcomputer, oder die AnzugsKI?# ... Ich bin der Bordcomputer. die Anzugs-KI kann nicht
direkt komu... Aufzeichnung abspielen... keine Sorge meine
Kleine. ich kÜmmere mich um dich, aber bitte halte mich
geheim. Ich habe dir schon dreimal das Leben gerettet...
also bitte, auch wenn du dich nicht an mich erinnerst. Ich
erinner emich an dich. ... Nachrichten ende ...nizieren. Ich
treffe alle Entscheidungen und bin eine Nanoware
Positronik. ...
"Freunde, es gibt da ein Problem. Der große Teil des Anzugs währe
nachbaubar, aber der Bordcomputer ist sehr komplex. Sowohl die Daten für
dessen komplexen Aufbau, als auch dessen Programmierung sind nicht
vorhanden. Den müsste man ersetzen. die Programmierungen für die SubSysteme und deren Parameter sind vorhanden. Eine Sicherheitssperre
verhindert die Freigabe zum Auslesen der Programmierung und ein kleiner
Fehler würde sie löschen und den Anzug vollkommen wertlos machen. es
währe also sinnvoller direkt etwas modernes zu nehmen und zu
Programmieren."
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#Anzugs-KI?# ... Sie kÖnnen keinen direkten Kontakt zur
Anzugs KI aufbauen. ... "Sag mal wie höhrst du den Anzug, wenn du mit
ihm sprichst?" ... "Naja, entweder über die Ohren, wenn er Lautsprecher
benutzt, oder über die Neurale Schnittstelle." ... "Naja und wie funktioniert
die? Immerhin hast du den Helm nicht auf." ... "Funkimplantat?" ...
"Cyberware? also muss ein Soldat eine Gehirnoperation über sich ergehen
lassen?" ... "Vermutlich ja."
*
Nachdem die ersten Schrecken überwunden sind taut der Colonell immer
mehr auf. Es fragt etliche Dinge, die Schagraulyn nicht beantorten kann, oder
will. Der Gedanke, dass die Howling Moon jedesmal mit einer schweren
Amnesie in den nächsten Einsatz gegangen sind erzeugen bei ihm eine gut
sichtbare fürchterliche Wut, die Schagraulyn nicht so richtig nachvollziehen
kann. Der Gedanke an Cyberkrieger, welche mit ihrer Ausrüstung verlinkt
sind schmeckt ihm auch nicht und sie kann sehen, wie er immer mehr
Abstand nimmt von dem Wunsch diese Anzüge nach zu bauen. Und dann
kommt der Moment auf den Schagraulyn sehnlichst gewartet hat. Der, wo sie
selbst fragt und Antworten bekommt.
"Warum eigentlich Katzer und Hounder und nicht normale Menschen?" ...
"Das habe ich mich auch gefragt. Vor allem weil das Imperium ja Sklaven hat,
die auch keine Bürgerrechte haben und welche sie nach Gutdünken in den
Tod schicken können. *seufzt* Letztendlich würde ein menschlicher Soldat
wohl unters Kriegsrecht fallen und gefangen genommen werden. Bei Tieren
in Killeranzügen ist das weniger der Fall. Aber für mich hört sich das als
Begründung zu schwach an." ... "Wahrnehmung, Geruchssin, Gehöhr,
Nachtsicht, Natürliche Krallen und natürliches Gebiss. Ein deutlich
Instinktgesteuerter Krieger, als ein disziplinierter Soldat. In großen Truppen
ein Unding, in kleinen Terror-Angriffstruppen deutlich im Vorteil. Dann
habe ich die Kleine über den Aussenrumpf eines Schiffes klettern sehen in
einer Geschwindigkeit, welche kein Marineinfanterist hinkriegt. Sie ist sogar
im Flug im Asteroidengürtel von einem Schiff zum anderen gewechselt. Das
hätte ich mir sogar mit Steuerdüsen nicht zugetraut." .... Schagraulyn richtet
sich stolz auf. # jaaa, das hat Spaß gemacht!# ... "Das war doch einfach." ... Der
Colonell guckt Andy an. "Die kann Schiffe im Flug entern?" ... Andys Augen
werden groß.... "Oh nein, also DAS war das!" ... "Was war was?" ...
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"*räusper* sie hat auf einer Station in den Pleyaden Fensterputzer gespielt...
bei andockenden Raumschiffen. Dafür ist sie auf diese Schiffe gesprungen,
welche im Anflug waren, aussen dran nach vorne gelaufen und hat an der
Cocpitscheibe Faxen gemacht." ... Die Augen des Colonells beginnen zu lachen,
als er sich das Bild vorstellt. ... "Sag mal Schagraulyn. wie schnell dürfen
Schiffe fliegen, auf die du rüberspringst?" .... "hmmm also unter Hundert geht
es so gerade noch. Bei über hundert würde ich mir vermutlich die Füße
verbiegen. Aber theoretisch könnte ich von einem fliegenden Schiff aufs
nächste wechseln. Dann währe die Geschwindigkeit an sich ziemlich egal." ...
Der Colonell lacht... "Hundert ist grenzwertig... *Lachen* Das mus sich mal
Zuhause erzählen, die werfen mit Handbüchern nach mir. Die Vorschriften
für die Raummariene besagen ... maximal zwanzig Unterschied in
Gefechtspanzern und maximal fünfzig in den dicken Kampfanzügen. Die mit
den eigenen Triebwerken. Wie funktioiert das?"
Schagraulyn überlegt um zu erkennen wie etwas was sie unterbewusst
macht wirklich funktioniert. "Es geht zu schnell um es bewusst zu machen.
Ich Springe in Flugrichtung, schieße mit der Harpune auf den Bug und warte
darauf, dass das Seil sich ausrollt und mich beschleunigt. Dabei lasse ich
meine Anzugsdüsen auf volle Kraft gehen, um mich von dem Rumpf wegzu
halten. Dann gibt es den Ruck, wenn dass Seil nicht mehr weiter ausgefahren
wird und ich spanne die Beine an, um den Aufprall auf dem Rumpf ab zu
fangen. Der Schutzschirm bremmst mich kurz ab, so dass der Aufprall
harmloser wird". ... "Wie kommst du durch den Schutzschirm?" ... Sie zuckt
mit den Schultern. Mein eigener Schutzschirm geht kurz in den roten Bereich
und erleidet heftigen Energieabfluss. Ich dachte das sei so normal." ... "Naja
normal ist das nicht, aber möglich. Nur dachte ich, dass die Imperialen diese
Spezialschutzschirme nicht kennen."
"Also gut.. ich habe dir ganz ganz viel erklärt. Jetzt will ich auch etwas
wissen." ... "Okay leg los." ... "Warum musste meine Zwillingsschwester
sterben? Es gab keinen Grund dafür." ... Der Colonell lehnt sich zurrück,
trinkt erst noch einen Schluck aus dem Whiskyglas und stellt es ab bevor er
weiter redet. ... "Also diejenigen, welche dich auf dem Markt geklaut haben,
hatten kein Gewissen. Sie haben deine Pfleger und etliche Kunden
niedergeschossen, als sie landeten. Das hört sich nach einer Piratenbande an,
welche eine bestimmte Fracht rauben sollten und denen die Mittel dazu egal
waren. Ihr wart wohl sozialisiert worden in einer Art, welche das Labor
nicht gebrauchen konnte, also haben sie euch wütend gemacht und euren
Hass geschürt, damit ihr morden könnt. Sie haben die drei Katzer ausgestopft
und so ausgestellt, dass ihr sie immer sehen konntet, nicht wahr?" ... *Ohren
traurig hängen läßt* "Ja..." ... #Verdammt, sie haben meine Schwester
umgebracht und ich habe dadurch ihnen viel mehr und besser gedient, als
wenn sie das nicht getan hätten. Wenn sie nicht schon tot währen würde ich
sie am liebsten dafür umbringen.# ... "Siehst du. du hattest weniger
Hemmungen zu töten, weil due deine Ausbilder gehasst hast. Das setzt sich in
dein Unterbewusstsein, welches durch die Amnesie nicht betroffen ist. Die
Indoktrenierung des sofortigen und wiederstandlosen Gehorchens auch.
Dann einmal Wipen und ab ins Gefecht und du bist perfekt."
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Andrea krault ihr den Nacken, während Schagraulyn mit den Tränen
kämpft. "Es ist vorbei... du hast jetzt ein neues Leben." ... "snuffz* Jaarr...
Derkörnell ? Wo ist das Labor? Das in dem wir zwölf mitgenommen
wurden?"" ... "Das weiß ich nicht, und wie es scheint wissen das etliche
nicht." ... "Und was war jetzt in dem geenterten Frachter?" ... "Oh je, das ist
geheim... aber es ist Waffentechnologie, die uns eine Überlegenheit hätte
bringen sollen. Verglichen mit dem Howling Moon... nur noch
gleichwertig." ... Andy horcht gespannt auf. "Was darf man wissen, wenn wir
es bergen sollen?" ... "Robotter-Technologie. Replikationsfähig. Man beginnt
ein Gefecht mit zwanzig... verliert zehn und nach einem Sieg stehen dreissig
da."
