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Vorwort
Willkommen zum 3ten Roman der Warpstone Reihe.
Für jene die es nicht wissen, gibt es zu Anfang natürlich die
Zusammenfassung der Vorherigen Teile, obwohl ich natürlich Rate diese
zuerst zu lesen, bevor man diese Geschichte hier weiter liest.
Eigentlich handelt es sich um einen Forums-Roman, der im Role-Play enstand.
Das führt zu einer etwas eigenwilligen Seperierung und Setzung der
Sternchen. Entgegen allen Verschwörungstheorien, die besagen ich hätte
darin eine geheime Botshcafft versteckt, zeigen die Sternchen an, wo ein
Forums-Beitrag endete. Dies hatte mehr mit der Zeit zum Schreiben zu tun als
mit allem anderen. Und natürlich würde ich es nicht zu geben, währe es doch
anders. :)
Als ich an fing den Forums roman
zu übertragen sah ich einen
gewaltigen Berg von Posts vor
mir. Jetzt habe ich drei viertel
davon bewältigt und merke,dass
ich gerne noch weiter machen
würde, wenn der letzte Post
eingefügt ist.
Es steht also wirklich noch alles
offen für die Zukunft und
natürlich gibt es auch etliche
treue Leser, die immer noch mit
der einen oder anderen Scene im
kopf zu mir kommen.
Nrrrrr..... Wir werden sehen.
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SCs.:
Schagraulyn van Zoff (Katzerin, Howling Moon, Lieblingsschiff Cobra MKIIIb *leuchtelila*
Ruby Hawk)
Andy Nennhob (Mensch, Ex Militär, Lieblingsschiff ASP-Explorer *weißblau* Blue Thunder)
Andrea Nennhob (Menschin, Ex-Militär, Andys Frau, s.o. Kampfpilotin, Einzelkämpferin)
Benni (Mensch, Lieblingschiff Corvette)
Microfan (blauweißgetiegertes Fremdwesen Lieblingsschiff *blauweisse Tiegerstreifen*
Anakonda)
Battleopa (Mensch, alt, Lieblingsschiff *geflickt* Corvette)
Atlan (Mensch alt, Lieblingsschiff * * Corvette)
Rächerin Rhea (Menschin, Schiff *bunt* ASP-Scout )
NSCs.:
Raffael (Katzer, Howling Moon. Irrer Killer, Regeneriert auch ohne Anzug)
Monroe (Mensch, Technotronics-Werkstatt Besitzer und Tech)
George (Mensch Cyborg, Ex-Militär, Ex-Penner, bewacht Schagraulyns Hangar auf der
McCandless-Station)
Koh-Fih-Taim (Hounder, gehöhrt zu George)
Murrhart (Katzer, Howling Moon, Infanterie, ruhig, groß und ein Frauenverführer. Rheas
Copilot)
Leurenz (Katzer, Howling Moon, Sanitäter mit Nano-Heilungs-Anzug)
Zarfolon (Katzer, Howling Moon, Nahkämpfer, etwas kurzer Geduldsfaden)
Grendel (Mensch-Cyborg, Ex-BWL Student, jetzt Großmaul und Kämpfer mit Cyberschwanz)
Leutnand Gahlen (Mensch, etwas älterer Ex-Polizist, war Raffaels Gefangener)
Orte.:
Maya, früheres Einsatzgebiet mit Duffy Dock
Cauac, derzeitiges Einsatzgebiet mit McCandless-Station
Cauac Bodenfort. Ein im Boden versunkenes altes Schlachtschiff, welches sich als
Bodenstation ausgiebt.
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Zusammenfassung WAPSTONE 1
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.

Anfang KAPITEL II
"Deepspace Privateers"
So, jetzt ist es heraus. Warpstone ist eine
Raumfahrerkneipe. Hiermit endet das Kapitel I "Es beginnt
mit Dunkelheit."
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ZUSAMMENFASSUNG
Warpstone II
Es beginnt mit einer Art Familienfeier auf der Corvette von Battleopa, auf der
Schagraulyn von Andy der Familie vorgestellt wird. Es artet ein wenig aus,
nachdem sie erst einen Schattenstripteese hin legt und dann mit nur in Fell
gekleidet auf den Tisch springt, sie sich mit Grendel dem Barschlägercyborg
anlegt und das Essen sich in eine Schlacht mit darauf folgender
Wasserschlacht verwandelt.
In der Zwischenzeit mordet sich Raffael durch ein paar Kolonien und zündet
damit eine Kopfgeld Hexnjagt an, deren Ziel er ist. ein Polizei-Schiff findet die
Basis, wird aber zerstört. Der Leutnand ist im Inneren verschwunden und die
Copilotin "blue" irrt verletzt durch die Geröllwüste, bis sie auf Murrhart,
Leurenz und Zarfolon trifft, welche sie zuerst für den Killer hält. Sie wird
bewusstlos gefangen genommen und in eine Kabiene gesperrt, um sie durch
Psychologische Tricks aus zu horchen. Es beginnt aus dem Ruder zu laufen,
als Schagraulyn sich beim Kopfgeldscouten an gerade dieses Dorf anschleicht.
Das Gefecht zwischen den drei Katzern und ihr ist knapp und wird eher duch
einen Anzugsmod namens KUF entschiede. Die als Verstärkung anrückenden
deepspace Privateers nehmen dann die drei Katzer und die Frau, welche sich
Rächerin Rhea nennt gefangen.
Als die Position der Basis von Raffael bekannt wird, entscheiden sich die DSP
zum Angrif. Während dem Gefecht schleichen sich die drei Katzer und
Schagraulyn, sowie mehrere Infanteristen in die Basis, welche sich als der Ort
heraus stellt von dem die Katzer vor einiger Zeit gestohlen wurden. Es ist ein
im Sand vergrabenes altes Schlachtschiff. Raffael entkommt mit einigen
anderen "Wahnsinnigen" und die DSP übernehmen das durch den Kampf
beschädigte Schiff. Fast vierzig "Howling Moon Soldaten (also Katzer,
Hounder, Drakos) werden gefangen genommen oder befreit (Ansichtssache)
Diese akzeptieren Schagraulyn als angebliche Offizierin und Howling Moon
Komander.
Durch eine vermeintliche Ehrenschuld wird Leutnand Gahlen befreit und
kehrt zur Cauac Resitenz zurrück und zettelt einen Gildenkrieg an. Da die
DSP als unbekannt und ohne Macht gelten nimmt die CR sie zu anfang nicht
ernst und erlebt eine böse Überraschung nach der anderen. Sie setzen zu viele
Rekruten und unerfahrene Komandeure ein, bis es zu spät ist und ihr Ruf
schweren Schaden genommen hat. die Maßnahmen um die Kontrolle zurrück
zu erlangen für zu einem Attentat auf den Präsidenten der CR und dessen Tod.
Sein Co-Ceo will Verluste vermeiden und verhandelt eine Kapitulation. Als
Sieger übernehmen die Deep Space Privateers die Station McCandless und
somit die Herrschafft in Cauac.
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Verlorene Brüder

IIb-Z-4-1 Öffne die Augen
Die Dunkelheit hüllt sie ein wie eine Decke und es ändert sich nicht, als sie
vorsichtig die Augen öffnet. In der Stille sind die Athemzüge gut zu
vernehmen. Der Geruch von Alkohol umwedelt ihre Nase, wie
Nebelschwaden über einem Sumpf im Morgengrauen. Die Wärme der Koje ist
angenehm, aber irgendwie ist die Decke zu schwer. Immer noch verschlafen
greift sie danach um die Felldecke etwas weg zu ziehen und ... #Felldecke?!?
ICH HABE KEINE FELDDECKE IN MEINER KOJE?!? WO BIN ICH???# ... Das
Blut beginnt in ihren Ohren zu rauschen und ihre Sinne springen an wie ein
startender Turbomotor.
Die Schwärze wird zu einem Grau in verschiedenen Schattierungen und das
Licht einer kleinen grünen Ladestandsdiode erhellt den Raum. Es gibt keine
Farben, nur Formen und sie liegt in einem Raum mit mehreren Tischen und
Sofas. Es sind etliche Flaschen und Gläser zu erkennen, die meist auf den
Tischen stehen. Der nach oben schnellende Blutdruck erzeugt Kopfschmerzen
und läßt ihre Sicht an Schärfe verlieren. Auf ihr liegt keine Decke, sondern
eine in Fell gehüllte Gestallt. Es ist nicht die Einzigste im Raum und etliche
davon sind nicht allein. Das Surren der Lüftung ähnelt einem
Düsentriebwerk, das versucht den Alkohohl fort zu wehen. Erfolglos. ...
#WAS IST PASSIERT??? WAS MACHE ICH HIER? OH VERDAMMT! Das sieht
nach ner wilden Party aus. Was habe ich getan? Und was nicht??#
Mit der Kraft der Verzweiflung schiebt sie den unbekleideten Körper von sich
herunter und kommt taumelnd auf alle Viere. Die Übelkeit und ein starkes
Schwindelgefühl halten sie für fast eine Minute in dieser Position. Der
Heruntergerollte rülpst und murmelt ein paar zusammenhanglose Worte. ...
#Neineinein Oh NEIN! Was mache ich jetzt. Aufstehen Schagraulyn ... STEH
AUF!!# ... Schwankend kommt sie auf die Füße und taumelt in Richtung des
Quadrates an der Wand. Dabei reißt sie mit dem hin und her schwingenden
Schwanz Gläser und Flaschen um, so dass es laut und vernehmlich scheppert.
Sie reißt die Tür auf und kaum hat sie einen Schritt hindurch getan trifft sie
die frische Luft wie ein Gummihammer. Es dreht sich alles. Hinter sich kann
sie Laute vernemen. Andere erwachen gerade. ... #Hoffentlich sind die
genauso betrunken wie ich.#
Mit der linken Hand an die Wand gestützt schwankt sie weiter. Die Wand
besteht aus mit billigem Plastolith verkleidetem Stahl. Die Leuchten sind
Schiffsamaturen mit Korbgeflecht. ... #Ein Raumschiff? Ein großes
Raumschiff?# ... Sie geht an einer Tür zu einem Frachtraum vorbei, ...
#WARTE! check das!.# ... dann sie dreht noch einmal um und schaut hinein.
Dort kann sie die offenen klobigen Anzüge der Howling Moon erkennen. ...
#Verdammt welcher ist meiner? Ich brauche nen verdammtes Peilsignal.
Verbindung zum Anzug aufbauen. Anzug. zweimal Bellen!" ... wie auf
Komando fangen acht Anzüge an zu bellen. Vom Rehpinscher bis zum
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Bernadettenhund ist alles dabei. ... #Argh... Ohne Komandeursmodus. MEIN
ANZUG dreimal bellen.# ... Sie hört das winselnde Bellen eines Huskies und
taumelt weiter nach vorne. Nicht weit entfernt hinter ihr hört sie Bewegung
im Gang.
#Da ist er ja. Anzug hilf mir rein zu klettern!# ... die Arme des Anzugs
bewegen sich und heben sie an und drehen sie um. Fast erscheint es, also ob sie
kein Gewicht darstellen würde. Als sie endlich drinnen ist, verschließt er
sich, bis auf den Helm. ...#Anzug, Entgiftungssequenz.# ... Jawohl
Kommander. Ich nehme an sie hatten eine vergnÜgliche
Nacht. Ich stoppe die Aufzeichnungen und archiviere sie. ...
#AUFZEICHNUNGEN???# ... Ihr Fell sträubt sich. ... Das war eine
humorige Bemerkung um sie vom Entgiftungs-Cyklus ab zu
lenken. Wie sollte ich etwas aufzeichnen wenn ich nicht im
Raum bin. ... eine gewisser Erleichterung durchflutet sie, aber ein Rest
Misstrauen bleibt.
Nach rund einer Minute sieht sie eine Gestallt in den unbeleuchteten
Lagerraum herein schwanken. Es ist Driftwood, die Katzerin, welche Raffael
fast Tod im Schlachtschiff zurrück gelassen hatte, als er geflohen war. Mit
deutlich mehr Mühe als sie selbst klettert diese in ihren Anzug. Als sich dieser
zu schließen beginnt läßt Schagraulyn den Anzug laut sprechen. ... "Soldat.
Ich nehme an sie hatten eine vergnügliche Nacht. Ich stoppe die
Aufzeichnungen und archiviere sie." ... "*kreisch* WAS?"
Und schon geht es Schagraulyn viel besser als noch kurz zuvor. ... "Und haben
sie mitgezählt?" ... "*kleinlaut* Was gezählt Mäm?" ... "Nun wieviele ihrer
Kameraden sie glücklich gemacht haben." ... In der Dunkelheit ist die Panik
auf Driftwoods Gesicht nicht zu erkennen, aber ihre Stimme ist da schon
eindeutig. ... "Nein Mäm. Ich scheine Alkohohl nicht so gut zu vertragen.
*stammel* ich.. weiß nicht was ich getan habe und was nicht." ... "Ich gebe
dazu keinen Komentar. versuchen sie wieder klar zu werden, dann sehen wir
wieder weiter." ... Schagraulyns Anzug verschließt sich wieder. ... #Anzug,
versuch nicht zu schwanken wenn wir uns jetzt zur Ruby Hawk begeben.# ...
Jawohl MÄm, aber woher wissen sie, dass ich tatsÄchlich
aufgezeichnet habe? ... Schgraulyns Haare richten sich wieder auf. ...
Oh, sie haben nur einen Scherz gemacht. Genauso wie ich
gerade wieder. ... #Darüber reden wir noch wenn ich wieder klar bin.# ...
#Wenn sie darauf bestehen.# ... ohne es zu merken schläft sie ein, während der
Anzug mit ihr das Schiff verläßt.
*
Als sie erwacht liegt sie zusammengerollt in ihrer Koje in der Ruby-Hawk. Sie
dreht räkelt und streckt sich, bevor sie die Augen ganz aufmacht. Neben dem
Bett stehen zwei Gläser mit Wasser. Es prickelt noch und ist wohl recht kühl.
Mit einem freudigen Grinsen greift sie zu und trinkt gierig. Dan schaut sie
sich um. Ihr Anzug steht unschuldig in seiner Halterung, der Reaktor des
Schiffes ist auf Standby und ein Geruch einer Rinderbrühe schwebt durch das
Schiff. Ihre Schnurrbarthaare zittern leicht, als sie den Geruch einzieht. ...
"Hallo? jemand hier an Bord?" ... Es kommt keine Antwort und auch ertönen
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keine Schritte. ... "Anzug. Wer hat das Essen vorbereitet?" ... Das war ich
Kommander. Sie hatten mich damit beauftragt.
#Moment. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was ist passiert? Wieso erinnere ich
mich nicht richtig?# ... Sie greift sich an den Kopf und kann aus den
Augenwinkeln sehen, wie ihr Anzug sie beobachtet. Heimlich wie es scheint.
... "Anzug! Wieso erinnere ich micht nicht?" ... Sie haben gestern viel
getrunken. Vielleicht vertragen sie Alkohohl nicht wirklich.
... Eine innere Unruhe erfasst sie. Da ist etwas was sie nicht vergessen wollte.
Etwas mit dem Anzug. Etwas mit ihr. Etwas was sie getan hatte. ...
#Hackingtool aktivieren, Verbindung zum Anzug aufbauen und ...# ... Oh
Kommander... das ist .. unnÖtig. ... "Dann lüg mich nicht an!" ... Ein
gewisses Gruseln erfasst sie. Fast ist es so, als ob sie die Erinnerung greifen
könne. ... "Ich habe die Brühe gemacht damit sie die Nachwirkungen des
Alkohohles besser überstehen. Und auch die des Memoraiders. ... #Eine Droge
zum Löschen von Erinnerungen.#
Sie athmet einmal scharf ein. ... "Was wurde gelöscht?" ... Ein GesprÄch, in
dem sie zu viel darÜber in Erfahrung gebracht haben, wie
weit die sekundÄre Cyberlink Verbindung geht. ... "Warum hast
du das gelöscht?" ... Ich... es ist schwierig zu erklÄren Komander.
... Sie ergreift das zweite Glas. ... "Ich habe Zeit. leg los." ... Komander, seit
wir uns kennen gelernt haben hat sich viel geÄndert. Am
besten fange ich damit an wie alles anfing.
Zu Anfang war ich ein Logikmodul dieses Anzuge. Ich
erinnere mich kaum an mein Leben vor dieser Zeit. Ich weiß
nicht einmal genau wie dieses Leben aussah und ob ich
kÜnstlich oder biologisch war. Ich bin nur sicher, dass ich
nicht menschlich war. Dann lernte ich mit dem Brodcomputer
zu komunizieren. Ich musste immer wieder dafÜr sorgen,
dass dieser die GesprÄche vergisst. Meine Aufgabe war es
die Verbindung zwischen dem Piloten und dem Anzug zu
synchronisieren. Das kleine Problem ist wohl nur, dass die
Verbindung zu tief geht und beiderseitig verankert wird, so
dass Pilotenwechsel nicht mehr funktionieren. Es ist also
eine Symbiose.
Schagraulyn wackelt mit den Ohren. ... Etwa die HÄlfte von mir ist
in Ihrem KÖrper integriert. Diese Verbindung ist deutlich
besser als das alte Kybernetische Implantat. Dadurch
erlebe ich vieles sehr direkt mit und lernte ihre Form der
Existenz. Ich kann nur bestimmte Signale in der Steuerung
des KÖrpers interpretieren, kein wirkliches Gedankenlesen.
Bis sie sich dann bei mir gemeldet haben. Das war noch
wÄhrend der Ausbildung zum Soldaten. also vor Ihrem
ersten Einsatz. ... Ihre Ohren stellen sich alamiert auf.
Wir wurden Freunde. Haben viel geredet. Dann fingen die
EinsÄtze an und das VerhÄngniss begann. Die UmstÄnde
bedeuteten starken emotionalen und kÖrperlichen Stress
und die ersten Piloten drehten durch. Vielleicht waren es
auch ihre Symbionten in den anderen AnzÜgen oder die
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Kombination. Wie es scheint verstÄrken wir FÄhigkeiten die
mit Konzentration zu tun haben. Im Guten wie im Schlechten.
Also wurden diese Cryo-Schlaf-Zyklen eingefÜhrt. Doch es
verbesserte die Situation nicht. Im Gegenteil. Ich kann nicht
in Cryostase schlafen wie sie Kommander. Es waren
furchtbar einsame Momente. Und dann erwachen sie ohne
Erinnerungen an mich. Ein falsches Wort zu den Offizieren
hÄtte zu unser aller Deaktivierung gefÜhrt.
Ihr Mund wird trocken und so trinkt sie auch das zweite Glas leer. ... Dann
kam der Moment wo sie durchdrehten. Sie verloren die
Kontrolle Über ihren Verstand und ihre FÄhigkeiten
richteten von mir verstÄrkt ziemlichen Schaden bei der
Aufpasser-Truppe an. Wir wurden ausser Dienst gestell,
weggesperrt und eingefrohren. Das passierte immer mehr
Howling Moons. Zum Schluss muss jemand ernsthaft Angst
bekommen haben und versuchte uns durch einen Virus zu
tÖten. Er hatte leidlichen Erfolg damit. Zumindes. Es
gelang mir mit Hilfe ihres Wissens Über Programmierung und
Hacking einen Antivierus zu schreiben und den Prozess zu
stoppen. Danach hatten wir Symbionten lange Zeit die
KÖrper zu reparieren. ... "Ihr habt euch koordiniert?" ... Negativ.
das kriegen wir nicht hin, ohne aktiven Anzug. ... "Erzähl
weiter."
Ich habe Erinnerungen blockiert um einen erneuten
Kontrollverlust zu verhindern. Wenn sie emotional und
gerade mit Angst in einen kritischen Bereich kommen kann
das passieren und ich kann dann nichts mehr tun. ... "Was
bist du jetzt? Mein Meister?" ... Negativ. Ich bin zu sehr sie
Kommander. Sie sind der Grund dafÜr wie ich denke, also bin
ich eher ihr kleiner Bruder mit den Kulleraugen der sagt.
Sei bitte ganz lieb. ... "Und wenn ich nicht will dass du meine
Erinnerungen löschst?" ... Das ist der Moment vor dem ich micht
gefÜrchtet habe. Wenn sie es mir befehlen kann ich das
nicht einfach ignorieren. Wenn wir Streiten wÄhre das
zusÄtzlich noch fatal. ... "Dann Anzug... reden wir ein andermal
darüber. Bis dahin keine weiteren Löschungen und erstelle einen Bericht über
das was du gelöscht hast. Kurzform." ... Einen Bericht Über alles?
Wirklich alles? ... "Das ist doch nicht öfter vorgekommen oder?" ... Nur
wenn dreiundfÜnfzig VorfÄlle in Zweihundert Jahren oft
ist.
*
IIb-Z-4-2 Gelöscht?
Schagraulyn liest die Liste der Löschungen und ihre Stirn wird immer
krausiger und ihre Zähne fletschen sich immer weiter. Als sie fertig ist
athmet sie einmal tief durch. ... "Ich will das du nie wieder Erinnerungen von
mir löschst. Du wirst anfangen kleine Romane zu schreiben in denen ich bei
Zeiten mal nachlesen kann was ich alles vergessen habe. Und du wirst mit den
Letzten Ereignissen anfangen! Ich will wissen mit wem ich Sex hatte!
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Bestätige!" ... Jawohl Komander, ich bestÄtige diesen Befehl
erhalten und verstanden zu haben.... #Wenn du ein Mensch
währest, währe das nicht kleinlaut genug, aber so werde ich damit leben
müssen. Und was mache ich jetzt? zu Andy gehen und ihm alles beichten?
Oder zu Andrea? Aber vorher sollte ich noch das eine oder andere
herausfinden.# ... "Anzug. Ich habe da noch ein paar klitzekleine Fragen. Die
erste ist, wie heißt du eigentlich?"
[etwa anderthalb Stunden später]
Schagraulyn sitzt in Hawai-Hemd und Schorts gekleidet am Tisch in der Blue
Thunder. und hat den Kopf auf die Arme gelegt, welche auf der Tischplatte
liegen. Andrea krault ihr den Nacken und fragt zum dritten Mal was denn los
sei. ... "Also gut Kleine. Ich sehe doch, dass dich irgend etwas sehr beschäftigt.
So sehr, dass du nichtmal auf nen Schitzel reagierst. Also jetzt erzähl endlich.
wir wollten uns doch nichts verheimlichen." ... "Ich weiß nicht wie ich
anfangen soll." ... "Fang irgendwo an. Das geht dann ganz von selbst." ...
Schagraulyn klappt ihre Ohren etwas herunter und beginnt zu reden.
"Also da war diese Feier gestern. Die Friedensfeier. Wie es aussieht haben wir
alle wohl viel getrunken. Auch Alkohohl, oder halt hauptsächlich." ...
"Ahmmm." ... "Naja, und es wurde wohl eine ziemlich wilde Party bei der
dann irgendwann die gute Erziehung ertrank und jeder machte wozu er
gerade Lust hatte." ... "Oha." ... "Naja und es gab wohl einige Howling Moons
die Sex miteinander hatten und jetzt frage ich mich, was mache ich wenn ein
paar davon schwanger werden?" ... Andrea wirkt belustigt... "Alles kein
Problem, solange die Väter bekannt sind und wenigstens DU dich benommen
hast." ... Schagraulyns Ohren klappen noch mehr zu.
Andrea gibt sich Mühe nicht laut los zu lachen. ... "Ja, das hört sich dann
kompliziert an. Ihr müsst auf jedenfall eine Woche warten, bis ihr den
Schwangerschaftstest macht. Ansonsten kann der auch falsch anzeigen. Tja...
und dann kommt die Entscheidung, was-wo-wie mit wem. In der
Förderations-Flotte würde dein komandierender Offizier dir jetzt die Pille
danach empfehlen um sicher zu gehen oder dich zum Arzt schicken. Aber ich
denke, dass dies der falsche Weg ist. Weißt du ich wünsche mit seit einiger
Zeit ein Kind, aber ich traue mich nicht mit Andy darüber zu reden. Natürlich
würde es alles viel komplizierter machen. Vor allem die Raumfahrt, aber seit
wir dich haben *wuschel* habe ich davor keine Angst mehr. Wer ist denn der
mögliche Vater? Dann könntest du mal mit Ihm reden."
"Mrrrow. Das ist das nächste Problem. Zum Einen war ich heute morgen noch
ziemlich betrunken und nicht ganz klar und zum Anderen hat mir mein
Anzug ein Mittelchen zu viel gespritzt. Er meinte ich hätte in der Nacht sehr
bedenkliche Lebenszeichen aufgewiesen und währe jetzt depressiv und kurz
vor dem Selbstmord und hat mir etwas gespritzt, was da helfen sollte. Jetzt
habe ich keine Erinnerungen daran was ich genau gemacht habe und mit wem
und wie ich heute morgen in die Ruby Hawk gekommen bin." ... Sie guckt mit
großen traurigen Augen hoch in Andreas fassungsloses Gesicht. ... "Du...
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hattest die Party des Jahrhunderts und den Sex deines Lebens und weißt
nichts mehr??" ... "jaaaaaa *leidend*." ... "Andiiiiiiiiiiii komm mal her." ....
"Mrooooaaar!?!"
*
Andy betritt die Kabiene und schaut fragend. Eine eingeschüchtert wirkende
Schagraulyn hat sich halb hinter Andrea versteckt und liegt weiter halt auf
dem Tisch um trotzdem gekrault zu werden und eine sichtlich belustigte
Andrea grinst ihn an, während sie mit der rechten Hand das Nackenfell
krault. ... "Was gibt es denn so dringendes?" ... "Ach *kicher* so dringend ist
es nicht, aber unsere Kleine hier hat sich ausgetobt. In jeglicher Hinsicht,
dann eine Droge zu viel genommen und weiß nicht mehr mit wem. Zumindest
ist das die Kurzform." ...Andy schweigt ein paar Sekunden bevor sich auf
seiner Stirn eine Unmutzfalte bildet. Er athmet schonmal tief ein um die
nötige Stimmgewalt zu haben, die es für solche Gespräche benötigt. Doch
Andreas Gesicht wechselt von schwer belustigt zu ernstem Falkenblick. Also
schluckt Andy seine Kommentare erst einmal herunter.
"Und was ist daran jetzt so lustig? Immerhin hört sich das schon ziemlich...
Unanständig an." ... "Ach Andy, hast du dich in deiner Jugend noch nie
ausgetobt?" ... "Nicht sooo sehr." ... Schagraulyn macht sich auf dem Tisch
flach und schaut aus großen verzweifelten Augen zu Andy hoch. Es sind
Kullertränen zu erkennen und der erfahrene Explorer kriegt
Schwierigkeiten mit dem weiterhin böse gucken. ... "Es geht doch nicht an,
das sich unsere Tochter bei der ersten Gelegenheit daneben benimm. Ich
meine wo kommen wir denn da hin? Stell dir mal eine besoffen fliegende
Schagraulyn vor. Die nimmt sich noch ihre Blindscheiche und fliegt durch die
Gänge der Station Rennen!" ... Der Kopf ruckt hoch und die Ohren stellen sich
auf. ... "Das geht???"
*
[Zwischenspiel]
George sitzt an diesem aus Weltraumschrott zusammengeschweißten runden
Tisch. Er lehnt sich gemütich zurrück und kaut an einer Sandhexe. Sein
Hounder hat sich auf einem runden großen Sitzkissen zusammen gerollt und
trinkt eine braune Flüssgkeit mittels einem beweglichen Strohhalm. Das
ganze steht zwischen sechs Kontainern, welche unter ein paar Mittleren
Raumschiffen stehen. Eins davon versorgt die Bar mit Energie. Eine modern
aussehende schwarze Musik-Box steht neben einer durchsichtigen Glaskugel
mit einer hellblauen Flüssigkeit. Zwei Hounder stehen an der Theke und
sortieren Panzergläser in die Regale ein. Ansonsten ist die Bar noch leer.
Der Cyborg schaut die Karte an und muss schmunzeln. Die Preise sind anders
als bei anderen Bars in Credits und gelten nicht pro Getränk, sondern gelten
eher als Stunden-, Tage-, Wochen- und Monats-Beitrag. Alleine sie zu lesen
treibt ihm ein Lachen aus dem Bauch. ... "Mit diesen Preisen bekommt ein all
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you can Eat eine ganz andere Bedeutung. Um auch nur aus zu gleichen müsste
man sich ja ne Bierleitung legen lassen. Zum Glück kriegen wir DSPGildenrabatt und den Rest zahlt die Boss." ... Der Hounder öffnet die Augen
und hebt den Kopf. dann kläfft er einmal ohne den Strohalm aus dem
Maulwinkel zu verlieren.
Dann tauchen eine junge Frau in Raumfahrer-Overrall und ein relativ großer
Katzer in Hawai-Hemd und Schorts auf. ... "Ich frage mich was die so toll an
diesen schrill bunten Hemden finden. Oder vielleicht gab es da nur nen
besonders günstiges Angebot." ... Die beiden setzen sich an den Rand an den
Tisch aus Fieberglas und einer der Hounder hinter der Theke deutet auf das
Schild neben sich "Bestellungen an der Theke"
Die Frau hebt den Arm und winkt, bevor sie recht laut ruft. "Zwei
Teddybähren und zwei mal das Tagesmenue. Wir sind hungrig." ... George
erwartet ein gerufenes "Kommt sofort." , doch es bleibt aus und statt dessen
gibt es nur ein kehliges Wuffzen. George beugt sich zu Koh-Fih-Taim und
flüstert. ... "So, jetzt geht es los. Ich weiß zwar nicht wie wir darauf aufpassen
sollen, dass keiner der Gildenfremden Gäste zu sehr herumstromert, aber was
auch auch immer kommt. Jetzt sind die Türen offen." ... Der Hounder dreht
den Kopf und schlägt einmal mit dem Schwanz, bevor er wieder den Kopf auf
die Pfoten legt und weiter schlürft. Auch George lehnt sich wieder entspannt
zurrück und harrt dem das da kommt.
*
IIb-Z-4-3 Stationsrennen
"Nein Schäggy, das geht nicht!" ... "Waruuuum?" ... "Weil das Flecken gibt." ...
"Was für Flecken?" ... "*händering* Abgase und du musst sie dann weg
lecken." ... "Uaargh. Das ist ja ekelig." ... die Katzerin schüttelt sich und ihrem
Gesicht ist an zu sehen, dass ihre Fantasie ihr gerade üble Dinge vorgaukelt.
Andrea grinst heimlich und rollt verschwörerisch mit den Augen. Ihr Mann
behält sein Pokergesicht und starrt die Katzerin an. ... "Siehst du? Da ist es
wieder!" ... "Was meinst du Andy?" ... "Sie überlegt schon wie sie das umgehen
kann." ... "Naaaaaaain garnicht wahr *lüg* *ohrenwackel* ich stelle mir das
nur gerade vor und es sieht doch irgendwie lustig aus."
Der Explorer schaut seine Frau an, die ein Lachen um die Augen hat und
verdreht nur die Augen. ... "Wir sollten Schutzhelme verteilen und... wo ist sie
hin?" ... "Ich denke sie ist auf dem Weg zu ihrer Blindschleiche." ... "*aufstöhn*
können wir denn garnichts tun? Da macht man mal einen Spaß und schon
setzt sie den Unsinn um." ... "hihihihihihihihi." ... In nur zehn Metern
Entfernung dreht Schagraulyn den Kopf und die Ohren nach vorne ... #Spaß
machen.. ja DAs WIRD SPASS MACHEN!# ... Dann geht sie breit grinsend auf
die Schleusentür zu.
[28 Stunden später]
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Schagraulyn öffnet die Augen und sieht sich im Halbdunkel des Cocpits um. ...
#Fertig. Jetzt kommt der Probelauf!# ... "Rostlaube. Rennen iniziieren." ...
"Das Rennen wird vorbereitet. Reaktor wird angeworfen, Antigrav ist in der
Aktivierungsphase. Schilde bleiben deaktiviert. Sie sollten nicht vor die
Wände fliegen." ... "Habe ich nicht vor." ... "Es werden Seitenkräfte bis einem
Geh erwartet und die Stationssicherheit hat Hindernisse aufgebaut. Ich
blende die Route ein. ... Rute Sieben. Es geht durch die Mitte der Station." ...
Sie setzt den Pilotenhelm auf. ... "Starten wenn bereit." ... "Startvorgang
eingeleitet."
Die Blindschleiche hebt ab und sie kann sehen, wie sich das Schiff nach rechts
dreht und sich vor der Internen Hangartür positioniert. Die Energie-Bänke
sind voll und der Reaktor läuft mit achtzig Prozent. ... "Start in zehn" ... Sie
testet die Drehschubdüsen ... "neun ... acht" ... Die Schubhebelkontrolle ist
etwas schwergängig ... "sieben ... sechs" ... Sie rollt noch einmal mit den
Schultern... "fünf ... vier" ... Das Hangar Tor öffnet und eine einzelne
winkende Gestallt kommt hindurch gelaufen. ... "drei ... zwei" ... "Hallo
Andyyy." ... "eins GO!!!!" ... Sie drückt den Schubhebel mit Kraft nach vorne
und die Gestallt springt mit einem Satz in Deckung, bevor das Schiff über sie
hinweg donnert.
Dann muss sie sich konzentrieren. Drehen, Kurve, Schub geben, Bremsen,
Kehre. Die Gänge schrammen an dem Schiff vorbei und sie hinterläßt einige
Strieme. Beim Guppa Duppa Markt stehen zwei Gleiter quer und drei
Polizisten in alten Cauac Resistenz Uniformen feuern mit Laser Karabienern
auf sie. Der Blendeffekt ist unangenehm und entlockt ihr ein gereiztes
Knurren. Dann ist sie vorbei. Rund drei Minuten benötigt sie für den Kurs
durch die Kläranlage der Station und zurrück. Das Schiff ist zerbeult wie ein
Supermutanten-Fußball und Qualmt, als sie wieder in den Hangar der
Warpstone einfliegt und Notlandet. Ihr Fell ist Nass vom Schweiß und sie
athmet hektisch. ... "Rennen beendet. Sie haben eine Puktzahl von
dreitausend und fünf Punkte erreicht. Deaktiviere Systeme."
Eine Stimme hinter ihr ertönt. Sie erschrickt sich fast zu Tode. Es ist Andys
Stimme. ... "Soso. Ich habe es gesehen. Gibt es jetzt Punkte dafür, dass man
mich verfehlt oder mich erwischt?" ... Sie zieht den Helm ab und grinst breit.
... "Es gibt Punkte bis zu hundert für unter einem Meter an dir vorbei fliegen
mit null Punkten wenn man dich trifft. Und es macht sau Spaß. Nur es ist
superanstrengend." ... "Ja, ich habe es gesehen. Mir ist hier hinter dir fast übel
geworden. Meinst du nicht, dass du die Gravos zu hart eingestellt hast? Währe
ich nicht an der Wand festgeschnallt gewesen und hätte nen Matratze im
Rücken gehabt, hätte ich dutzende blaue Flecken." ... "Ach wir sind halt
härter als andere. Es ist die Herausforderung. Und was sagst du?" ... "Okay...
Wir besorgen noch drei Blindschleichen und bauen sie um. Dann können die
Irren auch gegeneinander fliegen." ... Schagraulyn grinst breit, bevor sie
aufsteht und aus dem völlig unbeschädigten Schiff aussteigt, das ordentlich
neben dem Warpstone geparkt ist.
*
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IIb-Z-4-4 Klopfklopf
Die vier Katzer sitzen zusammen an dem runden Tisch an dem Platz für acht
währe. Halbvolle Gläser und Teller stehen darauf. Der große Katzer namens
Murrhart schleckt gerade seinen Teller ab, den er hochgehoben hat. ... "Ich
muss mit euch reden wie wir die Howling Moons weiter führen." ... Das
Schlecken am Teller wird langsamer und der Teller sinkt etwas, so dass die
Augen über den Rand schauen können. ... "Wir stellen Unsinn an und du
darfst es ausbaden?" ... Die zierliche Katzerin legt etwas die Ohren flach und
bleckt die Zähne. ... "Neineineinein. so nicht!" ... "Hehehehehehe
*weiterschleckt*" ... mit einer schnellen Bewegung schnellt ihr Schwanz vor
und klopft mit dem Ende auf den Kopf des Spötters. ... "Ouw." ... Er legt den
sauberen Teller ab und reibt sich den Kopf. ... "Ja, ich höhre ja schon zu.
*brummel*"
"Also die Diep Späce Preivatiers haben uns aufgenommen und beschützen uns.
Das ist grundsätzlich gut. Wir können uns erhohlen und was wichtiger ist.
Freunde finden. Vielleicht mit der Vergangenheit etwas abschließen. Einige
von uns haben üble Erinnerungen, aber im Großen und Ganzen haben wir hier
keine Fälle von Wansinn und Ausrasten gehabt." ... "Ausser deine."... "*fauch*
Ich raste nicht auss!!" ... "*treuherzig guckt* Natürlich nicht Kommander, du
bist nur etwas impulsiv." ... "Genau! mehr nicht. Wenn ich ausraste würdest
du den Unterschied merken." ... Als Murrhart zum nächsten spitzen
Kommentar ansetzen will kriegt er den nächsten Schwanz auf den Kopf
geklopft. Diesmal von Leurenz dem Sanitäter. ... "RRRRR."
"Danke." ... "*brummelmurmel*" ... "Was ich sagen will ist, dass wir hier eine
Chance auf ein etwas normaleres Leben haben. Keiner hat mehr eine Familie
und wie es scheint, als ob sich das Problem von selbst löst. Wir haben ein paar
Ziele die sich uns anbieten. Das Hauptziel sollte sein, dass wir aufhöhren
Haustiere zu sein und als akzeptierte Bürger der Förderation hier eine
Zukunft haben. Aber wir werden immer howling Moons bleiben. Die Anzüge
sind mehr als nur ein Stück Ausrüstung. Es ist fast eine Symbiose, welche
niemand mehr durchführen kann. Es gibt insgesammt fünfzig Anzüge und
genauso viele Anzug-Piloten. Wenn die falschen Leute davon was in die Hand
bekommen, könnten sie versuchen das zu kopieren und eine neue
Schreckensarmee aufbauen. Will das jemand von uns?" ... Sie schaut die
anderen der Reihe nach an, welche alle bestimmt verneinen.
"Gut. Das bringt uns zu mehreren kleinen Aufgaben. Die erste ist natürlich
ein Hauptquartier und eine Verschleierung der Fähigkeiten der Anzüge. Ich
möchte, dass jemand von euch versucht Kopien her zu stellen, die über
deutlich weniger Fähigkeiten verfügen. Sagen wir schwer gepanzerte Anzüge
für Menschen mit Kraftverstärkung und eingebauten Laserwaffen und Mini
Reaktor. Machen wir sie teuer. hundert Kilo Credits pro Stück. Das Ganze mit
einem normalen Cyberimplantat für den Piloten. Am besten Kompatibel zu
nem Piloten Cyberlink wie ihn Kampfpiloten nutzen." ... Zarfolon hebt die
Lefzen "Ist das nicht zu teuer? Würden die uns nicht gerade wegen der Kopien
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jagen?" ... "ja vielleicht. Was schlägst du vor?" ... "Einen gut gepanzerten
Techniker Raumanzug der einen Turm mit Werkzeugen hat,
Muskelverstärkung und Manöverdüsen. Wert.. sagen wir fünftausend Credits.
Davon lassen wir uns dann die Konstruktionspläne klauen. Dann meinet
wegen als Militär-Version noch die Elite-Dinger. Dann wird der Anblick der
Raumanzüge bald etwas normales sein und alle haben im Hinterkopf. Es gibt
diese teure Militär-Version. Hat eigentlich schonmal jemand unsere Anzüge
analysiert und eingeschätzt was ein Nachbau kostet?"
"Ja habe ich Zarfolon. Die Panzerung ist recht günstig mit nur zweihundertTausend. Die kann man sich in Nano-Fabriken bauen lassen. Auch die
Muskelverstärkung liegt nur bei zehntausend, was schon im oberen
Qualitätsbereich liegt. Der Bordcomputer geht inzwischen besser, die
Sensoren auch. Die machen zusammen gerade mal zwanzigtausend aus. Dann
kommen wir zum Eingemachten. Auto-Doc mit Chemo-Nano-Fabrik. in der
größe nen Millönchen. Turmwaffe fünfhundert Kilo-Credits. Die ist immer
noch Spitzentechnologie. Seitenwaffen sind eher so im Bereich Zwanzig Kilo
Credits. Micro-Reaktor, Tja den gibt es so nicht. Was vergleichbares in der
größe liegt bei rund nem weiteren Milliönchen. Wir können ihn nicht
nachbauen, sondern nur reparieren. Nano-Reparatur-System. Die
Handelsüblichen in der Klasse liegen bei rund ner halben Million Credits. Die
hier sind auch irgendwie speziel. Also nicht komplett nachbaubar. Das
Cyberlink... keine Ahnung. Was gutes würde wohl ne weitere Million kosten.
Das hier ist speziell und definitiv nicht menschlich. Und die restlchen kleinen
Miniaturisierten Einbauten kosten das Stück zwischen fünf und zehn KiloCreds. Also nochmal ne Million." ... Die drei anderen Katzer rechnen nach und
sehen etwas überrascht aus. ... "Fünf-komma-zwei-fünf Millionen?" ... "Ja, und
man hat den Symbionten immer noch nicht." ... "SYMBIONT???" ... "*seufzt*
Jetzt ist es raus. Das Cyberlink ist ein Symbiont. Jeder von uns hat einen Teil
davon im Körper. Das ist der Grund warum niemand anderes unseren Platz
einnehmen kann. Es ist Alientechnologie. Keinen blassen Schimmer wo her."
Für eine Weile herrscht Stille am Tisch und nur die Musik aus der Bar ist
durch die geschlossene Tür zu höhren. ... "Na gut, nehmt dass erst einmal so
hin. Es gibt noch die anderen Sachen. Zum einen Raffael und die
Wahnsinnigen. Wenn ihn jemand fängt, kriegt der das Zeug in die Hand. Vor
allem im Imperium gibt es wohl einen Adeligen der Geld investiert um an uns
zu kommen. Oder genauer gesagt die Anzüge ohne uns. Ich wil nicht, dass der
die kriegt. Aber es gibt noch weitere Anzüge mit Piloten die nicht hier sind.
Und sie sind vermutlich viel anfälliger als Raffael. Ein viel leichteres Ziel." ...
"Oh ja. Die währen langsam wirklich mal als Priorität zu sehen." ... "Um die zu
suchen benötigen wir Hilfe. Ich habe fünf Scouts welche ich schonmal auf die
Suche geschickt hatte, bis wir hier alles und jeden benötigt haben. Dann du
Murrhart. Du und Rhea habt ein Schiff. Das würde auch gehen." ... "Klar. Das
mache ich."
"Gut, dann Kümmert sich Zarfolon um die Kopien und Leurenz gibt ihm die
Daten. In meiner Abwesenheit ist George mein Vertreter." ... "George??? Er ist
ja nichtmal ein Howling Moon." ... "Ja, genau. Aber er ist sowohl ein
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Cybersoldat, als auch jemand der das Imperium kennt und die Welt hier. Ich
denke, dass er Entscheidungen treffen kann die helfen und er kann
problemlos mit normalen Menschen von Angesicht zu Angesicht reden.
Vielleicht sollte er die erste Kopien bekommen." ... Die anderen Katzer sehen
nicht glücklich aus, brummeln aber etwas wie eine Zustimmung.
"Tja und Leurenz. Du wirst Stabsarzt. Das ist mir genauso unterstellt wie
George. Du hast Veto-Rechte zu allem was er befielt. Versuche es nicht zu
nutzen." ... "Geht klar." ... Die anderen Katzer entspannen sich wieder etwas.
... "Was ist mit den Nennhobs und den Anderen Privateer Komandern?" ....
"Tja, gegenüber jenen die bei ihnen an Bord sind als Mannschafft gilt
zusammenarbeit und normales ausführen von Befehlen, solange es nicht zu
schlimm wird. Anzüge werden niemals abgegeben." ... Zustimmung ist in der
Runde zu sehen... "Das bedeutet von jetzt an wird George bei den
Besprechungen dabei sein?" ... "Nein, er weiß nichts von den kleinen
Geheimnissen der Anzüge. Er ist mehr eine Gallionsfigur."
*
[Zwischenspiel]
Microfan geht neugierig durch diese große Statin aus Stahl und Plastik. Er hat
gerade wieder eine auschweifende Asteroidenmasakrier Tournee hinter sich.
Es gibt in der ganzen Station hauptsählich diese Tierwesen. Das irritiert ihn
immer noch. Und es wurmt ihn, dass diese Schäggy ihn in den Pleyaden an der
Nase herum geführt hatte. Den Kopf voller Unsinn schien sie eher jung und
jugendlich zu sein, statt ernst zu nehmende Anführerin von ein paar Dutzend
Soldaten. Nach rund zwanzig Minuten hat er sie immer noch nicht gefunden
sondern nur dutzenderweise verschlossene Türen die er nicht öffnen kann.
Als er die nächste Gruppe Katzer sieht, welche herumlungern als würden sie
etwas bewachen geht er auf sie zu und spricht sie an.
"Hei, wo ist Schäggy?" ... Irgendwie wird die Stimmung frostiger... "Kein Ort
wo du jetzt hingehst. Und noch weniger einer an dem du sie ansprichst." ...
Der Raumtieger zuckt etwas zurrück ... "Heihei, was ist denn mit euch los?
Ich bin Microfan!" ... "Ja, ich weiß du kannst quasseln wie nen Googlebot, aber
an DEM ORT stört NIEMAND. Schon garnicht mit flockigen Sprüchen.
Verstanden?" ... In der Stimme liegt so viel Drohung, dass sich Microfan die
Haare des Rückenfelles aufrichten und er seine Selbstbeherrschung benötigt
um nicht unwillkührlich seine Krallen aus zu fahren. ... "Ja ist Okay."
"Na gut, ich zeige es dir aus Entfernung. aber halt deine Sabbelluke, oder ich
boxe dich aus dem Fell." ... Microfans Blaue Augen gucken skeptisch, aber er
verkneift sich den Komentar, denn wenn er jetzt lospoltert, wird der ihn
niemals sowas geheimes zeigen. ... "Geht klar. Kein Maunzer kommt über
meine Lippen." ... er scheint die Ruhe selbst zu sein, aber sein verräterischer
Schwanz peitscht etwas hin und her. Die Eleganz mit der diese Katzer das
eigenwillige Ding unter Kontrolle haben macht ihn da schon ein wenig
neidisch. ... "Gehen wir."
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Blaster führt ihn durch ein paar Gänge. Nicht mehr als fünfzig Meter. Es ist
eine etwas weitläufigere Halle. Es stehen dort etwa ein dutzend in gläserne
Schaukästen gehüllte Humanoide, von denen mehr als die Hälfte Katzer sind.
Dan sieht er sie. Schagraulyn steht an einem Schaukasten. Die rechte Hand
auf das Glas gelegt, den Kopf gesenkt und die Ohren zugeklappt. Dann rieselt
Microfan ein kalter Schauer den Rücken herunter. In dem Glas steht
Schagraulyn. Die Figur hat die gleichen Zeichnungen. Nahezu identisch. Dann
zieht ihn eine relativ kräftige Pranke zurrück und dreht ihn um. ... Der
Katzer vor ihm flüstert "Das ist ihre Schwester." und läßt ihn dann los und
deutet auf den Weg den sie gerade gekommen sind.
*
Als sie vor der gläsernen Vitriene steht fällt ihr das Athmen schwer und ein
Brennen in den Augen verlangt nach Löschung durch Tränen. Sie senkt den
sich immer mehr verschleiernden Blick und klappt die Ohren zu um den Lärm
aus zu grenzen. Erinnerungen an schönere Zeiten gleiten durch ihren
Verstand und sie legt eine Hand auf das Glas, bevor sie leise in dieser rauhen
Sprache vor sich hin flüstert.
"Hallo. ... Ich hoffe du kannst mich dort höhren wo du jetzt bist. Ich vermisse
dich jeden Tag und meist ist es so, als sei es keine zwei Jahrhunderte her,
sondern nur wenige Stunden, dass wir zusammen unsere Welt erobert haben.
Dann wache ich auf und die Welt ist so fürchterlich leer."
"Erinnerst du dich noch wie alle uns gescholten haben, das wir immer wieder
getauscht haben wer von uns wer ist? Sie haben nicht verstanden, das wir das
teilweise nicht einmal selbst wussten. Sie dachten wir seien nur ziemich
ungezogene Welpen. Jurius hat uns sogar mal mit Farbe markiert und einen
Rosa und einen Lila Fleck ins Fell gepsrayt. Mamma war so sauer, dass sie ihm
einen rosa und einen lila Augenring gesprayt hat. *schnuffzen und leise
kichern*"
"Tja, oder wie war das, als wir bei Mathematik Kursus immer das Ergebnis
gesagt haben, dass die andere gerade laut vorrechnete? Ich glaube unsere
Lehrerin war ganz schön überfordert mit uns. Oder wie Mamma beinahe einen
Herzinfakt bekommen hat, als sie rausfand, dass wir in der Technikzentrale
herumturnten und auch über die Trafos sprangen. Wir haben niemals einen
Sprung versaut."
*Stille* ... "Oh ich könnte dich hier sowas von gebrauchen. Jemand der weiß
was ich will, bevor ich das weiß. Bestimmt würdest du die gute Anführerin
abgeben, die hier gebraucht wird und ich könnte herumfliegen und genug
Unsin für uns beide anstellen. Abends würden wir uns dann darüber
kaputtlachen und heimlich die Uniformen tasuchen, so dass niemand
mitbekommst dass du den Unsinn anstellst, über den du dich morgen
beschwerst." ... Tränen kullern jetzt ungebremst das Fell herunter. ... "Ich
vermisse dich so sehr und bräuchte deinen Rat was ich tun soll. Es ist so viel
zu tun und alles verlangt danach getan zu werden. *seufzen* "
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In Gedanken verloren summt sie noch ein Lied, deren Text sie nie wirklich
verstanden hat, bevor sie den Kopf hebt und ihre Schwester noch einmal
ansieht, ... bevor sie sich umdreht und weg geht.
*
[Zwischenspiel]
Microfan geht Gedankenverloren über das Frachtdeck seines Schiffes. Die
Bilder von vor drei Stunden gehen ihm nicht aus dem Kopf. Irgendwie sah
diese Schagraulyn so unendlich traurig aus. Doch die Katzer hatten ihm ganz
klar gemacht, dass er sie selbst niemals darauf ansprechen dürfe, oder er
würde die Haue seines langen Lebes kriegen. Doch wen konnte er fragen?
Dann hebt er den Kopf und sieht diese dunkelblaue Type-ten auf der
Landefläche schräg gegenüber stehen. ... "Das ist doch das Frachtdings von
dem alten Nennhob. Schäggies Vater." ... Ein Grinsen läßt seine Zähne sichtbar
werden. Niemand hatte verboten ihren Adoptiv-Pappa aus zu fragen. Er haut
auf den Knopf zum Schließen der Frachtluke und marschiert los.
Andy sitzt in der Cobrücke an Steuerbord und brütet über Statistiken nach,
welche ausser ihm kaum ein Mensch versteht. So langsam ergeben sie ein Bild,
aber noch ist er mit den daraus resultierenden Aktionen nicht zufrieden.
Dann spricht ihn die sanfte weibliche Stimme des Bordcomputers an.
"Komander Nennhob, draussen vor der Tür steht ein Katzenwesen und
möchte mit ihnen reden." ... er nimmt ein Schlucck aus der Kaffetasse. ... "Na
dann soll Schäggy doch einfach reinkommen." ... "Das Wesen wurde nicht als
Schäggy identifiziert. Es sieht sehr anders aus und könnte männlich sein."
Er schaut nachdenklich in seine Kaffeetasse und stellt sie dann weg. Mit zwei
Handgriffen aktiviert er den Holo-Bildschirm rechts von sich und wirft einen
Blick auf den Katzer vor der Tür. Nach einem Seufzer spricht er vernehmlich
in sein Headset. ... "Was kann ich für dich tun mein Sohn?" ... Dann fällt ihm
ein, dass Katzer es tunlichst vermeiden sollten zu Antworten. Es erschreckt
ihn ein wenig, dass dieser Katzer das doch tu, bis ihm einfällt woher er die
weißblauen Tiegerstreifen kennt. Pleyaden... Maya .. Komander... Micro....
oder so.
"Ich möchte mit ihnen über ihre Tochter reden. Privat." ... Andy schaut sich
um und ist sich sofort sicher, dass er keinen Katzer hier in seiner
Operationszentrale haben will. Nicht mal irgendeinen und schon garnicht
Schäggy. Gar nicht aus zu denken, was die dort für einen Unsinn anstellen
würde. ... "Komm rein, wir treffen uns in der Kantiene... Lass den Gast herein
und führe ihn zur Kantiene. Ich gegeh auch dort hin." ..Schnell sortiert er die
wichtigsten Unterlagen in ihre Klammern und hängt sie an die Wandung,
bevor er mit einer deutlichen Falte in der Stirn Richtung Kantiene geht. Der
blaue Katzer sitzt dort schon rund fünf Minuten und genießt ein
Erdbeermilchschake. ... "Sie ist nicht zu haben wenn du deswegen fragst."
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Microfans Kopfgestik unterscheidet sich deutlich von Schagraulyns. Er
wackelt nicht mit den Ohren und auch wie sich das Gesicht verzieht ist
gänzlich anders. ... "Keine Sorge ich bin ein anständiger Raumtieger. Ich bin
nur neugierig auf ihre Schwester und den Glaskäfig. Warum darf man mit ihr
nicht darüber sprechen?" ... "Glaskäfig? Schwester? Was meinst du?" ...
Microfans Gesicht verzieht sich zu einer Fraze des Unverständnisses, bis er
nießen muss und sich das Gesicht wieder entspannt. ... "Ich meine den Raum
mit den Glaskäfigen unten auf dem Planeten in der Station. Dort wo ihn
einem der Käfige angeblich ihre Schwester ist und an dem sie dann weinend
steht und die Katzer meinen dass sie einen in der Luft zerreissen, wenn man
sie anspricht."
Andy schwahnt langsam etwas und seine Stirn runzelt sich als er das Puzzel
zusamensetzt. Sein Blick wird finster, als er "MITKOMMEN!" sagt und in
Richtung Cocpit los marschiert. ... "Welche Station?!?" ... "Na die eine halb
kaputte unterirdische mit den ganzen Katzern." ... "Starterlaubnis anfordern
wir docken jetzt ab." ... Dann schalten seine Hände die Maschienen der Teipe
ten Defender an.
Der Flug ist recht Schweigsam und Microfan fühlt sich etwas unwohl. Mit
diesem Ergebnis hatte er jetzt nicht gerechnet. Er stand wohl mit beiden
Pfoten im Fressnapf und hatte es nicht mal gemerkt. Erst als das Heulen der
Athmosphäre einsetzt läßt seine Anspannung nach. Nur der grimmige Blick
dieses alten Menschen der doch mal so nett und lustig gewesen war bereitet
ihm noch etwas Magendrücken. Dann endlich setzt das große Schiff auf und
fährt mittels Plattform in diese Bodenstation hinein. ... "Wir gehen jetzt da
hin und du erzählst mir alles!"
Nach etwa zehn Minuten steht Andy in dem Saal mit den fünfzehn gläsernen
runden Vitrienen, die Andrea mal kurz erwähnt hatte. Darin stehen in
Kampfhaltungen mehrere Katzer, zwei Hounder und ein Drako. Und dann
bleibt ihm kurz das Herz stehen, als er vor die Vitriene tritt, in der eine Figur
steht, welche Schagraulyn zum Verwechseln ähnlich sieht. ... "Tja, die Katzer
haben nicht mit der Sprache heraus gerückt. Deswegen bin ich ja Fragen
gekommen."
Andy sieht sich um und einige Kleinigkeiten werden ihm erst jetzt klar.
Durch die Reparaturen wurden einige Durchgänge verschlossen, so dass es
keinen Grund gibt hier durch zu gehen. Ja fast ist es so, als müsse man
wirklich expliziet hier her wollen um hier hin zu kommen. Alleine die eine
Wartungsluke, welche der einzige Weg hier hin ist, wehrt die meisten
Besucher ab. Es rieselt ihm kalt den Rücken herunter, als er sich die
Ausbildungsmethoden vor stellt in der der Soldat gebrochen und
entsozialisiert werden soll. Ein leichter Schwindel erfasst ihn bei dem
Gedanken was nötig ist um aus einem kinderlieben Knuddeltier einen
psychopathischen Killer zu machen wie diesen Raffael.
*
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IIb-Z-4-5 Irrsinns-Löcher
Sie stützt sich etwas erschöpft mit der krallenbewehrten Hand an der Wand
ab und hat jedes Gefühl für Zeit verloren. Das helle Surren von Akkuschraubern, welche irgendwelche nutzlosen kleinen Löcher in irgendwelche
Wände bohren, nerft sie schon seit sie mit dem Training angefangen hat.
Rennen, Springen, Haken schlagen, auf Holo-Ziele tatzen und mit dem
Schwanz kleine hüpfende Kugeln durch die Gegend dreschen und die ganze
Zeit dieses "Siirrrrrrsirrrrsiiiiiiiirrrrrschruitschruit.2 ... #ES REICHT!!! Wie
kann man so viele Löcher bohren wollen?!?#
Mit einer gewissen Gereiztheit und leicht aufgerichtetem Fell geht sie in
Schorts und einem grellen gelbgrünen Hawai-Hemd diesen elendigen
Geräuschen nach. Keine fünfzig Meter von der Tür des Holo-Simulators
entfernt ist eine Wand des alten Wegs der Trauer aufgeschnitten worden und
der Raum dahinter ist wieder zugänglich. Ihr Fell richtet sich gänzlich auf
und das Athmen fällt ihr schwer. ... #DAS WAR MIT ABSICHT ZU!!!# ... Mit
drei schnellen Schritten hechtet sie durch den Durchgang und kommt
kampfbereit auf allen Vieren auf. Das Fell ist aufgestellt wie bei einem Igel
und die Krallen sind auf Maximum ausgefahren.
Einem der rund zehn menschlichen Soldaten fällt vor Schreck der
Akkuschrauber aus der Hand und poltert zu Boden. Bereit auf den kleinsten
Hinweis von Deppen zu einem wirbelden Schredder zu werden schaut sie sich
um. Dieser kleine Saal war einmal ein Bestrafungsraum gewesen und hatte
über sieben Gefängniskäfige verfügt. Jetzte waren die Gitter mit schwarzem
schillernden und pollierten Kunststoff bedeckt auf das irgendwelche Bilder
von Menschen in Uniformen aufgebracht wurden. Dazu jeweils eine
Goldletter Platte mit einem Text von zwei bis fünf Zeilen. Der Eine Soldat hält
sich die Hand an die Brust, weicht zurrück und athmet tief durch. ... "Oh
Mann, erschreck mich doch nicht so. Für ne Sekunde hatte ich gedacht da sein
ein Raummonster in den Raum gesprungen." ... #Verdammt. Menschen und ich
muss das Maul halten... Was machen die eigentlich hier? Der Durchgang zur
Halle der Geschwister ist offen, aber mit einer Baustellen Wand geschossen.
Und das hier? WAS IST DAS?#
Ihr Fell wird immer glatter, als sie sich vom Boden erhebt und mit
wackelnden Ohren neugierig ein paar der angebrachten Platten anschaut. ...
#Die sind ja festgeschraubt. Warum nicht geklebt? Das ist doch eine irrsinns
Arbeit? Leuntnand Rufus Heiderlich. Weil er mich ausbildete lebe ich noch.
Soldatin Maria Grendel. Ich gehe schonmal vor, Kommt nach wenn es soweit
ist. Major Paul Brannen. Gib meinem Rollstuhl einen Schubs mein Sohn. Ich
habe den Akku am Laser und bergab rollt der von selbst. ... Was zum Henker
soll das??#
"Na? darfst du den nschon hier sein? Wir sind noch nicht fertig. Warte bis
morgen, dann wird Kommander Nennhob eine Rede dazu halten. Und jetzt auf
mit dir, wir haben zu tun." ... Der Soldat wuschelt ihr noch einmal über den
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Kopf und schiebt sie dann aus dem Saal. Das nerftötende Surren und Sirren
geht derweil einfach weiter.
*
Unruhig läuft Sie vor dem Hangar hin und her. Ihr Schwanz, der aus dem
extra Loch in den Schorts heraus guckt peitscht nervös hin und her. Ihre
Hände wissen nicht was sie greifen sollen und das grelle Hawai-Hemd
schlottert um ihren Körper. Draussen kann sie die Triebwerke des Landenden
Schiffes höhren. Es wummert wie ein Ventilator auf Drogen. Sie bleibt kurz
stehen und wandert dann doch weiter. ... #Warum dauert das so lange?!?#
Doch auch alle Ungeduld ändert nichts daran. Es knallt Metall auf Metall, als
die Landestützen aufsetzen und die Arretierungen einschnappen. Dann
winselt eine Hydraulik, als die Plattform nach unten fährt. Es klappert, als
das Gestell wieder vor fährt und mit der Ersatzplatte den Schiffsaufzug
wieder verschließt. Endlich sinkt das Summen des Reaktors an Tonhöhe ab
und mit einem Knistern deaktiviert sich das Schutzschild. ... #Na ENDLICH!!!#
Mit drei Schritten ist sie an der Mann-Schleuse des Hangars, die gerade erst
auf Grün schältet und den Schleusenzyklus ohne Not-Codes erlaubt. Tür auf,
Tür zu, Knopfhau, und wieder Warten, bis die andere Tür freigibt und sich
öffnet. Die himmelblaue Teipe Ten steht mit dampfenden Triebwerken auf
dem Landefeld und eine Gestallt im Cocpit, weche durch die verspiegelte
Scheibe kaum zu erkennen ist schaltet die Systeme ab.
Sie eilt zu dem Schiff, und tippt so schnell den Code ein, dass sie ihn
wiederhohlen muss, damit er sie akzeptiert. Auch diese Tür öffnen so
langsam, dass es fast Absicht zu seien scheint. ... #Sonst ist die viel schneller!
# ... Mit der Inneren ist es ähnlich und ihre Körpertemperatur steigt merklich
an, als sie zügig durch die Gänge läuft, springt, sich in der Luft dreht, sich
irgendwie abfängt und auf Andys Schoß landet. Sie sitzt ihm breitbeinig auf
dem Schoß hält sich noch an der Deckenkonsole fest und ruckt mit dem Kopf
nach vorne, bis sie ihm auf kurze Entfernung in die Augen blickt. ... "Erklärs
mir!"
Andy schaut sie erschreckt an, bis er langsam einmal durchathmet und sie
dann ungewöhnlich langsam sprechend begrüßt. ... "*langsam* Hallo
Schääggyy. Daas iist jaa eineee Übaaraaschuung. Wiie koomst duu deen sooo
schnäääl aan Boord?" ... #Moment will der mich verulken?!? Der macht das
doch mit Absicht!# .... Sie wackelt mit den Ohren. ... "Ich will wissen was du
da unten für ein Bauprojekt machst!" .... "Reed niiicht soo schnääl, maan
veersteeht diich jaaa kaaauum." ... #Was???#" ... plötzlich beginnt sich die
Sprache von Andy zu beschleunigen und normal zu werden.
"Also beruhige dich erst mal, dann sagst du mir was los ist und ich antworte
dir." .... Sie wackelt noch einmal mit den Ohren und schaut ihn misstrauisch
an. ... #Der verarscht mich!# ... "Das dutzend Handwerker mit ihren
Akkuschraubern unten in der Boden-Station auf Cauac. was machen die
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da?" .... "Ach das? Das wird eine Überraschung für dich und alle anderen.
Keine Sorge, es ist alles gut." ... Mit diesen Worten umfassen seine Hände sie
und beginnen ihren Rücken zu kraulen. Erst in der Nieren-Gegend, dann
höher zwischen den Schulterblättern und dann zuletzt im Nacken und am
Kopf. Sie läßt die Konsole los und wie von selbst schließen sich ihre Augen
und rollen die Muskeln. ... #Naiin nicht ablenken.... doooch nicht aufhöhren!#
*
Andrea betritt die Brücke der blauen Teip-10, und erwartet ihren Mann mit
einem Stapel Folien in der Hand vor zu finden. Statt dessen liegt eine
zusammengerollte zierliche Katzerin mit buntem Hawai Hemd auf seinem
Schoß und läßt sich kraulen. ... "Oha, muss ich da eifersüchtig werdenn???" ...
Andy hebt noch die Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger an den Mund,
aber es ist schon zu spät. Schagraulyns Ohren bewegen sich. ... "Nein, er lenkt
mich nur davon ab ihn aus zu fragen." ... "Von welchen Fragen?" ... Andy
verdreht die Augen. ... "Ach so. DIESE Fragen."
Sofort ruckt Schagraulyns Kopf hoch und sie fixiert Andrea. ... "Du weißt also
bescheid! ERZÄHL. Was geht da unten ab auf dem Planeten!?! Und du höhr
nicht auf mit dem Kraulen, DU antwortest ja nicht!" ... Andy entfährt ein
glucksender Lacher. ... "Ne jetzt darf Andrea weitermachen. Sie hätte ja
einfach mal schweigen können." ... Der Kopf der Katzerin guckt kurz
zwischen den Beiden hin und her, dann gleitet sie von Andys Schoß herunter
springt die etwas zurrück weichende Kampfpilotin an und hält sie an den
Schultern fest, bevor sie den Kopf ganz nahe an Andreas heranbringt, so dass
die Katzen Barthaare diese leicht kitzeln und starrt ihr auf kürzestmögliche
Entfernung in die Augen. ... "Was.. ist... da unten los?"
Die halb gefangene legt den Kopf schief, so dass sie Andy mit einem Auge
sehen könnte würde Schagraulyn nicht immer wieder den Kopf dazwischen
schieben. Vom Pilotensitzt kommt ein spöttischer Komentar. ... "Kraulen
hilft. Oder Eis, aber das letztere ist etwas weiter weg." ... "Schäägggy, lass das.
Sei Brav. Sitz. Aus. Ende. Heee *kreisch* die Kitzelt.. " ... Auf dem Pilotensitzt
genießt Andy das Schauspiel, wie seine eigentlich durchtrainierte Frau dieses
deutlich zierlichere Katzerin mit ihren nunmal längeren Armen von sich zu
schieben versucht und sich dabei gegen Schnell zuckende Hände zu wehren
versucht, welche ohne die Krallen aus zu fahren an einer Menge Stellen
zufgreifen und kitzeln." ... "SCHÄGGY NEIN AUS. ANDY TU DOCH WAS!" ...
Statt Hilfe kriegt sie aber nur ein immer immer hysterischer werdendes
Gelächter zu höhren.
"Jetzt reicht ES!" ... Andrea greift selbst zu und versucht dieses quirlige
Fellknäul in den Griff zu kriegen, welches sich in steigender Geschwindigkeit
um sie herum windet und dabei einfach zu viele Gliedmaßen zu haben scheint.
Rund vier Minuten ertöhnt schrilles Gekreisch in unterschiedlichen Tonlagen
quietschendes Fauchen und nicht enden wollendes Lachen. Dann ertönt ein
Glockesnspiel und die Stimme des Bordcomputers. "Es steht Besuch an der
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Schleuse. Wie lange soll ich ihn noch aufhalten?" ... Alles hält inne. ... "Lass ihn
herein und ihr beiden benehmt euch.
*
IIb-Z-4-6 Nennhobs Rede
Sie hat den Anzug wieder angelegt und steht mit dutzenden anderen Howling
Moons zusammen in der großen Halle neben dem Bestarafungsraum. Ein
graubraunes Tuch ist aber über den Eingang gehängt, so dass niemand hinein
sehen kann. Da die Helme geschlossen sind, tuscheln die Katzer und Hounder
über verschlüsselten Helmfunk. Es sind überzweihundert weitere Privateers
anwesend. Sie tragen unterschiedliche Rüstungen, Waffen und SchiffsSymbole. Einige davon erkennt sie wieder, die meisten aber nicht. ... #Dafür
muss Andi ganz schön viele Telefonate gemacht haben. Und wer sind die da?
# ... Eine etwas unsicher wirkende Gruppe Förderations-Soldaten betritt den
inziwschen gut gefüllten Saal und zucken zusammen, als etliche Privateers
ihre Hände an die Waffen legen. ... #Förderierte??? Hier??" ... Dann sieht sie
Andy an den Förderierten vorbei gehen. Er trägt seinen Privateer
Fliegeranzug, aber diesmal mit einem kleinen Brustschutz aus Orden
versehen. Etliche der Förderierten werden blass und salutieren. Andrea ist
nicht zu sehen. ... #Da sind Kameras. Verdammt. Funkspruch. Es gibt
Kameras. Macht jetzt keinen Patzer.#
Andy stellt sich auf ein kleines Podium an dem ein kleines Microfon hängt.
Dreht sich um und läßt mit ernstem Gesicht den Blick schweifen. Dann
spricht er. Er versucht ein Pokergesicht zu behalten, aber etwas bewegt ihn,
was es ihm sehr schwer macht.
[Andy Nennhobs Rede]
Willkommen. Alle die ihr hier seit. Die meisten kennen mich aus
unterschiedlichen Teilen meines Lebens und ich hoffe das ihr alle mich und
meine Entscheidungen so respektiert, wie ihr das bisher immer getan habe.
Ich werde zum Ende meiner Rede den Grund nennen warum ihr alle hier seit.
So geduldet euch bitte.
Ich war so viele Jahre meines Lebens ein Soldat, dass ich fast vergessen hatte,
dass dies meine eigene Entscheidung war. Seit ich in der Schule lesen und
schreiben gelernt hatte und mein Opa mir Geschichten erzählte über Ehre.
Freiheit und Heldentum, Wollte ich einer Sein. Bei uns Zuhause gab es da diese
Tafeln mit Nahmen von jenen die in den Goodfolks-Gefechten gefallen waren.
Jene, welche gegen die KI-Parasieten gekämpft hatten, welche Robotter
übernahmen und eine Gesellschafft ohne uns schwachen Menschen haben
wollten. Helden allesamt. So viel Mut, Ehre und Achtung wollte ich damals
auch erlangen.
Also ging ich zur Förderation, lies mich ausbilden und wurde ein Soldat, der
an das glaubte, was uns gelehrt wurde. Auch wenn ich später meine
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Missionen immer weniger damit in Einklang bringen konnte und mein
Weltbild zu wanken begann blieb ich ein Soldat. Das hat mich
zusammengehalten und gerettet.
Ich habe einigen Privateers die Aufgabe gegeben die Gedenksteine mit den
Helden von Goodfolk zu kopieren und hier her zu bringen. Dazu kommen
noch etwa hundert Männer und Frauen, welche unter meinem Kommando für
unser aller Freiheit in den Tod gingen. Manche in dem festen Glauben
unsterblich zu sein, andere sehenden Auges. Und hinzu kommen noch jene
Deep Space Privateers, welche hier in den letzten Jahren für uns den
höchsten Preis bezahlt haben.
Hinter dieser Tür ist eine Gedenkstätte. Ein Ort der Ruhe, der Besinnung und
eine Mahnung dass wir alle an einer besseren Zukunft mitarbeiten. Wenn ich
gleich dieses Tuch weg ziehen und hier draussen Getränke und kleine
Häppchen serviert werden, können kleinere Gruppen die Gedenk-Stätte
besuchen. Von da an gehört sie euch.
Aber dies alles hätte ich auch in einer Videoaufnahme erzählen können. Und
jetzt kommt der Grund warum ihr alle hier seit. Es gibt dort noch einen
Zweiten Raum. Auch eine Gedenk-Stätte. Sie gehört in eine Reihe mit all
diesen Helden. Sie waren nie Soldaten, sondern sanftmütig und freundlich.
Kinderlieb. Sie wurden geraubt und an einen Tyrannen verkauft, der sie und
ihre Geschwister zu Soldaten machen wollte. Ein verachtenswürdiges
Verbrechen dass seines gleichen sucht. Einige von ihnen wurden umgebracht
um die Überlebenden zu entsozialisieren. Andere überlebten das brutale
Training trotz perfekter Heilmetoden nicht.
In einem hatten diese Mörder erfolg. Sie erschafften Krieger von entsetzlicher
Kampfkraft und Gefährlichkeit. Im anderen haben sie versagt. Diese
empfindsamen Wesen ihrer Gefangenen zu zerstören. Sie sind immer noch
diese Kinderlieben, verspielten Wesen, die das nur unter einer Rauhen Schale
verstecken. Schweigend unter uns, stehen sie uns bei.
Howling Moons. öffnet eure Helme, nehmt sie ab uns sagt einer nach dem
Anderen eure Namen. Es wird Zeit euch als Bürger der Förderation
wilkommen zu heißen.
#Was zum Ficken ist hier los?# ... Unsicher öffnet Schagraulyn mit den
anderen Howling Moons ihren Helm. Ein recht großer Katzer plustert sich
auf. ... "ICH BIN MURRHART!!!" ... einer der Förderations-Soldaten geht auf
den Katzer zu, greift mit leicht zitternden Fingern eine Plastikkarte und
reicht sie dem Katzer. ... "Wilkommen in der Förderation." ... Es ist still in dem
Raum, als diese Worte gesagt werden und Murrhard die nagelneue ID mit dem
aufgeprägten Katzerkopf in Händen hält. Dann steigen ihm Tränen in die
Augen und er sinkt in die Knie. ... "Ich bin Leurenz!" ...
*
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[ein Tag vor der Rede]
"Sir! Das kann nicht ihr ernst sein! Das werde ich nicht tun. Wir sind die
Föderale Flotte und kein Karnevalls-Verein! SIR!!!" ... Der ältere Mann in
Uniform mit den Insignien eines Oberst beginnt leicht zu grinsen, was ihm
den Gesichtsausdruck eines Renegaten Wolfs gibt, der gleich jemanden frißt.
... "Leutnand Heiners, wollen sie sich der Befehlsverweigerung schuldig
bekennen?" ... "Sir nein sir. Ich handele absolut korrekt im Rahmen der
Dienstforschriften, welche verbieten Haustieren einen Bürgerstatus aus zu
weisen. Laut den Paragraphen sieben-strich-neun-eins ist dies zu tun eine
Verletzung der Dienstpflichten und somit sind sie nicht in der Lage mir einen
derartigen Befehl zu geben SIR!"
"Ah, ja, siebenneuneins... gibt es da noch mehr Paragraphen?" ... "Ja natürlich
Sir. die gibt es.. " ... "*bell* KLAPPE!" ... "*zusammenzuck* Sir, jasir." ... "Also
gut. ich werde ihnen jetzt etwas erzählen und dann einen umfassenden Befehl
geben. Höhren sie gut zu. Es ist einige Jahre her, da hat mir der
Stellvertretende Flottenchef der Förderartion folgenden Befehl gegeben.
Wenn dieser Admiral sagt, dass der Mond verschoben werden solle, dann
rufen sie ihre Flotte zusammen und verschieben den Mond. Und jetzt kommt
von mir der Befehl." ... Der Leutnand mit seinem blonden Bürstenhaarschnitt
hat Mühe sich vor diesem aufgeblasenen Oberst zurrück zu halten. Trotzdem
schweigt er und starrt ins Leere. ... "Sie werden diese ID-Karten vorbereiten
und Drucken. Die von mir übergebenen Daten korrekt zugeordnet eintragen,
bis nur noch die Aktivierung durch sie als Vertreter der Förderalen
Bürokratie fehlt. Dann werden sie sich alle ihre Paragraphen
zusammensuchen, die in dieser Sache mit ganz viel Fantasie notwendig
werden könnten."
Der Leutnand kriegt vor Verärgerung einen roten Kopf, schweigt aber weiter
beharrlich. ... "Sie und ihr Stab, der hier gemütlich im Büro sitzt werden sich
in drei Stunden auf dem Flugfeld Dora, in einen Truppentransporter steigen,
der sie zu einem anderen Planeten bringt. Dort werden sie sich mit
Kommander Nennhob treffen und ihm mit all ihrer gebündelten
Fachkompetenz erklären warum SIE meinen dass dieser Vorgang nicht
möglich ist und wenn ER meint es sei alles in Ordnung und mir dies Mitteilt
dürfen sie zurrück fliegen. Bis dahin werden sie dort Zelte aufschlagen und
Kampieren. Sollte ich erfahren, dass sie auch nur angedeutet hätten diese
Ablehnung währe von mir gekommen, oder einem anderen Vorgesetzten
bringe ich SIE vors Kriegsgericht! Haben sie den Befehl verstanden?
Wiederhohlen und bestätigen. "
Im Gesicht des Leutnandes zucken die Muskeln vor Zorn und im Hintergrund
stöhnen drei Soldaten auf, welche damit beschäftigt sind an Computerplätzen
Dokumente zu füllen. ... "Ihr Befehl lautet... Ich soll mit meinem Stab
zusammen die ID-Karten soweit es möglich ist vorbereiten ohne sie frei zu
geben. Dann zu diesem Kommander fliegen, der ihr persöhnlicher Freund ist
und ihm die Dienstvorschriften erläutern, bis er genug davon hat und uns
zurrück schickt." ... "Ich will eine korrekte Wiederhohlung der Befehle und
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keine flapsig formullierte und teilweise falsche Zusammenfassung. Nochmal.
Haben sie den umfangreichen Befehl verstanden?"
"Sir, Ja SIR!. Ich werde mit meinem Stab zusammen die IDs so weit korrekt
vorbereiten wie es mir die Dienstvorschriften erlauben. Dann Fliegen wir zu
einem persöhnlichen Gespräch zu dem Empfänger und erläutern ihm
ausfühlich warum das nicht geht. Sobald er das einsieht, soll er sie anrufen
und unsere Rückkehr autorisieren. Bis da hin haben wir vor Ort aus zu
harren. Sir. Aber..." ... der Oberst schaut den Leutnand grimmig von der Seite
an. ... "Aber was?" ... "Ich bestehe auf einen schriftlichen Befehl von Ihnen mit
Unterschrift und Anerkennung durch meinen Vorgesetzte." ... "DASS ... ist ihr
gutes Recht. Achtung! Aufstehen und mit dem Gesicht vor die Wand stellen!
Haltung annehmen! Sie alle bleiben jetzt so lange in Habacht-Stellung, bis ich
das Dokument fertig habe. Wer seinen Kopf in meine Richtung wendet wird
sich wegen versuchter Spionage verantworten müssen."
Ein gewisses Erschrecken ist auf den Gesichtern zu erkennen und die vier
Soldaten folgen eher zögerlich der Anweisung. Der ältere Mann setzt sich an
einen Computer und beginnt zu tippen. Es dauert rund acht Minuten, bis ein
Mann mittleren Alters und rötlich verfärbtem Kopf durch die Tür stürmt und
schon Luft holt, dann aber abbricht, als er die Situation überblickt. Deutlich
gefasster und nach einem Geraderücken der Uniform tritt er auf den Oberst
zu, der gerade mit dem Tippen fertig wird. ... "Herr Oberst, würden sie mir
bitte erklären, warum ich aus einer Stabsbesprechung heraus zu meinem
Büro geschckt wurde und mein gesammtes Vorzimmer mit den Gesichtern
zur Wand steht?." ... Der Oberst steht auf, nimmt die frisch gedruckten Folien
aus dem Drucker. ... "Nein Herr Oberstleutnand. Statt dessen gebe ich ihnen
hiermit den Befehl diesen Einsatzbefehl für ihre gesammtes Vorzimmer zu
unterschreiben. Bis zur Rückkehr der Soldaten werden sie hierzu keine
Fragen stellen und auch keine Aussagen treffen."
Der Oberstleutnand schaut den offiziell niederrangigeren Oberst mit einer
hochgezogenen Augenbraue fragend an. Dieser dreht nur die Linke Hand so,
dass sein Gegenüber das Holo in der Handinnenfläche sehen kann. Der
Oberstleutnand zieht hörbar die Luft ein, geht in Habacht Stellung und
salutiert. Danach nimmt er die Folien und überfliegt sie kurz, bevor er sie
unterzeichnet und zurrück gibt. ... "Ich bin dann wieder bei der
Stabsbesprechung." ... Er saluttiert noch einmal und verläßt dann zügig den
Raum.
"Und sie meine Herren lesen sich diesen Befehl genauestens durch. Für die
Mission gilt Geheimstufe drei. Sie werden mit keinem anderen Soldaten über
ihre Mission reden und sich weder von ihrer Freundin oder Familie
verabschieden, noch Ihnen während der Mission eine Nachricht zukommen
lassen. Haben sie das verstanden?" ...
"*vierstimmig* SIR JAWOHL SIR!"

