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Die Pioniere der Venus arbeiteten auf ein 
lohnendes Ziel hin: den großen Regen. Mit ihm 
würde der Planet bewohnbar werden, ein Paradies, 
von Menschen gemacht, aber auch von Menschen 
beherrscht, denen Macht und Unterdrückung mehr 
bedeuten als Freiheit für den einzelnen. 

VOR DEM GROSSEN REGEN 
von Poul Anderson 

 
Ein neuer Planet, eine neue, seltsame Kultur – mit 
einem Problem. Die Geburten gehen ständig 
zurück. Dem soll abgeholfen werden. Und die 
Bemühungen haben Erfolg, größeren als erwartet. 

SPHÄRENKLÄNGE 
von Frank Herbert 

 
Die Erde gilt als kleiner, fast vergessener Planet in 
der Galaxis. Aber die neue Erdenrasse hat einen 
großen Exportschlager: Blutkonserven und 
Transplantationsorgane. Rätselhaft und unheimlich 
sind nur die Mengen, die geliefert werden. 

ABFALLPRODUKTE 
von Walter M. Miller 



 
Poul Anderson 

 
VOR DEM GROSSEN REGEN 

 
 
 

Es war ein nackter, kahler Raum, und nur das Gitter vor dem 
Entlüftungsschacht unterbrach die graue Eintönigkeit der 
Plastikwände. Von einem Mobiliar konnte keine Rede sein, es 
sei denn, man wollte den Tisch und zwei einfache Bänke als 
solches bezeichnen. Heiß war es in dem Raum, und im kalten 
Licht der Fluorosleuchten glänzte der dünne Schweißfilm auf 
dem Gesicht des Mannes. 

Es war ein großgewachsener, kräftiger Mann mit einem 
knochigen Gesicht und ausgeprägten Gesichtszügen unter 
einem Schopf kurzgeschnittenen, rötlichbraunen Haares; die 
Farbe der Augen war grau, und sie blickten kühl, als sie den 
rohen, unfertigen Zustand von Tisch, Bänken und Wänden 
registrierten. Der Coverall, den er anhatte, wirkte in dieser 
Umgebung fast zu bunt. Er hatte aus der Tasche an seinem 
Gürtel eine Zigarette genommen, die jetzt zwischen seinen 
Fingern langsam abbrannte und von der er von Zeit zu Zeit 
tiefe Züge nahm. Bis auf diese Bewegungen rührte er sich 
nicht. Er wartete. 

Nach einer Weile ging die Tür auf, und ein Mann kam herein. 
Er war nicht so groß wie der andere und machte ein 
mürrisches, abweisendes Gesicht. Er war lediglich mit Shorts 
bekleidet, an deren Bund ein sternförmiges Metallabzeichen 
steckte; an der Hüfte trug er eine Nadelpistole. Trotz der 
spärlichen Bekleidung hatte der Mann ein militärisches 



Aussehen. »Simon Hollister?« fragte er unnötigerweise, da er 
den Namen des anderen kannte. 

»Ja, das bin ich«, sagte der andere und stand auf. Er überragte 
den Neuankömmling um Haupteslänge. Bewaffnet war er 
nicht. Man hatte ihn sogleich bei seiner Ankunft auf dem 
Landeplatz eingehend durchsucht. 

»Ich bin Captain Karsov, SD.« Er sprach fließend englisch. 
»Setzen Sie sich.« Er ließ sich auf der Bank nieder. »Ich bin 
gekommen, um mich mit Ihnen zu unterhalten.« Hollister 
verzog das Gesicht zu einer Grimmasse. »Wäre es möglich, 
daß ich etwas zu essen bekomme?« fragte er. »Ich habe seit –« 
er überlegte eine Sekunde – »dreizehn Stunden und 
achtundzwanzig Minuten nichts mehr gegessen.« 

Die präzise Zeitangabe entging Karsov nicht, doch der 
Sicherheitsoffizier ging nicht darauf ein. »Bald«, sagte er. »Sie 
wissen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die letzte Fähre geht 
in vierzig Stunden, und wir müssen bis dahin festgestellt 
haben, ob wir Sie hierbehalten können oder ob Sie 
zurückfliegen müssen.« 

»Eine schöne Art, einen Gast zu behandeln«, murrte 
Hollister. »Wir haben Sie schließlich nicht gebeten zu 
kommen«, entgegnete Karsov eisig. »Wenn Sie länger auf der 
Venus bleiben wollen, dann tun Sie gut daran, sich an die 
Bestimmungen zu halten. Aber zur Sache: Was berechtigt Sie 
zu der Annahme, daß Sie unseren Anforderungen 
entsprechen?« 

»Um hier zu bleiben? Nun, ich bin Ingenieur. Arbeitseinsätze 
im Amazonasbecken und auf dem Mond. Ich besitze 
Unterlagen, die das beweisen, außerdem 
Empfehlungsschreiben und Zeugnisse. Wenn Sie mir mein 
Gepäck zurückgeben würden –« 

»Alles zu seiner Zeit. Welchen Grund hatten Sie, 
auszuwandern?« 



Hollister verzog abfällig das Gesicht. »Auf der Erde gefiel es 
mir nicht mehr.« 

»Bitte, drücken Sie sich etwas präziser aus. Wir werden Sie 
nachher narkotisieren, dann erfahren wir ohnehin die ganze 
Wahrheit. Meine Fragen erfüllen nur den Zweck, die Arbeit 
der Vernehmungsbeamten zu erleichtern, und je ausführlicher 
Sie mir jetzt antworten, desto einfacher wird es werden.« 
Hollister brauste auf: »Das sind ja mittelalterliche Methoden!« 

»Venus ist eben nicht die Erde«, erklärte Karsov, dem man 
deutlich ansah, daß er sich beherrschen mußte, um nicht die 
Geduld zu verlieren. »Bevor Sie Landeerlaubnis erhielten, 
unterschrieben Sie eine Erklärung, aus der hervorgeht, daß Sie 
sich bedingungslos unserer Jurisdiktion unterwerfen, solange 
Sie sich auf diesem Planeten aufhalten. Ich könnte Sie töten, 
und die UN würde nicht das geringste dagegen unternehmen 
können. Aber wir benötigen Fachkräfte, und ich würde gern 
Ihren Antrag auf Gewährung der Staatsbürgerschaft 
befürworten. Machen Sie mir daher die Arbeit nicht zu 
schwer.« 

»Also schön.« Hollister zuckte mit seinen kräftigen 
Schultern. »Auf der Erde bekam ich Streit mit einem Mann. Er 
starb. Ich habe die Spuren zwar so gut wie möglich verwischt, 
aber ich konnte mich nicht darauf verlassen, daß alles so 
bleiben würde. Früher oder später könnte die Polizei doch die 
Wahrheit erfahren, und die Aussicht auf eine 
Korrekturbehandlung gefiel mir nicht. Ich beschloß also 
abzuhauen, solange ich noch Herr meiner eigenen 
Entscheidungen war und mich niemand verdächtigte.« 

»Venus ist aber nicht der richtige Ort für Individualisten, 
Hollister. Die Menschen müssen zusammenarbeiten und sehr 
tolerant gegeneinander sein, wenn sie hier überhaupt am Leben 
bleiben wollen.« 



»Ja, das weiß ich. In meinem Fall handelte es sich um eine 
ganz spezielle Sache. Der Kerl hatte schon lange verdient, was 
mit ihm passierte.« Hollisters Gesicht verzerrte sich. »Ich habe 
eine Tochter – ach, nein, das erzähle ich lieber unter Narko als 
bei vollem Bewußtsein. Jedenfalls konnte ich es nicht 
mitansehen, wenn so ein Schuft korrigiert wurde und 
anschließend wieder frei umherlaufen durfte.« Und etwas 
ruhiger fuhr er fort: »Ich gebe zu, daß ich kein Engel bin, aber 
Sie werden auch zugeben müssen, daß diese Provokation zu 
weit ging.« 

»Dafür habe ich Verständnis«, meinte Karsov, »sofern Sie 
die Wahrheit sagen. Aber die Tatsache, daß Sie noch 
Angehörige auf der Erde haben, könnte Ihre Nützlichkeit für 
unseren Planeten beeinträchtigen.« 

»Ich habe keine Angehörigen mehr«, sagte Hollister 
verbittert. Das Interview nahm seinen Verlauf. Geschickt holte 
Karsov die Fakten heraus: Hollister, Simon James; geboren 
Frisco Wohnzentrum, U.S.A. Kind angesehener Eltern; 
chronologisches Alter achtunddreißig Erdjahre; 
physiologisches Alter dank sinnvoller Anwendung von 
Biomedika etwa fünfundzwanzig Jahre; 
Allgemeinbildungskennziffer zwei, Diplom als 
Tiefbauingenieur, Spezialgebiet atomangetriebene 
Baumaschinen; lückenloser Beschäftigungsnachweis und so 
weiter. Irgendwo wurde jedes Wort und der entsprechende 
Gesichtsausdruck zwecks späterer Analyse und anschließender 
Registratur festgehalten. Am Ende des Interviews stand der 
Sicherheitsbeamte auf und streckte sich. »Ich glaube, das 
genügt«, sagte er. »Sie werden es schon schaffen. Kommen Sie 
jetzt mit zum Narkoverhör. Es wird etwa drei Stunden dauern. 
Eine weitere Stunde brauchen Sie, um wieder aufzuwachen. 
Dann werde ich veranlassen, daß Sie etwas zu essen 
bekommen.« 



 
An einem Berghang kauerte die Stadt, geduckt wie ein wildes 
Tier, der Gewalt des ewigen Windes ausgeliefert. Am Himmel 
zogen die giftigen grauen Wolken dahin. Von Zeit zu Zeit 
prasselten Hagel und Regenschauer aus Paraformaldehyd 
herunter und hüllten die schroffen roten Felshänge ein. Und 
wenn es nicht regnete, verwehrten dichte Staubwolken den 
Blick der Männer auf die Alkaliwüste unten im Tal. Wie 
fantastische Ungeheuer ragten vom Sturm angenagte 
Felszacken über die Stadt auf, und nicht selten ertönte in der 
Nähe das dumpfe Dröhnen einer abgehenden Steinlawine. 
Doch der Felsvorsprung, auf dem die Stadt stand, war 
eingehend auf seine Festigkeit untersucht worden. 

Die Stadt bestand aus einer Riesenkuppel aus Stahl und 
Beton. Wie ein Igel sah sie aus, düster und geduckt im Brausen 
des Windes. Über die Kuppel ragten die Enden Hunderter von 
Hilsch-Röhren heraus, deren Öffnungen jeweils in die 
Richtung gedreht werden konnten, aus der der Wind wehte. 
Filter reinigten die Luft vom Staub und Sand, die durch 
Schächte in die Zementfabrik hinabfielen. Die langsamen 
Luftmoleküle wurden von den schnellen getrennt; der kühlere 
Bestandteil wurde in die Klimaanlage geleitet, die in der Stadt 
für eine erträgliche Temperatur sorgte. Draußen bewegte sie 
sich um den Siedepunkt von Wasser. Der geringere Anteil an 
überhitzter Luft wurde den Anlagen zugeführt, die die Stadt 
mit Energie versorgten. Außerdem gab es nahezu tausend 
Windmühlen, deren Flügelräder die kinetische Energie des 
Windes umsetzten. 

Die Luft war nicht zum Atmen da. Sie war stark versetzt mit 
Kohlendioxyd; der Rest bestand aus Stickstoff, Edelgasen, 
Formaldehyddampf und Spuren von Methan und 
Ammoniakgas. Die Stadt hatte viele Hektar ihrer überdachten 
Fläche hydroponischen Gärten geopfert, deren Pflanzen den 



Luftsauerstoff erneuerten und zur Nahrungsmittelversorgung 
beitrugen. Ein weiterer Teil der Bodenfläche stand den 
Filtergeräten, Pumpen und Gebläsen zur Verfügung. Auf der 
Venus war atembare Luft alles andere als ein freies Gut. 

In der Nähe der Kuppel lag der Raumhafen, wo die Fähren 
von den Satellitenstationen und die großen interplanetarischen 
Schiffe landeten. Die Piloten mußten ihr Handwerk schon 
verstehen, um mit ihren Fahrzeugen sicher zu landen und zu 
starten; denn die vorherrschenden Bedingungen stellten größte 
Anforderungen an die Mannschaften. Bis auf die 
Landegerüste, den Funkmast und den Kontrollturm befanden 
sich alle anderen Anlagen wie auch der größte Teil der Stadt 
unter der Venusoberfläche. 

Hier lebten an die zwanzigtausend Siedler. Es waren 
Bergarbeiter, Ingenieure und Mechaniker, die in den 
Versorgungsbetrieben arbeiteten. Es gab drei Ärzte, einige 
Lehrer, Bibliothekare und ähnliche Berufe, eine Handvoll 
Polizisten und Verwaltungsbeamte. Genau fünfzehn Menschen 
waren damit beschäftigt, Bier zu brauen, Schnäpse zu brennen, 
Filme vorzuführen, Getränke auszuschenken und ähnliche 
nicht lebenswichtige Arbeiten zu verrichten, die die Menschen 
aber ebenso brauchten wie Essen und Luft. 

Das also war Neu Amerika, die größte Stadt auf der Venus 
im Jahre 2071. 

Das Essen schmeckte Hollister nicht. Er erhielt es in einer der 
schnellimbißähnlichen großen, nüchternen Speisehallen, 
nachdem man ihm eine befristet gültige Zuteilungskarte 
genehmigt hatte. Das Gericht bestand aus ein paar Gemüsen, 
einer Menge Kartoffeln, einem wäßrigen Stück synthetischen 
Gerstenfleischs, das einzige, was hier auf der Venus echtem 
Fleisch am nächsten kam – sämtlichen Nahrungsmitteln waren 
Grundnahrungskonzentrate beigemischt –, dazu eine 
Vitaminpille und ein Glas Wasser mit einem Geschmacksstoff. 



Als er eine seiner letzten echten Zigaretten herausholte, zog er 
die hungrigen Blicke vieler Augenpaare auf sich. Noch nicht 
einmal genügend Tabak gab es hier. Er rauchte hastig und 
verspürte das Schuldgefühl, das den Besitzenden angesichts 
des Nichtbesitzenden ergreift. Eine Anzahl Leute befand sich 
mit ihm in dem Raum. Männer und Frauen waren zahlenmäßig 
etwa gleichstark vertreten. Alle trugen Coveralls oder Shorts. 
Die meisten von ihnen waren jung, doch verriet ihr Äußeres 
eine gewisse Härte, die selbst bei den Frauen nicht zu 
übersehen war. Hollister war zwar weibliche Ingenieure und 
Mechaniker von der Erde her gewöhnt, aber hier auf der Venus 
erfüllte jeder sein Arbeitssoll ohne Rücksicht auf sein 
Geschlecht. 

Er beschloß, vorläufig noch seine Erdkleidung zu tragen, die 
farbenfroher war als die Standardkleidung auf der Venus. Er 
saß am Kopfende eines langen Tisches und fragte sich, 
weshalb sich niemand mit ihm unterhielt. Man könnte doch 
annehmen, daß man hier nach einem neuen Gesicht und 
Nachrichten von der Erde buchstäblich hungerte. Aber kein 
Anzeichen sprach dafür. Vorurteile? Ja, zum Teil, wenn man 
an die politische Lage dachte; aber Hollister glaubte, daß es 
noch etwas mehr sein mußte. 

Furcht. Sie alle fürchteten sich vor etwas. 
Als Karsov hereinkam, legte sich das vielstimmige Summen 

der Unterhaltung, und Hollister glaubte die Ursache ihrer 
Angst erkannt zu haben. 

Der Sicherheitsoffizier ging geradenwegs auf den Mann von 
der Erde zu. Ihm folgte ein gedrungener, bärtiger Mann mit 
einem runden, freundlichen Gesicht. 

»Simon Hollister… Heinrich Gebhardt«, stellte der SD-Mann 
vor. Die beiden Männer schüttelten sich die Hände. Karsov 
setzte sich. »Bringen Sie mir das übliche«, sagte er und zog 
seine Zuteilungskarte heraus. 



Gebhardt nickte und ging zu dem Automat hinüber. Der 
Computer prüfte die Zuteilungskarten, nachdem Gebhardt die 
Wähltasten gedrückt hatte. Dann stieß der Automat zwei Teller 
aus, die der Bärtige an den Tisch brachte. 

Karsov fand es nicht der Mühe wert, ihm zu danken. »Ich 
habe Sie gesucht«, sagte er zu Hollister. »Wo haben Sie 
gesteckt?« 

»Ich habe mich ein bißchen umgesehen«, sagte der Mann von 
der Erde vorsichtig. Innerlich spürte er, wie sich seine Muskeln 
zusammenzogen, und sein Gehirn schien sich zu teilen, als 
wolle es sich von der hypnotisch auferlegten 
Pseudopersönlichkeit trennen, die Hollister hatte annehmen 
müssen, um beim Narkoverhör nicht seine wahre Identität zu 
verraten. »Ein verwirrendes Labyrinth hier unten.« 

»Sie hätten im Lager bleiben sollen«, sagte Karsov. Sein 
glattes Gesicht blieb völlig ausdruckslos; es war unmöglich zu 
erraten, was dieser Mann dachte. »Nun ja. Ich wollte Ihnen nur 
noch sagen, daß Sie den Test bestanden haben.« 

»Gut«, entgegnete Hollister, der Mühe hatte, die Freude 
darüber zu verbergen. 

»Ich werde die Vereidigung gleich nach dem Essen 
vornehmen«, sagte Karsov. »Dann sind Sie Staatsbürger der 
Republik Venus. Wir geben uns nicht mit Formalitäten ab, wie 
Sie sehen – dafür fehlt uns die Zeit.« Er griff in die Tasche und 
nahm eine Broschüre heraus, die er Hollister überreichte. 
»Aber ich möchte Ihnen den Rat geben, diese Schrift sorgfältig 
zu lesen. Es ist eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Gesetze unseres Planeten, sofern Sie sich von denen auf der 
Erde unterscheiden. Die Strafen für Verstöße gegen unsere 
Gesetze sind sehr streng.« 

Gebhardt hielt es für angebracht, das näher zu erklären. »Das 
muß so sein«, fügte er hinzu. Seine Baßstimme klang leicht 
undeutlich, und man merkte ihm die deutsche Herkunft an, 



aber sein Englisch war einwandfrei. »Diese Welt entstand in 
der Hölle. Wenn wir nicht alle zusammenarbeiten, sterben 
wir.« 

»Und daneben haben wir noch Schwierigkeiten mit der 
Erde«, fuhr Karsov fort. Einen langen Augenblick musterte er 
Hollister durch zusammengezogene Augenlider. »Wie denken 
die Leute auf der Erde über unsere kürzlich proklamierte 
Unabhängigkeit?« 

»Nun –« Hollister machte eine Pause. Er entschloß sich, daß 
es besser wäre, wenn er die Wahrheit sagte. »Man hat sich 
natürlich nicht gerade darüber gefreut. Bei dem vielen Geld, 
das wir… sie… in die Entwicklung der Kolonien gesteckt 
hatten –« 

»Und die vielen Rohstoffe, die sie herausgeholt haben«, sagte 
Gebhardt. »Damals, vor der Jahrhundertwende, wurden 
Männer auf die Venus gebracht, um spaltbares Metall 
abzubauen, das auf der Erde schon zu jener Zeit rar zu werden 
drohte. Man richtete die Kolonie so ein, daß sie autark waren. 
Eine billigere Lösung, als sie von der Erde aus zu versorgen, 
was, von der Wirtschaftlichkeit einmal ganz abgesehen, auch 
technisch völlig unrealisierbar gewesen wäre. Einige dieser 
Niederlassungen waren Strafkolonien, andere bestanden aus 
willkürlich ausgewähltem Personal. Man zog für diese 
Aufgaben sehr oft gebrochene Männer heran, die der Krieg 
entwurzelt hatte oder die zu Hause keine Arbeit mehr fanden. 
Nein, wir schulden der Erde nichts.« 

Hollister zuckte die Achseln. »Ich behaupte das ja auch gar 
nicht. Aber die Leute fragen sich, weshalb ihr nicht wenigstens 
in der UN geblieben seid. Mars ist doch auch ein selbständiger 
Planet geworden und in der UN geblieben.« 

»Weil wir hier – aus einer ganz offensichtlichen 
Notwendigkeit heraus – eine völlig neuartige Zivilisation 
entwickeln, die sich grundlegend von allem unterscheidet, was 



die Erde jemals gekannt hat«, fuhr Karsov ihn an. »Wir werden 
auch weiterhin unsere spaltbaren Metalle gegen Konsum- und 
Investitionsgüter eintauschen, die wir brauchen, bis zu dem 
Tag, an dem wir hier alles selbst anfertigen können. Aber wir 
wollen mit der Erde so wenig wie nur möglich gemeinsam 
haben. Lassen wir das vorläufig. Sie werden mit der Zeit noch 
dahinter kommen.« Hollisters Lippen verzogen sich zu einem 
freudlosen Lächeln. Die Erde hatte nicht viel dagegen 
unternehmen können. Beim gegenwärtigen Stand der 
Astronautik würde eine militärische Expedition, um die 
Nationalisten niederzuwerfen, mehr kosten, als man sich von 
der Aktion Gutes erhoffen konnte, selbst wenn man sich 
rücksichtslosester imperialistischer Mittel bediente. Außerdem 
würde ein des Krieges müder Planet wie die Erde sich nur sehr 
zögernd zu einem solchen Unternehmen aufraffen. Die 
entstehenden Spannungen würden die junge Weltregierung, 
deren Vollmachten noch immer sehr beschränkt waren, wieder 
auseinanderreißen. 

Aber auf dem Gebiet der Astronautik würde es Fortschritte 
geben. Die zur Zeit eingesetzten Raumschiffe brauchten gar 
nicht wesentlich verbessert zu werden, um ohne große Kosten 
Soldaten im Kälteschlaf in Einsatzgebiete transportieren zu 
können, nachdem man vorher mit Thermo-Nuklearbomben die 
Zivilisation einer ganzen Welt ausgerottet hatte. Und mochte 
die Erde noch so friedfertig sein, für die übrigen unabhängig 
gewordenen Planeten war sie eine ständige Versuchung. Und 
es sah ganz so aus, als braute sich hier auf der Venus ein Sturm 
zusammen, der noch vor Ende des Jahrhunderts losbrechen 
konnte. »Ihre erste Aufgabe steht bereits fest«, sagte Karsov. 
Die Stimme riß Hollister aus seinen Überlegungen. »Gebhardt 
wird Ihr Vorgesetzter sein. Wenn Sie Ihre Arbeiten zur 
Zufriedenheit ausführen, dürfen Sie mit rascher Beförderung 
rechnen. In der Zwischenzeit –« er schob eine Quittung über 



den Tisch – »hier ist der Gegenwert der Dollars in unserer 
Währung, die Sie mitgebracht haben.« 

Hollister steckte den Schein in die Tasche an seinem Gürtel. 
Das war gemeiner Raub, aber seine Lage erlaubte es ihm nicht, 
sich zu beschweren; außerdem benötigte die Regierung der 
Republik Venus die Devisen. Er hätte sich ohnehin nur 
Kleinigkeiten kaufen können; das Lebensnotwendige wurde 
ohne Bezahlung ausgegeben, und die Größe der Rationen hing 
von der Stellung ab, die man bekleidete. Für gute Leistungen 
gab es zwar Geldprämien, doch damit konnte man sich 
höchstens amüsieren. Mit Geld erhielt man nicht mehr 
Nahrungsmittel, Textilien oder Räumlichkeiten, die ohnehin 
nur in beschränktem Umfang zur Verfügung standen. 