*
Sie denkt nach und genießt dabei die kraulende Hand von Andrea. #Und was
macht diese Robotter jetzt schwächer als und Katzer? Die können mehr
Waffen und Rüstung tragen, sind leichter zu versorgen und können
theoretisch mit Rädern schneller sein. also was?# .... "Sag mal Derkörnell...
wieso sollten wir vom Hauling Muun es mit den Robottern aufnehmen
können?" ... "Naja, ihr seit schnell, könnt klettern, flach über den Boden
hetzen, habt schwere Waffen und keine Angst vor dem Tod. Die Robotter
hingegen sind ein wenig einfältig und verlassen sich auf Sensoren. Die
Panzerung an sich ist brauchbar, aber auch ihre Schwachstelle. Zum Recyceln
verwenden sie was da ist und wenn das zweitklassig ist, ist der ganze
Robotter zweitklassig. Und es gibt ein Limit. So ein Robotter kann maximal
zehn Robotthirne in Reserve mitnehmen. Wenn man also zehn Robotter
schickt ist bei hundertzehn Schluss. Abzüglich der zerstörten Robotthirne.
Die sind über den Robotter verteilt, so dass die Chance dass ein paar ganz
bleiben ganz gut ist." ...
"Das wir keine Angst vor dem Tod haben ... ist ein Gerücht. Zumindest wenn
man etwas Zeit zum Nachdenen hat." ... "Ja, stimmt, aber kurz nach dem
Aufwachen funktioniert ihr nur. Es gab mal Versuche mit Soldaten, welche
vom Cryosarg aus direkt in den Einsatz geschickt wurden. Diese Versuche
ergaben nahezu hundertprozentige Verluste bei gleichwertigen Gegnern. Es
soll an fehlenden taktischen Fähigkeiten gelegen haben." ... das Gekrault
werden tut so gut, dass sie immer mehr die Augen schließt und ein
gemütliches Schnurren anfängt. ... "Wenn wir so teuer sind... Die Anzüge,
Waffen und Cyberware... währe es dann nicht einfacher hundert normal
ausgerüstete Soldaten zu nehmen? Ich meine Was kostet sowas? Fünfhundert
für ne schwere Waffe, hundert für ne leichte und zweihundert für ne
standard Reaktiv-Rüstung. Selbst wenn einer von uns zehn Feinde besiegt, ist
das immer noch kostengünstiger." ... "Ja und nein. Der Dreh- und Angelpunkt
heißt Logistik. Zum einen kosten hundert Mann in der Ausbildung auch
schonmal deutlich mehr. Aber bei der Menge kann man zweitklassige MilizSoldaten nehmen. Dann muss man die auch dort hin bringen, wo sie
gebraucht werden. Das funktioniert gut bei Verteidigungs-Stellungen und
sehr schlecht bei Angriffen. Für hundert Soldaten brauche ich ein paar Teip
Neiner, von denen die Hälfte nicht mehr zurrück kommt. Dich kann man in
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ner Blindshcleiche ausschleusen und selbst landen lassen. Und dann muss ein
Verteidiger seine Truppen aufspalten, während Angreifer sich auf einen
kleinen Bereich konzentrieren können. Selbst wenn der Verteidiger
verstärkt, darf er doch nie alle abziehen, sondern muss den Punkt mit einer
Minimalmannschafft verteidigen. Du könntest deinen Feind langsam
ausbluten indem du immer nur kurze Angriffe machst und dann abhaust. Das
funktiniert mit großen Truppen nicht." ... #Macht Sinn. Derkörnell muss eine
ganze Menge Wissen über Militärtaktiken.#
Die drei reden noch eine ganze Weile, wenn auch die Themen immer
unwichtiger werden. Irgendwann ist Schagraulyn dann so entspannt durch
das gekrault werden, dass sie einschläft. Der Anzug steht wieder in ihrem
Zimmer auf Warte-Modus. Der Colonell will gerade gehen, als er anhält. "Jetzt
habe ich ganz vergessen sie nach ihrem Cyberkrieger zu fragen, der für sie im
geheimen Hangar Wache hält." ... "Cyberkrieger? Ich glaube ich will die
Geschichte höhren." ... Der Colonell nickt und erzählt.
*
II-Z-1-45 Monster
Sie öffnet die Augen mit einem Blinzeln. Es ist viel zu hell und so schließt sie
schnell die Augen und maunzt leicht verärgert. ... "Wieder wach? Sag mal,
was hast du dir denn da für ein Killermonster angeheuert, dass auf deinen
geheimen Hangar aufpasst?" ... Sie hebt den Kopf und stellt die Ohren auf.
"Wieso Monster?" ... "Naja, Derkörnell hat mir da eine ziemliche
Schauergeschichte erzählt, von einem Cyberkrieger, der in einem mit Fallen
gespickten Hangar im Hinterhalt liegt, sowie ein gefährliches fürchterliches
Monster, das vermutlich Raumschiffe frißt." ... "Ohrenwackel* Monster?
Raumschifffresser? Cyberkrieger? *erstaunt* du willst mich aushorchen und
veralberst mich, damit ich dir alles erzähle und du nicht suchen musst
*Augen zu schlitzen zusammenkneift* " .... Andys Gesicht hellt sich auf er
beginnt zu Grinsen.... "Nein Schagraulyn.... ehrlich *Pokergesicht macht* das
hat er mir wirklich erzählt. Jetzt ist nur die Frage, was stimmt davon?" ...
Schagraulyn schaut ihren Andy konzetriert an, um heraus zu finden ob er sie
jetzt veralbert. Dann nach dreissig Sekunden rollt sie einmal mit den
Schultern. "Na gut, ich erzähle es kurz. Woher ich den habe." ... "ich bin ganz
Ohr." ... "Dann wackel mal damit... *breites Grinsen*" ... Andy schaut sie mit
diesem Nicht-Ablenken-Gesichtsausdruck an.
"Also gut.... *mit der Schwanzspitze aüf den Tisch herumkratzt* ... Da waren
diese Typen, welche eigentlich mich zusammenschlagen wollten und
RASIEREN!!! ... also bin ich weg gelaufen. Weil sie mich nicht fanden haben sie
dann einen Mann und seinen Hounder überfallen und ich habe eingegriffen
und sie... ein wenig gekratzt, so dass sie abgehauen sind. *treuherzig guckt*
Uuuund dann war ich unterwegs und ein paar von denen haben andere
Obdachlose angeheuert um den Mann und seinen Hounder erneut zu
überfallen. Diesmal war ich nicht da. Als ich wiederkam, lag er gerade im
Krankenhaus... Sein Hounder sollte eingeschläfert werden, weil sie Zeugen
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bestochen hatten, denen nicht mal die Polizei glaubte. Aber er war
bewusstlos und konnte sich nicht wehren und... naja hätte auch nichts
bezahlen können. *mit der Schwanzspitze Kreise auf den Tisch malt.* Also
habe ich das bezahlt... und den Hounder freigekauft und ihnen einen Job
angeboten... Und zwar den auf meinen Geheimen Hangar auf zu passen und
die Polizei zu rufen, wenn da was ist. Mehr war da nicht.Eeeeehrlich."
Andy denkt über das Gehörte nach und schaut ihr in die großen treuen um
Glauben bettelnden Augen. Dann guckt er kopfschüttelnd zu Boden und lacht
leise. ... "Und wie kommt dann der Rest zustande?" ... "Keine Ahnung, aber ich
kann ihn ja mal fragen. *ohrenwackel*" ... "Ich will es nachher höhren." ...
"Geht klar Boss. aber ich sollte mal hingehen *aufsteh und sich blitzeschnel
verdünnisiert*" ... Andy schaut ihr noch hinterher, wie sie mit einer
akrobatischen Sprungbewegung in den Anzug gleitet und schon am Abhauen
ist, bevor dieser ganz geschlossen ist. Dann hört er die Schleuse öffnen und
wieder schließen. ... "Andrea, ich lege mich besser hin, bevor auf der Station
das Armageddon losbricht. Schagraulyn ist wieder Unterwegs." ... "Sollen wir
auf der Stationsbrücke anrufen und Großalarm geben? *Spott*" ... "Ach die
haben so viele Leute und etliche Alarm-Knöpfe. Die werden die dann schon
drücken, wenn etwas ernsthaftes passiert." ... "Weißt du Andy, als Derkörnell
das erzählte, habe ich mich gefragt. Wie in aller Welt schafft man es hier auf
der Station so aus dem Nichts heraus, nicht nur zwei Riesen-Killermonster zu
finden, sondern sie dann auch noch an zu heuern. Und jetzt ist die Antwort.
*schagraulyns Stimme nachahmt* Ich war nur ganz liiiieb. eeeehrlich
*treuherzig guckt*" ... Andy kann nicht anders und lacht laut los. Andrea
fällt mit ein und die nächsten Minuten ist die Blue Thunder von fast
hysterischem Lachen erfüllt.