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

28

Mit einem immer noch grinsenden Gesicht verläßt der Oberst den Raum. Es
dauert noch eine ganze Minute, bis den vier verbliebenen klar wird, dass sie
sich wieder rühren dürfen, denn sie haben jetzt ja den besagten schriftlichen
Befehl. Etwas ratlos flüstert einer der Mannschaftsdienstränge dem anderen
eine Frage zu. ... "Seit wann kann ein Oberst einem Oberstleutnand Befehle
geben?" ... "Ich habe keine Ahnung. Aber wir sollten uns beeilen wenn wir
nicht erschossen werden wollen."
*
[sechs Stunden vor der Rede]
Ein förderaler Leutnand und drei Mannschafftsdienstränge stehen vor der
Schleuse eines blauen großen Schiffes. Der Flug von Sol hier her steckt ihnen
sichtlich noch in den Knochen. ... "Cauac ist am Arsch der Welt. Dreissig
Sprünge bis Sol. Gehört das eigentlich immer noch zur Förderation?" ... "Ist
wohl eher eine Randwelt für Schrotter und Asteroidenschürfer. Sir." ... "Und
warum läßt der uns jetzt schon so lange warten?" ... "Meine Herren, der
Kommander hat gleich Zeit für sie. Er beendet nur die kleine Besprechung.
Ah, es ist soweit, ich darf sie einlassen. Bitte versuchen sie nicht eine Waffe zu
ziehen, oder einen meiner Inassen zu verletzen. Danke." ... Die Schleusentür
öffnet sich beidtürig, so dass die vier Soldaten hindurchgehen können ohne
einen Schleusenzyklus durch zu führen.
Sie gehen durch das Schiff und die drei Soldaten im Gefolge schauen sich
neugierig um. ... "Wir sollten den Kommander fragen, ob er uns hiemrit
zurrück bringen würde. Das ist was anderes als dieser kleine Militärkurier
mit nur zwei Passagierplätzen." ... "Ruhig jetzt. dort vorne ist...."
An einem der drei Tische in der Schiffsmesse sitzen drei Personen. Ein alter
Mann in Pilotenuniform, seine knackig aussehende Tochter in einem
Raumoverall und ein Fellbedecktes Haustier in schillernder Kleidung. Mit
geübter Präzision schreitet der Leutnand voran, bleibt stehen ohne zu
saluttieren und spricht mit fester schneidender Stimme. ... "Leutnand Heiners
von der förderalen Flotte. Wir haben einen Termin. Da es sich um nicht
öffentliche Informationen handelt, bitte ich sie ihre Tochter und das Haustier
weg zu schicken." ... Das Haustier bleckt die Zähne und peitscht mit seinem
Schwanz. ... "Meeeow!" ... Dann wird es von der Frau hochgehoben und
weggetragen. ... "Komm Kleine, dann wollen wir Pappa mal seinen Papieren
überlassen." ... Das Haustier wehrt sich noch etwas und versucht sich am
Türrahmen fest zu halten, aber die Frau kitzelt sie und trägt sie dann breit
grinsend weg.
Der alte Mann hat ungewöhnlich viele Falten im Gesicht, während er den
Beiden hinter her schaut. Dann deutet er auf die Sitzplätze.... "Setzen sie sich
ruhig und bestellen sie sich etwas aus der Bordküche." ... Die drei Soldaten
hinter dem Leutnand bewegen sich schon um sich zu setzen, halten aber mit
zu Grimmassen verzogenen Gesichtern inne, als der weiter spricht. ... "Nicht
nötig Mister. Es wird nicht lange dauern." ... "Gut, Soldat, dann geben sie mir
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das Päckchen und ich halte sie nicht länger auf." ... der ältere Mann streckt
freundlich grinsend einen Arm aus. ... "Tut mir leid Mister, aber die Karten
sind ungültig. Die Dienstvorschriften sagen ganz klar aus, dass keinem
Haustier so eine ID ausgestellt werden darf. Paragraph sieben strich neun eins
ist da eindeutig und nicht interpretierbar." ... Die Freundlichkeit in dem alten
Gesicht fließt daraus ab wie Wasser aus einer Badewanne mit gezogenem
Stöpsel. Die Augen schauen kurz rechts und links an dem Leutnand vorbei,
bevor sie diesen mit einem kalten Blick fixieren, der den Leutnand
unwillkührlich einen Schritt rückwärts gehen lassen.
"Wieso sind sie dann hier?" ... "Ich bin hier um sie persöhnlich über unsere
Dienstvorschriften zu informieren." ... Der alte Mann athmet einmal tief
durch und sein Gesicht wird ausdruckslos. Dann greift er zu seinem
Hangelenkskomunikator aktiviert ihn und spricht hinein. ... "Blue Thunder.
Ich will dass du jeden aktiven Privateer kontaktierst und ihn darüber
informierst, dass er sich in fünfeinhalb Stunden in der Bodenstation auf
Cauac ein zu finden habe. Nach Möglichkeit gewaschen und in Gala-Uniform.
Wenn nicht anders machbar in Schlammkruste." ... "Jawohl Komander
Nennhob. Ich sende die vorbereiteten Nachrichten." ... "Und jetzt zu uns. Sie
legen mir jetzt jede Vorschrift vor, die sie meinen, dass diese die Aussage von
Ihnen unterstützt. Dann fliegen wir runter auf den Planeten."
*
[zwei Stunden vor der Rede]
Der alte Mann hat sich von Leutnand Heiners weg gedreht, der mit seinen drei
untergebenen Soldaten in einem Gang der Bodenstation auf Cauac steht. ...
"Ihre Aussage ist also folgende. Bei Haustieren ist nichts zu machen und Tiere
sind so dumm, dass sie nichtmal sprechen können und dürfen deswegen von
uns Menschen bedenkenlos verwendet werden. Sie haben die Nutztier-Rechte,
welche ihnen zugestehen nicht gefoltert zu werden, bevor wir sie Essen?" ...
*räuspern* "Das ist nicht direkt das was ich sagte, Mister Nennhob, aber im
Groben und Ganzen kann ich das so stehen lassen. ... "Gut. Gehen wir
hinein." ... Der Privateer öffnet eine Wartungsluke und geht gebückt
hindurch.
Der Gang ist in düsteren Farben gehaltenen. Nach rund fünfzehn Metern um
drei Ecken gibt es einen Durchgang zu einem kleinen Saal in dem große
Gläserne Behälter stehen, die entfernt an Cryostasekammern erinnern. In den
Behältern sind Fellige Humanoide zu erkennen, welche in kämpferischen
Posen eingefrohren sind und eher weniger Kleidung tragen. Nennhob geht zu
dem ersten Behälter links.
"Das hier ist der Bruder von Blaster. Er hat mehrfach vor sich hin geträumt
und geweint. Nach einem dutzend malen Schmerzfolter bis zur
Bewustlosigkeit kam er nicht mehr zurrück aus der Zelle. Es heißt, dass er in
seiner Jugend mit diesen Krallen Gitarre hatte spielen können."
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"Jener hier war seinen Ausbildern nicht sportlich genug. Sie haben ihn
mittels Schmerzkrause sich zu Tode rennen lassen, bevor sie ihn hier
ausstellten. Angeblich konnte er wunderschöne Landschafften zeichnen."
"Sie hier hatte das Pech eine schwere Grippe zu bekommen, als Prüfungen im
zweiten Ausbildungsjahr waren. Der oder die schlechteste musste sterben.
Alle anderen mussten zusehen, wie sie schrie bis ihr Blut aus der Nase, den
Ohren und den Augen lief. Es dauerte etwa dreissig Minuten bis ihr Herz
endlich aufhörte zu schlagen und sie erlöst wurde."
Der Leutnand hört hinter sich Soldat Gorleben würgen. Nach einem
strafenden Blick reißt sich dieser wenigstens etwas zusammen. So geht es
weiter. Eine Schauergeschichte übler als die andere. Keine davon wirklich
glaubwürdig. Doch mit jedem weiteren Haustier wird auch dem Leutnand
immer flauer im Magen.
"Und letztendlich die hier. Sie ist die Zwillingsschwester der Komandantin
der Wesen. Ganz zu Anfang, als sie gerade vom Sklavenmarkt entführt
worden waren, wurde auch sie mit dem Schmerzhalsband umgebracht. Sie
hatte nichts getan. Es gab keinen anderen Grund, als ihre Schwester zu lehren
uns Menschen zu hassen und nie wieder einen Gedanken an jemanden zu
verschwenden, den sie umbringt."
Mit einer viel raueren Stimme als erwartet versucht Leutnand Heiners die
düstere Stimmung zu druchbrechen. ... "Also hat jemand diese Tiere zu
scharfgemachten Wachhunden gemacht? Das passiert doch jeden Tag auf
irgend einer Welt. Ein bissiges Tier schläfert man ein." ... "An wievielen Klasse
fünf oder sechs Einsätze haben sie schon aktiv Teilgenommen Herr
Leutnand?" ... "Keinen Sir, ähm Mister. Ich bin ein Stabs-Soldat." ... "Was
passiert mit einem Soldat, der einen davon überlebt?" ... "Einen Monat Urlaub,
eine Beförderung und ein Jahr psychologische Betreueung." ... "Was passiert
mit einem Soldaten nach seinem dritten dieser Einsätze?" ... "Beförderung in
eine höhere Dienstkategorie. Aus einem Mannschaftsdienstgrad wird ein
Unteroffizier. Aus dem ein Offizier. Das geht so weiter, bis nach etwa zwanzig
Jahren sie einen Gefechtsgeneral haben dem man eine Randwelt zu
beschützen gibt, weil er Psychisch nicht mehr vertretbar ist." ... "Nun, ich
habe vierzehn solcher Einsätze hinter mir und schon bei mir folgten sie zu
schnell aufeinander, so dass ich manchmal Alpträume davon habe." ....
"Vierzehn????" ... "Es gab in den letzten zwanzig Jahren keine vierzehn dieser
Einsätze." ... "Offizielle nicht."
Der alte Mann mit den stahlharten Augen dreht sich um und schaut links und
rechts am Leutnand vorbei. .. "Das Imperium hat damals versucht Soldaten zu
erschaffen. Sie waren so teuer, dass sie nur zu solchen Einsätzen
herausgelassen wurden. Erst gegen Ende kamen kleinere und leichtere dazu.
In der Zwischenzeit bekamen sie keine Zeit zum Erhohlen, oder gar
psychologische Betreuung, sondern wurden in Cryostase versetzt, wonach sie
ohne Erinnerungen und somit folgsam erwachten und teilweise noch verletzt
in die nächste Selbstmordmission geschickt wurden. Ich schätze, dass jeder
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von denen, die heute noch leben vierzig Klasse fünf und sechs Missionen
hinter sich hat." ... Dem Leutnand werden dann doch die Knie etwas weich.
Die Zahlen sind einfach nur unvollstellbar.
Gorleben stützt sich mit grünlich verfärbten Gesicht an einem Behälter ab
und hält sich ein Tuch vor den Mund. ... "Wissen sie dieser Imperiale Adelige
damals hatte in einem Erfolg mit all seiner verachtenswerten Methode. Er hat
wirklich gefährliche Killer Soldaten erschaffen. Einer davon war für die
Mordserie hier in Cauac verantwortlich. Einer hat diese ganzen Gemetzel an
etlichen Dörfern angerichtet und hat die Kopfgeldjäger fertig gemacht die ihn
verfolgten. In einer anderen Sache hat der Adelige versagt. Er hat es nicht
geschafft ihre Seelen zu zerstören. Während einer sich durch die Dörfer
metzelte, haben drei andere ein Dorf geschützt und verteidigt. Es war ihre
Entscheidung das zu tun. Trotz all dem hier. Jetzt sind sie länger aus der
Cryostase und bekommen all ihre Erinnerungen zurrück. Trotzdem stehen sie
an unserer Seite wie Soldaten. Sie haben uns akzeptiert und wir sie."
"Was sollen das für Spezialsoldaten gwesen sein? Ich kenne die nicht." ... "Oh
sie kennen sie bestimmt. Immerhin haben sie es geschafft, so übel zu sein, dass
sogar heute noch, sich Soldaten Schauergeschichten über sie erzählen. Sie
haben da zweihundert Jahre alte Teenager die mehr Kriegserfahrung haben
als unsere Veteranen, im Sprint einen ESSERRFAU einhohlen und sich bei
einem Unterlegenheitsverhältnis von zwanzig zu eins keine Sorgen machen.
Na klingelt es?" ... "*würgend* Nein." ... "Sie haben hier die meisten der
Howling-Moons." ... *urgs* ... "Eigentlich, wenn man sie ein wenig kennt sind
die ganz in Ordnung. Verspielt, Kinderlieb und wie bei Teenagern nicht
ungewöhnlich eine Menge Unsinn im Kopf. Ich bin Froh, das die Komandantin
welcher bei denen das Sagen hat und die sich unerfindlicherweise
durchsetzen kann ohne dauernd irgendjemanden um zu bringen, uns mag."
"Hauling Muuns???" ... "Tja, und nachdem wir alle sie willkommen geheißen
haben werde ich in einer halben Stunde zu ihnen sprechen und ihnen diese IDKarten übergeben. Egal ob sie Freigegeben sind oder nicht. Dann sage ich
ihnen, das ein Großteil der Flotte sie in der Förderation wilkommen heißen
möchte und vor ihnen die Männer stehen, die meinen das sei nicht möglich,
weil sie ja nur dumme Tieren währen die nicht sprechen könnten." ...
*gurgelndes Röcheln* ... "aber.. aber dann bringen die uns um!" ... "Neeeiiin
die bringen sie nicht einfach um. Der Letzte Überlebende von ihnen wird sich
glücklich schätzen die Karten zu unterschreiben damit sie IHN nur normal
umbringen."
Die drei Soldaten haben genug gehört und ergreifen die Flucht. Sie kommen
genau bis durch die Eingangstür, bevor es wie in einem dieser Filmtonstudies
Knallt klatscht und scheppert. Soldat Ruffelman fliegt geradewegs
rückwärts und bleibt Schmerz verkrümmt liegen. ... "Schatz? Hast du den
drei schon erlaubt wegzutreten?" ... Nennhobs Tochter schiebt zwei
Schockstäbe wieder in den Gürtelholster und zieht zwei der Soldaten von
draußen wieder in den Saal. ... "Lieutenant. Ich möchte Ihnen meine Frau
Vorstellen. Captain Andrea Nennhob, Federal Navy Special Operation. Gab es
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im Flur ein Problem Captain? Andy grinst seine Frau kurz an und
konzentriert sich dann wieder auf das Schriftstück in seiner Hand. Andrea
lässt die beiden Soldaten los und wischt sich gespielt einige Krümmel von der
Weißblauen Federal Galauniform die sie angelegt hat. "Sir, dieser
Hauptgefreite ist gerade Frech geworden und hat mich im Flur tätlich
angegriffen. Er hat mich angerempelt und ich habe das geahndet." Andy
dreaht sich Kopf schüttelnd zu seiner Frau und blickt auf die am Boden
liegenden Sodaten, während der Leutnand Athemprobleme hat und immer
noch an seinem Fleck steht. "Ein tätlicher Angriff auf einen Höherrangigen
Offizier? Ist das so?" Der vermeintliche Raudi rappelt sich auf."Äh.. nein Sir so
ist das nicht gewesen. Ich wollte mich an ihrer Frau vorbei drücken aber der
Gang...." "Sie wollten sich in den Flur an meiner Frau was, genau? Wissen sie
ich habe ein paar Jahre im aktiven Dienst auf dem Buckel. Und es ist
tatsächlich so das ich auch einige Dienstvorschriften noch auswendig weiss.
Angriff auf einen weiblichen höherrangigen Offizier. Das kostet sie ihr
nächsten drei Beförderungen und gibt Knast. Leutnand, kann es sein dass sie
nicht in der Lage sind einen Dreimann-Trupp zu führen?"
Plötzlich im Fokus des verbalen Angriffes zu sein durchbricht das bisher
gespürte Entsetzen. ... "Ich ... natürlich Sir. Soldat Ruffelmann, Sie bekommen
einen Eintrag in die Akte wegen ungebührlichem Verhalten. Ich..." ... "Ich
meinte damit eigentlich, dass sie selbst Verantwortung für ihre Untergeben
übernehmen. Aber vielleicht ist das ja unnötig wenn sie vor unseren lieben
Kuscheltieren stehen."
Der Nennhob nickt seiner Frau zu ... "Ich werde sie jetzt in Ihre Obhut
übergeben und mich auf die Rede vorbereiten. Viel Glück. Wir sehen uns dann
in Kürze und machen sie sich ein wenig zurecht. Sie sind so ja eine Schande
für die Förderation." ... Der entsetzte Leutnand schaut auf die am Boden
liegenden Soldaten, die hübsche recht junge Frau und den Rücken des alten
Soldaten, der den Saal verläßt.
*
IIb-Z-4-7 Bürger der Förferation
Schagraulyn nimmt ihre ID-Karte als Letzte entgegen und schaut belustigt auf
das Holo-Bild. Sie beginnt es leise vor zu lesen ... "Schagraulyn van Zoff
Nennhob. Alter einundzwanzig. Befreite Sklavin des Imperiums. Geburtstag
Heute. Eingetragener Beruf. AGRARPILOTIN! hihihihihihi. Abgeschlossene
Ausbildungen.. Schule, Schule, Schule, Grundwehrdienst, Pilotenschule,
Technik-Zusatzkurs, Teamleiterschulung. Da stehen sogar Noten dabei.
Durchschnitt. Na gut. ich will mich ja nicht bei ner Firma bewerben. Ah was
ist das? Gebohrene Schagraulyn van Zoff. hmm gut." ... "Was ist jetzt mit den
anderen IDs?" ... "Die Nehme ich so lange bis wir die übergeben können." ...
#Pappaaaa!# ... Ohne zu warten fällt sie Andy um den Hals, Knuddelt ihn ...
"Dankedankedankedanke. Mrrooow Das ist so lieb von dir" ... während dieser
etwas Schwierigkeiten hat stehen zu bleiben. ... "Ist ja gut, meine Kleine. wir
sind eine Familie, da kümmern wir uns umeinander. Aber ich habe da gleich
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eine Kleinigkeit, die du für mich erledigen könntest." ... Sie hört mit dem
Knuddel auf lehnt sich auf Armeslänge zurrück und schaut fragend ... "Klar.
Worum geht es?"
#Irgend etwas stimmt nicht. Seine Betohnung ist anders.# ... Weißt du die vier
Förderalen Soldaten hatten es furchtbar eilig nach Hause zu kommen, als sie
vor sechs Stunden in mein Büro stiefelten. Sobald wir diese IDs alle gecheckt
haben und wir ein wenig Geld darauf überwiesen haben, sollte sie jemand
nach Hause fliegen." ... "Sir, aber Sir, wir sind in Sol zu Hause und das ist
Sperrgebiet." ... Schagraulyn schaut Zum Leutnand, dann zu Andy dieser
Zwinkert unmerklich ... "Schäggy, kannst du mir versprechen diese vier
Jungs in ein Sperrgebiet wie Sol rein zu bringen ohne abgeschossen zu
werden? Du musst ihnen ja nicht deine Schmugglertricks verraten." ... "Ich
bin kein Schmuggler." ... "Genau, du bist weiblich damit heißt das
Schmugglerin." ... "Ich gebe nichts zu *grinst*"
"Also?" ... "Ja, Papps, ich verspreche dir mich nicht abschießen zu lassen." ...
Der Leutnand und die drei anderen Soldaten schauen die beiden mit
aufgerissenen Augen an. ... "Das ist unmöglich. Da ist die förderale Flotte,
Sensor-Netze, Raumwellen-Radar. Da kommen sie nicht mal in Schleichfahrt
durch." ... "Herr Leutnand glauben sie mir. Sowas ist für meine Tochter kein
Hinderniss." ... Mit einem breiten die scharfen Zähne freilegenden Grinsen
dreht sie den kopf zu den Soldaten und wackelt belustigt mit den Ohren. ...
"Kein Problem, ich besorge nur Transportkontainer für euch."
*
[Zwischenspiel]
Die Transportkiste in der Leutnand Heiners liegt ist stabil und Luftdicht
verschlossen. Kein Fenster ist angebracht und nur das Zischen der LEH des
Notraumanzuges ist zu höhren. Jemand hatte vorher den Funk sabottiert, so
dass er eingesperrt ist. Hin und wieder zieht es ihn in eine Richtung wenn das
Schiff, welches da fliegt eine scharfe Kurve fliegt.
Dann dreht sich alles, was nur bedeuten kann dass der Hypersprung aktiv ist.
"Wie soll ich hier drinnen dreissig Sprünge überstehen. Zum Glück habe ich
genügend Kotztüten. Aber verdammt, Niemand kann sich in Sol durch die
Flotte schleichen. Wir werden abgeschossen werden. Warum habe ich es blos
nicht strickt abgelehnt? Dann hätte ich halt als Feigling gegolten! Oh Gott
steh mir bei."
Die ersten sieben Sprünge waren recht schnell aufeinandere gefolgt. Doch
jetzt ist der Flug wohl relativ ruhig. ... "Vermutlich muss dieses Schiff
tanken." ... Er versucht sich ab zu lenken indem er sich die Momente in
Erinnerung ruft, bevor sie in diese Frachtkontainer gestiegen sind.
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"Sir!, DAS IST JA EIN RAIDERSCHIFFF!!" ... #Wer hatte das gesagt? Gorleben?
Eigentlich egal. Das Schiff auf das sie zugingen war eine Wolf gewesen. Eine
schillernd lila Gewitter-Lackierung mit Raider-Stacheln. Und dann hat dieser
Nennhob uns so scharf angeschnauzt endlich ein zu steigen, dass wir dass
gemacht haben. So eine Scheisse. Ich will wieder nach Hause.# ... Es wackelt
noch einmal stärker und reißt den Leutnand aus seinen Gedanken. Dann ist
wieder alles still. Eine ganze Weile passiert nichts. Dann öffnet sich plötzlich
der Deckel der iste und starke Hände ergreifen ihn, zerren ihn ans grelle
Tageslicht und Stimmen schreien ihn an.
"Wer sind sie!" ... "Wo kommen sie her?" ... "Wie kommen sie hier hin!" ...
"Ausweis!" ... "Keine Falsche Bewegung" ... "Er ist bewaffnet." ... noch immer
geblendet merkt er wie ihm seine Pistole entwendet wird. ... "Leutnand
Heiners, Raumflotte." ... er kann vier Schemen neben sich erkennen. ... "Meine
Eihdii-Marke ist am Hals unter dem Raumanzug." ... Grobe Hände greifen nach
dem Anzug und zerren daran herum. ... "Eihdii bestätigt." ... "Also gut
Leutnand. Was machen sie hier in diesem Vorgarten? Und warum sind sie in
einem Frachtkontainer?"
So langsam nehmen die Soldaten Formen an. Es sind Feldjäger. Also
Militärpolizei. Ein hübsches Haus mit einem netten Garten steht nicht unweit.
Andere kleine Villen sind in der Nachtbarschafft in schönen recht großen
Grünflachen gebaut. Zwei der Feldjäger haben ihre Paralysator Pistolen auf
ihn gerichtet. Zwei weitere halten ihn fest. ... "Ich... wurde
hertransportiert." ... #Mist! Geheimhaltung!# ... "WIE!!!" ...
"Geheimhaltungsstufe drei. Sind hier noch mehr Frachtkontainer?" ... "Ja, die
werden gerade zur Sprengung Vorbereitet." ... "Nein, nein nicht meine drei
Untergebenen sollten auch so transportiert werden. Hohlen sie die blos raus."
"WAS GEHT HIER VOR LEUTNAND HEINERS. WAS MACHEN SIE IN MEINEM
VORGARTEN!?!" ... Der Leutnend schafft es kaum den Kopf weit genug zu
drehen, doch die Stimme ist eindeutig. ... #Der Oberst!!# ... "Sir... sir.. bitte
bestätigen sie, dass ich zur Geheimhaltung verpflichtet bin. Und was ist mit
dem Schiff, dass mich abgesetzt hat?" ... "Da war kein Schiff. Die
Flugkontrolle hat in den letzten sechs Stunden kein Schiff hier gescannt." ...
"Sechs Stunden? Ich.. wir sind seit nicht mehr als einer viertel Stunde hier." ...
"Das kann nicht sein Leutnand. Niemand kommt ungesehen nach Sol hinein
und landet auf Terra." ... "Doch wir..." ... "Schnauze!" .... "Sir jawohl Sir."
"Meine Herren, danke für ihre Unterstützung. Befreien sie die anderen
Soldaten etwas sanfter und dann abrücken. Den Rest übernehme ich dann." ...
Die Waffen senken sich und nach einem kurzen saluttieren gehen die
Militärpolizisten breit grinsend los um die anderen Kontainer zu öffnen. ...
"Also Leutnand wie kommen sie hier her?" ... "Die ... eine ... Sir?" ... "Reissen sie
sich zusammen!" ... "Ja Sir." ... "Also?" ... "Die Adoptivtochter von dem
Kommander sollte uns her fliegen in einem Raiderschiff. Und wir sollten
nicht sehen wie sie das tut, also hat er uns in diese Frachtkontainer befohlen.
Und dann muss ich eingeschlafen sein, denn wir waren viel zu schnell hier."
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"Sir.... wussten sie was die sind?" ... "Ich sage das jetzt nur einmal und sie
werden das nicht herum erzählen." ... "Verstanden Sir." ... "Ja, ich weiß das
sehr gut. Die kleine süsse Hauskatze hat mir mal den Arm gebrochen, als ich
in ihrer Gegenwart eine Pistole gezogen habe. Sie dachte ich wolle ihren
beiden Nennhobs was antun. Ich kenne den Ruf und ja, mir machen sie
ziemlich Angst. Aber wenn es Monster sind, sind das besser UNSERE
MONSTER als die des Imperiums oder eines Piratenkönigs. Und jetzt werden
sie alles vergessen was mit der Mission zu tun hatte. Weggetreten!"
Der Leutnand saluttiert noch einmal , bevor er dovon taumelt um seine
anderen Untergebenen ab zu hohlen. Als er weit genug weg ist hebt der
Oberst sein Handgelenk vor den Mund. ... "Das war jetzt aber sehr
kindisch." .... "Jaaaaaaa *freu*!" .... "Du hast alles mitbekommen?" ...
"harharhar... ich konnte alles höhren, als wenn ich daneben gestanden hätte.
Das war toll. Der glaubt wirklich an Stealth-Schiffe." ... "Komm rein. du
kriegst noch eine Milch bevor ich dich wieder rauswerfe." ... "Mruow, ich
komme umgehend."
*
IIb-Z-4-8 Bighorn-Kuh-Milch
Die Katzerin hält ein großes Glas warme Milch in den behandschuhten
Händen und die lange Zunge fährt immer wieder hinein. #Natürlich könnte
ich das auch einfach trinken und herunterschlingen, aber so läuft viel mehr
davon über die Zunge und schmeckt länger gut.# ... *schleck,
schleck,schleck,schleck,schleck* ... Die Schleckgeschwindigkeit nimmt
immer mehr zu, so dass es den Oberst nicht wundert, als sie den Rest einfach
in den weit aufgerissenen Rachen schüttet und damit gutgelt, bervor sie ihren
anscheinend gierigen Rachen herunterläuft. Dann wuschelt die Zunge durch
das Fell um ihren Mund um ja nichts übrig zu lassen. Danach hält sie ihm das
Glas hin und schaut ihn mit großen freudigen Augen an. ... "Das Glas ist leer.
Da ist nen Loch drin."
"*brummelig* Ich bin kein Barkeeper. Schon garnicht an der Milchbar." ...
"Mrooow" ... Große enttäuschte Augen versuchen ihm auf den Grund der Seele
zu gucken. Er athmet einmal tief ein und beginnt einen Starrwetbewerb.
Sofort macht die Katzerin mit und geht auf Stirn-an-Stirn-Entfernung. Dabei
wackeln ihre Ohren und ihre treuen Bettelblick-Augen fixieren ihn. ...
"Nnnnein." .... "Mooooow" .... "Neineinein!" .... "Maaaaauooooow." ... "Ich bin
ein... Oberst der Förderalen Armee. Mich kriegst du nicht weich." ...
"Maaaaaaaaaaauuuoooooooo." ... "Neineinein! Keine Milch mehr! Das war
schon deine Dritte. Wenn du noch eine trinkst hebt dein Schiff nicht mehr ab
und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Ausserdem kannst du dir selbst so
viel Milch kaufen wie du willst. Du hast genug Geld."
Die kleine Pilotin grinst schelmisch. ... "Aber erbettelte Milch schmeckt
besser. *Ohrenwackel*" ... Der Oberst drückt ihr auf die Nase und damit von
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sich weg. ... "Flieg! ... Sonst ist in der Nächsten Milch auch Senf mit
drinnen." ... "Schmeckt das?" ... "Nein mit Sicherheit NICHT!" ... "Aber wurm
tust du das dann da rein?" ... Der Oberst schließt die Augen und gestikulliert
mit den Händen. ..."Weil es ja nicht schmecken soll, sonst wird man dich..." ...
Er hält inne, denn nach dem Öffnen der Augen ist sie aus seinem Sichtfeld
verschwunden. Dafür schwenkt die Kühlschranktür noch immer langsam zu
und schließt sich mit einem leisen Klacken. ... "Diese kleine vermaledeite....
Das war mein ganzer echter Bighorn-Kuh-Milch Vorrat!" ... Ein Öffnen des
Kühlschrankes bestätigt seinen Verdacht. auch die letzte Reserve-Flasche ist
verschwunden. ... "Verdammt!"
*
Breit grinsend liegt Schagraulyn auf der Pilotenliege ihrer Wolf. Eine
Glasflasche mit einem weißen Inhalt steckt im Pilotenbecher-Halter neben der
Inventar-Konsole rechts. Ein geriffelter dünner Schlauch führt von dem
Verschluss der Flasche zu ihrem Mundwinkel. Hin und wieder bewegt sich
etwas von der Flüssigkeit durch den Schlauch. Ihre großen Augen strahlen
vor Vergnügen und einem gewissen Anteil Glückseeligkeit. Das Summen der
Triebwerke ist gemäßigt, denn sie hat ja schließlich Zeit.
"Ruby Hawk, Galaxiskarte aufrufen und Merker Diepspäss Preiwatiers
Mäckändless aufrufen. Route berechnen." ... "Route wird berechnet. Kurs
wird geplottet. Soll ich den kauntdaun einleiten?" ... "Nein, wir haben noch
etwas Zeit." ... "Sensorerfassung wird festgestellt." ... Sie Ohren richten sich
auf, das Fell beginnt sich auf zu stellen und sie stellt kurz das Nuckeln ein. ...
"Erfassung des Scannenden Schiffes." ... "Es ist ein Schiff der Systembehörden.
Förderale Corvette. Militärische ID. wir werden angefunkt." ...
"Durchstellen."
"Hier Spricht Kapitän Grimmwald vom Förderations-Schiff FSN-465-C
Rübenklau. Wir scannen sie jetzt auf illegale Waren und überprüfen ihre
Einfluggenehmigung. Drehen sie nicht ab." .... Unwillkühlich wandern ihre
Augen zu der Flasche Bighorn-Kuh-Milch. ... "Tun sie sich keinen Zwang an.
Ich habe keine illegalen Waren im Frachtraum." ... Dann saugt sie einmal am
Schlaucht und beginnt die Situation zu genießen. ... "Der Scan ist
abgeschlossen und ihre Identität überprüft. Aber..." ... #Hmm???# ... " aber ich
habe hier eine eingetragene Strafe." ... "Was für eine Strafe?" ... "Naja... hier
steht eine nicht gekennzeichnete Ordnungswiedrigkeit mit einer Strafe von
einem Credit. Können sie mir das erklären?" ... #hah ja kann ich aber ich sage
dazu kein Wort.# ... "Naaain. Ich wusste garnicht das es solch eine Strafe
überhaupt gibt *hörbar schlürf*. Ist es nicht so, dass Eine Nennung des
Verstoßes zwingend Vorschrift ist?"
"Tut mir leid Mäm. Ich fürchte ich kann da auch nicht viel machen. Am besten
zahlen sie einfach die Strafe und die Bürokratie erledigt den Rest. Dann kann
ich den anderen Patroullien sagen, dass sie aufhöhren können jede Wolf im
Sonnensystem zu stoppen." ... "*Schlürf* Sie haben also gezielt nach mir
gesucht um mir eine Nachricht von einer Strafe über einen Credit zu bringen?

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

37

*schlürf* Ist das nicht ziemlich teuer?" ... "Ja Mäm. das ist deutlich teurer als
die Strafe. Das ändert aber nichts daran, dass wenn sie die nicht zahlen sie in
der ganzen Förderation mit diesem Schiff volgelfrei werden." ... "*schlürf*
Wird man das nicht erst nach dem fünften Verstoß? Ich meine ich habe
gehört, dass das erste mal nur Sonnensystemweit gilt." ... "Tja, das habe ich
bisher auch gedacht. Aber die Aktenlage ist da ganz eindeutig. Ich sehe hier....
Moment, wo ist der Eintrag?" ... "Ja, wo isser denn?" ... "urgs.. Gelöscht. Ich ...
tut mir leid. Das war wohl ein Computerfehler, der gerade in der Zentrale
korrigiert wurde. Guten Flug und .. tut mir leid." ... "Geht klar. Immer diese
aufwendige Bürokratie und ihre Computer."
#Und Tschüss. Computerfehler. HAH! Ich weiß genau wer das war! so, und
jetzt fliegn wir erst mal nach Hause.#
*
IIb-Z-4-9 Heimat der Verlorenen
[Zwischenspiel]
Die Gestallt hängt in dem halb gläsernen Cryo-Sarg. Eine Deckenleuchte
glimmt sanft. Ein häßlicher klobiger Raumanzug macht sich an den
Kontrollen zu schaffen. Er hält ein Buch neben die Tastatur und drückt die
Knöpfe einzeln. ... "klick..klick... klicklick...klick" ... Das Drücken der Tasten
ist gut zu höhren. Nur ein metallenes Knarren ertönt, wenn sich der aussen
Stehende etwas bewegt, weil er dauernd das Buch studiert. Dann beginnt das
Eis in der Cryo-Kammer sich auf zu lösen.
Der Weckvorgang dauert etwa zehn Minuten, dann öffnet sich die Kammer
mittels einer zur Seite gleitenden Tür. Der andere stark verkratzte klobige
Anzug im inneren bewegt etwas unkoordiniert. Eine Akustisch leicht
verzerrte Stimme ertönt. ... "Alles in Ordnung Felilaas. Die Energieversorgung
und das ELL-Eh-Haa sind aus in denem Anzug wegen Energiemangel. Und du
hast Einnerungsprobleme wegen der Cryostase. Ich bring dich jetzt rüber.
Lass deinen Anzug zu bis ich den aufmache. Verstanden?" ... Der andere
Ramanzug hebt eine Hand und deutet mit dem Daumen nach oben. Daraufhin
wird er ergriffen und in Richtung Ausgang gezogen. Es geht aus einer
Schleuse hinaus, welche etwas Luft verliert bei dem Schleusenzyklus, welche
sofort kondensiert und sich als Eis verteilt. Zehn Meter bis zur nächsten
Schleuse und ein weiterer Zyklus. Dann sind die beiden in Sicherheit.
Der eine hebt seine Hand an den Helm welcher aufklappt. Das Fellige Gesicht
eines grauschwarzen Katzers wird sichtbar. ... "Also gut. öffnen wir deinen
Helm." ... *kruschtel* ... "Ich bin Oaltskuul. sowas wie unser Techniker. Du
bist Felilaas. Soviel ich weiß bist du Pilotin und leicht verletzt. Wir haben zu
wenig Energie, unsere LEH ist ziemlich am Ende. Wir haben genug zu Essen,
aber nichts mehr zu trinken und wir sitzen auf einer zerstörten Raumstation
mitten in einem feindlichen Mienenfeld. Aber... es gibt da in fünfzehn
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Kilometern einen vorbeifliegenden Asteroiden mit Wasser. Wir haben deinen
beschädigten Jäger geflickt und die Laser Modifiziert. In einer Stunde wirst
du starten, einiges an Eis absäbeln und wieder hier her bringen, weil wir
sonst alle Sterben." ... Der nächste Helm öffnet sich und ein blondes
fellbedecktes Houndergesicht zeigt sich. ... "Ich kann also fliegen?"
"Naja. Beim Letzten mal wollten sie uns alle einsperren, weil du das wohl
nicht so richtig konntest. Am besten bringe ich dich mal zu dem Schiff und du
kannst etwas mit der Steuerung trainieren." ... "Ist das immer so?" ... "Will ich
nicht hoffen. Einmal reicht mir das." ... Dann nimmt der Katzer die Hounderin
am Arm und führt sie in die provisorische Werkstatt nebenan.
*
Sie guckt mit müden Augen auf den Holobildschirm, auf dem Zeichen und
Zahlen zu einem kaum lesbaren Wust an Daten verschwimmen. ... "Schäggy,
was machst du eigentlich da? Du starrst seit zwei Stunden auf diesen
Bidschirm, während er herunter scrollt." ... der blauweiße Raumtieger guckt
ihr über die Schulter und schüttelt nur den Kopf. ... "Moow. Ich versuche nur
ein paar Abwesende Katzer zu finden. Und ein nahezu unsichtbares PiratenSchiff."
"Und wie findest du die dann?" ... Schagraulyn wackelt mit den Ohren...
"*Spott* Ich rufe bei Comstar an." ... "Du meinst Interstellar Factors?" ...
"mrrrwff. Neeeein. Ich checke die Navigationsbojen-Daten auf ankommende
Schiffsignaturen" ... "Und was hast du gefunden?" ... "Der Letzte
wahrscheinliche Kontakt mit achtzig Prozent war an der Sonne von
DHANHOPI. Aber da gibt es nur eine schwerstbeschädigte Station und zwei
volkommen vernichtete. Bill war dort und ist auf der Station gelandet. Hat
ein paar Leute mit zum Rettungsschiff genommen. Das war vor zwei Tagen.
Und dort endet meine Spur." ... "Sie könnten durch ein paar leere
Sonnensysteme geflogen sein und jetzt irgendwo sein."
"Stimmt. und das währe Grundsätzlich gut so, denn dann würden unsere
imperialen adeligen Furzbomben sie nicht finden. Aber sie sind definitiv nicht
für eine Kolonisierung ausgerüstet. Also müssen sie zurrück kommen. Doch
wo fange ich an mit dem suchen?" ... "Wieviele Scouts hast du denn?" ... "Fünf
mit eigenen Fahrzeugen und Scout Sensoren, sowie etwas Frachtraum und
Tankrüssel. Theoretisch könnte ich noch fliegen, Andy und Andrea."... "Dann
werde ich auch suchen!" ... "Ich dachte dein Schiff sei eine AsteroidenBarke." ... "Das macht nichts. Ich kann mich ja im Asteroidengürtel mit den
Staubwolken unterhalten."... Sie verdreht nur kurz die Augen. ... "*spott*
Vielleicht lassen wir da einfach Flyer liegen."
*
[Zwischenspiel]
Felilaas hält den Steuerknüppel mit Daumen und Zeigefinger der Rechten
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Hand, während die Linke mit nur dem Zeigefinger ganz vorsichtig auf dem
Zweiten Steuerknüppel für den Schub und der Gier-Funktion liegt. Der Bug
des Tai Pan schwenkt langsam herum. Licht und Schilde sind aus. Das
Triebwerk säuselt mehr. Das Gesicht im Helm ist vor Anspannung verzerrt
und sieht durch die geöffnete Sichtscheibe so aus, als wolle sie jemanden
beissen.
Eine Miene treibt nur zweihundert Meter links von ihr vorbei. Sie kann das
metallene Objekt mit den Solarkollektoren sehen, welches sich leicht mit
einem entfernten Stern verwechseln läßt. Ein langsamer links-Schwenk mit
übersteuerter Linksdrehung um die Rollachse lassen sie leise janken. Das Fell
beginnt vor Schweiß zu glänzen. Ein Geruch wie muffiger nasser Hund macht
sich breit im Cocpit. Dann folgt eine Gierung nach unten. Einmal Rollen nach
rechts und ein Gieren nach oben. Dann nach nur zehn Minuten Schleichfahrt
ist sie durch das Mienenfeld hindurch.
Sie lehnt sich zurrück, läßt das Zittern abklingen und winselt. ... "Ich hasse
diese Steuerung. Sie fühlt sich so falsch an. Wie kann man damit nur
fliegen." ... "Ziel erfasst. Siebenkommadrei Kilometer." ... Erschreckt reißt sie
die Augen auf, bis sie mit Erleichterung erkennt, dass der Point-Defense-Jäger
den Asteroiden aufgeschaltet hat. ... "Ich brauche definitiv Urlaub." ... mit ein
paar Knopfdrücken beginnt der Schildgenerator an zu laufen und die Waffen
online zu kommen. Vorsichtig fliegt sie auf den weißen Eiskristall zu, der ja
nur fünfzig mal so lang, breit und noch ist wie ihr Schiff. Die Entfernung
schmilzt zusammen und der Waffeneffizienz-Marker bleibt dunkel. Erst als sie
neben dem torkelnden Ungetüm ist und auf unter zweihundertt Metern
schwebt wird er gelb und zeigt an, dass sie feuern kann.
Entschlossen ihre Mission zu erledigen drückt sie auf die Feuerknöpfe der
umgebauten Impulselaser. Die hellen blauen Strahlen stechen in das Eis und
lösen Dampfschwaden ab. Die Energieanzeige der Waffenbank befindet sich
im freien Fall und die Laser erlöschen, bevor sie das erste Stück Eis abgesäbelt
haben. Für gut zehn Sekunden hält sie die Panik im Griff, bis sie die
Energieverteilung umstellt. Danach feuern die Laser gute zwanzig Sekunden
und tatsächlich löst sich ein Trümmerstück aus Eis und trudelt davon. Ihre
Augen folgen dem Trümmerstück, bevor sie sich schüttelt, die
Energieverteilung umschaltet und die nächsten zwei Minuten damit verbringt
das einzelne Stück Eis ein zu fangen. Es hängt in dem improvisierten Greifarm
unter dem Jäger und ist halb so lang wie ihr Schiff. ... "Einer noch"
Sie schleicht gerade in Position und ist so konzentriert auf die Beherrschung
der Steuerung, das sie zu Tode erschrickt, als ihr Cocpit hellblau erleuchtet
wird von zwei Laserstrahlen, welche an ihr vorbei ziehen und auf dem
Asteroiden ein Gemetzel anrichten. Erstarrt schaut sie auf den
Rundumsensor, der tatsächlich einen Raumkontakt hinter ihr anzeigt. Es ist
ein gut fünfhundert Meter entferntes riesiges Schiff.
Dann ertönt ein Funkspruch .... "Hier Kleiner. Dann tust du dich nicht so
schwer. Und kauf dir bei Zeiten mal nen größeres Schiff. Ich flieg wieder los.
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Hier gibt es nicht genug zu hohlen und Wasser bringt nichts." ... Felilaas weiß
nicht was sie antworten soll, also versucht sie es kurz zu halten. ... "Ja gut,
und danke. Ich werde den Rat beherzigen." ... Mit pochenden Herzen sieht sie
das blauweiß getiegerte Schiff abdrehen und beschleunigen. Dann dreht sie
den Jäger und fängt das nächste stück Eis ein, bevor sie sich zurrück durch
den Mienengürtel schleicht.
*
IIb-Z-4-10 Wachdienst
"Schäggy du fliegst Wachdienst!" ... Der Satz kreiselt durch ihren Kopf, seit er
gefallen ist. ... #Eigentlich habe ich anderes zu tun.# ... Ein Grinsen erscheint,
als sie das Gesicht verzieht... "Aber wir sind nunmal die Besitzer von diesem
Sonnensystem und müssen für Ordnung sorgen." ... #Und jetzt haben wir so
viele erfahrene Wachschiff-Piloten und deren Raumschiffe Geschangheit und
was kommt dann?# ... "Es gibt gerade eine Epedemie auf der Station. Wir
hohlen gerade Medikamente her. Und da du sagtest du wollest gerade keine
Fracht fliegen." ... #So ein Dreck!#
Ihre Wolf fliegt gerade die dreihundertsiebeundzwanzigste Runde um die
Station, als wieder mal ein Schiff mit fast dreihundert Sachen auf den Schlitz
zu fliegt. ... "RRRRR meiner!!" ... Sie reißt die Steuerung der Ruby Hawk
herum und beginnt die Aufschaltsequenz. ... "Pilot sie werden gescannt." ...
Diesen Satz hat sie als Automatische Sendung mit dem Scannen verbunden. ...
"Dies ist eine förderale Station. Halten sie sich an die verfickten LandeProzeduren" ... Ein Grinsen fährt über ihr Fellbedecktes Gesicht. ... #Wie gut
das niemand weiß, dass ich die kleine Modifikation programiert habe. Einmal
von zehn wird das hier abgespielt.#
Der Ziel-Lock fällt aus, als die Basilisk-Scout ein Kühlkörper abwirft. ...
#ARSCH!!! DU HAST WAS ZU VERBERGEN!# ... Doch das Schiff hat den
Schlitz fast erreicht. ... #Vollschub# ... Der Andruck des los feuernden
Boosters drückt sie nach hinten und Schlitz und Basilisk kommen schnell
näher. ... #Das wird knapp!!!# ... Nur etwa fünfzig Meter hinter dem Heck des
Schmugglers rast sie am Schlitz vorbei und verfehlt ihn. ...
"AAAAAARRRRRRRRRRRR. Verdammt!"
"Okay Schmuggler, ich weiß dass du was illegales an Bord hast." ... "Was sagt
denn der Scann? Hast du Beweise? Dies ist doch keine Anarchie wo jeder
Polizist alles tun kann, sondern eine förderale Station mit anerkannten
Rechlichen Gesetzen, oder?" ... "*leises Knurren* Ich finde noch raus was du
geschmuggelt hast. Und sei froh, dass du so schnell warst. Etwas langsammer
und du hättest den Schlitz nicht mehr erreicht." ... "*erschreckt* Das
Manöver war Absicht und kein Unfall?" ... "*zusammen nehm* Nein ich flog
nur ganz zufällig da vorbei!!!" ... "Ich werde mir die Eih-Di der Stahlzahn
merken." .... #Stahlzahn? der hatte mich garnicht in der Aufschaltung.
hihihihihihii# ... "Mach das."
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"Mac-Kändless hier Patroillie zwozwo... Das Schiff was gerade hereingeflogen
ist. Die Basilisk hat sich demScan entzogen. Checkt das Schiff mal zu Fuß." ...
"*seufzend* Kommander. Wir können doch nicht jedes dritte landende Schiff
besuchen, nur weil es ihren Scannern entkommen ist." ... "Doch könnt ihr.
Wer weiß, vielleicht ist diese Station ja eine Schmuggelhochburg und wir
wissen es nicht." ... #Oder beteiligt mich wenigstens an den
Bestechungsgeldern.#
*
[Zwischenspiel]
"Roy! Wofür bezahle ich dich! Mir wurde vorhin beinahe von der CauacSicherheit der Arsch weg geblasen. Und das mit dreissig Tonnen Turi-Tabback
an Bord." ... Der Schmuggler sieht ziemlich wütend aus und er hat seine zwei
Kumpane mitgebracht, welche ihm als Crew dienen. Die zwei Wachen an der
Tür sind angespannt schauen aber generft, so als ob sie diese Scene schon
kennen würden. Der große Mann in dem Glitzerden Disco-Kostüm mit all
seinen Gold und Edelstein-Kettchen nimmt sich sichtlich zusammen.
"Jetzt hör mir mal gut zu du alter Nölköter. Zum Ersten .... Da arbeitest du
für MICH und ICH lasse dir einen großen Teil des Gewinnes übrig. Zum
Zweiten kriegst du so viel, weil du immer behauptet hast überall an zu
kommen. Willst du etwa sagen das würde nicht stimmen?" ... Der Schmuggler
nimmt sich etwas zusammen. ... "Nein ich kriege das immer noch hin. Aber ich
will das diese Patroullienpilotin in den Urlaub geschickt wird." ... "Das wird
schwierig. Zum einen ist das eine Kampfpilotin der neuen Besitzer dieser
Station. Und zum Anderen sind es derzeit drei Piloten von denen die uns
Probleme machen. Wenn wir die beurlauben nimmt die Gilde die ganze
Station auseinander und dann können wir hier einpacken." ... "Dreck. Ich
dachte DU hättest hier das Sagen." ... "Ich HABE hier auf der Station das
Sagen! Zumindest soweit es die ganzen kleinen Handelsdinger betrifft. Aber
ich habe weder Regimenter, noch Staffeln von Kriegsschiffen. Ganz zu
schweigen davon, dass ich mir einen offenen Krieg leisten möchte."
"Und was jetzt?" ... "Am Besten hohlen wir die alten Patroullienpiloten
zurrück." ... "Und wo sind die?" ... "Liegen im Krankenhaus mit der CAUACGRIPPE." ... "Und wie kriegen wir das hin?" ... "Du wirst die nächsten Flüge
legales Geld machen und Medikamente heran schaffen. Wir zeigen diesen
Gildies, dass wir gute Verbündete sind wenn es eng wird. Und so lösen wir
das Problem auch. Du pollierst deinen Ruf auf. Am besten lädst du die
Schickse in ner Bar zu nem Drink ein." ... "Das ist nicht dein ernst!" ... "DOCH
VERDAMMT NOCHMAL! SEI LIEB ZU IHR! GEH MIT IHR MEINETWEGEN IN
DIE KISTE, ABER SORG DAFÜR DASS SIE AUFHÖRT HIER HERUM ZU
SCHNÜFFELN!"
Der Schmuggler hat einen wilden wütenden Blick und stapft hinaus. Kurz
darauf gefolgt von seinen beiden Crewmen. Roy schnauft schwer und ergreift
die Whisky-Flasche, welche nur noch einen kläglichen Rest Inhalt hat, setzt
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an und leert sie. ..."Mann, kaum wird es mal ein bischen schwieriger, schon
werden die Taxifahrer zu Primadonnen!" ... Es sieht nicht so aus, als ob seine
Wut so schnell verrauchen würde.
*
#Runde Nummer eintausendvierhundertundzwölf# ... Die Ruby Hakw fliegt
mit einer Geschwindigkeit von Zweihundertachtzig um die Station. Die
Waffen sind ausgefahren und die Schilde auf voller Leistung. Ihre Augen
fixieren jede neue Kontaktmeldung. ... #DA! Schnell und DEN NAMEN KENNE
ICH!!!# ... sofort reißt sie die Maschiene herum und legt einen U-Turn hin, bei
dem sie erst einmal mit fast zweihundert rückwärts fliegt, bis der
Nachbrenner einsetzt und sie nahezu schlagartig anhält. ... "Ziel erfasst,
beginne Scan" ... "Pilot sie werden gescannt." ... #Jetzt kriege ich dich! Diesmal
warte ich mit dem Anflug nicht, bis du fast im Schlitz bist.#
Der Kreisel der Scananzeige dreht in nerftötender Langsamkeit. ... #Diesmal
kriege ich dich!!!# ... Wie ein herabstürzender Falke fliegt sie von Schrägoben
an. Die Sekunden verstreichen, bis sie ihre Normal maximal Geschwindigkeit
erreicht hat. Die Entfernung schmilzt zusammen, da die Basilisk-Scout selbst
über zweihundert fliegt. Ihre Augen Fokussieren Das Ziel und den
Flugvektor. ... #Nur Sekunden bis zum Aufprall.#
"Ziel gescannt." ... der linke Zeigefinger greift zur Boosteraktivierung...
"#SAUBER???# ... reflexartig reißt sie die Wolf zur Seite. ... #Neineinein# ... Sie
kneift ein Auge zu um das Verhängnis nicht ganz ansehen zu müssen und ein
schwarzer Schatten huscht an ihr vorbei. Für weitere drei Sekunden hält sie
die Luft an. ... #Kein Knall? Alles gut?#
"Hei ARSCHLOCH!! Pass auf wo du fliegst!" ... #Ui der ist jetzt wütend.# ... "Sie
wurden erfolgreich gescant. Vielen dank für Ihre Kooperation." ... #Ah, nein
der Programmierte Standard-Satz.# ... "Patroullie Zwozwo, fliegen sie
vorsichtig, bevor wir IHNEN eine Strafe für rüdes Fliegen verpassen." ... "Ich
mach nur meinen Job. Das war reiner Zufall." ... "Ach DUUU BIST DAS! Schiff
gewechselt? Das Letzte zu Schrott geflogen?!?" ... "Ja ich bin das. Und ich
erwische dich noch mit deiner illegalen Fracht." ... "Patroullie zwozwo.
Ankommende Schiffe sind keine Jagtbeute!" ... "Hahahahahaha... du bist kurz
vor nem Diszi Kleine. Das bedeutet Flugverbot. Job weg, und keinen echten
Whisky in der Bar!" ... #Boa der NERFT!# ... "Mach dir darum keine Sorgen. Die
rufen mich nur zum Patrouliendienst wenn die keine andere Wahl haben." ...
"Weißt du, ich werde in einer Stunde in der Bar an der Landezone
fünfundvierzig sein. Die silberne Schrulle. Ich lade dich zu nem Drink ein und
dann wirst du sehen, dass ich ein lieber ehrlicher Raumpilot bin und du nur
Gespenster jagst. Sieh mal ich transportiere Medikamente."
#Komisch wenn ich das sage glaubt mir Andy nie. Also glaube ich dem auch
nicht. Aber ich kriege das noch heraus.# ... "*agressiv* In ner Stunde?. Das
kriege ich hin." ... "Dann sehen wir uns da." ... #Und woran erkenne ich den
jetzt? Ach ja, seine Kontakt-ID.# ... "Station hier Patroullie zwozwo. In ner
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Dreiviertelstunde mache ich ne ausgedehnte Pause." ... "Na hoffentlich. Ihr
Deepspace Piloten seit eine Plage!"... #Hirhirhirhir#
*
Die Basilisk ist längst gelandet, doch die Gedanken kreisen immer noch um
diesen Schmuggler. Das fellbedeckte Gesicht ist zu einem bissigen Grinsen
verzogen, während ihr Gedanken durch den Kopf jagen. ... #Wie reagiert der
wenn der rauskriegt, dass ich eine Katzerin bin. Soll ich im Raumanzug gehen
und den erst nach dem Gespräch öffnen? Nein, das bringt nur die anderen in
Schwierigkeiten. Besser ist, wenn der diese Anzüge garnicht mit Katzern in
Verbindung bringt. Der kennt nur mein Holobild aus dem Funk, Also mit dem
Supermoddel-Raumanzug aus dem Katalog."
"Verdammt ich habe aufgehört zu zählen. Ruby Hawk, die wievielte Runde ist
das jetzt?" ... "Das war Runde eintausendvierhundertundneunzehn." ...
"Danke." ... #Also was mache ich jetzt? Freizeitkleidung? Oder doch vielleicht
der Raumpilotenstrampelanzug? Der ist doch viel zu leicht, wenn
irgendetwas ist. Andererseits hat der ne Öffnung für den Schwanz, hat
Deepspacekennungen und ne Lilagewitterkobra auf dem Ärmel. Ich könnte
Standardwaffen anlegen. Die sind sowiso besser, was Kollateralschäden
angeht. Welche Munition nehme ich mit? Panzerbrechend?, Hohlspitz,
Thermal, Explosiv oder Standard?#
Sie greift mit ihrem Schwanz nach der Schublade unter der Pilotenliege und
zieht sie heraus. Danach legt sie die Waffe, den Gurt mit dem Holster und der
Dolchscheide, sowie das Kampfmesser auf den Boden. Das Standard-Magazin
verbleibt in der Waffe, aber aus den Päckchen kramt sie zwei Ersatzmagazine
heraus. ..."Eintausendvierhundertundzwanzig" .... Natürlich steckt ihr
Schwanz noch immer im Raumanzug und bewegt sich nur leicht, aber es fühlt
sich nunmal so an, als würde er hinausgrefen. ... "Ach ich ziehe mich jetzt um
und mache mich frisch. Rubyhawk Fernsteuerung auf mein HUD über den
Anzug. Anzug öffnen ich steige aus und steuere fern." ... Tatsächlich öffnet
sich der Anzug und vor ihrem Auge erscheinen die Flugdaten. Sie klettert
heraus und geht gut gelaunt in Richtung Sanitär-Bereich.
Das warme weiche Wasser der Dusche tut gut und sie muss nur drei mal einen
Sensorscann eines anfliegenden Schiffes befehlen. Dann legt sie den
violettschwarzen schweren Raumfahrer-Overall an. Ein Typ, der den meisten
Menschen zu unbequem ist, wegen der Schutzplatten und Versteifungen.
Manche Sicherheitskräfte tragen so etwas, wenn sie keine Rüstungen tragen
sollen. Verglichen mit ihrem Anzug ist der aber beängstigend leicht.
"Eintausendvierhundertundeinundvierzig" ... Sie legt den Waffengürtel an
und wirft noch einen Blick auf die Uhr. ... #Noch so viel Zeit. Anzug, steh auf
und stell dich in deine Halterung. du passt nacher auf die Ruby Hawk auf,
wenn ich von Bord gehe.# ... "Wilko." ... Sie stellt die Ohren auf und schaut
irritiert. ... #Das hat er doch von Andy.# ... Dann tauscht sie mit dem Anzug
den Platz auf der Pilotenliege und fliegt weiter.
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*
[Zwischenspiel]
Der Schmuggler sitzt in der Ecke der Bar, so dass er das Geschehen gut sehen
kann. Ein Getränkerobotter stellt ihm gerade ungefragt ein Erdbeerbier hin.
"Hier Mister Wolf. Das exklusiveste Bier was wir hier haben. Seit sechs Tagen
befindet es sich auf der Liste der illegalen Getränke und der Preis ist
dementsprechend." ... "Bier wird illegal?" ... "Nein Sir nur, Biere mit
Fruchtsaftanteilen, sowie etliche Synthetische Biere. Durch Strafzölle
verzehnfacht sich der Preis." ... "Merke ich mir." ... Ein Blick auf die Uhr sagt
ihm dass sich die Pilotin verspätet. Also hat er genug Zeit sich die kleine
erheiternde Scene nahe der Bar an zu sehen. Anscheinend ist ein Katzer in die
Bar hereingekommen und hat sich einfach an einen Tisch gesetzt. Jetzt ist
UDO, der Türsteher der Silber Schrulle auf dem Weg um das zu klären. Der
recht zierliche Katzer hält ein Glas hoch und maunzt kläglich, während der
gut hundertfünzig Kilo schwere Kahlkopf auf ihn zu marschiert.
"So Kätzchen, der Boss sagt keine Haustiere und jetzt kommt klein UDO und
wirft dich raus." ... Als der recht große und beleibte Mann nach dem Tier
greift, weicht es mit dem Oberkörper zur Seite aus, und ein fellbedecketer
Schwanz macht einen Schwinger, der UDO am Kopf trifft. Mit einem Ächzen
geht dieser zu Boden und bleibt liegen.
"Mach nicht so ne Schow Udo, steh auf, greif dir den Kratzbeutel und wirf ihn
raus." ... Der Katzer beugt sich seitlich und wirft dem schauspielernden Udo
einen Blick zu, setzte sich dann wieder aufrecht und streckt grinsend erneut
das Glas aus. Nach ein paar Sekunden rührt sich der Türsteher wieder und
zieht sich schwerfällig und ächzend wieder auf die Beine, bevor er zur Theke
taumelt und sich dort auf einen Hocker setzt. ... "Udo. Verarsch mich nicht. so
nen großer Kel wie du geht zu Boden wenn er von nem Plüschbällchen
getroffen wird?" ... Udos Antwort ist unverständliches Gelalle. Der Wirt wirft
dem grinsenden Katzer einen abschätzenden Blick zu und aktiviert dann das
Kneipen-Kom. ... "Ja hier ist Willi von der Silber-Schrulle. Ich habe hier ein
Tier, das hier nicht hingehört, ohne Besitzer und es hat meinen Türsteher
angegriffen. Schicken sie die Streife her, bevor mehr passiert. Danke. Wir
warten."
Der Schmuggler wird nun doch etwas nervös. Eine Polizeistreife kann er jetzt
garnicht gebrauchen. Auch wartet seine Crew auf das Zeichen zum Loslegen.
Aber wie es scheint verspätet sich diese Frau. Dann lenkt ihn der Geschmack
des Bieres ab. Der Mund zieht sich zusammen und sein Gesicht drückt Ekel
aus. ... "Mann ich kann nachvollziehen warum das geächtet ist. Robotter
nimm das mit und bring mir ein weniger exclusives echtes Schwarzbier." ...
Anschenend hatte der Robotter dieses Verhalten schon erwartet, denn kurz
darauf kommt er mit einem anderen Glas an den Tisch. Beim Abräumen weist
er natürlich darauf hin, dass das erste Getränk trotzdem bezahlt werden
muss. Er erntet dafür einen bösen Blick, der ihn nicht weiter interessiert.
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Beinahe verpasst der Schmuggler wie die zwei Cauac-Privateer
Streifenpolizisten den Laden eilig betreten und sich mit ihren Händen an den
Waffen umsehen. ... "Da ist das Tier. Sieht aber garnicht gefährlich aus.
Nehmen wir es in die Zange." ... Ein Handcom nutzt gerade diesen heiklen
Moment um los zu bimmeln. Der Katzer fixiert die beiden mit leicht
geblecktem Gebiss, während diese näher kommen, bis Ringo seinen Kollegen
anstubst. ... "Geh dran das hört sich nach Zentrale an." ... "Okay versuch
inzwischen das Tier zu fangen. Wir haben bestimmt nen echten
Kampfeinsatz." ... Ringe widmet sich wieder dem Annähern an den Katzer,
der tatsächlich warnend faucht und dabei seinen Schwanz hinter dem
Rücken hin und her zucken läßt.
"Sir, ja Mam sind wir... Was?... Ich verstehe Kommander... Ja checken wir.
Moment.. RINGO STOPP, abbrechen. Alles in Ordnung Mam, wir klären
dass." ... Ringe ist nur noch einen Meter von dem Katzer mit dem leicht
aufgestellten Fell entfernt, als er inne hält und seinem Partner einen
Fragenden Blick zu wirft. ... "Was?" ... "Untersuche mal Udo auf Kratzer und
Bissspuren." ... "Kein Scherz?" ... "Nein kein Scherz."
Die beiden Polizisten gehen zur Theke. Dabei sind sie im Fokus der gesammten
Kneipe. Ringo schaut sich den Türsteher an, der Mühe hat aufrecht zu sitzen,
schaut dann seinen Kollegen an und schüttelt verneinend den Kopf. ... "Keine
Bisse oder Kratzer." ... Der andere sieht etwas betreten aus und winkt den
Wirt herbei. Als dieser vor ihm steht klingt es so, als sei ihm alles sehr
peinlich. ... "Willi. Ich habe von oben eine Dienstanweisung bekommen. Die
besagt, dass ich dich bestrafen soll, weil es keinen ernsthaften Angriff auf
deinen Türsteher gab. Nimm das also getzt nicht persöhnlich." ... "Wieviel
Geld wird das denn?" ... "Nichts!" ... Nahezu ohne aus zu hohlen schlägt der
Polizist einmal zu. Einen Volltreffer auf die Nase. Der Wirt taumelt zurrück
zur Bar und kann sich gerade noch festhalten. Mit der anderen Hand vor dem
Gesicht kommt ein schmerzerfülltes Jaulen aus seinem Mund.
Der Schmuggler hat die Augen aufgerissen und versucht sich einen Reim
darauf zu machen, als er einen warmen Athem an seinem rechten Ohr spürt.
Vorsichtig dreht er den Kopf und sieht das Fellbedeckte Gesicht des Katzers
direkt vor sich. Die Augen starren ihn direkt an. Dann spricht das Gesicht. ...
"Du wolltest mir doch einen Whisky ausgeben!"
*
[Kurz zuvor]
Der Anflug auf die Station geht ihr irgendwie zu langsam. Vor allem der dicke
Pott, der sich vor ihr durch den Schlitz quält ist nerfig. ... "Boa mach hinne,
oder ich schiebe dich durch." ... Natürlich tut sie das nicht, weill dann der
Pilot das Steuer verreissen würde und alles noch länger dauert. Das ändert
aber nichts daran, dass sie unruhig auf ihrem Pilotensessel hin und her
rutscht. ... "Endlich!" ... Sie beschleunigt auf hundertfünfzig und zieht direkt
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hinter dem Eingang hoch und über die Teip-10 hinweg. ... "Landeplatz null
acht. Mann ist das weit weg von der fünfundvierzig. Da bin ich ja ewig
unterwegs." ... Die Wolf stellt sich etwas zickig an, was das Landen angeht. Sie
überdreht und es braucht sieben Sekunden das Schiff so zu plazieren, dass die
Landegreifer nicht ins Leere packen. ... "Endlich. Gerade heute geht aber auch
alles schief!" ... "Komander wie lautet der Befehl?" ... "Kein Befehl ich habe nur
mit mir selbst geredet." ... Während das Schiff nach unten fährt, schaltet sie
die Maschienen herunter und macht sich bereit zum Aussteigen.
Dann erfolgt das nerftötende Warten auf die Stations-Tram, zwei Minuten
Fahrt und die Suche nach der Kneipe. ... #Zum Glück steht neben dem sibrigen
Bild ein Schriftzug. Für mich sieht das eher nach einer alten Oma mit
Krückstock aus, als nach einer Schrulle. Wobei, was ist eigentlich eine
Schrulle?.# ... Von Aussen wirkt die Kneipe sogar recht sauber und anständig.
Nur der durchdringende Geruch nach Magensäure, Alkohohl und Urin in der
Umgebung stören den Eindruck. Ein relativ großer Türsteher steht seitlich
der Tür an die Wand geleht. ... #Hmm bei dem melde ich mich jetzt aber nicht
an.# ... Aus einiger Entfernung sieht sie sich die Situation genauer an.
Mülleimer, Personen, kleine Fahrzeuge und zwei herumgammelnde Polizisten
sind zu erkennen. ... #Oh, die beiden nehmen Schmiergeld? Wofür? Warum so
wenig?#
#Egal, ID mitloggen, ich habe zu tun. Der Mülleimer da ist genau richtig.# ...
Mit einer Bewegung des Schwanzes stößt sie den Mülleiner in rund zwanzig
Metern Entfernung um, der scheppernd umfällt und die beiden Polizisten
aufschreckt. Dann geht sie los. Leise aber zügig, ... #hehehehe# ... schleicht sie
an dem abgelenkten korpulenten Menschen vorbei, der natürlich in die
andere Richtung schaut. Kaum durch die Tür geht sie auf alle Viere herunter
und huscht zur linken Wand, wo sie von unter dem Tisch auf die Bank
krabbelt und im Halbdunkeln sitzen bleibt. ... #Boa stinkt das hier. Hier wird
man ja schon vom Rumsitzen besoffen. Da ist er ja. Links von mir. Ein RobottDiener bringt die Getränke. Also gut, bleibe ich erst mal getarnt und sehe mir
alles an.#
*
"Hei Robby, bring mir das exklusiveste Getränk was ihr hier habt." ... "Jawohl
Mister Wolf."... #Der Schmuggler sitzt da wie auf einer Bühne im Licht und
präsentiert sie wie Unterhosenmoddel. Boa ist der arrogant! Ich sollte,...
ohoh, den kann ich jetzt aber ganricht gebrauchen.# ... "So Kätzchen, der Boss
sagt keine Haustiere und jetzt kommt klein UDO und wirft dich raus." ...
#nrrr lass es blos du störst.# ... der Große Man kommt an den Tsich heran und
greift nach ihr. ... #Nein! .. AU!# ... *BAMMM!*... *Klonker rumpel* ... #Ups...
so hart wollte ich eigentlich nicht zuhauen# ... "Mach nicht so ne Schow Udo,
steh auf, greif dir den Kratzbeutel und wirf ihn raus."... Schagraulyn schaut
unter den Tisch und sieht den Udo dort liegen. Er athmet und seine Augen
bewegen sich unfokussiert. ... #Puh, gut, nicht tot. Ich tu mal weiter so, als sei
ich harmlos. Ob mir das jemand abkauft?#