Er mußte daran denken, daß noch nicht einmal die 
kommunistisch regierten Länder der Erde vor dem dritten 
Weltkrieg so weit gegangen waren. Auf der Venus gehörte 
alles der Regierung, dem Staate. Natürlich nannte sich das 
System nicht kommunistisch, aber es war Kommunismus, und 
es gab wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Privates 
Unternehmertum bedurfte eines ziemlich großen 
wirtschaftlichen Überschusses, der hier auf der Venus ganz 
einfach nicht existierte. Nun, es stand ihm nicht zu, ihre 
innenpolitischen Einrichtungen zu kritisieren. Er hatte nie zu 
den wenigen Fanatikern gehört, die das eine oder andere 
Wirtschaftssystem zu ihrem Gott gemacht hatten. 

Gebhardt räusperte sich. »Ich bin Leiter der 
Luftversorgungsbetriebe in diesem Bezirk«, erklärte er. »Zur 
Zeit habe ich noch Urlaub, aber ich werde heute zurückfahren. 
Ich freue mich, mit Ihnen zusammenarbeiten zu können, 
Hollister. Wir brauchen immer gute Leute. Im letzten 
Steinsturm verloren wir zwei Arbeiter.« 

»Das sind ja sonnige Aussichten«, bemerkte der Mann von 
der Erde. Sein Gesichtsausdruck wurde wieder hart und 



unbeweglich. »Na ja, ich hatte auch nicht damit gerechnet, daß 
man auf der Venus auf Rosen gebettet sein würde.« 
 
Der Eid auf die Regierung hatte es in sich: er lief im Grunde 
darauf hinaus, daß Hollister sich in allen Dingen dem Urteil 
des Technischen Rates unterwarf, der nichts anderes war als 
die Stadtverwaltung. Er erfuhr, daß jede Siedlung über ein 
solches Verwaltungsorgan verfügte. Außerdem befand sich in 
der Stadt ein Allgemeiner Rat, der die Politik des ganzen 
Planeten bestimmte. 

Wer in die Regierung eintreten wollte, hatte eine Reihe von 
schweren Prüfungen zu bestehen, denen lange Ausbildungs- 
und Studienjahre folgten. Allmähliche Beförderung erfolgte 
nur auf Grund von Empfehlungen durch Vorgesetzte. Das 
Studium bestand aus Seminaren in Geschichte, Psychotechnik 
und Physik. Im Grunde genommen, überlegte Hollister, der 
sich an einige Hitzköpfe erinnerte, die sich zu Hause immer 
noch wählen ließen, keine schlechte Idee. Die Regierung 
vereinigte legislative, exekutive und judikative Funktionen 
miteinander und bestand aus höchstens zweitausend Leuten, 
die für den ganzen Planeten zuständig waren. Das war nicht 
viel für eine Nation von fast zwei Millionen Menschen, und 
das Minimum an Verwaltungsbürokratie überraschte ihn. Er 
hatte eine allgegenwärtige Bürokratie erwartet. 

Natürlich besaßen sie Maschinen, die ihnen halfen. Alle 
Daten wurden elektronisch gespeichert und durch Computer 
ausgewertet oder abgerufen. Mit Stolz hatte man ihm erzählt, 
daß die heranwachsende Generation in den Schulen im Geist 
unbedingten Gehorsams erzogen wurde. 

Nach dem Abendessen kehrte Hollister in seine Unterkunft 
zurück. Nur wenige Männer befanden sich in dem Gebäude. 
Die meisten von Ihnen kamen aus einer anderen Stadt und 
hatten beruflich hier zu tun. Die Weckanlage riß ihn aus dem 



Schlaf. Die Fotozellen hatten ihn ausfindig gemacht und 
sandten auf Ultraschallfrequenz einen Strahl aus, auf dem sich 
ein Weckzeichen fortbewegte und in seinen Kopf grell zu 
schrillen begann. Hollister sprang auf und zog sich an. 

In einem vorher vereinbarten Umkleideraum traf er mit 
Gebhardt zusammen, in dessen Gesellschaft sich ein drahtiger, 
kräftig aussehender Asiate befand, den er Hollister als Henry 
Yamashita vorstellte. 

»Ziehen Sie Ihren feinen Anzug aus, Junge«, sagte Gebhardt 
dröhnend, »und klettern Sie in diese TBIs.« Er reichte Hollister 
einen dunklen, enganliegenden Arbeitsanzug. Hollister gab 
seinen Anzug ab und zog den neuen Coverall wortlos an. Über 
den Arbeitsanzug kam eine schwere Schutzkleidung aus zähem 
Plastikord mit den dazugehörigen Schuhen und Handschuhen. 
Yamashita half ihm, die Sauerstoffbehälter umzuschnallen und 
den Hilsch-Kühler anzuschließen. Als letztes kam der Helm. 
Das Schulterstück wurde an den Anzug angeschnallt, aber die 
Männer klappten den Helm nicht über den Kopf, sondern 
ließen ihn an den Scharnieren hängen. »Falls mit unserem 
Panzer etwas passiert«, riet Gebhardt, »dann sehen Sie bloß zu, 
daß Sie Ihren Helm so schnell wie möglich schließen. Oder 
vielleicht haben Sie Lust, einbalsamiert zu werden? Hah!« 

Sein fröhliches Naturell kam deutlicher zum Ausdruck, wenn 
Karsov nicht in der Nähe war. Hollister überprüfte die Ventile 
mit einer Sorgfalt, die er sich auf dem Mond angeeignet hatte; 
seine Erfahrungen als Ingenieur waren wirklich echt. Gebhardt 
brummte zustimmend. Dann schnallten sie die Rucksäcke auf 
den Rücken, in denen sich Toilettengegenstände, frische 
Wäsche und eiserne Rationen befanden; ein Seil, Batterien und 
die Feldflasche wurden an den Gürtel gehakt. Letztere waren 
mit den standardisierten Saugröhren ausgestattet, durch die 
man selbst bei geschlossenem Helm aus ihnen trinken konnte. 
Dann verließen die Männer polternd den Raum. 



Eine Rampe führte in die Garage hinab, wo die Panzer 
standen. Die Fahrzeuge waren den »Sandkatzen« – dem auf 
dem Mars bevorzugten Kettenfahrzeug – nicht unähnlich, aber 
sie waren niedriger und bulliger. Aus dem Dach ragte der 
Stutzen eines Kühlaggregats, und am Bug saß eine große 
Greifklaue aus Stahl. Ein Mechaniker deutete auf einen der 
Panzer mit einem geschlossenen, gepanzerten Anhänger. Die 
drei Männer zwängten sich in den kleinen Führerstand. 

Gebhardt brachte den Motor auf Touren und nickte, als er auf 
das rhythmische Explosionsgeräusch horchte. »Okay«, sagte 
er. »Es geht los.« 

»Womit wird der Motor angetrieben?« fragte Hollister laut, 
um sich durch den Motorenlärm verständlich zu machen. 
»Alkohol«, antwortete Yamashita. »Wir gewinnen ihn aus dem 
Formaldehyd. Und Sauerstoff in Flaschen. Ein Kompressions- 
und Kühlungssystem sorgt dafür, daß uns der Sauerstoff nicht 
unter dem Hintern in die Luft geht – was aber nicht heißen 
soll, daß das nicht ab und zu doch vorkommt. Einige der 
neueren Modelle verwenden ein auf Superoxyd abgestimmtes 
System.« 

»Und ihr fangt vermutlich auch den Wasserdampf wieder auf 
und das CO2, um den Sauerstoff zurückzugewinnen«, meinte 
Hollister. 

»Nur das Wasser. Kohlendioxyd gibt es hier genug.« 
Yamashita spähte durch die Windschutzscheibe, und harte 
Linien gruben sich in sein Gesicht. 

Der Panzer kroch durch die riesige Luftschleuse und einen 
langen Tunnel hinauf, der zur Oberfläche führte. Als sie aus 
der Öffnung ins Freie hinausfuhren, spürten sie den Wind wie 
einen Schlag ins Gesicht. Hollister merkte, wie die Maschine 
unter ihm erbebte, und das dämonische Heulen des Sturms 
übertönte selbst das Motorengeräusch des Panzers. Mit einem 
dankbaren Lächeln nahm er die Ohrenstöpsel, die Yamashita 



ihm reichte. Staub- und Sandkörner prasselten gegen die 
Rundsichtscheibe des Führerstandes, und die Männer konnten 
den Berghang, den sie hinabfuhren, nur mit Mühe erkennen. 
Hollister erblickte Felszacken, die wie Fangzähne wilder 
Bestien aussahen, ockerfarbene und blauen Adern im Gestein, 
die erzhaltige Stellen kennzeichneten, und ausgedehnte 
Sanddünen, die langsam über niedrigere Felsrücken wanderten. 
Der Himmel über ihnen war von zerzausten, dahinjagenden 
Wolkenfetzen verhangen, deren Farbe von Schwarz und Grau 
bis zu einem schwefligen Gelb reichte. Hollister konnte die 
Sonne nicht sehen, aber das ihn umgebende Tageslicht hatte 
die harte Tönung von Messing wie auf der Erde kurz vor 
einem Gewitter. 

Der Wind heulte und schrie. Er stemmte sich kreischend 
gegen den Panzer, rüttelte und ächzte. Hin und wieder lief ein 
verhaltenes Beben über das Land und ließ Hollister bis auf die 
Knochen erzittern, wenn irgendwo eine Steinlawine aus den 
Bergen zu Tal donnerte. Bald darauf legte sich ein 
Staubschleier über das Fahrzeug, der so dicht war, daß die 
Insassen gar nichts mehr sehen konnten und blind durch die 
entfesselten Gewalten fahren mußten, während draußen alle 
Teufel der Hölle losgelassen zu sein schienen. Die 
Beleuchtung des Armaturenbrettes erhellte schwach Gebhardts 
konzentriertes Gesicht. Die meiste Zeit fuhr er mit 
Instrumentensteuerung. 

Einmal rutschte der Panzer in eine Bodenspalte. Hollister, der 
Gebhardts Lippen beobachtete, glaubte diesen sagen zu sehen: 
»Verdammt! Die war früher nicht da!« Und dann fuhr er die 
Greifklaue aus, verankerte sie an einem Felsen und zog daran 
Panzer samt Anhänger aus der Spalte heraus. Yamashita 
klemmte zwei kleine Membranen an seinen Kehlkopf und 
zeigte auf eine Stelle an Hollisters Schutzanzug, wo sich die 
gleichen Gegenstände befanden. Seine Stimme drang zwar 



dünn, aber verständlich an Hollisters Ohr: »Legen Sie das 
Sprechgerät an, falls Sie etwas zu sagen haben.« Hollister 
befolgte den Rat, wobei er sich überlegte, daß die Ohrenstöpsel 
winzige Transistoren enthalten mußten. Es bedurfte zwar 
einiger Konzentration, um die Worte zu verstehen, aber er 
glaubte, sich mit der Zeit daran gewöhnen zu können. 
»Wieviele Stunden sind es noch bis zum Einbruch der Nacht?« 
fragte er. 

»Ungefähr zwanzig.« Yamashita zeigte auf die Uhr am 
Armaturenbrett, die nach dem Zweiundsiebzig-Stunden-Tag 
der Venus geeicht war. »Bis zum Lager sind es etwa 
hundertdreißig Kilometer. Wir dürften die Strecke bis 
Sonnenuntergang geschafft haben.« 

»Das ist nicht weit«, meinte Hollister. »Warum fliegt man 
nicht oder baut wenigstens Straßen?« 

»Die Flugzeuge, die wir haben, werden für dringende 
Aufgaben und zur Überbrückung unwegsamen Geländes 
gebraucht. Straßen werden später gebaut«, erklärte Yamashita. 
»Diese Panzer genügen vorläufig – in den meisten Fällen.« 

»Aber warum befindet sich das Lager so weit von der Stadt 
entfernt?« 

»Vom Standpunkt der Versorgung aus betrachtet hat es den 
günstigsten Standort. Wir erhalten den größten Teil unserer 
Nahrungsmittel aus Klein Moskau, unser Wasser aus Hellfire 
und Chemikalien aus Neu Amerika und Roger’s Landing. Sie 
dürfen nicht vergessen, daß die Städte sich mehr oder weniger 
spezialisiert haben. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Es 
gibt an einer Stelle nicht genügend Eisenerz oder was man 
sonst noch braucht, um eine Stadt zu errichten, die groß genug 
ist, um alles selbst herzustellen. Deshalb wurden auch die 
Luftversorgungslager an strategisch günstigen Punkten 
errichtet, so daß sie von allen Städten, von denen sie versorgt 
werden, auf dem kürzesten Wege zu erreichen sind.« 



Draußen tobte der Wind mit unverminderter Heftigkeit. Es 
gehörte mehr dazu als die langsame Rotation des Planeten und 
seine Sonnennähe, um derart stürmische und mit 
unverminderter Wucht anhaltende Winde hervorzurufen; denn 
wäre dem so gewesen, würden überhaupt keine Aussichten 
bestehen, den Planeten jemals bewohnbar machen zu können. 
Es kam vielmehr der hohe Kohlendioxydgehalt der 
Atmosphäre hinzu und der durch ihn hervorgerufene 
sogenannte Treibhauseffekt. In den langen Nächten kühlten 
sich die nackten Felsen beträchtlich ab. Diese 
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht setzten die 
Luftmassen in turbulente Bewegung. Mit genügend Wasser, 
Vegetation und einer der auf der Erde herrschenden 
Verhältnissen ähnlichen Atmosphäre würde die Venus ein 
zwar warmes, aber im großen ganzen trotzdem recht mildes 
Klima haben; die heftigen Stürme würden die Stärke von 
Passatwinden haben; es würde noch nicht einmal, bedingt 
durch das gleichmäßigere Klima, zu den auf der Erde noch 
immer so gefürchteten Wirbelstürmen kommen. Dieses Ziel 
war zumindest der Traum der Venuspioniere. Aber während 
Hollister aus dem Panzer schaute, kam ihm der Gedanke, daß 
ein Bruchteil des hier getriebenen Aufwandes genügt hätte, die 
Sahara in ein fruchtbares, blühendes Paradies zu verwandeln. 
Man hatte diese Menschen vor einiger Zeit als Bergarbeiter auf 
die Venus geschickt; aber jetzt bestand kein Grund mehr für 
sie, noch länger hier zu bleiben. Hätten sie darum gebeten, 
wieder auf die Erde gebracht zu werden, würde man ihre Bitte 
erfüllt haben, gleichgültig wie hoch die Kosten gewesen 
wären. 

Aber warum wollen sie nicht mehr zurück? 
Nun, weshalb sollten sie auch in eine zerfallende Zivilisation 

zurückkehren, wie er – Hollister ertappte sich plötzlich bei 
diesem Gedanken. Manchmal geschah es wie im vorliegenden 



Fall, daß ihm die auf hypnotischem Wege eingegebene 
Erinnerung so wirklich vorkam wie die echte und sogar stärker 
war als diese; manchmal empfand er Wut und Schmerz über 
Dinge oder Personen aus der Vergangenheit, die es in 
Wirklichkeit nie gegeben hatte und die nur dazu dienten, einen 
schützenden Wall vor seiner eigentlichen Identität und seinem 
Auftrag zu errichten. Seine Wut auf die Erde und auf alles, was 
sie verkörperte, war ihm deshalb so tief eingepflanzt worden, 
damit er jedes Narkoverhör überstehen konnte ohne sich zu 
verraten; aber er fragte sich, ob diese Gefühle nicht eines 
Tages seine Mission beeinflussen könnten. 

Er grinste vor sich hin. Ein einziger Mann auf einem 
Planeten, der wie das Tor zur Hölle wirkte, bewacht von einer 
mächtigen und unbarmherzigen Regierung, die über diese Welt 
herrschte – und mit alledem wollte er es aufnehmen! 

Höchstwahrscheinlich würde er hier umkommen und die 
materiell eingestellten und wirtschaftlich denkenden 
Venuspioniere würden seinem Körper die Chemikalien 
entziehen, wie sie es mit den anderen Leichen auch taten. Das 
würde das Ende sein, soweit es ihn persönlich betraf. Aber 
versuchen wollte er es trotzdem. 

Gebhardts Lager bestand aus einer kleinen Kuppel, einem 
Funkmast und einer Hütte, die sich über die sandige, mit 
Felsen übersäte Fläche erhoben; der restliche Teil des Lagers 
befand sich unter der Oberfläche. Die Sonne stand tief über 
dem gezackten Horizont und war bei ihrer Ankunft als große, 
blutrote Scheibe verschwommen sichtbar. Auch Yamashita 
und Hollister hatten abwechselnd das Fahrzeug gesteuert; der 
Mann von der Erde hatte feststellen müssen, daß das eine 
anstrengende Arbeit war. Sein Kopf dröhnte vom 
Motorenlärm, als er schließlich den Panzer verließ und auf den 
Boden der unterirdischen Garage sprang. 



Yamashita führte ihn zu den Unterkünften. »Wir sind etwa 
fünfzig Leute hier«, erklärte er. »Ausnahmslos Männer.« Er 
grinste. »Auf diese Weise ist unser System, Belobigungen und 
Strafen vom Urlaub in einer der Städte abhängig zu machen, 
sehr wirksam.« 

Die Unterkunft bestand aus einem langen Raum mit drei 
Reihen von Schlafstellen sowie einigen Tischen und Stühlen; 
nur Gebhardt besaß ein abgeschlossenes Zimmer. Vorhänge, 
die man um die Schlafstellen ziehen konnten, gewährleisteten 
jedoch ein gewisses Maß an Privatsphäre. Man hatte sich 
bemüht, den Raum durch Wandgemälde etwas freundlicher zu 
gestalten, und einige von ihnen waren gar nicht einmal so 
schlecht. Die Männer saßen an den Tischen und lasen, 
schrieben Briefe, unterhielten sich oder spielten. Es war der 
übliche zusammengewürfelte Haufen aus verschiedenen 
Rassen und Nationalitäten. »Simon Hollister, unser zweiter 
Ingenieur«, rief Yamashita, als sie den Raum betraten. »Vor 
kurzem von der Erde angekommen. Jetzt wißt ihr genau so viel 
wie ich.« Er ließ sich auf eine Pritsche fallen, während die 
anderen langsam näher kamen. »Fangen Sie an. Erzählen Sie 
ihnen alles. Geburt, Ausbildung, Steckenpferde, Religion, 
allgemeine Interessen, Abneigungen und Vorurteile – die 
kriegen es schließlich doch aus Ihnen heraus, und weiß Gott, 
wir könnten ein bißchen Abwechslung hier gut gebrauchen.« 

Ein stämmiger blonder Mann fragte mißtrauisch: »Von der 
Erde? Seit dreißig Jahren kommt niemand mehr von der Erde 
zu uns. Weshalb sind Sie gekommen?« 

»Weil es mir eben Spaß machte«, fuhr Hollister ihn an. 
»Basta!« 

»So so, ein eingebildeter Fatzke, wie? Wir sind Ihnen wohl 
nicht gut genug, was?« 

»Sei friedlich, Sam«, ermahnte ihn ein anderer. »Ja«, grinste 
ein Neger, »weißt du, er könnte dein Vorgesetzter werden.« 



»Das ist es ja«, fuhr der Blonde wütend fort. »Ich wurde hier 
geboren. Ich habe gebüffelt, um möglichst viel zu lernen. Seit 
zwanzig Jahren arbeite ich schon bei der Luftversorgung, und 
dieser Kerl kommt her und schnappt mir gleich am ersten Tag 
die Beförderung weg.« 

Hollister notierte im Geist die Tatsache, daß der Venusbürger 
die Begriffe »Jahr« und »Tag« so anwendete, daß sie die auf 
dieser Welt gültigen Zeitabschnitte ausdrückten, von denen der 
erstere kürzer und der zweite länger waren als auf der Erde. 
Gleichzeitig machte er sich darauf gefaßt, daß es 
Schwierigkeiten geben könnte, aber die anderen Männer 
schalteten sich vermittelnd ein. Hollister suchte sich eine leere 
Schlafstelle, setzte sich, ließ die Beine baumeln und bemühte 
sich, mit den Leuten eine freundliche Unterhaltung in Gang zu 
bringen. Es war nicht einfach. Er kam sich schrecklich einsam 
und allein vor. Nach dem Essen, Schlafen und dem nächsten 
Essen bekam Hollister einen Stoß Blaupausen, die er sich 
anzusehen hatte. Er zwang seinen Geist, sich dieser Arbeit zu 
widmen, und dank seiner durch intensive Ausbildung 
entwickelten raschen Aufnahmefähigkeit war er in der Lage, 
sich schon wenige Stunden später bei Gebhardt zu melden. 
»Ich weiß, worauf es ankommt«, sagte er. 

»So schnell?« Der Vorgesetzte zog die Augen zu schmalen 
Schlitzen zusammen. »Es ist sinnlos, hier bluffen zu wollen. 
Venus können Sie nicht über’s Ohr hauen, mein Junge.« 

»Ich bluffe nicht«, entgegnete Hollister. »Wenn Sie wollen, 
daß ich mich den nächsten Tag auf die faule Haut lege, soll 
mir’s recht sein, aber ich kenne diese Pläne inzwischen 
auswendig.« Der bärtige Mann stand auf. Nicht träges Fleisch, 
sondern harte Muskeln bildeten die Fülle seines Körpers. 

»Also gut«, sagte er. »Beim nächsten Mal gehen Sie mit mir 
hinaus.« 



Dieser Zeitpunkt würde nicht mehr lange auf sich warten 
lassen, wenige Stunden nur. Als es soweit war, nahm Gebhardt 
noch einen weiteren Mann, den alle nur Johnny nannten, mit 
und ließ Hollister fahren. Der Panzer schleppte wie 
gewöhnlich einen Anhänger, und das unwegsame, zerklüftete 
Gelände machte das Steuern des Fahrzeugs zu einer äußerst 
harten und anstrengenden Tätigkeit. 