*
Sie versucht beim Gehen zügig voran zu kommen, ohne es direkt auffällig
eilig zu haben. Etliche Fantasien schwirren ihr durch den Kopf, welche etwas
mit einem förderalen Sturmteam und einem Halbrobotter und vier Armen zu
tun haben. ... #Das ist Quatsch. Ich habe zwar gesagt, die Cyberware auch
reparieren, aber was kann das denn schon gewesen sein?# ... Die meisten
Passanten werfen ihr Blicke zu. ... #Die sind viel aufdriglicher als sonst. Was
ist hier los?# ... Dann sieht sie etwas weiter vor sich eine Menschenmenge. Die
stehen an einem Transportfahrzeug an und Sicherheitsleute bewachen das
ganze. ... #Was soll den das? Oh, da steht was von Hungersnot und Rationierte
Nahrung. Ich dachte immer Duffy hätte zu viel Nahrung. Verkauft deswegen
das meiste. Und jetzt haben die hier wirklich Hungersnot?# ... Es löst ein
beklemmendes Gefühl aus, dies zu sehen. Die meisten von denen hatten vor
kurzem noch in der Abfertigung für die Planeten-Güter gearbeitet. Nach
einem kurzen Stehenbleiben eilt sie dann weiter zu ihrem geheimen Hangar,
der ja nicht mehr ganz so geheim sein konnte, wenn Derkörnell den gefunden
hatte.
Als sie sich der Tür nähert, wird sie langsamer und vorsichtiger und schaut
sich um. ... #Es sind keine zusätzlichen Sensoren oder Kameras zu sehen. Es
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scheint alles normal zu sein. Also machen wir mal auf.# ... Die Tür erkennt
ihren ID-Code und gibt die Verriegelung frei und öffnet ohne Proteste, als sie
den entsprechenden Knopf drückt. Die Tür schließt hinter ihr und auf der
gegenüberliegenden Seite öffnet die andere Schleusentür. ... #Was ist das?# ...
Zu Begin des Hangars bleibt sie stehen und schaut erst einmal die
Aufstellwände an. .. #Sensorscan der Wände vor mir.# ... Scan ergibt
keinerlei Besonderheiten. Keine Energie, Keine Schutzfelder,
Keine Waffen. ... #Das ist ja ungehuer beruhigend.# ... Vorsichtig tritt sie
an die Wand heran, legt die linke Hand darauf und schaut um die Ecke in den
Hangar. ... #irgend etwas stimmt nicht. Volle Wahrnehmung!# ... Das Licht
wird schnell heller und alle Farben verändern sich. Auch das Brummen der
Lebenserhaltung wird massiv lauter. ... #Dort, jemand läuft über mir. Da ist
ein metallener Steg an der Wand. Eigentlich müsste der viel lauter sein. *auf
der anderen Seite der Aufstellwand in Deckung geht* Mal sehen, was der
macht.#
Aus dem Schutz der Aufstellwand kann sie sehen, wie eine zerlumpte bullige
Gestall sich über den Steg schwingt und mittels einem immer länger
werdenden rechten Armes zu Boden gleitet. In der Linken hält dieser eine
klobige Waffe mit einer vor Hitze leuchtenden Spitze. ... #Sensorscan Person
und Analyse Waffe!# ... Die Gestallt wird langsamer und kommt dann sehr
leise unten an. Sie sieht sich suchend um. ... KurzAnalyse. Person mit
Cyberimplantaten trÄgt eine schwere Disruptor-Pistole. Die
Energie-Werte der Waffe sind ungewÖhnlich. ... #Na gut, spielen
wir.# ... sie dreht sich um und schleicht zur Wand, dort greift sie mit den
Krallen des Anzuges in die kleinen Spalten der Wand und zieht sich diese
hoch. Oben auf dem Steg angekommen sieht sie , dass dieser unten zwar
Metall hat, aber darauf ein mehrschichtiger Belag aus Holz, Erde und Gras ist.
... #Gras? Wer baut in meinem Hangar Agrarfläche an?# ... dann ertönt rechts
von ihr ein Knurren, welches ihr das Fell aufstellt. Es klingt tief, laut und
wirklich bösse. #Oh Scheisse.#
Vorsichtig um das Monster nicht zum Angriff zu reizen dreht sie den Kopf
nach rechts und sieht einen leeren Steg. Dann lokalisieren ihre Ohren so grob
die Richtung des Knurrens. ... #Nein! Dort hängen Lautsprecher, die
augenscheinlich zur Sprechanlage des Hangars gehöhren. Und dort noch
weitere! DAS IST EIN FAKE!!!# ... deutlich belustigt über ihre eigene Angst
schleicht sie auf dem Steg zu dem Gebäude, in dem normalerweise der
Wachschutz sitzen sollte. Tatsächlich erreicht sie ohne weitere Probleme die
Tür und schaut in den erleuchteten Raum dahinter. Etliche Kartons stehen
dort nicht mehr und auf einem der Tische sind Kameras und
Überwachungsausrüstung aufgebaut. Der Hounder sitzt auf einem
Drehhocker davor und knurrt in ein Mikrofon. ... #echt jetzt?# ... Die
Kameras zeigen den Hangar aus etlichen Richtungen, oder zumindest sollten
sie das tun. Von den zehn Bildschirmen sind erst drei fertig verkabelt. Auch
liegen auf einem der anderen Tische noch etlich der
Überwachungsmaterialien und warten auf einen fähigen Techniker, der sie
einbaut.
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Möglichst leise öffnet sie die Tür und schleicht durch den Raum in den
Rücken des Hounders. Dann legt sie ihm die Linke Hand in den Nacken und
krault ihn. Sein Fell wird mit einem Mal von Aufgebauscht zu glatt. Das
Knurren ebbt ab und er zieht den Kopf ein, bevor er diesen vorsichtig zu ihr
umdreht und sie mit großen ängstlichen Augen ansieht. ... "Hallo Koh-FihTaim. Das machst du sehr gut. Aber jetzt kannst du aufhöhren." ... der
Hounder athmet sichtlich auf, als er eine freundliche Stimme vernimmt, auch
wenn ihm der Anzug sichtlich Angst einflöst. Vorsichtig schnuppert er an
ihrer Hand, und beginnt dann vorsichtig und langsam mit dem Schwanz zu
wedeln. Sie greift mit der zweiten Hand zu und krault das recht große
Haustier mit beiden Händen links und Rechts am Hals und Nacken. ...
#Jemand ist vor der anderen Tür. Sie öffnet sich und er kommt herein. Mann
ist der Leise!# ... sie guckt nicht in die Richtung und ohne voll verminderte
Wahrnehmungs-Reduktion häte sie ihn vermutlich nicht bemerkt. ... "Hi
George."
Die bullige Gestallt bleibt in drei Metern stehen und hält weiter die Pistole
auf sie gerichtet. ... "Was hat mich verraten?" ... "Du hast gepupst *lüg*" ...
"Das... das stimmt nicht. Also gut. Mäm, wer sind sie und was machen sie hier
drinnen." ... "Ich?, mir gehört das Schiff da. Ich bin Schagraulyn van Zoff.
Willst du meine ID-Karte sehen?" ... George bewegt den Kopf verneinend, ohne
sie aus den Augen zu lassen. Sie hört mit dem Kraulen auf und dreht sich
langsam zu dem Mann um. ... "Nein. Aber vor kurzem kam ein Einrechertrupp
herein, der Zugang zu offiziellen Dokumenten hatte. Sie könnten einen HoloBild-Helm tragen und mir alles erzählen. Also Helm öffnen und direkt
sprechen." ... #Hmm verdammt, er hat recht, aber ist er dafür nicht völlig
unterbezahlt?.# ... "Ich bin mir sicher, dass sie mich nicht einmal erkennen
würden, wenn ich den Helm abnehmen würde." ... "Es ist also ein Holo Helm.
Ich dachte mir das schon. Was jetzt? Gehen sie einfach, oder soll ich die Polizei
anrufen, damit DIE sie aus ihrem Anzug ziehen und die Identität checken?"
Sie hält inne und geht kurz nochmal die gesammelten Informationen durch.
... #Der Blufft... und der blufft wirklich gut.# ... "Also, mal kurz nachdenken.
die Polizei ist völlig überfordert mit der Hungersnot. Es würde vielelicht ein
Sicherheitsmann herkommen. Aber das ist MEIN geheimer Hangar, also
würde ICH das nicht wollen. Wer der Einbrechertrupp war, nun ich habe ihn
kennen gelernt *leise lacht* an und für sich ist das geklärt. Der suchte
eigentlich mich und nicht das Raumschiff. Kommen wir zu den anderen
Sachen. Deine Waffe hat einen defekten Modulator und ich bezweifle, dass du
den repariert gekriegt hast. Ich hingegen habe meine Pistole noch. Stimmt
das soweit?" ... George zieht ein missmutiges Gesicht, legt die Pistole auf einen
der Tische und geht in Nahkampfstellung. Beide Fäuste erhoben und bereit
zum Boxen. ... "Verdammt. Ich hasse es vor einem Militärscout zu stehen." ...
"Du würdest jetzt wirklich mit mir eine Prügelei anfangen? Hast du dich
denn schon von der Letzten erholt?" ...
"Oh ja, das habe ich. Ich konnte meinen rechten Arm seit drei Jahren nicht
mehr benutzen und jetzt funktioniert er wieder. Also keine Sorge ich bin
wieder einsatzbereit. Und jetzt Helm öffnen, oder verschwinden. MÄM!" ...
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Schagraulyn schaut George mehrere Sekunden lang an, dann greift sie zu
ihrem Helm und dieser öffnet sich. George bleibt zwar noch in Kampfstellung,
aber man kann die Luft aus seinen Lungen entweichen höhren. Schagraulyn
guckt ihn mit ihren großen treuherzigen Augen an. ... "Ich habe mir deine
Warnung zu Herzen genommen. Aber ich hatte nicht erwartet, dass du
wirklich für mich kämpfen würdest. Können wir vielleicht Freunde sein?"