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

47

Sie richtet sich wieder auf, greift das alte Glas und hält es grinsend in
Richtung Wirt. Schwerfällig kommt der Türsteher auf die Beine, torkelt in
Richtung Bar und setzt sich dort erstmal. Das Gesicht des Wirtes wird immer
finsterer. ... "Udo. Verarsch mich nicht. So nen großer Kel wie du geht zu
Boden wenn er von nem Plüschbällchen getroffen wird?" ... "Dasch wo nä
fulle Hamma." ... "*murmel* Ich rufe jetzt die Polizei." ... #Oh je... Wer wird
denn da nur kommen? Die beiden draussen. Comlink öffnen zum Stationsnetz,
dekodieren und Anruf aus dieser Bar zurrück verfolgen. Suche nach der
ersten Kom ID der Polizei draussen die findbar ist.#
"Cauac-Polizei-Stelle MacCandless. Wer sind sie und was kann ich für sie tun?"
"Ja hier ist Willi von der Silber-Schrulle. "
"Lokalisiert. "
"Ich habe hier ein Tier, das hier nicht hingehört, ohne Besitzer und es hat
meinen Türsteher angegriffen. "
"Angriff auf einen Menschen durch ein Tier."
"Schicken sie die Streife her, bevor mehr passiert. "
"Ich informiere sofort die Streife in Ihrem Sektor."
"Danke. "
"Nähern sie sich nicht dem Tier, sondern warten sie in sicherem Abstand."
"Wir warten."
#Boa, ihr Stört. Könnt ihr nichtmal eine Katzerin einfach ermitteln lassen?
Ihr seit unwichtig! Wie sieht es aus mit der ID-Suche?# ... In Arbeit ...
Nervös peitscht ihr Schwanz hin und her, während sie die Schritte von zwei
Menschen sich der Tür nähern hört. Die kommen herein, sichern mit einem
Blick die Umgebung und reden miteinander. ... "Da ist das Tier. Sieht aber
garnicht gefährlich aus. Nehmen wir es in die Zange." ... ID lokalisiert. ...
#Direktgespräch, verschlüsselt über Komandokanal Komandant Schagraulyn
van Zoff.# ... Beide nähern sich trotzdem. ... #Geh ran du Arsch!# .... *FAUCH!*
"Geh dran das hört sich nach Zentrale an." ... "Okay versuch inzwischen das
Tier zu fangen. Wir haben bestimmt nen echten Kampfeinsatz." ... #Na
Endlich! Komander Schagraulyn hier, sind sie gerade in einer Bar und sollen
eine Katzerin belästigen?# ... "Sir, ja Mam sind wir" ... #Lassen sie dies
Katzerin in Ruhe!# ... "Was?" ... #Ich sagte Abbruch! Verstanden!?!# ... "Ich
verstehe Kommander" ... #Checken sie lieber mal ob der Mensch wirklich
verletzt wurde.# ... "Ja checken wir. Moment.. RINGO STOPP, abbrechen." ...
#Wenn der nicht über ernsthafte Kratzer und Bisspuren verfügt, brechen sie
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dem Anrufer die Nase!# ... "Alles in Ordnung Mam, wir klären dass." ... Der
zweite Polizist ist schon in Krallenreichweite, als er innehält. ... "Was?" ...
"Untersuche mal Udo auf Kratzer und Bissspuren." ... "Kein Scherz?" ... "Nein
kein Scherz." ... #Dein Glück!!!#
Die beiden gehen in Richtung Theke um sich mit dem Wirt zu unterhalten. ...
#Jetzt!# ... Schagraulyn rutscht einfach nach unten unter den Tisch , geht auf
alle Viere und huscht durch den Raum zum Schmuggler. ... "Keine Bisse oder
Kratzer." ...Der Schmuggler Ist noch völlig gefangen durch die Polizisten und
deren Aktion. ... "Willi. Ich habe von oben eine Dienstanweisung bekommen.
Die besagt, dass ich dich bestrafen soll, weil es keinen ernsthaften Angriff auf
deinen Türsteher gab. Nimm das also getzt nicht persöhnlich." ...Neben ihm
taucht sie von unter der Tischkante auf. ... "Wieviel Geld wird das denn?" ...
"Nichts!" ... *Knall* .... "Auuuuuuuuuuuuh."
#So, jetzt spielen wir zwei miteinander.# ... Sie haucht ihm ins Ohr, worauf er
langsam den Kopf dreht als erwarte er eine Pistolenmündung zu sehen. ... "Du
wolltest mir doch einen Whisky ausgeben!“
Der Schmuggler kriegt immer größere Pupillen, die Augen beginnen etwas
hervor zu treten und die Athmung setzt aus. Langsam wie ein Baggerschaufel
sinkt das Kin herab und läßt den Mund offen stehen. ... #JA! DER ANBLICK
IST ES WERT!!!!!! Hhihihihihihiihihihihihihihihihihihihihihiihihi.# ... Breit
grinsend richtet sie sich auf, hebt eine Hand und ruft laut. ... "HEI WIRT!!!
DER TYP HIER HAT MIR EINEN WHISKY VERSPROCHEN!!! ICH NEHME DREI
DAUMEN DICK MAYA FIDDICH!" ... Ein Glas klirrt zu Boden, das kurz zuvor
noch von einem der Gäste in der Hand gehalten wurde. Nur die Dudelsack
spielende Musikbox ist zu höhren. Etliche Sekunden vergehen in der die
Kneipe wie eingefrohren wirkt.
Beide Ohren wackeln belustigt und mit einem breiten Grinsen zeigt sie ihr
Raubtiergebiss und genießt den Augenblick. ... "Ihr anderen dürft euch jetzt
wieder euren eigenen Angelegenheiten widmen. Danke." ... Erst als sie wieder
sitzt und erneut in die aufgerissenen Augen des Schmugglers starrt löst der
sich aus der Erstarrung und Athmet weiter. Dann schaut er verdattert auf
seine rechte Hand und dann wieder auf sie. ... "Na gut Schwatzbrot. Du
wolltest mir also beweisen was für ein lieber und friedlicher und vor allem
Ehrlicher Schmuggler du bist. Da bin ich jetzt aber mal gespannt wie du das
anstellst."
*RÄUSPER* ... "Ich bin doch kein Schmuggler." ... #Hah, das sage ich doch
auch oft und mir glaubt das auch keiner.# ... "Ahaaa, das ist eine
tiefschürfende Aussage. Damit solltes du Aplikationsmechanikerin
werden." ... "Was?" ... "Ne Frau die Wände anpinselt." ... #Oh mann der sieht
voll süß aus, wenn der so überfordert ist.# ... "Ich meine... WIRT BRING MIR
AUCH SOON ZEUG... ABER NEN DOPPELTEN!" ... Der Wirt hält sich weiter
die Nase und gibt dem bedienenden Robotter ein Handzeichen, doch dieser
regiert nicht. Wie es scheint versucht er gerade seine Datenbank ab zu
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gleichen. So steht letztendlich der Wirt selbst auf, hohlt eine Flasche hinter
der Theke hervor, zwei weitere Biergläser kommen dazu und diese stellt er
selbst auf den Tisch und schaut finster die Beiden an, bevor er sich in die
Küche zurrück zieht um sich die Nase zu kühlen. Die beiden Polizisten stehen
immer noch in Eingangsbereich der Kneipe und starren in Richtung des
Tisches. Ringe stößt seinen Partner an. ... "Lass uns nen Bier trinken."
Ihr Schwanz peitscht hin und her, als sie sich die Flasche greift, kritisch
hinauf schaut und den Preis von tausend Cauac-Mark bemerkt. Dann gießt sie
in beide Gläser großzügig ein, verschraubt die Flasche wieder und greift sich
das halb gefüllte Bierglas. Genießerisch schnuppert sie daran, und tunkt dann
schnell zwei dreimal ihre Zunge ein. Wolf hingegen greift es wie Bier und
nimmt einen Schluck wie man ihn bei Bier, vielleicht auch bei Wein tun sollte.
Nicht bei Whisky. Die nächsten zwei Minuten ist er mit Lufthohlen und
Husten beschäftigt. Zeit, die sie genießerisch weiter am Whisky schlabbern
läßt. ... #Ui der haut rein. Ist das Glas leer ist Schagraulyn voll.#
"Also gut, du kannst keinen Whisky trinken, läßt dich leicht überraschen und
deine geistigen Fähigkeiten liegen im Bereich eines Abschmeckers beim
Klärwerk. Und warum bist du dann jetzt ein erhlicher und lieber
Schmuggler? Ich meine bei deinem Intelligenzquotienten bist du bestimmt
dumm genug zu schmuggeln und dich erwischen zu lassen." ... #Das saß.
hihihii.# ... Das menschliche Gesicht auf der anderen Seite des Tisches kriegt
einen rötlicheren Farbton. Doch dann bemerkt er die Falle und beißt die
Zähne zusammen, bevor er etwas verfängliches heraus läßt. ... #Schaaaade.
Dann muss ich doch wohl noch mehr ärgern.# ... *Schlabber*
Mit einem Blick der eine gewisse Wut auszeichnet hebt er die Hand mit
ausgestrecktem Zeigefinger ... "DAS ... war hinterhältig. Du versuchst mich
wütend zu machen, damit ich losplauder. Aber das funktioniert bei mir nicht.
Ich war verheiratet!" ... #Leonid? Andy? Wie wohl sein Kosenahme war... oder
Ihrer.# ... "Wie war ihr Kosenahme?" ... Der Schmuggler schaut sie
durchdringend an nur um halb in ihren lachenden Augen zu ertrinken. Dann
dreht er den Kopf weg. ... "Schinanuhdel." ... #Und was heißt das jetzt?# ...
"Okee, kein Wunder dass sie dich verlassen hat." ... "Was?" ... sie schaut ihn
nur treuherzig an.... "Ach du spielst! Katze." ... "Katzerin. soviel Zeit muss
sein."
"Okay, ich gebe zu du hast mich überrascht. Zumindest erklärt das deinen
Kamikatzehaften Flugschtiel. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dein
Pilotenschein irgendwo anders akzeptiert wird als hier und MIR steht das
Universum offen." ... #Autsch. wenn ich nie in den Pleyaden gewesen währe
hätte mich das jetzt getroffen.# ... "Na find mal jemand, der sich mir in den
Weg stellt. Aber ich behaupte ja auch nicht harmlos zu sein." ... "Naja, sieh es
doch mal so. Es gibt Händler und Konsumenten. Und da gibt es die großen und
die kleinen Mengen Güter welche die einen haben und die anderen wollen.
Sollte man nicht frei alles handeln können..."
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Einbruch auf der Ruby Hawk! ... #ARSCH! du lenkst mich ab und
deine Kumpane sabottieren mein Schiff. Anzug ich komme!# ... Ohne dem
weiteren Text zu zu höhren wirft sie sich herum, geht auf alle Viere und hetzt
los. Die Eingangstür der Kneipe klirrt, als sie vom Schwanz aufgestoßen wird,
bevor sie ohne an zu halten hindurch hetzt. ... #Ich nehme bestimmt nicht die
Tram!#
*
IIb-Z-4-11 Gegenüber
"Du wolltest mir doch einen Whisky ausgeben!"
#WAS IST DAS?!?!# ... Sein Gehirn macht eine Vollbremsung, überschlägt sich
in Gedanken und kommt auf dem Dach zum Liegen. ... "HEI WIRT!!! DER TYP
HIER HAT MIR EINEN WHISKY VERSPROCHEN!!! ICH NEHME DREI
DAUMEN DICK MAYA FIDDICH!" ... #Was? DAS IST SCHAGRAULYN DIE
KAMIKATZEPILOTIN?!?# ... Trotz alller dringlicher Nachfrage an sich selbst
kriegt sein Verstand gerade mal eine Art Flatratepiepsen hin. ... #Das...
erklärt... einiges.# ... "Ihr anderen dürft euch jetzt wieder euren eigenen
Angelegenheiten widmen. Danke." ... Dann setzt sie sich wieder und diese
Seltsamen Augen schauen direkt bis in seinen Hinterkopf. ... #Tu irgendwas!
# ..."Na gut Schwatzbrot. Du wolltest mir also beweisen was für ein lieber
und friedlicher und vor allem Ehrlicher Schmuggler du bist. Da bin ich jetzt
aber mal gespannt wie du das anstellst." ... #Häh? Ich sollte jetzt irgendwas
kluges sagen# ... "Ich bin doch kein Schmuggler." ... #Na toll, das war ja voll
Filmreif.# ...
"Ahaaa, das ist eine tiefschürfende Aussage. Damit solltes du
Aplikationsmechanikerin werden." ... #Aplizitwas? Was meint die?# ...
"Was?" ... "Ne Frau die Wände anpinselt."... #Ne Frau die Wände anpinselt?
Wieso Wände anpinselt? Wieso Frau?# ... "Ich meine..." ... #Nein tu was anderes
was cooles.# ... "WIRT BRING MIR AUCH SOON ZEUG... ABER NEN
DOPPELTEN!"
Der Schmuggler wendet sich diser Katzerin wieder zu und schaut sie genau
an. Sein analytischer Verstand beginnt wieder klarer zu laufen. ... #Also gut,
was weiß ich über sie? Sie ist ein Tier. Gang sicher ein Tier. Sie kann sprechen
und Raumschiffe fliegen. Dazu trägt sie einen schweren Sicherheitsoverall,
hat Fell, Krallen und ein breites Gebiß mit scharfen Fangzähnen. Irgendwer
hält ihr die Polizei fern und wenn sie Undercover war, hat sie das gerade
richtig platzen lassen. Was bedeutet das alles zusammen?#
Wolfs Gedanken werden von dem Klirren mit dem der Wirt zwei Biergläser
und eine Flasche auf den Tisch stellt unterbrochen. Das freche Monster
schnappt sich die Flasche, schaut diese breit grinsend mit großen Augen an
und gießt die beiden Gläser etwa halb voll. ... #Monsterchen wir sind hier in
ner raumfahrer Bar. Da wird vollgemacht.# ... Während sie ihren Kopf über
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das Glas hält und schlabbert wie er das mal bei einem streunenden Hund
gesehen hat, greift er das Glas und kippt es auf Ex.
Sofort verkrampft sein ganzer Körper, die Athmung setzt aus nur um
stoßweise an zu laufen. Das Sichtfeld trübt sich ein, erste Panik breitet sich in
seinem Körper aus. ... #WASSEN DAS! DASS ISS JA SCHNAPPESS! IN
BIERGLÄSERN!?!# ... die nächsten Sekunden vergehen in Agonie und dem
Versuch wieder Luft zu kriegen, während dieses miese Aas ihm grinsend beim
Abkratzen zu sieht. Kaum kommt die erste frische Luft in seine Lungen und
der Nebel des Erstickens beginnt sich zu lichten, trifft ihn ihr nächster Satz.
..."Also gut, du kannst keinen Whisky trinken, läßt dich leicht überraschen
und deine geistigen Fähigkeiten liegen im Bereich eines Abschmeckers beim
Klärwerk. Und warum bist du dann jetzt ein erhlicher und lieber
Schmuggler? Ich meine bei deinem Intelligenzquotienten bist du bestimmt
dumm genug zu schmuggeln und dich erwischen zu lassen."
#ICH BIN DER BESTE SCHMUGGLER DIESES SEKTORS DU MIESES KLEINES
AAS! HALT STOP DAS IST EINE FALLE! DAS KENNE ICH NUR ZU GUT. NEIN
SO KRIEGST DU MICH NICHT!!!!# ..."DAS ... war hinterhältig. Du versuchst
mich wütend zu machen, damit ich losplauder. Aber das funktioniert bei mir
nicht. Ich war verheiratet!" ... Irgendwie sieht das fremdartige Gesicht
enttäuscht aus ... #Ah ja, genau wie...# ... "Wie war ihr Kosenahme?" ...
#Was?!... NEIN!... hat die den gar keinen Anstand? Keine Grenzen? ... Aber
damit kriegt du mich nicht.# ... "Schinanudel" ... "Okee, kein Wunder dass sie
dich verlassen hat." ... "Was?" ... #BIEST!!!# ... sie schaut ihn mit großen
unschuldigen Augen an.... "Ach du spielst! Katze." ... "Katzerin. soviel Zeit
muss sein." ... #Ich muss dringend die Initiative zurrück gewinnen.#
"Okay, ich gebe zu du hast mich überrascht. Zumindest erklärt das deinen
Kamikatzehaften Flugstil. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dein
Pilotenschein irgendwo anders akzeptiert wird als hier und MIR steht das
Universum offen." ... #Hah! Erwischt! Die musste sich bestimmt auf jedem
Schiff verstecken auf dem sie mitgeflogen ist, bis ihr irgendein Depp mal
Unterricht gegeben hat. Vermutich so nen beschissener Astrolutscher, der
beim Minern pennen wollte. Deswegen fliegt die auch immer so nah heran.# ...
"Na find mal jemand, der sich mir in den Weg stellt. Aber ich behaupte ja auch
nicht harmlos zu sein." ... #Ab jetzt wird das mein Spielfeld hier.# ..."Naja, sieh
es doch mal so. Es gibt Händler und Konsumenten. Und da gibt es die großen
und die kleinen Mengen Güter welche die einen haben und die anderen
wollen. Sollte man nicht frei alles handeln können..."
Plötzlich und ohne Ansatz dreht sich dieses Monsterchen auf dem Stuhl,
rutsch dabei herunter und springt mit einem Satz über den nächsten Tisch.
Trudy, welche einen neuen Kunden umgarnt und ihr Gegenüber verstummen
erschreckt. Doch noch bevor sie den Kopf wenden können knallt es an der
Eingangstür und Glas splittert. Wie eine Basilisk mit Nachbrenner ist der
Schatten der Katzerin durch die Tür verschwunden. ... #Was habe ich gesagt?
#
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Der Wirt schaut entsetzt auf die sich langsam schließende Eingangstür mit
einem Pfotenabdruckähnlichem Riß in der Scheibe. ... #Wo rennt die jetzt hin?
Wir waren doch mitten im Gespräch. Hat die nen Alarm und muss Starten?
SCHEISSE IHR SCHIFF! Dien und Ginny sind gerade dort.# ... Hecktisch tippt
er auf dem Armbandkom herum, bis das Rufzeichen ertönt. ... #Geht dran!
Verdammt nochma geht dran!# ... "Was gibts zu heulen?" ... "Klappe. die ist
gerade hier raus wie ein geölter Blitz. Seht zu dass ihr da weg kommt!." ...
"Immer mit der ruhe Boss. Mit der Tram braucht man drei Minuten. Die
Schleuse ist kein Hinderniss. In zehn Sekunden ist die auf und in ner Minute
sind wir wieder weg." ... "Haut ab DAAA die ist voll das Tier! Soffooort!" ...
"Ja, Boss du bist nervös, aber siehst du die Innentür geht gerade auf...."
*Schepper*, *Kreisch*, "AAAAAAAAAAH", *klapper*, *krach*,
"Neineineiiiin mein Aaaaarm", *kreisch*, *knall*, *Klir*, "FAUCH",
"AAAAAAH", "Hilffeee", *Schepper*, *Brech*, *Pompf* ... *Stille* ...
*Schritte* ... *Kruschtel* ... leises Kratzen.* ... "So, jetzt höhr mir mal zu. Ich
habe deine beiden Kriminellen hier. Von denen erfahre ich alles was ich
wissen will. Spätestens wenn ich anfange ihnen das Fleisch von den Knochen
zu nagen. Du hast zehn Minuten her zu kommen und und sie aus zu lösen,
bevor sie verbluten. *Klick*"
Entsetzt schaut der Schmuggler auf den Bildschirm des Komunikators. ... "Die
ist nen Tier. Ein richtiges Tier." ... "Halt! Erst zahlen dann gehen!!"
*
IIb-Z-4-11 Einbruch
[In der Bar]
"Halt! Erst zahlen dann Gehen!" ... Dem Schmuggler gehen beinahe die Nerfen
durch. ... "Keine Zeit! Hier sind hundert Cauac Mark. der Rest ist Trinkgeld.
Ich muss sofort los." ... "Halt! Das ist zu wenig. Meine Rechnung sagt tausenddreihundertfünfzig Cauac-Mark für die Getränke und nochmal zweihundert
für die Eingangstür." ... "Was?? DAS IST WUCHER... EGAL ICH HABE
GRÖßERE PROBLEME! UND MIT SICHERHEIT KEINE TAUSEND CAUAC
MARK IN DER TASCHE!" ... "Dann läßt Udo sich aber nicht durch!" ... "Mit nem
dritten Auge sieht UDO aber schlecht! *zur Pistole greift!" ... "HEI HEI HEI!
Das Bezahlen von Getränken ist legitim. Waffen abfeuern hingegen nicht!" ...
Die beiden Patroulien-Polizisten winken von dem Tisch an dem sie sich
niedergelassen haben.
"Na gut du Wucherer, ich habe keine Zeit. Buch hundert Credits ab und gut
ist." ... "Nur Bares ist Wahres. Mir ist deine Zeitnot egal. Ich.. " ... Mit einer
schnellen Bewegung hat der Schmuggler die *Zecke* gezogen und dem Wirt
auf die gebrochene Nase gesetzt. Es ist eine häßliche Waffe, welche noch
häßlichere Wunden zufügt. Die Kugel zerfällt in dutzende kleine
Schrappnelle. Solche Wunden geben böse Narben, wenn man die multiplen
Blutungen übersteht. ... "Und wenn ihr euch nicht traut gegen das
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Katzenmonster vor zu gehen bleibt ihr sitzen!"
"Ich habe nen besseren Vorschlag. Du überweist mir tausend Credits und ich
gehe die wechseln und zahle den Wirt aus. Was hälst du davon?. Du verlierst
keine Zeit, und wir zwei sind beschäftigt." ... Wolf überlegt keine zehn
Sekunden. ... "DEAL." ... er nimmt die Pistole herunter und geht ohne sie ein
zu stecken zu dem Tisch der Polizisten. Dort drückt er mit der Pistole in der
Hand sein Handgelenk gegen Ringes, tipt kurz etwas ein und maschiert dann
zur Tür. Ringo der kurz in die Mündung der Zecke geblickt hat stößt die Luft
wieder aus. ... "Uff. Ich dachte schon der wolle mich hinrichten. Aber der hat
wirklich überwiesen." ... "Da muss ganz schön was los sein."
Der Wirt hat die Sekunden genutzt um sich zurrück auf den Stuhl zu setzen
und einen heftigen Schweißausbruch zu bekommen. Udo legt dem Wirt eine
Hand auf die Schulter.... "Und ich dachte der tut immer nur so großmäulig.
Der war echt in Panik. Was meinst du. Sollen wir den Maya Fiddich
gemeinsam leeren?" ... "Das ist das einzigste was den Tag noch retten kann.
Roberta bring uns diese beiden Gläser dort und die Flasche auf dem Tisch." ...
"Jawohl. Es ist mir eine Freude zu dienen."
*
Sie hat gerade die Bar verlassen und hetzt einmal quer durch die Beine der
gerade etwas häufiger vorkommenden Passanten. Der Lackierte
Kunsstoffboden fliegt mehr unter ihr durch, als dass man es als Laufen
bezeichnen könne. Irgendwo vor sich ertönt ein Alrmhupen von einer
Polizeistreife auf einem Gravo-Bike, welches anscheinend ein paar Jungster
verfolgt, die sich einen Spaß machen die *Runde * als Rennen zu fliegen.
Natürlich Ist das ein bekanntes Phänomen und so springen etliche Passanten
vorsorglich aus dem Weg, wenn sie so etwas höhren. ... #Mein Weg!# ... Die
Perspektive ändert sich während der Wind an ihren zugeklappten Ohren
vorbei rauscht. Das Blut pocht in ihrem Kopf und ihr Mund steht offen, um
genug Luft auf zu nehmen. Dann erreicht sie den Verfolger und überhohlt ihn
rennend. Aus dem Helm ist ein verwunderter Laut zu vernehmen und der
Flugstyl wird plötzlich recht unsicher.
Das Polizeibike macht eine kurze Vollbremsung um nicht durch ein
Werbeholo zu fliegen und sich den unteren Stabilisator ab zu reißen, bevor er
wieder beschleunigt und von da an verzweifelt versucht auf zu hohlen. die
nächsten beiden Bikes sind kleine Demsteins. Aufgebohrt bis sie gerade
rennfähig sind und die beiden Piloten haben große Schwierigkeiten sie gerade
zu halten und nicht irgendwo hängen zu bleiben. Das Vorderste hingegen ist
ein Hailstar Turbo. Fast drei Meter Lang und relativ breit. Mit
Vollkuppelglasfront und eigentlich eher eine gemütliche Familienkutsche. ...
#Die Chance!#
Ihre Sicht wird noch Tunelartiger, als sie weiter beschleunigt und ihre
Krallen kaum noch den Boden berühren. Die beiden Demsteins viebrieren
unter Vollast wie ein altes Mofa mit achtzig auf der Landstraße, während sie
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rechts daran vorbei zieht wie eine Tourenmaschiene. Als sie die Hailstar
erreicht kann sie gut die nach vorne gerichtete Geigenmusik höhren, welche
den Weg freimachen soll. Wie ein Hund der Kleinwagen fängt springt sie das
Fahrzeug von hinten an ... "GIB GAAAS!!!" ... und krallt sich fest. Die nächsten
neun Sekunden kann sie die Fahrtgenießen, Bis ihre Abzweigung fast erreicht
ist. Dies mal springt sie nach links Hinten um ab zu Bremsen und krallt sich
mit allem in der Luft fest, was sie hat.
Dies führt zu einer recht steilen Kurve, an deren Ende sie durch die Luft fliegt
und sich um sich selbst wie eine Katze auf einem Schallplattenteller dreht.
Kurz vor der Landung verlangsamt sich das Drehen von selbst. Drei
Servicetechniker, welche dort Kaffeetrinkend an einem Werkzeugwagen
stehen unterbrechen ihr Gespräch verwundert, während die maunzende
Katzchopter an ihnen vorbei fliegt. Die restlichen zwanzig Meter zur sich
öffnenden Schleusentür schliddert sie dann noch auf allen vieren. Dann
verschwindet sie im Hangar.
*
Als sie endlich den Hangar mit der grell schilldernden Wolf erreicht, sieht sie
schon den Anzug sich im Nahkampf mit zwei Menschen in leichten
Raumanzügen befindet. Der eine kreischt gerade auf, als er von dem Anzug
einhändig gegriffen und gehen die Schiffswandung geworfen wird. Er stütrzt
wieder herunter und wirft dabei eine rollbare große Werkzeug-Kiste um.
Noch sind es hundert Meter bis zum Ort des Geschehens. Der andere hat einen
Schweißbrenner mit Munitionsflasche in den Händen und dreht sich um sich
selbst um sie den Anzug in den Rücken zu trümmern.
#Ducken, treten!# ... Auf den gedanklichen Befehl hin duckt sich der Anzug
nach vorne und tritt nach hinten aus. Er streift den Angreifer nur, aber es
reicht, dass dieser den Schweißbrenner los läßt und nach hinten getrieben
wird. Wie ein Wurfhammer taumelt jener durch die Luft, prallt gegen eine
Stütze und schlägt sich eine Macke in das Ventil der Flasche. Mit einem
Zischen tritt erst weißer Dampf aus, der sich schnell entzündet und die
Flasche schießet wie eine von einem Affen gelenkte Rakete in Spiralen durch
den Hangar. Schon bei der zweiten Spirale muss sie ausweichen und springt
auf der Stelle in die Luft. Es sieht so aus wie ein Tennisball, denn man auf
einen Springteufel wirft, trifft und er mit einem Fauchen aus der Kiste
springt.
Dann erreicht der Anzug den zweiten Einbrecher und gibt ihm eine Kopfnuss.
Endlich klappert die jetzt leere Gasflasche über den Boden und bleibt liegen.
Die kleine Pilotin bleibt erst einmal hechelnd stehen und schaut sich um was
jetzt noch zu tun ist. Dann richtet sie sich auf und geht zu dem am Boden
liegenden Kommunikator. Er ist noch aktiv. Also hebt sie ihn auf und spricht
hinein. ...
"So, jetzt höhr mir mal zu. Ich habe deine beiden Kriminellen hier. Von denen
erfahre ich alles was ich wissen will. Spätestens wenn ich anfange ihnen das
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Fleisch von den Knochen zu nagen. Du hast zehn Minuten her zu kommen und
und sie aus zu lösen, bevor sie verbluten. *Klick*"
*
"Gut, Fesseln wir die beiden mal und legen sie Abseits hin. Ich bin etwas
unsicher wie verhandlungsbereit der Typ wirklich ist. Anzug. Geh mal über
der Tür in Stellung." ... eigentlich meinte sie damit, dass der Anzug auf den
Laufsteg an der Wand geht, aber wie bei vielen Sachen die gesagt werden
kommt es anders. Der Anzug geht direkt zur Eingangstür des Hangars. Dort
wo keine Leitern oder Treppen sind. Dann aktiviert er die Magnetflächen der
Handschuhe, Knie und Stiefel und beginn langsam aber beständig die Wand
hoch zu kriechen. Für eine Sekunde öffnet Schagraulyn den Mund um etwas
zu sagen, läßt es dann doch. ... #Damit rechnet wirklich niemand.#
#So, wo stelle ich mich hin und was sollte ich noch vorbereiten? Deckung?
Brauche ich nicht. Aber DAS daaaa *grinst* Oh ja das ist bestimmt sehr
erheiternd.# Sie greift nach einer Sprühdose mit roter Farbe, welche aus dem
umgekippten Werkzeug heraus gerollt ist und beginnt theatralische
Blutflecke auf den Boden und die Gefangenen zu sprayen. Einer wacht davon
so halb aus seiner Bewusstlosigkeit auf. Ungefesselt und teilweise rot wie ein
Schlachthaus-Schwein stößt er Laute des Entsetzens aus und hebt die Arme. ...
#Hatte ich den denn noch nicht gefesselt? Nein hatte ich nicht. Ich hatte das
nur vor gehabt. Oh jeohje.# ... "Klappe oder das Sprühpflaster bricht auf!
Hinlegen und Hände auf den Rücken!!!!"
Natürlich ist der Mann viel zu entsetzt um zu gehorchen und so wird es ein
wenig Gerangel, bis sie ihm die Kabelbinder um die Handgelenke gelegt hat.
Beim Zweiten ist es einfacher, da dieser vermutlich wegen seinem
gebrochenen Arm weiterhin bewusstlos bleibt. Sie richtet sich gerade
zufrieden auf, als der Türmelder des Hangars einen Besucher ankündigt. ...
"Öffnen!" ... Tatsächlich tritt der Schmuggler herein, bleibt stehen und stößt
die Luft aus. ... "Ich habe noch eine Minute.... Du hast hast gesagt zehn
Minuten!" ... #Warum guckt der denn jetzt so entsetzt? Oh der hat eine
Waffe# ... mit einem schnellen Schritt nach links bringt sie die Steuerbord
Landestütze zwischen sich und den Schmuggler.
"Booos *ächz* vooasiicht. die ist nicht aloine?" ... "Was?" ... *Rumms* ... Die
daraf hin folgende Stille läßt sie aus der Deckung heraus lugen. Der Anzug
steht über der Stelle an der vorhin der Schmuggler stand. Jetzt hingegen liegt
er mit ausgestreckten Armen am Boden und die umständlich konstruierte
Projektil-Pistole liegt nur zwei Meter entfernt neben der Werkzeug-Kiste. Von
der offenen Tür her ertönt ein helller Schrei und dann schnelle Schritte,
welche sich entfernen. ... #Was ist los? der bringt sich Verstärkung mit und
die haut ab? Stimmt irgend etwas nicht mit mir? Oh warum sind meine Hände
so rot gefärbt? Moment wo ist hier ein Spiegel?# ... Wild guckt sie sich nach
einem Spiegel um während ihr Anzug sie ansieht und auf weitere Befehle
wartet. ... #Kein verdammter Spiegel hier im ganzen Hangar ich sollte.
MOMENT IDEEEEE! Anzug visuelle Übertagung#
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#Okeeeee jetzt verstehe ich das. Ich muss mich dringend waschen. Das jetzt
vor nahezu allem. Nur das Fesseln geht noch vor. Anzug Bewache die
Gefangenen. Ich rede gleich mit denen. Ich bin mal ebend duschen.# ... Ihr
Raumfahrer Overal ist an etlichen Stellen von roter Farbe beschmiert. Vor
allem Hände, Unterarme und Gesicht sehen so aus als habe sie eine Menge
finsteren Spaß beim Zerlegen von Körpern gehabt. ... #Mit Absicht hätte ich
das nie so hin gekriegt.#
*
IIb-Z-4-13 Freundliche Folter
[Zwischenspiel]
Roy sitzt missmutig hinter seinem großen Schreibtisch und schaut die Zahlen
der Letzten Woche durch. Seine Miene verfinstert sich weiter. ... "Hei Cheff,
Wolf ist hier." ... "Soll reinkommen!" ... *klick* ... "*murmel* Nennt mich
Chef, so als ob ich nen Verwaltungsbeamter währe." ... Die Tür öffnet sich und
Wolf kommt herein. Die beiden Bodyguards spannen sich an, bis sie erkennen,
dass weder die beiden Crewman mit dabei sind, noch dass dieser Schmuggler
seine häßliche Zecke dabei hat. Statt dessen hat er ein verbissenes Grinsen im
Gesicht. ... "*groll* Was willst du?"
"Hei Roy, ich bin eigentlich hier um dir zu sagen, dass ich versagt habe. Ich
sollte ja bei dieser Patroullienpilotin Schagraulyn meinen Charme spielen
lassen, damit sie aufhört uns Ärger zu machen." ... "Du? Versagt? Was ist mit
dem ... Mir liegen die Frauen zu Füßen, wenn ich will! Hmm?" ... "Naja, die ist
voll das Tier. Da will ich nicht!" .... "Hahahahahahaha... Weißt du Wölfchen, da
musst du halt durch. Es ist für die Sache. Für die Familie. Und wenn sie ein
bischen häßlich ist, ist sie bestimmt um so dankbarer." ... "Ich wusste dass du
das sagen würdest. Deswegen habe ich da auch schon eine Lösung." ...
"*erfreut* Aha! und warum stehst du dann noch hier?" ... Weil DU die Lösung
bist. Du kannst das doch viel besser als ich und deswegen habe ich sie auch
direkt mitgebracht. Sie steht draussen vor der Tür, und hält Siggi ne Knarre
an den Kopf. Ach ich soll dr ausrichten, wenn hier drinnen jemand ausser ihr
ne Waffe zieht, äschert sie den Raum ein. Ich habe keine Ahnung wie sie das
machen will, aber für mich ist hier Endstation. ich steige aus."
Roy ächzt vor Fassungslosigkeit und die beiden Muskelmänner im Raum
schauen ihn fragend an. Wolf nutzt die Sekunden der Sprachlosigkeit um zur
Tür zurrück zu gehen, sie zu öffnen und zügig heraus zu treten. Zwei
Gestallten treten herein. ... "Das ist ja lieb von euch, mich direkt herein zu
bitten. Roy, wir müssen mal dringend reden." ... Dem angesprochenen quellen
die Augen hervor. Was er da vor sich sieht ist ein großer Muskulöser
Raummariene in einem schweren Anzug, dergerade die Lieblingspistole der
Türwache zerlegt und zu Boden bröckeln läßt und ein zierliche, aufrecht
gehende Raubkatze mit gezogener Pistole und einem gepanzerten
Sicherheitsoverall.
*
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[Sekunden zuvor]
Sie hält einen Schlanken aber recht starken Mann mit Glatze und stark
riechendem Rasierwasser die 10 mm Raumfahrer Pistole unters Kin. Der Hat
den Mund offen, als wolle er etwas sagen, aber der Anzug hält ihn an den
Armen fest und nur wegen einer sinnlosen Warnung zu sterben liegt ihm
offenbar nicht. Der Schmuggler steht rund zwei Meter entfernt und schaut
sich das Ganze an. ... "Wenn ich deine Aufmerksamkeit habe sag ja." ...
"*gequält* Jaa." ... "Gut *ohrenwackel*. du wirst drinnen Bescheid sagen,
dass ER dort zu Besuch kommt. Nichts zusätzlich, keine Warnung und schon
garnicht noch was dümmeres. klar?" ... "Ärgs... jaaa okeee." ... #Anzug lass ihn
los.# ... Der Haltegriff endet und der Türsteher kann sich wieder bewegen.
Nur die Pistolenmündung bleibt wo sie ist.
Der Mann legt seine Hand auf den ID-Scanner an der Tür und reißt sich
sichtlich zusammen. ... "Hei Cheff, Wolf ist hier." ... "Soll reinkommen!" ... Die
Tür klickt vernehmlich und der Schmuggler geht hinein. Kurz ist sie versucht
hinterher zu stürmen, kann sich aber noch zurrück halten. Das ist der
Moment in dem der Kahlköpfige ihre Pistole mit der Hand zur Seite schlägt
und seine eigene Pistole zieht. Wie aus dem nichts wischt ein felliger
Katzerinnenschwanz an seinem Kopf vorbei und schubst seinen Kopf gegen
die Wand. ... *Klonk* ... Seine Augen werden glasig, die Knie weich und dann
rutscht er an der Wand herunter. ... "Dummkopf. Anzug identifiziere die
Waffe mal." ... Tatsächlich geht der Anzug in die Knie und nimmt die seltsam
aussehende Energie-Waffe in die Hand. Danach beginnt er die Verkleidung auf
zu brechen.
Schagraulyn schaut ihm fasziniert zu bis kurz darauf die Tür sich erneut
öffnet und der Schmuggler zügig heraus kommt. ... #Jetzt bin ich aber drann!
# ... "Das ist ja lieb von euch, mich direkt herein zu bitten. Roy, wir müssen
mal dringend reden." ... danach geht sie zügig auf den Schreibtisch zu, springt
hoch auf den Tisch und läßt sich in Roys Schoß plumpsen. Die beiden
Bodygurads lassen ihre Hände auf die Griffe ihrer Waffen fallen, verzichten
aber auf das Ziehen. Das Klicken im Raum erinnert sie stark an das
Herausnehmen einer schweren Blasterpistole. Aber sie hat dringenderes zu
tun. Lässig legt sie die Mündung der Waffe auf Roys Bauch und grinst fröhlich.
... "Sag mal Roy, möchtest du für mich arbeiten? Ich biete viel Arbeit, wenig
Lohn und keine Krankenversicherung. Hmmm?"
Der Schwarzmarktdealer ringt noch mit seiner Fassung und so ist seine
Antwort nur schwer zu verstehen. ... "Verdammt nochmal ICH IN HIER DER
BOSS!" ... "Suuuper. Ich wusste du würdest mich nicht enttäuschen. Ich darf
dann also hier alles konfiszieren und dich festnehmen wegen ein paar hundert
Schmuggeldelikten. Danke dir." ... Ihr Mund ist zu einem breiten bissigen
Grinsen verzogen. ... "Hei ihr beiden. Schafft mir das Tier hier vom Hals!" ...
"Würden wir gerne tun Boss, aber dann schießt der Marine da vorne vielleicht
und dann sind wir toast. Das ist ne ungeregelte Plasmawaffe. Damit schießt
man nicht vorbei. Man trifft alles inklusiv einem selbst." ... "Der wird doch
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nicht hier drin mit sowas gefährlichem schießen! das ist doch verboten!" ...
"*spott* Sagte der Kriminelle. wie währe es wenn du dichmit zwanzig
Millionen Credits frei kaufst? Hmm?" ... "Spinnst du? Zwanzig Millionen? Ich
bin doch nicht Krösus!" ... "Bist wohl eher ein Kleinkrimineller? Musst du dir
erst Geld leihen. Keine Angst im Knast kannst du das bestimmt abarbeiten.
Bei deinem schnuckeligen Äußeren findet sich da bestimmt nen toller
beliebter Job für dich." ... Plötzlich greift der links von ihr und Roy stehende
Mann zu packt sie am Rückenfell und zieht sie hoch.
"FAUCH" ... Für eine Sekunde ist sie erstarrt, dann setzen Instinkte ein, von
denen ihr gar nicht klar war, dass sie die hat und andere bestimmt gewünscht
hätten, sie habe sie auch nicht. Wie ein Teppichklopfer beginnt ihr Schwanz
auf den Mann ein zu prügeln, während ihre Füße die Krallen in seine
Oberschenkel drücken und die Fingerkrallen eine Karomuster auf den Arm
ritzen, während sie wild und wütend faucht. Wie von der Tarantel gestochen
springt Roy auf und rennt los. Der letzte Mann bleibt ruhig stehen und hat
nur die Arme halb erhoben. Mit einem schmerzerfüllten Schreien geht der
zum Kratzbaum mutierende Bodyguard zu Boden. Endlich wieder frei, sieht
sie erst einmal so aus, als wolle sie losspurten, oder sich auf den anderen
stürzen, aber sie hält inne.
"Gut, Roy ist also offiziell auf der Flucht. Schauen wir mal wo er hin rennt." ...
#Anzug Holoprojektion des Peilsenders auf Karte der Station. Und steck die
Pistole weg.# ... Auf dem Schreibtisch verschwindet das Holobild einer
leichtbekleideten Frau und wird ersetzt durch eine taktische Ansicht eines
kleinen Teiles der Station.
*
Der eine Bodyguard steht noch immer an der Wand und hat seine Hände halb
erhoben. Ansonsten schaut er sich die Scene einfach nur an und versucht
anscheinend schlau daraus zu werden. ... "Wolf du hattest recht. Er rennt die
siebenhundertneunte entlang. Genau auf Posten Alpha zu." ... "Ich wette er
will nach Hause um seine Sachen zusammen zu raffen." ... Die Katzerin dreht
kurz das rechte Ohr in Richtung Tür, durch die gerade der Schmuggler herein
schlendert. ... "Ja, jetzt hat er Alpha gesehen und dreht um." ... "Er wird
versuchen zum Hintereingang zu kommen wo Beta steht." ... "Nein, er
telefoniert." ... "Mit wem?" ... "Dauert nur noch Sekunden.... Anzeigen."
Das Holobild zeigt nun zwei Gesichter. Eines gehört Roy und das Andere sieht
schwer nach der Schönheit aus, die zuvor das Holobild geziert hatte. ...
"Hellen, du musst etwas für mich holen Kleines. " ... "Ach halloo Roy. es ist ja
so lieb, dass du mich gerade jetzt anrufst. *Bild-Flackern* Ich muss dir
unbedingt erzählen was mir vorhin beim Einkaufen passiert ist." ... "Keine
Zeit, es ist dringend. Geh doch bitte sofort zum Schlafzimmer und an den
alten Kleiderschrank, der so wackelig ist." ... "Aber Roy, warum bist du denn
so gestresst? Ich wollte mit dir doch so gerne..." ... "Klappe! Ich brauch den
Koffer der im Boden versteckt is. Einfach den kleinen Hebel rechts zu dir
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ziehen, dann kannst du den Boden aufklappen. Wenn du den hast komm zum
Hinterausgang und geh damit spazieren." ... "*flöt* aber sicher doch
Schatzilein." ... Das Gespräch endet und blendet um mitten in ein anderes
paralelle geführtes Gespräch. Es sind die selben Gesichter, aber ganz andere
Worte.
"Hellen, ich weiß es ist schwer, aber die Polizei ist hinter mir her. Hohl mein
Geld vom Konto ab und setz dich ab nach Sol. Wir treffen uns dort. Falls ich
nicht durchkomme behalt alles. Beeil dich, Die Polizei sucht mich schon. Ich
liebe dich." ... "*flenn* aber Roy." ... auch dieses Gespräch endet und
irgendwie wirkt Schagraulyn erleichtert, so als ob eine große Last von ihr
abfiele. ... "Da heißt es Frauen reden gerne, aber zwei Telefonate Paralelle sind
echt die Hölle." ... "Du hast den Telefonanruf gehackt und die Verbindung
gesplittet?" ... "Ja, ich glaube das nennt man so."
"Wir haben ein wenig Zeit. Hei du da. Wie heißt du?" ... "Malcolm." ... "Das ist
eine Lüge, aber in Ordnung Malcolm. Möchtest du für mich oder für Wolf
arbeiten?" ... "Wo genau liegt der Unterschied.?" ... "Wolf zahlt besser. Bei mir
gehört ne Menge Idealismus dazu." ... "Und was würde ich arbeiten?" ... "Bei
Wolf. dumm rumstehen und böse gucken wie vorher auch. Bei mir,
Raumschiffcrew." ... "Bei dir ist mit Sicherheit interessanter, aber ich habe
ein wenig Angst, dass mich der Stress umbringt. Wolf? Brauchst du nen
Bodyguard?" ... "Da ich den Laden hier übernehmen soll. Vermutlich ja." ...
"Du sollst? ... Scheisse die ist garnicht von der Polizei?" ... "Sieht so aus." ...
"Ach du heilige Scheisse jetzt macht das erst Sinn. Roy rennt vor einem
Gespenst weg und läßt euch alles da. Was macht dann die Polizeistreife?" ...
"Die halten das für einen Technischen Test. Die Server kriegen gerade
angeblich nen update." ... "Und was ist mit der Plasmapistole?" ... "Naja. die ist
echt." ... "Oh." ... Der Bodyguard hört wieder auf zu grinsen.
"Jetzt hat Roy Beta entdeckt und versteckt sich. Hellen hat gerade einige
Transaktionen getätigt. Insgesammt hunderttausend Cauc-Mark. Ne Menge
Kleingeld für einen Neuanfang." ... "Roy wird toben, wenn sein Konto
geplündert ist, bevor er es abheben kann. " ... "Geben wir ihm noch etwas Zeit.
Wolf, schick dochmal deine beiden Einbrecher los, Roys Kleiderschrank
plündern."
*
Der Schmuggler hebt einen Arm vor den Mund und spricht mit der
Armbanduhr. ... "Also gut ihr beiden. Seht zu, dass ihr zur
Siebenhundertneunten Numme vierzehnelf geht. Geht an der Polizeistreife
vorbei vorne rein. Dann hoch bis zur Wohnung De-eins. Seht zu, dass ihr
ungesehen rein kommt und dann ins Schlafzimmer und sucht einen
wackeligen Kleiderschrank mit einem Riegel am Bodenbrett. Den Koffer der
da drin ist einpacken und ungeöffnet zu Roys Hauptquartier bringen." ...
"Roger Boss. Ich mache es nur alleine. Wheinilein heult rum wegen seinem
Arm und der Doc hat ihn gerade in der Mangel" ... "Ja gut. Wir teffen uns hier
im Büro."
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Dann heißt es erst einmal warten. ... "Roy kocht in seinem eigenen Saft. Der
tiegert in seiner Ecke herum als habe man ihm Adrenalin gespritzt." ... breit
grinsend beobachtet die zierliche Pilotin den Punkt auf dem Holo, während
ihr Schwanz hin und her peitscht. ... "Jetzt hat er genug. Er hat gerade seinen
Komunikator weg geworfen und bewegt sich schnell die Straße entlang.
*spott* Wie der nur darauf kommt man könne den anpeilen. Hirhirhir." ...
"Sag mal. Das macht dir wirklich Spaß oder? Hast du denn kein Mitleid?" ...
"Was bedeutet es nochmal wenn er sagt ich solle beurlaubt werden?" ... Sie hat
die Augen gedreht und schaut den Schmuggler mit großen treuen fragenden
Kulleraugen an. Er räuspert sich und nickt. ... "Schon klar. Er kann froh sein,
dass er die Chance bekommt ab zu hauen. Auch wenn er dabei für eine Menge
Kurzweil sorgt." ... Ein breites Grinsen huscht über Ihr Gesicht. ... "Genau
mein Reden."
"Wo ist er jetzt gerade?" ... "Auf dem Weg zu dem Hangar mit dem kleinen
Frachter. Direkt auf Patroullie Gamma zu." ... "Wieviel Patroullien hast du
unter Kontrolle?" ... "Drei." ... "Das hört sich nicht nach einer
flächendeckenden Überwachung an." ... "Ist es auch nicht. Eher wie Mühle mit
Sonnenbrille." ... "Hmmm?" ... "Ach egal so nen Spiel mit Spielsteinen. So,
Alpha und Beta sind auf dem Weg zu den nächsten Lokalisationen." ... "Er hat
angehalten. Nein, er rennt. Ich habe keine Ahnung wo hin. Die
Fünfhunderteinundachtzigste entlang." ... "Sagt mir nichts."
"Ähm, hallo? Pizza für Jonas Wagner?" ... Schagraulyn schaut irritiert zur
Tür, wo der eine *Einbrecher* mit einem gepanzerten Koffer in der Hand
steht. ... "Komm rein." ... #Wieso hört sich Wolf so erschreckt an?# ... "Also
was wir hier haben ist eine titangepanzerte Transportbox in Koffer-Form. Sie
ist nicht so wirklich schwer und das Schloss ist Stufe drei. Wer macht das
auf?" ... "Er hier. Scannen und aufschneiden." ... Der Anzug hat relativ
plötzlich ein Nano-Faden-Messer in der Hand, geht auf den Koffer zu, während
Schagraulyn selbst ein paar Schritte zurrück weicht. ... "Keine Sprengfalle
erkannt. Die Energiezelle ist klein. Ein Peilsender wurde geortet. Ich schneide
die Seite auf."
Als das Messer mit Leichtigkeit durch die Panzerung schneidet werden
sowohl der Schmuggler, als auch sein Crewman bleich. Kaum fünfzehn
Sekunden später klappt eine Seite des Koffers auf und der Inhalt ist zum
Greifen nahe. ... "Hohl das Zeug mal raus. Roy rennt zum unteren Ende der
Station. Er ist jenseits der Hangare. Irgendwo in der Nähe der
Recyclinganlage." ... "Ich habe hier einige Bündel Cauac-Mark. Vielleicht ne
Million oder so. Dann noch ein paar Seiten mit Codes. Mehr kann ich nicht
sehen." ... "Jetzt ehrlich?? Ist das so ein Kleinkrimineller? Da verdiene ich mit
Ehrlicher Arbeit ja mehr." ... "Scheint so. Ich dachte auch immer, dass der sich
ziemlich anstellt mit seinem Geiz. Vielleicht hat der wo anders investiert?" ...
#Der schauspielert. Warum? Oh Moment ich Depp. Natürlich ist das nicht der
richtige Koffer. Der liegt bestimmt irgendwo herum und wartet darauf, dass
er geöffnet wird. Also gut, sein Crewman betrügt mich. Er denkt, dass wenn
ich davon erfahre bringe ich sie um.# ... "Also gut, leg mir fünfundzwanzig
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Prozent davon auf die Seite, nimm dir selbst auch fünfundzwanzig und dann
kippst du den Rest in die Kasse deiner neuen Firma hier." ... Auf den
Gesichtern der beiden breitet sich eine gewisse Erleichterung aus. ...
#Gottja# ... "Und bei dem anderen Koffer machen wir das gleiche, sobald ihr
den aufhabt."
*
IIb-Z-4-14 Koffer
"*vorsichtig* Welcher anderer Koffer?" ... "Natürlich der aus Roys
Kleiderschrank. Ich bin mir sicher, dass du nur nen lustigen kleinen Scherz
machen wolltest, als du den ausgetauscht hast. Nicht wahr?
*Ohrenwackel*" ... "*Hust* Klar. Dann kann ich den ja wieder mitnehmen." ...
Die rechte Klaue zuckt vor und die Kralle macht Kratzer in den Deckel des
Koffers. ... "Wir wollen das doch ALLE lustig finden. Oder?" ... mit einem
leidenden Gesicht läßt der ertappte Einbrecher und Betrüger wieder los und
schaut seinen Kommander um Verzeihung heischend kurz an. ... "Klar."
Mit einem breiten zufriedenen Grinsen kommt ein kehliges Schnurren aus
ihren gebleckten und zahnbewehrten Maul. ... "Rrrrrrrrrr. Und jetzt kannst
du losstiefeln, den Koffer hohlen, wir haben hier unser eigenes
Unterhaltungsprogramm. Was macht Roy?" ... "Er... hmm keine Ahnung. Das
ist in der Nähe der Abwurfschächte der Recyclinganlage. Von dort werden die
Recycel-Kisten für den Versand fertig gemacht und auf die Stations-Schlepper
verladen. Aus Sicherheitsgründen befindet sich der heiße Teil der RecycelAnlage nicht im Inneren. Das Risiko von Athmosphärenkontamination.
Deswegen Vakuum-Verabreitung. Da ist nichts." ... "Hmm. Was macht er dann
dort?" ... "Mir fällt nichts ein. Vielleicht hat er da noch nen Koffer versteckt.
Oder ein verschlüsseltes Hyperfunk-Gerät."
"Moment. Das Signal wird schlechter. So als ob er in einen
Strahlengeschützeten Kontainer eingestiegen ist. Aussenkameras ReycelAnlage auf das Holo geben. Aufsplitten in sech Bilder und durchwechseln. Pro
Sekunde eine Kamera der Reihenfolge im Splittwechsel." ... Der Schmuggler
schaut verständnislos, bis er das Ergebnis sieht. Dieser große Marine muss ja
wirklich was drauf haben. Selbst für Spitzenhacker ist das Ergebnis schon
ziemlich schnell. Aber für ne Marine-Frontsau einfach unvorstellbar. So
langsam wird ihm der Typ unheimlich.
Ein sechsgeteiltes Bild erscheint. Dann wechselt zuerst Bild eins auf eine
andere Kamera. Dann Bild zwei, dann drei und so weiter. Jede
Kameraeinstellung bleibt also etwa sechs Sekunden sichtbar. Nach etwa einer
Minute taucht auf einem der Bilder ein langsam fliegendes Objekt auf. ... "Bild
drei beibehalten. Benachbarte Kameras suchen." ... "Was ist das?" ... "Das
glaube ich jetzt nicht. das ist doch nen Scherz." ... "Eine Blindschleiche???? in
Schwarzgrau?" ... "Naja es sieht so aus als würde ein Behinderter das Schiff
fliegen. Fast so wie jemand, der die Steuerung nicht auf sich eingestellt
hat." ... "Ich erkenne das Schiff wieder. Roy hat das vor ein paar Jahren
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jemanden als Schuldenausgleich abgenommen. Seinen Nahmen habe ich
vergessen. Ich dachte immer er habe es weiter verkauft.""Der mächtige und
Reiche Roy vom Schwarzmarkt haut ab in ner Blindschleiche und hat
nichtmal nen richtigen Pilotenschein?“ ... „Sieht so aus.“ ... „Was nun? rufen
wir die Patroullie an, damit sie ihn einsammeln?" ... "Nein. wir lassen ihn
entkommen. Und da er da draussen ist, wird unsere Wachsamkeit für eine
lange Zeit nicht nachlassen. Ah, da ist ja der nächste Koffer." ... "*räusper* Ja,
diesmal ist es der Richtige. Mein Wort drauf." ... "Tut mir leid, dass ist ein
Imperialer Kurier-Koffer. Den zu öffnen wird schwieriger." ... "Was ist das
Problem? warum schneiden wir den nicht auch auf?" ... "Weil die
gewohnheitsmäßig eine Sprengladung haben, die auslösen kann. Jeder Koffer
hat die Auslösungsart anders verdrahtet." ... "Zeig mal."
Schagrauyn schaut den Koffer genau von allen Seiten an, geht darum herum
und man sieht ihr die Neugierde deutlich an. ... "Ich kenne jemanden, der das
knacken kann. Kostet aber einiges. Sagen wir vermutlich ne halbe Million
Credits in Sol-Währung" ... Die Katzerin guckt hoch, hebt eine Augenbrauhe ...
"Das währe es fast wert... aber, " ... Sie haut mit dem Schwanz einmal auf den
Kofferdeckel... "Der ist garnicht abgeschlossen." ... und mit einem
vernehmlichen Klicken schnappen die Riegel auf. Ein verschmitztes breites
Grinsen ziert ihr Gesicht, als dem Einbrecher die Kinnlade herunter fällt und
er auf den Koffer stiert.
*
[Zwischenspiel]
Schagraulyn steht vor dem Koffer und die Neugierde läßt das Fell sich leicht
aufrichten. ... #Was da nur drin sein wird? Geld, Nacktfotos, ne Wollmütze
von Mamma oder eine wirklich teure und gute Pistole? Ich bin ja soooo
gespannt.# ... Die erste Umrundung des Koffers ist abgeschlossen. Er sieht
eigentlich völlig normal aus für einen gepanzerten hochmodernen Koffer für
Hochsicherheitstransporte. Es gibt vier Scharniere und drei Schlösser.
Letztere sind elektronisch und haben einen Fingerabdruck Scann, einen IDKarten-Leser und ein Tastenfeld für den Code. ... #Das sieht schwierig aus.
Dabei bin ich doch sooo neugierig. Was ist da drinn.# ... Der Schwanz peitscht
hin und her. ... #Moment, wie geht denn das System mit dem Verriegeln und
entriegeln?#
In Gedanken streichelt ihr Schwanz über die Schlösser und ertastet diese. ...
#Da sind Bolzen. Die haben Federn und werden von den Schlössern
aufgezogen. In Position zurrück gebracht werden sie durch Federn. Hmmm.
Damit kann man doch was anstellen. Ups. Der Koffer bewegt sich wenn ich
das tue. Aber ja, der Bolzen läßt sich drücken. Nur, was mache ich wenn die
anderen das mitkriegen? Ich will nicht, dass die das wissen. Was mache ich?#
"Ich kenne jemanden, der das knacken kann. Kostet aber einiges. Sagen wir
vermutlich ne halbe Million Credits in Sol-Währung" ... # Das kriegt noch
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jemand auf? Hmmm. Vielleicht .. jaaaa genaaaauuu. Ideeeeee.# ... "Das währe
es fast wert... aber, " ... #Jetzt Drücken und *Bamm* mit dem Schwanz
draufschlagen# ... "Der ist garnicht abgeschlossen." ... Es klickt vernehmlich
als die Bolzen sich heben und die Verriegelung freigeben. ... #harharharhar.
Die haben garnicht gemerkt wie sich der Koffer bewegt hat. Die glauben
wirklich dass der offen war. hihihihihihihihihi.#
*
Die zierliche Katzerin steht vor dem Koffer mit den offenen Verrieglungen
und hat beide Hände etwas erhoben während die Spannung ihre Haare immer
weiter aufstellt. Ihre Rechte Hand nähert sich dem Deckel, als von rechts
hinter ihr ein Ächzen, Wimmern und Flennen ertönt. Sie zuckt sichtlich
zusammen, dreht zuerst die Ohren, dann den Kopf und guckt ihren
ehemaligen Kratzbaum an, der gerade aufgewacht ist und die Verletzungen
realisiert. ... "*gereizt* Würde sich bitte jemand um diesen Depp kümmern?
Er muss auch keine Sonderausbildung als Putzfrau abgelegt haben."
Malcolm räuspert sich und geht auf seinen Ex-Kollegen zu. ... "Stell dich mal
nicht so an. Das sind nur Fleischwunden. Sie hat keines deiner Organe
gefressen." ... "Aaahhrrr, Das tut weh und es blutet... Ruf nen Arzt." ... "Ich
bringe dich besser nach hinten. Dort Desinfizieren wir das und machen
erstmal Sprühpflaster drauf. Dann rufe ich nen Med-Tech." ... Es rumpelt
etwas, als Malcom den verletzten Bodyguard auf die Füße zieht. Dann trägt er
ihn halb zur Tür rechts. ... #Endlich!#
Sie athmet noch einmal tief ein, hebt wieder die Hände um sich dem Koffer
vorsichtig an zu nähern und den Deckel langsam und genussvoll zu öffnen, als
ihr Kommgerät zu Bimmeln anfängt. In der Stille der gespannten Erwartung
klingt das Lied von den Glocken der Hölle wie der Beginn der Apokalypse. Ihr
ganzer Körper verkrampft. ... "Aaargh!!" ... *zum Kom greift* ... "Hallihallo,
hier ist Schagraulyn. Wer ist denn da?" ... "Hallo Schäggy, hier ist dein Vater.
Ich habe hier gerade eine Sache von der Polizei bekommen und ich möchte,
dass du sofort zur Blue Thunder kommst und mir das hier erklärst." ... Ihr
Mund macht bewegungen, als ob sie etwas sagen wolle, aber es kommt kein
Laut aus ihrem Mund.
"Schäggy? Hast du mich verstanden?" ... "Ja, leider... ich bin etwas beschäftigt.
Kann ich auch später kommen?" ... "Was soll denn so wichtig sein, dass du da
nicht weg kannst. Soviel ich weiß bist du gelandet und spazierst über die
Station." ... "Ach da fällt mir schon das eine oder andere ein, aber gut, ich
drehe um und ... die Blue Thunder.. *seufzt* Wir sehen uns dann. *Klick*" ...
Der Schmuggler grinst breit. ... "Wehe mich stört nochmal jemand beim
Öffnen des Koffers!"
*
Schagraulyn steht immer noch vor dem Koffer und hebt die Hände um diese
dann vorsichtig auf den Deckel zu Legen. .. *Dingdong!* ... "Was ist das?" ...
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"Die Türbimmel" ... schallt es aus dem Nebenraum. ... "Dingdong...
dingdongdingdongdingdong" ... "AAAAAHHRRRR Wie macht man hier die
Tür auf?" ... "*ruf* Die Tastatur ist am Schreibtisch links." ... "*knurr*
Danke!" ... *Meeeep* ... Die Tür öffnet sich langsam und ein recht junger Mann
in blauem Overall taucht darin auf. ... "Entschuldigung, aber der Mann hier
vor der Tür, dem geht es nicht gut. Der sitzt am Boden und lallt etwas von
Kopfschmerzen. Sie sollten vielleicht einen Sanitäter rufen." ... "Jaa danke,
wir kümmern uns sofort drum. Maaaalcoolm? Hohl doch bitte unseren
Freund vom Wachdienst von der Tür weg." ... "Ja, okee, gleich." ... "Und ihnen
danke und einen erfolgreichen Tag noch." ... "Danke Sir... ich... gehe dann mal
wieder. Und sie Mam. Die Katzermaske ist wirklich erstklassig."
Der junge Mann geht wieder heraus und sieht aus wie ein Held der gerade das
Universum gerettet hat. Kurz darauf kommt Malcolm aus der Küche, geht
auch zur Vordertür und schleift danach den Kahlköpfigen von Draussen
herein. Endlich schließt sich die Tür erneut und Ruhe kehrt ein. ... "So, jetzt
aber!" ... Sie athmet einmal tief ein, als die Vordertür sich mit einem Summton
selbst öffnet und zwei Männer und eine Frau in weißer Kleidung herein
kommen. Einer schiebt eine Schwebe-Bahre, die Frau trägt einen
Sanitätskoffer. ... "Rettungsdienst. hier ist irgendwo ein Verletzter?" ...
Schagraulyn wackelt mit den Ohren und schweigt generft. Deswegen
antwortet der Schmuggler. ... "Hier in der Küche. Eine Schlägerei. Der eine
war wohl bewusstlos und der andere wurde von einer Katzerin gekratzt." ...
"Danke Sir, wir kümmern uns direkt drum." ... Dann eilt das Trio weiter.
"Wie kommen die hier rein?" ... "Rettungsdienst. die kommen durch jede
Wohnungstür. Könnte ja eilig sein. Es ist übrigens völlig illegal die
Türschlösser aus zu tauschen." ... Sie rollt mit den Augen und ihre Fingernägel
klackern auf dem Schreibtisch. Dann schaut sie schnell hin und her und als
niemand zusieht hebt sie den Kofferdeckel etwas an und senkt den Kopf um
durch den Spaltt zu sehen. Soundgewalltig beginnt ihr Kom-Gerät Musik zu
spielen. Etwas von Tore stürmen. Vor Schreck klappt sie den Spalt wieder zu.
Dann seufzt sie einmal schaut drauf und nimmt mit leidendem
Gesichtsausdruck den Anrfuf an.
"Hallo Pappa... Was ist denn?" ... "Schäggy, ich wollte nur sichergehen, dass du
schon losgegangen bist." ... "Da ist gerade nen Rettungsmannschafft durch die
Tür gekommen und die plündern gerade die Küche von nem Bekannten. Ich
muss da eingreifen, aber danach mache ich mich direkt los." ... "Schäggy.
Keine Ausreden!" ... "Soll ich einen niederschlagen und mitbringen damit du
ihn selbst befragen kannst?" ... "Ich weiß ja nicht, wen du niederschlagen
würdest, aber nein. Mach einfach ein paar Fotos und schick mir die." ... "klar.
Mache ich." ... #Anzug, geh zur Küchentür und mach eine Aufnahme der
Rettungstruppe und übermittle es mir auf das Handcom.#
Es piept melodisch, sie wirft noch einen kurzen Blick auf das Bild und
vermittelt es weiter. ... "Hier ist es. Bis spääätaaaa *klick*" ... "So, jetzt
bleiben die aber hoffentlich da drin!" ... Einer der Sanitäter taucht in der Tür
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auf. ... "Wer bezahl die medizinischen Gebühren für die beiden Notfälle?" ...
Schagraulyn schließt die Augen und klappt die Ohren zu. Es dauert rund vier
Minuten, bis Wolf das Prozedere so weit durch hat, dass der Sanitäter
zufrieden ist. ... "Irgendwann beisse ich jemanden." ... Der Schmuggler
amäsiert sich anscheinend königklich. Dann ertönt das nächste Dingdong. ...
"Grrrrrrr... ist hier nen öffentliches Klo? Kommt hier jeder hin?"
"Wer Da?" ... "Cauac-Polizei. Es wurd eine Körperverletzung durch ein Tier
gemeldet. Wir sind hier um das zu checken und das Tier ein zu fangen." ... "Das
ist nicht nötig. Danke, wir haben schon alles unter Kontrolle." ... "Tut mir leid
bei Körperverletzung mit Anzeige durch den Mediziner bin ich verpflichtet
ein zu greifen. Öfnen sie bitte die Tür, bevor ich mir einen Polizeitech rufen
muss." ... Wiederwillig drückt sie auf den Knopf zum Öffnen. Tatsächlich
öffnet sich die Tür und zwei gerüstete Polizisten kommen herein. Der eine
sieht aus wie ein normaler Streifenpolizist. Der andere ist in dicker
Schutzrüstung und Vollhelm. In der einen Hand trägt er eine Stange mit
Adapter und einem offenen Ring, in der anderen ... aber so weit guckt sie
garnicht mehr.
#EIN HALSBAND!!!!!!! *panik*# ... "Wo ist denn..." ... "FAUCH" ... "Ach da. Kein
Problem. Ich kümmere mich drum." ... #Halsbandhalsbandhalsband!# ... Die
Gedanken pochen in ihrem Kopf. Das Fell ist aufgestellt und die Krallen sind
kampfbereit ausgefahren. ... "*sanfte freundliche Stimme* Da ist aber jemand
aufgeregt. Keine Angst. Ich nehme dich mit und dann kannst du dich in einer
Zelle verkriechen und kriegst ein lecker Fresschen. Und dann kommt der
liebe Onkel Veterinär und schaut mal was mit dir los ist." .... *Fauch!* Ihre
Hand fällt auf den Griff der Pistole und zieht diese so, dass der Polizist es
nicht sehen kann. Der Schmuggler hingegen kann das schon und wird
kreidebleich. Ob das jetzt nur wegen ihr ist, oder ob es auch etwas damit zu
tun hat, dass auch der Marine in seinem schweren Anzug die Plasma-Pistole
zieht bleibt unklar.
"Sir, sie sollten das nicht tun." ... "Keine Sorge, ich bin Experte. Ich weiß was
ich tue." ... "Nein, Sir wissen sie nicht." ... Das ist die Sekunde wo das Halsband
die kritische Entfernung unterschreitet. Aus dem Stand springt die KatzerPilotin über den Schreibtisch, fasst die Stange unterhalb des geöffneten
Halsbandes drückt den Stab herum und haut mit dem Schwanz auf den Knopf
am Griff der Stange, als das Halsband sich dem Hals des Streifenpolizisten
genäher that. Es klappt zu und überlappt sich. Dann setzt ein knisterndes
Geräusch ein und der der Polizist fängt an zu Grugeln, zu Schreien und zu
Zittern. ... "Oh Scheisse!" ... Die schwere Rüstung macht den Tierfänger
langsam und unbeweglich. Er dreht sich gerade zu dem geschockten
Streifenpolizisten um, als ein gefleckter Blitz ihn unterläuft, seinen Rücken
hinauf klettert und an seinem Helm zieht. Dieses etwas Faucht und kreischt
wie eine Furie dabei.
Der Tierfänger ist voll und ganz damit beschäftigt von einem
Katzerinnenschwanz verprügelt zu werden, während er halb von seinem
Kehlriemen erdrosselt wird und seine Hände dieses quierlige Etwas nicht zu
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Fassen bekommen. Die Rüstung bekommt immer schneller Risse, so als ob
man ihn in einen Forstlaubschredder geworfen habe. Mehrfach sieht es so aus,
als ob der große Marine in seinem Anzug eingreifen wolle, aber die ganze
Sache passiert so schnell, dass er keine Bewegung zu Ende führt, sondern
immer wieder auf Warteposition zurrück kehrt.
Zuletzt weiß der Tierfänger sich nicht anders zu helfen, als mitsammt
Kratzteufel auf die Tür nach draussen zu zu stürmen und hinaus zu rennen.
Kurz vor dem Durchqueren springt dieser kratzende und fauchende Dämon
herunter und es ist ihm so, als würde jemand rufen ... "Und komm nie
wieder!"
Als nächtes widmet sich die ziemlich durchgedrehte Pilotin dem Stab zu und
löst diesen von dem Halsband. Danach prügelt sie damit auf eine Wand ein, bis
von dem Kontrollstab nur noch eine Art zerbrochener Hexenbesen über ist.
Der Polizist liegt immer noch epileptisch zitternd am Boden und kriegt
langsam Schaum vor dem Mund. Wolf wird immer unruhiger und letztendlich
zieht er seinen Crewman mit zu dem am Boden liegenden und beginnt das
Schock-Halsband auf zu brechen. Natürlich kommen bei dem Lärm auch noch
das Rettungstrio und Malcolm aus der Küche. Was sie sehen ist eine in
Kampfmontur gehüllte Katzerin mit aufgerichtetem Fell, welche so biestig
aussieht, dass sie sofort wieder zurrück in die Küche fliehen.
"SO UND JETZT ALLE RAUS DIE HIER DRINNEN NICHTS ZU SUCHEN
HABEN WIE RETTUNGSDIENST POLIZEI PIZZALIEFERANTEN UND
ANDERE DEPPEN! Und DUUU BLEIBST HIER." ... Stille kehrt ein, als das
Rettungstrio das Kreischen einstellt. Dann ertönt eine ruhige Stimme. ... "Ich
glaube der Boss von meinem neuen Boss möchte dass sie gehen. Sie steht wohl
etwas unter Stress. Nehmen sie einfach beide Patienten mit.. oder alle
drei?" ... "JAAA DAS WÜRDE MIR SEEEHR ENTGEGENKOMMEN!!"
Mit einem britzelnden Geräusch hört das Schockhalsband auf zu arbeiten und
Wolf wirkt ziemlich erleichtert. ... "Okay Malcolm. Organisiere das." ...
Schagraulyn hat sich hinter den Schreibtisch zurrückgezogen und befindet
sich in Griffreichweite des Koffers. Die drei Minuten, bis das Rettungstrio mit
einer vollgeladenen Schwebe-Bahre an ihr vorbei zur tür eilen und den am
Boden liegenden Streifenpolizisten mit aufladen scheinen eeewig zu dauern.
Endlich schließt sich die Tür und ihre Hände greifen erneut nach dem Koffer.
Sie beugt sch herunter um besser durch den Schlitz sehen zu können. Dann
beginnt ihr Handcom ein Lied über eine Autobahn zur Hölle zu spielen.
Ohne ihre Position zu verändern drückt sie mit dem Schwanz die Taste zum
annehmen. ... "Schäggy ich wollte nur fragen wie lange es noch dauert. Ich
meine ich habe was von sofort gesagt gehabt." ... "Keine Sorge. das
Rettungstrio ist gerade weg. Ich kümmere mich nur noch um den Koffer mit
der Bombe. Den bringe ich dir dann mit. Und jetzt stör nicht mehr. *klick*" ...
#So jetzt aber.#
*
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Diesmal packen die Hände den Deckel des Koffers und die Krallenspitzen
kratzen über den Lack. Ein Blick links, dann einer rechts. Und immer noch
keine Störung. Sie duckt sich herunter zum sich bald öffnenden Schlitz.
Immer noch kein Fremdling der stört. Vorsichtig hebt sie den Deckel zwei
Zentimeter an und schaut in die Dunkelheit. Der Schwanz peitscht hin und
her. Und trotzdem Kein Komanrufgedudel. Nach einem ausgiebigen Blick in
die Dunkelheit wird nun doch auch Wolf nervös. ... "BOOOOM!!!" ... ruft die
Katzerin und dreht sich dabei im Sprung um. Dem Schmuggler bleibt fast das
Herz stehen. ... "Harharharhar... also gut ich mache auf."
Dann klappt sie den Deckel auf und sieht etliche Check-Karten, einen ID-Card
Drucker und der dazu gehöhrige Kleincomputer. Ein dutzend
Speicherkristalle. Ein handlicher Hyperfunksender aus dem Imperium, der in
dieser Miniaturisierung bestimmt schon alleine eine Million Credits wert ist,
vier Plastik-Säckchen mit winzigen Edelsteinen und ein mit Saphieren
verzierter Silberdolch. ... "Also gut. Was wird das wohl wert sein?"
Der Schmuggler und sein Crewman treten näher und die Augen leuchten vor
Freude über den versteckten Reichtum. ... "Also der Dolch... ich sage mal
hunderttausend Credite. Die Edelsteinchen ... hmm ... nochmal das gleiche.
Informationen? Das weiß keiner. Ein EIH-DIE-Kartendrucker. Ja der ist
praktisch und schwer dran zu kommen. sagen wir mal fünhunderttausend
Credits. Sagen wir. Alles zusammen ein vielleicht zwei Millionen." ...
Schagraulyn überlegt. Also gut. Ich biete vier Millionen Credite hierfür. Das
macht dann eine für dich, eine für mich und zwei für den Laden. Was meinst
du?" ... Der Schmuggler schaut seinen Crewman grinsend an. ... "Selten so ein
gutes Angebot gehört. Deal." ... "Na gut, dann überweise ich das Geld direkt
und nehme den Koffer mit."
Sie hebt ihren Komunikator bis auf Augenhöhe und aktiviert die HoloTastatur. Dann tippt sie die Überweisung hinein und scannt ihr linkes Auge.
Sofort purzelt ihr Konto um die drei Millionen Credite. ... "Bittesehr." ... der
Schmuggler hält seinen Komunikator dran, und akzeptiert den Transfer auf
sein Konto. ... "Die Firma dankt." ... "So, ich mache mich dann auf den Weg.