Die Nacht auf Venus war nicht die pechschwarze Finsternis, 
die man vielleicht erwartet hätte. Die Wolken verteilten 
diffuses Sonnenlicht über den ganzen Planeten. Die 
Frontscheinwerfer brauchten nur dann eingeschaltet zu 
werden, wenn sie durch eine Schlucht oder Bodensenke 
fuhren. Und unablässig fauchte und dröhnte der Wind, doch 
Hollister gewöhnte sich auch daran. 

Der erste Luftgenerator auf ihrer Tour lag nur wenige 
Kilometer vom Hauptlager entfernt. Es war ein düsterer Klotz 
auf einem Felsgrat. Der Lufteinströmstutzen sah aus wie der 
Hals eines vorsintflutlichen Ungeheuers. 

Sie blieben neben dem Klotz stehen, klappten ihre Helme 
über den Kopf und verließen den Panzer nacheinander durch 
die Luftschleuse. Es war eine kleine Standardschleuse, kaum 
groß genug, um einem Menschen Platz zu bieten. Doch das 
hatte auch seinen Vorteil. Es brauchte nur wenig Luft 
hinausgepumpt zu werden, wodurch der Vorgang des Aus- und 
Einsteigens erheblich beschleunigt wurde. 

Gebhardt hatte Hollister angewiesen, den Panzer so zu 
stellen, daß der Ausstieg auf der dem Wind abgekehrten Seite 
des Fahrzeuges lag. Nachdem die drei Männer draußen waren, 
seilten sie sich aneinander an und traten aus dem Windschatten 
des Fahrzeugs. 

Sofort verlor Hollister den Boden unter den Füßen, stürzte 
und wurde vom Wind weitergerollt. Gebhardt und Johnny 
stemmten ihre mit Krampen bewehrten Absätze in den 



Felsgrund und zogen das Seil zu sich heran. Als Hollister mit 
ihrer Hilfe wieder zurückgeholt worden war und auf den Füßen 
stand, sah er, wie die Männer hinter ihren Sichtscheiben 
grinsten. Danach achtete er besser auf sein Gleichgewicht und 
lehnte sich gegen den Wind. Die Inspektion und Wartung der 
Anlage war eine mühsame Arbeit, und selbst im hellen Schein 
der Helmlampen war es schwer, kleinere Teile zu erkennen. 
Eines nach dem anderen wurden die Einzelteile abgenommen 
und überprüft, wurden Neueinstellungen vorgenommen, volle 
Gasflaschen entfernt und durch leere ersetzt. 

Es war nicht verwunderlich, daß Gebhardt Hollisters 
Behauptung, er sei mit den Plänen vertraut, angezweifelt hatte. 
Der Lufterzeuger war eine der kompliziertesten Apparaturen, 
die es überhaupt gab. Bei einem Gerät, das die Atmosphäre 
eines Planeten zu verwandeln hatte, konnte das gar nicht 
anders sein. Die Einströmtülle saugte den Wind an und jagte 
ihn mit Hilfe von windgetriebenen Kompressoren durch eine 
Reihe von Kammern. Einige dieser Kammern enthielten 
Katalysatoren, andere elektrische Lichtbogen oder 
Heizspiralen, die die Temperatur aufrecht erhielten. Der 
unaufhörlich und mit unverminderter Wucht wehende Wind 
trieb sogar einen Generator an, der den Elektrizitätsbedarf der 
Anlage deckte. Andere Kammern wieder führten in weitere 
Räume, in einen Irrgarten miteinander verbundener Kammern. 
Der eigentliche chemische Vorgang war verhältnismäßig 
einfach. Paraformaldehyd wurde aufgeschlossen, so daß es 
seine bindenden Wassermoleküle abstieß. Dieses sowie das der 
Atmosphäre direkt entnommene Formaldehyd reagierte mit 
dem Ammoniak und dem Methan – oder man könnte genau so 
gut sagen mit sich selbst – und erzeugte eine ganze Kette von 
Kohlenwasserstoffen und Kohlehydraten und komplizierteren 
Ausgangsprodukten für synthetische Nahrungsmittel, 
Treibstoffe und Kunstdünger. Das für andere Reaktionen nicht 



benötigte Kohlendioxyd wurde im Lichtbogen zu Sauerstoff 
und Ruß aufgespalten. Der Sauerstoff wurde zur industriellen 
Weiterverwendung in Flaschen gepreßt; die Rückstände 
wurden zum Teil durch Destillation voneinander getrennt – 
indem man wieder die Kraft des Windes benutzte, dieses Mal 
jedoch zum Kühlen – und ebenfalls gesammelt. Die 
Weiterverarbeitung erfolgte in den Städten. Mochte die Anlage 
auch noch so mächtig und groß aussehen, verglichen mit der 
gewaltigen Menge der Atmosphäre des Planeten mußte sie 
verschwindend klein wirken. Aber weitere Anlagen dieser Art 
wurden errichtet, Tag für Tag entstanden neue Lufterzeuger 
auf der Oberfläche dieses höllischen Planeten; über eine 
Million gab es schon, sieben Millionen waren vorgesehen, und 
mit diesen müßte es theoretisch möglich sein, innerhalb von 
zwanzig Erdenjahren die Atmosphäre der Venus zu entgiften. 

Ja, das war die Theorie, erklärte Gebhardt über das 
Helmmikrofon. Andere Gesichtspunkte durften jedoch nicht 
außer acht gelassen werden, so zum Beispiel das Gesetz des 
abnehmenden Ertrages. Je mehr die Wirkung der Anlagen sich 
bemerkbar machte, desto geringer würde der Prozentanteil der 
Atmosphäre werden, die noch zu reinigen wäre. Dann gab es 
noch die Stratosphärengase, von denen welche ganz 
offensichtlich nicht auf die Venusoberfläche herabkommen 
würden. Und schließlich mußte die Chemie einer sich 
verändernden Atmosphäre mit in Betracht gezogen werden. 
Unter diesen Aspekten mußte die Zeitspanne zur Bewältigung 
der Aufgabe um ein Jahrzehnt verlängert werden. 

Sauerstoff gab es überall: eingeschlossen in den Felsen und 
Erzen, genug, um die Bedürfnisse des Menschen zu decken, 
sofern es gelänge, die Verbindungen zu reduzieren. Auf 
besondere Weise mutierte Bakterien waren auf dieses Projekt 
angesetzt. Sie ernährten sich von Kohlenstoff und Silikaten 
und gaben mehr Gas frei, als sie selber aufnehmen konnten. 



Ihre Energiequelle war die Sonne. Ein Teil des Sauerstoffs 
bildete zwar wieder Oxide, aber es war nur ein ganz geringer 
Prozentsatz, der nicht ins Gewicht fiel, zumal er ja nur in der 
Nähe der Planetenoberfläche neue Verbindungen eingehen 
konnte, und der größte Teil der bakteriologischen Nagearbeit 
erfolgte tief unten im Gestein. Schon hatte man festgestellt, 
daß die Atmosphäre einen kaum meßbaren, aber dennoch 
vorhandenen Sauerstoffgehalt aufwies. Wenn einmal die 
Lufterzeuger nicht mehr gebraucht wurden, würden auch die 
Bakterien ihre Schuldigkeit getan haben. Sie würden an 
Nahrungsmangel eingehen. 

In der Zwischenzeit zerstampften riesige Brechwerke 
unfruchtbares Gestein und Sand zu Staub, der mit Kunstdünger 
vermischt Mutterboden ergeben sollte; und die Genetiker 
entwickelten am laufenden Band neue Lebensformen, die für 
eine ausgeglichene Umwelt sorgen würden. 
Wassererzeugungsanlagen waren bereits im Bau. 

Diese würden der Schlüssel zu allen weiteren Entwicklungen 
sein. Auf der Venus gab es genügend Wasser. Im Innern des 
Planeten war es eingeschlossen, und die Vulkane holten es 
herauf, wie sie es vor langer Zeit auch auf der Erde getan 
hatten. Doch an der Venusoberfläche absorbierte es sogleich 
das polymerisierende Formaldehyd. Ausnahmen bildeten 
lediglich Städte wie Hellfire, wo eine Anlage errichtet worden 
war, um das Wasser der Magma und den wasserhaltigen 
Mineralien zu entziehen. Und von Tag zu Tag wurde der 
Formaldehydgehalt der Luft geringer. 

Im richtigen Augenblick würden an von den Geologen bereits 
bestimmten Stellen Wasserstoffbomben gezündet werden, und 
alle Vulkane würden mit einem Schlag in Tätigkeit treten. Sie 
würden riesige Mengen von Kohlendioxyd ausspeien – aber es 
würde auch Wasser geben, undenkbar viele Tonnen von 
Wasser. Gleichzeitig würden Flugzeuge Platinasbest als 



Katalysator in der Luft ausstreuen, und mit seiner Hilfe würde 
die statische Elektrizität der Venusatmosphäre gegen die noch 
verbliebenen Giftstoffe vorgehen und sie binden. Sie würden 
in Form von Kohlehydraten und anderen Verbindungen 
ausfallen, vom Regen aus der Luft gewaschen und aus dem 
unfruchtbaren Boden gelaugt. 

Das würde der Große Regen sein. Er würde schätzungsweise 
mindestens zehn Erdenjahre anhalten, und nachdem der letzte 
Tropfen gefallen war, würde es auf diesem Planeten, der 
dergleichen noch nie gesehen hatte, Flüsse, Seen und Meere 
geben. Der Mutterboden würde ausgestreut und die 
Bakterienkulturen, Samen und kleinen Tiere ausgesetzt 
werden. Die Venus würde zwar noch immer zum größten Teil 
Wüste sein, der Regen würde schwächer, aber über 
Jahrhunderte hinweg ergiebig genug sein, und die Menschen 
würden sich ohne Schutzkleidung auf der Oberfläche dieser 
Welt bewegen können und sie nach und nach in eine grünende, 
blühende Landschaft umformen. In hundert Jahren, nachdem 
die Lufttechniker ihre Arbeit beendet hätten, würden die 
fruchtbar gemachten Gebiete erdähnliche Bedingungen 
aufweisen. In fünfhundert Jahren würde der gesamte Planet 
Venus ein Paradies sein. Aber Hollister schien es, daß das eine 
lange Zeit sei, viel zu lange, um darauf zu warten. 

Es dauerte nur wenige Tage, da hatte er all die erforderlichen 
Arbeiten begriffen und wurde zum Führer eines Bautrupps 
befördert. Mit zwanzig Männern und einer Fahrzeugkolonne 
fuhr er hinaus, um einen neuen Lufterzeuger zu errichten. Der 
Wind wehte heftig, viel zu heftig, um die luftdichten Zelte zu 
errichten, die ein gewisses, wenn auch geringes Maß an 
Bequemlichkeit gestattet hätten. Die Männer warteten Seite an 
Seite in den Panzerwagen, dösten vor sich hin und atmeten die 
Ausdünstungen des anderen ein. Es wurde laut und viel 
geschimpft und gelästert, aber sie hielten aus. Es war eine 



langwierige, beschwerliche Fahrt zur Baustelle. Eines Tages 
würde das Hauptlager abgebrochen und an einem günstigeren 
Ort wieder errichtet werden, aber bis dahin mußten sie die 
Monotonie des Transportes auf sich nehmen. 

Hollister fiel es auf, daß seine Leute eine Fähigkeit von 
geradezu asiatischem Stoizismus entwickelt hatten und einfach 
stundenlang dasitzen konnten ohne zu denken. Auch ihre 
Unterhaltung und ihr Humor erinnerten ihn an asiatische 
Wesensmerkmale: er war bissig und nicht selten brutal, 
obwohl nach außen hin und an der Oberfläche eine gewisse 
Höflichkeit sorgsam gewahrt wurde. Diese Erscheinung war 
vermutlich bei dieser Art der Beschäftigung charakteristischer 
als anderswo auf dem ganzen Planeten, und vielleicht würden 
sie sie ablegen, wenn sie ihre Dienstzeit abgeleistet hatten und 
andere, sympathischere Arbeiten zugeteilt bekamen. 

Als Bauführer stand Hollister das Recht zu, seinen Panzer mit 
nur noch einem anderen Mann teilen zu müssen, und er wählte 
den alten Johnny aus, der ihm gefiel. Sein Fahrzeug durch den 
kreischenden Sandsturm steuernd, war er jetzt in der Lage, sich 
zu unterhalten – und es wurde endlich Zeit, überlegte er, daß er 
mit der Arbeit begann, zu der er eigentlich hierher gekommen 
war. 

»Schon jemals daran gedacht, zur Erde zurückzukehren?« 
fragte er seinen Beifahrer ganz beiläufig. 

»Zurückkehren?« Johnny machte ein erstauntes Gesicht. »Ich 
wurde hier geboren.« 

»Na ja, dann eben zur Erde zu gehen.« 
»Womit sollte ich denn die Überfahrt bezahlen?« 
»Notverordnung der Raum-Navigations-Akte. Sie müßten dir 

eine Koje geben, wenn du den Antrag stellen würdest. Ganz 
davon abgesehen, daß du nach einer Weile die Kosten der 
Überfahrt auch aus der eigenen Tasche decken könntest, nicht 
nur die reinen Kosten, sondern auch noch die Zinsen. Mit 



deiner Erfahrung würdest du eine ausgezeichnete Stelle bei 
einem der Landbeschaffungsprojekte auf der Erde 
bekommen.« 

»Schau«, sagte Johnny etwas gereizt, »ich bin ein guter 
Venusbürger. Ich werde hier gebraucht, und das weiß ich.« 

»Denk doch nicht immer an die SD-Leute«, fuhr Hollister ihn 
verärgert an. »Ich werde dich schon nicht denunzieren. Es geht 
einfach über mein Begriffsvermögen, daß Leute wie ihr euch 
eine Sicherheitspolizei gefallen laßt.« 

»Es müssen Zucht und Ordnung herrschen und bewahrt 
werden«, erklärte Johnny. »Wir müssen alle 
zusammenarbeiten, um weiterzukommen und es schließlich zu 
schaffen.« 

»Aber habt ihr denn noch nie daran gedacht, wie schön es 
wäre, wenn ihr über eure Zukunft selbst entscheiden könntet 
und euch nicht von irgend jemand sagen zu lassen bräuchtet, 
was als nächstes getan wird?« 

»Es ist nicht irgend jemand. Es ist die Regierung. Die wissen 
schon, wo du und ich am besten hinpassen. Klar, ich nehme an, 
daß es unzufriedene Leute und Unruhestifter gibt. Aber zu 
denen gehöre ich nicht.« 

»Warum laufen die Unzufriedenen nicht einfach davon, wenn 
sie es schon nicht wagen, die Überfahrt zur Erde zu 
beantragen? Sie könnten sich doch Material stehlen und 
irgendwo auf der Venus eine eigene Niederlassung errichten. 
Die Venus ist doch ein großer Planet mit genügend Platz für 
alle.« 

»So einfach ist das auch nicht. Und angenommen, sie 
könnten es und würden es tun – was wäre die Folge? Sollen sie 
dann nur noch warten, bis der Große Regen kommt? Nein, 
nein, Mister, auf der Venus können wir keine Einzelgänger 
gebrauchen.« Hollister zuckte die Achseln. Etwas an der 
Psychologie dieser Leute verblüffte ihn, erschien ihm 



rätselhaft. »Ich predige keinesfalls Revolution«, sagte er 
vorsichtig. »Wie du weißt, kam ich aus eigenem freiem Willen 
hierher. Ich versuche nur, die Zusammenhänge zu begreifen.« 

Der Blick aus Johnnys klugen Augen ruhte auf seinem 
Gesicht. »Verglichen mit uns hattest du bisher ein leichtes, 
bequemes Leben, kann ich mir denken. Die hier herrschenden 
Sitten mögen dir vielleicht hart vorkommen. Aber vergiß nicht, 
daß wir das Leben nie anders in Erinnerung haben und daß die 
Lage der Dinge sich allmählich, aber zusehends verbessert. Ab 
und zu werden die Nahrungsmittelzuteilungen erhöht, und wir 
bekommen neben der Arbeitskleidung sogar einen 
Ausgehanzug, und über kurz oder lang werden wir in den 
Siedlungen Fernsehen haben. Und eines Tages schließlich wird 
der Große Regen kommen. Dann können wir alle es uns 
leisten, uns ein schönes Leben zu machen.« Er schwieg eine 
Weile. »Das ist der Grund, weshalb wir mit der Erde 
gebrochen haben. Wie kämen wir dazu, uns abzurackern, um 
unseren Enkeln ein schönes Leben zu ermöglichen, wenn dann 
eine Bande von Einzelgängern von der Erde heraufkäme und 
die Früchte unserer Arbeit erntete und den Planet 
übervölkerte? Er gehört uns. Es wird der reichste Planet 
werden, den die Menschheit je gesehen hat, und er gehört uns. 
Wir haben ihn dazu gemacht.« 

Alles gesteuerte Propaganda, dachte Hollister. Es hörte sich 
ganz vernünftig und einleuchtend an, bis man herging und 
genauer darüber nachdachte. Zum einen hatte nach wie vor 
jedes Land und jeder Planet das Recht, seine 
Einwanderungspolitik selbst zu bestimmen. Die Venus würde 
also frei entscheiden können, ob sie Einwanderer von der Erde 
haben wollte oder nicht. Zum zweiten machten auf der Erde 
die Arbeiten zur Nutzbarmachung unfruchtbarer Gebiete und 
die Erschließung neuer Rohstoffquellen aus den Ozeanen 
derartig rasche Fortschritte, daß niemand Grund haben würde, 



die Erde zu verlassen, wenn die Venus einmal so weit wäre – 
ganz abgesehen davon, daß eine Auswanderung auf die Venus 
eine mühsame und kostspielige Angelegenheit sein und 
bleiben würde. Aus irgendeinem nur ihr bekannten Grund, 
hinter den er noch kommen mußte, hatte die Venusregierung 
diese Tatsachen ihren Bürgern verschwiegen und statt dessen 
eine Art Paranoismus in ihrem Volk künstlich erzeugt und 
genährt. 
 
Der neue Lufterzeuger sollte auf einem Felskamm entstehen, 
der sich über einer von riesigen Felsbrocken besäten Ebene 
erhob. Ein schauriges, kupferfarbenes Licht schien den 
Horizont in Blut zu tauchen. Zwei Planierraupen waren schon 
vorausgefahren, um eine von allen Seiten geschützte Senke 
auszuheben, in der die luftdichten Zelte errichtet werden 
sollten. Hollisters Leute verließen die Panzer und machten sich 
an den Zeltbau. Dann erst begann die eigentliche Arbeit: das 
Fundament wurde aus dem Boden gehauen, Tragpfeiler 
wurden im Grund verankert und die Anlage darauf errichtet. 

Am vierten Tage brach der Felssturm los. Der Tag hatte mit 
einem bösartigen, schwefelgelben Glühen begonnen. Der Wind 
nahm an Heftigkeit mehr und mehr zu. Tiefhängende, düstere 
Wolkenfetzen fegten über den verhangenen Himmel. Bei der 
dritten Schicht war der Wind so stark, daß man sich mit seinem 
ganzen Körpergewicht dagegenlehnen konnte und nicht 
umfiel. Die Stahlblechbauteile, aus denen die Außenhaut der 
Anlage bestand, bäumten sich unter den Händen der Männer 
auf wie wildgewordene Tiere. 

Der blonde Mann, Sam Robbins, der Hollister von Anfang an 
nicht hatte leiden mögen, kämpfte sich zu der Stelle vor, wo 
Hollister gerade stand. Seine Stimme kam über die 
Helmsprechanlage, durch das statische Knacken und Heulen 



des Sturms nur schwer verständlich: »Das gefällt mir nicht. 
Am besten, wir gehen so schnell wie möglich in Deckung.« 

Hollister hätte gegen den Vorschlag nichts einzuwenden 
gehabt, wären nicht gerade in diesem Augenblick die 
empfindlichen Elektroden installiert worden, die man nicht 
mehr wegräumen konnte. Er konnte sie auch nicht schutzlos 
der zerstörenden Wucht des Sturmes aussetzen. »Sobald die 
Schutzplatten befestigt sind«, versprach er. 

»Wenn ich’s Ihnen sage! Wir haben keine Zeit, das noch zu 
tun.« 

»Doch, wir haben Zeit.« Hollister wandte sich ab. Robbins 
knurrte etwas und ging wieder an seine Arbeit. Eine schwarze 
Wand, an den Rändern rostrot gefärbt, erhob sich im Osten: 
der furchtbarste Sandsturm, den Hollister jemals erlebt hatte. 
Er stemmte die Schultern gegen den Wind und kämpfte sich 
durch den wie Hagel heranprasselnden Sand zu der im Bau 
befindlichen Anlage hinüber. Er schaltete sein Helmfunkgerät 
auf äußerste Lautstärke: »Alle herkommen und hier mithelfen. 
Je eher die Arbeit getan ist, desto früher können wir Schluß 
machen.« 

Die behelmten Gestalten scharten sich um ihn, rangen mit 
den sich aufbäumenden, widerspenstigen Blechtafeln und 
preßten sie mit aller Kraft gegen die Verstrebungen, während 
sie festgeschweißt wurden. Hollister sah gewaltige grelle 
Blitze über den Himmel zucken. Einmal entlud sich einer 
dieser Blitze an der hohen Stahlstange, die sie als Blitzableiter 
zum Schutz des Lagers aufgerichtet hatten. Der Donner rollte 
und dröhnte. Wieder brauste eine Bö heran, und eine der 
Blechtafeln riß sich los und segelte die Anhöhe hinab. Sie stieß 
gegen eine Felszacke und legte sich darum. 

»Robbins, Lewis, holt sie!« rief Hollister ins Helmmikrofon 
und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Tafel, die er 



festhielt. Das eine Ende riß sich jedoch los und hätte um ein 
Haar seinen Anzug aufgeschlitzt. 

Das Brüllen des Windes war so ohrenbetäubend, daß er 
unmöglich hören konnte, wie das Toben inzwischen noch 
schlimmer wurde, und in dem in dichten Schwaden 
heranwehendem Sand war er beinahe völlig blind. Aber er 
erhaschte einen kurzen Blick auf vom Wind vorübergewehtes 
Geröll, und der Schreckensschrei: »Felssturm!« drang über die 
Helmlautsprecher an sein Ohr. 

Die Stimme verstummte sogleich, denn es bestand strikte 
Anweisung, daß die Wellenlänge für wichtige Durchsagen 
freizubleiben hatte. Die keuchenden Männer arbeiteten noch 
verzweifelter, während das von Steinbrocken getroffene Metall 
schepperte und dröhnte. 

Hollister spähte durch die Finsternis. »Das genügt«, entschied 
er. »Alles in Deckung!« 

Keiner ließ seine Werkzeuge fallen, aber sie beeilten sich 
alle, so schnell wie möglich hinunter ins Lager zu kommen. 
Der Weg führte an der Felszacke vorbei, gegen die die 
Blechtafel geflogen war, und Robbins und Lewis waren gerade 
damit fertig geworden, sie wieder freizumachen. 