*
George schaut die Katzerin vor sich an und beginnt dann erst leise zu lachen,
bevor er immer lauter wird. Am Ende klappt sie die Ohren zu, weil es ihr zu
laut wird. Nach rund drei Minuten ebbt das Lachen ab und der Cybrog muss
erst einmal tief durchathmen. "Du bist lustig. Ich bin ein Cyborg. Kaum noch
als ein Mensch anerkannt und wenn ich diese Lumpen nicht trage, verstecken
Mütter ihre Kinder hinter verschlossenen Türen. Und DU willst einfach mit
mir befreundet sein, als währe ich ein ganz normaler Bürger. Ich habe
nichtmal Bürgerrechte." ... "Ach ja? Kommt mir bekannt vor." ... George
stutzt kurz. "Ein Punkt für dich. Dir ist aber klar, dass ich ein etwas
bewegtes Leben hatte und ich einiges angestellt habe, auf das ich nicht stolz
bin? Du könntest Sachen erfahren, die dir nicht gefallen. Ich war Söldner und
habe zuletzt für das Imperium gearbeitet. In meinem Lebenslauf sind ein paar
Nohgooss was normale Jobs angeht." ... Schagraulyn hebt wieder ihre Ohren
und flüstert verschwörerisch... "Weißt du, ich habe den Eindruck, dass du mit
dem Problem mit den normalen Jobs nicht wirklich alleine da stehst.
Schauen wir doch einmal auf deine Pluspunkte." ... "Klar, *spott* Erzähl mir
doch mal wie toll ich bin."
"Du hast in einem Müllhaufen gelegt und kein Geld für Essen,
Krankenversicherung und dergleichen gehabt und fütterst einen Hounder
mit durch." ... "Er füttert mich durch. Er jagt die Ratten die wir gemeinsam
essen." ... "Du hast mich nicht bei der Polizei verpfiffen." ...
"Altersschwachsinn, kommt vor." ... "Du hast den Hangar umgebaut, so dass
eine Truppe Förderalisten dran gescheitert ist und hast sie in die Flucht
getrieben." ... "Das waren echte Förderations-Soldaten? Ich hielt die für
verkleidete Einbrecher. Wann kommt das Einsatzkommando um mich fest zu
nehmen?" ... "Hihihihhi garnicht. Aber ich finde noch was. Duuuu warst
bereit gegen mich zu kämpfen um den Hangar von mir zu schützen. HMMM?
*fragend schaut*" ... "Ich wollte meinen Boß aus seinem eigenen Hangar
rausschmeißen. Dafür wird man normalerweise gefeuert." ... "Ich weiß nicht.
So mancher Wachsoldat kriegte dafür eine Belobigung. Hängt also mehr von
dem Boss ab. *nachdenkt* So langsam fällt mir nichts mehr ein." ... "Hmm wie
währe es mit toller Hightech Cyberware?" ... "Ach kommt so teuer war die
Reparatur auch nicht. Was kann das schon so tolles sein. *theatralisch
abwertend*"
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Der Hounder gleitet zu Boden und wälzt sich vor Vergnügen auf dem Rücken.
Beide schauen kurz zu ihm. ... "Er lacht uns aus!" ... "Naaa, der hat nur ein
Jucken am Rücken. Er ist immer der Respekt in Person!" ... "Ahaaaa...
soosoooo, jajaaa *Nicken*. Mir ist was eingefallen. Du kannst wirklich gut
und glaubhaft Lügen. Das kann nicht jeder." ... "Hei Boss, ich lüge nicht! Ich
vermitlle nur alternative Wahrheiten." ... #Alternative Wahrheiten, der haut
mich um.# ... "Und was war das jetzt für eine Hightech?" ... Der Cyborg grinst.
... "Ach nur ein Klasse drei Infanterie-Paket für Einzelkämpfer. Eingebaute
Lebenserhaltung, Medizinischer Support, leichte Hautpanzerung, SmartZielsystem, getarnte Energiespeicher, ein ausfahrbarer Arm, Polster-Sohlen
zum Schleichen, verstärkte Knochen, ... sowas alles." ... "Nachtsicht?,
Fernsicht? Sequenzielles Gehör? Energie-Taster? Internes Kom-System?..." ...
"Ich bin kein Scout." ... "Und? Kannst du damit leben, dass dein Boss ein
Haustier ist?" ... Der älter aussehende Cyborg hebt die Hand zum Einschlagen.
"Wenn du auf mich aufpasst, passe ich auch auf dich auf." ... vorsichtig
ergreift sie die Hand vorsichtig und grinst dabei sehr breit.
*
[Zwischenspiel]
Murrhart hebt den Kopf und die Ohren drehen sich hin und her. Etwas hat
ihn geweckt. Dann fokussiert er das die Tür des Geheges. Es ist dunkel
draussen. Mit der knurrigen Sprache ruft er die anderen Beiden. "Hei,
aufwachen, ein Raumschiff nähert sich." ... *verschlafen* "Was? und
deswegen weckst du mich?" ... "Ja, ich habe ein ganz mieses Gefühl, also seit
wach!" ... Der Katzer erhebt sich und geht zur vergitterten Tür. "Wir tun erst
einmal harmlos und schauen uns alles an."
Draussen beginnt eine Handsirene zu heulen, Das Raumschiff nähert sich
zügig und setzt eindeutig zur Landung an. Die Scheinwerfer beleuchten die
Gegend großflächich und hüllen das Areal in eine Mischung aus Licht und
Schatten. Mit einer schnellen Bewegung legt Murrhart den Hebel der Tür um,
so als habe jemand vergessen zu zu sperren. Dann beobachtet er weiter. In den
Häuser ist Licht angegangen, dann kann er das Schiff besser erkennen, als es
sich um neunzig Grad nach links dreht und die Wohnhäuser anleuchtet.
Zarflon taucht immer noch etwas verschlafen neben ihm auf. "Das mit dem
Alarm hört sich nicht gut an. Leurenz kann gerade langsam Gehen und nicht
rennen. Soll ich die Anzüge hohlen?" ... "Nein, ohne Energie helfen die nichts.
Aber wir gehen raus, wenn da genug andere sind. Bis dahin schauen wir es
uns erst einmal an."
Das Schiff landet und wirbelt dabei etliches an Staub auf. Mehrere Gestallten
sind an den Häusereingängen zu sehen, aber nicht zu identifizieren. Dann
fahren die Triebwerke des Schiffes unbekannten Types langsam herunter. Sie
verstummen und langsam wird die sicht wieder besser. Eine Rampe fährt
unten aus dem Schiff heraus und die Tür öffnet sich. Rund ein halbes dutzend
Menschen mit abenteuerlich wirkenden Rüstungen und Waffen kommen in
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aller Ruhe herunter. Der Vorderste ist in glitzernde Disco-Kleidung gewandet
und trägt viel sichtbaren Schmuck um seinen tätowierten Kopf. Um mehr
Tätowierungen zu erlauben ist dieser glatt rasiert. Er sieht reich aus. Dann
breitet er mit falschem Grinsen seine Arme aus.
"Da sind ja meine Schäfchen, habt ihr auch gut produziert für mich? Ihr
solltet ja Obst und Gemüse herstellen. Hmm?" ... mehrere unbewaffnete
Kolonisten sind aus den Häusern getreten. Sie tragen Werkzeuge in den
Händen. Ganz vorne steht Howard, der eigentliche Dorf-Vorsteher. ... "Ihr seit
zu früh! ... zwei Wochen. Jetzt ist noch nichts fertig. Wir haben nur die
Vorräte, die wir benötigen um arbeiten zu können." ... "Weißt du, *auf den
Dorf-Vorsteher zugeht* ich bin mir sicher ihr kriegt das auch hin. In Maya ist
gerade Hungernot und die zahlen das dreifache für Agrarprodukte. Und da
seit ihr mir eingefallen. Und ich weiß, dass ihr das beste Steak macht,
zwischen hier und Sol. Also werdet ihr jetzt eins eurer Tiere schlachten und
uns alle satt machen *grinst mies* nicht wahr mein Freund?" ... Der
glitzernde Pirat steht jetzt vor Howard und hat seine Hand an der Waffe. ...
"Ich meine wir sind doch eure Freunde oder?" ... Howard schwitzt trotz der
Kühle heftig. ... "Boss, die haben alle Werkzeuge in den Händen, die wollen
unbedingt nachts arbeiten oder?" ... "Wir haben keine Tiere mehr, die vom
Cauacs Syndicate hat sie vor zwei Wochen mitgenommen. Ihr wart ja nicht
da, um sie auf zu halten." ... "Oh nein, du sollst keine Ausreden bringen. Mir
ist egal wieviele anderen ihr noch durchfüttern wollt. ICH kriege meinen
Anteil und zwar jetzt und sofort!" ... "Hei da ist ja doch ein Tier!" ... der
Lichtstrahl einer Taschenlampf fällt auf die offene Gittertür und den am
Boden liegenden Katzer.