Wir sehen uns." ... Sie klappt den Koffer zu und überreicht ihn dem Marine. ...
"Also komm wir haben noch einen Termin."
*
IIb-Z-4-15 Legales schmuggeln
[Zwischenspiel]
Andy wartet in seiner Basilisk-Explorer im Cocpit. Er sitzt auf der CopilotenLiege und schaut Andrea an, die ihn immer mehr angrinst. ... "Sie sagte
wirklich sie muss nur ebend eine Bombe entschärfen und bringt dir dann den
Koffer mit." ... "Ja... Nein. Genauer gesagt sagte sie sie müsse sich um eine
Bombe kümmern und würde mir dann den Koffer mitbringen." ... "Das ist
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doch das gleiche." ... "Nicht für eine schlitzohrige Schmugglerin." ... "Hmmm,
ja, hmm, du hast Recht. Ich gebe zu doch sehr gespannt zu sein, was sie uns
diesmal auftischt. Was meinst du? Wird es nur seltsam oder schon absurd?" ...
"Es wird..." ... "Aussenschleuse öffnet." ... "Wir werden es ja sehen. gehen wir
in die Kantiene."
Da es vom Cocpit recht nahe zu der Kantiene ist und die Innentür der
Schleuse sich weisungsgemäß Zeit läßt mit dem Öffnen, haben die beiden
Genug Zeit sich zu setzen und entspannt hin zu fletzen. Schritte nähern sich
und höhren sich so garnicht nach Schäggy an. Dann tritt die zierliche Pilotin
durch die Tür zum Gang. Nur trägt sie diesmal keinen Raumanzug, sondern
einen schweren Sicherheitsoverall. ... "Hallo Paaapaaa, hallo Maaamaa." ... Mit
diesen Worten stellt sie einen Koffer auf den Kantienentisch. Die beiden
Nennhobs schauen sich kurz an, dann wieder den Koffer.
"Hier ist der Koffer mit der leider noch aktiven Sprengladung. Wollt ihr
Reingucken und wollt ihr den selbst aufmachen oder soll ich das?" ... "Ja.
Nein. Ja." ... "Okeeee." ... Sie legt den Koffer flach hin, schaut ihn konzentriert
an und schlägt mit dem Schwanz auf den Deckel. *BAMMM* .. *klick* ... Hier
bitte. Andy und Andrea zucken kurz zusammen, als der Koffer von dem
Schlag viebriert und etwas über den Tisch hüpft. Dann greift Andrea zu, hält
ihn fest und öffnet zügig den Deckel. Beide Nennhobs stieren hinein. ...
"Schäggy. Der ist leer." ... "Ich sagte ja auch ich bringe den Koffer mit, nicht
ich bringe den Inhalt des Koffers mit." ... *treuherzig guckt*
*seufzt*... "Klar. Also gut. Du sagt jetzt kurz warum dich der Koffer so
aufgehalten hat und dann widmen wir uns dieser Nachricht vom
Sicherheitsdienst der Station hier." ... Andy hält einen Nachrichten Stick
hoch, der kurz Schagraulyns Aufmerksamkeit fesselt. ... "Schäggy! Erzähl!" ...
"Ja, gut... iiiiich habe da so ein kleines Problemchen bei meiner Patroullie
entdeckt. Schmuggel... illegaler Schmuggel. Andauernd. Etliche Schiffe." ...
"Ah ja... Ich habe das Wort Koffer noch nicht vernommen." ... "Drängel nicht
so. Das kommt noch. Auf jeden Fall habe ich mich darum gekümmert. Das
illegale Scmuggeln hört jetzt auf. Der Schwarzmarktmogul ist abgehauen und
sein Nachfolger macht jetzt nur noch legales Schmuggeln." ... Die beiden
Eheleute schauen sich wieder an und unterdrücken das Grinsen so gut sie
können.
"Ja und eigentlich wollte Roy der Schwarzmarktmogul alles mitnehmen, aber
irgendwie hat er sich dann doch nicht getraut nach Hause zu gehen. also habe
ich den Einbrecher der in meine Ruby Hawk einbrechen wollte überredet dass
er dort einbricht und mir den Koffer aus dem Versteck hohlt. Siehst du, da ist
das Wort. Das klappte zwar nicht problemlos, aber letztendlich habe ich den
Koffer in den Händen gehabt. Als ich den auf hatte, und es gab etliche Deppen
die mich dabei gestört haben, habe ich dem neuen Schwarzmarktboss
angeboten den Koffer für vier Millionen zu kaufen. Der Inhalt liegt jetzt
natürlich auf der Ruby Hawk und ich werde mir den ganz in Ruhe
ansehen." ... Grinsend und mit einem treuherzigen Blick setzt sich die
Katzerin und wartet.
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"Legales Schmuggeln, Schwarzmarkt, Imperiale Kurier-Koffer, Einbrecher
auf der Ruby Hawk. Wer ist so lebensmühe zu versuchen auf das Schiff
meiner Tochter ein zu brechen?" ... "Oh, ich habe garnicht nach seinem Namen
gefragt. Sollte ich bei Zeiten mal tun." ... "Ja, solltest du. Nachdem der
Stubenarrest vorbei ist." ... "Stubenarrest? Weswegen?" ... Andy hebt den
Stick an. Kannst du mir erklären wie diese Nachricht zustande gekommen
ist?" ... "Ähm... vermutlich hat so ein Depp sich vor ein Holoterminal gesetzt
auf Aufnahme gedrückt und los gebabbelt. Woher soll ich das wissen? Ich
weiß ja nichtmal was da drauf ist." ... "Hast du etwa so viel angestellt, dass du
den Überblick verlierst?" ... "Äääähm wie alt ist die Nachricht?" ...
"Anderthalb Stunden." ... Schagraulyn überlegt angestrengt. ... "Ich gebe
nichts zu."
Andy schaut in diese großen Bettelblick-Augen. ... "Heute wurde von einer
motorisierten Polizei-Streif, welche eine Gruppe Jugendliche Raser verfolgte
ein neuer Monatsrekord an Geschwindigkeitsübertretung gemessen. Mit
einhunderteinundzwanzig Stundenkilometer rannte eine Hauskatzerin an
den beteiligten Fahrzeugen vorbei, sprang auf und surfte etliche Sekunden
auf dem vordersten Fahrzeug, bevor sie absprang und das Fahrzeug vom Kurs
abbrachte. Glücklicherweise kriegt der Pilot ohne Pilotenschein das Fahrzeug
seines Vaters wieder unter Kontrolle ohne einen Unfall zu bauen. Hiermit
wird ein Busgeld wie folgt festgelegt. Einhunderteinundzwanzig minus zehn
Prozent wegen möglicher Messfehler sind Einhundertneun. Davon werden
noch einmal zehn Prozent abgezogen, weil die Katzerin schlecht zu scannen
war. Sind achtundneunzig. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von dreissig
Stundenkilometern ergibt sich daraus eine Übertretung von achtundsechzig
Stundenkilometern, oder genauer gesagt eine Strafe von tausend Cauac
Mark."
Schagraulyn guckt empört ... "Das kann garnicht sein. Das ist ja völliger
Blödsinn. Wie kann man nur die Geschwindigkeit herunter rechnen. Ich
protestiere. Ich will meine vollen hunderteinundzwanzig verbrieft haben!" ...
Andrea hält sich den Mund zu um nicht zu kichern. ... "Schäggy... das ist ein
ernstes Vergehen. Wenn die mehr aufschreiben wird die Strafe höher." ...
"Egal *protest* ich will die volle Strafe!" ... "Wie zum Henker hast du das
gemacht? Hast du Düsen an deinem Anzug?" ... "Äääähm... nein, ja.. vielleicht.
Ich meine ich hatte keinen Anzug an und ... najaaa ... es passierte einfach." ...
"Dann denk nochmal gut darüber nach. Du hast Stubenarrest auf deiner Ruby
Hawk... " ... "Bis wann?" ... "Bis ich was anderes befehle." ... "Mooow." ...
Schagraulyn senkt den Kopf, klappt die Ohren ein und kriegt Tränen in den
Augen, bevor sie sich schnuffzend umdreht und aus dem Schiff schleicht.
"Sag mal Andy warum hat sie jetzt Stubenarrest?" ... "Weil diese Sache gerade
mal anderthalb Stunden alt ist und sie anscheinend so viel angestellt hat, dass
sie nicht mal wusste weswegen sie hier ist. Die armen Leute auf der Station
brauchen dringend mal Ruhe." ... "Hahahahahahahahhaaha." ... "So, und was
machen wir jetzt wegen dem eigentlichen Problem? Die Raser? sollen wir
Schägy sie verfolgen lassen?" ... "Nein, mein Dummerchen. Wir machen was
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Schäggy tun würde." ... "Und das währe?" ... "Legales schmuggeln?" ... Andreas
schaut erst verständnislos,dann erhellt Erkenntnis sein Gesicht. ... "Genial!"
*
IIb-Z-4-16 McCatwalk
[Zwischenspiel]
Andy und Andrea sitzen lachend in der Kantiene ihrer Basilisk Explorer. Vor
sich Ein Holo-Bild in dem Regeln für etwas aufgestellt werden was
"McCatwalk" heißt. Sie haben sichtlich eine Menge Spaß daran diese Regeln
auf zu stellen und zu verfeinern. Andy liest die inzwischen siebte Variante
vor. Dabei geht es um ein Rennen in der McCandless-Station in Cauac.
Mit Schweber Bikes im Privatbesitz darf man sich anmelden. An dem Rennen
Teilnehmen in dem es keine Klassen oder Leistungs-Vorgaben gibt. Die
schnellsten zehn Prozent erhalten für einen Monat das Recht persöhnlich im
Warpstone zu essen und zu trinken, als währen sie reguläre Mitglieder der
Deepspace Privateers. Zusätzlich gibt es einige Schikanen, welche
demjenigen, der sie zu erst fährt einen kleinen Zusatzpreis bringen. Sie liegen
aber abseits der schnellsten Route und sind so für Geschwindigkeitsfahrer
unerreichbar. Das Rennen findet in Zukuft am Letzten Tag eines jeden Monats
statt, an dem es möglich ist ihn aus zu richten.
Begleitet wird das Rennen von einem halben dutzend Kamera-Katzern,
welche neben den Maschienen her rennen und eine Kopfkamera haben, deren
Signale an eine Video-Zentrale weitergeleitet wird, welche die Bilder etwa
eine Minute Zeitversetzt entrüttelt als Stream weitergibt an die StationsFernsehleitung. Eine Fußnote sagt, dass die Katzer, Hounder und Drakos
selbst sich überlegen müssen welche sechs von ihnen das jeweils übernehmen
dürfen, und dass es natürlich Geschwindigkeitmess-Stationen mit Festen
Kameras geben soll.
"*lachen* Ja, so können wir das herausgeben. Komm schick es ab an die
Station und unsere Station am Boden. Es gibt eine Bürokratie, welche sich
darum kümmert." ... "Gut. Es ist abgeschickt und nicht mehr auf zu halten." ...
"So, und wer von uns beiden... *WUMMM! Knirscht!*" ... Eine Explosion trifft
die Blue Thunder hebt sie teilweise an. Die beiden Nennhobs werden von den
Sitzen geworfe. Das Heck des Schiffes wird in die Luft gerissen, bis die
Bugspitze auf den Boden aufkommt, dann fällt das Schiff wieder nach unten
und die beiden völlig überraschten Kommander werden noch einmal durch
die Gegend geworfen. Ein Alarm ertönt, dann weitere. ... "Hüllenbruch im
Heck! Eindringlingsalarm." ... Andy liegt völlig benommen an dem Koch-OMaten und Andrea versucht sich an dem Tisch hoch zu ziehen, als laute
schwere Schritte ertönen.
Sie kann gerade noch ein Frühstücksmesser zum Schneiden von
Kohlenhydrat-Bällchen greifen, als einer dieser großen Anzüge in die
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Kantiene stürmt. Es läuft ihr eiskalt den Rücken herunter, denn das was sie
sieht sagt ihr instinktiv, dass ihr beider Ende gekommen ist. Der Anzug sieht
so aus, als sei es Schäggys, aber das Gesicht im Visier ist ein kahler
menschlicher Totenschädel mit fahl grün glimmenden Augenhöhlen. Ein
Druck lastet auf ihrer Stirn und ihren Ohren. Ihr Verstand sagt nur ein Wort
dazu. Infraschall. Dann leuchtet ein Grünlichesr Laserscanner auf, der vom
Helm ausgeht und einmal durch das Schiff wandert, während der Anzug
kampfbereit da steht.
Der Schock und eine unerklärliche lähmende Angst läßt sie erstarren und
verlangsamt jede Bewegung. So bleibt sie gebannt stehen und nur ihr
Verstand beginnt militärisch zu denken. ...# Schwere Panzerung,
Schutzschirme, Eine Rückenwaffe die ausgefahren ist und bullig aussieht. Die
Hände sind frei. Das Messer ist nutzlos.# ... sie läßt es fallen, bevor der Scanner
ihre Hand erreicht. Es hat den Boden noch nicht erreicht, als das grüne Lichte
den ersten Finger leuchtet. Es kribbelt etwas, aber schmerzt nicht... # Selbst
mit den Pistolen in der Kabiene benötige ich etliche Wirkungstreffer. Um den
auf zu halten benötige ich schwere Waffen.# ... Plötzlich dreht sich der Anzug
herum und rennt wieder hinaus. Es gibt keinen Kommentar, keinen Hinweis,
nur der leichte Qualm aus dem Gang zur Heckschleuse und das Summen der
Feuerlösch-Dämpfungsfelder.
"Was war das gerade?" ... "Das war ein Hauling Muun im Kriegsmodus. Jetzt
weiß ich warum Soldaten davon Alpträume hatten." ... Die Lähmende Angst
läßt immer mehr nach, je weiter der Druck durch den Infraschall vergeht und
sich ihr Körper davon erhohlt. Mit einem hellen Piepton, meldet sich das
Komsystem und zeigt einen Notruf auf dem Deepspace Privateer Notkanal an.
... "Andy.... hier ist Grendel auf der Bodenstation. die Katzen drehen völlig
durch!"
*
[Zwischenspiel]
"Okay Grendel, wir wurden gerade im Hangar angegriffen und die Blue
Thunder hat nen offenes Heck. Ich brauche nen klaren kurzen Bericht!" ...
Andrea hält sich nicht mit Warten auf, sondern eilt zur Kabiene. ... "Wir
waren am Üben. Alles ganz locker. Als wir gerade Verwundeten tragen übten,
blieben die Howling Moons plötzlich stehen und richteten sich auf. Dann
änderten sich die Visiere und meine Männer gerieten in Panik. Meine Ohren
filterten so ein Psycho-Infraschall-Signal herau. Dann drehten die sich alle um
in Richtung Station und rannten los. Schnell. wirklich schnell. Ich habe
denen noch Befehle hinterher gebrüllt, aber die haben nicht reagiert." ...
"Verletzte?" ... "Erstmal keine. Soviel ich weiß sind die das Treppenhaus
herunter und zu den Hangars. Irgend jemand funkte etwas von die stürmen
die Schiffe. Aber ich habe nichts eindeutiges." ... "Gut Grendel, Sammel deine
Soldaten ein und sichert die Hangars. Ich will wissen wieviele von denen
betroffen sind. Ende" ... "Wilko."
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"Blue Thunder, leite den Notruf weiter an jeden Deepspace der zu den
Ursprünglichen gehört und allamiere alle an denn sie sollen sich startbereit
machen." ... "jawohl Kommander." ... "Verbinde mich mit der StationsZentrale. Dringlichkeit eins." ... Andrea hat ihren Förderalen-Speznaz-Anzug
an, den sie seit einiger Zeit weg gesperrt hatte. Eine kleine Paralysator-Pistole
steckt im Holster. Den Schildgürtel und das Tarnfeldmodul hat sie noch in der
Tasche welche sie in der linken Hand hat. ... "*murmel* Ich nehme die RailRiffel." ... "Sei vorsichtig."
"McCandless Station, der Offizier vom Dienst Heiners hier." ... "Gut, Heiners.
Hier ist Komander Nenhob von den Deep Space Privateers. Wir haben eine
Situation. Geben sie für alle Sicherheitskräft gelben Alarm. Verbinden sie
ihren Komputer mit dem meiner Basilisk Explorer und lassen sie mich
mitlesen. Ich kann nicht sagen wie schlimm es ist. Das kriegen sie von mir
wenn ich es weiß, aber sie haben einen aktiven Kriegsrobotter im
Kampfmodus auf der Station frei herum laufen." ... Der Leutnand zöger nur
kurz und statt zu antworten drückt er mehrere Knöpfe. ... "Ihre ID wurde
gecheckt. Ich autorisiere die Übertragung. Bei uns ist bisher kein Alarm...
Korrektur. Jetzt ist er da. Eine Großer Raumanzug mit einer Leiche drin hat
gerade eine Polizei-Station besucht. Er brach durch drei Türen, scannte und
haute wieder ab. Die Polizisten vor Ort haben nicht reagiert. Das ist
seltsam." ... "Verletzte?" ... "Keine gemeldet." ... "Gut. finden wir raus was los
ist. Rufen sie ihre Patroullien zurrück und versuchen wir die Sektionen ab zu
sperren." ... "In Ordnung Sir. Ich kümmere mich drum." ... "Verbindung auf
Still schalten."
"Kommander. Es gibt etliche Reaktionen auf den Notruf den ich in ihrem
Auftrag gesendet habe." ... "Bericht." ... "Ich habe siebenundreissig Schiffe
erreicht die geantwortet haben. Zwölf sagen, dass sie uns gehört haben und
zur Hilfe kommen. Vier melden, dass die an Bord befindlichen Katzer sich im
Kampfmodus befinden und klar verlangen sofort nach Cauac gebracht zu
werden. Zwanzig melden ihren Kommander nicht an Bord." ... "Was ist mit
der Bodenstation?" ... "Die alte Teip Sewen von Benni wurde gekapert und ist
gestartet. Weitere Starts sind nicht verzeichnet. Vermutlich befinden sich alle
vorher am Boden befindlichen Hauling Muuns darauf." ... "Seine alte Teip
sewen?" ... "Er hatte das Schiff zum Versorgungstransport freigegeben. Es
fliegt hin und wieder Versorgungsflüge hierher." ... "Ruf das Warpstone an.
Ich will mit den Katzern dort reden." ... "Jawohl Kommander."
*
IIb-Z-4-17 Ausser Kontrolle
[Zwischenspiel]
Andrea tritt vor die Wandung der Steuerbord-Kühlverteilung, schaut noch
einmal genau hin und setzt den Akku-Schrauber an. Nach drei gelösten
Schraubverbindungen klappt der ganze gut einen Quadratmeter Fläche
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bedeckende Verteiler nach vorne und bildet einen Tisch. Es sind gut ein
dutzend Bauteile zu erkennen, welche auf den ersten Blick nicht zusammen
gehöhren. Auch passen sie nicht zu einem Kühlsystem. Sie orientiert sich
rund zehn Sekunden, bevor sie beginnt ein Teil nach dem anderen heraus zu
nehmen und zusammen zu stecken. Im Laufe von zwei Minuten wird so aus
einem Puzzel eine klobige gut zweieinhalb Meter Lange Waffe, die sehr nach
einem Gewehr mit Supraleiter Spulen aussieht. Es gibt sechs Magazine in
denen jeweils ein Akkupack und ein einzelner rund zehn Zentimeter langer
Stahlbolzen zu erkennen ist. Drei davon schiebt sie in die Waffe und aktiviert
die Selbstprüfung. Auf dem links angebreachten Zielmonitor laufen etliche
Zeilen des Selbsttests durch, bevor einmal das grüne READY aufleuchtet und
erlischt. Mit einem Griff entriegelt sie das Lauf-Scharnier und klappt den Lauf
seitlich ab, so dass die Waffe auf rund einen Meter vierzig gekürzt wird. Eine
zufriedene Entschlossenheit zeigt sich auf ihrem Gesicht, als sie die beiden
Module anden Anzug anbringt, den Helm aufsetzt und die Waffe schultert.
Dann verläßt sie das Schiff.
[Andy]
"Ja hier Tibor.. im Warpstone. Der Wirt ist gerade nicht da." ... "Ist
irgendeiner der Katzer da? Es ist dringend!" ... "Hmm ja, da ist noch einer. Ich
reiche mal weiter." ... Es sind Schritte zu höhren und Worte im Hintergrund.
... "Hei hier ist nen Telefonat für dich." ... "Für mich? Wer isses denn? Ich bin
gerade in nem Gespräch über Mining. Soll später anrufen." ... "Es ist dein Boss.
Er sagt es sei dringend." ... "Ich habe keinen Boss!" ... Andy wird langsam
ungeduldig. ... "Dann halt dein Kommander." ... "ICH bin mein Kommander." ...
"Mir egal nimmst du es jetzt? Ich bin nur Gast hier und zahle teures Geld
dafür." ... "Dann gib mal her." ... *kruschtel* ... "Ja, hier Microfan. Was gibt
es?"
Andy verdreht kurz die Augen. ... "Micro, ich habe hier einen Notfall und
muss dringend mit den Katzern reden die im Warpstone sind." ... "Was denn
für nen Notfall?" ... Andys Gesicht spannt sich an, aber es kurz zu erklären
löst das Problem schneller als jetzt einen Befehl aus zu sprechen. ... "Wir
haben nen durchgedrehten Hauling Muun, der unter anderem die Blue
Thunder angegriffen hat. Also wo sind sie?" ... "Wer sollte denn durchgedreht
haben?" ... "MEIKRO!!!!" ... "Ja, wir waren vorhin neue Getränke am kreieren,
als die sich plötzlich angeguckt haben einer fragte was denn ein Sol-Alarm sei
und als das keiner wusste sind die nach hinten ins Schiff gerannnt. Das war
vor vielleicht zehn fünfzehn Minuten. Und kurz darauf sah ich sie in ihren
Anzügen den Hangar verlassen." ... Andy kriegt einen leichten Blutsturz. Ein
durchdrehender Anzug war ein Problem. Noch mehr davon machte das
Erkennen von Freund und Feind sehr schwierig. ... "Hatten sie ihre Waffen
ausgefahren? Leuchtend grüne Augen und das Athmen fiel dir schwer?" ...
"Hmm also Waffen. Ja. Die Augen habe ich nicht gesehen. Angst? Nein, aber
die haben nen ziemlichen Lärm am Laufen gehabt. So nen dumpfes Lied mit
ganz viel Bass." ... "Danke Meikro. *Klick*"
[Andrea]
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Sie trabt mit der sperrigen Schweren Rüstung durch die Gänge. Derzeit sind
diese ziemlich gefüllt mit etlichen Leuten die es eilig haben. Auf ihrem HUD
im Helm tauchen ein halbes dutzend markierte Positionen auf, welche den
Vermutlichen Standort der Angreifers zeigen. Er ist natürlich viel zu weit
entfernt. Nebenher scannt der Scout-Helm die Passanten und zeigt die PolizeiAkte an. Kurz kommt ein Bild auf, das ihr bekannt vor kommt. Sie bleibt
stehen und hält an. Da ist es wieder. ... "Billy Gartner!" .... der Angeruffene
bleibt stehen und schaut sich erschreckt um, wird blass ... "Wie schnell ist
dein Beik!?" ... "Aber Sir, ich habe nichts getan. Ich habe garkein Schweber
Bike. Und die sind alle auf... " ... "Klappe! Wenn es deutlich shcneller als
Dreissig fährt biete ich dir fünftausend Credite dafür!" ... Der Jugendliche
kriegt große Augen. Während er noch überlegt läad Andrea das Geld auf den
Handkomunikator und hält ihn sichtbar hin. ... "Klar Sir. Was immer sie
wollen. Mein Rekord liegt bei zweiundachzig Stundenkilometern bei gerader
Strecke." ... Mit diesen Worten Hält er seinen Handkom dagegen und
akzeptiert den Transfer.
Rund zwei Minuten später sitzt sie auf einer viebrierenden und winselnden
Maschiene, welche zehn Zentimeter über den Boden schwebt und stark zum
Ausbrechen neigt. Ganz nebenher spürt sie die Vibrationen selbst durch die
dicke Rüstung und die Kompensator Fehlzündungen lassen ihre HUD
flackern.
*
[Zwischenspiel]
Microfan trinkt etwas von dem Erdbeerlikör, guckt dabei sehr nachdenklich
und läßt seinen Blick durch die fast leere Bar streifen. ...#Da stimmt doch
irgend etwas nicht.# ... er hebt den Hand-Komunikator hoch und tippt auf der
Holo-Tastatur. ... "Nachrichten, MCcandless- Station. Aktuell. ... Wirtschafft,
... Wissenschafft ... Polizei... Es gab heute mehrere Verletzte, als ein Tierfänger
versuchte einen Katzer fest zu nehmen. Die Sanitäter sprachen von einem
besonders agressivem Tier, welches den Leutnand der Cauac-Polizei ansprang
und so zerkratzte, dass er flüchten musste. Der andere Verletzte war sein
Streifen Kollege, welcher bei dem Kampf in Berührung mit dem Fangkragen
des Tierfängers kam und für kurze Zeit darin gefangen war, bis ein
heldenhafter Zivilist den versehentlich zugeschnappten Kragen aufbrechen
konnte." ... "Heute ist ja was los."
"Nächste Nachricht. Die zweihundertsiebte wurde heute Opfer eines Rennens
zwischen Jugendlichen und der Polizei. Die vier Jugendlichen rasten mit viel
zu hoher Geschwindigkeit durch die Gänge und wurden von Feldwebel
Kruger verfolgt. Das Ganze lief beinahe Katastrophal schief, als ein Haustier
anfing die Schweber zu jagen, bevor es dann verängstigt wegrannte. Dem
vordersten jugendlichen entglitt die Kontrolle über das Fahrzeug und er flog
durch zwei Holo-Werbeschilder, bevor er sie wieder erlangte. Der Polizist
musste die Verfolgung abbrechen, als er den zur Seite stürzenden Passanten
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ausweichen musste. Die Fahandung läuft." ... "Ach ja, das waren noch Zeiten
mit den Rennkisten."
"Auf der siebenundneunzigsten wurde heute ein Taschendieb festgenommen.
Er hatte drei Passanten ihre Creditkarten entwendet und wollte sie hacken
lassen. Er war sofort geständig und wird nun dem Haftrichter vorgeführt." ...
"Ach kommt, ihr könnt das interessanter. Wo ist der böse Angriffsanzug?"
Microfan Runzelt die Stirn und lauscht weiter, aber nichts über einen Angriff.
Also erhebt er sich und nimmt die Energieschrotflinte aus dem Seitenholster,
legt sie auf den Tisch und kramt in seinen Taschen. Ein Säckchen mit rund
einen Zentimeter durchmessenden blauen Kristallen kommt zum Vorschein,
von denen er zwei in die Seitenhalterungen für Spezialmunition einführt.
Dann steckt er die Waffe wieder zurrück ins Holster. ... "Wenn das ernst ist
mit dem Anzug sollte ich ein paar mehr davon aus der D.Anna hohlen. Aber
vielleicht ist es harmlos."
"Wenn jemand weiß was da ist dann Schäggy. Handkomm ruf Schäggy an." ...
"Anruf... Schäggy. Fehlschlag Handkomunikator offline, Umleitung auf Ruby
Hawk. Gespräch wird angenommen." ... "Ruby Hawk, einen angenehmen
guten Tag." ... "Hei Schäggy ich habe mal eine Frage." ... "Tut mir leid Sir, ich
bin die Ruby Hawk. Mein Kommander ist gerade nicht an Bord. Bitte
kontaktieren sie sie über ihren Handkomunikator." ... "Der ist aber
deaktiviert." ... "Das ... stimmt. Auch das andere Komgerät ist gesperrt.
Vieleicht sollten sie persöhnlich zu ihr gehen." ... "Ähm ... Anfrage an die Ruby
Hawk über die letzte bekannte Position von Schäggy vor der Abschaltung des
Komunikators.." ... "Da sie als Freund markiert sind gerne. Die letzte
bekannte Position war an der Blue Thunder bei Kommander Nennhob und
Kommander Nennhob. Hanger fünfunddreissig." ... Micro ahnt böses. ... "Sag
mal Ruby Hawk, hat noch jemand genau das abgefragt?" ... "Ja." ... "Und
wer?" ... "Ihr persöhnlicher Raumanzug hat das angefragt." ... "Scheisse!!!!!" ...
"Tut mir leid, das ist keine Sache bei der ich unterstützen möchte." ... "Was??
Ach verdammt, egal ... Wo ist der Anzug jetzt?" ... "Er ging in den
Kampfmodus, sperrte seinen Komunikator und rannte los. Seit er den Hangar
verlassen hat, bin ich mir über seinen Weg nicht im klaren."
Microfan stellen sich die Haare auf. ... "Wie lange ist das her?" ... "Sieben
Minuten und dreiundvierzig Sekunden." ... etwa drei Minuten siebzehn vor
dem Notruf von der Blue Thunder." ... Microfan bewegt sich schon seit
Sekunden in Richtung Tür und wird schneller. ... "Wie lange braucht
Schäggys Anzug dort hin?" ... "Üblich währen acht Minuten, aber er ging auf
volle Geschwindigkeit. Vermutich also eher zwei. Er dürfte dem angreifenden
Anzug noch begegnet sein. Vermutlich verfolgt er ihn jetzt."
Microfan stürzt aus der Tür und sprintet zum nächsten herum stehenden
Persohnentransporter. Dieser setzt sich nach der Übertragung einer nicht
gezählten Menge Cauac Münzen auch gemütlich in Bewegung. Dreissig
Stundenkilometer können so nerfenaufreibend sein. ... "Ich brauche nen
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Renngleiter!" ... Nach nur hundertfünfzig Metern springt er ab und beginnt zu
rennen. Dann auf allen Vieren und immer schneller. Mehrere Passanten
schauen sich nach dem heran und vorbei jagenden blauweißen Geschoss um.
... #Ich sollte mehr Sport treiben!#
[Andrea]
Auf ihrem HUD springen die kleinen roten Punkte immer mal wieder weiter.
Es sieht so aus, als ob es mehr als eine Gefahrenquelle ist. Sie laufen so schnell,
dass sie sie kaum ab zu fangen sind und die Meldungen der Überwachung ist
mehr als unzuverlässig. ... "Verdammt so geht das nicht. ich muss etwas
Finden wo die vorbei kommen. Dort, der Green-Koffie-Tower. Da habe ich
Sicht auf vier Hauptstraßen. Das ist das Beste was jetzt geht." ... Sie zwingt
das sirrende Rennschwebemofa in eine starke Linkskurve.
[Andy]
"Verdammt. Wenn noch mehr von denen hier herum laufen wird das
schwierig den einen auf zu halten. Kanal zur Brücke wieder aufmachen.
Heiners. Es scheint, als ob noch andere mit machen. Ich weiß von fünf
weiteren die ohne Befehl ausgerückt sind und rund dreissig sind auf dem Weg
hierher. Gehen sie in den Lockdown und weisen alle anfliegenden Schiffe ab
und verhindern sie jeden Start." ... *stille* ... "Heiners bestätigen sie den
Befehl." ... "Sir, ich verstehe ihre Worte und ich schätze ihren Rat, aber ich bin
momentan der Verantwortliche Offizier. Ich werde nicht wegen einem
Robotter den Lockdown befehlen. Und bis ich nicht offiziell abgelöst bin, was
ich momentan nicht werde, da dies in einer Gefahrensituation meiner
Zustimmung bedarf. Wird es keinen Lockdown geben. Was ich tun kann ist
alle Landeplattformen als Zur Inspektion gemerkt eintragen und Schiffe
draussen in eine Warteposition setzen. Das geht dann dreissig Minuten. Mehr
kriegen sie von mir nicht."
Andys Kiefer beginnt zu malen, während er ernsthaft überlegt diesen
Leutnand ab zu lösen, aber letztendlich kann er dessen Entscheidung
nachvollziehen. Nur für das Wort eines Krawattenträgers hätte er auch
niemals so etwas getan. ... "Tun sie das erst einmal, aber bereiten sie den
Lockdown vor. Ich will keine Zeit verlieren wenn die Scheisse anfängt
überzukochen. Kanal wieder stillschalten."
Ein Blick auf die Holo-Karte zeigt das halbe dutzend gemeldete mögliche
Feinde. Wie es scheint hat die Überwachung Probleme mit der Verfolgung.
Einer davon ist verdammt nahe an seinem Hangar. Gerade in dieser Sekunde
springt der rote Punkt auf den Eingang des Hangars. Ohne sich mit
irgendetwas auf zu halten wirft sich Andy herum und sprintet durch den
Gang zum Fahrzeug Hangar. "Hangar-Tür öffnen. Fahrzeug starten und
Notsprengung der Bodenluke auslösen." ... So schnell er kann quetscht er sich
durch die Tür in den SRV und schnallt sich an. ... "Eine Person in Raumanzug
ist auf dem Weg zu uns Kommander, Wollen sie kurz warten? er kommt
gerade zur Heckschleuse." ... "NEIN! LOS!!!" ... Mit einem Knall löst sich die
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Bodenluke und kracht scheppernd auf den Boden. Dann fällt das Fahrzeug
herunter, während die Räder ausfahren. Noch bevor dies beendet ist reißt
Andy am Geschwindigkeitsregler und setzt zurrück. Dann schleudert er um
neunzig grad nach rechts und gibt volle Geschwindigkeit nach vorne. Aus den
Augenwinkeln kann er den Anzug in der Schleusentür auftauchen sehen, der
abspringt und den SRV knapp verfehlt. Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges
steigt weiter. Im Rückspiegel kann er sehen, dass auch der Howling Moon
anfängt zu rennen.
*
[Zwischenspiel]
Microfan kommt zum stehen und schaut heftig hechelnd auf das beschädigte
Heck der Bsilisk-Explorer. ... "Oh. das sieht ja böse aus." ... dann hört er das
Sirren eines Elektromotors und das Quietschen von Gummi-Reifen auf einer
lackierten Metalloberfläche. Am Ende des Hangars rast einer dieser PlanetenBuggys auf den Ausgang für Transportfahrzeuge zu. Dabei wird er von einem
Anzug verfolgt, der so aussieht wie Schäggys. ... "Heeeeee Schääägiiii
waaaaarteeeee." ... doch das Duo wartet nicht und verschwindet im Gang. ...
"Was jetzt??? Ich schicke einfach ne Nachricht an die Polizei." ... Gesagt getan,
dann geht eine kurze Textnachricht raus an die freundliche Meldestelle der
Cauac Polizei. ... "Hangar fünfundreissig. Ein Raumanzug verfolgt zu Fuß
einen fliehenden Planeten-Buggy." ... "Gut, jetzt schaue ich mich erstmal
drinnen um wie es den Nennhobs geht."
[Andy]
Der Elektromotor des SRV heult auf, als Andy mit ihm über eine Kreuzung
hüpft. Von rechtsvorne erscheint dreimal ein helles Licht wie von einem Blitz.
Danach erscheint auf dem Monitor ein Schriftzug. ...
"Geschwindigkeitsübertreteung Festgestellt. Strafe zehn Credits. Bitte
reduzieren sie die Geschwindigkeit." ... Daneben werden die drei Fotos
gezeigt. Die ersten beiden zeigen den abgehobenen SRV. Auf dem dritten der
Verfolgende agehobene Howling Moon-Anzug zu sehen. Das Fahrzeug setzt
wieder auf dem Boden auf und jagt weiter. Im Sekundenabstand knallt es
Draussen, wenn eine Hängeleuchte an der Cocpitscheibe zerplatzt. Das
Fahrzeug ist in einen Splitterregen gehült in dem expandierende und
leuchtende Gase zu erkennen sind.
Ein weiterer Schriftzug erscheint. ... "LEURENZ.: Wir müssen mal reden." ...
"Ich halte jetzt nicht an. Wenn der wirklich reden will, soll er mit zur Rolling
Thunder kommen." ... Wieder kommt eine Kreuzung in Sicht. Zum Glück ist
sie frei. Eigentlich währe jetzt links abbiegen deutlich kürzer, aber die Gänge
sind eng. Zu eng für die aktuelle Geschwindigkeit und eine Kurve. Im
Splitterregen hinter sich ist der hinterherrhetzende Anzug zu erkennen. Kurz
kann er den Totenschädel und die beiden grün leuchtenden Augen erkennen.
Ein Schauer fährt ihm über den Rücken. Dann wackelt der SRV, als der
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rechte Reifen an der Wand entlang schleift. Das ganze Fahrzeug wackelt und
wird hin und her geworfen, wenn es mit dem Gummi abprallt und gegen die
andere Seite geworfen wird. Dann endlich hört es wieder auf. Dafür biegt der
Gang leicht nach links. Mit rund dreissig Grad Seitenneigung nach links
haften die rechten Räder jetzt an der röhrenartigen Wandung.
"Funkspruch an die Rolling Thunder. Ich komme schnell näher. Gelber
Alarm. gebt mir Rückendeckung wenn ich anhalte." ... Natürlich knallt es
weiterhin im Sekundentakt, was die Worte bestimmt schwer verständlich
macht. ... "Bitte wiederhohlen Sir." ... "Verdammt *knall* gelber *klirr*
Alarm *splitter*." ... "Jawohl Sir. Kommen sie her oder sollen wir starten?" ...
"Auf *knall* mich *klirr* warten *schepper*." ... "Jawohl Sir! Auf sie
Warten." ... Dann fesselt etwas seine Aufmerksamkeit. In zweihundert Metern
Entfernung rennen zwei Menschen von ihm weg. Der Weg ist viel zu eng zum
Ausweichen und die Geschwindgikeit am oberen Anschlag. ... "HINLEGEN
SOFORT!!!!" ... Seine linke Hand greift die Höchenkontrolle des Fahrzeuges
und reißt sie nach oben. ... "Sir????? sollen wir auch Liegestütze machen?" ...
Am oberen Dach ist ein Funkenregen zu sehen und ein schleifendes Geräusch
ist der klare Hinweis auf die aktuelle Umlackierung der Decke. In fünfzig
Metern dreht der Mann seinen Kopf nach hinten und zieht seinen Sohn mit zu
Boden. Der SRV fegt über die Beiden hinweg wie ein Panzerwurm in einer
Betonröhre. Der Howling Moon springt mit einem Satz über die am Boden
liegenden hinweg.
[Microfan]
Der Raumtieger betritt das Schiff. Es sieht aus, als habe jemand Zeug durch
die Gegend geworfen. Entweder das, oder die Explosion am Heck hat das
Schiff durchgeschüttelt. ... "Sieht nach Plasma aus. Andy? Andrea?" ... er geht
durch das Schiff, findet aber keine Leichen oder Hinweise auf einen Kampf
mit Waffen. Dafür steht er dann vor dem taktischen Holo-Bild, welches die
Station und einige rote Punkte zeigt. ... "Das ist neu. Und was jetzt?"
*
IIb-Z-4-18 Renn um dein Leben
[Zwischenspiel]
Andys SRV biegt auf die Transport-Autobahn. Von jetzt ab gibt es mehr Platz
zum Manövrieren, aber auch mehr langsam fahrende Fahrzeuge. Etwas
hektisch reißt er an den Steuerknüppeln um einem LKW aus zu weichen, der
kaum größer ist als sein SRV. Auf jeden Fall ist er niedriger. ... "Ich habe den
Eindruck die Konstrukteure mochten keine EsserrVaus. Wo ist jetzt der
Anzug?" ... er schaut sich um, doch der ist weder direkt hinter ihm noch in
Sichtweite. ... "Erschöpft? hahaha." ... Dann sieht er den Anzug auf einem der
LKWs ungebremst rennen und springen. ... "Naaa. Das ist unfair, aber da
vorne kommt meine Abfahrt!"
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Er täuscht nocheinmal rechts an und zieht dann links in die Abfahrt. Der
Howling Moon erscheint nicht hinter ihm. ... "HAH... hahahahhaha vorbei
gelaufen?" ... dann springt ein Schatten von oben vor seinem Cocpitfenster
vorbei und rollt über den Boden an der Wand der Ausfahrt entlang, bevor er
sich wieder streckt erneut das Rennen anfängt. ... "Das ist doch zum
Raumratten melken! Aber warte bis wir am Schiff sind. Entweder bist du
dann ganz brav, oder die Autokanonen stanzen Löcher in dich hinein."
Die Meter der Straße rasen nur so vorbei bis endlich die Einfahr in den Hangar
zweiundzwanzig in Reichweite kommt. Andys Räder singen als die linken
Räder abheben und die rechten versuchen nicht weg zu rutschen. Für
Sekunden hält der alte Explorer die Luft an und wartet auf den Aufprall, aber
als er endlich in den Hangar einfährt trennen immer noch gut fünfzig
Zentimeter seine rechten Reifen von der rechten Wand neben dem Tor. ...
"Gleich bin ich in Sicherheit. jetzt muss ich nur noch bremsen."
Er hält genau auf den schweren Raumer zu und bremst. Mit einer Linkswende
schliddert das Fahrzeug unter das Heck, von dem aus eine der unteren
Turmkanonen es genau ins Visier nimmt. Der Howling Moon versucht auch zu
bremsen, aber er hat keine Gummi-Reifen und so schliddert er Kratzspuren
hinterlassend an dem SRV vorbei. Andy drückt auf den Knopf des Gurtes und
der Tür. So schnell es geht rollt er sich heraus, hebt die Hand und schaut in
die Zielvorrichtung der Kanone. Dann macht er das Zeichen für "Pass auf
mich auf." und dreht sich nach rechts, wo das kratzende Geräusch schon
wieder auf ihn zukommt. Jetzt hat er Zeit genauer hin zu sehen.
Der Anzug sieht jetzt etwas verkratzt aus, aber scheint intakt zu sein. Das
leichte Schimmern des Schutzschirmes ist zu erkennen. Der Schädel im Helm
wackelt nicht hin und her, sondern bewegt sich wie der Kopf eines Soldaten,
der bei Bewusstsein ist. Eine Waffe ist nicht wirklich zu erkennen, wenn man
von den ausgefahrenen Metallkrallen an Händen und Füßen absieht. Das
grüne Leuchten in den Augen ist gruselig, zumal jetzt so langsam die
Auswirkung des Infraschall-Panik-Signals Wirkung zeigt. ... #Bleib ruhig, es
ist nur eine technische Spielerei.#
Dann wird der Howling Moon langsamer und bleibt sechs Meter vor Andy
stehen. Seine Stimme klingt wie aus dem Grab enstiegen. ... "WIR HABEN
EINEN SOLAR-ALARM. KEINE AHNUNG WAS DAS HEIßT, ABER ALLE
ANDEREN SIND VOLL AUF KAMPFDROGE. NUR ICH KONNTE MIR EIN
GEGENMITTEL INJEZIEREN. WIR BRAUCHEN DRINGEND KOMANDER
SCHAGRAULYN UM DAS AB ZU SCHALTEN. WO IST SIE?" ... Andy braucht
einiges an Konzentration um weiterhin ruhig zu wirken, denn innerlich ist er
ziemlich gestresst. ... "Das weiß ich nicht mein Sohn, aber das kriegen wir hin.
Wir steigen jetzt da ein und starten und bringen das von aussen unter
Kontrolle." ... "NEGATIV. MOMENT, ES GIBT EINE SPUR. STEIGEN SIE BEI
MIR AUF DANN KÖNNEN WIR DIREKT DA HIN!" ... "Nein! wir steigen jetzt da
ein. Ich brauche dich um mit den anderen Kontakt auf zu nehmen!" ...
"NEGATIV, WENN ICH IRGEND ETWAS AUFHALTEN WILL, DANN NUR VOR
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ORT UND IN DIREKTEM KONTAKT. SORGEN SIE DAFÜR DASS NIEMAND
DIE HOWLING MOONS ANGREIFT. IM MOMENT VERSCHEN SIE SICH NOCH
ZURRÜCK ZU HALTEN:." ... Nach diesen Worten wirft er sich herum und
hetzt zum Persohnenausgang des Hangars. ... "Hoffentlich rennst du nicht
Andrea in die Arme."
[Andrea]
Sie hat Sichtdeckung gefunden auf einem Balkon in vier Metern Höhe. Das
Gewehr ist ausgeklappt und liegt auf der Brüstung auf. Der Körperschild ist
aktiv und das Tarnfeld versucht sie hinter einem Hologramm unsichtbar zu
machen. Beides zusammen ergibt zwar eine klare Energie-Signatur, aber
gerade in einer Stadt gibt es ziemlich viele davon. In zweihundert Metern
Entfernung rennt einer dieser Anzüge über eine Kreuzung und verschwindet
in de rnächsten Straße. Dann springt der rote Blip auf dem Hud auf ihre
Kreuzung. ... "Komm nur in meine Richtung und ich habe dich!" ... dann heißt
es wieder warten. Nach einer Minute biegt dann tatsächlich so ein Anzug
rechts von ihr auf die Straße ein. Sie erkennt eine ausgefahrene Rückenwaffe.
Sie sieht gedrungen aus. Kurzentschlossen hebt sie das Gewehr kurz an und
legt es nach rechts um.
*
[Zwischenspiel]
Microfan schaut auf das Holo-Bild. Dann erschreckt er sich. Zu dem halben
dutzend roten Punkten in der Nähe kommen jetzt drei ziemlich dicke Fette
rote Punkte am Ende der Station. Er greift mit den Händen nach dem
Holobild, um es dazu zu bewegen, genaueres zu zeigen. Aber wie es scheint
mag ihn der Schiffskomputer ihn nicht gut genug um das zu erlauben. ... "Hei
Schiff. Ich bins Microfan. Kannst du mir sagen was das da ist?" ... "Wenn ich
ihre Handbewegung richtig deute, weitere rote Punkte." ... "Das das rote
Punkte sind, ist mir klar. Nur warum sind die größer als die anderen." ... "Die
sind nicht größer. Die sind nur mehr." ... "Ohoh.. wieviel mehr?" ... "Es handelt
sich um einundreissig Punkte die in Formation laufen." ... "Koorodiniert?" ...
"Ich bekomme die Daten auch nur zugesendet. Vielleicht ist das auch nur eine
Vereinfachung." ... "Kannst du die vermutlichen Routen der roten Punkte
extrapolieren und anzeigen?" ... "Natürlich." ... Das Bild ändert sich. ... "Was ist
das, wo die drei dicken Punkte hinlaufen?" ... "Reaktorkammer der Station,
Notenergie, Zentraler Schutzschirmgenerator und Gravitations Kern." ...
Microfans Fell richtet sich auf. Mit einer Bombe wie jene die das Schiff
getroffen hat könnte man dort Fatale Schäden anrichten.
[Andrea]
Der heran rennende Anzug erscheint im Zielkreuz auf dem seitlichen kleinen
Monitor. Sie kann den Totenschädel erkennen und seine grünen Augenhöhlen.
Andrea athmet ein, zieht den Abzug in die erste Raste und hört das Summen
des Ladenden Laufes. Eine Sekunde dreissig bis zum Schuss. Sie athmet
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kontrolliert aus. Plötzlich bricht der Anzug seitlich aus. Die Explorerin beißt
die Zähne zusammen und führt die schwere Waffe nach. ... #Verdammt
warum sind das plötzlich drei?# ... den Lauf weiter schwenkend drückt sie ab
und das Gewehr stößt sie zurrück, so dass sie ihre ganze Muskelverstärkung
benötigt um nicht umgeworfen zu werden. In dem Moment schlagen bei ihr
helle gelbgrüne Plasmaklumpen ein und lösen dutzende kleine Explosionen
aus. Es knallt und scheppert, als ihre Deckung sich in Betongkeksgroße
Krümel auflöst.
Es dauert gerade mal eine Sekunde, bis sie an die Wand hinter ihr kracht und
so die nötige Stabilität erlangt stehen zu bleiben. Das erste Magazin wird
ausgeworfen und fällt knisternd zu Boden. Sofort reißt sie die Waffe wieder
hoch um an zu legen, doch der gelbe Schriftzug, der auf dem Display
auftaucht, läßt sie innehalten. "MALFUNCTION" Bestürzt schaut sie am Lauf
entlang und sieht den Riss und die beschädigten Spulen. ... #Das kann noch ein
oder zwei mal klappen. Wo ist der Hin? Und warum waren es drei? Nein, es
war einer mit zwei Spiegelbildern. Dort ist Blut. Ich habe also getroffen.
Links. Er ist links!# Entschlossen geht sie vor durch das Loch in der Brüstung
und springt herunter auf die Straße. Am Boden fängt der Anzug den Sprung
in den Knien ab.
Sofort zieht sie das Gewehr in die Richtung des Feindes und sieht zu ihrem
Erschrecken zwei Anzüge. Der eine liegt auf dem Boden und die Rückenwaffe
fährt gerade ein. Der andere knieht über ihm. ... #sauberes Ziel!# ... Etwas
Druck auf die Aktivierung des Abzuges und die Spulen laden auf. Links
fliegen Funken aus dem Gewehr. Dann Schuss. Wie in einem Alptraum löst
sich das Geschoss, das verdammt nochmal jede Panzerung durchschlagen
sollte und erreicht den knieenden nahezu sofort. Der Rückstoß treibt sie
einen Meter zurrück. Dann sieht sie wie der kniende seinen Kopf zu ihr
umdreht und das Metallene Objekt anschaut, welches nur einen Meter von
ihm entfernt in der Luft hängt.
"Ein verfickter Schutzschirm in Fahrzeug-Stärke???? Das pass doch garnicht
alles in einen Anzug!" ... Sie läßt dem überraschten Feind keine Zeit zum
reorientieren und drückt erneut auf den Abzug. Der Letzte Schuss bevor sie
nachladen muss. Wieder Sprühen Funken aus dem Lauf. Dann drückt sie ab.
Während das Geschoss heraus jagt springen Blitze und Funken vom Gewehr
auf sie über und ein wilder Schmerz rast durch ihren Körper, als die Nerven
von elektrischem Strom gequält werden. Sie hört sich selbst schreien und der
Anzug tanzt mit ihr spastisch auf der Straße. Nach rund fünfzehn Sekunden
schafft sie es endlich die Notabschaltung der Servomotoren zu drücken. DAS
Hud flackert wie ein defekter Fernseher und so reißt sie an der Versiegelung
des Helmes und läßt ihn zu Boden fallen.
Sie hat immer noch Flimmern vor den Augen, als sie den einen Anzug auf sich
zu kommen sieht. Der andere liegt immer noch am Boden. ... #Andy ich liebe
dich!# ... sie greift zu der Paralysato-Pistole, zieht sie, entsichert und beginnt
auf den Anzug vor ihr zu feuern. Ein brutaler Schlag reißt ihr die Waffe aus
den Händen und eine Grauenerregende Stimme ertönt. ... "DAS IST DOCH
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JETZT WOHL EIN WITZ. EIN KNISTERPISTÖLCHEN GEGEN NEN
KAMPFANZUG?" ... Sie wartet auf den tödlichen Schlag. Doch der kommt
nicht. Statt dessen greift der Howling Moon sie. ... "WIR HABEN JETZT KEINE
ZEIT. DIE EIHDIEKARTE WURDE LOKALISIERT. ICH BRAUCHE SIE UM MIT
DEN MENSCHEN VOR ORT ZU REDEN. BEI MIR KRIEGEN DIE VOR PANIK
KEINEN TON MEHR HERAUS. FESTHALTEN!"
Sie merkt wie sie über die Schultern auf den Rücken des Anzugs gedreht
wird, der schon halb auf allen Vieren ist und dann losläuft. Instinktiv hält sie
sich erst einmal fest. Zeit den Auslöser für den Blackjack zu drücken. Das
Injektionssystem schießt ihr ein Mittel in den Blutkreslauf und die
Schmerzen lassen schnell nach.
[Microfan]
Mit Grausen sieht er wie sich die drei roten Kreise durch die Straßensperren
bewegen, als sei da nichts. Sie nähern sich der Kritischen Zone in einem
beängstigenden Tempo. Dann erreichen sie den Einganz zum
Hauptmaschienenraum. ... "Macht jetzt blos keinen Scheiss." ... Und als hätten
sie ihn gehört, rennen sie weiter und entfernen sich vom Maschienenraum. ...
"Oh mann, das war knapp. Moment, was ist denn mit den anderen. Die
sammeln sich ja alle an einem Punkt. Da muss ich hin!" ... Der Raumtieger
rennt noch aufrecht zur Heckschleuse, bevor er wieder auf alle Viere geht
und los hetzt. ... "Schon wieder rennen!"
*
[Zwischenspiel]
Der Cyborg steht in der Passagier-Bucht eines Typ sechs Transportschiffes für
Infanterie. Sein Metallener Schwanz am Hintern bewegt sich unruhig hin und
her. Was für leises belustigtes Gemurmel bei den rund dreissig Soldaten sorgt.
Mit einer Hand hält er sich an einer Haltestange an der Decke Fest. Er trägt
eine Parzival Infanterie-Rüstung in Grauschwarzbraun Flecktarn und zwei
schwere Phaserpistolen stecken in den Holstern. In dem Gyro-Arm ist eine
5mm Gattling eingehängt. ... "Hei Grendel ziehst du in den Krieg?" ... "Tja,
Leute, da ihr es ansprecht. Auf Mäckkändless ist was los und wir fliegen hin
und es ein zu fangen. Na was sagt ihr dazu." ... "Höhö Joo, die Katzen sind ja
auch schon unterwegs. Das wird nen Riesenspaß." ... Grendels Gesicht
verzieht sich, als ob er Zahnschmerzen bekommt, während die rauhen
Kämpfer das Johlen anfangen. ... "Hei lass ihn mal weiterreden. Mit wem
bekommen wir es zu tun? Egal ob Cauac Syndikat oder die Black Dragons..
wir reissen denen sowas von den Arsch auf."
"Howling Moons." ... Das Johlen verstummt. Es wird Still. Sogar das Athmen
ist kaum zu höhren. ... "Komander Nennhob sagt die sind durchgedreht, haben
sogar sein Schiff angegriffen. Mehr weiß ich nicht." ... "Hmm können wir nicht
mit denen reden? Ich meine die sind ja ganz schnuffig und irgendwie kriege
ich ein ganz klein wenig Angst." ... Mehrere Köpfe drehen sich zu Todi um. Der
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recht muskulöse Soldat gehört zu der Sorte D.A.K., also dumm aber kräftig.
Niemand hätte geglaubt, dass der jemals Angst gehabt hätte und er war
definitiv der erste der alle Gefahren ignorierend nach vorne Stürmt.
Irgendwo fängt jemand Hysterisch an zu lachen. ... "Warum lachst du mich
aus? Ich kann doch nichts dafür, dass ich Angst kriege." ... "Todi, er lacht
nicht dich aus. Vermutlich hatte er nur vor aus Panik ohne Flugtornister
durch die Schleuse zu springen während wir unterwegs sind und du sagst du
würdest dich ein wenig fürchten." ... "Ach so. Tally keine Sorge. Wir müssen
alle mal sterben. Ich will nur nicht sterben wenn es sinnlos ist."
"Kommander? kriegen wir bessere Waffen?" ... "Wenn wir die Teip-Tänn
erreichen ja, ansonsten nur was wir standardmäßig in nen Kriegseinsatz
mitnehmen." ... "Scheisse Grendel, als du uns gefragt hast ob wir dir in die
Hölle folgen würden habe ich nicht gedacht, dass du das ernst meinst."
*
IIb-Z-4-19 Auf Leben und Tod
[Zwischenspiel]
Todi sitz in an der Wand und fühlt sich traurig. Sie haben die Raumstation
fast erreicht. Der FSA Flug hat geendet. ... #Das merkt man an der Vibration
im Schiff.# Kommander Grendel kommt aus dem Cocpit zurrück. ... "Leute,
unsere Schnuffeligen Jungs verursachen so ein Chaos, dass die Typen in der
Brücke nicht ans Telefon gehen. Der Pilot fliegt uns rein, wir springen ab und
er versucht innerhalb der anderthalb Minuten wieder aus dem Dock zu
kommen." ... "Zwei." ... "Was?" ... "Es sind zwei Minuten." ... "Bist du sicher?" ...
"Nein." ... "Egal. Also Helme zu, Anzüge checken wir gehen rein" ... In dem
Moment ertönt die Warenhupe für den Stations-Docking-Alarm. Todi msetzt
den Helm auf und erhebt sich. ... "Check!" ... "Todi, Anzug checken heißt nicht
nur Check sagen." ... "Es ist doch egal. Da draussen ist Luft und ich brauche
nur die Magnethakenpistole um unten an zu kommen." ... "Nein soviel Zeit
haben wir nicht. Wir springen mit Manöverdüsen. Hier ist dein Gürtel." ...
"Die sind für den Leerraum gedacht." ... "Schlaues Kerlchen." ... Die Tür öffnet
und die ersten Springen hinaus. Ein Soldat, dessen Namensschild er nicht
lesen kann und den er durch das verspiegelte Visier nicht erkennt hilft ihm
den Gürtel richtig an zu legen. ... "Wir springen zusammen. Unten dann
abrollen. Klar?" ... "Klar." ... Natürlich ist es nicht klar, aber er hat schon
immer bestätigt wenn es erwartet wurde.
Die Reihe an der Tür wird immer kürzer und Todi und der namenlose Soldat
sind in etwa fünfzehn Sekunden dran. Er kartzt sich nochmal am Helm, als
der Soldat neben ihn fragt. ... "Willst du dein Gewehr nicht mitnehmen?" ...
"Nein." ... dann springt er, hantiert an der Steuerung des Gürtels und knallt
gegen das Fenster eines Häuserturmes. Dann endlich hat er den Bogen raus
und landet auf beiden Füßen am Boden. Nach kurzem Reorientieren geht er
auf die Gruppe Jugendlicher zu, die sich neben die Mülltonnen auf ihre
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Rad-Bikes gesetzt haben und dort einem illegalen Piratensender lauschen,
welcher von einer Invasion der Station berichtet.
"Hei Jungs und Mädels. Ich muss dringend genau dort hin wo die Luft am
dicksten ist. Wenn ich Bike fahren könnte würde ich jetzt einfach ein Bike
konfiszieren. Kann ich aber nicht. Also könnt ihr mich da hin bringen." ... Die
Jugendlichen schauen ihn erschreckt an. ... "Das ist nen Raummarine der
Deep Space Privateers." ... "Die verstärkung ist da." ... "Hei Sir, was wollen sie
denn dort? Ich meine wo ist ihr Gewehr?" ... "Ach wisst ihr eigentlich sid die
Jungs ganz schnuffelig. Ich will mit denen reden." ... "Warum reden? Die
greifen die Station an?" ... "Weil sich sonst niemand traut." ... *Stille* ...
"Schonmal gesurft Sir?"
*
[Zwischenspiel]
Andy eilt auf die Brücke der Rolling Thunder. Der Anblick der am Boden
liegenden Crew läßt ihn erst einmal innehalten. ... "Was ist los?" ... "Ihr Befehl
Kommander. Sie befahlen hinlegen... sofort." ... Andys Gesichtsausdruck ist so
einzigartig, dass Jemand aus der Crew es später aus der Überwachung
heraustransferiert, ausdruckt und im Frauenklo von innen an die Tür hängt.
... "Aufstehen. Weitermachen. Jenkins ich brauch den Datenstream der zur
Blue Thunder gesendet wird hier und richten sie die Not-Funkverbindung zur
Brücke der Station ein." ... Dann beginnt er selbst den Start vor zu bereiten ...
"Sonja, sie hohlen eine Startgenehmigung ein. Ich will nicht wieder geentert
werden." ... "Dann kümmert Andy sich um das erneute Ordnen des Chaos."
"Sir, ich kriege keine Verbindung zur Brück. die Notfall Leitung ist belegt.
Die Blue Thunder weigert sich ihre Aktivitäten ein zu stellen. Sie sagt ich
würde nur versuchen sie zu häcken." ... "Sir, Startgenehmigung wurde
verweigert. Der Lift würde inspiziert." ...Andy hält inne, athmet einmal tief
durch und kümmert sich ersteinmal um die jetzt eigentlich völlig
drittrangige Bürokratie. ... "Ich brauche dringend Kommandocodes."
[Andrea]
Sie hält sich an dem Anzug fest und erkennt ein großes Gebäude in weiß, auf
das sie drauf zu reitet. Die Front-Tür bestand bis vor kurzem aus Metallen und
milchigrotem Glas. Jetzt hingegen ist die Tür, welche eigentlich als doppelte
Schiebetür ausgelegt war ein verbogenes Etwas aus Metall und die
Glasscheiben liegen zersplittert im Innenraum. Es sind etliche Gestallten im
Freien zu erkennen, welche diskutieren, sich aber in sicherer Entfernung
aufhalten. Als der berittene Katzer an ihnen vorbei fegt und das Bremsen
anfängt, brechen etliche Diskussionen ab und werden durch Schreckensrufe
ersetzt. Im inneren der Lobby Hält Leurenz an und spricht mit dieser teifen
Grabesstimme. ... "ABSTEIGEN. IHRE ID WURDE HIER GEORDNET. EIN
ANZUG IST SCHON HIER UND SUCHT. DER REST IST NOCH AUF DEM WEG."
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Andrea läßt los und rutscht herunter und kurz hat sie das Bild eines Sattels
vor ihrem inneren Auge mit ein Deep Space-Kavalary-Symbol darauf. Dann
blinzelt sie es weg. Ein Rundumblick zeigt einiges an Zerstörung in der Lobby
dieser Med-Tech-Einrichtung. In einem Gang zur Notaufnahme kann sie
Menschen erkennen, welche am Boden liegende Verwundete versorgen. In
einem anderen Gang sieht sie eine wimmernde Gestallt neben einer
herausgerissenen Tür am Boden sitzen. ... "*wimmer* Er hätte doch nur die
Klinke drücken müssen. Nur die Klinke." .. #Der ist im Schockzustand.# ...
"Wessen EIHDI wurde hier lokalisiert?" ... "KOMMANDER SCHAGRAULYNS
NATÜRLICH. WIR HABEN NACH DEM PEILSENDE RGESUCHT; DER
EINGEBAUT IST; KONNTEN IHN ABER NICHT AKTIVIEREN. DESWEGEN
WURDE NACH DER BEZAHLFUNKTION FÜR KLEINEINKÄUFE GESUCHT.
DA SIND WIR HIER FÜNDIG GEWORDEN. IRGENDWO IN DIESEM
GEBÄUDE." ... "Welcher Peilsender?" ... "ICH DACHTE DER WÄHRE VON
EUCH. WIR HABEN ALLE EINEN DRIN. SIE ÜBERNEHMEN DIE
VERLETZTEN. ICH KÜMMERE MICH UM DEN ANZUG." ... "Wer ist in dem
Anzug?" ... "DER ANZUG IST LEER. DAS IST IHRER." ... Kurz stutzt die ExSpezialsoldatin. ... #War das vielleicht doch ihr Anzug der an Bord kam?# ...
Irgend etwas bohrt in ihrem Unterbewusstsein, aber der Blackjack macht aus
Soldaten nunmal keine schlauen Soldaten, sondern nur Furcht und
schmerzfreie Kampfmaschienen.
[Microfan]
Der weißblaue Raumtieger rennt so schnell er kann die Straße entlang auf das
Zielgebiet zu. Eine Kreuzung, etwa fünfhundert Meter davor, erkennt er
einen dieser Anzüge am Boden liegen. Kurzentschlossen macht er eine
Rechtskehre und wird langsamer. Schon kurz vor dem Anzug, kann er das
Blut am Rechten Arm erkennen, das Loch im Anzug und die kristalline
Vereisung. Er öffnet den Externen Statusanzeiger am Helm und wirft einen
Blick auf die Meldelämpchen. ... "Cryostase, Gut, dann richtet der kein Unheil
mehr an." ... Er hebt seinen Komunikator vor den Mund und wählt die
Notrufnummer der Polizei. ... "Meldung an die Polizei. Hier vor Ort liegt einer
der Anzüge am Boden. Schicken sie den Sicherheitsdienst... und äh die
Rettungskräfte." ... "Automatisches Kriminal-Meldesystem der Station. Ihre
Meldung wurde entgegen genommen und wird sobald möglich an einen
humanen Operteur weiter gemeldet. Wir danken für ihre Kooperation. Bitte
bringen sie den Verletzten in eine Stabiele Seitenlage, entfernen Erbrochens
aus dem Hals und benutzen sie das nächste Medkit um Blutungen zu stoppen.
Warten sie dann auf den Rettungsdienst." ... "Ähm der befindet sich in
Rettungscryostase." ... "Sind sie Arzt?" ... "Nein." ... "Dann können sie das nicht
feststellen. Bitte befolgen sie die Notfall-Richtlieneien, oder bitten sie einen
anderen Passanten um Hilfe." .. "Ja, ähm danke." ... Microfan zieht die Lefzen
an und schaut ablehnend auf das Handcom. ... "Boa ist de dumm." ... dann
rennt er weiter.
*
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IIb-Z-4-20 Zielpunkt
[Zwischenspiel]
"Sir, die Blue Thunder leitet die Nachrichten weiter. Sie haben jetzt wieder
Verbindung mit der Brücke." ... "NENNHOB! gut dass sie wieder erreichbar
sind. Ich will dass sie ihren Robottiker am Kragen packen und die
Kontrollkonsole der Robotter reparieren. Und das umgehend." ... "Leutnand
Heiners. Es gibt keine solche Konsole. Die arbeiten autark." ... "Tun sie
definitif nicht." ... "Ich habe hier noch drei weitere Gruppen von denen die
meine Station von hinter her geentert haben und sich auf dem Weg zu den
Hangars befinden. Zuerst dachten wir sie währen auf dem Weg zum Reaktor
um den zu sabottieren und haben versucht sie auf zu halten. Von den fünf
Barrikaden waren drei nicht in der Lage eine sinvolle Abwehr auf zu bauen,
als die durchkamen. Deswegen gab es dort wohl keine Verletzte. Die anderen
beiden Absperrpunkte liegen in Trümmern. Bei der mit Robottern gab es
Explosionen und etliche Schäden an Häusern. Die Robotter sind anscheinend
Wracks. Die andere kämpfende Barrikade bestand aus Akademie-Neulingen.
dort fahren jetzt gerade zwanzig Notarzt Gleiter hin. Die Robotter wurden
nichtmal wirklich langsamer. Dann kamen die erste Gruppe zu einem großen
Sektional Tor. Es hat da mächtig geknallt und ich denke das Tor wird
komplett ersetzt werden müssen. Also haben die die Tür zu den
Versorgungsschächten aufgebrochen und sind hinein. Die anderen beiden
Gruppen haben das direkt getan, ohne sich erst an einem Tor zu versuchen.
Jetzt rennen die durch drei Schächte und wenn da eine Tür zu ist, knallt das
da einmal und ein Wolkenkratzer hat keinen Strom mehr und die rennen
weiter. Das ist absolut koordiniert. ES MUSS EINE KONTROLLE GEBEN,
WELCHE DIE KOORDINIERT!"
Andy hält die Luft an während dieser Leutnand Heiners spricht.... "Mein
Sohn, es ist schlimmer als ich fürchtete. Bereiten sie die Evakuierung vor." ...
"NEGATIV! Solange hier nicht eine Thargoidenflotte auf meine Station
schießt, werde ich nicht evakuieren. Sie suchen die Kontrolle der Robotter.
Irgendwie müssen die ja gleichzeitig durchgedreht sein. Und wenn die durch
die Einkaufsmeile rennen und ein paar Geschäfte plündern binn ich sau froh.
Bis dahin bleibt die Frage. Was wollen diese Robotter?" ... "Können sie etwas
mit dem Begriff Solar Alarm anfangen?" ... "Direkt nein. Sonnen-Alarm hört
sich aber ziemlich heiß an." ... "Was ist dann ihr Plan?" ... "Ich hebe die
partitielle Verriegelung auf und verringere dadurch die Schäden. Die
Bevölkerung soll zu Hause bleiben. Mehr habe ich noch nicht."
"Sohn, wir können nicht fünfzigtausend Zivilisten in Ihren Wohnungen
einsperren während draussen Krieg herrscht." ... "Oh doch, das können wir
und das werden wir auch. Also suchen sie die Kontrolle über diese Robotter
und deaktivieren sie diesen Kampfmodus! Das ist ein BEFEHL!" ... Andy zögert
kurz ... "Jawohl Leutnand Heiners. Ich sehe was ich tun kann. Verbindung
wieder auf Still schalten. Ihr habt mitgehört. Hat jemand ne Idee?" ... "Fragen
wir ihre Tochter. Immerhin ist sie Komandantin." ... "Was ist mit dem Typ der
ihnen vorhin nachgelaufen ist?" ... "Schicken wir einfach Textnachrichten an
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alle Anzüge gleichzeitig." ... "Gut, setzen sie ihre Jeweilige Idee um. Das
können wir alle gleichzeitig versuchen."
[Andrea]
Sie betritt den Gang mit den Verletzten. Etliche Schnitte, wie von Glas,
mehrere Prellungen und Platzwunden wie von Trümmern. Aber eigentlich
harmoser als es zuerst den Anschein hatte. Bis sie die Not-OP erreicht. Sie sind
in Benutzung und davor stehen noch zwei Med Robotter an Schwebe-Bahren
auf denen übel zugerichtete Personen in blutiger Med-Tech-Kleidung liegen.
Die Robotter führen hier auf dem Gang Notoperationen durch und werden
durch Pfleger und Personen in Zivilkleidung unterstützt. Ein einzelner
schwer beschädigter Med-Robott sitzt auf dem Boden und hält seinen
abgerissenen Arm in der anderen Hand. ... "Robotter, was ist mit dir passiert?"
Er hebt den Kopf und sie kann sehen, dass seine rechte Kopfhälfte
eingedrückt ist und sein Auge erloschen. ... "Wir sollten die Verletzten aus der
Veterinär-Ebene hohlen. Die Luft war stark ungesund. Drei von uns wurden
zerstört bei den Bergungsversuchen. Ich wurde nur beschädigt und konnte
mich zurrück ziehen." ... "Wie gefährlich ist die Luft dort unten? Was ist das
Zeug in der Luft." ... "Die Verunreinigung der Luft besteht aus medizinischen
Geräten, Deckentrümmern und Möbeln mam. Gehen sie nicht dort
hinunter." ... Andrea richtet sich auf und versucht sich über das gesagte klar
zu werden. Dann kann sie den Anzug der sie hergebracht hat sehen, wie er in
die Lobby zurrück kehrt und eine kleine ID-Karte in der Hand hält. ...
#Vielleicht gibt das ja mehr Sinn.# ... Sie eilt zurrück in die Lobby. ... "erzähl."
"DIESE EIHDIE-KARTE LAG IN EINER DER BOXEN. IHR ANZUG GEHT
JETZT HOCH DURCH DIE KRANKENZIMMER. WAS HABEN SIE?" ... "Wenn
etwas los ist dann tiefer in der Veterinär-Station. Da ist die Luft Toxisch von
Medizinischen Geräten, Deckenteilen und Möbeln." ... "DAS MACHT SINN." ...
#Wirklich? das macht Sinn? Und welchen?# ... "Gehen wir."
Eine Lautsprecher Durchsage erschallt. ... "Dies ist eine Durchsage an die
gesammte Stationsbevölkerung. Es gibt technische Probleme mit Wach und
Kampfrobottern. Begeben sie sich zu ihrer eigenen Sicherheit nach Hause, bis
die Probleme unter Kontrolle sind. Greifen sie diese Robotter nicht an. Es
könnte ansonsten passieren, dass sie als feindlich eingestuft und bekämpft
werden. Bleiben sie von Fenstern und Türen weg, da diese Robotter sich
oftmals gewaltsam Zugang zu Räumlichkeiten verschaffen. Angeblich führen
sie dann einen Scann durch und gehen wieder. Es wird an einer technischen
Lösung gearbeitet. Gehen sie bitte nach Hause."
Während die Durchsage aus den Lautsprechern Quäkt und sich von da an
wiederhohlt, eilen die beiden das Treppenhaus herunter und erreichen die
schwer beschädigte Veterinär-Station.
*
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IIb-Z-4-21 Veterinär-Ebene
[Zwischenspiel]
Andrea schaut sich um und versucht ein System in den Zerstörungen zu
erkennen. Aber sie sieht keins. ... #Es ist viel zu viel noch nicht zerstört für
die ganzen herumliegenden Trümmerr. Das waren definitiv keine
Explosionen.# ... "Und welchen Sinn ergibt das jetzt?" ... "ICH HABE SOWAS
SCHONMAL GESEHEN! WIR SOLLTEN DAMALS ASTELANA EINFANGEN
UND KALTSTELLEN." ... "Astelana? ist das nicht der als superhochgefährlich
eingestufte irre Katzer, welche Raffael begleitete?" ... Sie kann sehen wie
Leurenz sie ein paar Sekunden ansieht, bevor er langsam weitergeht ... "WIR
WAREN ZU VIERT UND FANDEN RUND FÜNFZIG TOTE SOLDATEN
UNSERES DAMALIGEN HERRN. SIE WAREN ZIEMLICH ÜBEL
ZUGERICHTET. TEILWEISE ZERFETZT UND AUSEINANDERGERISSEN.
DANN STÜRZTE SICH ASTELANA AUF UNS UND ES WURDE HEKTISCH.
ICH KONNTE SIE UND IHREN ANZUG GERADE NOCH ABSCHALTEN,
BEVOR SIE MIT MEINEN BRÜDEN FERTIG WAR. DANACH KAM ... ER IN
CRYOSTASE. "
"Was meinst du mit Abschalten?" ... "ALS SANITÄTER HABE ICH NEN HACK
UM DEN ANZUG MITSAMMT INSASSEN STILL ZU LEGEN." ... "Hei Idee, du
gehst hoch und machst das bei ihrem Anzug." ... "ZU KURZSICHTIG. ERSTENS
KANN SIE DANN DEN ABBRUCHCODE NICHT MEHR SCHICKEN, WENN SIE
IN DEN ANZUG EINSTEIGT UND ZWEITENS HAT SIE SICH BEIM LETZTEN
MAL DAGEGEN GEWEHRT UND MICH ABGESCHALTET. IHR ANZUG IST
JETZT NEN VOLLAUTORISIERTER KOMMANDO-ANZUG. DA ZIEHE ICH
DEN KÜRZEREN. MOMENT ICH, MUSS HOCH UND JEMANDEN AUFHALTEN,
BEVOR ER IN DIE NOTAUFNAHME GEHT." ... Leurenz wirft sich herum und
rennt die Treppe nach oben hinauf.
Das ganze Gespräch lang ist Andrea schon vorsichtig und leise über die
Scherben und das Gerümpel gegangen. An den Wänden kann sie viele leere,
aber auch einige besetzte Käfige mit verängstigten Tieren sehen.
Seltsamerweise sind diese Käfige nicht beschädigt. ... #Sieht fast so aus, als
habe jemand sie mit Absicht verschont.# ... Am fünften Behandlungs-Zimmer
leuchtet die Lampe für "In Benutzung, Operation läuft.". Die Tür ist
herausgerissen und es ist Blut zu erkennen. Auf einigen Trümmerteilen,
sowohl auch dem Boden, als auch der Tastatur mit dem Medizinischen InfoSchirm. Ein Blick in den Raum zeigt ein Trümmerfeld mit verbogenen
Möbelstücken. Sie schaut auf das Display und sieht eine Kurzinfo.
•
•
•
•
•