Hollister sah nicht, wodurch Lewis ums Leben kam, aber er 
sah ihn sterben. Plötzlich klaffte ein großer Riß in seinem 
Schutzanzug. Blut spritzte, und dann fiel er um. Der Wind 
packte den Körper und trug ihn mit dem Staub und Geröll 
davon. Ein Felsbrocken, dachte Hollister entsetzt. Die scharfe 
Kante hat seinen Anzug aufgerissen, und jetzt ist der arme Kerl 
schon einbalsamiert. 

Der Sturm tobte und kreischte um ihn, als er über den 
Schutzwall kletterte. Selbst der gegen seinen Helm prasselnde 
Sand verursachte ein lautes Geräusch. Er tastete sich durch die 
Finsternis und fiel über den Rand zu dem einigermaßen 



geschützt liegenden Lagerplatz hinab. Auf Händen und Knien 
kroch er auf das größte der luftdichten Zelte zu. 

Für große Umstände blieb keine Zeit. Man opferte die sich im 
Zelt befindliche Luft und ließ die Luftschleuse offenstehen, bis 
alle hereingekommen waren. Ob es wohl alle bis zu einem der 
Zelte geschafft hatten? Hollister konnte es nicht mit Gewißheit 
sagen. Er trat an die Luftschleuse und schloß sie. Ein anderer 
setzte die Pumpe in Gang. Stickstoff in Flaschen wurde 
verwendet, um den nötigen Innendruck aufrecht zu erhalten 
und die eingedrungenen giftigen Gase hinauszutreiben. Eine 
lange Zeit schien zu vergehen, bis die Sauerstoffbehälter 
geöffnet und die Helme schließlich abgenommen werden 
konnten. Hollister nahm seinen Helm ab und schaute sich um. 
Im Zelt standen sieben Männer mit blassen Gesichtern. Die 
einzige Fluorröhre warf ihr kaltes Licht auf die schwitzenden 
Gestalten und erfüllte das Innere des Zeltes mit düsteren 
Schatten. Draußen heulte der Wind mit infernalischer Gewalt. 

»Jetzt können wir es uns bequem machen«, sagte Johnny 
kleinlaut und begann seinen Schutzanzug auszuziehen. »Wenn 
das Zelt abhaut, sind wir so oder so erledigt.« Er setzte sich auf 
den Boden und überprüfte seine Ausrüstung nach 
irgendwelchen Schäden. Dann zog er einen leicht konkaven 
Stein heraus, spuckte darauf und begann die Sichtplatte seines 
Helms zu schmirgeln, um auf diese Weise die vielen Kratzer 
auf der sonst widerstandsfähigen Plastikscheibe zu entfernen. 
Einer nach dem anderen folgten die Männer seinem Beispiel. 

»Sie!« Hollister schaute von seinem eigenen Anzug auf. Sam 
Robbins stand drohend vor ihm. Die Augen des Mannes waren 
gerötet, und sein Unterkiefer mahlte unablässig. »Sie haben 
Jim Lewis umgebracht.« 

Mordlust lag im Blick des Mannes. Hollister stand auf, bis er 
schließlich auf den kleineren Venusbürger hinabschaute. »Es 
tut mir leid, daß er tot ist«, entgegnete er und zwang sich zur 



Ruhe. »Er war ein guter Mann. Aber Unfälle dieser Art 
passieren nun einmal.« 

Robbins schüttelte sich. »Sie haben ihn an die Stelle 
geschickt, wo das Geröll ihn erwischte. Ich habe es mit 
angesehen. Oder galt das vielleicht mir?« 

»Kein Mensch konnte vorher sagen, wo ein Felsbrocken 
hinfliegen würde«, antwortete Hollister mit sanfter Stimme. 
»Er hätte genau so gut mich treffen können.« 

»Ich habe Ihnen eine halbe Stunde vor dem Sturm gesagt, sie 
sollten mit der Arbeit aufhören.« 

»Es war unmöglich, zu diesem Zeitpunkt aufzuhören, sonst 
wäre unsere ganze Arbeit umsonst gewesen. Setzen Sie sich, 
Robbins. Sie sind übermüdet und ganz durcheinander.« Die 
Männer saßen bewegungslos auf ihren Plätzen und 
beobachteten schweigend. Im Zelt herrschte eine 
Waschküchenatmosphäre, während draußen der Sturm tobte 
und der Donner rollte. 

»Du verfluchte Erdratte –« Robbins’ Faust schoß heran. Sie 
traf Hollister am Jochbein, und er taumelte zurück. Benommen 
schüttelte er den Kopf, während Robbins grinsend auf ihn 
eindrang. 

Hollister fühlte die kalte Wut in sich aufsteigen. Es war eine 
Gefühlsregung seiner Pseudopersönlichkeit, registrierte sein 
Verstand, aber er hatte keine Zeit, sich jetzt darüber Gedanken 
zu machen. Als Robbins herankam, duckte er sich und zielte 
nach dem Magen des Angreifers. 

Seine Faust traf gegen harte, unnachgiebige Muskelstränge. 
Robbins stieß nur ein dumpfes Brummen aus und schlug mit 
der Handkante zu, um Hollister im Genick zu treffen. Hollister 
fing den Schlag jedoch mit der Schulter ab, packte den Arm 
seines Gegners und schleuderte diesen über den Kopf. Robbins 
segelte durch die Luft und schmetterte gegen einen 



Pritschenpfosten, der unter dem Anprall zusammenknickte wie 
ein Streichholz. 

Robbins rappelte sich in die Höhe und ging wieder auf 
Hollister los. Hollister war im Faustkampf trainiert, aber er 
brauchte trotzdem zehn Minuten, um seinen Gegner 
kampfunfähig zu Boden zu strecken. 

Keuchend vor Anstrengung schaute er sich um. Die Gesichter 
ringsum waren völlig ausdruckslos. »Hat vielleicht noch 
jemand Lust auf eine Abreibung?« fragte er mit heiserer 
Stimme. »Nein, Chef«, sagte Johnny. »Sie hatten natürlich 
recht. Ich glaube, keiner von uns legt Wert auf zwanzig 
Stockschläge, wenn wir ins Hauptlager zurückkommen.« 

»Wer sagte etwas –« Hollister richtete sich auf und schaute 
Johnny ungläubig an. »Stockschläge?« 

»Natürlich. Das war doch Meuterei. Die muß bestraft 
werden.« Hollister schüttelte den Kopf. »Viel zu barbarisch. 
Korrektive Behandlung –« 

»Schauen Sie, Chef«, fuhr Johnny fort, »Sie sind zwar ein 
guter Ingenieur, aber von den Verhältnissen auf Venus 
scheinen Sie gar keine Ahnung zu haben. Wir haben weder die 
Zeit noch die Menschen noch die Mittel um Gefängnisse zur 
Korrektivbehandlung zu bauen. Wer sich etwas zuschulden 
kommen läßt, bekommt entweder die Peitsche oder landet im 
Schwitzkasten; dann geht’s wieder zurück an die Arbeit. Die 
wirklich schweren Fälle werden in die Uranbergwerke von 
Luzifer gebracht.« 

Hollister runzelte die Stirn. »Keine schlechte Einrichtung«, 
sagte er, um nicht aus der Rolle zu fallen, die er hier spielte. 
»Aber ich glaube, Robbins hat genug. Falls er sich anständig 
benimmt, werde ich ihn nicht melden. Ich vertraue darauf, daß 
ich mit eurer Diskretion rechnen kann.« 

Ein zustimmendes Murmeln erhob sich. Er wußte zwar nicht, 
ob sie ihn wegen seiner Handlungsweise respektierten, aber 



der Chef war der Chef, und was er sagte, wurde getan. Er 
überlegte, daß die Venusregierung eine ganze Menge Leute 
willkürlich wegen weniger schwerwiegender Verbrechen zur 
Arbeit in den Uranbergwerken verurteilen mußte, um diese 
überhaupt in Gang zu halten; denn auf der Venus schien es 
nicht genügend Rebellen zu geben, die eine so schwere Strafe 
wirklich verdient hätten. Ein weiterer Minuspunkt, den man 
der Regierung ankreiden konnte. Die zu begleichende Schuld 
wurde immer größer. 
 
Die Zeit abzuschätzen, war auf der Venus nicht einfach; nicht 
allein weil hier ein ganz anderer Kalender galt, sondern weil 
ein Tag vom anderen sich durch fast gar nichts unterschied. 
Ohne es zu merken, glitt Hollister in die im Lager herrschende 
intellektuelle Lethargie ab. Er hatte die wenigen Bücher alle 
schon gelesen, die es hier gab – und dank seinem 
ausgebildeten Gedächtnis war es ihm unmöglich, ein Buch 
öfter als einmal zu lesen –, und er kannte jeden Mann im Lager 
von innen und von außen. Er hatte auch keine Familie in einer 
der Städte, an die er hätte Briefe schreiben oder denken 
können. Seine Arbeit jedoch stellte täglich immer neue 
Anforderungen an ihn. Nie waren zwei Situationen einander 
gleich, und dann und wann gab es Umstände, in denen er dem 
Tod ins Auge sah. Aber wenn man von der Arbeit absah, 
zeigte sich eine deutliche Tendenz zur Stagnation. 

Die beiden anderen Ingenieure, Gebhardt und Yamashita, 
waren nette Arbeitskollegen. Ersterer stammte aus Hörselberg, 
einer ehemals deutschen Niederlassung auf der Venus, die 
noch immer etwas von ihrem eigenen Charakter bewahrt hatte. 
Gebhardt wußte interessante Geschichten zu erzählen. 
Yamashita stammte von einer alten Venuspionierfamilie ab, 
war für einen Kolonisten jedoch geistig sehr rege und hatte 
mehr Bücher gelesen als die meisten seiner Kollegen. Er 



interessierte sich auch lebhaft für die Welt des gesamten 
Sonnensystems, ganz im Gegensatz zu den meisten 
Venusbürgern, deren Interesse sich auf ihren eigenen Planeten 
beschränkte. 

Der Winter war hereingebrochen, der sich aber von der 
Jahreszeit »Sommer« nur wenig unterschied, nur daß die 
Nächte länger wurden. Auf den Winter folgte ein ebenso 
unfruchtbarer Frühling, und die Arbeit ging weiter. Hollister 
hakte im Geiste die einzelnen Tage ab und fragte sich, wann er 
wohl Gelegenheit bekommen würde, einen Bericht an seine 
Auftraggeber zu Hause auf der Erde abzusenden. Dies konnte 
nur durch Briefe geschehen, die an angebliche Freunde 
adressiert waren und die mit einem Raumschiff zur Erde 
transportiert wurden. Hollister wußte sehr genau, daß Zensoren 
die Briefe lesen würden, bevor sie Venus verließen, aber sein 
Code basierte auf einem uralten Buch aus dem 18. Jahrhundert, 
von dem er hundertprozentig sicher war, daß es auf diesem 
Planeten niemand gab, der auch nur davon gehört hatte, 
geschweige denn es besaß. 

Er wußte inzwischen mehr über diesen Planeten als irgend 
jemand auf der Erde. Es war wegen der hohen Kosten 
unmöglich gewesen, Korrespondenten zur Venus zu senden, 
und die letzten beiden Beamten der UN hatten nicht viel 
gefunden, über das sie hätten berichten können. Diese 
Geheimniskrämerei gegenüber Besuchern von der Erde mochte 
noch eine alte Angewohnheit sein, ein Relikt aus den 
ultranationalen Tagen des vergangenen Jahrhunderts. Kolonie 
A und Kolonie B, von Siedlern zwei verschiedener Nationen 
gegründet, die sich auf der Erde nicht riechen konnten, hätten 
sich eigentlich keine gegenseitige Hilfe und Unterstützung 
gewähren dürfen; aber hier auf Venus hatten solch künstlich 
errichtete Barrieren fallen müssen, sonst hätte hier keiner 
überlebt. Yamashita erzählte mit Genugtuung, wie die 



Erzsucher aus Klein Moskau und Trollen Schulter an Schulter 
gearbeitet und ihren Fund redlich geteilt hatten. Natürlich 
hatten das die Oberen nicht wissen dürfen. 

Hollister dämmerte die Erkenntnis, daß der Begriff Ethik auf 
der Venus wirklich ganz anders war als das, was man auf der 
Erde darunter verstand. Es konnte gar nicht anders sein; denn 
die Landschaft und die Umwelteinflüsse prägten den 
Menschen. Hier lebte der Mensch notgedrungen viel mehr in 
einem Kollektiv als auf der Erde. Dies erklärte auch, wie es zur 
Entwicklung dieser besonderen Regierungsform gekommen 
war, und darin lag der Grund für die unbeschreibliche Geduld 
der Siedler gegenüber haarsträubenden Forderungen ihrer 
Regierung. Selbst der geistig trägste Arbeiter schien mit seinen 
Gedanken weit in der Zukunft zu leben. Unsere Kinder und 
Enkel werden die Tempel bauen, Bücher lesen, Musik 
schreiben. Unsere Aufgabe ist es, das Fundament zu legen. 

Und das war der Grund, weshalb sie es hier aushielten, 
warum sie nicht zur Erde zurückfuhren und die Arbeit den 
Maschinen und einigen zu ihrer Wartung notwendigen 
bezahlten Freiwilligen überließen. Zu lange schon lebten sie 
als Einsame, als Verstoßene, als Menschen in der Finsternis; 
jetzt konnten sie nicht mehr lassen von ihrem wilden, zornigen 
Stolz, selbst wenn es dieses Stolzes gar nicht mehr bedurfte. 
Der Mensch ist einfach kein logisch denkendes Wesen, 
überlegte Hollister. Auch auf der Erde hatte es genügend 
Beispiele dafür gegeben. Aber es gab auch Wesenszüge in der 
venusischen Gesellschaftsform, die ihm unnötig und 
bedrohlich schienen. Etwas würde in diesem Hinblick 
unternommen werden müssen, obgleich er im Augenblick noch 
nicht wußte, was. 

Er arbeitete, sammelte Eindrücke, speicherte sie in seinem 
trainierten Gedächtnis und wartete. Und schließlich kam der 
Befehl. Das Lager hatte seinen Zweck erfüllt. Es sollte 



abgebrochen und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. 
Aber vorher hatte sich die Mannschaft in Neu Amerika zu 
melden und durfte Urlaub machen. 

Mit neuer Energie stürzte sich Hollister in die Arbeit. Alles, 
was nicht niet- und nagelfest war, wurde abmontiert und auf 
die Transportanhänger verladen. Es sah so aus, als würde er 
endlich einen Schritt weiterkommen. 

Zusammen mit Gebhardt und Yamashita meldete er sich bei 
der Luftbehörde, um den Lohn in Empfang zu nehmen und 
Quartier zugewiesen zu bekommen. Der Beamte händigte 
Hollister eine kleine Karte aus. »Sie sind zum Chefingenieur 
befördert worden«, sagte er. »Sie werden nun wahrscheinlich 
die Aufsicht über ein eigenes Lager bekommen.« 

Gebhardt schlug ihm herzhaft auf den Rücken. »Das ist ja 
prima!« rief er. »Ich habe Sie empfohlen, Junge. Sie haben 
gute Arbeit geleistet, und Sie werden mir sehr fehlen.« 

»Oh… wir werden aber doch noch ein Weilchen zusammen 
sein, oder?« fragte Hollister, dem die Sache etwas peinlich 
war. 

»Nein, leider nicht! Ich habe Frau und Kinder und schnappe 
mir die nächste Rakete nach Hörselberg.« 

Yamashitas Familie wohnte in der Stadt, doch Hollister 
wollte sich nicht aufdrängen und ihnen zur Last fallen. Er 
entfernte sich, und ein Gefühl der Einsamkeit beschlich ihn. 
Sein neuer Rang berechtigte ihn zu einem Privatquartier, ein 
winziger Raum mit dem unbedingt Nötigen an Möbeln, aber er 
mußte sich nach wie vor in Gemeinschaftsanlagen waschen 
und auch in den großen Sälen essen, wie jeder auf der Venus 
mit Ausnahme der Leute ganz oben. Er setzte sich an den 
Tisch seines Zimmers und begann damit, den geplanten Brief 
aufzusetzen. 

Es klopfte. Bei dem Geräusch schrak er zusammen, da er 
noch an die Türsichtschirme auf der Erde gewöhnt war, die ein 



Anklopfen erübrigten. Dann sagte er: »Herein.« Eine Frau trat 
ein. Sie war jung, sah recht gut aus. Ihr Gang war geschmeidig, 
und sie hatte ausgesprochen schönes rotes Haar. Kühle grüne 
Augen nahmen seine ganze Gestalt in Augenschein. 

»Ich bin Barbara Brandon«, sagte sie. 
»Verwaltungssekretärin bei der Luftbehörde.« 

»Oh… freut mich.« Er bot ihr den einzigen Stuhl an. »Sind 
Sie im Auftrag Ihrer Dienststelle gekommen?« 

Ihre bisher unpersönliche Stimme klang leicht amüsiert, als 
sie antwortete: »Auf gewisse Weise schon. Ich werde Sie 
heiraten.« Hollisters Mund ging zwar nicht von selber auf, aber 
er hatte alle Mühe, das zu verhindern. »Sagen Sie das noch 
mal.« Sie setzte sich. »Ganz einfach. Ich bin 
siebenundzwanzig Jahre alt und habe damit fast das noch 
zulässige Junggesellenalter erreicht. Ausnahmen werden nur in 
ganz besonderen Fällen gewährt. Sie sind mir aufgefallen, und 
ich habe mir Ihre Personalakte angesehen. Gute 
Veranlagungen, glaube ich. Das Amt für 
Bevölkerungskontrolle ist einverstanden, die 
Sicherheitsbehörde auch.« 

»M-m-m… schauen Sie mal.« Hollister wünschte, es wäre 
mehr Raum vorhanden, damit er auf und ab gehen könnte. Er 
begnügte sich damit, sich auf den Tisch zu setzen und die 
Beine baumeln zu lassen. »Werde ich denn überhaupt nicht 
gefragt?« 

»Sie können natürlich Einspruch erheben, und wahrscheinlich 
würde man ihm auch stattgeben. Aber früher oder später 
müssen Sie Vater werden. Wir brauchen die Kinder. Und offen 
gesagt bin ich der Ansicht, daß eine Ehe zwischen uns beiden 
eine ideale Sache wäre. Sie werden die meiste Zeit draußen 
verbringen, so daß wir uns gegenseitig nicht in die Haare 
geraten, und wenn wir zusammen sind, würden wir zweifellos 
gut miteinander auskommen.« 



Hollister runzelte die Stirn. Es störten ihn weit weniger die 
etwas ungewöhnlichen Gepflogenheiten auf der Venus, 
sondern es war vielmehr die Tatsache, daß er auf der Erde aus 
gutem Grund Junggeselle geblieben war: die Männer vom UN-
Geheimdienst taten gut daran, nicht zu heiraten. Sollte er 
jemals auf die Erde zurückkehren, würde man diese Heirat auf 
der Venus annullieren. Aber der eigentliche Zweck, der dieser 
Verbindung zugrunde lag, störte ihn. 

»Ich sehe nicht ein, wozu solche Umstände überhaupt 
notwendig sind, nur damit Kinder auf die Welt kommen«, 
sagte er mit abweisender Stimme. »Das würde auch ohne 
staatlichen Segen geschehen. Sie haben gar keine Ahnung, 
welche Mühe es auf der Erde bereitet, die Bevölkerungszahl 
auf einem einigermaßen tragbaren Stand zu halten.« 

»Hier liegen die Dinge ganz anders«, antwortete Barbara 
Brandon trocken. »Wir werden auf lange Zeit gesehen viele 
Menschen brauchen, und die müssen aus dem richtigen Schrot 
und Korn sein. Nicht nur das. Sie werden auch an den 
verschiedensten Orten gebraucht. Diese Stadt hier zum 
Beispiel kann nur eine bestimmte Bevölkerungszunahme pro 
Jahr aufnehmen. Wir können die überzähligen Kinder nicht 
einfach in ein Säuglingsheim geben, weil nicht genügend 
Schwestern, Ärzte und Erzieher vorhanden sind. Deshalb 
müssen sich die Mütter selbst um ihre Kinder kümmern, oder 
aber die Väter, falls diese in der Stadt arbeiten und die Mütter 
draußen sind. Dieser Prozeß muß auf irgendeine Art geregelt 
werden.« 

»Regelungen! Immer diese Eingriffe von oben!« sagte 
Hollister und warf die Hände in die Luft. 

Das Mädchen schaute ihn besorgt an. »Seien Sie vorsichtig, 
was Sie sagen.« Dann lächelte sie ein bißchen schelmisch. »Ich 
werde Ihnen bestimmt kein Klotz am Bein sein.« 



»Ich – das kommt mir alles zu plötzlich.« Hollister versuchte, 
das Lächeln zu erwidern. »Glauben Sie nur nicht, ich wüßte 
das Kompliment, daß Sie sich für mich entschieden haben, 
nicht zu schätzen. Aber ich brauche Zeit, um nachzudenken, 
mich den hier herrschenden Gebräuchen anzupassen. – Sagen 
Sie, haben Sie im Augenblick zu tun?« 

»Nein, ich habe frei.« 
»Gut. Dann ziehen Sie sich um. Wir gehen aus und 

besprechen die ganze Sache bei einigen Drinks.« 
Sie warf einen scheuen Blick auf den dünnen, bunten 

Coverall, den sie trug. »Ich habe meinen Ausgehanzug schon 
an«, sagte sie kleinlaut. 
 
Hollisters Rang erlaubte es ihm, eine Bar aufzusuchen. Die 
Bar, die er mit Barbara betrat, verfügte über Einzeltische, eine 
hübsche Einrichtung und Dekoration und musikalische 
Untermalung. Das Licht war gedämpft. Hier herrschte 
wohltuende Stille; denn die Ingenieur-Aristokratie hatte ihre 
eigenen Standesmerkmale. Auf der kleinem Tanzfläche 
drehten sich einige Paare. Er ging zu einem freien Tisch an der 
konkaven Wand. Sie setzten sich, und er wählte auf der 
Wählscheibe etwas zu trinken und Zigaretten. Weder die 
Getränke noch die Zigaretten waren so gut, daß sie den 
ungeheuer hohen Preis gerechtfertigt hätten; aber es war schon 
eine lange Zeit her, seit er sich das letzte Mal solchen Luxus 
gegönnt hatte. Im gedämpften Licht der Bar sah das Mädchen 
sehr attraktiv aus. »Sie sind hier geboren, nicht wahr, 
Barbara?« fragte er nach einer Weile. »Natürlich«, antwortete 
sie. »Sie sind seit langer Zeit der erste Einwanderer. Ab und zu 
kamen Leute, die man deportiert hatte, aber das ist jetzt auch 
schon lange her –« 

»Ich weiß. ›Urteilsvollstreckung wird aufgehoben unter der 
Bedingung, daß der Angeklagte die Erde verläßt!‹ Das war 



noch, bevor alle Länder die neuen Strafgesetze annahmen. 
Aber lassen wir das. Ich frage mich, ob Sie vielleicht eines 
Tages die Erde einmal besuchen wollen.« 

»Vielleicht. Aber ich werde auf Venus gebraucht, auf der 
Erde nicht. Und es gefällt mir hier.« Der letzte Satz war mit 
einem Anflug von Trotz gesprochen. 