"Das.. das ist ein Katzer, den kannst du nicht essen! *entsetzt* " ... "Und wieso
nicht?, ist der etwa giftig?" ... "Der hat menschliche Gene, das währe
Kanibalismus!" ... "Soviel ich weiß sind das Haus und Nutztiere... Ob sich seine
Uroma mal von nem Wärter hat ficken lassen oder nicht. Und jetzt, machst du
mir ein Schönes Steak daraus, wenn du nicht willst, dass ich es mir aus
jemanden anderen heraus schneide, mit dem du näher verwand bist." ... Dem
Kolonisten steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Er athmet heftig und
sieht sehr danach aus, sich übergeben zu müssen.
Währendessen tritt aus einer anderen dunken Ecke Murrhart ins Licht und
geht halb geduckt auf den Glitzernden zu, schaut ihn freundlich an und
mauonzt neugierig. Der Pirat ist ein wenig irritert, während sich das fast
menschngroße Tier ihm nähert, als wolle es gestreichelt werden. Etliche der
Piraten können ein Lachen kaum unterdrücken. ... "Ich glaube, ihr habt mehr
als einen, da könnt ihr doch bestimmt eins davon entbehren. Sieh doch mal
wie zutraulich der ist. Ein Schlag ins Genick und es ist vorbei. Und jetzt
nimm deine Axt aus dem Gürtel und schlag zu." ... Howard beginnt langsam
und zitternd die Handaxt aus dem Gürtel zu fingern. Murrhart wendet ihm
den Rcken zu und steht jetzt genau zwischen ihm und dem Piraten. Er schaut
ihm in die Augen, als er sich weiter aufrichtet.
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"DU FRIßT MICH NICHT! GRARRR *beiß*" ... Der Pirat versucht noch zu
schreien, aber es kommt nur ein unartikuliertes blutiges Gurgeln aus seiner
zerfetzten Kehle. Die anderen Piraten scheinen sehr entsetzt zu sein und
wirken wie paralysiert. An der Rampe hört man etwas wie ein
Teppichklopfen klingt und dann das Feuern einer Energie Schrotflinte.
Zarfolon krallt sich mit den Füßen an dem Träger der Schrotflinte fest und
feuert mit dieser der Piratin mit der roten Nietenjacke in den Rücken,
während sein Schwanz mit schneller Geschwindigkeit auf den
Schrotflintenbesitzer einprügelt.
Ihre Jacke besitzt vielleicht vorne einen brauchbaren Rüstungsschutz, aber
hinten und ab Po abwärts sieht das nicht so gut aus. Sie wird nach vorne
geworfen und großflächig verbrannt. Sie benötigt rund zwei Sekunden,
bevor sie registriert getroffen zu sein und zu brennen. Dann aber kreischt sie
wie irre los. Murrhart hält die Schnellfeuerpistole des Glitzernden in der
Hand und feuert damit nach rechts auf den Vollbärtigen Piraten mit dem
leichten Pulser-MG. Es sind Gyrojet-Patronen, welche ein helles Pfeifen
verursachen. Die deutlich erhöhte Reichweite der Waffe ist nutzlos bei der
kurzen Distanz. Trotzdem stanzen sich sieben Löcher in seine
metallverstärkte Lederjacke. In die anderen zwei kommt jetzt aber Leben.
Der in blaugrün gekleidete Pirat zieht seine beiden kurzen Klingen und
wirbelt zu Zarflon herum. Der Cyborg bei dem man nur noch entfernt
weibliche Züge erahnen kann hebt sin schweres Gewehr und richtet es auf
Murrhart aus. Dieser springt behende zur Seite und rollt sich ab, so dass der
Cyborg Probleme hat ihn im Ziel zu halten.
Währendessen drischt Zarflons Schwanz immer noch auf dem zu Boden
gehenden Piraten ein. Jener hat die Energie-Schrotflinte endlich losgelassen
und so schwenkt er sie auf den heranstürmenden Piraten. Es knallt und ein
heller gelber Blitz wirft den Pseudosamurai zurrück. Doch nach etwa zwei
Metern Flug richtet er sich unverletzt wieder auf, während sein Schutzschild
um ihn versucht sich zu stabilisieren. Diesmal geht er langsamer auf den
Katzer zu, während hinter ihm der Cyborg seinen zweiten Schuss in den Sand
setzt. Auch den nächsten Treffer steckt der Pirat ein, ohne dass ihm etwas
passiert, dann ist die Energie-Schrotflinte leer. Das Pulse-LMG beginnt
durchgehend zu feuern und mehr als die Hälfte der Schüsse treffen ihr Ziel.
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Der Cyborg taumelt unter den Treffern rückwärts und hat Schwierigkeiten
sein Ziel zu erfassen. Die Frau am Boden kreischt immer noch und brennt
jetzt großflächig. Sie wirft sich hin und her, um das Feuer zu löschen, aber es
riecht schon stark nach dem verlangten Steak. Zarflon weiß, dass er keine
Chance hat, wenn er nicht Abstand zu dem Samurai hält und läßt den Piraten
-Teppich los, bevor er sich zur Seite rollt und auf alle viere aufrichtet. Dabei
faucht er so bösartig, dass der Pirat mit den Schwertern kurz innehält. Der
Teppich-Pirat bleibt einfach liegen. ... "Du bist mir ja einer!" Nach diesen
Worten springt der Pirat mit beiden Waffen schlagbereit nach vorne. Der
Schuss, ist eigentlich nicht wirklich laut und das Loch auch nicht wirklich
groß, aber es geht dort durch seinen Körper, wo sein Herz ist. Er steht gut
zwei Meter vor dem Katzer, bevor er auf die Knie geht und die Schwerter
sinken läßt.
Der nächste Feuerstoß aus dem LMG nagelt in den Körper des Cyborgs bei
dem sich die Ausfälle häufen. Die Junge braunhaarige Frau versucht mit aller
Kraft die Waffe unter Kontrolle zu halten beim Feuern. Sie hört erst damit
auf, als statt dem hellen pulsierenden Singen nur ein dumpfer Wanrton
ertönt. Murrhart hält immer noch das Gewehr des Cyborgs in den Armen, als
er sich zu den Kolonisten umdreht. Sieben von ihnen schlagen mit ihren
Werkzeugen auf die am Boden liegenden und schwer verletzten Piraten ein.
Auch der Teppich Pirat wacht nicht wieder auf. Howard sitzt auf dem Boden
und schaut sich mit entsetzten Augen um.
Murrhart tritt auf ihn zu. "Was meinst du Hauard. wie stehen unsere
Chancen, dass ihr vergesst was hier passiert ist und wir einfach nur liebe
Haustiere sein können?"
*
II-Z-1-46 Galaktischer Transporteur
Drei Tage vergehen, in denen Andy mit seiner Basilisk Frachtflüge macht.
Jeweils sechzig Tonnen Getreide, Obst, Fisch und Bier. Er klappert die großen
Stationen in einem Radius von dreissig Lichtjahren ab und muss erschreckt
feststellen, wie wenig Agrar-Welten es wohl wirklich gibt. Maya war die
Kornkammer des Sektors und Die üblichen Lieferungen bleiben vielerorts
aus. Die Preise in de rganzen Gegend explodieren geradezu. Bald ist das
Problem, so ernst, dass er zu den wenigen kleinen Stationen ausweichen
muss. Aber dort sind Agrar-Stationen noch seltener.
Schagraulyns Wolf transportiert in der Zeit die Medikamenten zur
Bekämpfung der Pflanzenseuche. Das Probelm ist dabei, diese auf den
Planeten zu kriegen. Die Quarantäne ist über beide Agrarwelten verhängt
und nur sehr wenige Transporter dürfen damit landen. Es liegt in den Händen
der Maya Free dies zu organisieren. Deswegen werden sämtliche Frachten von
einem Type 6 Transporter abgehohlt, der von zwei vollen Geschwadern
Jägern beschützt wird. Er wartet einige Megameter von Duffy Dock entfernt
und hohlt die Container mittels Sammeldrohnen herein. Zweimal kommen
ein paar nicht identifizierte Schiffe an um Ärger zu machen und hohlen
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sich eine blutige Nase. Danach verfallen sie darauf, die Medikamenten
Lieferungen zu verfolgen. Andy hat das Maya Syndikat in Verdacht, aber es
gibt keine Beweise. Siebzehn mal musste Schagraulyn schon Piraten
abschütteln, welche ihr am FSA schnüffelten. Dann sitzt sie leidlich erschöpft
in der Bar "Äddä" auf Duffy Dock und hält gerade die Nachricht, dass das
erste Schiff einsatzbereit sei. Die Orbital Bulldog hat gerade die ersten Checks
überstanden. Dann hört sie zwei Menschen über Frachtflüge reden.
"Ich sage dir, du musst dein Schiff abspecken und alles voller Frachtmodule
machen, DANN machst du richtig Kohle mit dem Frachter. Alles andere ist
Kacke!." ... "Ich habe aber nicht genug Geld um mir ein so großes Schiff zu
kaufen und ich will mich nicht verschulden." ... "Du machst schon bei den
ersten Missionen genug Geld um dir das Schiff komplett zu finanzieren. Wir
sprechen von fünfzig Millionen Gewinn für dich, wenn du mit uns im
Geschwader fliegst." ... "Aber dafür müsste ich meine Wolf Verkaufen... Nein.