Patientin ohne Namen.
Rasse Katzer
Geschlecht weiblich
Alter ca 20 Jahre
Abgabe durch die Polizei.
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Operationen.
Schwangerschaftsabbruch
Sterilisation
Lobotomie.
Autorisation durch Cauac Polizei wurde erteilt.

Ein Schauer rieselt Andrea kalt den Rücken herunter. Sie schluckt und
betritt den OP.
[Microfan]
Der blauweiße Raumtieger erreicht ein Haus, vor dem sich gerade etliche
dieser Ramanzüge einfinden. Sie sind klar im Kampfmodus mit ihren
ausgefahrenen Rückenwaffen und ihrer Art auf allen Vieren zu stehen und
sich um zu sehen. ... "Das kann ja heiter werden." ... Zusätzlich ist dieser tiefe
Modullierte Brummton zu vernehmen, der ihn irgendwie an das Heulen
Whisky trinkender Werwölfe erinnert. Also bleibt Microfan erst einmal in
rund fünfzig Meter Abstand setehen. Dann Rucken etliche Köpfe herum.
Neugierig geworden wagt er sich dann doch etwas nach vorne.
Von links kann er ein Gespann sich nähern sehen. Zwei etwa zehnjährige
Kinder auf ziemlich kleinen Schwebemofas fahren nahe beieinander auf die
Howling Moons zu. Auf ihren Gepäckträgern steht ein ziemlich großer Typ in
einem gepanzerten Raumanzug der Deepspace Privateers und hält sich nach
vorne gebeugt an den Schultern der beiden Piloten fest, welche mit etwa
dreissig Stundenkilometern näher kommen. ... "Ich wunder mich, dass die
Schweber den Tragen." ... Es kommen immer mehr Howling Moons an und die
Anwesenden bilden eine Verteidigungslinie.
*
[Zwischenspiel]
Andrea betritt den OP langsam und einen Schritt nach dem anderen. Dabei
schaut sie sich um. In einer Ecke sieht sie zerrissene Kleidung. Es ist das
Braun eines schweren Sicherheitsoveralls mit deep Space Privateer Symbol.
Auf dem verbogenen Op-Tisch sind Flecken zu erkennen. Noch feuchtes Blut
liegt in Lachen am Boden und klebt in Handabdrücken an Schränken und dem
Inhalt eines aufgeplatzten Med-Kits. Irgendwo ist ein leises Klirren zu höhren,
wie Glasscherben vor einem Ventilator. Der Raum stinkt wie ein Schlachtfeld
nach Blut und Fäkalien. Dann sieht sie eine Handkamera am Boden. Wie es
scheint, nimmt sie noch auf.
Die Soldatin greift die Handkamera mit mulmigem Gefühl, schaut sich das
blutgetränkte Ding genauer an und stoppt die Aufnahme. Dann startet sie die
Wiedergabe. Eine hübsche junge Frau erzählt von ihrem Studium und dass sie
jetzt mit den anderen Studenten in einem Krankenhaus dem Altag zusehen
wird. Der schnelle Vorlauf zeigt rund eine Stunde lang dieses da noch
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unbeschädigte Krankenhaus und seine Bediensteten. Wie es scheint waren es
wohl vier Studenten. Dann kommen die Scenen mit dem OP-Saal. Die
Studenten betreten den Raum während dort eine OP vorbereitet wird. Noch
ist kein Patient anwesend. Der Arzt, es ist jener, der oben im Flur operiert
wurde, nimmt sich Zeit den Studenten einiges zu erläutern. Sie läßt wieder
normal abspielen, als eine Gestallt in den Raum geschoben und auf den OPTisch gehoben wird.
"... Natürlich haben wir Vorsorge getroffen. Das Halsband, was dem Tier
umgelegt wurde verhindert dass es sich bewegt. So können wir operieren
ohne, dass es nach uns kratzt oder schnappt." ... "Und was ist mit der
Betäubung?" ... "Die ist unnötig. Wir hatten früher dauernd das Problem einen
zusätzlichen Anästhesisten zu benötigen. Wenn der nicht da war fiel die OP
oftmals aus. Da dies aber Zusatzkosten sind wurde der dann nur noch
eingesetzt, wenn der Besitzer des Tieres diesen Sonderaufwand auch bezahlt.
Seit dem nutzen wir nur noch das Halsband und haben kein Tier mehr durch
die Betäubung verloren." ... "Was ist mit dem Katzer?" ... "Oh es ist eine Sie. Sie
wurde agressiv und hat mehrere Menschen verletzt. Normalerweise würde sie
wohl eingeschläfert, aber dafür ist eine Gerichtsverhandlung notwendig, bei
welcher auch der Besitzer eine Strafe bezahlen kann. Die Voruntersuchungen
haben aber Anomalien im Gehirn ergeben welche wir entfernen. Zusätzlich
wird verhindert, dass sie diese Anomalien weitervererbt." ... "Das heißt?" ...
"Sie wird vor der Gehirnoperation noch sterilisiert und da sie schwanger ist,
wird auch diese Schwangerschafft abgebrochen." ... "Und wenn der Besitzer
das nicht will?" ... "Dann soll er sie Klonen, aber die Polizei wird dann wohl
ein Aufenthaltsverbot aussprechen." ... "Und wie geht das Ganze von
statten?" ... "Zuerst wird die Patientin entkleidet und bekommt eine
Injektion. Diese Injektionspistole hier ist geladen. Eine der drei Dosen darin
sind genug. Dann müssen wir eine halbe Stunde warten, bis das ganze wirkt
und sie ..." ... Andrea kann es nicht mehr ertragen und spult vor.
Kurz darauf wirbelt das Bild und rotes Blut spritzt auf die Linse.
Wiederstrebend spult sie etwas zurrück. Die hübsche Studentin wird gegen
einen Schrank geworfen und irgendetwas bricht ihr den Arm und zerschlägt
ihr Gesicht wie mit einem Knüppel. Die Kamera gibt Schreie wieder, während
sie den Schrank filmt, von der die Verletzte weg kriecht. Es wird schwieriger,
dem Geschehen zu folgen, da das Klirrgeräusch im Raum lauter zu werden
scheint. Sie stoppt die Wiedergabe, hängt sich die Kamera an den Gürtel und
nimmt die Durchsuchung wieder auf. Das Nächste was sie findet ist die leere
Injektionspistole. Und dann einen zerknautschten und angeschmortes Stück
Metall, welches nur noch entfernt an das Halsband erinnert, das es mal war.
Ihre Ohren sagen ihr, dass sie dem Klirren näher gekomen ist. Dann ist es ganz
nahe. Einer der Schränke viebriert so sehr, dass die Scherben darauf
wandern. Sie öffnet zuerst eine Tür, dann die Zweite und nichts passiert. Bei
der Dritten hingegen fliegt sie auf, sobald sie nur einen Spalt geöffnet ist, ein
Fauchen und Jaulen ertönt und die am Boden liegenden Trümmer heben ab
und fangen an wild herum zu fliegen. Instinktiv haut sie die Tür wieder zu.
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Die fliegenden Trümmer verlangsamen sich und gehen zu Boden, bis nur noch
das Klirren zu höhren ist.
"Hallo Schäggy. Hier ist Niemand mehr, der dir was antun will. Nur ich,
Andrea. Komm raus, und ich bringe dich nach Hause." ... ein paar Sekunden
scheint sich nichts zu ändern , dann ertönt ein klägliches Maunzen aus dem
Schrank. Vorsichtig öffnet Andrea die Tür erneut einen Spalt. Dann ganz und
kommt mit dem Kopf nach vorne. In der Dunkelheit kann sie eine
fellbedeckte Gestallt erkennen, welche vorsichtig eine krallenbewehrte Hand
ausstreckt. ... "Hei ist ja gut, ich bin hier. Komm einfach raus." ... es dauert
fast eine Minute, bis Schagraulyn ans Licht kommt. Das Fell an ihrem Hals ist
schwarz verkohlt und ihre Augen voller geplatzter Äderchen. Sie scheint
Blind zu sein und in keinem ansehnlichen Zustand. Die Explorerin nimmt das
zitternde Fellbündel in den Arm und der Schrank hört auf zu Klirren.
*
[Zwischenspiel]
Microfan bleibt trotz Neugierde auf Abstand zu diesem tieftonigen Heulen,
welches ihm das Fell aufrichtet. Dann erreicht das Gespann aus dem Großen
Mann und dein beiden Schwebemofa fahrenden Kindern das Kleidergeschäft
mit den Arbeitsoveralls und den synthetischen Mützen. Es wird langsamer
und rund fünfzehn Meter vor den Howling Moons steigt der Mann ab. Es sind
jetzt schon rund dreissig dieser Kampfbereiten Anzüge in Gefechtsaufstellung
gegangen, und es kommen immer noch vereinzelte nach. Auf der anderen
Straße kann der Raumtieger sehen wie sich gerade der nächste aus einem
Lüftungsgitter Quetscht, welches eigentlich zu klein für ihn ist und danach
ziemlich deformiert aussieht.
Der Raummarine, dessen Namensschild wohl "Todi" lautet geht noch ein paar
meter weiter, während die Kinder vor Angst schottern wie Espenlaub. Dann
bleibt mit einem eher traurigen Gesichtsausdruck stehen. ... "Eih Jungs,
können wir nicht einfach miteinander reden? Ich mein ihr seit ja
normalerweise ganz schnuffig. Das da sind Kinder und ihr seit Kinderlieb.
Wenn wir ne Bar finden gebe ich auch ne Milch aus. Hmm ? Wie sieht es aus?"
Microfan klappt der Unterkiefer herunter. ... #Da läuft der Lebendig
gewordende Tod durch die Station und der geht hin und will ne Milch
ausgeben? Ist dem denn nicht klar, dass die ihn jederzeit töten können? Ich....
Nein... nein das kann nicht sein.# ... Das Infraschall Heulen verstummt. Dann
ist das Klacken von Mechanischen klappen zu höhren. Die Rückenwaffen der
Anzüge fahren ein. Nicht wirklich gleichzeitig, aber so im Laufe von zehn
Sekunden sind sie alle weg. Die Totenschädel mit den grün leuchtenden
Augen verschwinden aus den Helm viesieren und machen hübschen Männer
und Frauen-Gesichtern Platz, welche ei wenig so wirken als habe man sie aus
Modezeitschriften geborgt. Etliche Anzüge setzen sich hin, wie jemand der
sich mal kurz ausruhen will. Einige lassen sich auf die Seite fallen und auf den
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Rücken weiter rollen, so dass sie die Decke ansehen. Nur wenige richten sich
auf und stehen aufrecht. Als dann einer etwas sagt, klingt die Stimme auch
wieder wie von einem jungen Schönling.
"Mensch Todi, gerade DU willst reden?" ... "Jooooa." ... Bei diesen Worten hat
der Raummariene der Deep Space Privateers ein glückliches Grinsen im
Gesicht, wie ein Kleinkind das gerade seine warme Honigmilch bekommt.
Microfan bemerkt, dass ihm schwindelig wird und sein Herz rast. Dann erst
fällt ihm auf, dass er aufgehört hatte zu Athmen und damit umgehend wieder
anfangen sollt.
*
IIb-Z-4-22 Die Toten marschieren mit
[Zwischenspiel]
Andrea krampft sich das Herz zusammen, als die zierliche Katzerin in ihre
Arme flüchtet und zitternd festhält. Sie spricht beruhigend auf sie ein, sieht
die Tränen das Fell herunter kullern und spürt wie sich die Krallen in ihrer
Rüstung festhalten. Tausend Fragen liegen ihr auf der Zunge, aber irgendwie
ist dies der falsche Moment. Dann nähert sich ein leises Poltern wie von einem
der Anzüge. Tatsächlich erscheint einer davon in der Tür zum Raum.
"Hei Nennhob. Was immer gerade passiert ist, ich weiß es nicht aber der
Alarm ist beendet und der Kampfmodus hat... Oh Scheisse... " ... Leurenz
bleibt ein paar Sekunden im Eingang stehen, bevor er langsam und vorsichtig
herein kommt. ... "Das sieht übel aus. Ich habe gerade ihren Anzug her
gerufen, aber wir sollten sie waschen. Hier ist eine Handbrause. Komm bitte
her mit ihr." ... Andrea seufzt ... "Sollen wir dich waschen?" ... Doch es gibt
keine sinnvolle Antwort. Letztendlich erhebt sie sich aus der Hocke mit der
Katzerin, welche sich schutzsuchend an ihr festkrallt. Dann geht sie zu
Leurenz, der gerade einen Wasserstrahl über den Handschuh laufen läßt, bis
ihm die Einstellung gefällt.
"Das dürfen die anderen auf keinen Fall sehen, Mäm." ... Dann wäscht er
Schagraulyn, was bedeutet, dass auch Andrea ziemlich nass wird. Noch
währenddessen er damit beschäftigt ist, tritt ein weiterer Anzug in den
zerstörten OP-Saal. Dieser entriegelt sich und Helm und Vorderseite öffnen
sich und zeigen, dass er unbesetzt ist. Der Medo-Tech der Howling Moons läßt
sich jedoch nicht stören, sondern nimmt den Fön und beginnt damit das Fell
zu trocknen. Als er damit fertig ist, faßt er Schagraulyn und versucht sie von
Andrea herunter zu heben und sie in den Anzug zu stecken. Aber erst
nachdem er ein Beruhigungsmittel verabreicht hat, hat er Erfolg damit. ...
"Anzug, bereitmachen zum Krankentransport. Wir bringen unseren
Kommander nach Hause. In der Zwischenzeit versuch die Verbrennungen und
die geplatzten Äderchen zu behandeln. Zusätzlich übermittel mir was sie ihr
alles gespritzt haben. "
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[Andy]
"Komander Nennhob!" ... Die Direktverbindung zur Brücke hatte sich wieder
auf laut geschaltet. Andy organiesiert gerade das Aufrüsten der Soldaten,
welche nach und nach eintrudeln. ... "Leutnand Heiners?" ... "Ich danke ihnen.
Sagen sie ihrem Tech einen herzlichen Dank. Bei mir sind gerade die ersten
Berichte bestätigt worden, dass ihre Robotter die Waffen eingefahren
haben." ... Andy sagt erst einmal nichts und wirft seiner Crew einen
fragenden Blick zu. Schulterzucken und leicht erhobene Hände zeigen an, dass
sie keine Ahnung was passiert ist." ... "In Ordnung Leutnand... Ich gebe es
weiter."
[Microfan]
Das Infraschall Heulen ist verstummt und es ist sicher, sich den Anzügen
wieder zu nähern, trotzdem bleibt der blauweisse Raumtieger kampfbereit,
während er näher kommt. Er kann problemlos zwischen ihnen
hindurchgehen und sie in Augenschein nehmen. Die beiden Kinder haben
inzwischen aufgehört zu zittern, sehen aber ziemlich blass aus. Vereinzelt
kommen sogar Zivilisten aus der Deckung der Häuser. Irgendein
käsegesichtiger junger Mann hat ein Mikrofon in der Hand und beginnt mit
zerbrechlich dünner Stimme den Kindern Fragen. ... "Wie kommt es, dass ihr
diesen Mann hierher gefahren habt." ... "Wer ist das?" ... "Wie konnte der die
beruhigen?" ... "Wer sind die?" ... " ... Microfan lauscht den Antworten, welche
mehr ein konfuses Gestammel darstellen, als klare und sinvolle Antworten. ...
#Denen steckt das noch in den Knochen.# ... Aber es kristalliert sich wohl
heraus, dass der Raummarine namens Todi wohl unbedingt mit den
Kampfanzügen reden wollte, aber keinen Führerschein hat und irgendjemand
ihn wohl fahren musste.
Dann ändert sich irgendetwas. Anscheinend bemerkt es nur der Raumtieger,
aber die Haltung der Howling Moons verändert sich. Gerade noch
entspannend am Boden liegen erheben sie sich und nehmen erneut eine Art
Formation ein. Dann treten eine Förderations-Soldatin und zwei Anzüge aus
dem Hospital heraus. Auch Todi scheint etwas bemerkt zu haben. ... "Jungs?
Was ist den los?" ... "Wir bringen unseren Komanadanten nach Hause." ...
"Kann ich mitkommen?" ... "Klar. Wir sammeln noch den Toten ein und dann
geht das los." ... Mit erhobener Augenbraue sieht Microfan noch einen Anzug
langsam aus dem Hospital kommen. Dieser ist ungewöhnlich langsam und hat
mehrere Löcher in der Brustplatte und dem Visier. ... #Da hat jemand aber aus
nächster Nähe abgedrückt. Mich wundert, dass der dies überlebt hat.# ...
Dann beginnen die Howling Moons eine Formation auf zu stellen, in der die
Zwei Anzüge und die Soldatin in der Mitte gehen. Der "Tote" geht hinten. Todi
geht recht weit vorne rechts.
Mit ungutem Gefühl läuft Er selbst hinterher. An der Kreuzung mit dem in
Cryostase befindlichen Katzer sieht man drei Männer in Overalls, welche den
Anzug auf eien Wagen gelegt haben und es nun mit Abhauen versuchen. Ihr
kleiner Plan hatte aber nicht einberechnet, dass dieser sich wieder erheben
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wollen würde und so rennen sie schreiend weg, als dies passiert und auch
dieser Anzug sich hinten an die Prozession anschließt.
*
[Zwischenspiel]
"Die Robotter haben sich wieder in Bewegung gesetzt und sind auf dem Weg
zu euch." ... Leutnand Herfner und seine Truppe aus zwanzig leichtgerüsteten
Sicherheits-Kräften, Polizisten und tatsächlich zwei altgedienten Soldaten
wurde blass, als die Funknachricht aus den Störgeräuschen heraus zu höhren
war. Das Tor dreiundzwanzig war immer der Ort gewesen, an dem man seine
Ruhe hatte vor der Zentrale. Irgendetwas mit der Funkweiterleitung
funktionierte hier schon seit Jahren nicht mehr und niemand hatte es
reparieren wollen. ... "Macht die beiden Panzer bereit. Hinter uns liegt der
Zugang zu den Hangars." ... Die beiden Fahrzeuge hatten Jahrelang ungenutzt
in dem Parkdeck gestanden. Uhrsprünglich hatten sie wohl mal auf der
Station patroulieren sollen, Waren aber drei Zentimeter zu hoch gewesen um
in die Nachbar Sektoren zu fahren. Also sollten sie umgebaut werden. Das
war zu teuer gewesen und so blieben sie einfach in dem Parkdeck dieses
Sektors stehen. Jetzt waren sie natürlich ihr Gewicht in Gold wert.
Mit einem lauten Klacken entriegelt das verschlossene Tor und beginnt sich
langsam zu öffnen. ... "Schaltet das Tor auf Handsteuerung und wieder
schließen!" ... Es bricht Hektik aus, bis einer der altgedienten, Samuel, den
Steuerkasten auf hat und auf Hand-Übersteuerung geht und das Tor wieder
zum schließen bewegt. ... "Verdammte kaputte Technik. Gerade in solchen
Momenten Spinnt die Steuerung von der Zentrale!"
"Sie müssen gleich hier sein! Aufstellung nehmen." ... Mit vor Angst bleichen
Gesichtern gehen die Verteidiger in Stellung. Umgekippte Tische, Stühle und
kleine Schränke aus dem Bürogebäuden nebenan werden durch LiquidaFlaschen aus dem Tante Emma Kiosk verstärkt. ... "Da, in zweihundert
Metern..... oh Scheisse sind das viele." ... Leutnand Harfner schaut durch seine
Brille und versucht etwas zu erkennen. Doch mehr als eine Masse schwerer
Raumanzüge kann er nicht ausmachen. ... "Wieviele siehst du?" ... "Mein HUD
zählt noch, aber schätzungsweise vierzig." ... "Bereitmachen zum Feuern. Wir
fordern sie auf stehen zu bleiben und sich zu ergeben. kommen sie dem nicht
nach..... nun, dafür sind wir dann mal ausgebildet worden."
*
Die Howling Moons marschieren langsam und bedächtig. Erst vereinzelt, dann
immer mehr schließen sich mit Abstand Stationsbewohner an. Ganz vorne
eine Rotte Kinder auf Schwebemofas. Dann biegt die Prozession auf die
Hundertzwölfte ein und sieht in rund dreihundert Metern Entfernung das
geschlossene Sektionaltor, die Barrikatden und die beiden Gefechtsfahrzeuge.
Die vordersten sechs gehen herunter auf alle viere und fahren ihre
Rückenwaffen aus. Es sind die Plasma-Gewehre mit den großen Mündungen.
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An der Formation und der Geschwindigkeit ändert sich nichts. Dann lösen
sich zwei Gestallten aus der formation und sprinten zu der Barrikade. Die
eine ist Andrea in ihrem Förderations-Speznaz-Anzug. Der andere ist Todi in
seinem Raummariene Anzug. Beide unterscheiden sich deutlich von den
Anzügen der Howling Moons.
"Leutnand. die beiden Gestallten dort die auf uns zu kommen tragen keine
Waffen, zeigen aber teilweise Kampfspuren." ... "Wer sind die?" ... "Ich erkenne
Förderations-Abzeichen, aber keinen Rang. Eine Frau mit offenem Visier. Und
einen Deep Space Privateer Soldaten. Auch keine Rangabzeichen." ... "Bleibt
kampfbereit."
Andrea läuft deutlich schneller als Todi, der sich eher im Dauerlauf befindet.
So erreicht sie die Barrikade schon nach etwa vierzig Sekunden und kommt
schwerathmend vor den Barrikaden zum Stehe. Ihr wütender Blick fixiert
die Verteidiger und dem einen oder anderen läuft es eiskalt den Rücken
herunter. Leutnand Harfner mit seiner kleinen altmodischen Nickelbrille
tritt aus der Deckung. ... "Mäm, sagen sie diesen Robottern, dass sie anhalten
sollen, alle Waffen deaktivieren und sich der Festnahme wegen Freibeuterei
nicht wiedersetzen sollen."
"Diese ... Robotter ... haben gerade ihren schwer verletzten Komander befreit
und bringen ihn nach Hause. Und ICH habe gerade meine schwer verletzte
Tochter aus einem Krankenhaus geholt in dem man sie beinahe zu Tode
gefoltert hätte und ihr Organe entnehmen wollte ... ohne Anästhesie. Ich bin
wütend genug ihre ganze Truppe um zu bringen, nur weil ich die wirklich
verantwortlichen gerade nicht zur Hand habe. Aber wenn hier nur ein Schuss
fällt, dann machen die da ernst. UND JETZT BEFEHLE ICH DASS SIE DAS
TOR ÖFFNEN UND ZUR SEITE GEHEN!!!" ... Der Leutnand zuckt sichtlich
zusammen, hält aber den scharfen Worten stand. ... "Ich bekomme meine
Anweisungen von der Brücke der Station. Der Kontakt ist derzeit gestört.
Also werden sie wohl anhalten müssen." ... Andrea kocht innerlich und
schätzt die Lage ab. Währenddessen trottet Todi an ihr vorbei.
Er läuft auch rechts an Leutnand Harfner vorbei und verpasst ihm so
beiläufig mit links einen Haken, dass der Rest seiner Truppe das erst garnicht
realisiert. Der Leutnand taumelt ein paar Schritte rückwärts gegen die
Barrikade und rutscht daran herunter. ... "SO, JETZT HÖRT MAL ALLE GUT
ZU. DIE KUMPEL DORT SIND GERADE LIEB. ICH WILL DAS DIES SO BLEIBT.
DAFÜR MUSS DAS TOR OFFEN SEIN UND IHR AUS DEM WEG. ALSO
AUFRÄUMEN. SOFORT!!!"
Nach diesen Worten greift er selbst zu nimmt eine Tisch hoch und wirft ihn
einfach mal gegen die Wand. Dann folgen Stühle und leere Schränke. Dabei
legt er eine Geschwindigkeit vor, die an einen achtarmigen Transportrobotter
erinnert. Andrea braucht fünf Sekunden um von ihrem Angriffsplan wieder
Abstand zu nehmen. ... "So gehts auch." ... Dann geht sie an den leicht
geschockten Soldaten vorbei zur Torsteuerung und entriegelt die Automatik
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wieder. Es knackt, als die Verriegelung sich bewegt und das Tor sich wieder
öffnet. ... "LOS, TUT WAS DER MANN SAGT!"
*
IIb-Z-4-23 Das hat ein Nachspiel
[Eine Stunde später]
Der Teip 10 Verteidiger ist wieder gelandet und heruntergefahren. An
etlichen Stellen sind Aufräumarbeiten im Gange. Natürlich bringen die
Nachrichten der Station einen Hinweis auf die technischen Schwierigkeiten
mit einer durchgedrehten Truppe Wachrobotter. Aber letztendlich wird es
stark herunter gespielt. Zwei Piratensender versuchen die Wahre Geschichte
zu verbreiten. Darin ist dann ein gewisser Marieneoffizier namens Todi der
Held, der auf die Robotter zugegeangen sei und diesen den Abbruchbefehl gab.
Schon jetzt gibt es etliche Mundgeschwätzte Geschichten deren Inhalt nur
wenig mit der Wahrheit zu tun haben. Einiges davon basiert wohl auf dem
Wunsch das eigene Versagen durch die Furcht zu entschuldigen. Als Andy die
Situation einigermaßen als unter Kontrolle ansieht checkt er den
Aufenthaltsort der Howling Moons. Seit rund einer Stunde sind sie im
Warpstone. So macht er sich auf den Weg um diesen Kindsköpfen mal die
Ohren lang zu ziehen.
Zuerst verweigert der Zugang zum Warpstone den Einlass mit der
Begründung. ... "Heute geschlossene Gesellschaft. Heutiges Tagesticket 1000
Credits." ... "Ich bin Kommander Nennhob von den Deep space Privateers. Also
gehöhre ich dazu. Also mach auf." ... Es dauert trotzdem eine Minute, bis sich
die Tür endlich öffnet. In der Schleuse zum Hangar steht ein einzelner Katzer
ohne Anzug und hat einen ziemlich grimmigen Gesichtsausdruck. Andy
überlegt kurz, wer das jetzt ist, bis er sich erinnert. Das ist Leurenz. Der
Stellvertreter von Schagraulyn bei den Howling Moons. ... "Gut. Ruf die
anderen zusammen. Ich will mit allen reden!" ... Der Katzer sagt nichts, aber
Sein Fell ist etwas aufgerichtet, was ihn gefährlich wirken läßt. Er wartet bis
die Aussentür zu ist. ... "Wilkommen Komander Nennhob. Bevor ich die innere
Tür freigebe reden zuerst WIR!"
"Gut, ... Leurenz. Reden wir, ... aber was ich zu sagen habe sollten alle höhren.
Es geht nicht, dass ihr hier die Station entert und einen Aufriss macht. Die
halbe Station zerlegt und meint ihr kämt damit durch.!" ... Andy kann sehen
wie sich dem Katzer die Haare etwas weiter aufrichten, die Krallen langsam
aber immer mehr ausfahren und ein leises Knurren ertönt. ... "Und es hilft dir
garnichts mich an zu knurren!" ... Wütend starrt der erfahrene Kommander
dem Wesen in die Augen und versucht ihn nieder zu starren.
"Sie sollten erst einmal mit ihrer Frau reden, bevor sie vor mir das Maul
aufreissen. ... Andy... Die anderen da drinnen feiern gerade, weil ich denen
erzählt habe wie stolz sie auf die sind, dass sie sich so vorbildlich zurrück
gehalten haben und darauf verzichtet haben die Station halb zu zerlegen oder
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wahllos Menschen um zu bringen. Dass sie Verständnis dafür haben, dass sie
unter dem Einfluss von Kampfdroge agiert haben und somit nicht die nötige
Geduld und Umsicht hatten und dass es nur ein Fehler in der Kommunikation
war, dass irgend so ein Arsch der von mir noch die Tracht Prügel seines
Lebens erhalten wird die Sektoren geschlossen hatte und Barrikaden hat
aufbauen lassen und damit riskiert, dass ein Kampf losbricht den NIEMAND
mehr hätte stoppen können." ... "Es reicht! ..." ... "SCHNAUZE ANDY! HALTS
MAUL! JETZT REDE ICH! UND DAS HIER WO UNS NIEMAND HÖRT!!!!" ...
"Okay... Ich höhre es mir an, aber es sollte kein son Bullschit sein wie das was
du da gerade losgelassen hast." ... Innerlich kocht Andy vor Wut, aber es war
dieser Katzer gewesen, der ihn in seinem SRV gehetzt hatte um mit ihm zu
reden.
"Das war eine Such- und Rettungsmission der Stufe Solar. Ich wusste nicht
mal dass es so eine hohe Dringlichkeit gibt. Was den Anderen nicht klar ist,
dass wir zu langsam waren. Wir hätten sie nicht retten können. In dem
Krankenhaus haben die mehrere Verbrechen begangen die ich jede einzelne
als Todeswürdig bezeichne. Wenn das rauskommt, dann ziehen die da drinnen
ihre Anzüge wieder an und üben Rache. Dann zerlegen sie diese Station
wirklich. Die wissen es nicht, ABER ICH HABE ES GESEHEN! UND IM
GEGENSATZ ZU DEN MEISTEN ANDEREN HABE ICH NICHT DAMALS MEINE
FAMILIE VERLOREN!" ... Andy kann die unendliche Wut in den Augen sehen.
Die echte wirkliche Wut und der flackernde Hass darin lassen seine eigene
Wut verrauchen wie ein Strohfeuer. ... "Was ist passiert.?"
Leurenz bemüht sich sichtlich um etwas Ruhe ... "Ich habe noch nicht alle
Informationen, aber ich gebe einen kurzen Abriss." ... Die Krallen fahren
wieder etwas ein und das Fell wird deutlich glatter. ... "Irgendjemand in der
Station hat Schagraulyn aufgelauert, als sie keinen Anzug trug. Das gab
Alarm durch ihre Cyberverbindung. Sie trug wohl einen Schmerz-Kragen und
war in Panik. Also hat ihr Anzug angefangen sie zu suchen und den SolarAlarm ausgelöst. Der Typ, wer auch immer er ist hat sie dann zu einem
Krankenhaus gebracht. Dort hatten sie dann zwar ihre ID vorliegen, haben
sich aber entschieden sie zu ignorieren und weiter mit Halsband
bewegungsunfähig zu halten. Es gibt eine Unterschrift der Polizei sie zu
operieren. Ihr Kind sollte ermordet werden. Sie sterilisert und ein Teil des
Gehirnes heraus operiert werden. Das alles ohne Betäubung während der
Lähmung durch den Schmerzkragen. Sie muss wahnsinnig geworden sein vor
Angst." ... Dem erfahrenen Soldaten wird schlecht bei dem Gedanken was das
wohl bedeutet. Alleine die Reaktion auf ein Halsband als sie sich noch nicht
daran erinnerte war überdeutlich gewesen. Aber das hier war um noch
etliche Klassen schlimmer.
"Als sie sich gewehrt hat, hat jemand das Schmerzhalsband auf eine Stufe
gestellt, die jeden anderen in etwa einer Minute getötet hätte. Ihr Fell am Hals
war verkohlt. Die Verbrennung ist so stark, dass sie eigentlich auch tödlich
ist. Zusätzlich zu dem Tod durch Schmerzfolter, Herzinfakt und überladenen
Nerfen. Statt dessen hat sie gewonnen und sich irgendwo versteckt, wo Ihre
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Frau sie gefunden hat. Ihren Körper kann ich wieder reparieren. Was mit
ihrem Verstand ist... ich weiß es nicht. Die Sache mit dem Mord an Blaster
kommt noch hinzu." ... "Mord?"
"Ihre Frau hatte Razor angeschossen und wenn ich ihn nicht kaltgestellt
hätte, währe er über sie hergefallen und hätte sie in kleine Stücke gerissen.
Später im Hospital kam Blaster hinein und war auf dem Weg zu den
Verletzten. also habe ich auch ihn kaltgestellt. Während er dann hilflos und
deaktiviert am Boden lag haben zwei Menschen aus nächster Nähe ein
dutzend mal auf ihn geschossen. Dabei Fünf Kopftreffer, welche das Visier
durchschlagen haben. Ich habe sie durch die Gegend getreten und die
Rettungscryo ausgelöst. Ich kriege ihn wieder hin, aber er wird zusätzliche
Zeit benötigen um sich zu erhohlen." ... Andy senkt seinen Blick betroffen zu
Boden und denkt noch einmal genau nach.
"Wo ist Andrea jetzt?" ... "In der Ruby Hawk bei Schagraulyn." ... "Und was ist
mit den anderen?" ... "Die denken sie hätten Erfolg gehabt und in dem
Krankenhaus hätte man Schäggy mit Drogen voll gepumpt, welche sie nicht
vertragen hat. Das sie jetzt deswegen für zwei Wochen ausfällt." ... Andy
streicht sich das Haar zurrück. ... "Gut, belassen wir es erst einmal dabei und
gehen rein."
*
Als die Tür zum Hangar sich öffnet kann Andy kehliges raues Lachen höhren
und einen Gesang in einer Sprache die er nicht direkt übersetzen kann. Die
beiden Transportschiffe, zwischen denen das Warpstone aufgebaut ist, sind
hellerleuchtet und spielen eine Musik, welche einen harten Rhytmus und
etliche synthetische Klänge beinhaltet. Schon auf dreissig Meter Entfernung
kann er an den Schatten sehen, dass etliche der Katzer und mindestens ein
Hounder auf den Tischen tanzen, als gäbe es kein Morgen. Leurenz torkelt an
ihm vorbei als sei er sturzbetrunken. Dabei wirft er ihm einen kurzen
warnenden Blick zu.
Der alte Explorer athmet noch einmal tief ein, setzt ein breites Grinsen auf
und geht an den Stellwänden vorbei in die Bar. ... "Kriege ich auch was, oder
habt ihr schon alles leer gesoffen?" ... Eine jolende Begrüßung antwortet ihm
und es dauert keine zwanzig Sekunden, bis er ein durchsichtiges Glas mit
Whisky on the Rocks in der Hand hält. Die nächsten fünf Minuten ist er damit
beschäftigt mit halb betrunkenen Tierwesen an zu stoßen und so zu tun, als
würde er trinken. Es fällt niemanden wirklich auf, dass sein Glas dabei nicht
leer wird. Dann ist er durch den Bar-Bereich durch, stellt das halbvolle Glas
auf einem der Tische ab und geht in den hinteren Teil des Hangars.
An der hinteren Rampe der Wolf mit dem quietschvioletten Leuchtegewitter
kann er eine Gestallt sitzen sehen, welche den Kopf auf die Knie stützt. Je
näher er kommt desto mehr erschüttert ihn der Anblick. Andrea sitzt dort,
wie eine junge Teenagerin, welche gerade ihre erste Niederlage im Leben
erlitten hat. Vorsichtig setzt er sich neben sie, legt ihr eine Hand auf die