Er drängte sie nicht. Die schwach erleuchteten Wände stellten 
eine unwirkliche Landschaft aus Seen und Wäldern dar, und an 
der Decke funkelten kleine Lampen, die wie Sterne aussahen. 
»Erwarten Sie, daß Venus eines Tages so aussehen wird?« 
fragte er sie. 

»So ähnlich. Die Sterne werden wir vielleicht nie sehen, weil 
es immer Wolken geben wird, aber es werden keine giftigen 
Wolken mehr sein, sondern unschädliche Regenwolken. Wir 
werden die Anfänge wahrscheinlich noch erleben.« 

»Barbara«, fragte er ganz unvermittelt, »glauben Sie an 
Gott?« 

»Ich? Nein. Einige der Männer sind in ihrer Freizeit Priester, 
Rabbiner und sonst was, aber – . Nein, ich nicht. Was soll die 
Frage?« 

»Sie irren sich. Sie glauben doch an einen Gott, nur daß Ihr 
Gott die Venus ist. Hier ist eine religiöse Bewegung im Gange, 
und euer Glaubenssymbol ist der Rechenschieber.« 

»Und –?« Sie schien etwas von ihrer Sicherheit verloren zu 
haben. Er hatte sie aus dem Gleichgewicht gebracht, und ihre 
großen grünen Augen blickten ein wenig ängstlich. »Ein Gott 
wie im alten Testament«, fuhr er unbeirrt fort, »gnadenlos, 
allmächtig, alles verlangend. Besorgen Sie sich eine Bibel, 
wenn Sie eine bekommen können, und lesen Sie nach im 
Buche Hiob und beim Prediger Salomo. Dann werden Sie 
verstehen, was ich damit sagen möchte. Wann kommt euer 
Neues Testament oder der Prophet Micha?« 



»Sie machen aber seltsame Witze«, sagte sie unsicher. Sie 
runzelte die Stirn, als sie sich bemühte, eine Antwort zu 
finden. »Nach dem Großen Regen wird alles einfacher, 
leichter. Es wird –« Sie suchte in ihrer Erinnerung nach dem 
richtigen Ausdruck. »Es wird das Gelobte Land sein.« 

»Sie leben nur einmal«, sagte er. »Gibt es einen vernünftigen 
Grund, weshalb Sie in diesen Blechkästen leben, während 
draußen der Tod lauert, wenn Sie ebensogut auf der Erde am 
Strand liegen und sich sonnen könnten, da es dort alles gibt, 
was Sie hier anstreben?« 

Sie ergriff seine Hand. Ihre Finger waren kalt und ihr Atem 
flog. »Nein! Sagen Sie so etwas nicht! Sie sind ja auch hier. 
Sie kamen hierher –« Weiche, Satan. 

»Es tut mir leid.« Er hob sein Glas. »Auf gutes Gelingen.« 
Sie stieß mit ihm an und lächelte schwach. 

»Sich zur Ruhe setzen gibt es auf der Venus gar nicht?« 
fragte er. 

»Nein. Wenn die Leute älter werden, bekommen sie leichtere 
Arbeit zugewiesen. Und wenn man zu alt wird, um überhaupt 
etwas zu tun… na ja, würden Sie dann nicht auch Euthanasie 
vorziehen?« 

Er nickte ernst, obwohl er an etwas ganz anderes dachte als 
sie. »Ich dachte gerade an… nun, sagen wir an uns… ein 
sonniger Lebensabend. Ruhe und Geborgenheit und was sonst 
noch alles dazu gehört.« 

Sie lächelte und streichelte leicht seine Wange. »Danke«, 
flüsterte sie. »Vielleicht wird es das geben, wenn wir einmal so 
alt sind.« Plötzlich drehte sich Hollister um. Seine Sinne hatten 
ihm den Mann gemeldet, der sich ihnen näherte. Vielleicht war 
es auch das unvermittelte Leiserwerden der Unterhaltung in 
der Bar. Lautlos kam er Mann an ihren Tisch. Er blieb stehen 
und schaute auf Hollister und Barbara hinab. Dann zog er 
einen Stuhl heran und setzte sich zu ihnen. 



»Hallo, Karsov«, sagte Hollister mit ausdrucksloser Stimme. 
Der SD-Mann nickte. Die Spur eines Lächelns lag auf seinem 
Mund. »Wie geht es Ihnen?« fragte er auf eine Art und Weise, 
die erkennen ließ, daß es ihm völlig gleichgültig war. »Ich 
freue mich, daß Sie sich draußen so gut bewährt haben. Ihr 
Vorgesetzter hat sie sehr gelobt und empfohlen.« 

»Danke«, sagte Hollister und gab sich keine Mühe, den 
eisigen Ton seiner Stimme zu verbergen. Es gefiel ihm nicht, 
daß Barbara von diesem Mann derart eingeschüchtert war. 
»Ich kam zufällig vorbei und dachte, Sie würden vielleicht 
gern erfahren wollen, daß Sie eine eigene Mannschaft 
bekommen«, sagte der Sicherheitsbeamte. »Das heißt, die 
Luftbehörde hat mir eine entsprechende Empfehlung 
überreicht.« Er warf einen schiefen Blick auf Barbara. »Ist es 
möglich, daß Sie etwas damit zu tun hatten, Miss Brandon? 
Möglich wäre es schon!« Dann fiel sein Blick auf die 
Zigaretten, und er schaute solange darauf, bis Barbara ihm eine 
anbot. 

»Entschuldigen Sie.« Hollister hatte große Mühe, seinen Zorn 
im Zaum zu halten und einen verbindlichen Ton anzuschlagen. 
»Ich bin hier immer noch neu und in vielen Dingen unerfahren. 
Wie kommt es, daß Ihre Dienststelle sich mit solchen Fragen 
befaßt?« 

»Meine Dienststelle befaßt sich mit allen Fragen«, sagte 
Karsov. »Ich finde, das ist eine rein technische Angelegenheit, 
solange ich mir nichts zuschulden kommen lasse.« Karsov 
schüttelte den Kopf. »Sie verstehen das nicht. Wir können 
nicht zulassen, daß jemand in eine verantwortungsvolle 
Position aufrückt, der nicht vollkommen vertrauenswürdig ist. 
Es geht um mehr, als sich nichts Unrechtmäßiges zuschulden 
kommen zu lassen. Sie müssen hundertprozentig auf unserer 
Seite stehen, ohne jegliche Vorbehalte. Aus diesem Grunde 
gibt es hier eine Psych-Kontrolle und den SD.« Er blies Rauch 



durch die Nase und fuhr im Plauderton fort: »Ich muß schon 
sagen, daß mir Ihre Einstellung nicht ganz gefallen will. Sie 
haben gewisse Bemerkungen fallen lassen, die leicht 
mißverstanden werden könnten. Ich räume ein, daß Sie mit den 
Gebräuchen auf Venus noch nicht ganz vertraut sind, aber Sie 
kennen doch das Gesetz gegen Aufwiegelei.« 

Einen kurzen Augenblick war Hollister versucht, Karsov an 
die Gurgel zu springen. Aber er verlor die Beherrschung nicht 
und antwortete: »Das bedaure ich sehr.« 

»Vergessen Sie nicht, daß überall Mikrofone eingebaut sind 
und wir bei einzelnen Leuten Stichproben machen. Man 
könnte Sie jederzeit narkotisieren, wenn ich es verlangte. Aber 
ich glaube nicht, daß das vorläufig nötig sein wird. Murren und 
Schimpfen, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt, gehört 
nun einmal dazu und ist ganz natürlich, und wenn Sie wirklich 
einmal Beschwerden vorzubringen haben, dann wenden Sie 
sich an Ihr zuständiges Amt.« 

Hollister erwog die Faktoren sorgfältig. Karsov trug eine 
Waffe. Aber jetzt auf einmal den allzu Furchtsamen zu spielen, 
würde nicht weniger verdächtig sein. Daher sagte er 
herausfordernd: »Ich verstehe noch nicht ganz, wozu man hier 
eine politische Polizei braucht. Ich finde, eine ganz normale 
Polizei sollte genügen. Denn wohin könnten sich etwaige 
Unruhestifter schon wenden?« 

Er hörte, wie Barbara entsetzt die Luft anhielt, aber Karsov 
machte einen geduldigen Eindruck. »Da spielen eine ganze 
Menge Gesichtspunkte mit«, erklärte der Sicherheitsbeamte. 
»Zum Beispiel waren einige der Niederlassungen nicht sehr 
glücklich darüber, daß sie zur Venusrepublik gehören sollten. 
Sie zogen es vor, mit dem Mutterland auf der Erde 
Beziehungen zu unterhalten oder völlig unabhängig zu bleiben. 
Die Folge waren Auseinandersetzungen, und wir müssen nach 
wie vor aufpassen. Außerdem haben wir darauf zu achten, daß 



die Bevölkerung der Venus gesund bleibt und in diesem 
jungen, verwundbaren Stadium nicht verderblichen und 
umstürzlerischen Ideen verfällt. Und schließlich bildet die 
Sicherheitstruppe den Kern unserer zukünftigen Armee und 
Raumflotte.« Hollister überlegte, ob er wohl fragen sollte, 
wozu um alles in der Welt die Venus eine Armee brauchte, 
aber er unterließ diese Frage lieber. Die Antwort würde 
zweifellos eine abgedroschene Phrase vom Imperialismus der 
Erde sein, falls Karsov sich überhaupt zu einer Antwort 
herabließ. Er war bereits weit genug gegangen. 

»Ich verstehe«, sagte er. »Vielen Dank für die Aufklärung.« 
»Möchten Sie vielleicht etwas zu trinken, Sir?« fragte 

Barbara mit furchtsamer Stimme. 
»Nein«, sagte Karsov. »Ich bin nur kurz vorbeigekommen. 

Arbeit, immerzu Arbeit.« Er stand auf. »Ich finde, Sie machen 
recht gute Fortschritte, sich unserem Planeten anzupassen. 
Aber achten Sie ein bißchen darauf, was Sie reden… und 
denken. Ach, was ich noch sagen wollte. Unter diesen 
Umständen wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie vorläufig 
noch keine Briefe nach Hause schrieben. Man könnte das 
leicht mißverstehen. Sie können ja eine der standardisierten 
Mitteilungen benutzen. Außerdem sind die viel billiger.« Er 
nickte und ging. Hollisters Blicke folgten ihm, bis er 
verschwunden war. Was weiß er wohl? 

»Kommen Sie«, sagte Barbara, und ihre Stimme klang halb 
erstickt. »Wir wollen tanzen.« 

Allmählich entspannten sie sich und bewegten sich leicht im 
Rhythmus der Musik. Hollister beschäftigte sich vorläufig 
nicht mehr mit dem Problem Karsov und konzentrierte sich 
mehr auf seine Begleiterin. Sie lag schlank und geschmeidig in 
seinen Armen, und er fühlte, wie ihn eine alte Sehnsucht 
überkam. Am nächsten Venustag besuchte er Yamashita. Sie 
verbrachten angenehme Stunden zusammen und kamen 



überein, etwas später eine kleine Party zu veranstalten; 
Hollister sollte Barbara mitbringen. Als sie sich 
verabschiedeten, zog der Venusbürger Hollister auf die Seite. 

»Sei vorsichtig«, flüsterte er. »Kurz nachdem ich von 
draußen zurückgekommen war, kamen sie zu mir und fragten 
mich über dich aus. Es blieb mir nichts anderes übrig als die 
Wahrheit zu sagen. Die verstehen es ausgezeichnet, Leute 
auszufragen, und wenn ich nur ein bißchen gezögert hätte, 
würden sie mich unter Narko gesetzt haben. Ich glaube zwar 
nicht, daß du Schwierigkeiten bekommst, aber sei vorsichtig!« 
 
Barbara hatte es so eingerichtet, daß ihr Urlaub mit dem seinen 
zusammenfiel – das Mädchen war auf Draht! Die meiste Zeit 
verbrachten sie zusammen. Und es dauerte nur wenige Tage, 
dann waren sie auch verheiratet. Es war zwar alles etwas sehr 
schnell gegangen, für Hollisters Geschmack, aber er sah auf 
lange Sicht keinen anderen Ausweg, und – na ja, warum sollte 
er es nicht zugeben, er hatte sich in das Mädchen verliebt. Sie 
liebte ihn auch. Und unter diesen Umständen war eine rasche 
Heirat unvermeidlich. Komisch, wie das kühle 
Selbstbewußtsein des Mädchens darunter zerbröckelt war, aber 
das hatte sie nur noch menschlicher und begehrenswerter 
gemacht. Er kam sich wie ein Betrüger vor, aber vielleicht 
hatte sie recht. Carpe diem. Wenn er jemals hier herauskäme, 
würde er sie mitnehmen müssen; bis dahin mußte er sich damit 
abfinden, daß seine Aufgabe eben etwas komplizierter 
geworden war. Es sah so aus, als würde es so weitergehen, 
vielleicht sein ganzes Leben lang. 

Die kurzen Flitterwochen verbrachten sie in einem 
erstrangigen – und sündhaft teuren – Kurort in der Nähe von 
Thunder Gorge, einem der wenigen von Natur aus schönen 
Fleckchen auf Venus. Dort war die Atmosphäre entspannt und 
angenehm. Kein SD-Mann war zu sehen, und man lebte 



privater und mehr für sich als irgendwo anders auf dem 
Planeten. Die Regierungspsychologen waren so schlau, um zu 
erkennen, daß die Menschen dann und wann entspannen 
mußten, daß sie für kurze Zeit der Wirklichkeit entfliehen 
wollten, die nur aus Sand, Steinen und Stahl bestand. 

Und dennoch war die Zahl der Fälle von Geisteskrankheiten 
erschreckend hoch. Dieses Thema war zwar tabu, aber 
Hollister gelang es, einen Arzt betrunken zu machen und ihm 
die Tatsachen zu entlocken. Die Patienten wurden nicht etwa 
auf die Erde gebracht, was ohne Kosten möglich gewesen 
wäre; denn sie hätten ja etwas verraten können. Noch gab es 
auf der Venus keine Einrichtungen, um diese Fälle richtig zu 
behandeln. Wenn die drastischen Methoden, den Patienten in 
kürzester Zeit zu einer nutzvollen Verwendung zu befähigen, 
erfolglos blieben – man hatte sogar auf die Barbarei der 
Leukotomie zurückgegriffen –, wurde er still vergast. 

»Aber nach dem Großen Regen wird alles anders werden«, 
lallte der Arzt. »Mein Sohn wird eine eigene Praxis haben, 
jawohl, das wird er.« 

Aber immer stärker wurden Hollisters Zweifel. Nach einigen 
angenehmen Tagen war der Urlaub vorbei, und sie flogen mit 
der Rakete zurück nach Neu Amerika. Und zum erstenmal 
erlebte Hollister, daß Barbara auch weinen konnte. Er ließ sie 
in dem kleinen Zweizimmer-Appartement zurück, das ihnen 
als Ehepaar zustand, und meldete sich bei der Luftbehörde. 
Der Beamte gab ihm eine dicke Akte. »Hier sind Ihre Befehle 
und Anweisungen«, sagte er. »Sie haben zwei Tage Zeit, sie zu 
studieren.« Hollister, dem es möglich war, die ganze Akte in 
wenigen Stunden auswendig zu lernen, fühlte, wie ihn die 
Freude überkam bei dem Gedanken an so viel freie Zeit. Der 
Beamte lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Setzen Sie sich 
einen Augenblick«, sagte der Mann. »Ich zeige Ihnen, worum 
es geht.« 



Er zeigte auf eine große Landkarte an der Wand. Sie war 
weder vollständig noch sehr genau: Bodenvermessungen 
waren auf diesem Planeten eine undankbare Aufgabe, und es 
war auch noch nicht sehr viel in dieser Richtung unternommen 
worden. »Wir richten Ihr neues Lager draußen bei Last Chance 
ein. Wie Sie feststellen können, sind Klein Moskau, Trollen 
und Roger’s Landing jeweils durchschnittlich zweihundert 
Kilometer von ihrem Lagerplatz entfernt. Von dort werden Sie 
auch Ihren Nachschub erhalten. Sie werden Ihre Leute dorthin 
auf Urlaub schicken und so weiter. Ich bezweifle, daß Sie 
Gelegenheit haben werden, vor dem endgültigen Abbruch 
Ihres Lagers in etwa zwei Jahren noch einmal hierher zu 
kommen.« 

Und Barbara wird hier allein sein, Barbara und das Kind, das 
ich nicht sehen werde – 

»Sie werden mit Ihrem Konvoi mehr oder weniger dieser 
Route folgen«, fuhr der Beamte fort und zeigte auf eine 
gestrichelte Linie, die von Neu Amerika ausging. »Sie ist 
schon befahren worden, und sie ist sicher. Merken Sie sich die 
Abzweigung nach Osten, nach Luzifer, etwa auf halber 
Strecke. Dort tanken Sie und übernehmen Proviant.« 

Hollister runzelte die Stirn und bemühte sich, sich auf die 
Aufgabe zu konzentrieren. »Das leuchtet mir nicht ganz ein. 
Warum nehmen wir nicht einige Wagen zusätzlich mit und 
sparen uns den Umweg über Luzifer?« 

»So lauten die Befehle«, sagte der Beamte. 
Wessen Befehle? Ich wette meinen Helm, daß sie von Karsov 

stammen – aber warum? fragte sich Hollister. »Ihre 
Mannschaft wird aus zähen Leuten bestehen«, sagte der alte 
Mann. »Die meisten kommen aus Ciudad Alcazar auf der 
anderen Seite der Venus. Als wir Republik wurden, war dies 
eine der störrischsten Niederlassungen. Wir mußten sie mit 
Gewalt unterwerfen, und noch immer gibt es dort Meuterei und 



Aufruhr. Diese dunkelhäutigen Burschen sind durch die Bank 
schwierige Fälle, die auf unsere Hemisphäre dienstverpflichtet 
wurden, damit sie zu Hause nichts anstellen können. Aus Ihren 
Unterlagen geht hervor, daß Sie unter anderem auch spanisch 
sprechen. Ein weiterer Grund, warum Sie diese Mannschaft 
bekommen. Sie müssen mit eiserner Hand durchgreifen, um sie 
im Zaum zu halten. Vergessen Sie das niemals.« Ich glaube, da 
stecken noch andere Gründe dahinter, dachte Hollister. 

»Alles andere können Sie den Anweisungen entnehmen«, 
fuhr der Beamte fort. »Melden Sie sich in zwei Tagen wieder 
bei mir. Okay, viel Vergnügen!« Nachdem das Geschäftliche 
erledigt war, lächelte er jetzt auf einmal freundlich. 
 
Finsternis und ein giftiger Hagelschauer ließen die Gebäude 
wie kauernde schwarze Ungeheuer aussehen, die man kaum 
von den wüsten, zerklüfteten Felsen unterscheiden konnte, die 
sie umgaben. Knirschend brachte Hollister seinen Panzer vor 
einem Lichtturm zum Stehen, der ihn in einen blendenden 
Lichtkegel tauchte. »Warte auf mich, Diego«, sagte Hollister 
und machte seinen Helm dicht. 

Sein Assistent, Diego Fernandez, nickte mürrisch. Er war ein 
ausgesprochen fähiger Mann, und er hatte mitgeholfen, die 
rauhbeinige Mannschaft zu bändigen. Aber seinem Chef 
gegenüber verhielt er sich kühl und abweisend. 

Hollister verließ das Fahrzeug durch die Luftschleuse und 
sprang auf den Boden hinab. Ein Mann in einem gepanzerten, 
rüstungsähnlichen Schutzanzug hielt eine Maschinenpistole 
auf ihn gerichtet, senkte aber den Lauf der Waffe, als Hollister 
näher kam. Im Licht des grellen Kegels erkannte Hollister ein 
dummes Gesicht, das zu einer zur Gewohnheit gewordenen 
brutalen Fratze verzogen war. 

»Sind Sie der Lufttechniker, der Proviant übernehmen soll?« 
fragte er. 



»Ja. Kann ich mit Ihrem Vorgesetzten sprechen?« Wortlos 
drehte sich der Posten um und ging voran. Hinter der 
Luftschleuse der Hauptkuppel lag ein Raum, in dem mit 
Gewehren bewaffnete Männer saßen. Hollister wurde in ein 
weiter hinten liegendes Büro geführt, in dem sich ein ziemlich 
sanftmütig aussehender Mann mittleren Alters in der Uniform 
des SD aufhielt. Er begrüßte Hollister: »Wie geht es Ihnen? 
Uns wurde schon gemeldet, daß Sie kommen würden. Den 
Proviant haben wir ins Lagerhaus geschafft. Sie können 
verladen, wenn Sie soweit sind.« 

Hollister setzte sich auf den angebotenen Stuhl. »Ich bin 
Captain Thomas«, fuhr der andere fort. »Ich freue mich, daß 
Sie hierhergekommen sind. Wir kriegen in Luzifer nicht häufig 
neue Gesichter zu sehen – zumindest keine Leute, mit denen 
man sich unterhalten könnte. Wie sieht’s in Neu Amerika 
aus?« Er plauderte eine Weile lang höflich über allgemeine 
Dinge. Dann sagte er plötzlich: »Eine wirklich 
bemerkenswerte Einrichtung, die wir hier geschaffen haben. 
Wollen Sie sie sich ansehen?« 

Hollister winkte ab. »Ach nein, vielen Dank.« 
»Aber ich bitte darum. Sie, Ihr Assistent und einer oder zwei 

von den Vorarbeitern. Die werden sich alle dafür interessieren 
und können Ihrer Mannschaft dann berichten, was hier los ist 
und wie es hier aussieht.« 

Hollister überlegte, ob er rundheraus ablehnen und Thomas 
dadurch zwingen sollte, die wahren Hintergründe zu 
offenbaren. Aber warum sich die Mühe machen? Karsov hatte 
den Befehl gegeben, und Thomas würde sie durch die Anlage 
führen, gegebenenfalls mit Waffengewalt. 