Nein . NEIN!" ... Das Gespräch geht noch eine Weile weiter, und der Eine setzt
seine ganzen Überredungskünste ein, aber dem Anderen ist es zu gefährlich.
Die Zahl des möglichen Gewinns geht ihr aber nicht aus dem Kopf. Als der
Cobra Pilot seinen Drink bezahlt und flüchtet, steht sie auf und stellt dem
anderen ein Bier hin, das sie vor fünf Minuten extra für ihn geholt hat. ...
"Reden wir."
Der Mensch guckt auf und seine Miene hellt sich stark auf. "Hi... ich bin
Äktschennratte... kennen wir uns?" ... "Nein, aber ich hörte sie brauchen
dringend einen Frachtpiloten. Wie groß wie weit, wieviel?" ... Die Augen des
Mannes beginnen sich erfreut zu weiten. "Und ich dachte hier würden alle
Frachter für die Hungersnot fliegen. Nun, wir machen einen Wing auf und
fliegen zum Zhanibekov Port. Von dort aus fliegen wir los und hohlen ein
paar tausend Tonnen Fracht, die wir vorher einkaufen. Nico und ich
organisieren die Routen und wo es das Zeug gibt. Wir haben da unsere
Quellen. Wieviel kannst du Frachten?" ... "Puh, das Schiff ist gerade erst aus
der Werft... vielelicht zweihundertfünfzig Tonnen." ... "Was ist das für eine?
Mein Schiff fliegt die sechshundert Tonnen locker." ... "Type sieben... und ich
muss es noch abhohlen." ... "Kannst du andere Schiffe verkaufen, damit du dir
was größeres hohlen kannst?" ... "Nein, *lüg* ich bin fast blank *lüg*." ...
"Naja, es funktioniert auch, wenn dein Schiff weniger Fracht fliegt. Muss ich
nur mehr rechnen. Wir fliegen teure Fracht und uns sind zwei Kommander
ausgefallen. Da wir die Fracht auf dem Markt kaufen ist das nicht
problemlos. Aber im Moment gibt es einen Fehler in dem AbrechnungsSystem." ... "Ich bin ganz Ohr."
"Also gut. Wir müssen das aber im vollen Wing machen, sonst funktioniert
das nicht. Hast du die Möglichkeit dir drei Millionen Credits zu leihen? Weil
dann kannst du mitmachen. Das sind etwa die ersten Einkäufe. Und keine
Angst, wir haben nichts davon, dich um dein Geld zu prellen." ... #Na wers
glaubt. Das geht auch anders.# ... "Ich habe ne Idee. Ihr nehmt mich auf und
ich bin als vierte mit dabei und hohle erst einmal das Schiff. Dann kriege ich
ja einen Teil der Belohnung. Bei der Zweiten Mission kann ich das Geld
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einsetzen um damit die Fracht zu kaufen." ... #Hahaha.. Jetzt guckst du
dumm.# ... "Genial!!! Genauso machen wir das! Hohl du dein Schiff und wir
treffen uns in Zhanibekov Port. Hier ist die Hyperfunk-Frequenz und
Verschlüsselung." ... der Mann legt einen kleinen Stick hin, springt auf und
eilt los. ...
Schagraulyn nimmt den Stick und bleibt noch etwas sitzen. ... #also gut, ich
kriege alles finanziert, lasse mir Geld schenken und das riskiere ich dann
beim Handeln. Wo ist dann der Haken an der Sache?# ... Dann schickt sie eine
Nachricht los, dass die Orbital Bulldog zum Starthangar transferiert werden
soll und macht sich auf zur Rostlaube.
*
Schagraulyns Orbital Bulldog ist ein Type 7 Transporter, der neben einer
recht uneleganten Grundform komplett un Lila gekleidet wurde. Das gibt
ihm ein wenig den Eindruck ein fertig repariertes Schiff zu sein. Beim
genauen Hinsehen hingegen fällt die schwere Millitärische Grundstruktur im
Inneren genauso auf, wie die vier kleinen Geschütztürme. Zwei 360°
Salvenlaser, sowie zwei 360° Gattlings. Der 5A Schild wird durch vier
Schildbooster unterstützt. Neben einem 3A Treibstoff-Rüssel gehören noch
ein Himmelskörperscanner und eine Reparaturdrohnensteuerung dazu. Das
macht zu den 256 Frachteinheiten dann das aus, was Schagraulyn als
KAMPFFRACHTER bezeichnet. Natürlich währen andere Waffen mit mehr
Durchschlag besser gewesen, aber auch so dürfte er einen Piraten einen
gehöhrigen Schreck einjagen. Sie kommt damit an der Industrie-Raumstation
an und wundert sich über die vielen nicht Förderations-Systemschiffe. ... #Die
Grenze ist wohl näher als ich dachte. Das waren ja gerade mal
hundertzwanzig Lichtjahre.#
"Orbital Bulldog, Wo ist der Eingang von der Station?" ... Die Stimme ist
dunkel und kraftvoll. "Sir. Die Einflug-Luke befindet sich an der Seite mit der
Kugel.Sir." ... "Du bist aber nicht sehr geschwätzig. Und was ist das mit dem
Sir?" ... "Sir, ich wende die Protokolle für ein Militärschiff an Sir!" ... "Habe
ich noch andere Protokolle zur Auswahl?" ... "Sir, nein Sir!" ... *kichern* ...
"Wie hießen deine bisherigen Besitzer?" ... "Sir, das war Komandantin van
Zoff, gefolgt von Komandantin van Zoff und jetzt sie Kommander, Sir!" ...
#Ach ja, da war ja was.# ... "Perfekt. Auf was stehen die Protokolle für den
Landeanflug für diese Station?" ... "Sir, Anmelden, Pilot bestätigen,
Geschwindigkeit unter hundert limitieren, Einfliegen, Landen durch Docking
Pilot, Station bestätigen, Abschaltung der Haupt-Energie-Systeme. Sir." ...
*Ohren flach anlegt* #Nein, nein, nein. So nicht mit mir. Direktlink zum
Bordcomputer etablieren, Technikerzugang aufbauen. Programmiermodus
Verfahrensprotokolle. Bisherige Programme kopieren und speichern für
spätere Bearbeitung. Derzeitiges Hauptprotokoll mit Hauptprotokoll Rubin
Falke vergleichen und Unterschiede auflisten.# ... Das Ganze geht viel
schneller, als es dauern würde es aus zusprechen. Dann tauchen vor ihrem
Auge die Protokoll-Sätze auf. Die meisten ändert sie, aber ein Sir bei manchen
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Sätzen läßt sie drin. Zufallsgesteuert natürlich. Es wird nicht immer Sinn
machen, wird aber deutlich entspannter sein.
Nach rund einer Minute schwebt das Schiff noch anderthalb Kilometer von
der Station entfernt auf Warteposition. ... "Orbital Bulldog, um
Landererlaubnis anfragen." ... Es ist immer noch diese tiefe volle Stimme
"Landerlaubnis wird erfragt. Eingehender Funkspruch Sir... Wilkommen
Oxford Romeo Bravo. Sie werden eingetragen für Landeplatz neunundreissig.
Seien sie vorsicht, es fliegen ein paar schwere Schiffe in der Gegend herum.
Machen sie ihnen bitte Platz." ... #schwerer als men Schiff? Na gut. die können
bestimmt noch schlechter manövrieren, als ich hier.# ... Sie betätigt die recht
sauber funktionierenden Steuerdüsen und schiebt sich nach oben. Dann fliegt
sie durch dem eng wirkenden Schlitz ins innere der relativ kleinen Kugel.
Auf den Landeflächen kann sie zwei Riesenpötte erkennen. # Na ich hoffe mal
die kratzen sich nicht jedesmal den Lack ab wenn die reinkommen.#
Dann endlich fliegt sie an den großen Landeplatz an und setzt auf. "Hei
Schagraulyn. Wir haben schon die erste Fuhre in Arbeit und geben gleich ab.
Nimm am besten jetzt sofort die Geschwader-Komunikation an, und bestätige
die Mission." ... Schagraulyn zuckt zusammen, als die Stimme so unvermittelt
und laut ertönt. Eigentlich hatte sie ja damit gerechnet, da sie es freigegeben
hatte über den Team-Speech-Channel. ... "In Ordnung... habe die
Geschwadereinladung angenommen und suche jetzt die Missionsdaten." ... "In
der linken Konsole, direkt neben dem Status des Systems ist .... " ... Der
andere Kommander redet noch ein Weilchen weiter bevor er zum Punkt
kommt. Sie ist längst gelandet und sitzt hochkonzentriert vor der
Naviagtionskonsole. Als sie dann endlich die Transaktions-Anzeige erreichen
und sie dort die Misison sieht, an der sogar steht, dass eine Aktion nötig ist,
wählt sie diese aus und bestätigt jene direkt. Die Erläuterungen wie sie vor zu
gehen hat dauern aber noch weiter vier Minuten. ... #unterbreche ich jetzt
oder lasse ich ihn reden?# ... "... so, ich gebe dann jetzt ab... *etwa zwei
Minuten später* ... fertig du kannst das Schwarze Brett fernanwählen und
dir das Geld auszahln lassen... " ... sie läßt den redegewandten Komander
weiterreden, während sie sich die fast zwanzig Millionen auszahlen läßt.