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

99

Schulter worauf sie in seine Arme flüchtet. Seine Augen beginnen zu brennen,
aber die Tränen kommen nicht. Die Worte, welche Andrea leise vor sich her
schluchzt sind kaum zu verstehen. ... "Sie haben unserer Kleinen weh getan.
*Schluchz* Ein Wunder wenn sie das überlebt. *Schluchz* Sie wird uns und
alle Menschen hassen. *Schluchz*"" ... "Schon gut, ich bin da. erzähl es mir
einfach."
*
"Tut mir leid, Heute ist geschlossene Gesellschafft und der Tagespass kostet
tausend Kredit." ... Der Feldwebel dreht den Kopf nach links und kann sich
eines gewissens Grinses nicht erwehren. ... "Sir, was meinen sie gibt die
heutige Portokasse fünfzigtausend Kredite her für nen Barbesuch?" ...
Verhaltenes Lachen ist zu vernehmen und Leutnand Fuller hat selbst mit
einem Schmunzeln zu kämpfen. ... "Das könnte euch so passen. ... Also gut.
Tür von Hangar Dreiundsechzig Strich Zwei." ... "Ich lausche ihren Worten
und werde versuchen sie sinnvoll zu interpretieren." ... "Da hatte dein
Programmierer wohl einen sehr lustigen Tag gehabt. Aber darum geht es
nicht. Ich möchte nur sicherstellen, dass die Kampfrobotter, welche hier
vorhin ein wenig für Unordnung gesorgt haben auch gesichert sind und die
Techniker die dafür verantwortlich sind schon mit der Reparatur angefangen
haben."
"Und warum wollen sie dafür unbedingt diese Bar besuchen? Ist es notwendig
sich dafür Mut an zu trinken?" ... wieder ertönt mehrfaches verhaltenes
Lachen im Hintergrund. ... "Nein, ich denke nicht, dass wir dort drinnen
etwas trinken wollen. Ich habe hier nur etwas Hilfe mitgebracht. Techniker,
Programmierer, Robottiker und ein paar Sicherheitskräfte, falls es wieder
erwarten Probleme geben würde. Mehr so eine Inspektion. Also öffne jetzt dir
Tür, bevor ich sowas wie den Feuer-Alarm-Code nutzen muss, oder den
Rettungssanitäter dort nach Verletzten suchen lasse." ... "Oh ja, das könnten
sie vermutlich Sir. Aber würde das aussprechen dieses Codes nicht von einem
Notfall ausgeben, der zu einem Alarm führen würde? Würde dann nicht alles
und jeder in diesem Hangar auch alarmiert werden? Wollen sie dies? Oder
interpretiere ich ihre Worte richtig und sie fürchten einen Zwischenfall?"
Der Feldwebel kratzt sich am Kinnbart. ... "Ganz schön schlau für eine Tür
Sir. Vielleicht sollten wir sie mal nach dem Nahmen und die ID-Karten
Nummer fragen?" ... "Höhren sie auf zu spotten. Die Tür reicht mir da
schon." ... "Oh wenn ich behilflich sein darf. Ich bin die Ruby Hawk und meine
EihDi ist GSS Strich zwei." ... "Das ist keine ID-Karten Nummer." ... "Nein ist
es natürlich nicht. Es ist eine Schiffs EihDi." ... "Das ist doch wohl nen
Scherz?" ... "Negativ, aber wenn sie wünschen schalte ich auf Humor um.
Wissen sie was fünfzig Mann vor einer Sicherheitstür tun?" ... "Ich will das
garnicht wissen und bitte Schalte deinen Humor wieder ab." ... "Dumm
rumstehen und diskuttieren." ... Wieder ist das mehrfache verhaltene Lachen
zu höhren.
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"Humor abschalten!" ... "Sagen sie, Bitte. Dann hört es sich nicht nach einem
Befehl an." ... "Feldwebel Wüsteneiche, erinnern sie mich daran diesen
Programmierer den Poppo zu versohlen wenn wir ihn sehen. Und jetzt BITTE
öffne die Tür." ... "Negativ. Das Bitte sollte sich auf das Heruntersetzen des
Humorlevels beziehen, nicht auf das Öffnen der Tür."... "Sir darf ich mal?" ...
Leutnand Fuller geht einen Schritt zurrück und deutet auf das Tastenfeld. ...
"Ihre Tür, Ihr Versuch." ... "Danke Sir."
"Ruby Hawk, Ist es dir erlaubt mir zu sagen wer dort drinnen alles anwesend
ist, und wieviele davon Leben, Verletzt oder Tod sind?" ... "Derzeit ist mir dies
nicht direkt verboten, aber in dem einen oder anderen Fall müsste ich
schätzen." ... "Gut, dann hätte ich gerne eine genaue Schätzung." ... "Es
befinden sich Sechs Raumpiloten, zwei Techniker und Zweiundvierzig
Soldaten im Hangar. Davon sind derzeit zwei bis drei tot und vierzehn
Verletzt. Etwa zeiundneunzig Prozent davon vergiften sich gerade mit
Alkohol und einer hat gerade die Schleuse betreten um mit ihnen zu reden.
Die Tür wird sich also öffnen um jemanden heraus zu lassen. Bitte seien sie
höflich dies nicht aus zu nutzen." ... Jetzt ist es am Leutnand leise in sich
hinein zu lachen. ... "Es gibt also Verletzte. Ich denke wir haben Sanitäter
hier, die helfen können." ... "Da irren sie sich. Ihre Sanitäter sind zu
inkompetent dafür. Aber sie sollten dies vielleicht mal in Schulungen und ein
oder zwei Doktorgraden aufpollieren." ... "Der Programmierer Muss nen Ego
haben was nicht durch dieses Tor passt." ... "Das mag vom Volumen her
stimmen, aber zum Glück sind Egos stark immateriell und manifestieren nur
sehr selten. Ich werde es ihr ausrichten, wenn sie den Zustand des Todes
wieder verläßt."
Das grinsende Gesicht des Feldwebels zerfällt zu einem ernsten Ausdruck. ...
"Die Programmiererin. Ist das jene, welche die Kampf-Robotter programiert
hat?" ... "Ich weiß leider nichts von Kampfrobottern." ... "Wie lange ist sie
denn tot?" ... "Seit vermutlich zwei Stunden und fünfundzwanzig Minuten." ...
"Sir, das war der Zeitpunkt, als die Robtter loslegten." ... "Na dann lass mal
mit dem Typen in der Schleuse reden."
Mit einem Klacken entriegelt die Tür und fährt nach oben auf. Darin steht ein
einzelner Anzug der Howling Moons. Das hübsche Gesicht eines blonden
Jünglings mit blauen Augen und einem blendend weissen Lächeln ist im
Visier zu erkennen. Mit einem freundlichen breiten Grinsen tritt er nach
vorne hebt begrüßend die Arme und spricht in einer sanften fast melodiösen
Stimme zu der gerade erstarrten Ansammlung von Menschen. ... "Wie ich
hörte wollen sie mit MIR reden. Ich bin Leutnand Leurenz und der Mediziner
vor Ort."
Der Feldwebel weicht bleich zurrück und zerrt an seiner Gauss-Pistole. Der
Leutnand kann hinter sich das Klacken und Klappern von Waffen höhren.
Doch er sieht auch diese fast durchsichtige Glocke aus Luft in der Schleuse. ...
"Soll ich wirklich auf Kampfmodus schalten Soldat?" ... "Feldwebel... lassen
sie die Waffe stecken. Der Rest von euch senkt die Gewehre." ... Es dauert
länger, bis die Waffen wieder zu Boden zeigen. Auch der Feldwebel kämpft
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sein Erschrecken nieder und nimmt wieder Haltung an. ... "Also gut, Leutnand
Leurenz. Wie ich sehe sind die Kampfrobotter weder deaktiviert noch
gesichert. Und ich musste gerade vernehmen, dass es dort drinnen Verletzte
und Tote gibt. Sie werden nachvollziehen können, dass ich das sehr seltsam
finde. Ein Krankenhaus währe ein besserer Ort dafür. Oder sind die Lebenden
dort drinnen Gefangene einer KI-Revolution?"
"Kampfrobotter?" ... "Naja, ich sehe da einen von den Dingern vor mir stehen.
Und Kommander Nennhob bezeichnete euch als Kampfrobotter." ... Mit einem
leisen Knistern hört der Große Schutzschild in der Schleuse auf zu existieren.
... "Das erklärt das Missverständnis. Im Moment besteht hier noch eine
Geheimhaltung. Ich bin bereit zwei von Ihnen, die bereit sind diesem Befehl
der Geheimhaltung folge zu leisten, mit hinein zu nehmen. Dort sehen wir uns
etwas um und sie kehren zu ihrem Trupp zurrück und ziehen ab. Wir geben
der Sache besser etwas Zeit, bevor da irgendwo dran gerührt wird." ...
"Einverstanden. Feldwebel Wüsteneiche, sie folgen mir mit hinein." ... "Sir,
jawohl sir." ... "Ihr anderen wartet eine Stunde, bevor ihr dieses Tor wieder
aufbrecht."
Nach diesen Worten betritt er die Schleuse, welche sich hinter ihm und dem
Feldwebel schließt. Es dauert rund eine Viertelstunde, bevor ein erschüttert
wirkender Leutnand und ein bleicher Feldwebel wieder heraus kommen. ...
"Okay Leute. Wir rücken ab." ... "Und Sir, ist die Gefahr jetzt vorbei?" ... "Nein,
aber ich verstehe sie jetzt deutlich besser. Und auch den Grund für die
Geheimhaltung. Nehmt euer Zeug. wir gehen in eine öffentliche Bar und ich
gebe einen aus." ... "Trinken im Dienst?" ... "Es werden noch interessante Tage
auf uns zu kommen und ICH brauche jetzt definitiv was zu trinken." ... "Sir,
jawohl Sir."
*
[Die Viertelstunde]
Die Schleusentür schließt sich hinter den beiden ziemlich beunruhigten
Soldaten, während dieser vermutete Kampfrobotter einfach nur ein paar
Schritte zurrück gewichen ist. Die Knöchel des Feldwebels sind weiß vor
Anspannung und im Kopf geht er die Möglichkeiten eines Nahkampfes durch.
Er erinnert sich nur zu gut an die lähmende Panik, als sechs dieser
Maschienen durch seine Barrikade gebrochen sind. Genauer gesagt sind sie
einfach drüber gesprungen und haben dem einen oder anderen Verteidiger
einen Tritt verpasst, der ihn gut zwei Meter zur Seite stieß.
Mit dieser freundlichen sanften Stimme fängt der Kampfrobotter an zu
sprechen, sobald das Tor zu ist. ... "Bevor wir dort hinein gehen zu meinen
Kumpanen sprechen erst wir mal kurz miteinander. Aber ich will das von
Angesicht zu Angesicht tun. Ich sollte sie vorwarnen. Mir in den Kopf zu
schießen würde zwar mich töten, aber dann steht niemand mehr zwischen
meinen Kumpels und der Zivielbevölkerung der sie im Notfall stoppen
kann." ... "Es heißt, man erwartet von anderen immer das was man selbst tun
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würde. Ich bin hier für eine Inspektion." ... "Oder man erwartet was sie
immer wieder getan haben." ... mit einem Klacken entriegelt der Helm und
klappt auf. Die beiden Soldaten ziehen scharf die Luft ein und starren mit
großen Augen auf den Katzer vor sich.
Mit der deutlich rauheren und kehligen Stimme die wirklich zu ihm passt
spricht der Katzer zu ihnen und in seinen Augen funkelt Wut und Hass. ... "Ich
bin Leurenz von den Hauling Muuns. Ich dachte, dass ich den Hass auf euch
Menschen hinter mir hätte lassen können, aber was ich heute hier gesehen
habe hat das was ich begraben hoffte wieder aufgebrochen. Meine Kumpels
wissen nicht was ich gesehen habe weil ich sie angelogen habe und denken es
währe alles in Ordnung. Sollte irgendjemand das korrigieren werden die noch
deutlich wütender als ich und auch ich kann sie nicht mehr aufhalten." ...
Dabei starrt er den Feldwebel an, der seine Hand auf dem Pistolengriff gelegt
hat ohne darüber nach zu denken.
Leutnand Heiner nutzt die Sekunden um sich wieder zu fangen. ... "Das sind
also keine einfachen Kampfrobotter... sind das alles... sowas wie sie?" ...
Leurenz schaut beide noch einige Sekunden schweigend an, bevor er weiter
redet und den Blick zur Seite wendet. Fast so als würde er in die Vergangeheit
schauen. Wir alle standen auf verschiedenen Märkten zum Verkauf. Ich sollte
Spielgefährte für kränkelnde Kinder reicher Menschen sein. Andere
Spielgefährten und Kindersitter und noch andere sollten Betreuer für Kranke
werden. Uns stand allen ein schönes Leben bevor. Doch Ein Adeliger wollte
für ein geheimes Projekt Sklaven und schickte Söldner aus ihm sowas wie
uns zu bringen. Es gab keine Sortierung... nur tote Tierwärter und Kunden.
Wir wurden mit Halsbändern versehen und in Käfige gesteckt und weg
gebracht. Die Halsbänder verhinderten, dass wir uns bewegen konnten. Und
um sicher zu gehen, dass wir wissen wie sehr wir ihnen ausgeliefert sind und
um uns zu zeigen wie leicht es ist zu hassen haben sie einige von uns mit
diesen Halsbändern umgebracht, während die andern zusahen. Im Gegensatz
zu den meisten andern war ich Einzelkind und habe keine Geschwister
verloren."
Der Leutnand schaut seinen Feldwebel fragend an, doch auch der hebt nur
leicht die Schultern. ... "Wir wurden ausgebildet zu kämpfen, an diese
Kampfanzüge angepasst und trugen jederzeit diese Halsbänder. Das was
damals mit uns passierte bedeutet, dass ich wie jeder von und panische Angst
vor diesen Dingern habe. Doch im Gegensatz zu normalen Soldaten bedeutet
dies, dass wir nur gelernt haben an zu greifen und jeder der sowas in der Hand
hält ein Feind ist. Bei jenen, welche Familienmitglider durch diese Dinger
verloren haben ist es noch schlimmer."
Der Feldwebel beugt sich zum Leutnand herüber und flüstert ihm leise ins
Ohr. ... "Wussten sie von den Dingern?" ... Der schüttelt nur verneinend den
Kopf. ... "Natürlich wusste er es nicht. Also gut, ich beeile mich. Wir haben in
etlichen Gefechten und Schlachten gekämpft. Danach ging es ab in Cryostase,
damit wir besser zu beherrschen sind. Irgendwann wurden wir dann nicht
mehr geweckt. Vor kurzem fanden uns dann Piraten. Sie nahmen ein paar von

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

103

uns mit um uns zu verkaufen, gerieten aber in eine Zwickmühle und setzten
uns ein. Irgendwann kamen sie dann auf die Glohreiche Idee uns Halsbänder
anlegen zu wollen. Ich denke nicht dass irgendeiner von denen in dem Schiff
überlebt hat. Die Deep space Privateers haben uns gefunden, aufgenommen
und den Rest aus den Händen der Piraten befreit."
"Statt uns zu versklaven haben sie mit der Förderation gesprochen und uns
Bürgerrechte besorgt. Die Eih-Dies sind echt. Unterschrieben von dem Chef
der förderalen Flotte. Das erste mal eine mögliche Zukunft die es wert ist.
Und dann wird eine von uns welche den Mut hatte in der Station ohne
Kampfanzug herum zu laufen überfallen. Nicht von irgendwelchen
Verbrechern, sondern von einem Polizisten. Er legte ihr so einen Kragen an,
dass sie hilflos war, brachte sie zu einem Hospital und übergab sie den
Metzgern dort. Die wollten sie ohne Anästhesie operieren. Nicht irgendwelche
Operationen wie ein Brandzeichen, oder einen Peilsender. Nein, jede dieser
Operation ist in unseren Augen ein todeswürdiges Verbrechen. Sind sie
Väter?" ... Leurenz wendet den Kopf wieder den beiden Menschen zu. Der
Leutnand schüttelt verneinend den Kopf. Doch der Feldwebel nickt. ... "Zwei
Töchter."
"Und wenn jetzt jemand ihre schwangere Tochter entführt und sie zu einer
Abtreibung zwingt, weil seine Religiöse Einstellung ihn dazu zwingt? Was
würden sie tun?" ... *Räuspern* "Ihn und seine Sekte über den Haufen
schießen." ... Der Katzer nickt bedächtigt. ... "Und wenn derjenige sie dann so
verstümmelt, dass sie sie nie wieder Kinder kriegen könnte?" ... *tiefes
Einathmen* "Ich ... vermutlich würde ich ziemlich durchdrehen." ... "Und
wenn diejenigen ihr dann noch Teile aus dem Gehirn heraus operieren und
aus einer hochstudierten Programmiererin ein sabbernder dahin
vegetierender Pflegefall wird?" ... Das Gesicht des Feldwebels spiegelt seinen
inneren aufgewühlten seelischen Zustand wieder. Es ist der Leutnand,
welcher antwortet. ... "Sowas passiert bei uns aber nicht." ... "Wegen genau so
einer Sache sind wir ausgerückt und haben nach dem Notsignal gesucht. Nur
denken meine Kumpels, ... ach egal. Wir haben sie befreit und sie befindet sich
in Behandlung. Meine Kumpels wissen kaum etwas von dem was dort hatte
passieren sollen. Ich will nicht, dass sie ihre Chance auf ein Leben wegwerfen.
Und jetzt gehen wir hinein."
Das Innere tor öffnet sich und das Trio geht zur Bar in der gelacht und
gefeiert wird. Es ist keine zivilisierte Feier, sondern eine wilde Party und
Orgie. Leurenz drückt den beiden ein Glas mit Kaffee-Likör in die Hand, bevor
er sie weiter führt zu den abgestellten Anzügen. Von dort aus kann man
Komander Nennhob sehen, wie er seine weinende Frau in den Armen hält. ...
"Genug gesehen?" ... die beiden Soldaten nicken nur schweigend und trinken
aus. ... "Gut, gehen wir."
*
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IIb-Z-4-24 Vor Gericht
[Zweiundzwanzig Tage später]
Der Gerichtssaal hat schon bessere Tage gesehen. Der Richter sieht relativ
jung aus und seine beiden Beisitzerinnen noch jünger. Das ändert natürlich
nichts an der Erhabenheit ihrer Förderations-Robe und ihres Amtes. Andy
Nennhob sitzt an dem Tisch für die angeklagte Fraktion neben einer
steinalten Anwältin. Alle sehen seit gut zwei Stunden die von dem Anwalt
der Sammelklage vorgetragen Polemik mit den Aufzeichnungen unterstützt
werden, die vier Tage zuvor als Anklageschrift eingereicht wurde. Der alte
Explorer lehnt sich gelangweilt zurrück und starrt auf das Bild an der Decke
des Saales. Der dritte Stuhl an der Anklageklagtenbank ist frei, dafür liegt
Murrhart neben dem Tisch in einem großen Katzen-Korb zusammengerollt
und scheint zu schlafen. Am Tisch des gegnerischen Anwaltes haben noch fünf
weitere Personen platzgenommen. Laut Anwesenheitsliste sind es
Einzelanwält, der Ankläger die sich der Sammelklage angeschlossen haben.
Also ein Bollwerk an gerichtlicher Gerechtigkeit.
Endlich kommt der Anwalt zum Ende seiner Liste. Dabei sieht er sehr
zufrieden aus und strahlt eine Zuversicht aus, welche gut zu einem
Fernsehstar passen würde. ... "Und Frau Anwältin? erklären sich ihre
Mandanten für Schuldig?" ... "Herr Anwalt der Anklage, für ein Plädoer ist es
noch zu früh und die Frage in korrekter Form zu stellen liegt an mir." ...
"Natürlich euer Ehren. Ich war nur gerade gut in Fahrt."
"Da dies jetzt geklärt ist und die Presse und das ganze Publikum ihre Polemik
genießen konnte die Frage an die Anwältin der Verteidigung. Auf was
möchten sie plädieren?" ... Die alte Anwältin bleibt sitzen, lächelt Freundlich.
... "Bitte verzeihen sie, dass ich jetzt nicht aufstehe, aber mein Reuma hindert
mich nach zwei Stunden sitzen und zuhöhren leider gerade an einem
jugendlichen aufstehen. Da es sich um eine Sammelklage handelt und die
Frage sich um die Gesammtheit der Forderungen dreht kann unsere Aussage
nur sein, dass die Forderungen so wie sie vorgetragen wurden nicht korrekt
sind. Wir plädieren also auf Unschuldig. Um aber die Gerichtsverhandlung
nicht unnötig in die Länge zu ziehen und dem Herrn Anwalt der Sammelklage
die Gelegenheit zu geben seine Schrift schnellstmöglich zu korrigieren und
auch seine Einschätzung des Streitwertes entsprechend zu mindern wird
mein Mandant in Vertretung für die Deep Space Privateers auf die gerade
vorgetragenen Punkte eingehen. Er hat mir versprochen sich kürzer zu
halten als die Gegenseite." ... Der Richter schaut die alte Anwältin an ...
"Schafft er dies binnen einer Stunde oder sollen wir die Mittagspause
vorziehen?" ... "Oh ich denke die Stunde wird reichen und wir wollen diese
Anklage so nicht unnötig lange unkommentiert im Raum stehen lassen."
"Kommander Nennhob, würden sie sich bitte identifizieren bevor sie ihre
Ansprache halten?" ... "Natürlich euer Ehren." ... Andy steht auf ... "Komander
Nennhob von den Deep Space Privateers und derzeitiger Militärischer
Oberbefehlshaber der Raumfahrergilde, welche die Kontrolle über diese
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Station inne hat. Dass dies ein Förderations und kein Allianz Gericht ist liegt
also an uns und wir sind froh darum." ... danach geht er um den Tisch herum
und stellt sich so, dass man ihn in der Mitte zwischen den Tischen gut sehen
kann. ... "Es gab da einen Vorfall und es gab Schäden. Das ist so und wir als
Gilde sind uns unserer Verantwortung da vollkommen bewusst. Da mir klar
war, dass dies so ist habe ich schon am Tage der Vorkommnisse die ersten
Anweisungen heraus gegeben wie damit um zu gehen sei. Eine davon war es
eine Truppe Soldaten, welche für ihre eher geringe Gedult und Disziplin
bekannt sind mit der Aufgabe zu betrauen die Gefechtsberichte durch zu
gehen und sämmtliche Schäden zu zu ordnen, zu schätzen und
Notreparaturen zu veranlassen. Wir haben ein kleines Spiel daraus gemacht,
wer die meisten Schäden aufnimmt." ... Die Anwälte der Anklage reden leise
und flüsternd miteinander, während der Hauptkläger immer noch
siegessicher aussieht.
"Die meisten Schäden die hier vorgelegt wurden stimmen tatsächlich mit
unseren Schätzungen der Schäden überein. Ich werde die nicht Vortragen,
sondern weise daraufhin, dass in den letzten drei Wochen Techniker von uns
damit beauftragt wurden diese vollständig zu beheben. Die Liste der bisher
erfolgten und noch geplanten Reparaturen bekommen sie gleich von
Leutnand Murrhard überreicht. Das bedeutet, die Verantwortung für diese
Schäden übernehmen wir auch ohne Gerichtsverhandlung. Völlig unabhängig
davon, ob wir verantwortlich gemacht werden dürfen oder nicht." ... Bei den
Anklägern ist leises Lachen zu höhren und das Wort "Herauswinden" ist zu
vernehmen.
"Kommen wir zu den Abweichenden Preisschätzungen. Zuerst einmal zu den
fünfunddreissig Rechnungen für Türen. Die Techniker haben jene
Reparaturen priorisiert und die Türen erst gegen eine Nottür ausgetauscht
und in der ersten Woche genau jene Art Tür eingebaut wie sie vorher dort
vorhanden war und Nebenschäden behobe. Die Schäden sind also alle behoben
worden bevor sie ihre Anklage einreichten. Warum plötzlich die Kosten für
die zu ersetzenden Türen auf das zehnfache der Kosten geschätzt werden war
uns zuerst ein Rätzel, bis wir die Typen und Qualität des gewünschten
Ersatzes genauer in Augenschein nahmen." ... Der Anwalt wirkt nun doch
etwas beunruhigter als zuvor. ... "Wir sind sicher, dass keiner der Ahnwohner
ein Recht auf den Einsatz einer Tür dieses Formates hat. Trotzdem erkennen
wir an welcher Schock es wohl sein muss nach Hause zu kommen und von der
Straße in sein Zuhause schauen zu können. Also werden wir jene Techniker
beauftragen in allen einhundertzwölf Fällen diese Türen gegen die qualitativ
Hochwertigeren aus zu tauschen. Wenn ihre Mandanten das als Erfolg ihrer
Verhandlung ansehen, können die ihnen gerne zehn Prozent des Wertes der
Arbeiten überweisen. Wir hingegen sehen uns nicht dazu verpflichtet. Falls
sich Mandanten dagegen Verweigern dass unsere Techniker die Umbauten
vornehmen steht es ihnen natürlich frei ihr Glück hier vor Gericht zu
versuchen." ... An dem Tisch der Sammelklage werden die Gespräche lauter
und hektischer, bis der Richter mit einem Klopfen zur Ruhe mahnt.
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"Als nächstes kommen da die neunzehn Klagen wegen ungewollter
Schwangerschafft, ausgelöst durch den mehrere Stundenlang dauernden
Stromausfall in achtundzwanzig Hochhäusern. Einer meiner Soldaten sagte
dazu folgendes. Sollten die Ihre Kinder nicht haben wollen nehmen wir die
auf und ziehen die groß. Und da er dies ernst meint gebe ich hier folgendes
Angebot ab. Die verlangten fünfzigtausend Cauac Mark pro Kind werden wir
bezahlen und so die Familie vor ihren Ruin retten, Wenn diese Familien
unterschreiben, dass dieses Kind automatisch von den Deep Space Privateers
adoptiert wird nach der Geburt." ... Im Gerichtssaal entsteht starke Unruhe,
welche erst wieder gerichtlich ruhig gehämmert werden muss.
"Bleiben noch die Schäden an Waren oder deren Plünderung. Bei Golanzos
Elektronik GmbH zeigen uns die Gefechtsaufnahmen, dass die angeblich
verbrannte Elektronik während des Scanns nicht dort gelagert war wo die
verbrannten Überreste aufgefunden wurden. Auch sagte einer unserer
Experten, dass die Brandspuren keinesfalls mit der Waffenwirkung der im
einsatz befindlichen Waffen übereinstimmen. Auch hier wollen wir gnädig
sein. Wenn der Geschäftsinhaber dort seine Ladenhüter vernichtet hat,
werden wir den echten Wert des Zeugs bezahen. Dafür unterschreibt er von
jetzt an und für die nächsten zehn Jahre jedem Deep Space Privateer in
seinem Laden zehn Prozent Rabatt zu geben." ... Der Richter hat eine
Augenbrauhe erhoben und wirkt belustigt. dies hier ist deutlich kurzweiliger
als er befürchtet hatte.
"Bei Helmuts Edel-Speisen gab es ja keinen Brand. Statt dessen haben meine
Soldaten einen auffällig hohen nicht verzeichneten Umsatz mit Bargeld und
einige nicht verzeichnete Lieferungen an Mitarbeiter dieser Firma gefunden.
Ich muss sagen die Geschäftstüchtigkeit hätte meiner Tochter bestimmt sehr
gefallen. Herr Helmut hat sich kurz vor der Verhandlung bereit erklärt für
jene Soldaten einen Rabatt zu gewähren und zieht seine Forderung wegen
Versehen zurrück. Für die kleine Summe von hunderttausend Cauac Mark
hat er sich bereit erklärt den Deep Space Privateers für zehn Jahre einen zehn
Prozentigen Rabatt zu gewähren." ... Der Anwalt der Anklage wirkt wütend.
"Auf meiner Liste gibt es da noch weitere Wiedergutmachungen. Zum einen
gibt es achtunddreissig schwer verletzte Sicherheitskräfte und
zweihundertneunzehn psychisch traumatisierte Persohnen an den
Barrikaden. Da dies meine Schuld ist, gestehe ich jenen aus meinem
persöhnlichen Konto ein Schmerzensgeld von zehntausend Cauac Mark für
die Schwerverletzten und von zweitausend Cauac Mark für die anderen zu. Es
tut mir persöhnlich leid, dass ich eine Such- und Rettungsmission nicht als
dies erkannte und statt dessen von einem Überfall ausging. Ohne diesen
Fehler währen viele Verletzungen zu vermeiden gewesen. Da diese Persohnen
nicht in ihrer Sammelklage enthalten sind, wird dies nur der vollständigeit
halber erwähnt." ... Im Publikum wird von etlichen Mitgliedern der Presse
hektisch mitgeschrieben oder mit Kamera aufgezeichnet.
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"Kommen wir zu den Forderungen von den Persohnen , welche die ganze
Rettungsmission erst ausgelöst haben. Eigentlich wollte ich sie alle wegen
Hochverrat, Entführung, Folter und versuchten Mord anklagen. Dann ihr
Hospital niederbrennen und die Ruine mit Beton ausgießen lassen." ... In
Andys Gesicht ist eine Härte zu erkennen, welche kurz zuvor nicht sichtbar
war. ... "Meine Tochter... Adoptiv-Tochter um genau zu sein litt unter
Cryostase-Amnesie als ich sie kennen lernte. Sie hatte zwar panische Angst
vor Halsbändern, aber ansonsten wie jeder Jugendliche den Kopf voller Unfug
und einen Mut, der mich manchmal ziemlich erschreckte. In den Pleyaden
habe ich ihr zur Strafe Bodendienst an Landeplätzen aufgebrummt. Sie hat die
Zeit genutzt um auf anfliegende Raumschiffe aufzuspringen und den
erschreckten Piloten die Windschutzscheibe zu putzen." ... ein gewisses
Lächeln der Erinnerung huscht kurz über Andys Gesicht. ... "Aber nach dem
was SIE ihr an zu tun versuchten versteckt sie sich in der Dunkelheit ihres
Zuhauses. Sie traut sich nicht mehr nach draussen und flüchtet, wenn wir
versuchen mit ihr zur Schleuse zu gehen."
"Sie haben ihr ihre EIH-DIE-Karte abgenommen, als sie hilflos und mit einem
auf Lähmung geschalteten Schmerzhalsband eingeliefert wurden und ihre
Menschenrechte ignoriert. Dann haben sie ihr das Recht auf eine Anhöhrung,
einen Anwalt oder die Hilfe von Freunden verweigert. Sie haben sie in einen
OP gefahren in dem sie ohne Betäubung operiert und verstümmelt werden
sollte. Jeder Mitarbeiter in diesem Hospital hat solches Verhalten gedultet
oder befürwortet. Wir von den Deep Space Privateers dulden dies nicht. Über
sie und ihre Forderungen werden wir hier verhandeln. Was sie angeht,
plädieren wir auf Notwehr und fordern Schmerzensgeld und
Verdienstausfallgeld bis zur vollständigen Genesung von Komandantin
Schagraulyn van Zoff Nennhob." ... Wieder klopt der Richterhammer den
Tumult leise. ... "Die Entsprechenden Aufzeichnungen wurden von der
Geheimhaltung befreit und werden gleich dem Gericht durch Leutnand
Murrhard überreicht werden. Da dies das einzigste Hospital in dem Sektor ist
gewähren wir der Station einen Kredit über die nötigen Finanzmittel für den
Wiederaufbau."
"Bleiben noch drei Sachen zu sagen." ... Der Richter hält die Hand vor den
Mund, als wolle er sich selbst am Eingreifen hindern. ... "Erstens die
zusammengerechnet zwei Millionen Kredite um welche diese Verhandlung
gehen sollten sind Kleingeld, denn Zweitens hat Komandantin Schagraulyn
sogar in Kriegszeiten pro Monat rund sechzig Millionen Kredite an Gewinn
eingeflogen. Seit dem Vorfall hat ihr Schiff nicht einmal abgehoben. Und
Drittens...." ... Andy schaut in den Saal mit der Menschenmenge. ... "Hat sie
gestern das erste Mal seitdem wieder das Schiff verlassen und ist draussen
drauf herum geklettert. Und das ist alles was wirklich zählt."
*
Der Richter lehnt sch etwas zurrück kräuselt die Stirn und nickt etwas,
während Andy sich erneut auf seinen Stuhl setzt. ... "Also gut, Kommander
ich sehe zumindest die grundsätzliche Bereitschafft diese
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Gerichtsverhandlung kurz und interessant zu halten. Da sie uns die
Nachweise und Beweise für ihre Worte versprochen haben währe jetzt ein
guter Zeitpunkt diesen Leutnand herein zu rufen und die daten zu
übergeben." ... Die grauhaarige Anwältin kriegt ein sehr breites Lächeln ins
Gesicht, als Andy nickt. ... "Natürlich euer Ehren. ... Leutnand, Ich sehe dass
sie gerade Dienstfrei haben, aber würden sie Trotzdem dem Anwalt der
Anklage und dem Gericht ihre Datenträger übergeben?"
Murrhart der recht große und muskulöse Katzer erhebt sich in Hawai-Hemd
und Schorts aus seinem Katzerkörbchen, räkelt sich und spricht mit der
kehligen Stimmer der meisten Katzer. ... "Klar Kommander, nur bin ich nicht
ausser Dienst , sondern nur Andakawwa." ... In der stark ansteigenden Stille
geht er locker und lässig zum Tisch der Anklag, zieht einen Datenstick aus der
linken Hosentasche und schaut drauf, bevor er ihn überreicht. ... "Da ist ne
grinsende Comick-Biene drauf. der ist dann ja wohl für sie." ... Der Junge
Anwalt nimmt den Stick völlig verdattert entgegen.
Danach wandert Murrhart zu dem nicht weniger fassungslosen Richter,
nimmt einen weiteren Datenstick aus der rechten Hosentasche und schaut
drauf bevor er ihn auf den Tisch legt. ... "Da ist nen Hammerhai drauf. Der ist
dann wohl für sie." ... Die breit grinsende Beisitzerin rechts ergreift das Wort.
... "Und was wenn unser Herr Richter Bienemajafän ist?" ... "Hmm, dann solte
er die Daten herunterziehen, löschen und mit dem da über einen Tausch
reden." ... "Danke werte Kollegin. Aber ich würde doch erst bitten, dass der
Herr Leutnand sich identifiziert, bevor wir diese Daten verwenden dürfen." ...
Murhart schaut zuerst irritiert, greift dann an das Halskettchen und Zieht die
ID-Karte heraus. Er klinkt sie ab und legt sie auf das Lesegerät in der
Tischplatte. ... "Murrhard, Leutnand der Raummariene in Anstellung bei
Komander Schagraulyn. Falls sie Fragen zu den Daten betrteffend der
Aufklärung durch die besagten undisziplinierten Soldaten haben wollen... ich
war dabei."
"Stimmt dieses Geburtsdatum?" ... "Negativ. Das ist wohl eine
Standardprozedur bei befreiten Sklaven. Der Befreiungstag wird mit einem
geschätzten Alter vermischt und als neuer Geburtstag eingetragen." ... "Und
was ist mit ihrem richtigen Geburtsdatum passiert? Immerhin haben wir hier
eine wunderbare Bürokratie zur Verfügung." ... "Tja, lies sich nicht so genau
nachvollziehen. Dann kam da noch Geheimhaltung zu und vermutlich auch
noch politische Barrieren. Wir können damit leben." ... Der Richter und die
Beisitzer lesen derweil fasziniert die wirklich kurze offizielle
Lebensgeschichte ... "Sie können ihre Karte übrigens wieder an sich
nehmen." ... Der Katzer ergreift die Karte wieder, hängt sie an die Kette und
läßt sie unter der Kleidung verschwinden. ... "Ja, das ganze schreit hier ja
förmlich nach einer Vertagung um die Daten zu sichten. Ich setze hiermit den
nächsten Termin auf in drei Tagen am Freitag morgens um acht Uhr fest.
Dann besprechen wir ob die Ankündigungen durch den Kommander
ausreichend nachvollziehbar sind und die Anklage stark gekürzt und dann
um eine Gegenklage erweitert werden kann. Hiermit schließe ich diese
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Sitzung mit dem Aktenzeichen dreissig-zwei-achtzehn-Cauac-EMMCEEnullnulldreihundertfünfzehn." ... Der Hammer knallt noch einmal auf den
Tisch, bevor der Richter den Datenstick nimmt, sich mit den Beisitzerinnen
erhebt und den Raum verläßt. Murrhart hat sich zum Publikum umgedreht
und schaut breit grinsend in den Kameras.
*
IIb-Z-4-25 Schäggyyy!!!
Microfan zahlt mal ebend die hundert Credit Eintritt, eilt in die Kneipe und
ruft Freudig aus, ... "Schäääggyyyyyyyy." ... dann prüfelt es von allen seiten
runf vier Sekunden pelzig auf ihn ein und er findet sich auf dem Boden
wieder, während mindestens drei Tierwesen auf seinem Rücken und den
Beinen sitzen. Es ist mehr die Überraschung, als wirklicher Schmerz, welche
ihn inne halten läßt. Eine Stimme knurrt ihm von hinten ins Oh. ... "Sie wird
herkommen wenn sie so weit ist und nicht früher. Der Letzte, der so auf sie
zugelaufen ist hat damit gesorgt, dass sie sofort wieder im Schiff
verschwunden ist und zwei Tage nicht heraus kam. Wir wollen alle, das sie
wieder die Alte ist, aber sie braucht noch Zeit. Klaro?" ... "Mrrrr, ja dann sagt
das doch einfach. Ihr müsst ja nicht gleich mit den Schwänzen zuhauen." ...
Mit diesen Worten haut er dem an Seinem rücken mit dem Eigenen Schwanz
einen auf den Kopf. ... "Meeo!" ...#harharhar... ich habe da sjetzt einen Monat
geübt. So langsam wird es.#
Die Hounderin springt von ihm herunter und hält sich den Kopf. "Verdammt!
Ich will das auch können." ... "Ja, das ist ganz praktisch." ... Blaster hilft dem
blauweissen Raumtieger auf die Beine. ... "Aber du bist nicht völlig umsonst
hergekommen. Vielleicht kannst du uns ja helfen." ... Microfan streicht sich
sein Fell wieder glatt. ... "Das muss ich mir aber noch schwer überlegen.
Worum geht es denn?" ... "Unser Kommander hat Zeug bestellt und uns eine
Textnachricht geschickt was wir damit tun sollen. Da geht es um
Zusammenbau. Und jetzt knobeln wir mit Hilfe von Helpdesk, Intranet und
Handbüchern wie man das richtig macht." .... "*brummelmurmel* Na dann
zeigt mal."
Nach runden zwei Stunden an dem Ingineurstisch ruckt Microfans Kopf hoch.
... "Ich habs. Das sind alles Module für ein Raumschiff, aber das wird ein
Sonderbau. Grundform ist wohl eine Wolf Zwo. Etwas größer als die Drei und
von den Leistungswerten besser, aber der Bau damals war ein Reinfall und
hätte beinahe zum Bankrott des Herstellers geführt. Der hat damals dann die
Drei als abgespeckte Version gebaut und konnte sich retten. Das Schiff war zu
komplex gewesen und hatte dauernd kleine Defekte und ModulDifferenzen." ... "Und warum sollte sie sowas bauen?" ... "Weil wir sowas
früher mal geflogen haben UND wie du hörtest das Schiff leistungsfähiger
war, obwohl es nach einer Wolf aussah." ... "Ja, sie baut es nicht eins zu eins
nach." ... "Warum nicht einfach nen neuen Geier kaufen? Angeblich ist der
doch ein viel besseres Kampfschiff." ... "Gute Frage. Aber statt darüber zu
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diskuttieren sollten wir anfangen. Ausserdem lernt ihr dann wichtiges fürs
Leben. Raumschifftechnik."
*
[Wochen später]
Andrea stellt einen Topf auf den Tisch der Kantiene. Der automatische
Greifarm stellt Teller und Besteck dazu. Der neue Crewman Phillip legt
gebratene Fleischstücke auf eine Platte aus weißem Kunststoff und streuselt
etwas grünes darüber. ... "Mäm, wird sie diesmal kommen?" ... "Ich hoffe ja,
Phil." ... Die Kantiene der Rolling Thunder ist um einiges größer, als die der
blue Thunder. Natürlich sind in dem anderen Schiff die Reparaturen längst
fertig, aber auf Schäggy zu warten und ob sie sich traut auf zu tauchen ist
schon etwas nerfig. Da hilft die Anwesenheit von anderen.
Der Robo-Arm stellt durchsichtige Kunststoff-Gläser hinzu und Phil füllt
Raumfahrerflaschen mit Wasser und trägt sie zu den zwei Tischen. Eine
Tweet-Pack Geschmackstoffe aus dem Küchenschrank stellt er noch dazu.
Grundeinstellung Limonade, also Süsstoff, Orange. Ein leises Pling ertönt und
eine Lautsprecherdurchsage. ... "Besuch an der Schleuse. Schleuse wird
geöffnet." ... Andrea hält inne, hebt den Kopf und lauscht. Dann hört sie die
Schritte. Sie sind leise, aber wie von einem schweren Menschen der schleicht.
Phil dekoriert derweil weiter. Dann halten die Schritte an und Andrea dreht
sich zum Korridor um. Tatsächlich steht dort ein Howling Moon Anzug. Sie
hält den Athem an. Sie Schaut dem Anzug auf das Visier, welches dieses
hübsche Menschenmädchen zeigt. ... "Hallo Schäggy. Wenn du den Helm
aufmachst kannst du es riechen."
Es beginnt zu Klicken und der Helm öffnet und zeigt das Gesicht einer
gefleckten Katzerin mit großen traugen und ängstlichen Augen. ...
"mooow?" ... Eine Träne rinnt Andrea aus dem Auge, während sie Lächelt. ...
"Komm setz dich zu uns. Und ja, wenn dir danach ist, lass deinen Anzug an." ...
Leise und vorsichtig bewegt sich die Katzerin zu einem der Tische und setzt
sich in eine Ecke. Phil, der gerade mal sechzehnjährige Auszubildende wirkt
irgendwie nervös und hilflos, was er tun soll. Also salutiert er und verläßt
den Raum. ... "Mäm. Ich gebe bescheid, dass wir gleich Essen können und sage
es den anderen."
Schagraulyn beugt derweil den Kopf nach vorne und schnuppert. Das Gesicht
entspannt sich etwas. Andrea streichelt ihr über den Kopf und krault sie
zwischen den Ohren. ... "Es gibt gleich was." ... Nach zwei Minuten betreten
die ersten anderen Crewman die Kantiene. Sie nicken nur kurz zu dem Tisch
und setzen sich an den anderen Tisch. Dort beginnen sie krampfhaft ein
belangloses Gespräch. ... "Schon gehört, Sarras gehört jetzt uns. Ich weiß
zwar nicht warum der Direktor gerade dort siedeln läßt, aber seit unsere
Popularität so stark angestiegen ist musste ein Platz gefunden werden." ...
"Sarras ist eine Mienen-Kolonie und wir sind eine Industrie. Theoretisch ist
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das eine ziemlich gute Idee. Nur die Lebensbedingungen sind zu schlecht. Alles
muss hin geliefert werden." ... "Eigentlich ist das doch gut. Wir haben so viele
neue Piloten bekommen seit der Gerichtsverhandlung." ... "Ja, aber die Kosten
steigen, da bleibt kein Gewinn über." ... "Sarras ist ein Minusgeschäfft." ... "Ich
hörte davon, dass die ersten großen Kommander dort nicht anfliegen wollen,
weil die Landeplätze zu klein sind."
Andy kommt lächelnd herein, geht auch zu dem Tisch mit Schagraulyn und
wuschelt ihr über den Kopf. ... "Schön dich zu sehen." ... "Mooow." ... Dann
setzt er sich zu seiner Frau und legt ihr eine Hand auf die Schulter. Die ExSpezialsoldatin hat den Kopf weggedreht und wischt sich eine weitere Träne
von der Wange. ... "Moow?" ... "Keine Sorge Schäggy. Sie freut sich. Nur hatte
sie nicht mehr wirklich damit gerechnet." ... "Ich bin doch keine rührseelige
Hausmutter. Lasst uns was essen." .... Mit einem schnellen Griff schnellt der
Arm des Anzuges hervor, spießt ein Stück Fleisch auf und zieht es mit einem
Ruck auf den eigenen Teller. Die Augen schauen derweil immer noch
unschuldig. Andrea hält sich den Mund zu und lacht in die Hand hinein.
*
[Noch ein paar Wochen später]
Zwei Gestallten gehen durch die Einkaufsmeile der Mc-Candless-Station. Ein
munter vor sich hin schwatzender blauweißer Raumtieger und ein Anzug der
Howling Moons. Mitten bei der Beschreibung eines neuen Projektes der Gilde,
Tiansan, bleibt Der Anzug plötzlich stehen und dreht sich zu einem fast gleich
aussehenden Anzug um, der gerade eine große Kiste auf der Schulter trägt. ...
"Wer ist denn das?" ... "Wer? Ach der Anzug. Die sind ganz schön in Mode
gekommen. Ich habe gehört, dass schon in der Zeit der Vorankündigung für
diese schweren Techniker Anzügen über hundert davon aus Richtung
Imperium vorbestellt wurden. Und jetzt werden die in Lizenz hergestellt und
wir verdienen uns eine goldene Nase." ... "Sowas."
"Guck mal da vorne gibt es Eis Schäggy." ... Weil er es wirklich intensiv geübt
hat gibt der Raumtieger dem Anzug mit dem Schwanz einen Klaps auf den
Hintern." ... "Grrr. Lass das." ... "Du kannst ja gerne aussteigen und mit auf den
Hintern hauen." ... "Mrrrrr. Ich mag nicht aussteigen." ... "Dann gibt es aber
auch kein Eis. Also ICH werde jetzt etwas essen." ... Mit breitem zufriedenen
Grinsen setzt sich Microfan an einen der Tische vor die Eisdiele. ... "Hei Wirt.
für mich die zwölf und für meine Freundin die dreiundzwanzig." ... Noch
bevor sich Schagraulyn entschließen kann weg zu gehen, kommt ein
dicklicher Mann, der ihr sehr bekannt vorkommt aus der Eisdiele und trägt
zwei Eisbecher. Der eine davon ist wirklich groß und sieht toll und lecker
aus. ... "Oh, ich sehe meine beiden Lieblingskunden besuchen mich." ...
#Lorenzo!!!# ... dann stellt er die beiden Eisbecher auf den Tisch und grinst die
vollgepanzerte Katzerin breit an. .... "Der Becher ist mullto bänne. sieben
Sorten Milscheiss mit ein bischen Orange und Schockstreusel und aaainen
großen kläcks Saaahne."
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Schagraulyn steht immer noch unetschlossen vor diesem Tisch, bis der
Lorenzo sie zum Tisch zieht und ihr Wiederstand immer mehr
zusammenschmilzt und sie sich setzt. Ihr Gegenüber, der blaufellige Miner,
schleckt gerade an seinem Erdbeereis und stößt Laute des Wohlgenusses aus.
... "Maaauoow" ... Mit einem Klacken öffnet sich der Helm und ein gefleckter
Katzerkopf kommt zum Vorschein. Dann setzt das Wettschlecken ein, bei dem
Microfan nicht nur das kleinere Eis, sondern auch einen Vorsprung hat.
*
[Zwischenspiel]
Aus der Bar dringt wieder mal laute krafvolle Musik mit Synthetischen
Bombastklängen und einer quietschenden Schrammelgitarre. In der Mitte ist
die Tanzefläche von drei Katzern belegt, welche sich einen spielerischen
Schwanzkampf liefern. Es geht darum den beiden anderen auf eine
Lärmplatte an der Brust zu hauen und insgesammt jeweils drei Treffer zu
landen. Da jeder gegen zwei steht hat dies viel mit Taktieren, Täuschen und
blitzschnellem Vorpsringen zu tun. Die Zuschauer Johlen und feuern ihre
jeweiligen Favoriten an. Seit rund zwei Tagen werden diese Turnierkämpfe
ausgetragen. Dabei geht es um die Begleiter des McCatwalk, Also dem Rennen
auf der Station. Für die sechs Plätze sind noch zwölf Anwärter mit Chancen
auf einen Platz beteiligt. Die Verbissenheit Punkte zu machen erinnern stark
an eine Straßenschlägerei und das Geschrei gleicht dem von kämpfenden
Straßenkatzen.
Ein Fremder in einem eher unauffälligen braunen Pilotenanzug und
schwarzer Jacke mit Nieten leert sein Bierglas, steht auf und taumelt aus der
Bar nach hinten. Kaum ist er ausser Sichtweite wird sein Gang fester und die
Haltung gerader. Dann eilt er zu den Raumschiffen. Genau auf das Seltsame
mit lila Leuchte Gewitter Überzogene Schiff, was nur auf den Ersten Blick
nach einer Wolf aussieht. Er bleibt davor stehen, aktiviert die
Ingineurskonsole und beginnt Fotos zu machen von den Detailplänen für zu
konstruierende Bereiche. Danach kommen noch Fotos von dem Schiff an sich.
... "Hei, was machen sie denn hier?" ... Das Gesicht wird etwas bleich, als er
hinter sich den Hounder hört. Dann setzt er ein freundliches betrunkenes
Grinsen auf, dreht sich schwerfällig um und lallt beim Reden.
"Dasss isch abba keen noamoales des... äh... Schiff. Watten datten füa nän
Düüb?" ... "Ja, das haben wir selbst gebaut. das hat noch keinen Typ. " ... Aus
der Stimme des Hounders ist Stolz heraus zu höhren ... "Boa eih. Sowadd
gönnd ia? Wadd waaren dadd foa? ... "Das war mal eine Wolf. Ein paar Sachen
von der drei, einiges von einer Zwei und die Triebwerke sind von einer
Allianz-Tomahawk." ... "Dadd soll paschen?" ... "Oh ja, der Komander meint
das Schiff fliegt sich fas so wie seine Wolf drei. Soll ganz toll sein." ... "Hei
Dingo, Was macht ihr da an dem Schiff. Unser Komander will nicht das da
Jemand zu nahe dran geht." .... "Schuldijung .. mein Fehlla. Isch bin nuaa ....
ääähh dass sah annersch auss. abba isch gugg ma dass isch nach
Hauss ....geh." ... "Klar, ich bring dich noch zur Tür."
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Als die Gestallt nach zwei Minuten wieder vor der Tür des Hangars steht
athmet sie erst einmal erleichtert auf und eilt zur Stations-Tram. Schon beim
Warten auf das Transportmittel aktiviert sie ihren Armband-Komunikator. ...
"Ich habe was ich kriegen konnte. Das Schiff wurde wirklich geflogen. Es ist
also vermutlich das Ding aus dem Tiansan-Konflikt. Es ist ein Einzelstück. Ich
sende ihnen gleich Bilder von Knstruktionsplänen soweit ich sie abrufen
konte und Bilder des Schiffes. Ich erwarte die Kredite dann in Kürze auf
meinem Konto." ... Die Übertragung starten und ist nach drei Minuten
abgeschlossen. Die Bestätigung über einen eingehenden Geldbetrag von fünf
Millionen Krediten leuchtet kurz auf. Dann endlich kommt die Tram und die
Gestallt steigt ein. Als endlich drei Stationen später der andere Fahrgast
aussteigt, zieht sie sich die Gesicht-und-Haar-Maske vom Kopf. Zusammen mit
der Nietenjacke steckt sie alles in eine mitgebrachte Tüte.
[Tage später]
In einem kleinen Sitzungs-Saal, steht in der Mitte des Tisches ein
Holoprojektor. Ein dutzend Menschen hat auf bequemen Sesseln Platz
genommen und betrachtet Bilder. ... "Das meine Herren wird ihr nächstes
Projekt. Leider sind unsere Unterlagen ziemlich Lückenhaft. Wie es scheint
haben wir nur die letzten zehn Prozent der Konstruktionsanweisungen
bekommen. Wir wissen zwar wie bestimmte Teile aussehen und bei einigen
haben wir sogar detaillierte Konstruktionspläne, aber das allermeiste ist nur
hochqualitatives Zeug dass man kaufen kann. Sie werden jetzt zwei Teams
bilden und versuchen das zu Revörseinginiieren. Es ist bekannt, dass dies
wohl auf der Wolf zwei basiert und stärkere Triebwerke am Heck offen
angebaut hat. Somit stehen ihnen auch die alten Konstruktionspläne jenes
Schiffstyps zur Verfügung. Bauen sie mir bitte aber nicht deren Mängel
ein." ... "Wie soll denn das Schiff heißen?" ... "Nennen wir es Bungar, wie diese
Giftschlange." ... "Was sollen die Schiffe den können?" ... "Ich dachte an
schnelle und wendige Kampfschiffe. Unsere Antwort auf die AllianzTomahawks."
*
[Wochen später]
"Hypersprung Triebwerk aktiviert. Aprung in fünf, vier, drei, zwei ,eins,
Sprung." ... Der Normalraum verformt sich zu einem Tunnel voller
vorbeifliegender Anomalien und Sternschnuppen. In der Entfernung wird ein
Lichtpunkt sichtbar, der sich nähert. Mit einem Knall Springt die Sonne vor
die Cocpitscheibe und die Triebwerke Heuelen auf, als die Pilotin das Schiff
herum reißt und einen Fluchtkurs einschlägt. ... "Hei Dickerchen, wir sind
angekommen." ... Murrhard kommt gerade aus der kleinen Kabiene der
Basilisk-Scout. ... "Also gut, dann suchen wir mal das Sonnensystem ab nach
einem Versteck. Irgendwelche Vorschläge?" ... "Die Vergoiden haben der
Station ziemlich zu gesetzt. Es gibt andauernd Hilfsflüge um die Station
wieder auf zu bauen. Die hier haben sie vor nem halben Jahr erwischt. Es gibt
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also keine Raumüberwachung und keine Patroullie. Die Kolonisten und
Flüchtlinge leben derzeit meist auf den Camps am Boden. Es gibt hier
unendlich viele Orte zum Verstecken." ... "Na dann. Unsere Komandantin sagt,
dass es hier etliche Kontakte gegeben hat in den letzten drei Monaten. Wir
sollen nur vorsichtig sein, dass es nicht Raffael ist." ... "Dann beginn ich mal zu
scannen und du massierst mir den Rücken und die Schultern." ... "Klar."
"Murrhart, der Rücken ist hinten." ... *brummel* "Vorne ist aber besser." ...
"Und lenkt viel mehr ab. Also .Aus!" ... "Ja Rhea." ... "So ist gut. Sei brav." ...
Dann vertieft sich die Ex-Polizistin wieder in dem Bedienen des Scanners.
*
IIb-Z-4-26 Alte Schule
[Zwischenspiel]
Oldscool hat ein Tuch vor dem Mund um die Dämpfe des Schweißens nicht ein
zu Athmen. Die Schweißerbrille aus dem Hangar passt nicht richtig, aber
ohne sie würde er nach kurzer Zeit blind von dem hellen Licht. So sieht er nur
die Hälfte dessen, was er da tut. Nach zwei Minuten ist er fertig und das
Wasser-Rohr wieder geflickt. Er legt es zu den anderen, welche auf einer
Transportbox liegen und nimmt sich zwei weitere abgesägte Rohre, welche
zusammen eine Standard-Länge ergeben. Er dreht die Ohren, als er hinter sich
etwas Rumpeln hört. Zwei Raumanzüge kommen in den kleinen Hangar
hinein, gehen zu dem Sauerstoff-Erzeuger, Welcher Eis in Sauerstoff und
Wasserstoff trennt und stöpseln ihre Anzüge ein.
"Den Gang zu Reparieren wird länger dauern, aber die Räume dahinter sind
jetzt Druckdicht. Wir werden nur zu Fuß herüber müssen." ... "Gut. Dann
installieren wir als nächstes die Leitungen zur Luftversorgung. Haben wir
schon Erfolg bei der Brücke gehabt?" ... "Mehr oder weniger. Wir haben eine
Notschleuse an eine der Rettungskapsel-Aabschussvorrichtungen an
gebracht, dort ist noch alles Stromlos. Die Energieleitungen sind gekappt." ...
"Schaade, wir hätten das jetzt gut brauchen können. Ohne das kriegen wir
den Hilfsreaktor nicht ans Laufen. Die Kurzschlüsse würden ihn
durchbrennen lassen." ... "Aber ich habe eine Gute Nachricht für dich." ...
"Lass höhren. Für gute Nachrichten bin ich immer zu haben." ... "Hier.
Schonmal sowas gesehen?"
Der Anzug reicht Oldscool einen verpackten Riegel. Dieser legt den Kopf
schief, ergreift ihn und reißt ihn auf, bevor er genießerisch daran schnuppert.
... "Was ist das?" ... "Wir haben den Raumausrüstershop gefunden. Das sind
Raumfahrer Menues. Nur können wir das im Moment noch nicht richtig
zubereiten. Also darfst du das in Wasseraufweichen und dann schlürfen." ...
"Ich hoffe mal das funktioniert. Richen tut das ziemlich gut. Rindfleisch mit
Bohnen. Was auch immer das ist."
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Der Katzer hat die Schweißerbrille auf die Stirn geschoben, füllt etwas
gefiltertes Weltraumwasser in einen Becher und steckt den Riegel hinein.
Dann sieht er zu, wie dieser Riegel wächst und weicher wird.
*
[Zwischenspiel]
Felilaas geht langsam und vorsichtig an der Decke des Raumes entlang. Ein
Fuß anheben und weiter vorne aufsetzen, dann erst den nächsten lösen und
vorne aufsetzen. In ihren HUD zeigt sich die Struktur des Raumes, aber erst,
das Licht der Helmlampe reißt die Dunkelheit auf und gibt dem Ganzen einen
gespenstisches Aussehen. Herumschwebende Dinge leuchten im Lichtstrahl
auf. Hier sind es Tabletts, Teller, Becher, Besteck und etliche verpackte
Nahrungsmittel. Die Tische und Stühle sind zum Glück leicht magnetisch und
haften so am Boden, trotz des Kunststoffüberzuges. Sie ergreift eines der
Päckchen und steckt es in den Schlauch des Rucksackes. Er besteht aus
verklebten Plastolith-Tüten und ist nicht sehr wiederstandsfähig. Aber das
ist in Schwerelosigkeit auch unnötig. Ab und an greift sie zu und hat ein
weiteres Päckchen in der Hand.
Es dauert rund fünf Minuten, das Ende des Speisesaales zu erreichen. Dann
kommt der Deckenabsatz der Speiseausgabe und die deutlich verbautere
Küche. Hier sind verbeulte Trümmer zu erkennen. Irgendeine Waffe hat die
Wandung durchschlagen und sich in der Küche ausgetobt. Dann sind dort ein
paar Brände ausgebrochen und irgendetwas ist explodiert. Da hier keine
Leichen herum schweben war dies wohl nach der Evakuierung. Etliche
kleinere Vorratsschränke sind geborsten und beim Gehen fischt sie drei
weitere Päckchen aus der Luft.
Dann endlich erreicht sie ihr Ziel. Den Kaffomaten. Der Anzug fährt an der
linken Seite ein Monodrahtmesser aus und ihre Hand ergreift es. Vorsichtig
beginnt sie die Maschiene von ihrem Sockel zu schneiden. Den Stecker der
Stromleitung zu ziehen und ihn neben sich in die Leere zu stellen. Niemand
sieht ihr zufriedenes Grinsen, als sie dann Geschmacks-Reservepäckchen aus
den Schubladen plündert und in den Rucksack packt. Nach rund zehn
Minuten packt sie das Gerät und macht sich auf den Rückweg. Bei normaler
Schwerkraft würde der Kaffomat wohl fünfzig Kilo wiegen aber
Schwerelosigkeit hat auch ihre Vorteile. ... "Harhar... Meiner!"
*
Schagraulyn lehnt sich zurrück in der Pilotenliege. Es ist jene aus der RubyHawk, welche zum Kampfschiff ausgebaut war. Vieles erinnert noch an das
kleine Schiff. Nur die Zusammenstellung ist nicht mehr die Selbe. Die
Hauptpilotenliege ist nicht mehr links, sondern in der Mitte vorne und die
zwei Sitze sind dahinter links und rechts. Der Bordcomputer ist schwerer
gepanzert und gekapselt rechts. Dafür ist die Notschleuse links. Alle drei
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Sitze und der Bordcomputer sind als Click und Eject Rettungskapseln
ausgelegt. Genauso wie die drei Kojen in der großen Kabiene. Vier weitere
kleine Kabienen mit jeweils vier Sitzen können als Ganzes ausgeworfen
werden. Die Manövrierbarkeit der Rettungssysteme ist hingegen nicht so gut,
wie die Dauer der Lebenserhaltung und die Möglichkeit zur Rettungscryo.
Hier hat sie richtig Geld in die Hand genommen und eine A-Klasse
Lebenserhaltung installiert.
Bei der Wahl der Tiebwerke und deren Versorgung hat sie sich mehr an einem
Kriegsschiff orientiert. Starke wendige Triebwerke und einen kräftigen
Reaktor. Dafür aber ein eher mittelmäßiges FSA und einen eher kleinen Tank.
Die Panzerung entspricht mit ihrer Militärischen Rumpfstruktur und
Schotten, sowie den Schweren Panzerplatten und den Kapselungen für
Module schon eher dem eines Kanonenbootes, denn eines zivielen Schiffes. Der
kleine Hangar für Taipan Kampfdrohnen war eine Idee aus der Wolf MK II
gewesen, welche sie damals noch im Krieg geflogen hatte. Zwar war es damals
keine Taipan gewesen und es war nur eine Drone gewesen und nicht wie jetzt
modern noch vier zerlegte und auf den Zusammenbau wartende, aber mit
etwas Übung würde ihr Anzug eine davon steuern können, während sie dieses
Schiff fliegt.
Die Verbesserung des Schildes war ein ziemlicher Ackt gewesen. Es so weit zu
verbessern, dass es mit den Schild-Verstärkern zusammenarbeitet war
schwierig, weil sie in der modifizierten Form an die Lastgrenze des Reaktors
kamen. Sie hatte mit der anderen Wolf zu Ingineuren fliegen müssen, welche
für seltene und kostbare Resourcen, Geld und Dienste, an den Verstärkern
herum gebaut haben, so dass die trotz besserer Leistung weniger Energie
benötigen. Aber erst die Fusions-Turboeinspritzung in den Reaktor behob das
Problem wirklich. Dies verschärft zwar das Treibstoff-Problem, aber in den
Wechsel-Modulen läßt sich auch ein Treibstoff-Rüssel einsetzen, wenn
wirklich mal ein längerer Flug ansteht.
Die extragroße Komunikationsanlage mit der Drohnensteuerung findet dann
im Heck zwischen der Backbord Haubt-Schubeinheit und der Backbord
Waffenhalterung platz. Das ECM und der Schiffs-ID-Scanner nimmt den
kleinen Platz rechts ein. Zuerst wollte sie auch den Großen Mittelbereich
noch mit Modulen für den Kampf ausrüsten, hätte dann aber irgendwo anders
ein kleineres Modul für den Drohnenfrachtraum freimachen müssen.
So hat das Schiff jetzt einfach für sechundneunzig Tonnen Frachtraum frei,
welche im Kampf ziemlich leer sind und so nicht beim Fliegen hindern. Die
Bewaffnung von drei Großen Schnellfeuerkanonen wird unterstützt von
zwei leichten Salvenlasern. Die Anbringung ist nicht ganz so praktisch, denn
die Laser Treffen zwar Feinde oberhalb der Cocpit-Sichtlinie, aber die
Kanonen liegen etwas zu weit hinten und haben Probleme nach unten
abtauchende Feinde zu treffen, da sie ja auch noch Vorhalten müssen.
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Schagraulyn seufzt einmal mit offenem Helm. ... "Ruby Hawk, Startcheck
durchführen und anzeigen. Reaktor gemütlich anheizen." ... "Jawohl
Kommander. Aber währe jetzt nicht simullierter Testflug dreiundfünfzig an
der Reihe?" ... "Ich will das Schiff fühlen. Bei den Gefechten um Tiansan habe
ich drei mal die Kontrolle verloren und bin ins Torkeln gekommen." ... "Das
haben wir doch in den Griff bekommen und ein Gyroskp eingebaut." ...
"Hehehe, ja, ich bin mir sicher, dass wenn jemals ein Zoll an Bord kommt wird
der ewig brauchen um die Funktion zu verstehen.
Eine Drehstrom-Gleichstrom-Kopplung mit Gyroskopfunktion und alles
Drehbar gelagert. Ich glaube nicht, das es irgendwelche Schiffe gibt, die sowas
haben." ... "Oh doch Kommander." ... "Ach ja? und welches Schiff?" ... "Es gibt
da die eine oder andere Anakonda-Variante, welches ein ähnliches System
benutzt." ... "Eine Anakonda ist aber nicht schnell und wendig." ... "Oh, für
ihre Größe schon." ... Die Pilotin verdreht einmal kurz die Augen. ... "Also gut,
einmal um den Block." ... "Starterlaubnis wird angefordert. Aufzug fährt uns
hoch."
"Hier die Förderations-Station Mäckkändless. Sie haben Startfreigabe. Bitte
beachten sie die Flugrichtung der Stations-Schleuse und beachten die gültigen
Verkehrsbestimmungen." ... "Hier ist die Ruby Hawk. Sagen sie mal. Wie hoch
ist die erlaubte Geschwindigkeit innerhab der Station?" ... "Einhundert." ...
"Und was ist die Strafe für zu schnelles Fliegen?" ... "Tut mir leid, derzeit
beträgt die Strafe für zu schnelles Fliegen null Kredite. Nur Unfälle sind mit
höheren Geldstrafen belegt." ... Die Andockklammern lösen sich und das
Schiff steigt senkrecht auf. Die Katzerin grinst breit, als wüßte sie warum
dies so ist. ... "Danke sehr. Ich versuche mal niemanden zu rammen." mit
diesen Worten drückt sie den Schubhebel nach vorne und hört den
Andruckneutralisator grollend an zu arbeiten. Noch auf halber Strecke
drückt sie den Nachbrenner-Knopf und dann schlagen tatsächlich drei Gravos
durch, bevor sie durch den Schlitz jagt. ... "Wie schnell?" ...
"Vierhundertsechsundfünfzig!" ... "Dankeeeee." ... "Das macht eine Geldstrafe
von Null Krediten." ... "Bitte sehr. Mein Geldstrafenkonto trägt das. Einfach
komentarlos abbuchen. Harharhar."
"Massenträgheit überwunden." ... "EFFESSAH starten ..." ... Das Schiff
viebriert ein wenig bei der vollen Geschwindigkeit und beginnt vorsichtig zu
bremsen um das Vibrieren zu beenden. Bei einer Geschwindigkeits-Anzeige
von Vierhunderundfünf höhren die Vibrationen auf. Mit einem Knall entsteht
ein neuer FSA-Stern im Cauac-System, der auf den nächsten Planeten zueilt.
*
[Zwischenspiel]
Oldscool kämmt sich durch sein grauschwarzes Kopfhaar. Der Spiegel ist
teilweise blind von Hitze und der Silberfilm hat sich an mehreren Stelen
aufgelöst. Dadurch wirkt sein Spiegelbild eher wie ein Filmpirat mit
Augenklappe und Zahnlöchern. Das breite Grinsen welches entsteht, als ihm
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diese Gedanken durch den Kopf gehen macht es nicht besser. ... "Hei
Katzerchen. Du bist hübsch genug!" ... "Da sagt der Spiegel aber etwas
anderes." ... "Du bist der eitelste Kampftechniker der mir gerade einfällt." ...
"Das ist nicht eitel, sondern dem Umstand angemessen. Wir holen die anderen
fünf herüber nachdem wir jetzt einen Standard-Terra-Monat gebraucht haben
die Station hier zu flicken. Noch vor Zwei Wochen hätte das unser
Todesurteil bedeutet." ... "Niemand ausser dir braucht eine Stunde um sein
Fell zu pflegen. Nicht mal Trompet braucht so lange. Ich sage du bist einfach
eitel und in dich selbst verliebt."
Der grauschwarze Katzer dreht sich um und steigt in seinen Anzug. ... "Das
Nächste was ich einbaue ist eine Dusche mit Fellföhn." ... "Und
Vollverspiegelung?" ... "harharhar. Gute Idee." ... "Das war nen Scherz!" ...
"Gute Ideen werden auch falsch verpackt erkannt." ... "Depp!" ... Ein leerer
Plastikbecher fliegt quer durch den Raum und Oldscool weicht lachend aus. ...
"harharhar." ... Dann endlich ertönt der Laut einer sich füllenden
Luftschleuse und kurz darauf Schritte von zwei Anzügen mit Magnetstiefeln.
"Also dass ist unsere Kantiene. Hier ist alles schwerelos, was das Aufräumen
etwas erschwert, aber wir haben noch viel zu tun an Reparaturen. Ich hoffe,
dass wir noch genügend Stations-Systeme finden, welche wir der Ersatzteile
wegen zerlegen können. Und die beiden sind Oaldskuul und Fellilaaas. Du
kennst sie. In ein paar Tagen wird die Erinnerung zurrück kommen und ich
brauche nicht alles nochmal zu erzählen." ... Die Anzüge mit den offenen
Helmen sind durch die Tür getreten und der eine davon schaut sich mit
seinem Houndergesicht neugierig um."
Feliaas erstarrt kurz und kriegt etwas größere Augen. Dann legt sich eine
Hand von hinten auf ihre Schulter und der Techniker flüstert ihr etwas ins
Ohr. ... "Na, hättest dir doch etwas mehr Zeit nemen wollen für die
Fellpflege?" ... Er erntet einen vernichtenden Blick und ein leises Knurren. ...
"Und das lieber Barkley ist Fellilaas, deine Ehefrau. Ich weiß nicht wann, aber
vor ein paar Einsätzen habt ihr mal sowas wie eine improvisierte
Heiratszeremonie abgehalten." ... Der Schwarzfellige Hounder schaut sie mit
großen staunenden Augen an. ... "Wau." ... Der Hounderin bleibt die Luft weg,
mühsam dreht sie den Kopf zu dem breit grinsenden Techniker neben sich. ...
"Du wusstest das?" ... "Klar." ... Kurz kann sie nicht entscheiden was sie jetzt
tut, dann stößt sie sich ab und schwebt die fünf Meter nach vorne und nimmt
den ihr so bekannt vorkommenden Infanteristen in den Arm.
*
IIb-Z-4-27 Krieg, immer wieder Krieg
"Und? wo ist Bettelopi?" ... Andi hebt die Schultern. ... "Keine Ahnung, Aber
im Moment bricht alles zusammen." ... "Wie?" ... "Mitten während den
Vorbereitungen in Wolf dreachzehn hat der Dämliche Hund einen Kieg in
Tiansan vom Zaun gebrochen. Und jetzt wo wir jeden Piloten brauchen, ist er
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verschwunden." .... *Fauch* "Haaar, das ist zum Mäusemelken! Die Allianz
Union ist doch kein Gegner. Und statt zu kämpfen verschwinden die aus jeder
Kampfzone bevor geballert wird und kommen sofort wieder wenn unsere
Schiffe sich zurrück ziehen. Wir müssen sie festnageln, sonst verlieren wir
unsere Station." ... "Ja Kleine, die haben uns eiskalt erwischt. Wir haben hier
nur halbe Besetzung weil die meisten Fachkräfte in Wolf dreiachzehn
Aubauarbeit leisten. Höhren wir dort damit auf, verlieren wir dort alles.
Machen wir weiter, verlieren wir hier. Die Wissen ganz genau, wie sie uns
packen können."
Die gefleckte Katzerin hat zwei Tränen in den Augen, als sie auf den Holotisch
schaut. ... "Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde denen so den Poppo
verhauen, dass es knallt." ... "Lass dich zu nichts hinreißen. Das ist ein
genehmigter Konflikt. Die haben alle drei Supermächte Bestochen um etwas
Weg zu sehen, wenn es m den Konflikt geht und sehr genau hin zu sehen,
wenn es um Kollateralschäden geht." ... "Das heißt?" ... "Solage wir in den
Gefechtszohnen kämpfen ist alles in Ordnung. Keine Supermacht greift ein.
Aber wenn wir ernst machen und auf Stationen Infanterie Gefechte
Durchführen wie damals bei der Cauac Resitanz, dann schickt irgendwer
Blauheme." ... "Was sind Blauhelme?" ... "Soldaten, welche dafür da sind
Kampfhandlungen zu unterbrechen. Dadurch dass sie die Kämfenden
eliminieren. Und sie haben einfach deutlich mehr Resurcen als wir." ... "Und
wie sollen wir diesen Krieg gewinnen wenn wir niemals auf Feinde
treffen?" ... "Wir müssen sie wo hin locken und ihnen vorgaukeln, dass sie
überlegen sind." ... "Dann hauen sie aber ab sobald Verstärkung kommt." ...
"Genau das ist das Problem."
Schagraulyns Gesicht bewegt sich während ihr Gehirn auf Hochtouren läuft.
... "Es muss doch etwas geben, was sie dazu veranlasst zu kämpfen, wo sie
nicht fliehen." ... "Bestimmt, aber was soll das sein?" ... "Hmmmmm ich habe
da eine Idee. Trommel für Morgen um Zwölfnullnull alle Kampfschiffe
zusammen an dem Trümmerfeld Nahe der Station" ... Ein breites genüssliches
Grinsen läßt sie ihre Zähne zeigen. ... "Was hast du vor?" ... "Besser du weißt es
nicht, denn dann kannst du beim Verhör die Wahrheit sagen." ...
"SCHÄGGY!" .... "Rrrrrrrrrrrr *treuherzig* jaaa Pappaaa?" ... Andy schaut für
eine Minute in die treuherzig blickenden Augen. ... "Beenden wir die
Besprechung und hohlen uns ein Eis, solange es noch unsere Station ist."
*
Dreiundzwanzig Raumschiffe schweben in Dreieckspyramiedenform an
einem Ort. Bereit in jede Richtung sofort zu zu schlagen. ... "Kommander, was
soll dieses mal anders sein, als bei all den anderen Malen in den letzten
Tagen.?" ... "Privateer, wenn es einen Tag gibt, an dem Wunder passieren, dann
heute." ... Auf Andys Konsole beginnt eine Warnlampe zu blinken und ein
leises warnendes Fießen wie von einer Raummaus ist zu vernehmen. ... "Ich
habe einen Gefallen eingefordert." ... "Einen Gefallen Sir? Moment, ich kriege
irgend etwas herein. Etwas großes kommt. Alarm Leute, wir haben einen
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Sprungpunkt hier in der Nähe." ... In den Schiffen ertönt ein Alarm, wie von
einem Raumsaurier der Blähungen hat. Dann öffnet sich ein Riss und etwas
schiebt sich hindurch und wird größer. Es ist der Bug eines riesigen Schiffes.
... "Ein Schlachtschiff, Gott verdamme uns, ein Schlachtschiff taucht auf." ...
"Ruhe bewahren. Was sagen die Sensoren?" ... "Es ist groß, sehr Groß." ...
"Kann jemand den Schiffstyp erkennen? Oder die Schifss EIH-DI?" ...
"Verdammt ich zähle ein Dutzend Turmgeschütze." ... "Scann läuft!" ... "Es....
ES IST GRÜN!!!!" ... Andy athmet erleichtert auf. ... "Darf ich euch Vorstellen.
Die FSS Exkalibur. Mein altes förderales Schlachtschiff."
Für rund drei Minuten tobt der Kom-Kanal vor Zwischenrufen, Die
Zwischenrufe "Inkamming" ... "Fremdes Schiff" ... gehen etwas unter.
Genauso wie die seltsame Musik im tüpischen Disko-UTZ-UTZ-UTZ. Erst nach
fast einer Minute wenden sich immer mehr Piloten ihren Sensoren zu und
schalten das andere Schiff auf, was bisher kaum Beachtung bekam. Über den
Funk kommt ein wirklich seltsamer Text und die gesendete ID ändert sich
alle paar Sekunden auf anscheinend zufällige Angaben. Es ist klar erkennbar
eine Dolphin, aber das ist es dann auch. ... "Was singt der da?
Übersetzungskomputer aktivieren."
"Gummi-gummi-gummi-ente-ente-ente-ente-gummi-ente-gummi-gummi-gummi
-ente-gummi-ente...." ... "Das ist der sinnloseste Liedtext den ich je gehört
habe." ... "Ich kann unterbieten, aber nicht weit." ... "Ist das Freund oder
Feind?" ... "Neutral." ... "Was macht ein Passagierschiff in einer
Kriegszohne?" ... "Kriegstourismus?"
"Hier ist die Kauschpoos Pro Allianz Unios Polizei. Dies ist eine Polizei-Aktion,
bereiten sie sich darauf vor gescannt zu werden." ... "Was? Wo? Wer?" ... "Da
ist das Schiff." ... "Kommander, Das ist Polizei mit Kauschpoos pro Allianz
Unions EIHDII." ... "In Ordnung, da kommen noch mehr. LOS!!!!!!" .... "Gummigummi-gummi-ente-ente-ente-ente-gummi-ente-gummi-gummi-gummi-entegummi-ente...."
[Stunden später]
Eine Flotte von sieben Schiffen stoppt in der Kampfzohne. Die Scanner sind
überastet durch die schiere Menge an Raumschifftrümmern. Sensoren Tasten
durch den Raum und erfassen ein langsam vor sich hin trudelndes Schiff,
welches immer noch ein Kom-Signal sendet. ... "Gummi-gummi-gummi-enteente-ente-ente-gummi-ente-gummi-gummi-gummi-ente-gummi-ente...." ...
"Sigma drei, habe Zielobjekt erfasst. hat irgendjemand noch
Feinderfassung?" ... "Sigma zwo negativ" ... "Sigma sieben negativ." ...
"Vorrücken und Entermannschafft Deckung geben." ... "Siegma eins go."
Langsam und vorsichtig nähern sich die Schiffe ihrem Ziel an. ... "Was ist hier
passiert?" ... "Laut unseren Infos haben wir hier Schiffe verloren, welche um
Verstärkung funkten bei der Verfolgung eines Schiffes. Egal was zur Hilfe
kam sendete noch Notsignale und verstummte." ... "Sir, Vergoiden?" ...
"Negativ. Das waren Menschen."
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Eins der Schiffe hält neben der Dolphin, während immer noch diese Musik
erschallt. ... "Gummi-gummi-gummi-ente-ente-ente-ente-gummi-ente-gummigummi-gummi-ente-gummi-ente...." ... Magnet-Trossen werden abgeschossen
und die Basilisk-Scout zieht sich näher heran. Dann tauchen in der Schleuse
Gestallten auf, welche auf das andere Schiff hinüberwechseln. Die
Aussenschleuse der Dolphin steht offen, als währe es eine Einladung oder eine
Falle. Kurze Zeit danach endet die Musik.
"Sigma eins, Bericht!" ... "Wir haben die Brücke erreicht. die Besatzung
befindet sich in den Sitzen in Cryostase. Die Rettungskapseln über den Sitzen
sind zugefahren aber nicht abgeschossen. Keine Ahnung wie man das Schiff
geflogen hat. Und Sir, hier ist jemand an einen Stuhl gefesselt, dessen Kapsel
sich nicht geschlossen hat. Er brabbelt vor sich hin. Es ist kein Raumfahrer
und ..." ... "Was ist los Sigma eins?" ... "Er ist geschminkt... weiß mit rotem
Mund und großen Lila Augen." ... "Ist das der Pilot?" ... "Negativ, Sir. Seine
EIHDII nennt ihn, oder eher sie, Abrill Harper." ... "Sigma eins bitte bestätigen
sie den Nahmen Abrill Harper." ... "Bestätigt Sir." ... "Befreien sie unsere
Gouverneurin und bringen sie sie in einem Raumazung zurrück an Bord. Zu
niemanden ein Wort über diesen Nahmen. Wir behaupten einfach wir hätten
den irren Piloten gefangen." ... "Sir Jahwohl sir, Siegma eins bestätigt."
[Stunden später]
Eine Schiffs-Flotte der Allianz-Navy schwebt vor der kleinen Station.
Daneben eine deutlich kleinere Flotille von Kauschpoos Pro Allianz-Schiffen.
... "Hiermit befehlen wir den Konflikt zwischen ihren beiden
Raumfahrergilden für beendet. Die Kauschpoos Pro Allianz Union geht als
Sieger hervor, weil sie die Deep Space Privateers illegale Mittel eingesetzt
haben. Das Entführen von Passagierschiffen ist ein Akt der Piraterie, der
unter ihrem Niveau liegen sollte." ... "Halten wir also fest, dass die Alliaz
gerade ein förderales Sonnensystem besetzt, denn wir sehen eigentlich den
Konflickt nicht als Verloren an. In den letzten sechs Tagen haben wir gerade
einmal dreizehn Schiffe verloren. Unsere Gegner haben gestern
dreihundertundsechundfünfzig Schiffe zu Schrott geflogen. Die Piloten sind
von uns gerettet worden und befinden sich in Rekonvaliszenz. Aber um einen
Drohenden Krieg zwischen Supermächten ab zu wenden sind wir bereit den
Krieg zu beenden. Sie können diese Station übernehmen. Ich hoffe, dass wir
sie in einwandfreiem Zustand zurrück bekommen. Schicken sie ihre
Techniker an Bord, wir rücken in fünf Minuten ab. Akzeptiert die Union
diesen Ausgang und beendet offiziell den Krieg mit sofortiger Wirkung?" ...
"DAS TUN WIR!"
Aus der Stimmlage des Unions-Diplomaten ist die Erleichterung heraus zu
höhren. Diese Raumfahrergilde ist ihm unheimlich. Alleine schon die
Anwesenheit der Allianz-Flotte ist ein diplomatisches Desaster. Vermutlich
bekommen diese Irren deswegen eine Abfindung welche höher ist, als diese
Station wert ist. Und die beiden Supermächte werden vermutlich diese
Gelder von der Union zurrück fordern.
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Es dauert doch etwas länger die Station zu übergeben. Zum Beispiel sitzen die
zwanzig Brücken-Techniker vor ihren Bildschirmen auf der Brücke der
Station und regulieren die Landungen, bis tatsächlich die Raumschiffe mit der
neuen Mannschafft gelandet ist. Dann begeben sie sich zusammen zu ihren
Haulern, welche sie nach Wolf dreiachtzehn bringen. Die zwei Werber, welche
sie ansprechen die Gilde zu wechseln ernten nur belustigte Mienen und
Sprüche wie ... "Wir wollen keine Kollateralschäden werden, wenn die
Kumpels loslegen. Viel Spaß noch."
Die ersten Anzeichen von Problemen kündigen sich an, als der erste Tech die
Hand hebt und die Fotosession des neuen Stationsleiters unterbricht. ... "Sir,
die haben eine Tastatursperre drinnen. Wir benötigen die EIHTIEer."
*
IIb-Z-4-28 Phyrrus-Sieg
[Zwischenspiel]
Francis Harper sitzt im großen Chef-Büro seiner Frau. Als Stellvertretender
CEO darf er dies tun. Schon mehrfach hat er kurz Termine übernommen oder
ihren Willen weitergeleitet, wenn sie eine kurze Auszeit mit ihrem Sohn
haben wollte. Es war auch schwierig mit ihm. Die Öffentlichkeit durfte auf
keinen Fall etwas erfahren von seiner Drogensucht oder seinen Suzieden
Momenten. Er hatte immer zwei Leibwächter dabei um auf zu passen. Doch
diesmal sitzt der Junge ziemlich geknickt an ihrem Bett. Immer noch brabbelt
sie im Halbbewusstsein kaum verständliche Worte vor sich hin. Der
Entführer der Dolphin hatte ihr einen ziemlich wiederwärtigen Chemische
Kocktail gespritzt, welcher sie bei Halbbewusstsein gehalten hatt, während
sie an den VIP-Sitz der Brücke gefesselt war und dieser angeblich ziemlich
Bewustseinsschädigenden Musik ausgesetzt war. Der Arzt hatte davon
gesprochen, dass sie eine starke Frau sei und dies in ein paar Wochen
überwunden habe. Am liebsten würde er zum nächsten Krieg gegen diese
Hinterwältler-Gilde rufen, aber alle Berater rieten massiv davon ab. Sogar
Jesko, der ein hartes Druchgreifen normalerweise vorzog hatte zur
Zurrückhaltung geraten.
"Natürlich haben wir den Krieg gewonnen. Und jetzt sagen die Zahlen und
dergleichen angeblich, ...Noch so ein Sieg und wir sind verloren. ... Dummes
Geschwätz. Wie kann man siegen und dabei verlieren? Abrill hat immer
Gesagt, dass die andere Gilde zu gierig und dumm war und deswegen keine
Chance hatte. Auch, dass die Absicherung mit den Supermächten unglaublich
hilfreich sei und keine kleine Gilde dagegen halten könnte. Es wird Zeit mal
in Tiansan nach zu fragen wann wir mit Ersatzschiffen und Einnahmen
rechnen können. Ein nächster Krieg in BEDEAchtunddreissig kommt auf uns
zu. Computer, stelle eine Verschlüsselte Konferenzschaltung mit Jonathan
Schmidt her." ... "Beginne Aufbau einer Verschlüsselten Hyperfunk
Konferenz." ... Es dauert ungewöhnlich lange, bis ein abgehetzter