»Okay, danke«, sagte Hollister kühl. »Lassen Sie meine 
Männer aber zuerst ihre Quartiere beziehen.« 

»Natürlich. Wir haben einen für Durchreisende vorgesehenen 
Schlafsaal. Ich erwarte Sie in zwei Stunden in Begleitung von 



drei Ihrer Männer… vergessen Sie es nicht.« Diego Fernandez 
nickte nur, als Hollister ihm die Hiobsbotschaft überbrachte. 
Hollister bleckte die Zähne zu seinem humorlosen Grinsen, als 
er fortfuhr: »Und vergiß nicht, recht laut und deutlich ›oh‹ und 
›ah‹ zu sagen. Unser freundlicher Gastgeber würde sonst 
enttäuscht sein, und er ist ein Mann, den ich nicht gern 
enttäuschen möchte.« 

Die schwelenden Augen beobachteten ihn mit einem 
fragenden Ausdruck, der jedoch gleich wieder einer 
undurchdringlichen Schwärze wich. »Ich werde Gomez und 
San Rafael mitnehmen«, sagte Fernandez. »Die können 
allerhand vertragen.« Thomas empfing sie beinahe feierlich 
und ging durch mehrere Räume voran. »Als Ingenieur werden 
Sie sicherlich am Bergwerk selbst am meisten interessiert 
sein«, sagte er. »Ich werde Ihnen einen Teil davon zeigen. Wir 
haben hier das größte bekannte Uranlager im ganzen 
Sonnensystem.« Er führte die vier Männer in einen Raum, an 
dessen beiden Seiten Einzelzellen abgingen. Ein Posten mit 
einer Schockpistole schloß sich ihnen an und bildete die 
Nachhut. »Wir müssen vorsichtig sein«, erklärte Thomas. »Wir 
haben hier ein paar äußerst verzweifelte Typen, die glauben, 
sie hätten nicht mehr viel zu verlieren.« 

»Alles Lebenslängliche, wie?« fragte Hollister. Thomas 
machte ein erstauntes Gesicht. »Aber natürlich! Wir können 
sie doch nicht mehr hinauslassen, nach allem, was die 
Strahlung mit ihrer Erbmasse angerichtet hat.« Ein Mann 
rüttelte an den Eisenstäben seiner Zellentür, als die kleine 
Gruppe vorüberging. »Ich komme aus Neu Amerika!« Sein 
rauher Schrei wurde von den Stahlwänden zurückgeworfen. 
»Kennt ihr meine Frau, wie geht es Martha Riley?« 

»Halt’s Maul«, fuhr ihn der Wärter an und versetzte ihm 
einen Schlag mit der Schockwaffe. Der Mann taumelte in die 
Dunkelheit seiner Zelle zurück, wo ihn sein Zellengenosse, 



dessen Gesicht von einem bösartigen Krebs entstellt war, auf 
die Pritsche half. 

Weiter unten auf dem langen, grell erleuchteten Gang brüllte 
ein anderer. Ein Wärter kam von unten heraufgelaufen. Die 
Stimme bettelte: »Es ist ein Alptraum. Es ist nur ein Alptraum. 
Das Zeug ist mir ins Gehirn gedrungen, und ich habe immer 
Alpträume –« 

»Nach einer Weile werden sie unruhig«, sagte Thomas. »Die 
Strahlung dringt tatsächlich durch die Schutzanzüge. Dann 
taugen sie zu nichts mehr anderem als Arbeit mit Picke und 
Schaufel. Aber keine Angst, meine Herren. Für Besucher und 
Wärter haben wir besonders stark isolierte Schutzanzüge.« Am 
Ende des Zellenganges wurden diese Anzüge übergestreift. 
Jenseits der Doppeltüren führte ein schmaler Steg ziemlich 
steil nach oben, bis sie am Rande einer riesigen Ausschachtung 
anlangten, die sich weiter erstreckte, als man in dem düsteren 
Licht erkennen konnte. 

»Das Erz ist reichhaltig genug, um im Tagebau gewonnen zu 
werden«, erklärte Thomas, »obwohl wir auch Stollen 
vorgetrieben haben.« Er zeigte auf einen Riesenbagger. 
Winzige Gestalten arbeiteten in seiner Nähe. »Wegen der 
großen Strahlung da unten dauern unsere Schichten nur vier 
Stunden. Glauben Sie nur nicht diesen Gerüchten, daß wir mit 
unseren Leuten nicht vorsichtig genug sind. Einige davon 
leben dreißig Jahre.« Hollisters Kehle fühlte sich an, als stecke 
sie voll Watte. Wie leicht wäre es gewesen, Thomas’ 
Luftschlauch abzureißen und ihn über den Rand 
hinabzustoßen. Statt dessen fragte er mühsam: »Und wie steht 
es mit den weiblichen Gefangenen? Es werden doch bestimmt 
auch welche eingeliefert.« 

»Oh, ja. Die sind unten bei den Männern. Wir praktizieren 
auf Venus die totale Gleichberechtigung.« 



Hollister vernahm ein halbersticktes Geräusch durch den 
Helmlautsprecher, konnte aber nicht sagen, von welchem 
seiner Männer es stammte. 

»Hier wird sehr wichtige Arbeit geleistet«, verkündete 
Thomas stolz. »Sie müssen wissen, daß wir das Erz hier gleich 
raffinieren. Wir erzeugen nicht nur die auf der Venus benötigte 
Menge von Kernenergiebrennstoff, sondern wir exportieren 
ihn sogar zur Erde.« 

»Aber warum müssen Sie dafür die Arbeitskraft von 
Sträflingen heranziehen?« fragte Hollister. »Wenn Sie 
freiwillige Arbeitskräfte mit ausreichenden 
Schutzvorkehrungen einsetzten, würde die Arbeitsleistung 
doch höher und die wirtschaftliche Ausnützung menschlicher 
Arbeitskraft rationeller und produktiver sein.« 

»Sie scheinen nicht zu verstehen.« Thomas war von 
Hollisters Frage leicht schockiert. »Das hier sind Feinde 
unseres Volkes.« Diesen Satz kenne ich noch aus den 
Geschichtsbüchern. Muß ein schönes Volk sein, das sich so 
viele Feinde zuzieht, dachte Hollister. 

»Die Raffinerie dürfte sie nicht allzusehr interessieren«, 
meinte Thomas. »Es ist der übliche Prozeß, der von nicht-
politischen Gefangenen hinter entsprechenden 
Schutzvorrichtungen überwacht wird. Es sind Facharbeiter und 
Spezialisten und zu wertvoll, um sie zu verlieren. Aber ganz 
gleichgültig wer es ist und wie groß sein Spezialwissen auch 
sein mag, wenn er wegen Landesverrats verurteilt wurde, 
kommt er ins Bergwerk.« Das war eine Warnung – oder war es 
vielleicht eine Herausforderung? 

Nachdem sie wieder im Büro waren, lächelte Thomas 
freundlich und kollegial. »Ich hoffe, den Herren hat die 
Führung Freude gemacht«, sagte er. »Kommen Sie wieder und 
besuchen Sie mich einmal.« Er streckte die Hand aus. Hollister 



machte auf dem Absatz kehrt, ignorierte die Geste und ging 
hinaus. 
 
Zu seinem Erstaunen konnte Hollister feststellen, daß sich sein 
Verhältnis zur Mannschaft nach dem Besuch in Luzifer 
gebessert hatte. Seine drei Begleiter mußten den Abscheu, den 
er empfunden hatte, gemerkt und den anderen davon berichtet 
haben. Er gab sich Mühe, ihre Freundschaft weiter zu 
gewinnen, ohne sich seine Bemühungen jedoch anmerken zu 
lassen: wenn er zu ihnen sprach, dann bediente er sich einer 
verbindlichen Form, beim Aufbau des Lagers langte er selbst 
mit zu, und wenn sich einer nicht wohlfühlte, hörte er ihn 
geduldig an, anstatt ihn einen arbeitsscheuen Vagabunden zu 
nennen und hinauszujagen. Das war aber auch der Grund, 
weshalb es zu einigen Schwierigkeiten kam. 

Eines Tages beklagte sich ein Arbeiter über Bauchschmerzen, 
die ganz offensichtlich nicht echt waren. Als Hollister ihm 
befahl, seinen Arbeitsplatz wieder einzunehmen, machte der 
Mann eine schmutzige Bemerkung, worauf Hollister ihn mit 
einem einzigen Schlag zu Boden streckte. Indem er sich an die 
anderen Anwesenden wandte, sagte er: »In diesem Lager wird 
es keine Auspeitschungen geben, weil ich der Ansicht bin, daß 
das eine menschenunwürdige Behandlung ist. Aber ich habe 
vor, hier der Boss zu bleiben und unseren Auftrag 
auszuführen.« Er stieß, den niedergeschlagenen Arbeiter leicht 
mit der Fußspitze an und fuhr fort: »Na los, mach schon, daß 
du an die Arbeit kommst. Der Zwischenfall ist vergessen und 
kommt auch nicht in die Personalakten, die ich eigentlich 
führen sollte.« 

Hollister fühlte sich alles andere als stolz auf seine Tat – der 
andere war kleiner und schwächer als er gewesen. Aber 
Disziplin mußte gewahrt bleiben, und die Venuspioniere 
schienen gefühlsrohe Burschen zu sein, denen man nur mit 



Gewalt begegnen konnte. Diese Entwicklung war die ganz 
natürliche Reaktion auf ihr Regierungssystem und ließ für die 
Zukunft nichts Gutes ahnen. 

Kurz darauf fand sein Elektroniktechniker Valdez, ein 
ruhiger, unscheinbarer kleiner Bursche, der im Lager 
überhaupt keine Freunde zu haben schien, Gelegenheit, mit 
Hollister zu sprechen. »Sie haben offenbar recht 
ungewöhnliche Vorstellungen, wie dieses Unternehmen 
geleitet werden sollte, Señor«, bemerkte er. 

»Man erwartet von mir, daß die Lufterzeuger errichtet 
werden«, sagte Hollister. »Wir haben den Zeitplan bis jetzt 
genau eingehalten.« 

»Ich denke vielmehr an die Art, wie Sie die Männer 
behandeln, Señor. Sie sind der gutmütigste Vorgesetzte, unter 
dem sie jemals gearbeitet haben. Ich möchte sagen, daß man 
das zu schätzen weiß, aber einige der Männer wissen nicht 
ganz, woran sie sind. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, der 
wahrscheinlich unnötig sein dürfte, so wäre es besser, die 
Leute wüßten, was sie zu erwarten haben.« 

Hollister war leicht verwirrt. »Faire Behandlung, solange sie 
ihre Arbeit verrichten. Was ist denn daran so komisch?« 

»Aber einige von uns… ich meine, von ihnen… haben 
ungewöhnliche Ansichten über Politik.« 

»Das ist ihre Privatangelegenheit, Señor Valdez.« Hollister 
beschloß, sich in den Augen des kleinen Technikers ein 
bißchen humaner zu zeigen. »Ich selbst habe auch einige 
persönliche Ansichten.« 

»Ah. Dann erlauben sie also, daß in den Unterkünften frei 
diskutiert wird?« 

»Natürlich.« 
»Ich habe das Aufnahmegerät sehr gut versteckt. Wünschen 

Sie die Bänder täglich abzuhören?« 



»Ich möchte mir keine Bänder anhören«, sagte Hollister. 
»Das Gerät wird gar nicht erst in Betrieb genommen.« 

»Aber sie könnten Verrat planen!« Hollister lachte und 
machte eine weitausholende Bewegung mit dem Arm. »Hier 
draußen, mitten in der Hölle? Da werden ihnen ihre Pläne nicht 
viel nützen!« Und mit ruhigerer Stimme fuhr er fort: »Ihr 
könnt alles frei sagen, was ihr wollt, solange ihr unter euch 
seid. Ich bin Ingenieur und kein Sicherheitsbeamter.« 

»Ich verstehe, Señor. Sie sind sehr großzügig. Glauben Sie 
mir, man wird es zu schätzen wissen.« Und drei Tage später 
lebte Valdez nicht mehr. Hollister hatte ihn mit einer Gruppe 
ausgeschickt, die den ersten neu erbauten Lufterzeuger 
probelaufen lassen sollte. Aufgeregt kehrten die Männer 
zurück und berichteten, ein plötzlich aufgekommener 
Felssturm habe den Tod des kleinen Elektroniktechnikers 
verschuldet. Hollister runzelte die Stirn. »Wo ist die Leiche?« 
fragte er. 

»Draußen, Señor – wo denn sonst?« 
Hollister wußte, daß es allgemein üblich war, die Leiche 

eines Mannes, der durch Unfall umgekommen war, draußen zu 
lassen. Aber – »Habe ich euch nicht gesagt, wie ich darüber 
denke?« fuhr er sie an. »Ich hatte geglaubt, daß gerade ihr dies 
begrüßen würdet. Verunglückte Mitarbeiter sollten hier im 
Lager aufbewahrt werden, bis wir sie in die Stadt mitnehmen 
können, um sie anständig bestatten zu lassen. Verlangt denn 
das nicht eure Religion?« 

»Aber Valdez, Señor –« 
»Ich will nichts mehr hören. Geht wieder hinaus und bringt 

die Leiche mit.« 
Diese Nacht saß er in seinem Zimmer und fühlte deutlich die 

Einsamkeit und Abgeschlossenheit. Er war zu abgespannt, um 
dem Brief an Barbara noch eine Seite hinzuzufügen, aber auch 
nicht müde genug, sich schlafen zu legen. Da wurde an die Tür 



geklopft. Er schreckte auf und merkte, wie fertig er mit seinen 
Nerven war. 

Diego Fernandez trat ein. In dem kalten weißen Fluorlicht 
sah man die Furcht im Gesicht des Mannes. »Guten Abend, 
Simon«, grüßte Fernandez mit tonloser Stimme. Sie sprachen 
sich mit ihren Vornamen an, obwohl sie sonst beim Sie 
geblieben waren. »Guten Abend, Diego. Was gibt’s?« 

Der andere biß sich auf die Lippe und schaute auf den 
Fußboden. Draußen tobte der Wind. Grelle Blitze erhellten 
gespenstisch die wilde Landschaft. Aber hier unten in 
Hollisters Raum merkte man nichts davon. 

Endlich hob Fernandez den Blick. »Da ist etwas, das Sie 
wissen sollten, Simon. Vielleicht wissen Sie es sogar schon.« 

»Aber vielleicht auch nicht, Diego. Sagen Sie ruhig, was Sie 
auf dem Herzen haben. Hier gibt es keine Aufnahmegeräte.« 

»Also, dann: Valdez kam nicht durch einen Unfall ums 
Leben. Er wurde ermordet.« Hollister bewegte sich nicht. »Sie 
haben die Leiche nicht gesehen«, fuhr Fernandez fort, indem er 
jedes Wort sorgfältig wählte. »Ich habe schon Anzüge 
gesehen, die von fliegenden Felstrümmern aufgerissen worden 
sind. Aber dieser nicht. Es geschah mit einem Werkzeug… 
vermutlich mit einem Preßluftbohrer.« 

»Und wissen Sie auch, warum der Mord geschah?« 
»Ja.« In Fernandez’ Gesicht zuckte es. »Ich kann nicht sagen, 

daß es keine gute Tat gewesen wäre. Valdez war ein Spitzel 
der Regierung.« 

Hollister fühlte, wie sich seine Därme verknoteten. »Woher 
wissen Sie das?« 

»So etwas weiß man ganz einfach. Nachdem die… die 
Venusbürger Alcazar unterworfen hatten, arbeitete Valdez mit 
der Polizei zusammen. Er hatte immens von der Republik und 
der Unabhängigkeit des Planeten geschwärmt. Dann hieß es 
eines Tages, daß er zu einem technischen Auftrag 



abkommandiert worden sei. Aber er hatte einen Bruder, der 
stolz auf das alte Hidalgo-Blut war, und dieser Bruder 
versuchte, die Schande, die auf seiner Familie lastete, 
wegzuwischen, indem er seine Freunde warnte, daß Valdez für 
den SD arbeite. Er erzählte es unter dem Siegel der 
Verschwiegenheit, denn es war ihm verboten, aber ganz 
Alcazar erfuhr es schließlich. Die Männer, die gegen die 
Unterdrücker gekämpft hatten, wurden auf diese Hemisphäre 
des Planeten dienstverpflichtet, und es geschieht nicht oft, daß 
wir auch nur auf ganz kurze Zeit nach Hause dürfen. Aber wir 
vergaßen nicht, und wir erkannten Valdez, als er zu unserer 
Gruppe kam. Als die Männer dann eine Gelegenheit sahen, 
sich zu rächen, ergriffen sie sie.« 

Hollister blickte tief in die braunen Augen des anderen. 
»Warum erzählen Sie mir das alles?« fragte er. 

»Ich – ich weiß nicht recht. Vielleicht deshalb, weil Sie ein 
guter Vorgesetzter sind. Es würde für uns alle das Beste sein, 
wenn wir Sie behalten könnten, und das Schicksal dieses 
Mannes bedeutet wahrscheinlich Schwierigkeiten für sie.« Das 
kann man wohl sagen! Erst habe ich Valdez erzählt, was ich 
von der Regierung halte, und das muß er gleich mit dem 
nächsten Funkspruch weitergegeben haben, und jetzt ist er tot. 
Hollister wählte seine Worte vorsichtig: »Haben Sie sich 
überlegt, daß ich mich am besten dadurch retten könnte, indem 
ich die Männer denunziere?« 

»Die Männer würden nach Luzifer gebracht werden, Simon.« 
»Ich weiß es.« Er wog die einzelnen Faktoren gegeneinander 

ab und war überrascht über die Ruhe, mit der er die Sache 
ansah. Auf der einen Seite waren Barbara, er und sein Auftrag; 
auf der anderen Seite standen ein halbes Dutzend Männer, die 
sich eines Tages als sehr wertvolle Bundesgenossen erweisen 
könnten; denn es wurde immer offensichtlicher, daß es besser 
wäre, wenn die unabhängige Republik Venus zu existieren 



aufhörte. »Ich habe nichts von dem gehört, was Sie mir gesagt 
haben«, wandte er sich an Fernandez. »Ich hatte auch keinen 
Verdacht. Es liegt ganz klar auf der Hand, daß Valdez durch 
einen Unfall ums Leben gekommen ist – der Fall ist viel zu 
eindeutig, als daß man Zweifel daran haben müßte.« 

Fernandez lächelte erleichtert, während sein Gesicht vom 
Schweiß glänzte. »Danke, Simon.« 

»Ich habe Ihnen zu danken, Diego.« Hollister goß ihm etwas 
zu trinken ein – als Chef standen ihm ein paar Flaschen zu – 
und schickte ihn wieder fort. Abgesehen von den Flaschen 
besaß ein Bauführer auch eine 45er Magnum Automatik, die 
einzige Schußwaffe im ganzen Lager. Hollister nahm die 
Pistole heraus und vergewisserte sich, daß sie geladen und 
einsatzbereit war. 

Drei Tage danach landete die Rakete. Hollister, dem man 
über Funk mitgeteilt hatte, daß sie kommen würde – man hatte 
jedoch verschwiegen, weshalb sie kam –, wartete bereits 
draußen vor dem Lager. Eine Landefläche war planiert und 
markiert worden, und er und seine Männer standen in einer 
Gruppe, während die Panzer und Bulldozer ganz in der Nähe 
parkten. Er hatte das so angeordnet, weil er sich einen 
gewissen Vorteil davon versprach, falls er Unterstützung 
brauchen sollte; tatsächlich hoffte er sogar, daß die Männer 
sich auf seine Seite schlagen würden, falls der Krawall 
losginge. Sandstrahlgebläse und elektronische Schweißgeräte 
waren heimtückische und gefährliche Waffen, und zur Not 
würde man die Panzer und Bulldozer auch als Kampfwagen 
benutzen können. Die automatische Pistole steckte im Halfter 
an seiner Hüfte. 

Für hiesige Verhältnisse wehte nur ein leichter Wind, der 
aber dennoch unablässig Sandschwaden über die zerklüftete, 
felsige Ebene trieb. Das bösartig aussehende, Sturm 
ankündigende Tageslicht war durch die Staubwolken so 



gleichmäßig diffus über das ganze Land verteilt, daß man hätte 
meinen können, es liege wie eine weiche, greifbare Hülle über 
dem Boden. Selbst in den Helmlautsprechern konnte Hollister 
das Jammern des Windes und das Rollen fernen Donners 
vernehmen. Da dröhnte ein anderes Geräusch am Himmel auf. 
Düsenflammen durchstachen die giftige Atmosphäre, und eine 
stromlinienförmige Metallhülle stieß im Gleitflug auf das 
Lager herab. Die Gleitflügel der Rakete waren ausgefahren, 
um das Fahrzeug abzubremsen, und der Pilot brannte in 
unregelmäßigen Abständen seine Düsen ab, um das Schiff auf 
dem richtigen Kurs zu halten. Räder setzten auf dem 
hartgewalzten Sand auf, und Staubwolken hüllten die Rakete 
ein; aus den Bugdüsen strahlte kurz eine grelle Flamme, dann 
rollte die Maschine langsam aus und blieb stehen. 

Hollister ging darauf zu. Obgleich die Rakete mit einer der 
kleinen Luftschleusen ausgestattet war, die schnelles Aus- und 
Einsteigen gewährleisteten, mußte er einige Minuten warten, 
bis zwei in Schutzanzüge gehüllte Gestalten heraustraten. Die 
eine war ganz offensichtlich der Pilot der Rakete, die andere – 
»Barbara!« 

Ihr Gesicht war schmal geworden, konnte er durch die 
Sichtscheibe des Helms erkennen, und ihr schönes rotes Haar 
war ganz unordentlich. Er zog sie an sich und hörte, wie ihre 
beiden Sichtplatten aneinander stießen. »Barbara! Was bringt 
dich hierher? Ist alles in Ordnung?« 

Sie versuchte zu lächeln. »Nicht hier in aller Öffentlichkeit. 
Komm, gehen wir hinein.« 

Der Pilot blieb bei der Maschine, um beim Ausladen des 
wenigen Gepäcks zu helfen. Hollister führte seine Frau in sein 
Zimmer, und eine ganze Weile fiel kein Wort. 

Ihre Lippen und Hände fühlten sich kalt an. »Was ist, 
Barbara?« fragte er schließlich. »Wie kommt es, daß man dich 
zu mir fliegen läßt?« 



Sie vermied es, ihm in die Augen zu sehen. »Ganz einfach. 
Wir werden nun doch kein Baby bekommen. Und da du so 
lange Zeit draußen sein wirst und man von mir verlangt, daß 
ich Mutter werde, war… war es für mich nicht allzu schwer, 
Urlaub zu bekommen. Ich werde zehn Tage bei dir sein.« Das 
war fast die Zeit eines ganzen Monats auf der Erde. Ein 
unerhörter und wahrscheinlich noch nie dagewesener Luxus. 
Hollister setzte sich auf seine Pritsche und dachte nach. »Was 
ist denn?« Sie schob die Finger durch sein Haar. »Freust du 
dich nicht, daß ich hier bin? Hast du vielleicht ein anderes 
Mädchen in Trollen, das auf dich wartet?« Irgendwie klang 
ihre Stimme nicht echt. In vielen Dingen war sie ja noch eine 
Fremde für ihn, aber er wußte, daß es nicht ihre Art war, ihn 
mit so etwas aufzuziehen. Oder glaubte sie vielleicht wirklich 
–? 