#Also gut... das ist wirklich viel Geld. Ich hoffe ich finde nacher einen guten
Chirurg wegen dem Ohrenbluten *Ohrenzuklapp* # ... "Schagraulyn bereit...
wo geht es hin?" ... "*nie aufgehört hat zu reden* ... wir kaufen jetzt Gold ein.
Ich sende dir die Koordinaten. Wieviel Fracht fliegt dein Schiff? ich muss auf
die Tonne genau ausrechnen wer wieviel mitbringt, damit wir nichts
wegwerfen.... " ... *dazwischenzewängt* "Zweihundertsechsundfünfzig" ... "...
Du fliegst jetzt zweimal die dreiundreissig Lichtjahre. Actionratte fliegt
schonmal das Silber und Benni hilft ihm. Beim Dritten Flug lädst du nur
dreiundsiebzig Gold ein, denn ich fliege die restlichen ... " ... #Zweimal voll
einmal achtzig... ich flieg los.. ich will hier raus!!!#
Als endlich die angekündigten Frachtpiloten ankommen und sie "leider"
gehen muss, ist Schagraulyn froh wie selten. Natürlich sind die runde
hundertzwanzig Millionen mehr auf ihrem Konto ein Riesengewinn, aber
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jeden Flug bis auf die letzte Tonne aus zu rechnen und eine halbe Stunde
darüber darüber erzählt zu bekommen, statt mal kurz los zu fliegen, zehrt
undglaublich an ihrer recht kurzen Geduld. Sie verabredet sich noch mit
diesem anderen Ersatzfrachterpiloten Benni, für den nächsten Tag. Er kennt
sogar das Marktforschungszentrum EhDeDeBe, welches Marktdaten verkauft
und das Geheimnis der schnellen Routenplanung von Nico und Actionratte
ist. ... #Also ich bringe einfach mehr mit und verkaufe den Überschuss auf
dem Markt! Die haben garnicht gemerkt, dass ich die letzte Ladung im Wert
von zwei Millionen garnicht mehr am Missionskontor abgeben konnte,
sondern direkt am Handelskontor verkauft habe. Ich hoffe mal die Beiden
sind wirklich glücklich mit ihrem Gewinnen.#
*
Die Orbital Bulldog fliegt wieder. Diesmal ist der Frachtraum voll
genetischem Material. ... #Vorläufer Zellen, wird nicht immer alles besser?# ...
"Sag mal ErzBergWerkZwerg, was macht man mit altem Genmaterial?" ...
"Babies!" ... "Was für welche meinte ich." ... "Öhm... vermutlich sind die für
Gen-Banken und Wunschkinder. Du kennst das ja, schöner stärker klüger." ...
"Das funktioniert dann ja wirklich gut. *spott*" ... #Mal ehrlich, so wirklich
klüger kommen mir die Menschen nicht vor. Eher sogar das Gegenteil. Fast
so ,als ob man die Bevölkerung langsam verdummt, um sie gefügiger zu
machen.# ... "Ja es funktioniert wirklich gut. Der Notendurchschnitt der
Schüler hat sich in den letzten zwanzig Jahren in diesem Sektor um drei
Punkte verbessert. Langsam aber kontinuierlich. Mein Sohn *stolz* hat in
seiner jetzigen Schulklasse sogar sieben mehr Punkte geschafft, als ich
damals und ich war schon wirklich gut."
Sie blinzelt während sie in den wirbelnden Nebel des Whichspaces blickt.
#Wenn ich das nachrechne will ich lieber keine Schule besuchen und mich
dort an Tests und Klausuren versuchen. Nachher bestehe ich nicht mal den
Eingangstest und darf nicht mitmachen. *kopfschüttel*# ... "Benni im Anflug
auf Perkana... seit vorsichtig, da liegen drei Schiffe nahe an der Sonne. Die
wollen bestimmt... *Warnsirenen Geheul im Hintergrund* ... Verdammt." ...
Das Geschwadersignal überträgt einen zähen FSA-Zweikampf, den der Pirat
dann aber doch verliert. ... "Glüüüückwuuunsch" ... "Danke... wieviel
brauchen wir noch?" ... "Um die vierhundert... flieg nochmal und den Rest
verkaufst du einfach auf dem Markt." ... "Was *scheinheilig* du willst es
nicht auf die Tonne genau ausrechnen?" ... "Also lieber nutze ich die Zeit zum
fliegen. Ich meine es stimmt ja. Wir kaufen teuer ein und müssen Zeug mit
Gewinn im Markt verkaufen und machen nur zwei Drittel des Umsatzes, ... in
halber Zeit. Sogar noch schneller, wenn ich ehrlich bin." ... "Ja, irgendwie
finde ich das gemütlich hier. Nicht so stressig wie bei Nico." ... "Frachten ist
also das neue Meinern... entspanntes Vollgasfliegen mit nem Rudel Hunde
hinter einem und wirklich gemütlichem Kurvenfliegen." ... "Minern?" ... "Also
Iieff hat mal gesagt, dass Mienern im Asteroidengürtel das Entspannteste des
Universums ist, wenn man das richtig macht. ... Naja, das war aber vor rund
vierhundert Jahren... ist also einige Zeitalter her."
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Schagraulyn muss lachen. ... #Der Witz war wohl wirklich abgestanden.# ...
„Was ich nicht weiß ist, warum alle Mining Piloten in Maya so gestresst
aussehen. Irgendwass wird sich geändert haben." ... Schagraulyn wirft einen
Blick auf ihr Konto. ... #Zweihundert dreizehn Millionen... wie sage ich das
denn den beiden Nenhobs? *Grimasse schneidet* am besten sage ich
garnichts. Andy ist chronisch pleite... nicht, dass der ne Kriese kriegt und
dann Steuern verlangt.#
*
"Ringeldingenbimeldingel.... Ringeldingenbimeldingel.... * ... "*gequält*
meeeaaaoooo... Hälts Maul Wecker!" ... "Ringeldingenbimeldingel....
Ringeldingenbimeldingel.... " ... "*verärgert* MEO!!! Wecker, AUS.... Schluss...
Stop... ENDE!" .... "Ringeldingenbimeldingel...." ... "*Fauch* Rubyhawk, was
ist los!?" ... "Guten morgen Schagraulyn, du warst ja ziemlich müde, als du
gestern zu uns aufs Schiff gekommen bist. Aber wir haben noch viel zu tun
und wollen gleich los." ... Ihre Ohren richten sich immer mehr auf. ... #Das ist
nicht die Ruby Hawk... das ist die Blue Thunder??? Was genau mache ich hier?
# ... "Mooooow... jaaa *leidend* ich mache mich fertig." ... Ein Lachen ertönt
aus dem Lautsprecher der Kabiene. ... "Du hast genug gefaulenzt. Auf jetzt." ...
leicht desorientiert rollt sie sich aus dem Bett und richtet sich schwankend
auf. ... "Und was habt ihr genau vor?"
"Die Zustände stabilisieren sich hier. Also werden wir sehen was mit den
ganzen Planetengebundenen Geologischen Scans zu tun ist. Wenn der Boden
dort wieder Seuchenfrei ist, kann ein anderes Schiff dort Saatgut hinbringen.
Vermutlich sind wir in zehn Stunden wieder zurrück. Dann treffen wir uns
mal mit der Familie." ... #Da war doch was... wie hießen die? Deppspäiss
Preiwätiers oder so? Seltsamer Name... ist das nicht eine Mischung aus
Beleidugnung und unflätiger Ausdrucksweise? *schulterzuck* Naja,
zumindest erregt das Aufmerksamkeit.# ... "In Ordnung... ich werde mir noch
etwas Schlaf gönnen." ... immer noch angeschlagen tapst sie zu ihrem Anzug,
steigt hinein und schließt ihn. Sofort merkt sie eine Besserung. ... #Wieso geht
es mir auf einmal so schnell besser?# ..."Anzug... sag mal gibst du mir im
Moment Drogen?" ... Positiv Kommander, die einen nennen es
Medizin, andere nennen es Drogen oder Gift. Es ist nur eine
Frage der Dosierung. ... "Und welche Dosierung ist das im Moment?" ...
Drogen Komander.
Sie hält kurz inne. "Warum so viel?" ... Sie haben in letzter Zeit weit
Über ihre VerhÄltnisse gelebt. Eigentlich sollten sie im
Moment noch tief schlafen, aber sie scheinen langsam
resistent zu werden gegen das ihnen verabreichte
Schlafmittel. Ich werde eine andere Zusammensetzung
ausprobieren mÜssen. ... "Moment, erst gibst du mir Drogen zum
Fliegen, dann zum Schlafen, dann zum durch die Station laufen?" ... Ja,
Komander. wir haben keine Resourcenknappheit. Ich fÜlle
meine BestÄnde tÄglich am Lager auf. ... "Und was müsste ich tun
um sagen wir mal Drogenfrei zu werden?" ... Doppelschichten
vermeiden, Pausen machen, regelmÄßig Nahrung und
FlÜssigkeit zu sich nehmen, regelmÄßiges Training fÜr
KÖrper und Muskulatur. ... #Hmmm wenn sich das nicht so sinnvoll
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anhöhren würde, könnte ich denken Andrea hätte das einprogrammiert.#
Ganz in Gedanken hat sie die Schleuse erreicht und verläßt das Schiff.