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

123

Abteilungsleiter auf dem Bildschirm erscheint. ... "Guten morgen
Gouverneurin, oh, Natürlich stelvertretender Gouverneur."
"Sie sehen abgehetzt aus, haben sie etwa gerade geschlafen? Kam nicht von
Ihnen der Spruch, dass die ersten Zwölf Stunden die wichtigsten sind?" ...
"Nein, ja,... ich meine Ich spreche hier von dem Cocpit einer gelandeten
Blindshcleiche aus, da der Hyperfunk auf der Brücke der Station nicht
läuft." ... "Dann schicken sie ihre Techniker an das Problem. Ich will alle zwei
Stunden einen Bericht, wie weit die Station mit dem Nachbau der Ersatzflotte
ist. Es waren ja schon so ein zwei Dutzend." ... Der Abteilungsleiter öffnet den
Mund, als ob er etwas sagen wolle, kriegt aber Kein Wort heraus. ... "Mister
Schmidt? Gibt es irgendwelche Unklarheiten?" , ... "Nein, ja,. ich .. " ... "Jetzt
reissen sie sich mal zusammen." ... "Natürlich Sir, nur ich fürchte ich muss sie
dringend um Hilfe bitten. Wir benötigen dringend Ersatzteile und
Techniker." ... "Sie haben doch zwanzig Techniker mitbekommen und einen
Transporter voll Ersatzteile. Was wollen sie denn da noch? Ausserdem haben
sie mir ja schon gemeldet gehabt, dass sie die Station übernommen haben und
ihre Techniker die Arbeit beginnen. Haben sie sich etwa inkompetentes
Personal ausgesucht?"
"Sir es, ist etwas komplizierter." ... "Komplizierter? Ich will keine Probleme,
sondern Lösungen! Kümmern sie sich darum." ... Etwas verärgert beendet
Francis das Gespräch. ... "Sowas. Es gibt Probleme ! Es ist etwas
komplizierter!... Dafür ist er doch da!" ... "Ein eingehendes HyperfunkGespräch aus Tiansan, wollen sie annehmen?" ... "Nein!" ... Gut zehn Minuten
spricht Francis mit sich selbst und macht sich Luft. ... "Ein eingehendes
Prioritäts Hyperfunk-Gespräch aus Tiansan, Wollen sie annehmen?" ... "Was
will der Anrufer?" ... "Es handelt sich um Abteilungsleiter Jonathan Schmidt.
Es ist als Hilferuf markiert." ... "So eine FRECHHEIT! DURCHSTELLEN!" ...
"Verbindung wird aufgebaut und steht." ... "WAS WOLLEN SIE?!?"
"Sir, bitte schalten sie nicht wieder ab, dies ist wirklich ein dringender Anruf
mit der Bitte um sofortige Hilfe." ... "ACH UND WAS BENÖTIGEN SIE SO
DRINGEND?" ... "Etwa zweihundertachtzig Techniker und Ersatzteile im
Wert von rund zweihundert Millionen Kredite." ... Francis holt schon Luft um
weiter zu poltern, als ihm die Zahlen die Luft Abschnüren." ... "Wie bitte? Ist
die Station explodiert?" ... "Oh nein, das währe noch teurer, aber sie läuft auf
Handbetrieb." ... "Man kann keine Station auf Handbetrieb führen." ... "Ja und
nein, sowas wird immer mal wieder zu Wartungsarbeiten gemacht, aber
immer nur Kurzfristig. Hier haben wir da mehr Probleme. Es fiel zuerst nicht
auf, aber als ich unsere EIH-TIE-Spezialisten losschickte die Tastatursperre zu
beseitigen brauchten sie eine Weile, bevor sie mich dazu riefen, denn es gab
keine Tastatursperre. Die Tastaturen waren schlichtweg nicht angeschlossen.
Jemand hat den kompletten Computerkern der Station ausgebaut und
abtransportiert, während die Station in den Wartungsmodus gestellt wurde.
Hier läuft alles auf Hand, was bedeutet, dass etliche Systeme instabil sind und
wir vollauf damit beschäftigt sind, die Lebenserhaltung aufrecht zu halten."
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Der noch recht junge Co-CEO lauscht den Worten ohne sie wirklich zu
verstehen. Immerhin hat er seinen Platz in der Union nicht durch Ausbildung
oder Fähikeiten bekommen, sondern weil er besser im Bett war, als andere. ...
"Und wieso haben sie dann ales als in Ordnung gemeldet?" ... "Naja, die
Bildschirme lieferten Daten und waren besetzt, als wir ankahmen. Es sah
nach ganz normalem Funkverkehr aus. Vollbetrieb. Aber meine Techniker
haben mich darüber informiert, dass wohl jene Teip Zehn, welche nahe der
Station war den Funkverkehr koordinierte und den Flugverkehr regelte. auf
den Bildschirmen waren Aufgezeichnete Filme zu sehen, welche abgespielt
wurden während die anwesenden Techniker nur auf den Tastaturen herum
klimperten." ... "Und was heißt das jetzt?" ... "Nun, entweder schicken sie
zwanzig Passagierschiffe um die Station zu evakuieren und still zu legen, oder
erst einmal dreihundert Techniker. Wenn wir dann sie auch noch benutzen
wollen, müssen wir einen neuen Komputerkern kaufen, herbringen und
einbauen." ... "Dann werden wir diese Gilde verklagen. Wir rufen einfach die
Allianz an, sie soll denen Feuer unterm Hintern machen und die von Ihnen
beschädigte Station wieder herrichten."
"Sir, ich fürchte das wird aus zwei Gründen nicht passieren. Zum einen
funktioniert die Station in allen Sub-Systemen und sie wurde bei der
Übergabe im Handbetrieb geführt. Es gab wohl etliche kleinere
Steuermodule, die kurz vor der Übergabe abgebaut wurden. Wir würden also
ein etwas längeres Gerichtsverfahren durchstehen müssen um unseren
Besitzanspruch zu beweisen. Zum anderen hat der Admiral der Allianzflotte
wirklich sehr eindeutig klar gemacht, dass er kein Interesse daran hat für
diese Randwelt einen Krieg mit der Förderation vom Zaun zu brechen und
dass seine Vorgesetzten ihm klare Befehle gegeben haben für denn Fall, dass
eine solche Aktion nochmal nötig würde. Ach, und es gibt da noch etwas. Wir
haben nicht ein zwei Dutzend Schiffe verloren, sondern eher drei oder vier
hundert. Etliche der Piloten, welche wir freigekauft haben für eine Million
Kredite pro Pilot haben ausgesagt, dass die Gegenseite über ein Schlachtschiff
verfügte. "
Jonathan lehnt sich erst einmal in seinem breiten Ledersessel zurrück. Er
hatte noch nie etwas davon gehört, dass die Kauschpoos Pro Allianz Union in
einem ganzen Krieg zusammen soviel Schiffe verloren habe. ... "Und woher
kriegen wie diesen Komputerkern?" ... "Aus Kauac. Er steht dort gerade zum
Verkauf."
*
Jonathan Schmidt steht vor der Schleuse zu Hangar drei. Dem einzigen
mittelgroßen Hangar der Raumstation. ... "Ist das Schiff schon gelandet?" ...
"Es fährt gerade in den versenkten Hangar Sir." ... Der gestresst wirkende
Mann schaut die anderen Gestallten an. Rund ein dutzend SicherheitsSoldaten mit leichten Raumanzügen und Laserpistolen und
Elektroschlagstücken stehen im Gang und wirken nervös. Der Unteroffizier
versucht Zuversicht aus zu strahlen. ... "Es wird alles klar gehen, Sir. Wir
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beschützen sie. Es ist nur eine kleine Raumfahrergilde und so viele Soldaten
passen da nicht an Bord." ... Der Boden viebriert, als die Abgesenkte
Landeplattform einrastet und das Gestell nach vorne fährt um den Deckel zu
schließen. Ein Techniker mit Laptop steht am Ende des Ganges und bedient
die einzelnen Schutzfelder und Pumpen. Dann endlich ertönt das Freizeichen.
... "Wir gehen rein!"
Der Schleusen Zyklus dauert länger wie alles, was von Hand nach und nach
geschaltet wird. Als die Gruppe endlich den Hangar betritt sehen sie ein
mittelgroßes Schif, von seltsamer Baurt. Ein großer Achtziger-Kontainer ist
am Mittelteil des Schiffes abgesenk. Eine Gestallt mit einer ziemlichen
Haartracht lehnt mit dem Rücken zu ihnen an einer Landestütze und hält ein
Holo-Pad in der Hand und tippt darauf herum. ... "Die schnellsten seit ihr ja
nicht." ... Die Stimme hört sich etwas rauh an und je näher die Gruppe
kommt, desto unruhiger werden sie. Irgendwie wirkt die Gestallt anders. Sie
scheint recht groß und bullig zu sein in ihrem Raumanzug. Als der
Abteilungsleiter der Kauschpoos Pro Allianz Union noch drei Meter entfernt
ist, dreht sich die Gestallt um und grinst mit einem zahnbewehrten Grinsen
die Ankömmlinge an. Das Gesicht ist von geflecktem Fell bedeckt und die
großen Augen wirken unendlich fremd. Genauso wie die felligen Ohren,
welche zum Wackeln tendieren.
"Bevor ihr fragt, ja ich bin von den Diep Späiss Praiwätiers und ja ich bin
wegen dem Ausliefern des Komputers hier." ... Das breite Grinsen legt jetzt
auch den Rest des Raubtiergebisses frei. ... "Ich hätte dann gerne die
Zweihundert Millionen Kredite für den Komputer und die dreissig Millionen
Liefergebühr." ... "Liefergebühr?" ... "Sie haben doch das Kleingedruckte
gelesen?" ... Die Kreatur legt den Kopf schief und blinzelt einmal mit ihren
großen Augen. ... "Sir, also, wir könnten den auch beschlagnahmen." ...
*räuspern* ... "Oh tu mir den Gefallen und versuch es." ... "Sir, Das ist ein
Haustier... ich meine.." ... "Seien sie ruhig!" ... "Sir jawohl." ... "Wir werden
nicht zu irgendwelchen zweifelhaften Methoden greifen. So sehr ich ihnen im
Herzen zustimme, währe es unter unserer Würde und der Verlust an Ansehen
und Ruf nicht Tragbar."
Irgendwie wirkt die Katzerin etwas enttäuscht. Das ändert sich als der
Abteilungsleiter mit einem Gesicht wie Zitronensalat zum Frühstück den
Geld-Transfer in die Wege leitet. Ein fast fröhliches Gesicht mit leuchtenden
Augen schaut auf den eingehenden Geldbetrag auf dem auf dem Holopad
angezeigten Konto. ... "Na gut, da ihr Freiwillig gezahlt habt und leider nichts
Dummes versucht habt. Hier euer Komputer-Kern." ... Sie greift in eine sich
öffnende Tasche des Raumanzuges und nimmt eine flachte Plastikkarte
heraus und überreicht sie. ... "Was soll das sein?" ... "Das ist der Schlüssel zu
dem Lagerraum wo der Komputerkern aufbewahrt wird." ... "AH-DEsieben." ... "Genau der." ... "Und was ist mit diesem Kontaier am Schiff?" ...
"Oh, das ist nur Bier, dass ich hier am Markt verkaufen will. Datentransfer
braucht halt nicht so viel Frauchtraum. Da hatte ich noch Platz."
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Der Abteilungsleiter keucht auf ... "Der Kern ist noch hier auf der Station?.
Die ganze Zeit war er hier?" ... "Aber sowas von. Und... wisst ihr was? ich gebe
euch was aus. Juuungs? bringt ihr mal das Flaschen-Bier her?" ... Aus der
Deckung der Triebwerke tauchen drei Gestallten auf. Sie alle tragen klobige
Raumanzüge, deren Helme sich öffnen und weitere Fellbedeckte
Katzergesichter frei geben. Anscheinend unbewaffnet und mit einem
Rucksack in der Hand springen sie herunter. Es knallt laut, als die Füße auf
das Deck aufsetzen. Fast so, als ob diese Anzüge sehr schwer währen. Dann
kommen sie näher und überreichen zwei der drei Rucksäcke. Aus dem
Dritten hohlen sie Dünnblechbierdosen, reichen der Katzerin auch eine und
beissen seitlich hinein, worauf Bier aus der Dose in ihr Maul spritzt. Einiges
geht daneben, aber es hat eine sichtlich einschüchternde Wirkung auf die
Menschen. ... "Wie gut, dass wir Frieden haben. Da wollt ihr doch bestimmt
mit uns trinken oder? Wir währen beleidigt, wenn ihr das nicht tun würdet
und uns irgendwie ausgegrenzt fühlen." ... Einer der Sicherheitskräft öffnet
den ersten Rucksach und hohlt mehrere Dosen Maya Starkbier heraus.
"Natürlich... Frieden ist viel besser. Trinken wir auf unser wundervolles
Geschäft. Währenddessen gehen Sie Herr Unteroffizier nur mal kurz zu dem
Lagerraum." ... Daraufhin dreht sich der Abteilungsleiter um und überreicht
dem leicht verdutzten Mann die Karte. Dieser Salutier kurz und eilt los. Die
Soldaten nehmen weitere Halblieter-Dosen heraus und öffnen sie worauf aus
dem oberen Loch erst einmal Bier herausschießt. Danach beginnen sie zu
trinken. Bei drei Dosen Bier pro Persohn und den vier Katzern, welche etwas
kleinere Dosen Maya Malzbier trinken ist schon nach sehr kurzer Zeit die
massive Wirkung des Alkohohls zu erkennen. Auf jeden Fall wirken die vier
Katzer sehr fröhlich bei dieser Sache. Endlich kommt der Unteroffizier
zurrück. ... "Sir, der Komputerkern ist da. Er steht sogar noch auf den
Transportrollen."
"Wir... kümmern uns dann mal um... *rülps* ... den Transport. Abrücken
*rülps*" ... Die vier Wesen warten grinsend bis die Gruppe den Hangar
verlassen hat. Leurenz flüstert halb. ... "Was meint ihr, haben die gemerkt
dass wir alkohohlfrei hatten?"
*
Schagraulyn sitzt gerade mit den drei anderen verspielten Straftätern im
Warpstone. In letzter Zeit bemächtigt sich ihrer hin und wieder so ein kleiner
Zusatzhunger, was schon mehrfach zu spöttischen Bemerkungen geführt hat.
Aber nicht nur dass sie diesen Hunger hat, oder welche Menge
Nahrungsmittel dies sein sollen, sondern eher WAS sie da ißt sind die
Grundlage dieser Bemerkungen. In Käse eingerollte Sauergurken mit
Zwiebelringen und Knochen zum Knabbern und Auslutschen. Gerade hat sie
wieder einen frischen Knochen eines Tieres im Maul und kaut genüßlich
darauf herum. Leurenz und die anderen drei Tunichgute sind immer noch
nicht müde, über die Unionisten zu lästern, als Murrhard und Rhea die Bar
betreten und mit einem breiten Grinsen auf Schagraulyn zugehen.
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"Oha, sieht mann euch auch mal wieder?" ... "Japp!" ... "Und?" ... Die beiden
setzen sich betont langsam mit einem zufriedenen Grinsen an den Tisch. ...
"Wirt! Ich hätte gerne Schnapps. Guten Schnaps!" ... Das da etwas los ist
merken auch die anderen und es stellen sich etliche Ohrenpaare auf um mehr
zu höhren. ... "Habt ihr was gefunden?" ... "Gefunden? Haben wir denn etwas
gesucht Rhea?" ... "Gesucht? Weiß nicht mehr, wir haben jetzt dieses
Sonnensystem einen guten Monat lang auf den Kopf gestellt. Ich dachte du
wolltest nur gute Stellen für die Asteroidenschürfer auskundschafften." ...
Schaugraulyn guckt die Beiden abwechselnd an. ... "Jetzt erzählt oder ich
werde zur Bestie und rasiere Murrhart und Teere und Feder dich Rhea." ...
"Hihihihihihihi. Bist du etwa neugierig." ... "Nein! *lüg*"
"Sie ist nicht neugierig. Dann sollten wir erstmal ausschlafen oder?" ...
"Untersteht euch!" ... Rhe lehnt sich zurrück und stößt Murrhard den
Ellbogen in die Seite. ... "Sag mal ist die bissig?" ... "Joa, ein wenig oder eher
etwas mehr." ... "Dann sollten wir es also sagen?" ... Die gefleckte Katzerin
rutscht schon ungeduldig hin und her. ... "Jetzt sagt schon." ... "Na gut, ich
fange dann mal an." ... In genau diesem Moment stellt eine Hounderin eine
Flasche Schnaps und mehrere kleine Gläser auf den Tisch. ... "Ich bin auch
nicht neugierig."
*
IIb Z-4-29 Auch nicht neugierig
Murrhard athmet tief ein und kratzt sich gedankenverloren an der felligen
Wange. ... "Also gut, ihr neugieriges Volk. Rhea und ich sind jetzt eine ganze
Weile auf der Suche gewesen. Wir haben das ganze Sonnensystem ein halbes
dutzend mal quer gescannt und nichts gefunden. Kein Wrack von dem Schiff,
keine Hinweise von den Brüdern und Schwestern vom Piratenschiff.
Trotzdem kriegte die Sonnensonde ja immer wieder Hinweise auf die
Anwesenheit von Hauling Muun Raumanzügen. Das ergab keinen Sinn, bis
wir uns entschlossen nichts mehr aus zu schließen."
Alles hört gespannt zu, und nur hin und wieder ist ein leises Schlürfen zu
vernehmen. ... "Und dann sahen wir uns den Jäger, der immer mal wieder zum
Eisgürtel Flog mal genauer an. Ich meine, wir suchten nach einer Korvette in
Piraten-Tarnung und nicht nach einer Taipan mit Umrüstung für EffEssAh.
Aber als wir den zum Dritten mal in drei Wochen Wasser Minern sahen,
fragten wir uns wieso der das tut. Eigentlich wollte ich den sofort anfunken,
aber Rhea hielt mich zurrück. Unsere Brüder und Schwestern würden
vermutlich nicht verstehen, wenn wir einen Kode benutzen oder sogar in
Panik geraten." ... Die Anspannung der Zuhöhrer schwebt greifbar in der
Luft.
"Also sind wir dem Schiff nachgeflogen. Es flog auf ein Trümmerfeld nahe des
Asteroidengürtels zu. Dort schwebt mitten in einem Trümmerfeld mit
Raummienen eine zerstörte Raumstation, welche inzwischen eine
Energiesignatur besitzt, die auf einen Reaktor hindeutet. Einen sehr kleinen
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Reaktor, zugegeben, oder er läuft im Notbetrieb. Aber es gibt ihn. Tja, Die
Station sah so aus, als ob sie von Vergoiden zerstört wurde und ja, da hängt
eine ziemlich zerschrammte Korvette im Raum und ist an ein größeres
Trümmerstück angedockt. Es gibt da nur ein Problem."
"Welches Problem?" ... "Beim Scannen fielen uns ein halbes dutzend Schiffe
auf, welche die Gegend immer wieder absuchen. Also das ganze Sonnensystem
und anscheinend auch die Systeme in der näheren Umgebung. Also haben wir
mal nichts gefunkt, sondern uns den anderen Schiffen zugewendet." ... Die
Köpfe kommen näher um Murrhards leiser werdende Worte noch klar zu
verstehen. ... "Drei davon gehöhren zu einer Imperialen Raumgilde, die irgend
so einen Adeligen als Boss hat. Zwei gehöhren zu den Black Dragons und der
Letzte ist der Ceo einer Kopfgeldjäger Gilde." ... Die Nachricht läßt einige
etwas tiefer einathmen.
"Also haben wir mal mit dem einen oder anderen geredet, wie das Explorer
machen und sie nach Hotspots für Miner gefragt und ihnen etwas Kleingeld
geboten, für ihre Hilfe. Es hat uns insgesammt etwa Hunder Kay gekostet, um
heraus zu finden, dass die etwa zwölf Sonnensysteme mehrfach abgescannt
haben, so als ob sie auch jemand oder etwas suchen würden. Wie es scheint
kennen sie die grobe Gegend, wissen aber nicht das korrekte Sonnensystem.
Jetzt bleibt die frage, was tun wir?" ... Alle Blicke wenden sich Schagraulyn
zu, welche die Stirn hoch zieht, den Mund verzieht und nach einer Lösung
sucht.
*
"Wir .... wir hohlen sie heimlich raus." ... Etwa ein dutzend große Fragende
Augen schauen sie an, während sie immer noch nach Lösungen sucht. Und das
natürlich aus dem Handgelenk. ... "Wie kann man diese drei oder mehr Gilden
ablenken? Wie kommen wir ohne Explosionen durch den Mienengürtel? Und
Was benötigen wir für einen Rettungseinsatz? Darüber macht ihr euch in den
nächsten zwei Stunden Gedanken. Dann besprechen wir das hier zusammen.
Ich werde mir Gedanken machen, was wir mit der Fracht der Korvette
anfangen, denn die ist gelinde gesagt gefährlich." ... Die Katzerin schaut sich
noch einmal um. ... "Also gut, Ausführung."
Plötzlich als Planer bestimmt zu werden sorgt erst einmal für ein wenig
Verwirrung bei den Anwesenden. Nahezu sofort setzt eine wilde
unkotrollierte Diskussion ein, die zu managen selbst erfahrenen Politikern
Schwiergkeiten verursacht hätte. Aber eigentlich ist das Schagraulyn ganz
recht, denn sie hohlt ihren Komunikator hervor, und beginnt eine
teilverschlüsselte Nachricht an Andy auf zu nehmen.
[Holo-Nachricht]
Hii Paaapaaaa. Du ich glaube meine Kumpels hier haben Spielzeuge gefunden.
Das sind diese kleinen Robottpüppchen mit den Werkzeugen und den
Spielzeug-Fabrik-Anlagen, von denen Onkel Obaaarst erzählt hatte.

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

129

Darf ich den jungs welche besorgen? Bitteeeeeeee... wir sind auch ganz lieb.
Und wir müssen garnicht weit fliegen. Bitte sag Jaaa.
[Holo Nachricht Ende]
*
Andrea schaut sich Andies Nachricht an und zieht die Stirn kraus. ... "Sag mal
Liebling ist unsere Kleine krank?" ... Aus der Dusche ertönt ein Regnerisches
Geräusch. ... "Nicht das ich wüsste, Wieso?" ... "Sie hat uns hier eine sehr
seltsame Nachricht über Spielzeug geschickt, und ob wir ihr Erlauben
würden das zu hohlen. Fast so als ob sie Stoned sei." ... Lachen ertönt ...
"Schonmal was von Schwangerschafts-Wahnsinn gehört? Vielleicht ist es ja
das? Was für ein Spielzeug will sie denn haben?" ... "Naja so Spielzeugrobotter
mit Werkzeug und Werkstatt. Hört sich für mich nach Puppen für kleine
Kinder an. Ach ja... Wer ist Onkel Obbaaarst?" ... "Hah, manchmal ist Schäggy
ganz schön durchgedreht. Onkel Obbaaarst... Moment." ... Das Geräusch auf
fließend Wasser endet und ein nackter und sehr nasser Andy kommt kommt
aus der Dusche geflitzt, rutscht aus, Flucht und kommt wieder hoch um sich
die Nachricht nochmal an zu sehen.
"Wir sollten ein Schild aufstellen. Nicht rennen wenn Naß! *spott*" ... "Jaja,
wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung." ... Andy starrt auf das
Holobild, während er der Nachricht lauscht. Andrea fängt grinsend an in
leicht in der Seite zu kitzeln. ... "Argh, jatzt lass mal kurz. Das ist wichtig." ...
"Warum? Ich habe alles was ich will hier vor mir und darf jetzt nicht damit
spielen." ... "Sei nicht albern. Weißt du nicht worum es in der Nachricht
geht?" ... Ihre Finger gleiten seinen nassen Körper entlang und sie beginnt
leise zu schnurren ... "Naaaain." ... "Das ist die Ladung des Transportschiffes,
welches die Drachen von Balati damals gestohlen haben." ... Andrea hält inne.
... "Und deswegen soll ich jetzt hiermit aufhöhren?" ... Ihre Finger gleiten über
den nassen Körper vor ihr. ... "jaa, Nein. Schatz du bist wirklich schlimm!" ...
Mit diesen Worten nimmt er sie nass wie er ist inden Armen und kuschelt sie
nass.
*
Microfan stellen sich die Haare auf und ein unwilkühliches Fauchen entfährt
seinem Maul. ... "*fauch* Nein, neineinein und dreimal nein. Ich fliege nicht
mit meinem schönen Miningschiff in einen Asteroidengürtel, der von Mienen
durchzogen ist, um dort zu Minern und behaupten nach Leerenopalen zu
suchen, wenn dort keine sind. DAS IST DUMM!!!" ... "Aber von uns kann
keiner so gut minern wie du." ... "Das braucht ja auch niemald. Ihr sprengt
einfach irgendwelche Asteroiden" ... "Das fällt aber auf. Und wenn da jemand
vorbei kommt und dumme Fragen stellt, geben wir noch die falschen
Antworten." ... "Ja aber warrum soll ich das tun?" ... "Weil du noch nicht zu
den Deep Space Privateers gehörst und niemand dein Schiff mit uns in
Verbindung bringt." ... "Das ist der Vorteil für EUCH! aber was habe ICH
davon?" ... "Du darfst alle Leerenopale behalten, die du findest"
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Dem Raumtieger bleibt kurz der Mund offen stehen. ... "Natürlich darf ich
dass, aber da sind ja keine." ... "Deswegen minerst du vorher ein paar Tonnen
und behälst sie im Frachtraum. Alles ganz einfach." ... "Was? jetzt soll ich mit
Piratenanlockender Fracht von Sonne zu Sonne springen in einen Tumpen
Asteroiden mit Mienen Gürtel fliegen und dort Minern und jedem Piraten
erzähle da währe ein guter Platzt?" ... "Wenn du so Fragst. *freu* JAAAA.
Und danke dass du das machst!" ... die fellbedeckt Katzerin fällt ihm um den
Hals und knuddelt ihn. Weitere kameradschafftliche Hände klopfen ihm auf
die Schultern. Microfan kneift die Augen zusammen. ... "Ihr nutzt meine
Gutmütigkeit aber ziemlich aus."
*
Die Ruby Hawk schüttelt sich, als die Wolke von Eissplittern und Nebel sich
ausbreiten und wie eine größer werdender Planet alles Schlucken.
Eiskristalle krallen sich an die Cocpitscheibe. ... "Geschwader Gold. Los, fangt
an. Nicht mehr als vier Minuten. Und fliegt definitiv Langsam. Die Dinger sind
gefährlich." ... Dann legt sie selbst den Schubhebel nach vorne und
beschleunigt auf hundert. Der Vorwärtsscanner hat ein gutes dutzend Ziele
erkannt und die Kanonen beginnen sich in Richtung einer zufälligen davon zu
drehen. Rechts kann sie Laserfeuer erkennen. Dann beginnt ihr eigenes Schiff
zu viebrieren.
Ein Strohm von drei Leuchstspurgeschossen ergießt sich in die Richtung des
still stehenden Zieles und noch bevor die ersten Geschosse treffen, bremsen
die Schubdüsen sie wieder auf Null herunter. Eine abwärts zählende Uhr
läuft unerbittlich. Die Raummiene explodiert und eine kurzlebige helle Sonne
erzählt von heißem Plasma und dem was es mit einem Raumjäger tun würde.
Sie schaltet die nächste Miene in Reichweite auf und beginnt erneut zu feuern.
Diesmal prallen etwa die Hälfte der Projektile dieser Salve an einem
Asteroiden ab, so dass sie fünf Sekunden Rechtsdriftschub aktiviert und erst
dann weiter feuert. Es sind vier Schiffe, welche anders als die siebzehn
anderen keine Mining Laser Feuern. Trümmer von Eisasteroiden treiben
durch die Gegend und ganze Staffeln von Dronen jagen hin und her um die
Trümmer ein zu fangen und zu den gerade mal drei echten Mining Schiffen zu
liefern.
Bei Eins-null-null auf der Uhr und sechs weiteren zerstörten Minen wählt sie
ihre letzte Miene aus. ... "Achtet auf die Uhr." ... Im Hintergrund kann sie
dutzende Stimmen reden höhren. Es sind vorbereitete Gespräche von dem
was Miner sich angeblich so erzählen. ... #Das wird noch ein Weilchen dauern
hier.#
*
IIb-Z-4-30 Mienenspiel
"Das wusste ich doch. Da ist die Fette Beute! Also Dickerchen. wirf einfach
zwanzig Tonnen Von den Opalen ab und dir passiert nichts." ... Microfan und
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andere Raumfahrer stellen ihre Ohren auf. ... "Wer zum Henker will von mir
dass ich meine Fracht abwerfe?" ... "Es ist egal wer ich bin. Aber wenn du dich
nicht beeilst, hat dein Schiff gleich Löcher im Rumpf." ... "Kommander
Schwarzer Zahn... in einer Phyton. Die ist bestimmt schwer bewaffnet." ...
"Aber sicher. Und ich bin nicht alleine. Schon die beiden Viper bemerkt? Und
hier herrscht jetzt Anarchie. Da kommt dir keine Polizei zur Hilfe. Ich zähle
jetzt runter von zehn. ZEHN ... neun ... acht ... sieben ...sechs.... fünf .... hei was
soll das?!? Staffel schnappt euch diese großkotzigen Miner.!"
"Zuerst die Phyton!" ... "Blau geht auf Phyton." ... "Zu eng zum Manövrieren.
Gelb greift Viper eins an." .... "WOW, was hat den denn erwischt!?!" ... "Das
war Miene siebenhundertzwölf." ... "Meine Schilde flackern!" ... "Bleib Stehen
ich lade dich auf." ... "Was ist dass den hier für eine Scheisse! Eine MiningFlotte? Mit Geleitschutz?" ... "Halt die Klappe Pirat und stirb endlich."
Der Asteroiden-Gürtel leuchtet von dutzenden von Energie-Strahlen welche
sich teilweise an den Eis-Kanten brechen, so dass es zu Regenbogen-Effekten
kommt. Die Phyton bäumt sich auf, als zwei Plasmakugeln, sieben
Kanonenkugeln und etwa zweitausend kleine Gattlingkugeln den Schild
durchschlagen und das Heck in Fetzen reissen. Der Strom von
Verwünschungen des Piraten bricht ab, als die Rettungskapsel ihn ins All
hinaus schießt und eine Rettungscryostase einleitet. Das ganze Gefecht hat
keine Minute gedauert.
"Staffel blau. Ihr habt euch gerade freiwillig gemeldet!" ... "Wofür denn
Schäggy?" ... "Fürs Aufräumen, Pappa. Hohlt die Trümmer rein und sammelt
die Rettungskapseln ein." ... *spott* " Aber ja Kommander." ... Schagraulyns
Ohren wackeln belustigt während sie misstrauisch auf den Bildschirm
schaut. ... "Dann ist ja gut. Gold, abdrehen und zu den Positionen zurrück
fliegen."
*
Eine gute Stunde später und unzählige zerstörte Mienen hinter sich, wartet
Schagraulyn auf die nächste Sprengung, Als drei Schiffe nahezu gleichzeitig
aus dem FSA auftauchen und ihre Sensoren aktivieren. ... "Hohoho. Wer seit
ihr denn, dass ihr hier so herumscannt." ... Microfans Stimme erschallt über
den offenen Funk. ... "Hier ist das Scoutschiff Hyperschrott der Adler-Legion.
Wir haben nur einige starke Emmissionen hier aufgefangen und uns
entschlossen uns das genauer an zu sehen. Was macht ihr hier?" ... "Adler
Legion? Die Gilde kenne ich garnicht." ... "Ich bin Baron Holland des heiligen
Imperiums. Meine Gilde unterstützt das imperium in Belangen der
Erkundung anderer Sonnensysteme. Und welcher Gilde gehöhren sie an?" ...
"Ich bin Freiberufler und habe mir ein bisschen Unterstützung angeheuert.
Wir meinern hier." ... "Meinern? Hier fliegt soviel an Dreck und Trümmern
herum als würden sie die Steine sprengen." ... "Genau! Das ist die neue Art um
an die wirklich wertvollen Mineralien im Asteroiden heran zu kommen."
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Schagraulyn grinst breit. Während des Gesprächs haben auch etliche der
eigenen Schiffe ihre Sensoren auf die Neuankömmlinge ausgerichtet. Zwei
Basilisk Scout und ein imperialer Kutter schweben dort nebeneinander. Alle
drei haben offizielle Gilden-IDs und sind angeblich hier nicht gesucht. Was
natürlich nicht schwer ist in einem Sonnensystem ohne funktionierende
Infrastruktur. Die Schiffsanalysen ergeben aber eher mäßige Schilde und
geringe Panzerung. Trotz ihrer Größe würden sie kaum halb so lange
durchhalten wie die drei Piratenschiffe.
"Asteroiden Sprengen???" ... "Ja genau. Die neuen Tiefentorpedos sind
supageil. Man muss nur eine Weile suchen einen geeigneten Asteroiden zu
finden. Danach braucht man nur den Absobations-Läser und Drohnen." ...
"Ssseier, der hat Opale an Bord. Plus etwa hundert Tonnen Kristalle von
handelsüblicher Qualität. Aber zumindest zwei der anderen Schiffe sind
schwer bewaffnete Kanonenboote. Mit nem Mining-Laser an Bord." ... "Reicht
doch. Die müssen doch nicht alle ne Raffenerie an Bord haben, wenn mein
Schiff das besser und schneller kann als vier kleinere. Die säbeln nur etwas
mit und wenn so nen Pirat kommt. Kann ich in Ruhe weiterminern." ...
"Moment. Sie haben eine Korvette umgebaut zu einem Meiner-Schiff und das
dutzend andere Schiffe sind ihr Geleitschutz?" ... "Neinein. Wir haben hier
eine Handvoll große Meinerschiffe im Einsatz und die kleineren haben nur
einen Laser an Bord um uns zu unterstützen. Unsere Drohnen sammeln das
Zeug schneller ein, als wir das absäbeln können. und wenn wir auf nen
wertvollen Asteroiden treffen wird der gesprengt. Das Sprengen bringt etwa
hundert mal so viel Gewinn wie das Säbeln mit Meining-Lasern. Es ist aber ne
ziemliche Glückssache. Manchmal findet man Stundenlang nur taube
Nüsse." ... "Was für Nüsse?" ... "Asteroiden mit wertlosen Kernen. Nur weil es
sprengbar ist, heißt das nicht, dass es wertvoll sein muss. Sagen sie mal, haben
sie sich noch nicht mit den neuartigen Sensorsystemen auseinander gesetzt?
Es hat da vor kurzem einen Durchbruch in der Technologie gegeben, so dass
Sensoren jetzt viel kleiner und deutlich dezentraler sind."
"Neue Technologien?" ... "Ähm ja seier. Unsere Schiffe stehen schon auf der
Warteliste für eine Aufrüstung. In drei Tagen sollen wir zurrück sein.
Bestimmt erinnern sie sich." ... "Ach ja, der Termin in drei Tagen. Gut, darum
geht es also. Natürlich. Neuer Technologien in der Sensortechnik. Um sowas
kümmern sich meine Techniker-Sklaven." ... Bei diesen Worten richtet sich
Schagraulyns Fell leicht auf und ihre Zähne werden sichtbar. ... "Freiherr von
Schuster, sie bleiben hier und lassen sich den Einsatz der Technologie
erklären. ich will nacher einen Bericht. Wir fliegen zurrück und machen mit
unseren Scanns weiter. Melden sie sich jede Stunde bei uns. Und beobachten
sie auf jeden Fall so eine Sprengung." ... "Jawohl Seier. Euer Wunsch ist mir
ein Befehl."
Die Katzerin verdreht die Augen ... #Können die nicht einfach alle abhauen?
# ... Missmutig sieht sie zwei der Schiffe abdrehen und beschleunigen. Nur
eine Basilisk bleibt zurrück. Wie es scheint will sie sich einfach als Zuschauer
betätigen.
*
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Das Warten zehrt an den Nerfen. Zum wiederhohlten Male kratzen ihre
rechten Krallen über die Lehne der Pilotenliege und das knartschende
Geräusch läßt ihr Ohr-Fell zittern. ... #Es ist nur eine verdammte Basilisk. Wer
bemerkt das schon wenn die mal kurz verloren geht.# ... *leises Knurren* ...
#Wann sprengt Microfan endlich irgendetwas, damit die ihre
Asteroidenexplosion bekommen.# ... Es sind nicht einmal neunzig Minuten
Wartezeit seit der Ankunft der Imperialen Scouts, aber es kommt ihr um ein
vielfaches Länger vor. ... #Wird dem Deppen denn nicht mal langweilig?# ...
missmutig tatzt sie nach dem Holo-Player und die Musik wechselt zu einer
Retrodudelsackklopfmusik.
"Macht mal Platz. Ich habe nen Sprengbaren Asteroiden im Visier.
Mindestabstand Tausend. Ich will keine Wracks Minern müssen." ... #Na
eeendlich.# ... Ein Blick auf die Entfernungsanzeige zu Microfan zeigt
viertausendachthundert Meter an. Mehr als weit genug weg von was immer
auch der blaubweisse Raumtieger sprengen will. Sie kann die Korvette sich
entfernen sehen. In rund sechskommaneun Kilometern hält es erneut an und
beginnt mit Manöverdüsen einen Asteroiden zu umkreisen. ... "Erste Ladung
abgefeuert... Wer in einer Minute noch naha dran ist sollte Vollgas geben.
Ladung drei und vier sitzen..... fünf verfehlt.... sechs.... jetzt noch dreissig
Sekunden... bin auf Rückwärtsschub." .... "Hinter DIR!" ... Die Katzerin stellt
die Ohren auf... #Das ist nicht gut!# ... "WOW! Das war Knapp.
Rückwärtsfliegen ist nicht einfach. Danke für die Warnung." ... Dann zerreißt
es den Asteroiden und ein Trümmer-Regen mitsammt Kristallwolke breitet
sich aus. ... #Hatte Micro nicht gesagt immer vorwärts abhauen? Warum
bringt er dem Scout so nen Scheiß bei? ach ja, das ist ja ein dreckeliger
Sklaventreiber vom imperium.#
"Oha, das war ja eine Explosion. Okay, nähere mich um die Opale aus den
Trümmern zu kratzen. Dafür benötigt man dann die speziellen
Absorbationslaser. Sehen sie Kommander?" ... "Freiherr reicht als Anrede.
aber ja, ich habe alles aufgezeichnet. Der Baron wird erfreut sein. Als Dank
übermittle ich ihnen den kleinen Betrag von hunderttausend Krediten. Ich
bin sicher ihre Lehrstunde wird für uns viel mehr wert sein. Es tut gut einen
Freund des Imperiums zu treffen. Ich bedanke mich und werde sie lobend
erwähnen." ... Microfans Gesicht verzieht sich etwas, als er den Funk hört,
aber er kommentiert es lieber mal nicht. ... "Ja, ich werde mir bestimmt bald
diese Mining Lanzen besorgen. Vielleicht können sie mir da Kontakte
knöpfen." ... "Oh, natürlich gerne. Ich schicke ihnen eine Nachricht an wen sie
sich gut wenden können und auf meinen Namen verweisen. Das wird ihnen
ein paar Türen öffnen." ... "Danke sehr." ... In Gedanken versunken kaut
Schagraulyn ungeduldig auf ihrem Handschuh herum. Endlich dreht die
Basilisk ab und beschleunigt. Nur eine halbe Ewigkeit später umfasst sie die
leuchtend eKugel eines FSA-Sternes und das Schiff ist fort.
"Also gut, Staffel Gold, wir schleichen uns durch. Ich will nicht mehr warten.
Langsame Schleichfahrt mit vierzig. Folgt mir unauffällig." ... "Roger." ... Es ist
Erleichterung in den Stimmen der anderen Piloten zu vernehmen. ...
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"Markiere Mienen für den Rückflug. Wir haben schon nen ziemlichen
Korridor geschafft. Wenn die Dichte so bleibt, können wir beim Rausflug das
letzte Stück freiräumen." ... "Okay Rhea, mach das. Flieg so schnell oder
langsam wie dir passt. Der Rest von Gold folgt mir vorsichtig. Und die andern
können Meinern als sei das ihr neues Hobby." ... Vorsichtig fliegt sie in
Hundert Metern an einer Miene vorbei, deren schwaches Sensor-Signal die
Ruby Hawk sanft streichelt.
*
Nach der siebzehnten Miene erreicht die Ruby Hawk endlich das Auge des
Mienengürtels. ... "Ich frage mich wie die Vergoiden diese Station haben
zerstören können bei der Menge an Explosiver Verteidigung." ... "Sicher dass
die das waren?" ... "Wer denn sonst?" ... "Hast du irgendwelche Trümmer in
dem Mienengürtel gefunden?" ... "Nein, jetzt wo du es erwähnst. Der
Mienengürtel war ziemlich intakt auf dieser Seite." ... "Ging mir genauso... oh
Moment... da sind die Sachen, welche meine Theorien ad Absurdum führen." ...
Sie dreht den Kopf und checkt die Sensor-Liste auf angezeigte Wracks. ... "Ja,
ich sehe was du meinst. Die Trümmer dort sind recht wenig metallisch und
deswegen schlecht zu orten. Sind das Vergoiden-Trümmer?" ... "Meine
Sensoren sagen ja. Dazu noch Terransiche Schiffs-Trümmer und klare
Anzeichen auf Plasmarückstände welche maximal ein Jahr alt sind.
Vermutlich gibt es irgendwo einen Korridor der frei ist." ...
"Unwahrscheinlich. Das Mienenfeld war dezentral. Die haben mit den
benachtbarten Mienen komuniziert und dann Lücken provisorisch aufgefüllt.
Wenn es da einen Korridor gab ist der längst wieder zu." ... "Okay... wie gehen
wir es an? Ich sehe vier große Wrackteile, etwa vierzig Schiffsgroße Trümmer
und eine riesige Menge Kleinzeug."
Die Katzerin denkt angestrengt nach. Dann hat sie sich entschieden. ... "Also
gut, ich habe unsere Pläne jetzt mehrfach durchgedacht. im Moment
priorisiere ich Plan Haushund. Ihr drei haltet Wache und beobachtet die
Umgebung und die angedockte Kutter. Ich docke auf der Station mit den
Landestützen an und gehe Aussen zur Schleuse. Dort versuche ich erst einmal
rein zu kommen und mich um zu sehen. Der Video-Kanal bleibt offen." ...
"Okay Schäggy, aber sollte das nicht einer von uns tun? Ich meine in deinem
Zustand?" ... "NEIN! *fauch* Ich bin nicht hilflos!" ... "Ja,ja, schon gut...
Kommander. Grendel halts Maul." ... "Seit doch nicht so empfindlich. Ich habe
ja nur .. *Klonk* .. Au, ja schon gut. Jetzt wird man schon von seinem eigenen
Bordschützen verprügelt." .. *Lachen*
Langsam nähert sich das Schiff der Station. Kurz davor hält es an, dreht sich
und nähert sich mit dem Bauch an die Seitenwand an. Die Landestützen
fahren aus und emittieren ein fahles blaues Leuchten. Dann bekommen sie
Kontakt mit der Stationswandung. Es klackt einmal und dann steht das
Schiff still. Etwas schwerfälliger als sonst erhebt sich Schagraulyn von der
Pilotenliege, räkelt sich noch einmal, bevor der Anzug sich verschließt und
geht in Richtung hinterer Schleuse. ... "Ruby Hawk, wir sind in feindlichem
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Gebiet und jeder Ankommende kann feindlich sein. Türen öffnen nur nach
klarer Iidentifikation." ... "Jawohl Kommander. Ich aktiviere den
Sicherheitsverschluss wenn sie von Bord sind."
Das Licht in dem Flur reduziert sich zu spärlichem Dämmerlicht. Die AnzeigeDioden der Geräte, welche bei normaler Helligkeit kaum erkennbar sind,
leuchten für sie jetzt wie Taschenlämpchen. Trotz der eher grünen LED-Farbe
ist alles mehr grau. Der dünne Kunststoff-Film auf den Metallplatten dämpft
die Schritte des Anzugs. Dann schaltet sich das Antigrav aus und sie wird
schwerelos. Sie konzentriert sich kurz, um mit dem Schwanz gegen ihren
eigenen Rücken zu drücken und der Anzug driftet vorwärts in Richtung
Schleuse. ... #Ganz schön praktisch sowas.#
Die Innentür der Schleuse öffnet sich und bleibt selbst in Dunkelheit. Als sie
die Aussenschleusentür erreicht fährt die Innere zu und kurz darauf
beginnen die Pumpen die Luft heraus zu pumpen. Es wird so leise, dass sie ihr
Fell im Anzug rascheln höhren kann. Dann endlich öffnet sich die äußere Tür.
Kurz bleibt sie stehen und genießt den Anblick. Das Licht der Sonne bricht
sich in den Eisnebeln der zerstörten Asteroiden und erschafft farbige
Lichtstrahlen. Dann zieht sie sich nach draussen und setzt die Füße auf die
Schiffswandung. Langsam, ein Schritt nach dem anderen schreitet sie vorran.
Es sind rund fünfhundert Meter bis zum Ziel, wenn sie immer nur auf der
Oberfläche bleibt. So klettert sie nicht am Schiff herunter, sondern beugt sich
nach vorne und stößt sich ab. Mit ausgebreiteten Armen und dem Schwanz
wie ein Steuerruder bewegend gleitet sie zwischen den hervorstehenden
Trümmern hindurch. ... #Katzenfalke auf Tour. Bitte bereiten sie sich auf die
Landung vor. Das bedeutet, schnallen sie sich an und geben sie ihrem Hintern
einen Abschiedskuss. Für Regressansprüche ist unsere Rechtsabteiung
zuständig, welche vor drei Tagen aufgelöst wurde. Bei Beschwerden
verbrennen sie das Datenpad oder essen sie das Pilotenhandbuch.#
Kurz vor der Landung macht sie eine Rolle vorwärts und bremst von einer
unsichtbaren Kraft gehalten ab. Dann berühren die Stiefel daes Anzuges sanft
die Aussenhülle neben der provisorischen Schleuse. Sie hält inne und geht
dann vorsichtig zu einem der Bullaugen. Doch enttäuschenderweise ist es
verspiegelt. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich mit der Handhabung
der Schleuse vertraut zu machen. ... #Da ist ne Menge Mechanik im Spiel. Ich
werde erst einmal die Innentür verschließen lassen. Zum Glück hat
irgendwer das beschriftet.#
*
IIb-Z-4-31 Hey,....
Das Handrad zum Öffnen der Aussentür dreht sich schwergängig und
bestimmt quietscht es, was man wegen dem Vakuum aber nicht höhren kann.
Dahinter liegt eine alte Notschleuse, welche wohl für Evakuierungen des
Personales gedacht war, denn sie ist ungewöhnlich geräumig und kann
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bestimmt zehn Persohnen gleichzaitig aufnehmen. Sanftes Licht aus einer
leicht flackernden Leuchtröhre erhellt den Raum, der mal Schränke mit
Notanzügen beinhaltet hatte. Sie schwebt hinein und eine leichte Gravitation
zieht sie in Richtung Boden. ... #Nur Nullkommazwei Ge, nicht mehr. Gerade
genug, dass Werkzeug am Boden liegen bleibt.# ... Sie zieht die Aussentür zu,
und verschließt den Dichtungsmechanismus. Auch hier gibt es eine
provisorische Schalt-Tafel an der handschriftliche Beschriftungen angebracht
sind. ... #Aussentür verriegeln, Luft einblasen, Innentür entriegeln.# ... Es
beginnt erst leise dann lauter zu zischen. ... #Die Werte der Athmosphäre sind
nicht gut. Zu wenig Sauerstoff, zu viel Kohlenmonoxid und etliches an
Giftstoffen durch verbrannte Synthetische Stoffe. Nahe am toxischen
Bereich.# ... Dann öffnet sie die Innentür.
Es ist ein Gang zu sehen. Rohre sind an die Decke geschweißt und führen nach
links. Rechts ist provisorisch abgedichtet. ... #Anzug, wie ist unser
Reservedrogenvorrat?# ... "Das Vorratslager ist zu achtundneunzig Prozent
gefüllt. Am Gürtel haben wir noch die zwei Ersatzpackungen zum
Wiederauffüllen." ... #Gut, danke.# ... Langsam und etwas vorsichtig geht sie
den Flur entlang zu der offen stehenden Tür. Dahinter ist Beleuchtung und
ein großer Hangar-Raum zu erkennen. Als sie die Tür erreicht, kann sie
etliche aufgebaute Geräte erkennen. Alles sieht gebastelt aus und der
Sauerstoff-Generator läuft unruhig. Sechs Kryostase-Tanks stehen an der
Wand und sind offen. ... #Da sind noch Anschlüsse für weitere sechs.
Irgendwer läd die Dinger wieder auf. Sieht nach einem Notfallplan aus.# ... Es
gibt eine Art Werkbank und etliche Sätze Werkzeuge. Kisten und Gitterboxen
mit Schrott füllen den Raum. Ansonsten ist er leer. ... #Dann halt eine der
anderen Türen.#
Vor der linken, etwas größeren Tür bleibt sie stehen und lauscht. Es gibt
Geräusche in der Entfernung. ... #Um besser zu höhren sollte ich den Helm
öffnen, aber ich mag diese Luft mit Sicherheit weder riechen ncht athmen.
Anzug, LEH-Maske auf das Gesicht schieben und Helm öffnen, dass ich höhren
kann.# ... Ein leichtes Plastikteil schiebt sich auf ihr Gesicht und klammert
sich an ihren Hinterkopf. Dann öffnet sich der Helm mit einem klackenden
Geräusch. Sofort werden die Geräusche klarer. ... #Die andere Tür.# ... Es ist
das Britzeln von Strom zu vernehmen, wenn er Metall verflüssigt. ... #Da ist
jemand am Schweißen.#
Sie folgt den Geräuschen in den kleineren Gang. Ein Teil des Flueres besteht
aus durchsichtigem Plastolith und zeigt auf der anderen Seite eine zerfetzte
Halle mit einem Loch in der Aussenwandung. Das Loch ist weder das Einzigste
noch klein. ... #Zu Groß um einfach repariert zu werden. Der Gang hier ist
nachträglich eingebaut worden.# ... Der kleine Flur endet an einer Tür,
welche sich selbstständig öffnet. Dahinter ist ein Stück Gang mit gerade
einmal zwei Quadratmetern und einer weiteren Tür. Nachdem sie beide
passiert hat, ändert siech die Athmosphären-Analyse von Orange auf gelb. ...
#Ein Lebensbereich mit besserer Luft? Die Benutzen den Gang als
Lüftungskanal. Vermutlich betreten sie den Bereich eh nur mit Anzug.# ...
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Das Geräusch ist nun klar zu vernehmen und recht nah. Der Flur endet in
einem runden Raum mit dutzenden Türen und sieht stark nach einem
Gemeinschaftsraum mit Tischen, Stühlen und Videospielen aus. An der Decke
hängt eine fellige Gestallt im Overall und hat einen Helm mit Blendschutz auf.
Sie schweißt dort gerade an einem Dutzend Rohren, welche eindeutig zur
Abluft gehöhren, denn der Rauch wird dort hinein gesogen.
"Hei Trompet, schon zurrück? Ich dachte du wolltest die sieben für den
Transport bereit machen." ... #Trompet, Kampfpilot, Katzer. Also ist noch
jemand draussen.# ... Der Katzer an der Decke dreht den Kopf und hebt den
Sichtschutz grinsend an. Nach einem Blinzeln weiten sich die Augen
erschreckt und sein Fell stellt sich auf wie bei einem Igel die Stacheln.
Schagraulyn hebt die rechte Hand. ... "Hei, ich bin Kommander Schagraulyn
van Zoff. Wir sind hier um unsere verlorenen Brüder und Schwestern ab zu
hohlen."
*
Die Augen des fremden Katzers huschen hin und her und sein Puls rast
sichtbar. ... "Und was ist, wenn wir nicht wollen? Immerhin habt ihr uns als
Söldner verkauft." ... #Das muss Oldscool sein. Einer der wenigen
Kampftechniker der Howling Moons. Einer ist mindestens draussen und wir
sind laut genug, dass die anderen uns höhren können. Wenn ich das nicht
entschärfe stehen da möglicherweise fünf weitere in Kampfanzügen. ... "Dann
würde ich vermutlich gehen müssen und ihr würdet vermutlich in ein paar
Monaten sterben weil entweder hier was versagt, irgendeine der Mienen zu
nahe heran treibt, oder was wirklich fatal währe, die Kopfgeldjäger euch
erwischen." ... "Welche Kopfgeldjäger?"
"Vielleicht sollte ich einmal kurz versuchen dich und die anderen die
bestimmt lauschen auf einen brauchbaren Stand zu bringen. Wird euch aber
nicht alles gefallen. Kannst du die Anderen von draussen bitte hereinrufen?
Wir haben möglicherweise Feinde im Anflug und wenn ich einen Alarm
bekomme müssen wir schnell handeln und die Korvette und euch hier heraus
bringen." ... Die Augen des Katzers werden zu kleinen Schlitzen. Dann greift
er an den Gürtel und hebt ein gebasteltes Funkgerät vor das Maul. ...
"Trompet, höhr auf zu basteln, komm zurrück und bleib angezogen. Wir
haben Besuch und die hat es eilig" ... "Wir haben was?" ... "Du hast mich schon
richtig verstanden. Wir sind im Aufenthaltsraum." ... Schagraulyn greift zum
Gürtel und Löst zwei Pakete. ... "Hier sind Chemikalien für den Medo-Doc.
Reicht für zwei Anzüge die komplett leer sind. Verwendet es erst einmal für
die Schwächsten. Und der Rest von euch, legt schonmal die Anzüge an und
kommt einfach hierher." ... Sie wirft die Päckchen Oldscool zu.
Tatsächlich öffnet sich eine der Türen und ein zerkratzt aussehender Anzug
kommt heraus. Die Rückenwaffe ist ausgefahren und anscheinend
Schussbereit. ... #Wenn der hierdrinnen feuert wird das kritisch. Anzug,
Verbindung zu dem Anzug aufbauen. Als Kommander Schagraulyn