»Daran habe ich noch nicht einmal gedacht«, sagte er. 
»Natürlich nicht, du kleiner Dummkopf! Und ich vertraue dir 
auch.« Barbara streckte sich. »Ist das nicht schön?« Ja… viel 
zu schön, um Zufall zu sein, dachte er. Laut sagte er: »Wie 
haben wir das verdient?« 

»Ich sagte es dir doch.« Sie machte ein überraschtes Gesicht. 
»Man erwartet von uns, daß wir ein Baby bekommen.« 

»Mir will nicht einleuchten, daß das so verflixt eilig sein soll. 
Wenn es tatsächlich so sein sollte, dann würde ich eurer 
Regierung auch zutrauen, künstliche Besamung anzuwenden.« 
Er stand auf, packte sie bei den Schultern und schaute ihr fest 
in die Augen. »Barbara, weshalb bist du wirklich hier?« Sie 
begann zu weinen, und das war ebenfalls nicht typisch für sie. 
Er klopfte ihr auf die Schulter, murmelte etwas und kam sich 
wie ein Schuft vor. Aber etwas stimmte hier nicht, und er 
mußte herausbekommen, was das war. 

Diesen Entschluß hätte er jedoch im Verlauf des Tages 
beinahe aufgegeben. Er mußte die meiste Zeit draußen 



zubringen, um die Arbeit zu überwachen und zu helfen. Er 
merkte, daß einige der Männer ihm gegenüber wieder eine 
ablehnende Haltung einnahmen. War das vielleicht Karsovs 
Plan gewesen – einen Keil zwischen ihn und seine Mannschaft 
zu treiben, indem er ihm unerhörte Vorteile gewährte? Nun, 
das mochte ein Teil des Grundes sein, aber es steckte bestimmt 
noch mehr dahinter. Als er zurückkam, hatte Barbara bereits 
ihre Sachen ausgepackt und mit wenigen Handgriffen das 
Wunder geschaffen, sein eintöniges, unfreundliches Zimmer in 
einen hübschen Wohnraum zu verwandeln. Sie war munter 
und lustig. 

Die Rakete war wieder abgeflogen, im Lager herrschte Ruhe, 
die Männer schliefen. Hollister und Barbara hatten eine 
Flasche aufgemacht, um das Wiedersehen zu feiern, und jetzt 
saßen sie in der Dunkelheit des Raumes. In solchen 
Augenblicken ist es schwer, wachsam zu bleiben und auf der 
Hut zu sein. »Vielleicht denkst du jetzt ein bißchen besser über 
die Regierung«, seufzte sie. »Diese Männer sind keine 
gefühllosen Roboter. Sie sind Menschen und wissen, daß auch 
wir welche sind.« 

»Menschen ist ein ziemlich weitgespannter Begriff«, sagte er 
fast automatisch. »Die Aufpasser in Luzifer zählen 
wahrscheinlich auch zu den Menschen.« 

Sie streckte die Hand aus, um seine Wange zu streicheln. 
»Auf der Venus ist eben noch nicht alles so wie es sein sollte 
und wie es einmal sein wird«, sagte sie. »Und das behauptet 
auch gar niemand. Aber nach dem Großen Regen –« 

»Ja, vor dem Maul die Rübe und hinter dem Rücken der 
Stock. Und der Esel trabt weiter. Er fragt nicht, wohin der Weg 
führt. Ich könnte es rechnerisch beweisen, aber schon ein Blick 
in die Geschichte würde genügen; wenn einmal eine Gruppe an 
die Macht kommt, gibt sie diese niemals freiwillig wieder 
her.« 



»Es gab damals um 1920 einen Kemal Atatürk, nicht wahr?« 
»Ja. Einer der ganz seltenen Ausnahmefälle: der harte, 

praktisch denkende Mann, der dennoch Idealist geblieben war 
und der ein so festes Staatsgebäude errichtete, daß seine 
Nachfolger, die unter ihm herangewachsen waren, die Diktatur 
weder fortsetzen konnten noch wollten. Dieses Beispiel hat die 
UN-Verwaltung auf der Erde eingehend studiert und versucht 
auch die Erkenntnisse anzuwenden, damit ihre eigene Macht 
nicht eines Tages mißbraucht werden könnte. 

Aber die Venusregierung ist ganz anders. Das verrät schon 
der Regierungsstil. Bis zum Großen Regen hat die Venus 
vermutlich ein Kollektiv zu bleiben, aber das gibt niemandem 
das Recht, auch den Geist und die Gedanken der Menschen 
gleichzuschalten. Wenn die Zeit einmal gekommen sein wird, 
daß man auf dieser Hölle ein menschenwürdiges Dasein führen 
kann, wird das Regime unerschütterlich im Sattel sitzen. Es ist 
ganz bezeichnend, daß du etwas von Atatürk weißt. Aber was 
haben sie euch vom kommunistischen Rußland erzählt?« 

»Planst du… planst du wirklich eine Verschwörung?« fragte 
sie. 

Er trat so heftig auf die innere Bremse, daß sein Körper 
zusammenzuckte. Gefahr! Gefahr! Gefahr! Wie bin ich in 
diese Sache überhaupt hineingeschliddert? Was sage ich 
eigentlich alles? Warum fragt sie mich? Mit einem einzigen 
Satz war er aufgestanden und hatte das Licht eingeschaltet. Der 
grelle Schein blendete ihre Augen. Barbara legte die Hände 
vors Gesicht. Er zog sie weg, ohne jedoch brutal zu werden. 
Das Gesicht, das zu ihm aufsah, war auf seltsame Weise 
verzerrt; es waren zwar noch die vertrauten Züge, aber sie 
drückten etwas aus, das nicht mehr ganz menschlich war. 
»Wer hat dich dazu angestiftet?« fragte er. »Niemand… von 
was sprichst du überhaupt? Was ist los?« 



»Der erfolgreichste Spion«, sagte er verbittert. »Die eigene 
Frau.« 

»Was redest du da überhaupt?« Sie starrte ihn durch ihr 
zerzaustes langes Haar verwirrt an. »Ist dir nicht gut?« 

»Könntest du ein Spion sein?« 
»Nein«, stöhnte sie. »Ich schwöre, daß ich keiner bin.« 
»Ich wollte nicht wissen, ob du einer bist, sondern ich fragte 

dich, ob du einer sein könntest?« 
»Nein. Das ist ganz unmöglich. Ich bin kein –« Sie schrie 

jetzt, aber die dicken Wände würden kein Geräusch 
hindurchlassen. »Karsov wird mich nach Luzifer schicken«, 
fuhr er sie an. »Das hat er doch vor.« 

»Ich bin kein Spion. Ich bin kein Spion. Ich bin kein –« Er 
schoß Fragen auf sie ab, eine nach der anderen, und wenn sie 
hysterisch wurde, schlug er ihr leicht ins Gesicht. Zweimal 
verlor sie das Bewußtsein und fiel in Ohnmacht. Er brachte sie 
wieder zu sich und fuhr fort zu fragen. Doch als sie das dritte 
Mal zusammenklappte, ließ er sie in Ruhe und stand neben ihr 
und schaute auf sie hinab. Er empfand weder Furcht, noch 
Wut, noch hatte er Mitleid. Er fühlte sich seltsam ausgehöhlt. 
Sein Schädel kam ihm wie eine leere Kugel vor. Der 
erfolgreichste Spion, dachte er. Nur wußte Karsov nicht, daß 
ein UN-Mann ein bis ins letzte gehendes Psych-Training hinter 
sich gebracht hat. Er erkannte die Symptome ihres Zustandes 
ganz genau. Man war mit großer Raffinesse zu Werke 
gegangen, hatte ihr dieselben Drogen gegeben, hatte sie mit 
denselben Apparaten und Methoden behandelt, die auch ihm 
zu der Maske verholfen hatten, die er über seine wahre 
Identität gezogen hatte. Aber es war doch nicht ganz dieselbe 
Methode gewesen. Auf der Venus wußten sie zum Beispiel 
nicht, daß ein Gehirn so tiefgehend beeinflußt werden konnte, 
daß es sogar einem Verhör in Narkose widerstand; diese 
Methode war noch ein streng gehütetes Geheimnis der UN-



Sicherheitsgruppe. Aber die grundlegenden Kenntnisse waren 
offensichtlich auch auf der Venus bekannt. Barbara konnte 
sich nicht daran erinnern, behandelt worden zu sein. Sie wußte 
nicht mehr, daß man sie im wahrsten Sinne des Wortes geistig 
umgekrempelt hatte. Sie glaubte sogar mit vollem Bewußtsein 
alles was sie sagte, und es hatte sie sehr geschmerzt zu sehen, 
wie der Mann, den sie liebte, sich gegen sie wandte. 

Man hatte ihr den Befehl gegeben, ihm seine wahren 
Gedanken und Ansichten zu entlocken. Und fast wäre ihr das 
gelungen. Nach ihrer Rückkehr hätte man jedes einzelne Wort, 
das er gesprochen hatte, aus ihr herausgeholt. 

Jetzt ist der Ofen aus, dachte Hollister. Das hat noch gefehlt. 
Er verfügte nicht über die Spezialgeräte, die notwendig waren, 
um Barbaras Gedanken zu präparieren und sie mit einer Lüge 
zurückzuschicken, die die Psychotechniker des SD glauben 
würden. 

Vordringlichste Aufgabe war es, die Folgen und Wirkungen 
der Behandlung von ihr zu nehmen. Er würde das in zwei 
Tagen durch einfache Hypnotherapie erreichen können. Im 
Arzneimittelschrank des Lagers befanden sich Medikamente, 
die den Vorgang erleichtern würden. Dann – 

Barbara setzte sich im Bett auf und lehnte sich gegen seine 
Brust. »Ja«, sagte sie mit tonloser Stimme. »Ich erinnere mich 
jetzt an alles.« 

»Wir hätten ein Kind bekommen, nicht wahr?« 
»Natürlich. Sie… sie entfernten es.« Ihre Hand suchte nach 

seiner. »Sonst hättest du vielleicht Verdacht geschöpft. Mir 
fehlt nichts. Wir können später noch Kinder bekommen, falls 
wir solange leben.« 

»Und hat Karsov dir gesagt, welchen Verdacht er gegen mich 
hat?« 

»Er erwähnte, er habe dich im Verdacht, ein UN-Mann zu 
sein; aber er war sich seiner Sache noch nicht sicher. Der 



Technische Rat wollte dich ihm erst dann überlassen, wenn er 
genügend Beweise vorbringen könnte. Das – Aber ich kann 
mich an das andere nicht mehr erinnern. Alles, was in jenem 
Raum geschah, liegt wie hinter einem undurchdringlichen 
Schleier.« 

Hollister fragte sich, wie er sich verraten haben könnte. 
Vielleicht hatte er sich gar nicht verraten; sein Murren und 
Räsonieren hatte zu seiner Tarnpersönlichkeit gepaßt, und er 
hatte nichts getan, was Verdacht hätte erregen können. Aber es 
war schließlich Karsovs Aufgabe, jeden zu verdächtigen, und 
der Tod von Valdez schien in ihm den Entschluß zu 
drastischen Maßnahmen geweckt zu haben. 

»Wie fühlst du dich, Liebling?« fragte Hollister. »Ist alles in 
Ordnung?« 

Sie nickte und wandte den Kopf, um ihm zuzulächeln. »Ja. Es 
fehlt mir nichts, außer daß ich vielleicht noch ein bißchen 
schwach bin. Nur furchtbare Angst habe ich.« 

»Da hast du auch allen Grund«, sagte er düster. »Wir stecken 
in einer bösen Lage.« 

»Du bist also wirklich ein UN-Mann.« 
»Ja. Ich wurde hierher geschickt, um mich über die auf der 

Venus herrschenden Zustände zu informieren. Meine 
Vorgesetzten machten sich über die Entwicklung Sorgen. Und 
es sieht so aus, als wären ihre Sorgen sehr berechtigt.« 

»Ich glaube, du hast recht«, seufzte sie. »Aber was hätten wir 
denn tun sollen? Willst du, daß die Venus wieder unter den 
Einfluß der Erde gerät?« 

»Das ist dummes Geschwätz, und du würdest es erkennen, 
wenn die nationalistische Bande nicht schon vor deiner Geburt 
die Geschichtsbücher zensiert und lauter Lügen verbreitet 
hätte. Diese ganze Unabhängigkeitsbewegung war vermutlich 
von Anfang an ihr Werk. Und ich muß sagen, sie haben ganze 
Arbeit geleistet. Sie verfügen über ausgezeichnete 



Psychotechniker. Das ist ihr Weg zur Macht. Das heißt nicht, 
daß alle diese zynische Einstellung teilen – eine ganze Anzahl 
unter ihnen muß über die nötige Einsicht verfügen –, aber so 
ist nun einmal der Stand der Dinge. 

Eine von der Erde beherrschte Venus gibt es nicht und wird 
es nie geben. Wenn sie einen Entwicklungsstand erreicht hat, 
um unabhängig zu sein – und ich gebe zu, daß dieser Zeitpunkt 
gekommen ist –, wird sie ein unabhängiges Staatsgebilde und 
Mitglied der UN. Es steht in der Verfassung, daß sie ihre 
eigene Innenpolitik gestalten kann. Die wenigen Vorschriften 
beziehen sich auf gewisse Handelsbestimmungen, die 
Abtretung des Rechts, eine Armee zu haben und Krieg zu 
führen, die Garantie bestimmter Grundfreiheiten, die Erlaubnis 
zu Inspektionen und die Zahlung eines Beitrages an die UN, 
der geringer ist als auch die kleinste Streitmacht kosten würde. 
Das ist alles. Eure Nationalisten haben die Wahrheit verfälscht 
und ein verzerrtes Bild geschaffen, wie das eben bei solchen 
Regimen immer üblich ist.« 

Sie strich mit der Hand über ihre Stirn. Das alles war so neu 
für sie, so ganz anders und schwer begreiflich. Aber er konnte 
sie verstehen: ein Leben lang voll Propaganda konnte nicht in 
einer Nacht über Bord geworfen werden. Wenn sie nur auf 
seiner Seite stand – alles andere würde sich von selbst ergeben. 
»Für diese Tyrannei, unter der du leben mußt, gibt es 
überhaupt keine Entschuldigung«, fuhr er fort. »Sie muß 
beendet werden.« 

»Aber was sollen wir denn tun?« fragte sie. »Das hier ist 
nicht die Erde. Hier muß alles reibungslos funktionieren, sonst 
sterben wir.« 

»Stimmt. Aber auch unter den ungünstigsten Umständen 
müssen die Menschen sich die kleine Verschwendung Freiheit 
leisten können. Es steht mir nicht zu, eine Verfassung für die 
Venus zu schreiben, aber schaut euch doch an, wie es der Mars 



macht. Auch dort stellt man gewisse Anforderungen an die 
Bewerber für öffentliche Ämter, aber die Schulen stehen jedem 
offen – und wer die Voraussetzungen nicht mitbringt, scheidet 
schon ganz von selbst wieder aus. Die Kandidaten für 
politische Ämter müssen sich einer Wahl stellen. In 
periodischen Abständen wiederkehrende Wahlen 
gewährleisten zwar auch keine besseren Männer als ein 
Regime, das die Leute in ihre Stellungen einsetzt, aber diese 
Wahlen verhindern es, daß sich bei gewissen Leuten eine zu 
große Machtfülle ansammelt. Auch auf dem Mars muß eine 
Anzahl von Gütern noch rationiert und zugeteilt werden, und 
es werden bestimmte Handlungen untersagt, die das Wohl der 
Städte gefährden könnten, aber dort sind die Menschen frei, 
ihren eigenen Wohnsitz zu wählen, ihren Lebenspartner, sie 
haben Gedankenfreiheit und die freie Wahl ihres Berufes. 
Auch die Marspioniere bemühen sich, ihren Planeten zu einer 
fruchtbaren Welt zu machen, aber die Menschen müssen nicht 
unter Zwang arbeiten.« 

»Geschieht es dann nicht, daß einige einfach zu Hause 
bleiben und nichts tun?« fragte sie verwundert. 

»Wer nicht arbeitet, bekommt keinen Lohn; wer kein Geld 
hat, bekommt nichts zu essen. Das ist ganz einfach. Und wenn 
alle Stellen in den Städten schon besetzt sind und nur noch im 
Feld Arbeit zu haben ist, dann gehen die Männer ins Feld – als 
freie Menschen, die jederzeit aufhören können, wenn sie 
wollen. Aber das wollen nur wenige; denn ihre Vorgesetzten 
sind keine kleinen Kommissare. Siehst du denn nicht ein, daß 
eine Steuerung der Gesellschaft nur ganz behutsam erfolgen 
darf; die Regierung hat darauf zu achten, daß die Richtung 
stimmt. Es besteht kein Grund, und es steht keiner Regierung 
zu, den einzelnen zu reglementieren.« 

»Welcher Unterschied besteht denn da?« fragte sie. »Ein 
ziemlich großer. Eines Tages wirst du das erkennen. In der 



Zwischenzeit muß gegen das Venusregime etwas 
unternommen werden. Dies geschieht nicht nur aus Prinzip, 
sondern weil dieser Planet über kurz oder lang für die Erde 
eine gefährliche Bedrohung darstellen wird. Sobald die Venus 
einmal erstarkt ist, wird eine friedliche, fast waffenlose Erde 
für eure Diktatoren eine unwiderstehliche Verlockung sein. 
Die Weltkriege hatten ein Gutes; sie hämmerten uns ein und 
hinterließen bleibende Erinnerungen an die Zerstörung, damit 
wir nicht vergessen, daß beim ersten Anzeichen eines 
Krebsgeschwürs auch die Zeit gekommen ist, es 
herauszuschneiden. Kriege können aus verschiedenen Gründen 
ausbrechen, aber der Nährboden wird immer unbeschränkte 
nationale Souveränität sein, die allein ausreicht, um einen 
Krieg zu provozieren. Ich wünsche nur, unsere Agenten hätten 
schon vor zehn Jahren auf die Vorgänge auf der Venus 
geachtet. Wegen dieser Unterlassung werden eine Menge 
Leute sterben müssen.« 

»Dann wärest du wahrscheinlich nicht hierher gekommen«, 
sagte sie leise, »und wir hätten uns nicht kennengelernt.« 

»Danke Liebling.« Er küßte sie. Doch sein Hirn arbeitete 
unermüdlich, und durch den Irrgarten von Gedanken, Ideen 
und Möglichkeiten schien nur ein Weg zu führen: zu einem 
lautlosen, sinnlosen Tod. »Wenn ich nur einen Bericht zur 
Erde schicken könnte! Das würde schon genügen. Innerhalb 
von zwei Jahren könnten Raumschiffe mit UN-Soldaten hier 
landen. Ein kostspieliges Unternehmen, vielleicht auch nicht 
ganz legal und nicht einfach, so weit von zu Hause entfernt, 
zumal wir keine Städte vernichten wollen – aber über den 
Ausgang würde kein Zweifel bestehen. Natürlich würden 
rebellierende Städte für uns eine Hilfe bedeuten. Man könnte 
sich mit ihnen einigen – und man würde bloß die Städte zu 
besetzen brauchen, die Nahrungsmittel erzeugen, um eine 
Kapitulation zu erzwingen. Und nun siehst du, daß ich nicht 



nur eine Warnung zur Erde bringen muß, sondern vielmehr 
unbezahlbare Informationen von militärischer Bedeutung, die 
ich im Kopf habe. Wenn meine Mission fehlschlägt, wird der 
SD gewarnt sein, und es wird gelingen, alle Agenten 
abzufangen, die nach mir auf die Venus geschickt werden. 
Denen könnten sie dann Sand in die Augen streuen und mit 
einem völlig falschen Bild auf die Erde zurückschicken. Bis 
zur Venus ist es ein weiter Weg…« Er fühlte, wie sich ihr 
Körper spannte. »Du willst also die Venus in die Gewalt der 
Erde bringen.« 

»Vergiß doch dieses alberne Gewäsch, bitte. Was sollten wir 
mit dieser gottverlassenen Wüstenei anfangen? Unser Wunsch 
ist lediglich der, Venus zu einer vertrauenswürdigen Regierung 
zu verhelfen. Und –« Die Verbitterung verlieh seiner Stimme 
einen harten Klang: »Wenn wir beide noch länger leben 
wollen, muß es geschehen.« Darauf sagte sie nichts mehr. 

Sein Gedächtnis für astronomische Daten gab ihm die Werte, 
die er für seinen Rechenschieber brauchte. Seine Finger flogen. 
»Der nächste Frachter von der Erde wird in acht Venustagen in 
die Kreisbahn gehen. Die Besatzung besteht aus nur vier 
Mann. Der Rest des Schiffes ist Laderaum. Die Frachter 
fliegen mit Uran- und Thoriumbarren beladen wieder zurück, 
die nicht viel Platz benötigen. In so einem Frachter könnte 
notfalls eine ganze Anzahl Passagiere mitfliegen, wenn sie 
genügend Vorräte an Nahrungsmitteln mitnähmen.« 

»Aber die Fähren, die zwischen dem Frachter und der 
Planetenoberfläche verkehren, landen in Neu Amerika«, 
bemerkte sie. »Richtig, Liebling. Ich glaube, unsere Rettung 
besteht darin, daß wir die ganze Stadt in unsere Gewalt 
bringen.« 

Heiß war es in dem großen Gemeinschaftsraum, und die Luft 
roch stark nach Schweiß. Hollister glaubte die Furcht geradezu 
riechen zu können. Er stand auf einem Tisch am Ende des 



Raumes. Barbara hatte sich neben ihn gestellt. Er blickte auf 
die vor ihm versammelte Mannschaft hinab. 

»Señores«, begann er mit ruhiger, gefaßter Stimme zu 
sprechen. »Ich habe euch zusammengerufen, um euch zu 
warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Ich glaube, daß wir der 
Gefahr entkommen können, wenn ihr zu mir haltet, aber jeder 
einzelne von uns muß seinen ganzen Mut und seinen letzten 
Rest an Energie aufbringen. Ihr habt mir bewiesen, daß ihr 
über beides verfügt, und ich hoffe, daß ihr diese Vorzüge jetzt 
in die Waagschale werft.« Er legte eine kleine Pause ein, und 
fuhr dann fort: »Ich weiß, daß viele von euch böse auf mich 
sind, weil ich meine Frau bei mir haben darf. Ihr haltet mich 
für einen Speichellecker dieser unmenschlichen Regierung –,« 
jetzt hörten alle aufmerksam zu –, »der für einen Verrat 
belohnt werden sollte. Aber das stimmt nicht. Wir alle haben 
unser Leben dieser tapferen jungen Frau zu verdanken. Man 
hatte mich im Verdacht, regierungsfeindlich gesinnt zu sein, 
und sie wurde hierhergeschickt, um für die Regierung zu 
spionieren. Statt dessen berichtete sie mir die Wahrheit. 