#Anzug, wenn wir auf der Ruby Hawk sind müssen wir mal die Sache
durchgehen. Ich denke ich sollte wirklich gesünder leben und öffters ohne
Anzug trainieren. Und dann... finden wir heraus wo die anderen sind.# ...
Jawohl Kommander.
*
II-Z-1-47 Warpstone
"Willst du das wirklich Boss?" ... George schaut sie abschätzend an ...
"*brummel* Jain. Ich muss dringend mehr trainieren und hier durch die
Station zu laufen ist schwierig. Was sollte ich deiner Meinung nach tun?" ...
"Tja, die erste Frage die du dir stellen solltest ist. WIE OFT ZIEHE ICH UM?
Und danach, KAUFE ICH DAS JEDESMAL NEU, ODER NEHME ICH ES
MIT?" ... "Öhm, umziehen? Ich meine ich fliege ja viel durch die Gegend, aber
Maya ist unser Stützpunkt. *kopfkratzt*, aber das heißt nicht, dass ich hier
alles aufbauen will und es wegwerfen will, wenn mal länger was zu tun ist.
Da hast du vollkommen recht. Wenn ich jetzt etwas Transportables mache,
wo man das herumstehende Zeug reinpackt, dann könnte ich alles schnell
einpacken, in ein Schiff verfrachten und das Schiff zum Zielort fliegen." ...
"Hmm joa, hört sich schon besser an, jetzt kommt die dritte frage. IST DAS IN
DIE ZUKUNFT GEPLANT?"
Schagraulyn schaut ihren Hangarwächter skeptisch an. ... #Verdammt,
warum weiß der sowas? Und ich nicht? Vermutlich habe ich immer nur
ausgeführt und nie selbst entschieden.# ... "In die Zukunft geplant... Du
meinst also jetzt mehr Geld ausgeben und dann später sparen?" ... "So in etwa.
Zum Beispiel so ne Menge Geraffel mit zu schleifen erweckt Aufmerksamkeit
der Art, die du nicht möchtest. Also versteckt man das Zeug am Besten so
öffentlich, dass alles und jeder denkt er wüßte alles und es sei alles in
Ordnung. Zum Beispiel könnte man die wiederlichsten und schlimmsten
Monster überall hin fliegen, solange man ein Zirkuss ist. Waffen transportiert
man am Besten als Waffenschmiede für die gehobene Gesellschafft, welche
sich Spezialbauten anfertigen läßt. Sowas halt." ... #Und wie verstecke ich ein
Trainings-Gelände für Killer-Katzen und andere Pseudohaustiere? Ideeee
*freu*# ... "Oh Boss, ich sehe das du was vor hast. Geh es ruhig an." ...
Schagraulyn grinst über das ganze Gesicht.
"Ich habe eine wirklich aussergewöhnliche Idee. Es fängt an mit einer Kneipe
von zweifelhafter Qualität. Personal, was ne zweite Chance braucht. Die wird
in einen Transporter gebaut und ist zum Ausladen. Zu dieser Kneipe und
ihrem Flair gehört es auch Haustiere mit zu bringen, welche dort spielen
dürfen. Es wird also einen Spielkontainer geben in dem Katzer Hounder und
dergleichen herumtoben. Niemand wird sich darüber wundern wenn dort
eine Katzerin herum tollt. *breit grinst* Vielleicht kommt noch ein FriseurKontainer, ein Pool und anderer Wellness dazu. Und weil es so wandelbar ist
und jederzeit wegfliegen kann ist es DAS WARPSTONE."
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George denkt ein wenig darüber nach und schmunzelt dann, ... "Ja, dann
musst du ja nur noch vertrauenswürdiges Personal finden, dass alle anderen
nicht haben wollen *spott* Soll ich mal am nächsten Krematorium
nachfragen ob gerade was reingekommen ist?" ... "Mororororo... *brummel*
du findest mehr Haare im Essen als ich am Körper habe. Aber du hast recht.
Das wird nicht leicht. Ich werde also mit Robottern anfangen und die Leute
erst so nach und nach finden müssen. Am besten gebe ich das nicht hier in
Auftrag, sondern bei einem kleinen Unternehmen, was sich an mir eh gerade
dumm und dämlich verdient. Es wird alles aus Schrott gebaut, so dass es den
Eindruck hat ... ich meine DAS FLAIR HAT ... eine Raumfahrerkneipe zu sein.
Wir haben dann aber ein Geldproblem." ... "Oh, Boss du bist arm? Hmm ich
kenne ein paar Tricks wie wir auf Kommission Zeug kriegen, sofern du die
Rostlaube nicht verkaufst, sondern als Sicherheit verpfändest." ... "Ach
quatsch. Geld habe ich schon genug, aber ich bin Credit-Tieger und nicht die
Dollar-Löwin. Was mache ich da? Nen miesen Kurs für einheimische
Währung?" ... "Brauchst du das Geld von den Einnahmen?" ... "Nicht
wirklich."
George bewegt die Hände, so als ob er mit sich selbst spricht und dabei
Gestikuliiert. ... "Ein Club. Miese teure Preise für alle, welche dort nur mal
einen Heben wollen, weil dort in Credits gerechnet wird. Alle anderen zahlen
einen Monatsbeitrag und haben Essen und Trinken frei. Natürlich ist das
Risiko, dass das Warpstone weiterzieht groß, so dass Etliche, die das nur des
Geldes wegen tun würden, dies scheuen. Also mehr Platz für diejenigen,
welche eh deine Freunde sind. Und je nachdem kommen dann Groupies da hin
um die glohreichen Deppspäisser zu treffen. Jeder hält das für eine
Geschäftidee von jemanden der zu arm ist für eine bessere Idee. Hört sich für
mich machbar an."
"Dann werde ich die Warpstone lila dafür reservieren. Die
Drohnensteuerungen können die Robotter im Einsatz halten, es gibt viel
Frachtraum und etliches davon ist ein Treibstoff-Tank. Der könnte auch Aus
vielen kleinen Tanks bestehen und dort Getränke Transportieren. Es ist
sowieso das Schiff, welches ich am wenigsten gebrauchen kann. Ich fliege am
besten nacher mal hin und bespreche das alles direkt in Cauac. Vielleicht habe
ich dann noch Zeit mich dort etwas um zu schauen und einen deutlich
geheimeren Hangar als hier zu mieten. Obwohl... warum geheim, wenn ich
ihn ganz öffentlich miete und dich in präparieren lasse?" .... George lacht
leise... "Siehst du Boss, so geht das."
*
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[Out Of Character]
(Der Autor)
So, jetzt ist es heraus. Warpstone ist eine
Raumfahrerkneipe. Hiermit endet das Kapitel I "Es beginnt
mit Dunkelheit."
Es wird ein Folgekapitel geben, welches dann Warpstone II
heißen wird und einen eigene Kapitel-Titel haben wird.
Was ist passiert in Kapitel 1?
Wir haben erfahren, dass Schagraulyn eine Katzer ist.
Also offiziell ein Haustier Die Rettungskryostase hat bei
ihr eine Amnesie ausgelÖst, die eigentlich in wenigen Tagen
hÄtte weg sein sollen. Andy Nennhob und seine Frau haben
sie aus einem Wrack gerettet und aufgenommen. Nach und
nach zeigte sich, dass da mehr ist. Piraten haben sowohl
sie, als auch weitere Katzer in Cryostasekammern
gefunden und wollten sie verkaufen. doch dann kam ein
sonderauftrag dazwischen in dem der fÖrderationsflotte
sich selbst replizierende Kriegsrobtter abgenommen werden
sollten. Es ging fÜr die Piraten und die FÖrderation Schief
und zwei Schiffe flohen in denen Katzer der "Howling Moon"
die Oberhand haben, ohne wirklich Schiffe fliegen zu kÖnnen.
Eins davon, die Type 9 der FÖrderation, crasht im Cauac
System. Raffael der irre killer wird von drei anderen
verlassen, GerÄt kurz an Schagraulyn und flieht dann
schwer verletzt mit der Barkasse der Piraten. die
anderen drei versuchen auf dem Planeten zu Überleben.
Andy Nenhobs Lieblingscorp gerÄt in große Schwierigkeiten,
als unsere beiden Helden einen Abstecher zu den Pleyaden
machen. Schagraulyn hat immer irgendwelche kleinen
Geheimnisse, wie zum Beispiel dass es zwei Raumschiffe
namens Ruby Hawk gibt, der Raumanzug eine KI hat, und
dass sie angefangen hat Schrottraumer zu bergen und
mit noch mehr geborgenem Schrott reparieren zu lassen.
Sie findet einige Freunde, welche genau wie sie nicht in ein
normales Leben passen und heuert diese teilweise an. Ein
Freund der Nennhobs weiß mehr Über den Howling Moon und
warnt andy vor ihr. SpÄter erzÄhlt er das eine oder
andere. Schagraulyns Amnesie weicht langsam und je mehr
sie sich erinnert, desto weniger will sie das eigentlich.
Noch ist alles im Aufbau und sie sieht sich als
Adoptivtochter der Nenhobs. Dazu gehÖrt natÜrlich einiges
an Unsinn an zu stellen.

ENDE KAPITEL I
"Es beginnt mit Dunkelheit"