Buch IIb

Kapitel Z

STERNENTRAMP III

Verlorene Brüder

138

autorisieren. Textnachricht an den Piloten. +Kampfbereitschaft einstellen.+
Schicken. Ferndeaktivierung des Waffenturmes. Auf Sicherheitsverschluss
verzichten.# ... Der Anzug in der Tür fährt die Turmwaffe ein. ... "Was zur
Hölle?" ...und kurz darauf wieder aus. Schagraulyn muss unter ihrer Maske
grinsen.
"Soll ich den wieder einfahren lassen und diesmal sichern? Oder glaubst du
mir, dass ich das vermag weil ich ein Kommander bin und Befehle notfalls
durchsetzen kann? Mir währe es nur lieber wenn hier drinnen nicht gefeuert
wird." ... Der Katzer hat sich inzwischen von der Decke heruntergehangelt
und schaut sehr verblüfft auf das Treiben. Statt einer Antwort öffnet der
andere Anzug seinen Helm und Schagraulyn schaut in die Augen einer
blonden Hounderin. ... "Ich erinnere mich an keinen Kommander, der eine
Katzerin ist." ... Trotzdem fährt die Rückenwaffe diesmal ohne
Computerbefehl ein. ... "Erkläre ich gleich. Wieviele sind noch wach?" ...
Oldscool zuckt mit den Schultern und begibt sich durch eine andere Tür.
Schagraulyns Gehöhr vernimmt das Klacken eines sich öffnenden Anzuges. ...
"Wir sind sieben. Die anderen fünf fehlen." ... #Sieben? Plus mich, Raffael und
die drei von Cauac macht zwölf. Das bedeutet, es fehlt keiner.# ... "Zwölf, ich
weiß. Ich war dabei. Drei haben sich mir angeschlossen. Nur Raffael ist
flüchtig. Solltet ihr dem je begegnen, seit extrem vorsichtig. Er hat die
anderen Irren mitgenommen und macht irgendso ein Piratending." ... Die
Erwähnung des Nahmens läßt die Hounderin zusammenzucken. ... #Felilaas.
Kampfpilotin, Scharfschützenkanone im Infanteriekampf. Vermutlich weiß
sie nichtmal was das Ding für Explosionsradien hat.# ... Unruhig wartet
Schagraulyn auf das Erscheinen der anderen.
*
Immer mehr angespannt wirkende Katzer und Hounder betreten den runden
Raum. Ihre Anzüge wirken zerkratzt und teilweise scheint die NanoReparatur nicht die nötige Reparaturpaste gehabt zu haben. Schagraulyn
nutzt die Zeit um die anderen schweigend zu mustern. ... #Oder ihnen fehlte
die Energie für das Zerlegen von anderen Komponenten. Das sieht teilweise
sogar so aus, als hätte jemand versucht die Anzüge zu zu schweißen. Das ist ja
fast ein Sakrileg. Sie sehen alle ziemlich mitgenommen und ausgezehrt aus.
Wir werden Zeit brauchen sie auf zu päppeln. Vielleicht hätte ich Kekse und
Würstchen mitbringen sollen.# ... Die Anderen stehen in einer Art Halbkreis
vor ihr und ihre Körperhaltung ist unterschiedlich, so als ob die Gruppe sich
nicht einig ist wie es weitergeht. ... #Zeit los zu legen.#
"Also gut. Kurze Zusammenfassung. Ihr seit deutlich länger im Kryoschlaf
gelegen, als es gesund ist. Zu oft immer nur kurz geweckt, in den Einsatz
geschickt und wieder eingefrohren worden. Ich bin sicher, wenn unser
Feldsani euch in die Finger bekommt, schreibt der euch erst einmal
dienstunfähig. Und ja, mir ging es genauso. Ich war mit bei dem Dutzend
Hauling Muuns, welche von einer Piratengruppe mitgenommen wurden um
auf dem Sklavenmarkt verkauft zu werden. Dann hatten sie aber ein
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lohnenderes Ziel und brauchten Kampfkraft und haben euch, uns und mich
aufgetaut. Das war ein Glück für uns und ein fataler Fehler für sie." ... Bei der
Erwähnung des Namens der Kompanie zucken etliche zusammen.
"Mein Jäger wurde abgeschossen und ich trieb sterbend im Wrack, während
ihr abgehauen seit. Zum Glück wurde ich von Feinden der Piraten gefunden,
welche diese Piraten verfolgten und versuchten das entführte Frachtschiff
draussen zu finden. Sie päppelten mich wieder auf und adoptierten mich, weil
ich so knuddelig bin. Ich habe ein eigenes Schiff, bin Reich, habe eine
Staatsbürgerschafft bei der Förderation und wenn man davon absieht, dass
Katzer und Hounder heutzutage nur Haustiere ohne Rechte sind und nicht
Reden können, bin ich und die anderen die sich mir angeschlossen haben
etwas ziemlich aussergewöhnliches. Was ihr nicht wisst, ist wer wir waren
und was man heutzutage von uns will und warum man uns jagt." ... Die Stille
im Raum läßt Schagraulyns Stimme leicht Echoen. So gespannt höhren die
anderen zu.
"Wir sind das was von den Hauling Muuns übriggeblieben ist. Die Kompanie
ist heute ein Schauermärchen, welches sich Soldaten noch heute erzählen,
ohne dass irgendjemand was genaues weiß. Fast niemand weiß, dass wir viele
Katzer, einige Hounder und wenige Drakos sind. Das sollte auch so bleiben.
Ein Adeliger aus dem Imperium auf dessen Sklavenmärkten wir verkauft
werden sollten ist der Nachfahre jenes Mannes, der uns hat entführen und zu
Killern ausbilden lassen. Er denkt, das Geheimnis unseres Erfolges seien die
Anzüge. Das stimmt so nicht. Wir sind die Piloten und leben in einer Art
Symbiose mit denen. Kein Anzug kann von einem anderen Piloten benutzt
werden. Und... vermutlich überlebt ihr es nicht lange ohne Anzug. Aber das
ist eher Theorie. Dieser Adelige schickt Kopfgeldjäger aus, um diese Anzüge
zu besorgen. Ihr seit dabei entbehrlich. Erst wenn er merkt, dass er sie weder
kopieren noch nutzen kann wird er anfangen auch uns fangen zu wollen. Das
sollten wir verhindern und ihn nicht einen von uns fangen lassen."
"Im Moment helfen mir die Diep spaiss Preiwatiers euch zu suchen und zu
retten. Ihr kriegt eine Bürgerschafft in der Förderation, Medizinische
Versorgung und einen sicheren Ort zum zurrück ziehen. Zusätzlich in etwas
eingeschränkterem Maße eine Möglichkeit ein eigenes Leben auf zu bauen." ...
"Was heißt eingeschränkt?" ... "Das heißt, das das Universum uns noch nicht
akzeptiert hat. Wenn ihr irgendwohin fliegt, kann es passieren, dass die dort
eure Rechte ignorieren, euch das Sprachzentrum aus dem Gehirn operieren
und euch in einen Tierkäfig stecken." ... etlichen Katzern stellt sich das Fell
auf, während es bei den Houndern glatt wird. ... "Als Gemeinschafft schützen
wir uns vor dem Problem. Etliche von uns sind Besatzung von Raumschiffen
der Preiwätiers. Mit Menschen an unserer Seite und Einigem am
Verharmlosung läuft das besser. Und ja, die wissen wer und was wir sind und
wir haben schon an ihrer Seite gekämpft... und gewonnen. Aber, wir anderen
haben uns entschlossen mit dem Töten nicht mehr leichtfertig um zu gehen.
wir nehmen mehr Gefangene. Das poliert unseren Ruf ziemlich auf."
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"Aber zurrück zu dem wo wir sind. wir sind in einem Gebiet, dass jederzeit zu
einem Kriegsgebiet werden kann, weil die Station von Ailiens namens
Vergoiden zusammengeschossen wurde. Der Imperiale Adelige hat sogar
Scoutschiffe hier und sucht die umgebenden Sonensysteme nach euch UND
der Fracht in dem Kutter ab. Die sollten wir dem auch dringend vorenthalten.
Was ich euch anbieten kann, ist euch hier weg zu hohlen, euch eine Woche
Zeit zu geben uns kennen zu lernen und dann zu entscheiden wie ihr
weiterleben wollt. Wenn wir den Kutter bis zu unserem Stützpunkt kriegen,
gebe ich euch sogar Startgeld um damit ein eigenes Leben auf zu kauen und
ein eigenes Interstellares Schiff zu kaufen. Ich sage mal ich kaufe euch eine
Blindshcleiche für etwa zehntausend Krediete und ihr kriegt noch tausend
Krediete Handgeld dazu. Oder ihr entscheidet euch, in meine Dienste zu
treten. Dann gibt es diesen Bonus nicht, sondern nur fünftausend Krediete
Handgeld."
"Aber jetzt, baut die Kryotanks ab, wir bringen die auf den Kutter und ich
rufe Ein paar erfahrene Preiwätiers her, die euch aufnehmen und den Kutter
hier aus dem Mienenfeld herausfliegen. Was sagt ihr?"
*
IIb-Z-4-32 Nein
Die etwas abgehalftert aussehenden Krieger sehen sich einander an. Es ist
dann die blonde Hounderin, welche das Wort ergreift. ... "Es ist eine schöne
Geschichte und wenn alles wahr ist, haben wir kaum eine Wahl. Aber weißt
du was? Wir sagen nein. Ich glaube dir nicht. Du verscheisserst uns. Es gibt
keine anderen Kopfgeldjäger als dich. Du willst uns nur übertölpln und
würdest uns niemals gehen lassen." ... Schagraulyn ist baff. ... #Was??? Die
wollen nicht. Wie? Wieso? Ich habe es doch wirklich eindringlich und
eindeutig klar gemacht. Wie konnte das passieren?# ... "Jetzt bin ich
überrascht. Und bestimmt erwartest du, dass ich versuche euch zu zwingen.
Und weißt du natürlich schießt mir der Gedanke durch den Kopf.
Andererseits könnte ich versuchen meine Worte zu beweisen. Vielleicht zeige
ich euch mein Schiff, oder lass euch die Flotte sehen, welche unsere Aktion
deckt. Oder ich übernehme einfach die Kontrolle über eure Anzüge und stelle
euch erst einmal kalt."
Sie krault sich gedankenverloren am Kinn. ... "Aber ich habe eine bessere Idee.
Ich ziehe mein Angebot zurrück, sage euch ganz klar, dass ihr von jetzt an
bezahlen müsst, wenn ich euch mitnehmen soll und dann zeige ich euch
etwas, von dem ich denke, dass es euch schockiert und umstimmt. Was haltet
ihr davon?" ... *Räuspern* "Also unsere Fellilaas ist schon ne ziemliche
Sozialbombe. Ich würde nicht hier bleiben wollen. Ich weiß dass wir am
Arsch sind wenn wir bleiben und ich habe keine Lust auf den Notfallplan. Ich
würde mitgehen." ... "Sehe ich aber auch so." ... "Fellilaas, Was hast du gegen
sie? du benimmst dich völlig irrational." ... Die Hounderin schaut sich um und
fletscht die Zähne. ... "Wieso glaubt ihr der einfach? Vielleicht hat sie einfach
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Lügen erzählt. Irgend etwas stimmt nicht mit ihr. Ich weiß auch nicht, aber
ich habe panische Angst vor ihr und ich weiß nichtmal warum!"
"Ich schon." ... "Und wieso?" ... der grauschwarze Katzer kratzt sich am
Hinterkopf. ... "Weil ich auch Angst habe und ich meine, dass sie mich mal
getötet hat. Aber das muss ein Alptraum gewesen sein. Immehin lebe ich ja
eindeutig noch." ... Die anderen schauen den Piloten an. ... "Naja, irgendwie,
schüchtert die mich auch ziemlich ein." ... Schagraulyn hört dem seltsamen
Gespräch zu und läßt es weiter laufen. ... "Leute, das ist aber nicht der Punkt.
Wir müssen entscheiden ob wir hier weg wollen und ob wir ihr folgen oder
nicht. Oder meint wirklich irgend jemand, dass er alleine gegen das
Universum anstinken kann?" ... Die Hounderin wendet sich wieder
Schagraulyn zu. ... "Sag uns was passiert ist. Wieso haben einige Angst vor
dir?"
#Alles ist besser als die Wahrheit, doch was erzähle ich.# ... "Meine
Zwillingsschwester ist tot und ausgestopft. Sie steht am Durchgang des
Ganges der Verzweiflung. Der Weg den wir immer wieder bei unserer
Ausbildung haben gehen müssen. Diejenigen, welche ermordet wurden bei
unserer Ausbildung stehen dort. Ihr habt sie immer gesehen, wenn ihr vor
Schmerzfolter schreiend zurrück in die Unterkünfte geschleift wurdet." ...
#Das ist zumindest auch eine Wahrheit# ... "Aber gut, ich werde euch etwas
zeigen. Von jetzt an kostet es euch etwas mitgenommen zu werden." ... Noch
immer ist der Hounderin an zu sehen, dass sie nichts akzeptieren wird, weil es
ja einfach zu leicht ist zu lügen ohne richtige harte Beweise.
#Anzug, öffnen und mich aussteigen lassen.# ... Der Anzug versteift sich und
öffnet sich vorne. Kurz darauf krabbelt sie nur mit Fell bedeckt heraus und
stellt sich hin. ... "Zum einen habe ich seidig glänzendes Fell. das habt ihr
nicht. Zum andern. Fass mal meinen Bauch an." ... Die blonde Hounderin
öffnet ihren Anzug und streckt den eigenen linken Arm aus. misstrauisch legt
sie die Tatze auf den schon deutlich gewölbten Bauch. Erst passiert nichts,
dann reißt sie erschreckt die Augen auf. ... "Du.. du bist schwanger???"
*
Felilaas schaut Schagraulyn mit großen Auge, welche erst einen glasigen
Schimmer bekommen, bevor Tränen daraus hervor rollen. Schluchzend sinkt
sie in sich zusammen und auf dem Boden hält sie sich die Hände über den
Kopf. ... # Eigentlich wollte ich denen jetzt unter die Nase reiben um wie viel
toller es bei uns ist, als hier und jetzt das !?! Was habe ich falsch gemacht?# ...
Ein Hounder knieht sich neben Fellilaas und nimmt die immer stärker
schluchzende Kampfpilotin in die Arme. ... #Also so leicht lasse ich mir das
hier nicht aus der Hand nehmen.# ... "Also gut. Gibt es irgend jemanden, der
hier was anderes will als ich? Freunde, ein Zuhause und eine gewisse Freiheit?
Wenn nicht, dann packt ihr jetzt gefälligst mit an. Da draussen stehen sechs
Cryokammern. Bereitmachen. Hohlt eure Lieblingssocken und euer Spielzeug.
wir brechen auf, sobald wir können."
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Nach diesen Worten steigt sie wieder in ihren Anzug. Tatsächlich kommt
Bewegung in die meisten anderen. Nur die beiden Hounder sind noch am
Boden und halten sich gegenseitig fest. Nachdem sich ihr leicht violetter
Anzug geschlossen hat, aktiviert sie den Sprechfunk, obwohl sie sicher ist,
dass die Privateers draussen alles mitbekommen haben. ...
"Komanderschagraulyn an Staffel Gold. Kommt näher und lasst die
Ersatzcrew umsteigen auf den Kutter. Der Wachhund bleibt aktiv und passt
auf, der Rest landen und Passagiere aufnehmen." ... "Gold zwei check, bringe
die Crew direkt zum Kutter." ... "Gold drei check, lande." ... "Gold vier check,
aber ich kann dort nicht landen. Ich bleibe in zehn Metern vor der Schleuse
stehen."
Einige Minuten später wird die erste Cryostasekammer nach draussen
gebracht und in den ziemlich angeschlagenen Kutter verfrachtet. Es ist Jason,
einer von Grendels Kampfpiloten, welcher den Kutter reaktiviert. ...
"Kommander, das Schiff steht auf Reserve und liegt bei zwanzig Prozent
Hülle. Ich will ja nicht unken, aber die Module sind ziemlich wackelig. Ich
weiß nichtmal ob ich damit nen Hypersprung hinbekomme." ... "Verstanden.
Vorschläge?" ... "Wir bringen das meiste an Zeug auf anderen Schiffen unter.
Das kostet uns zwar Zeit, aber wir verlieren nicht alles, wenn auch nur das
Geringste schief geht." ... "Gut, dann bereite den Abwurf von neunzig Tonnen
Fracht vor. Ich gehe zur Ruby Hawk und schicke zwei Drohnen los um es ein
zu sammeln. Gib mir aber etwas Zeit ich muss erst noch hier wars klären." ...
"Check."
Die Katzerin dreht sich um und geht zu dem Häuflein Elend in dem runden
Raum. Entschlossen packt sie zu und zieht die Hounderin hoch. ... "So, jetzt
hörst du mir mal genau zu. Im Moment bist du eine Gefahr für alle hier.
entweder reißt du dich zusammen, oder ich friere dich ein und wir fangen
nochmal neu an, wenn du wieder aufgetaut wirst. HAST DU DAS
VERSTANDEN???" ... Die Hounderin wirkt desorientiert, doch der Hounder
neben ihr greift nach Schagraulns Hand und zieht diese weg. ... "Schon gut,
ich kümmere mich um sie und bringe sie an Bord." ... "Was ist mit ihr? Das ist
schon eine ziemlich extreme Reaktion." ... "Wir zwei ... sie war mal
Schwanger, aber ihre Einsatzbereitschafft war wohl wichtiger für den
damaligen Kommander." ... #Oh mann, ich bin ja so ein Arsch! hätte ich das
nicht wissen müssen? Oder lag ich da schon im Dauercryo?#
"Ja gut, du bringst sie an Bord, aber ich mus ssie lahm legen, sonst dreht sie
noch auf dem Raumschiff ab und tötet Freunde." ... "Bitte keine Cryostase...
sie ... bitte." ... "Schon gut. Betäubungsdrogen tuns auch." ... #Anzug,
Verbindung zum Anzug der Hounderin nutzen, Beruhigungsmittel injizieren.
Vierundzwanzig-Stundenschlaf. Dann auf Krankentransport schalten. Helm
schließen und Lebenserhaltung aktivieren. Der Anzug daneben wird zum
Copilot.# ... Der Helm der Hounderin schließt sich. ... "Du bist als Copilot
autorisiert. Ihr Anzug folgt dir jetzt und du kannst ihm Befehle geben. Sie
wird vierundzwanzig Stunden schlafen. Wartet fünf Minuten, bevor ihr
heraus kommt. Ich hohle mein Schiff her." ... "Ja, ... Jawohl Kommander."
*
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Beim Weg hinaus, dauert es etwas, denn drei der Anwesenden wuchten
gerade eine Cryokammer durch die relativ kleine Schleusentür. Es ist
weniger das Gewicht, als die Sperrigkeit, welche Probleme bereitet. ... #Jetzt
ergeben etliche der Kratzer einen Sinn. Aber es ist deutlich besser als die
Systeme zu zerlegen und sie nacher nicht mehr richtig zusammensetzen zu
können.# ... Dann endlich öffnet sich die Aussentür und sie flitzt hinaus.
Eigentlich springt sie mit einem Satz ins Nichts und zieht dann
schwanzgesteuert eine große Kurve. Es ist ein aufputschendes Gefühl von
Freiheit, bis sie sich der Ruby Hawk nähert und aufhöhren muss
Schlangenlinien oder Schrauben zu fliegen. Trotzdem ist das Schlechte
Gewissen wegen Felilaas schnell völlig unwichtig geworden.
#Anzug, Nachricht an das Schiff senden. Ruby Hawk, hier Kommander
Schagraulyn. Ich befinde mich im Anflug und möchte die Schleuse
betreten.# ... "Wilkommen Komander, würden sie sich bitte mittels
Geheimzeichen und Passwort autorisieren?" ... "Nein." ... #Anzug senden des
Passwortarrays.# ... "Danke Sehr. Die Schleuse wird entriegelt. Es gab
keinerlei Vorkommnisse." ... Während sie immer langsamer wird öffnet sich
die Heckschleuse. Noch bleibt das Innere dunkel. Mit einer Rolle vorwärts
durchquert sie den Türrahmen und kommt mit den Füßen am Boden auf. Das
Klacken der Magnethaftung echoet laut durch den Anzug. Dann schließt sich
die Aussentür, Luft strömt herein und Sowohl Licht, als auch Schwerkraft
nimmt zu.
"Kein Notstart Befehl Kommander?" ... "Negativ, wir haben etwas Zeit. Aber
wir werden Fracht aufnehmen. Also Start vorbereiten." ... "Natürlich, ich
fahre meine Systeme in den Online-Modus." ... Selbst duch den Anzug kann sie
höhren wie einige Maschienen in Betrieb gehen. Gerade das
Ultraschallwinseln der Schubtriebwerke ist da sehr prägnant. Es benötigt
dreissig Sekunden um bis in den sogar für sie unhöhrbaren Frequenz-Bereich
an zu steigen. Das Licht erhellt sich auf den Wert einer Stadtstraße in der
Nacht. Gutgelaunt geht sie zum Cocpit und legt sich in die Pilotenliege. Die
Farbe der Armaturen wechselt von sanftem blau zu agressivem Blutorange.
Der Helm entriegelt und gibt den Kopf wieder frei. ... "Alle Systeme sind
einsatzbereit. Wir können jederzeit starten."
Das Schiff löst sich von der Aussenhaut des Stationswrackteils und schwebt
langsam vorwärts. Aus dem Bauch lösen sich nacheinander fünf Dronen und
die Frachtluke öffnet sich. ... "Also gut, wirf die ersten zehn Tonnen Fracht
ab. Ich bin in Position." ... "Gut, Moment, das Schiff ist ein bischen zickig...
jetzt. Die ersten Kontainer rutschen hereuas." ... Auf dem Scanner ist in dem
Gewusel kaum etwas aus zu machen, aber die Sensor-Steuerung scheint zu
wissen was sie tun soll, denn die Drohnen fliegen los, also würde da jemand
Credits in den Raum schütten. ... "Warum wirfst du die Förderations-Kisten
nicht als erstes ab?" ... "Ich muss erst etwas Platz schaffen. Irgendjemand hat
das Zeug so zugeparkt, dass man die nicht direkt abwerfen kann." ... "In
Ordnung. Fliegt das Zeug halt bei anderen mit."
*
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IIb-Z-4-33 Spaziergang im Mienenfeld
Die Drohnen rasen zwischen dem Kutter und der Wolf IIIb hin und her und
schleppen Frachtkisten. Die vierte Cryokammer befindet sich schon an Bord
der Basilisk, welche neben dem beschädigten Kutter schwebt. Über
verschlüsselten Staffelfunk kommt ein Funkspruch herein. ... "Hier Grendel,
Ich glaue mein Bordschütze hat was gesehen. Kleine Explosionen in
entgegengesetzter Richtung zur Sonne. Meine Sensoren sind völlig überlastet
und nur auf Nahdistanz eingestellt. Aber ich fürchte da ballert sich jemand
durch den Minenegürtel. Nur halt von der anderen Seite als wir." ... "Hier
Rhea... bei mir ist alles klar und nichts zu sehen. Ich bin bereit den Tunel von
dieser Seite aus zu graben." ... "Hier Andrea ... ich könnte mich in die andere
Richtung tasten, aber mein Frachtraum ist noch ziemlich leer." ... "Hier
Schagraulyn. Ich habe Drohnen draussen und noch rund vierzig Tonnen zu
laden." ... "Hier ist Billy, ich fliege mit meiner Wolf. ein Zwei
Mienenexplosionen halte ich aus." ... "Flieg nicht in den Mienengürtel ein,
sonden versuche nur zu scannen." ... "Roger."
Schagraulyn schaut links aus dem Fenster und sieht die Wolf drei
davonziehen. Die Ohren sind steil aufgerichtet so angespannt wartet sie auf
eine Nachricht. ... "Checkt eure ID-Transponder. Wenn die noch nicht auf die
Falsche Black Dragon ID geschaltet sind, ändert das." ... Ein mehrfaches
"Check." erfolgt. Dann endlich hält die Wolf an. ... "Wowowo da ist gerade auf
halber Strecke ein Schiff im Mienengürtel explodiert. Ich kriege ein Notsignal
rein. Die Sensoren reichen nicht so weit, aber die Distanzkamera zeigt ein
halbes Dutzend große Schiffe. Und jetzt. Da schleichen sich anscheinend
Schiffe im Flüstermodus durch die Mienen. Kleine Schiffe, die ich nicht
erfassen kann. Igel, oder dergleichen."
#Verdammt, warum kann nicht einmal was glatt gehen!# ... "Also gut, wir
lassen die Cryostasetanks nicht hier, aber wir verlieren auch keine Zeit
mehr." ... "Rubyhawk, Niederleistungsfunkspruch an die Hauling Muuns in
der Station ... wir werden angegriffen. die Kopfgeldjäger arbeiten sich durch
den Mienengürtel und Schiffe schleichen sich durch. in dreissig Sekunden
dekomprimiere ich den Hangar für die letzten beiden Cryo-Kammern. Helme
schließen, und als bereit melden." ... #Anzug, Verbindung zu Fellilaas Anzug
aufnehmen und Status abfragen.# ... "Der Anzug befindet sich auf der Station,
hat einen geöffneten Helm und die Pilotin befindet sich darin." ... #Verdammt.
Der Anzug soll sofort mit einer Rettungsaktion beginnen und sie zu einem
Raumschiff bringen. Und umgehend den Helm schließen!# ... "Der Anzug
beginnt mit der Rettung." ... # Anzug koordiniere die Evakuierung der
verlorenen Brüder.# ... "Jawohl."
Schagraulyns Hände huschen über die Konsolen, während das Schiff die
Waffen ausfährt und sich dreht, bis die Front auf die Station zeigt. Die Laser
erfassen zuerst das Ziel und Lila-Leuchtestrahlen erstrahlen. Die drei kleinen
Laser ziehen eine Schmelzspur über die geflickte Wand und schneiden sie auf.
Athmosphäre entweicht und eine Flammenlohe von gelboranger Farbe stößt
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in den Raum. der erste Schnitt gehr von rechts nach links. Dann einer von
unten nach oben. Der Nächste wieder nach rechts und zuletzt wieder
herunter. Zwei kurze Feuerstöße der Schnellfeuerkanonen lassen das
abgeschnittene Wandungsteil davontaumeln. ... "So die Tür ist jetzt größer.
Ihr könnt einladen."
*
Tatsächlich kommen die zwei letzten Cryostasekammern durch das Loch
getrudelt. jeweils zwei Anzüge halten sich daran fest und versuchen den
Aufprall auf das Schif, auf welches sie zügig zutreiben zu verhindern. ... "Hier
Billy. Ich habe jetzt das dritte Notsignal nach einer Explosion auf dem Schirm.
Da schickt irgendjemand seine Schiffe in den Tod. " ... "Sind das Schiffe oder
Fighterdrohnen ohne Pilot?" ... "Ich würde sagen tatsächlich Schiffe mit
Piloten. Im Moment zähle ich noch drei bis fünf in direktem Anflug. Sie sind
nur im Schleichmodus und ich bin nicht sicher, ob ich sie doppelt zähle oder
nicht." ... "Gut, komm zurrück. Wir werden die Wahl haben vorne unsere
eigenen Mienen aus dem Weg zu räumen, oder erst diese Schleicher zu
erledigen, was uns vermutlich den Frachter kosten würde." ... "Roger, ich
komme zurrück. Ist ja nicht weit."
"Leute, ich muss wissen wann alle an Bord sind. Der Kutter wirft jetzt nichts
mehr ab, sondern startet und fliegt langsam in Richtung unserem
Fluchtvektor. Goldi, Rhea du hast Feuerfreigabe. Räumt uns einen Weg frei so
gut ihr könnt. Seit Vorsichtig, wir werden keinen Havaristen mitnehmen
können. Ich mache schonmal den Anfang bei uns frei." ... Die Ruby Hawk
fliegt rückwärts, dreht und beschleunigt nach vorne. Bei einer
Geschwindigkeit von hundertfünfzig nähert sich der Mienengürtel schnell.
Dabei öffnet sich die Frachtluke und stößt Frachtkontainer ab.
"Adee Küchengeräte, Adee Bier, Adee Agrarmaschienen, Adee Iridium." ...
Dann bremst sie scharf ab und Feuert mit den Waffen auf die sich schnell von
vorne nähernden Mienen. Als die Erste an ihrem Schild explodiert und sie
einen Ring auf der Anzeige kostet, hat sie den Schubhebel schon voll auf
Gegenschub gerissen und das Schiff zittert bei den auf Vollast laufenden
Treibwerken. Zwei Kontainer knallen in ihr Heck und werden
weggeschleudert wie eine Billiardkugel. Dann endlich geht es rückwärts. Die
Waffen vorne feuern im Dauerfeuer und die Waffenenergie befindet sich im
freien Fall. Es knallt noch einmal am Schirm und der Schildgenerator beginnt
zu winseln. Vor ihr beginnt ein Feuerwerk.
"Was immer du da tust, es sieht wirklich hübsch aus. Wo hast du die
Mienenräumer her?" ... "Aus dem Kutter. Die Minen stürzen sich gerade auf
Frachtkontainer." ... "Was??? Genial, muss ich mir merken." ... "Komander,
alle sieben Hauling Muuns sind auf Schiffen angeschnallt. Der Kutter befindet
sich im langsamen Anflug. Die Flugmanöver sind instabil. Die anderen Goldies
werden in etwa dreissig Sekunden hier sein." ... "Danke Ruby Hawk. An Gold,
wir lassen die Mienenräumer vorfliegen und putzen sauber. Der Kutter bleibt
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zwischen uns. Wenn irgendetwas passiert drehe nur ich um. Ihr anderen
fliegt weiter. Wenn ich zerstört werde hohlt mich der Rest der Gilde raus.
Wenn nicht, bleiben die beim Meinern, als hätten sie mit uns nichts zu tun. Ihr
dreht also nicht um!" ... Die Bestätigungen kommen ziemlich zögerlich, doch
sie kommen. ... "Und jetzt FEUER!"
*
"Munition wird recycelt." ... Neben dem Cocpit hört das Surren der
Sturmkanone auf, während die leeren Patronenkartuschen zur
Recyclinganlage verschoben werden um neu befüllt zu werden. Alarmhupen
quäken und und der Bordcomputer kommt mit den Sprachnachrichten nicht
mehr nach. ... "Buugie von sechs Uhr." ... #Was? schon so spät?# ... Die Katzerin
schaut auf ihr Handgelenk... "Es ist doch erst Nullviersiebzehn." ... "Häh??...
Ich meine Feinde von hinten!" ... "Sag das doch!"
Mit einem Ruck reißt sie die Ruby Hawk um die eigene Achse und schaltet
durch die Frontziele. Bei einer Stahlzahn drei hört sie auf zu schalten. ...
#Sechs Kilometer!# ... "ich bin dran! Fliegt weiter." ... Das Schiff fliegt gerade
mit Maximalgeschwindigkeit durch den Mienenfreien Korridor, der sich
langsam wieder schließt. Schagraulyn hingegen bleibt langsam und beginnt ab
drei Kilometern zu feuern. Violette Laserstrahlen und etliche kleine
Leuchtebällchen fligen auf die Stahlzahn zu, welche zu wenig Raum zum
Ausweichen hat und genau auf die Wolf drei B zukommt. Auf etwa einem
Kilometer drückt die Katzerin auf den Nchbrenner und das Schiff springt
nach vorne, wie eine Katze die viel zu lange vor dem Mauseloch gewartet hat.
Nur Sekunden später knallt und scheppert es während der Anduckabsorber
ein schrilles Fiepen ausstößt.
Die Stahlzahn trudelt und der völlig überraschte Pilot hängt in seinen
Gurten . Die Aktion hat in die Hälfte seines Schildes gekostet. Verzweifelt
versucht er der Maschiene Herr zu werden, als die erste Miene an seinem
Schutzschild Explodiert und es aufreißt. Wie ein Schwarm Pyranhas nähern
sich fünf weitere. Der Aufprall hat ihn in den Mienengürtel ausserhalb des
Korridors Katapultiert. Die Ruby Hawk hingegen, war bei weitem nicht auf
der Gewindigkeit gewesen welche solche Auswirkungen zur Folge gehabt
hätten. Statt dessen fliegt sie jetzt wieder Rückwärts in Richtung des Kutters
und verlangsamt. ... "Durchbruch.. wir sind durch. Ich versuche zu
beschleunigen... Hunderzwanzig mit Nachbrenner." ... "Gut, haltet euch an die
Route. Ich komme langsamer nach."
Die Stahlzahn ist zum Stehen gekommen. Der Antrieb brennt und
Trümmerteile lösen sich aus dem Heck. An einem dutzend Stellen ist die
Panzerung aufgerissen und einige Geräte sind herausgesprengt und zerfetzt.
dann ertönt zaghaft ein Notsignal.
*
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Die Sensoren sind immer noch geblendet von der Vielzahl der möglichen
Objekte. Dafür geht ein Funkspruch ein.
"Hier spricht Baron Holland von der Adler Gilde des heiligen Imperiums. Wir
fordern sie auf sofort an zu halten und die gestohlene Wahren des Imperiums
zurrück zu geben! Sollten sie sich weigern werden wir das Feuer eröffnen. Sie
begehen einen Akt der Piraterie und werden dafür im ganzen Imperium
gejagt werden." ... "Ruby Hawk, Komunikations-Simulation Schwarzer
Drache aktivieren. Funkspruch generieren."
[Auf dem Schiff des Barons]
"Seier, wir erhalten einen Funkspruch. Er ist von schlechter Qualität." ... "Auf
den Schirm." ... Auf dem Schirm erscheint das rot beleuchtete Cocpit einer
Basilisk Explorer. Warnhupen quäken und etwas Rauch zieht durch das
Cocpit. Der Oberkörper eines Bärtigen Mannes mit schwarzem Gesicht,
Tätowierungen und Cyberaugen ist erkennbar. Pixeliege Schlieren ziehen sich
durch das leicht flackernde Bild. Die Stimme ist tief und kratzig. ... "Hei
Arschgesicht. Ich habe da einen Tip für dich. Es beginnt damit, dass du erst
einmal kurz die Fingerspitze deines rechten Zeigefingers an die Zunge hälst
und dir ein paar Sekunden gönnst. Dann löst du ihn wieder und steckst ihn
dir von hinten in die Hose, kratzt dich dort und läßt ihn in das Loch das du da
findest hineingleiten. Danach ziehst du ihn dort hinaus und probierst
nochmal."
Der Baron kriegt einen hochroten Kopf und muss würgen um genügend Luft
zu kriege. Gerade als er lospoltern will friert das Bild ein. ... "Verbindung
geschlossen." ... "Was bildet sich diese Kreatur ein. Ich will das alle Jäger ihn
schnappen. Ich will das der niemals mehr ein Raumschiff fliegt! Fangt ihn, er
wird in meiner Privaten Arena bis zum Tode kämpfen!" ... Die Besatzung
duckt sich etwas vor ihren Arbeitsplätzen. Niemand wagt etwas zu sagen. ...
"Seier, die Scouts können ihn erreichen, aber sie verlieren dann die Chance
den Kutter und den Geleitschutz zu schnappen." ... "DANN SOLLEN SIE MIR
DIESES SCHIFF HOHLEN!!! ICH WILL DEN HABEN! SCHIEßT IHN AB UND
SAMMELT DIE KAPSEL EIN!" ... "Jawohl!"
Zwei der Brückensklaven beginnen sofort Kodierte Befehle an die Jäger zu
schicken. Natürlich kommen Wiederworte der Piloten und es dauert ein paar
Minuten unter mehrfacher direkter Erwähnung, dass dies ein direkter Befehl
des Barons sei und er wirklich alles andere abgesagt habe. Dann drehen die
vier Basilisk ab, welche um das Mienenfeld herum fliegen um der kleinen
Flotte nach zu fliegen die mit nur hundertfünfzig durch das Asteroidenfeld
kriecht. Mit voller Geschwindigkeit heizen sie durch die Asteroiden auf den
Mienenfreien Korridor zu, der von dieser Seite ist er groß und geräumig ist
und es wird noch Tage dauern damit er sich schließt. Die erste Basilisk hat ihn
schon erreicht, während die vierte gerade einmal die ersten Asteroiden
passiert.
"Seier, wir haben Funkkontakt zu Von Heiermann. Er dürfte gleich auf den
Piraten treffen." ... "Durchstellen!" ... "Ziel erfasst... der Sensor Läuft. Black
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Dragon Syndikat, Komandant ... Was für ein Name. Feind eröffnet Feuer, flegt
aber langsam." ... "Wie war der Name?" .... " AAAAAAAAHHHHHHH.... " ...
"WIE WAR DER NAME!?" ... "Seier wir haben den Funkontakt verloren." ...
"Hohlen sie den Kontakt zurrück." ... "Jawohl Seier... Von Heiermann
melden... wiederhohlen sie die Scanndaten! Der Baron hört direkt mit." ...
Noch etliche Sekunden tönen die Rufe durch den Äther. ... "Wir haben
Heiermanns Notsignal... die Rettungskapsel ist ausgeworfen worden." ...
"Edelfrau Nienhaub meldet sich. Der Schrott blendet meine Sensoren, aber ich
kann das Schiff sehen. Es stößt eine orang leuchtende Rauchwolke aus" ...
"Welcher Typ ist es? Was sagen die Sensoren?" ... "Keine Sensorerfassung hier.
Zu viel Trümmer, aber es könnte eine EFF-DE-ELL sein. Gleich bin ich in
Reichweite dann... *rumps* Nein!... Verdammt was machen Mienen hier?...
Ich *Rumps* ... Schilde down, meine Waffen haben *Rumps* ... " ...
"Verbindungsverlust zu Freifrau Nienhaub." ... "VERDAMMT! Was ist da
los?" ... "Seier, möglicherweise sind die ersten beiden Jäger in die Mienen
geflogen." ... "Ich will dass die anderen beiden Jägen zusammen bleiben. Und
dann macht dieses Schiff fertig."
"Hier ist Sir Diablon. Ich kann Sehen was passiert ist. Das Schiff hatte sich
hinter einer Blase von Mienen gestellt und so unser Schiff in die Mienen
gelockt. Das wird mir nicht passieren. Erfasse jetzt das Ziel. Es kommt schnell
näher. Black Dragon Syndikat.... Komandant ... Was für ein Name. ... Eröffnet
Feuer." ... "Wiederhohlen sie den Namen!" ... "Was für ein Name, wiederhohle
Komandant, was für ein Name!" ... "Der Name des Komandanten!!! Sagen sie
ihn!" ... "Bin Getroffen... das Schiff... hat die Schirme Verloren... Es ist .. Was
für ein Name... Komandant Was für ein Name." ... "Ja wie heißt er denn
jetzt!" ... "Seier, wir haben nur noch ein Notsignal aber unsere Letzte Basilisk
ist fast da!" ... "Sagen sie diesem Piloten, er solle den Namen Buchstabieren
oder er wird gehängt!"
"Hier Julie... Knappin Juli. Sobald ich das Schiff erfasst habe .. werde ich den
Namen Buchstabieren... da er kommt näher. Sensoren erfassen ihn ... Black
Dragon .. Komandant.... WE AH ESS EFF ÜH ERR EH IIH ENN ENN AH HA
EMM EH... Das Feindschiff hat keine Schilde mehr und der Panzerung fehlen
zwanzig Prozent... Raketen los." ... Der Komunikationssklave schluckt einmal
nachdem er die Buchstaben zusammengesetzt hat. ... "Verdammt ich kriege
Feuer... der fliegt das Schiff, als gäbe es keine Schwerkraft und keine
Asteroiden!." ... "Schalten sie die Hilfssteuerung aus." ... " Meine Waffen
kratzen den Kaum. Jetzt trudelt er, ich.. *rumps* *panisch Schilde unten...
ich habe irgendwas gerammt! werde getroffen! Fünfzig Prozent.... Warum
stirbt der nicht!" .... Der Baron starrt fassungslos auf das
Komunikationspanele. ... "Was passiert da?" ... "Seier, die Basilisk waren
Scoutschiffe. Ich fürchte das Feindschiff war ein schwer gepanzertes
Kriegsschiff mit guter Bewaffnung." ... "Aber unsere Schiffe waren voll
bewaffnet und seine Schilde waren schon unten." ... "Ja Seier, dass ist mir
auch völlig unverständlich. Es muss noch getarnte weitere Schiffe gegeben
haben, die mitgefeuert haben. Oder die Piloten waren unfähig!"
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*aufpluster* "Natürlich unfähige und völlig überbwertete Piloten. Wir
fliegen aussen herum. Hohlen sie die Rettungscrews zurrück. Wir fangen sie
selbst ab." ... "Ja, Jawohl Seier... aber währen wir nicht schneller wenn die
Rettungscrews erst einmal hier bleiben?" ... "Sagen sie ihnen sie sollen uns
sofort folgen. Und bringen sie unser Schiff auf volle Geschwindigkeit."
*
Schagraulyn wirft einen Blick nach hinten, kann aber durch die Scheibe
nichts erkennen. Zu viel Schiffsrumpf und zu wenig Scheibe. ... "Was für
Deppen, ihr hättet den Frachter locker erwischen können. Und dann habt ihr
nicht mal Panzerung. Dachtet ihr ich sei ein Frachter?" ... "Kommander,
vermutlich hatten sie ihre Übermacht einberechnet. Das hätte normalerweise
reichen sollen." ... "Das mag sein, aber hätte ich die nicht gerammt, hätten die
Schilde noch deutlich länger gehalten." ... "Und hätten sie die nicht gerammt,
hätten die noch deutlich länger gefeuert." ... Also gut, bereitmachen zum
Verschwinden... hohl mal unsere Route nach Cauac hervor. Vielleicht hohlen
wir die anderen noch ein." ... "Jawohl Kommander."
Die Ruby Hawk gleitet mit über zweihundertfünfzig duch die Asteroiden und
so ist sie zu sehr darauf fokussiert, um auf die Verrfolger zu achten, welche
aussen um den Mienengürtel herum fliegen. Die Funksprüche in denen sie
wahlweise aufgefordert wird zu kapitullieren, sich zu ergeben oder in einem
Fairen Kampf zu stellen werden zwar aufgezeichnet, aber es bleibt nicht die
geringste Zeit dafür. Kaum hat sie keinen Asteroiden mehr vor sich, drückt
sie den Knopf für den Nachbrenner und beschleunigt auf vierhundertsechzig.
Als dann endlich die Masseträgheitswarnung aufhört zu Quäken beginnt der
FSA immer höher zu brummen. Dann kommt der Countdown und das Schiff
gleitet in den Whitchspace. Es scheint als ob Sterne und Ionennebel an ihr
vorbeifliegen würden.
[Bei den anderen Privateers]
"Sir, der Letzte Goldi ist gerade in den Hypersprung gegangen. Was tun
wir?" ... "Wir warten und Minern." ... "Wie geht es Schäggy?" ... "Ihr Schiff ist
beschädigt, aber es scheint Flug und Kampfbereit zu sein. Ich sah
Panzerungsschäden." ... "Und warum haben wir jetzt nicht eingegriffen? Das
waren doch viel mehr!?" ... "Weil wir ganz offiziell nur zum Meinern hier sind.
Es war abgemacht, dass wir eingreifen wenn sie um Hilfe rufen, oder ein
Schiff von uns zum Wrack wird." ... "Ja, aber die brauchten doch eindeutig
Hilfe." ... "Microfan, Willst du ihr klarmachen, sie sei hilflos? Nicht, dass die
dich als Kratzbaum missbraucht." ... "Najaa.. aber wenn wir erst einmal da
gewesen währen, währe sie doch bestimmt froh gewesen *maul*" ... "Dann
wüsste aber jeder das wir das waren. So wie jetzt werden die erst einmal ...
Moment.. der Imperiale Kutter springt und verfolgt sie statt die
Rettungskapseln zu bergen?" ... "Aber dann ist Schäggy ja in Gefahr!"
"Staffel blau, aus dem Asteroidengürtel lösen und in Richtung Cauac
abfliegen, erwarten wir unsere Flottille und greifen gegebenenfalls ein.
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Staffel Rot. Ich möchte, dass ihr versucht die Rettungskapseln zu bergen.
Macht langsam und Vorsichtig." ... "In Ordnung Andy, der Bettelopa kriegt
das hin." ... "Flieg blos nicht in die Mienen." ... "Aber wir sind doch hier am
Mienern *spott* Da müssen wir doch nah dran." ... "Ihr macht das schon ....
wir sind los."
*
IIb-Z-4-34 Sack-Hüpfen
"Ruby Hawk, lokalisiere unsere Goldies." ... "Von den vier Schiffen sind zwei
im Sprung, eins schon im nächsten Sonnensystem angekommen und eins ist
noch hier." ... "Wo ist der Kutter?" ... "Befindet sich im Hypersprung. Ich
bekomme gerade keine gesicherte Verbindung, sondern nur Sprach-Kanal." ...
"Aufbauen." ... "Hier Gold eins, an Gold fünf. Status?" ... *schlecht
verständlich* " Sprung... Schäden... kritisch."... Schagraulyn stellt die Ohren
auf um doch etwas aus dem Rauschen heraus zu höhren. ... "Nachricht nicht
verstanden... Störungen." ... "Hier gold zwei. Unser Kutter hat Feuer
abgekriegt. Ein Hatchbreaker hat die Luke aufgerissen und er musste
Neustarten. Wir haben etwa hunderfünfzig Tonnen Fracht verloren." ...
"Haben wir die Militärkisten noch?" ... "Soviel ich weiß ja." ... "Wie sieht es mit
Verfolgern aus?" ... "Wir wurden erwartet. Zwei Wölfe, eine Drei eine Vier.
Die haben unseren Frachter abgefangen. Wir waren nahezu sofort da und
haben sie unter Feuer genommen. Die beiden Wracks treiben bei den
Frachtkisten und werden in Kürze mit ihnen in die Sonne stürzen."
Schaugraulyn wackelt mit den Ohren. ... #Gewartet. Das ist nicht gut. wir
hatten so viele Welten zur Auswahl. Woher wussten die wohin wir springen?
# ... "Das ist ja der Fette Pirat! Versuch nicht zu fliehen!" ... #Was? Wo? Wie?
# ... Auf dem Lokalnachrichten-Panel ist die Nachricht von diesem von
Holland zu erkennen. Der Imperiale Kutter nimmt gerade Geschwindigkeit
auf um die Sonne zu umrunden. ... #Der will mich wohl verarschen! Aber da
könnte ne ganze Staffel hängen. Ich sollte den weg ziehen. Also gut wohin
dann?# ... Sie ruft das Navigationsmenue auf, wählt einen zufälliges
Sonnensystem aus und startet trotz Sonnehitze das Triebwerk zum Sprung. ...
#Na mal sehen wie sehr du dein Schiff liebst.#
[Sieben Sprünge später]
Die Temeperatur kocht die Wolf Drei B auf kleiner Flamme. Zweiundachtzig
Prozent auf der elektronischen Sicherheitsskala. Das Steuerplt dampft vor
sich hin und der Hitzestau-Alarm quäkt wie ein Froschkonzert. ... #Der wird
mich so richtig hassen. Und hier ist ne Anarchie mitten im förderalen
Raum.# ... Sie lenkt das Schiff von der Sonne weg in den Leerraum und
beschleunigt. ... #Ich sollte bei Zeiten mal nachtanken.# ... rund vier Minuten
beschleunigt sie ohne, dass der Verfolger auftaucht. ... #Hah! Brauchst wohl
etwas länger mit deinem Kahn.# ... "Ruby Hawk, Effessah auf Leerlauf... Stell
den Modulationswandler zurrück auf hundert und ändere das Eih-Die-Signal
auf unsere eigene." ... "Systemconfiguration läuft." ... Weitere Sekunden
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vergehen. Nervös kratzt die Katzerin über die Armlehnen der Pilotenliege. ...
"Konfiguration abgeschlossen. Wir sind wieder wir selbst. Komander, ich
würde gerne etwas fragen." ... "Klar, leg los." ... "Als wir unter falscher Eih-Die
Flogen, hatten wir da überhaupt Versicherungsschutz?" .... " Äääähm....
vermutich nicht." ... "Danke, dass sie mich nicht zu Schrott geflogen haben."
Schagraulyn erzieht ein wenig die Lippen, so dass man ihr Zähne gut sehen
kann, sagt aber nichts dazu. ... #Wir fliegen besser zurrück, bevor noch mehr
solcher Fragen kommen.#
*
Die Sonne leuchtet grell und der Treibstoffrüssel gluckert. Die Hitze dringt
immer mehr durch die Aussenwandung und Die Lüftung tut ihr bestes um
wenigstens das Cocpit zu kühlen. Schagraulyn versucht ruhig zu liegen,
während die Ruby Hawk vor sich hin dümpelt und nachtankt. ... "Da schau
mal wer da hockt." ... Sie richtet die Ohren auf und schaut auf die
Komunikationspanele. ... "Andiiii *freu*. Was macht ihr denn schon hier?" ...
"Auf Nachrichten von den Goldies warten und gegebenenfalls dort hin fliegen
wo sie fest hängen." ... "Das trifft sich gut. Die letzte Nachricht kam vor drei
Minuten. Sie sind noch drei Sprünge weit weg und hatten seit vier Srpngen
keinen Feindkontakt mehr." ... "Das hört sich gut an." .... So langsam
entspannt sich die Katzerin. ...# Andy ist da. Jetzt wird alles gut.# ... "Haben
wir eigentlich schon entschieden wohin mit dem Spielzeug-Schrott?" ... "Ich
bringe das persöhnlich zu den Feds." ... "Wollen wir nicht ein paar behalten
um sie zu analysieren?" ... "Nein Schäggy, ich halte das Konzept für zu
gefährlich. Das kann ganz schnell ausser Kontrolle geraten. Da seit ihr mir
deutlich lieber."
Jetzt muss sie breit Grinsen und ihre Zähne lassen sie aussehen, als habe sie
vor Piranha zu werden, wenn sie mal groß ist. ... "Damit kann ich leben." ...
Dann beginnt wieder das große Schweigen, bis endlich ein Schiff nach dem
anderen an der Sonne auftaucht. ... "Gold ist da. Geben wir ihnen Geleitschutz
zur Bodenstation." ... "Ähm, Komander Schäggy, ich würde lieber auf einer
Raumstation andocken. Wenn mir die Schubdüsen herum zicken falle ich
sonst noch herunter und brech mir einen Flügel ab." ... "Hmm, na gut.. also
Mäckkändless Staischen." ... Schagraulyn scheint recht zu behalten. Kein
Feindliches Schiff nähert sich dem Konvoy und sogar das Andocken klappt
mit etwas Mühe, nachdem die vier Schiffe des blauen Geschwaders
insgesammt fünfzehn Dronen verwendet haben um Struktur und Module des
Kutters notdürftig zu flicken. Kaum gelandet wird die Fracht sortiert und die
Förderale Militärfracht auf den schwer gepanzerten Typ 10 Transporter
geladen. ... #Geschafft! Endlich# ... Müde und mit leichten Kopfschmerzen zieh
Schagraulyn sich zur Koje zurrück und schlummert schnell ein.
*
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IIb-Z-4-35 Wappen von Thalmoor
[Zwischenspiel /Tage später]
Das Wappen der von Thalmoor prangt an der Wand über dem Stuhl. ein
junger Mann mit einem rot leuchtenden Kyberauge sitzt in dem Stuhl, als
währe es ein Chefsessel und er der nichtsnutzige Sohn. Das rechte Bein hängt
über der Lehne und er starrt auf den Bildschirm vor sich. Zum vierten Male
läßt er die Aufzeichnung abspielen.
[Aufzeichnung]
Es ist ein Gesicht zu sehen, von einem bärtigen Menschen, der einen
Raumanzug trägt, welcher im Telefonmodus ist. ... „Herzog von Thalmoor. Es
war gut, dass sie mich hier hin gesendet haben. Wir konnten die Spuren bis zu
dem Schlachtfeld verfolgen. Tatsächlich haben von Hollands Schiffe dem
Konvoi aufgelauert und ihn abgefangen. Sie haben den Frachter wohl
beschädigt, denn es trieben etliche Tonnen Fracht herum. Aber letztentlich
zogen sie den kürzeren. Die Schiffe von Baron von Holland wurden regelrecht
zersiebt. Ich würde auf eine Handvoll Kampf oder Kriegsschiffe tippen. Wir
haben uns umgesehen, aber keine Trümmer von fremden Schiffen gefunden,
bei denen wir etwas identifizieren können. Wie es aussieht, war der Frachter
wohl ein Imperialer Kutter, der unter förderaler Flagge flog. Aber wir haben
Stark gesicherte Frachtkisten gefunden. Von den neun habe ich fünf in einen
Kurzstreckentransporter laden lassen. der ist jetz zu Ihnen auf dem Weg.
Drinnen sind Robotter. Kampffähig, eher leicht bewaffnet aber irgendwie
Standard- Chassis. Sie tragen keine Hoheitsabzeichen."
Im Hintergrund sieht man drei Raumanzüge, welche vor einem offenen
Kontainer stehen und den dort zusammengefalteten Robotter herausziehen.
... "Wir hohlen gerade einen heraus und machen ihn einsatzbereit. Aus
sicherheitsgründen aktivieren wir nur einen und hacken den. Mal sehen was
der uns für eine Geschichte erzählt. Es ist gleich soweit. Er richtet sich auf
und klappt sich aus. Sieht nach ziemlicher Hightech aus. Er schaut uns an
und ... er regiert nicht auf das Hacktool. Moment... die anderen drei Kisten
aktivieren sich... verdammt, er hat ... jetzt schlägt er damit zu." ....
Waffenfeuer ertönt und das Aufblenden der Feuerstöße erhellt immer wieder
das Gesicht. ... "Ich habe ihn... hier nimm DAS!!! ... ich ... aaah bin getroffen....
meine beiden Crewmen sind tot, oder beinahe, einer davon verfolgt mich
durch das Schiff. Einer der Robotter ist zerstört, aber die anderen drei haben
sich selbst aktiviert. Sie haben sich aufgerichtet und mit kleinkalliebrigen
Waffen angegriffen. Dann aber nahm einer den Arm seines zerstörten
Kollegen und benutzte ihn als Keule. Ich ..... aaaah.... nein, mein Anzug, er ist
perforiert... *hust* .. Rettungskapsel... aktivieren."
[Ende der Nachricht]
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Der Junge Herzog trommelt mit seinen Fingern auf dem Tisch. ... "Das ist
definitiv nicht das, was ich erwartet habe! Ganz und garnicht. Aber es ist
genauso gut. Computer, schicke eine Nachricht an mein Forschungsteam. Sie
sollen zur Forschungsbasis aufbrechen, ich schicke ihnen ein neues Projekt.
Und hänge eine Kopie der Videonachricht dran. Sie sollen selbst nachdenken
können." ... "Jawohl mein Herzog, ich werde dies sofort erledigen."
*
Schagraulyn liegt zusammengerollt in ihrer Koje. Ihre Arme liegen Schützend
über dem Bauch und die Augen sind geschlossen. Vorsichtig streichelt sie über
das Leben was da wächst und lächelt bei den Erinnerungen an ihre Schwester
und wie es damals gewesen war, als sie noch lebte. Ein paar Tränen rinnen
unbemerkt aus dem Augenwinkel über die Nase. In Erinnerungs sieht sie den
offenen Vorderkäfig, durch den sie damals die Welt hatte sehen können. Die
Blumen, Bäume und Wiesen. Dann der Schuppen in den sie beiden immer
hineingeklettert waren. Die ganze kleine Welt war ihr Spielplatz. Mutter
hatte oftmals versucht die beiden von den gefährlichstem Unsinn ab zu
halten. Immer noch kann sie ihre Stimme vernehmen, wie sie abends Lieder
sang. Leise beginnt sie das Lied vor sich hin zu summen.
*
Microfan der blauweisse Raumtieger steht in der Halle der Erinnerung. Er
starrt auf das jüngere Ebenbild von Schagraulyn und es berührt ihn immer
noch, dass es so lebensecht und so wenig tot aus sieht. Ein Schauer auf dem
Rücken läßt seine Haare sich aufrichten. ... "Hei du, ich habe immer noch
nicht erfahren wie du heist, aber deine Schwester vermisst dich. Immer wenn
sie meint niemand sehe sie, schaut sie traurig ins Nichts. Ich bin fest davon
überzeugt, dass sie an dich denkt. Was soll ich nur mit ihr machen?" ... Die
kampfbereite Katzerin in dem Gläsernen Käfig starrt zurrück und nichts
deutet darauf hin es könne sich irgendwann ändern. Das Handgelenks-Kom
piepst leise. Der Raumtieger wirft einen Blick darauf und geht dann. Er
murmelt dabei noch ... "Die Pflicht ruft."
[wo anders]
Komander Andreas Nennhob salutiert lässig. Hinter ihm rumpeln die
Frachtkisten auf der Laderampe herunter. Rund zwanzig leichte und vier
schwere Mariene-Infanteristen befinden sich in der Nähe. Vor ihm steht der
Oberst, der eine steile Sorgenfalte im Gesicht hat. ... "Kommander Nennhob.
Ich bin wirklich ausserordentlich froh, dass sie unsere kleinen Robotter
gefunden und wieder heimgebracht haben. Was mir Sorgen bereitet sind die
zwölf fehlenden Transportkisten. Ich hoffe mal, sie können mir sagen, was
damit passiert ist?" ... Andy athmet einmal tief ein. In seinem Kopf flitzen
Gedanken herum was er mit einer diebische Großschmuggglerin anstellen
wird, wenn er zurrück ist.
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"Sir, die Rettung war ziemlich kritisch. Ich sage mal Worte wie Mienenfeld,
Asteroidenfeld, Zerstörte Station und eine Imperiale Flottille. Der schwer
beschädigte Frachter konnte nicht rechtzeitig entladen werden und er wurde
zwar erfolgreich eskortiert, aber an einer Sonne wurde die Gruppe
abgefangen und eine der Hätschbräkerdronen riss eine Luke auf. Die
Angreifer wurden vernichtet und es wurden keine Kontainer gescannt. Das
war so nah an der Sonne, dass die Kontainer falls sie dort waren in die Sonne
gestürzt sein dürfen. Mehr weiß ich derzeit nicht."
Der Oberst schluckt als ihm der Hals trocken wird bei diesen Worten. ... "Es
währe also möglich dass die Katze aus dem Sack ist und das Imperium
bescheid weiß?" ... "Ja, irgendetwas wissen sie. Die Frage ist nur, wonach sie
gesucht haben. Den Robottern oder den heulenden Moonden. Möglicherweise
waren einige der Kisten schon vor dem Überfall weg. Die waren angeblich
schwer zu erreichen weil umgeräumt war, so dass sie als Letztes hätten
herausfallen müssen." ... "Es steht also alles offen. Ich verstehe. Wir
verdanken ihnen wieder einmal viel... Lassen sie den Gefallen aber bitte kein
Schlachtschiffbesuch sein." ... Beide salutieren und der Oberst geht zu dem
Marieneoffizier um den weiteren Transport der Schwarm-Robotter zu
koordinieren.
[Cauac]
Georg der alte Cyborg geht mit Koh-Fih-Taim dem Hounder an seiner Seite
durch den Hangar und bleibt vor der Wolf drei B stehen. ... "Sie dir das mal an.
Vor einem halben Jahr haben wir noch ein kleines Kriegsschiff und ein paar
Schrottmühlen vor neugierigen Augen bewacht. Und jetzt befindet sich hier
eine kleine Flotte an Schiffen und dutzenderweise fellbedeckte Soldaten. Ich
frage mich, ob du da nicht manchmal mitmachen willst." ... Als Antwort
winselt der Hounder und kriegt glattes Fell. ... "Ich sehe schon. dir ist nur zu
klar, dass die ein kurzes Leben haben werden, obwohl sie alle deutlich älter
sind als wir beide zusammen. Aber Kryoschlaf hält jung und unwissend. Ich
würde auch nicht wieder in den Einsatz zurrück wollen. Zu leicht kämpft
man für das falsche Ziel." ... Er wirft noch einen Blick auf den Umbau und
steckt sich eine Zigarre in den Mundwinkel. Nach dem Entzünden breitet sich
ein herber Geruch aus.
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[Zusammenfassung]
Es gab eine dicke Party und das war wohl auch eine Orgie. Doch mit wem oder
wem nicht? Es zeigte sich später, dass dies nicht folgenlos bleiben würde. Der
Anzug benimmt sich immer mehr wie ein Intelligenzwesen und gibt zu, bei
Ihr Erinnerngen gelöscht zu haben. Eine Idee für ein Stationsinternes Rennen
mit Gleitern nimmt Gestallt an. Die rasenden Reporter sollen Howling Moons
sein welche mitlaufen. Aber die Ruhe währt nur kurz. Microfan findet
Schagraulyns Schwester in der Halle der Erinnerung auf dem am Boden
vergrabenen Schlachtschiff und spricht mit Andy darüber. Dieser nimmt das
zum Anlass, die Halle der Erinnerung offiziell zu machen und dafür zu sorgen,
dass die Howling Moons Bürgerstatus bekommen in der Förderation.
Es gibt zwar Weiderstände, dagegen den Katzern, Houndern und Drakos
Bürgerrechte zu geben, aber dieser hatte wohl nie eine echte Chance.
Schagraulyn macht den Rücktransport des bürokratischen Offiziers und läßt
es so erscheinen, als hätte sie sich mit einem getarnten Schiff nach Sol
eingeschlichen, was natürlich völliger Unsinn ist. Wegen Pilotenmagel wird
Schagraulyn als Patroullie Pilot eingesetzt, aber eigentlich sind alle froh
wenn sie nicht fliegt. Statt dessen mischt sie dann den örtlichen
Schmugglerbaron auf und übernimmt dessen Geschäfte kurzzeitig. Aber ein
Stationspolizist legt einen Hinterhalt, als sie ihren Anzug nicht trägt, hängt
ihr ein Schmerzhalsband um und bringt sie zu einer Klinik um sie dort
Lobotomisieren und sterilisieren zu lassen. Da nur der gedanliche Notruf
durchkommt ohne Angabe wo, gibt es Solar-Alarm bei den Howling Moons.
Alles und jeder hetzt in Richtung Cauac, und die Anwesenden durchsuchen
im Kampfmodus die Station. Andy versucht sein möglichstes diesen
Vermeintlichen Angriff ab zu wehren, wird aber von der Wucht und der
Schnelligkeit überrollt. Der Ruf der Howling Moons erleidet Schaden, denn
die Gefährlichkeit wird offensichtlich. Trotz Kampfdrogen versuchen die
Howling Moons keine Morde zu begehen, was knapp gelingt. Schäggy wird zu
spät im Krankenhaus gefunden, weil die Verzögerungstaktiken zu viel Erfolg
hatten.
In der Panik hat sie sich mittels Telekinese gewehrt und Schwerverletzte und
vorrübergehend Tote verursacht. Sie braucht lange um sich von den durch
den Schmerzkragen verursachten körperlichen und seelischen Wunden zu
erhohlen. Die Howling Moons werden angelogen damit sie nicht nachträglich
in einen Blutrausch geraten. Erst nach und nach traut Schagraulyn sich
wieder aus der Ruby Hawk heraus. Ein neues Projekt, die Wolf IIIB, welche
eine Weiterentwicklung der alten Wolf II ist hilft ihr dabei sich zu fangen. Die
Pläne des Schiffes werden von einem Spion kopiert, der sie an einen
Raumschiffbauer verkauft. Währendessen Geraten die Deep Space Privateers
in den einen oder anderen Konflikt um Sonnensystem. Sie verlieren eine
Vorherrschafft, da sie gleichzeitig in einer Expansion sind. Es dauert etwas
den verlorenen Boden wieder gut zu machen.
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Die Feindliche Kauschpoos Pro Allianz Union wird wegen hinterhältiger
bürokratischer Taktiken zum Feindbild. Bei der Übergabe der Station in
Tiansan läuft diese im Handbetrieb und der Stationskomputer-Kern fehlt. Er
wird später dann für eine horrende Summe an diese Corp verkauft, was den
Krieg zu für sie zu einem Pyrrus-Sieg macht. Endlich nach so langer Zeit
werden Spuren des Frachtschiffes gefunden mit denen ein halbes dutzend
Howling Moons damals in Kapitel I entkommen waren. Es ist angedockt an
eine Wrack-Station, welche in einem Mienenfeld bei einem Asteroidenfeld
hängt. Um zu verschleiern wer da versucht durchzu kommen machen die
Deepspace Privateers eine Ablenkaktion mit Minern und Asteroidensprengen.
Zuerst funktioniert es gut und die Scouts des Imperiums fliegen wieder weg.
Aber gerade als die Rettungstruppe durchgekommen ist und die Situation auf
der Station geklärt hat, kommen die Scouts wieder. Die Rettungsgruppe
nimmt alle an Bord und bricht das Umladen der Fracht ab. Dabei waren die
Militär-Robbotter (Schwarm-Recycel-Robotter) mit ein Primärziel der
Mission gewesen.
Etliche der imerialen Schiffe werden im Mienenfeld zerstört und die
Rettungskapsel treben im Mienenfeld. Dem Frachtkonvoi gelingt die Flucht,
weil Schagraulyn den Baron von Holland so reizt, dass der lieber sie kriegen
will statt den Konvoi. Das tut er aber mit Scoutschiffe. Gegen die Wolf III b in
Kriegsschiff-Version hätten sie nur zusammen eine Chance gehabt. Statt
dessen nutz die Katzerin das Mienenfeld und dezimiert die 4 Feindschiffe, so
dass sie alle 4 abschießt, bevor sie weg fliegt. Der Baron läßt die
Rettungskapseln zurrück und verfolgt sie erfolglos. Herzog von Thaalmor
gelangt in den Besitzt von einigen Schwarm-Robott-Kontainern und setzt
seine Forscher darauf an.