Ihr müßt wissen, daß ich ein Agent von der Erde bin. Nein, 
ich bin kein Imperialist. Tatsache ist vielmehr, daß die 
mittelamerikanischen Länder sich um ihre in gemeinsamer 
Arbeit gegründete Venuskolonie Ciudad Alcazar Gedanken 
machten. Es regte sich der Verdacht, daß Ciudad Alcazar sich 
nicht freiwillig der Venusrepublik angeschlossen habe. Auch 
andere Länder machen sich Sorgen. Deshalb schickte die UN 
einen Mann, um sich an Ort und Stelle umzusehen. Und was 
ich gesehen habe, überzeugt mich davon, daß die 
Befürchtungen berechtigt sind.« 

Er fuhr fort mit seinem Bericht. Seine Aufgabe war nicht 
leicht. Er mußte die ihnen eingetrichterte Antipathie gegen die 
Erde und die UN überspielen, er mußte an das Nationalgefühl 
dieser Männer appellieren, eine Sache, die ihm persönlich 



weniger lag. Aber im Grunde war es belanglos, ob gewisse 
Länder auf der Erde rein formell bestimmte Gebiete der Venus 
als ihren Besitz betrachteten; diese Gebiete, würden ganz 
friedlich mit der Zeit in einer demokratisch verwalteten 
Konföderation aufgehen. Er mußte sie davon überzeugen, daß 
sie bis auf den letzten Mann nach Luzifer geschafft werden 
würden; alle von ihnen waren verdächtig, und der Tod von 
Valdez hatte diesen Verdacht erhärtet. Es mangelte immer an 
Arbeitskräften in den Uranbergwerken, und man würde froh 
sein, eine ganze Mannschaft in die Minen stecken zu können. 
Seine Ausbildung kam ihm dabei sehr zu statten, und bald 
hatte er sie soweit, daß sie ihm begeistert zujubelten. Ich hätte 
mich entschließen sollen, Politiker zu werden, dachte er mit 
einem zynischen kleinen Lächeln. »… und wollen wir uns 
diese Diskriminierung gefallen lassen? Wollen wir zulassen, 
daß man uns lebendigen Leibes in der Hölle verfaulen läßt, 
und dürfen wir zulassen, daß unsere Frauen und Kinder ihr 
Leben lang leiden müssen? Oder sollen wir lieber 
zurückschlagen, unser Leben retten und Venus befreien?« 
Nachdem der Lärm sich gelegt hatte, erläuterte er ihnen seinen 
Plan. 

Er ernannte Fernandez zu seinem Stellvertreter und 
organisierte die Männer zu einer Kampfgruppe; dabei kam ihm 
die in Ingenieurs- und Technikerkreisen geübte Disziplin sehr 
zustatten. Erst zu vorgerückter Stunde konnten er, Barbara und 
Fernandez sich in Ruhe zusammensetzen und konkrete Pläne 
erörtern. 

»Wir lassen zwei Männer hier zurück«, sagte Hollister. »Die 
geben die täglichen Funkberichte durch, die ich vorsorglich für 
sie schreiben werde, damit niemand Verdacht schöpft. Die 
beiden werden sich auch um die Rakete kümmern, die 
kommen wird, um Barbara abzuholen. Ich hoffe, der SD wird 
annehmen, sie sei irgendwo abgestürzt. Wenn wir Neu 



Amerika besetzt haben, werden wir die beiden dann holen. Ich 
glaube, daß wir Luzifer im Überraschungsangriff einnehmen 
werden können, aber wir dürfen nicht damit rechnen, daß Neu 
Amerika nicht gewarnt sein wird, wenn wir hinkommen.« 

Fernandez blickte ihn forschend an. »Und werden alle von 
uns mit dem Frachter zur Erde fliegen können, wenn es einmal 
vorbei ist?« fragte er. 

»Natürlich. Es wäre der Tod eines jeden, der zurückbliebe. 
Auf der Erde wird man jeden Mann brauchen, der über die 
Verhältnisse auf der Venus Bescheid weiß.« 

»Simon, Sie wissen doch sehr genau, daß der Frachter keine 
fünfzig Mann – ganz zu schweigen von denen, die in Luzifer 
noch zu uns stoßen werden – aufnehmen kann.« 

Hollisters Gesicht war wie aus Stein gemeißelt, als er sagte: 
»Ich glaube nicht, daß fünfzig von uns überleben werden.« 
Fernandez bekreuzigte sich, dann nickte er. »Ja, ich weiß. 

Aber wie steht es mit der Nahrungsversorgung –?« 
Nachdem alles besprochen und er schließlich gegangen war, 

wandte sich Hollister an Barbara und sah die Angst in ihren 
Augen. 

»Du weißt doch, was du auf dich nimmst und was du von 
deinen Männern verlangst. Ich verstehe zwar nicht sehr viel 
Spanisch, aber was ich gehört habe genügte mir, um –« 

»Schon gut«, winkte er erschöpft ab. »Es ist jetzt nicht an der 
Zeit, lange Überlegungen anzustellen. Ich mußte die Männer 
zu einer raschen und endgültigen Entscheidung bringen.« 

»Alle von ihnen wären bestimmt nicht nach Luzifer gebracht 
worden. Die meisten haben gar keinen persönlichen Grund zu 
kämpfen.« 

»Aber jetzt stecken sie in der Sache mit drin«, sagte er mit 
rauher Stimme. »Es stehen fünfzig oder hundert Leben heute 
gegen vielleicht hundert Millionen Leben in der Zukunft. 
Diese Einstellung wurde mir in der Akademie eingetrichtert, 



und ich bekenne mich auch offen dazu. Ich werde nicht zögern, 
mein Leben einzusetzen, wenn es um die Rettung von 
Millionen unschuldiger Menschen geht; und ich verlange von 
meinen Männern dasselbe Opfer. Wenn du an meiner Seite 
leben willst, wirst du diese Einstellung akzeptieren müssen.« 

»Ich… ich will es versuchen«, antwortete sie. 
 
Wie drohende Schatten tauchten die Vorpostentürme im 
wirbelnden Staub auf. Der sich über ihnen wölbende Himmel 
hatte die Farbe geronnenen Blutes. Hollister steuerte seinen 
Panzer näher heran und sprach ins Mikrofon: »Hallo, Luzifer. 
Hallo, Luzifer. Bitte kommen.« 

»Luzifer«, antwortete eine Stimme in seinen Kopfhörern. 
»Wer seid ihr und was wollt ihr hier?« 

»Wir befinden uns in einer Notlage und brauchen Hilfe. 
Holen Sie Ihren Captain an den Apparat.« 

Hollister rollte mit seinem Panzer zwischen zwei 
Geschütztürmen hindurch. Man hatte sie im Hinblick auf die 
nur sehr unwahrscheinliche Möglichkeit errichtet und 
bemannt, daß es ausbrechenden Gefangenen gelingen könnte, 
sich einiger Panzerfahrzeuge zu bemächtigen. Hollister hoffte, 
daß die Besatzung der Türme während der langen Jahre, in 
denen sich nichts ereignet hatte, nachlässig und unachtsam 
geworden war. Am Rande der Hauptkuppel fuhr er entlang, bis 
er das Landefeld und den in der Nähe der Piste aufragenden 
Funkturm erreichte. Einer hinter dem anderen rollten die 
zwanzig Panzer seiner Gruppe auf die Fläche und verteilten 
sich. 

Barbara saß neben ihrem Mann. Sie steckte in einem 
Schutzanzug und hatte den Helm geschlossen. Ihre 
behandschuhte Rechte drückte seine Schulter, aber durch die 
dicke Schutzkleidung spürte er den Druck nur schwach. Er 
schaute in ihr starres Gesicht und lächelte aufmunternd. 



»Hallo, da draußen! Hier spricht Captain Thomas. Was ist 
los?« 

»Hier ist Hollister vom Lager Last Chance. Erinnern Sie sich 
noch? Wir haben Schwierigkeiten bekommen und brauchen 
Hilfe. Eine Felslawine hat unser Lager fast vollständig 
vernichtet.« Hollister fuhr mit seinem Panzer auf dem 
Landefeld weiter. 

»Warum kutschiert ihr denn da draußen so herum?« fragte 
Thomas. »Stellt euch mit euren Panzern vor der Hauptschleuse 
auf.« 

»Schon gut, schon gut. Lassen Sie mir Zeit, Befehle zu 
geben. Meine Leute scheinen nicht zu wissen, wo sie 
eigentlich hinsollen.« 

Jetzt! Hollister stieß den Fahrthebel nach vorn, und sein 
Panzer machte einen Satz. »Festhalten!« schrie er. »Thomas, 
dieses Ding spielt verrückt – es läßt sich nicht mehr steuern – 
Hilfe.« Damit hoffte er die zusätzliche Minute Zeit zu 
gewinnen, die er noch brauchte. Er hatte keine Ahnung, was 
hinter ihm geschah. Sein Panzer prallte gegen den Funkturm, 
und er selbst wurde nach vorn geschleudert; aber die 
Sicherheitsgurte hielten. Fieberhaft arbeiteten seine Hände an 
der Schaltung – Greifklaue ausfahren, den Gittermast packen, 
beiseite ziehen und schieben! Die Panzerketten mahlten auf der 
Stelle. Hollister riß die Sicherheitsgurte auf, nahm das 
Schweißgerät, dessen Brennstoffbehälter er vorsorglich auf 
dem Rücken festgeschnallt hatte, und sprang durch die 
Luftschleuse hinaus, ohne darauf zu achten, daß die Atemluft 
im Panzerinneren entwich. Eine blaue Flamme zuckte aus der 
Düse. Er schob den dunklen Schutzschirm vor die Sichtscheibe 
seines Helmes und konzentrierte sich auf seine Arbeit. Der 
Mast mußte fallen, bevor sie einen Hilferuf in den Äther jagen 
konnten. 



Barbara hatte sich an die Steuerung gesetzt. Im Vorwärtsgang 
drückte sie gegen die geschwächte Struktur des Stahlgerüsts. 
Der Mast war unter Berücksichtigung des heftigen Windes 
elastisch gebaut worden; man hatte weniger Wert auf 
Festigkeit gelegt. Hollisters Schweißbrenner zischte und 
zerschnitt die Hauptträger. Einen Meter neben ihm schlug eine 
Stahlstrebe klirrend auf den Boden auf. 

Er ließ den Schweißbrenner fallen und duckte sich im 
gleichen Augenblick unter den Panzer, als das mächtige 
Stahlgerüst einstürzte. 

»Barbara!« Er sprang aus den Trümmern und schaute sich 
verzweifelt um. Mit unverminderter Wucht tobte der Hurrikan. 
»Barbara, ist alles in Ordnung?« 

Sie kroch aus dem verbeulten Panzer und flog in seine Arme. 
»Unsere Maschine fährt nicht mehr«, sagte sie mit zitternder 
Stimme. Ein Stahlträger hatte die Motorhaube aufgeschlagen. 
Heißes Öl schoß aus dem geborstenen Zylinderblock. »Egal. 
Mal sehen, was die Jungs treiben.« 

Er ergriff ihre Hand, und zusammen rannten sie über das 
Landefeld, wobei sie immer darauf achten mußten, daß der 
Wind sie nicht umwarf. Ein Betonbrocken sauste an ihnen 
vorüber, und beide ließen sich fallen, als die Trümmer eines 
der Wachttürme über ihre Köpfe flogen. Seine Leute hatten ihn 
in die Luft gesprengt. 

Fernandez war an der Rampe, die zur Garagenschleuse 
führte, vorbeigefahren und stand mit seinem Panzer vor der 
Personenschleuse. Mochte sie auch noch so stabil gebaut sein, 
das gepanzerte Ungeheuer brach hindurch wie ein Elefant 
durch eine Holztür. Atemluft zischte heraus. Als das 
Formaldehyd den Wasserdampf absorbierte, verdichtete es sich 
und wurde fest. Keine Zeit, um sich über den Fortgang des 
Kampfes zu unterrichten. Hollister blieb nichts anders übrig als 
zu hoffen, daß die Leute ihre Aufgaben erfolgreich lösten. Er 



sah, wie einer seiner Panzer einen Treffer erhielt und 
explodierte. Noch nicht alle Geschütztürme waren 
ausgeschaltet. Er mußte in die Kuppel. »Bleib hier, Barbara!« 
befahl er. Männer sprangen aus ihren Fahrzeugen. Er setzte 
sich an ihre Spitze und führte sie in das Innere der Kuppel. Sie 
stießen auf uniformierte Leichen der Wachtposten, die durch 
das Ausströmen der Atemluft ums Leben gekommen waren. Er 
sammelte die Karabiner auf und verteilte sie an die 
umstehenden seiner Leute. Der Rest würde sich mit ihren 
Werkzeugen begnügen müssen, bis man weitere Waffen 
beschaffen konnte. Automatische Schotte hatten die Kuppel 
von dem aufgebrochenen Schleusenraum abgeschlossen. 
Hollister sprengte das erste Schott, und ein Kugelhagel verriet 
ihm, daß die Wachen dahinter Zeit gehabt hatten, ihre 
Schutzanzüge anzulegen. Hollister winkte mit dem Arm. »Holt 
Marie Larga.« Das dauerte eine Weile, während der er 
ungeduldig wartete. Sechs seiner Partisanen rollten die Waffe 
heran. Es war ein ganz normaler Zugkarren, um Baugerät zu 
transportieren, und auf ihn hatte man lange Marie montiert: ein 
kompressionsgetriebenes Gebläse, an das ein sechs Meter 
langes Stück Schlauch angeschlossen war. Man hatte das 
Gebläse mit einer Sauerstoffflasche und einem riesigen 
Treibstofftank versehen und einen gigantischen 
Flammenwerfer geschaffen. 

Fernandez stellte sich hinter die Stahlplatte, die man als 
Schutzschild davorgeschweißt hatte, und lenkte den Karren auf 
die geborstene Schleuse zu. Ein anderer Mann stieß einen 
gellenden Schrei aus und drehte an einem Ventil. Ein 
meterlanger Flammenstrahl zischte aus der Schlauchmündung, 
und das Widerstandsnest war im Nu ausgeräuchert. 

Die Schleuse, die zu den Zellen führte, mußte gewaltlos 
geöffnet werden, da man die Gefangenen nicht ersticken lassen 
wollte. Nur zwei Leute hatten in der Luftschleuse Platz, und 



auf der anderen Seite warteten wahrscheinlich bewaffnete 
Posten. Hollister zwängte sich mit San Rafael hinein, und die 
beiden Männer warteten, bis die Pumpe die giftige Luft 
hinausgepumpt hatte. Dann stieß er die innere Tür ein Stück 
auf, warf eine selbstgebaute Schrapnellgranate hindurch und 
sprang mit automatisch feuerndem Karabiner hinterher. 

Er stolperte über zwei Leichen. San Rafael stieß einen 
erstickten Schrei aus und sank zu Boden, als weiter hinten auf 
dem Gang eine Maschinenpistole ratterte. Hollister warf sich 
zu Boden und sein 45er bellte auf. Dann richtete er sich wieder 
auf und blickte argwöhnisch den grell erleuchteten Gang 
hinab. Niemand war zu sehen. Die Gefangenen tobten wie die 
Irren. 

Er eilte wieder zurück und wies einige seiner Männer an, die 
Gefangenen aus ihren Zellen zu schweißen und gleichzeitig 
aus den Vorratskammern Schutzanzüge zu verteilen. 
Außerdem sollten die Männer den Gefangenen erklären, was 
hier gespielt wurde und was auf dem Spiel stand. Dann machte 
er sich mit den übrigen daran, die letzten Widerstandsnester 
auszuheben. Es war eine abstoßende, schmutzige 
Angelegenheit. Seine Verluste beliefen sich auf insgesamt 
zehn Männer. Verwundete gab es keine. Wenn ein Geschoß 
den Schutzanzug auch nur aufriß, war sein Besitzer ein toter 
Mann. Bei einem kleinen Loch hätte es immer noch die 
Gelegenheit gegeben, einen Dichtungsfleck darüber zu kleben, 
aber die Verteidiger schossen mit Explosivgranaten und -
geschossen. 

Fernandez suchte Hollister auf und berichtete, daß ein 
Ausbruchsversuch mit einer Rakete hatte vereitelt werden 
können, daß aber in der Raffinerie noch eine unbestimmte 
Anzahl von Verteidigern Widerstand leistete, da es sich um ein 
abgeschlossenes Gebäude handelte. Hollister ging mit 
Fernandez zur Raffinerie hinüber. Staub und Sand wirbelte um 



zerstörte und nicht mehr einsatzfähige Fahrzeuge. Dann 
standen sie vor der kleinen Kuppel der Raffinerie. 

Thomas’ Stimme kam krächzend über die Kopfhörer: »Ihr da 
draußen: Was soll das alles bedeuten?« 

Das war denn nun doch zuviel. Hollister konnte nicht anders 
und begann zu lachen. Er mußte so lange lachen, daß er schon 
glaubte, er wäre übergeschnappt. Nachdem er sich beruhigt 
hatte, antwortete er mit nüchterner Stimme: »Wir haben 
Luzifer besetzt. Ihr seid in eurer Kuppel eingeschlossen und 
habt nur leichte Waffen zur Verfügung. Wenn wir dazu 
gezwungen werden, sprengen wir euch in die Luft. Es ist 
besser, ihr ergebt euch.« Thomas drohte: »Vergessen Sie nicht, 
daß diese ganze Kuppel voll radioaktiver Materie ist. Wenn ihr 
mit Gewalt hereinkommt, zerstört ihr auch die 
Schutzeinrichtungen – oder wir tun es selbst –, und dann dringt 
das Gift überall hin. Ihr werdet die Woche nicht überleben.« 

Das mochte ein Bluff sein, aber – »Na schön«, sagte Hollister 
mit unbekümmert klingender Stimme. »Ihr seid ohne 
Nahrungsmittel und Wasser eingeschlossen. Wir können 
warten. Ich habe nur gedacht, daß ihr vielleicht euer Leben 
retten wollt.« 

»Sie sind verrückt! Man wird euch auslöschen –« 
»Das lassen Sie mal ruhig unsere Sorge sein. Also, wann 

immer ihr herauswollt, ihr braucht bloß nach dem Telefon zu 
greifen und die Zentrale anzurufen. Wir werden euch, bevor 
wir weiterziehen, mit genügend Proviant in die Zellen 
sperren.« Hollister drehte sich um und ging ohne ein weiteres 
Wort davon. Die nächsten Stunden verbrachte er damit, seine 
Kampfgruppe neu zusammenzustellen. Die befreiten 
Gefangenen waren fast ausnahmslos bereit, ihm zu gehorchen, 
nachdem sich die erste Aufregung schließlich gelegt hatte und 
sie begriffen hatten, was hier vorging. Seine Kampfgruppe war 
mit einemmal auf über zweihundert Mann angewachsen. Die 



Gemeinschaftsräume wurden abgedichtet und bewohnbar 
gemacht. Waffen und Munition wurde gefunden und verteilt, 
von den Transportmöglichkeiten und Vorräten wurde Inventur 
gemacht. Dann kam die Nachricht, daß Thomas und seine 
Leute bereit wären, sich zu ergeben. Hollister ließ sie in die 
Zellen führen und kommandierte einige der früheren 
Gefangenen dazu ab, sie zu bewachen. Hollister verlor einen 
ganzen Tag damit, seine Truppe neu zu organisieren. Die 
wenigsten der Männer wußten, wie man ein Gewehr bediente, 
aber bei den Waffen handelte es sich in der Hauptsache um 
rückstoßfreie automatische Modelle. Er hoffte, daß sie damit 
einigen Schaden würden anrichten können. Im übrigen galt die 
Parole: zurück zu den Bau- und Arbeitsgeräten, mit denen sie 
vertraut waren und die man im Notfall auch als Waffen 
einsetzen konnte. 

Seine vierzig Südamerikaner und Spanier bildeten eine Art 
Kader und wurden den sechzig befreiten Gefangenen zugeteilt. 
Sie erfüllten vergleichsweise die Aufgaben von 
Unteroffizieren. Jeder echte Soldat wäre angesichts dieses 
Haufens in Tränen der Verzweiflung ausgebrochen, aber sie 
waren das einzige, was Hollister zur Verfügung stand. 

Die Transporter wurden beladen, und auf einige der Panzer 
wurden Schnellfeuerkanonen und Maschinengewehre montiert. 
Vier Venustage hatte er Zeit, um nach Neu Amerika 
vorzudringen und die Stadt zu besetzen. 

Am fünften Tage ihrer Kampagne wurde die erste Rakete 
gesichtet. In weniger als zwei Minuten hatte sie den Himmel 
von Horizont zu Horizont durchpflügt, aber es bestand kein 
Zweifel, daß sie gesehen worden waren. Hollister führte seine 
Kolonne von der Ebene in unwegsames Gelände, das zwar 
mehr Deckung bot, ihre Marschgeschwindigkeit jedoch 
erheblich herabsetzte. Nun, da blieb ihnen dann nichts anderes 
übrig, als Tag und Nacht unterwegs zu sein. 



Am nächsten Tage war es ein gepanzertes, 
atomkraftgetriebenes Ungeheuer, das am Himmel seine 
Bahnen zog. Er hatte genügend Energie zur Verfügung, um 
langsam fliegen zu können, und kurze Strecken konnte es 
sogar schweben. In einer Atmosphäre ohne Sauerstoff und voll 
von turbulenten Strömungen und Luftbewegungen, wie es auf 
der Venus der Fall war, konnte man die auf der Erde üblichen 
Flugzeugtypen nicht verwenden – Helikopter, gemächlich 
dahinfliegende Luftboote und dergleichen mehr schieden 
schon von vornherein aus –, aber man hatte der Not 
gehorchend Apparate wie diesen hier gebaut und setzte sie 
auch mit Erfolg ein. Hollister schaltete seinen Empfänger ein, 
da er mit Bestimmtheit annahm, daß man mit ihnen Kontakt 
aufnehmen würde. 

»Gebt euch zu erkennen! Hier spricht die Sicherheitspolizei.« 
Hollister griff zu seiner Lüge, die ihm bereits einmal geholfen 
hatte. Er rechnete gar nicht damit, daß man ihm glauben 
würde, aber in jeder Minute, die er herausschinden konnte, 
legten seine Panzer über hundert Meter zurück. Die Stimme 
klang sarkastisch. »Und ihr hattet natürlich gar nichts mit dem 
Überfall auf Luzifer zu tun?« 

»Welchen Überfall?« 
»Das genügt! Fahrt auf die Ebene hinaus und errichtet ein 

Lager, damit wir euch kontrollieren können.« 
»Zu Befehl«, sagte Hollister. »Ende.« 
Von nun an herrscht in seiner Kampfgruppe völlige 

Funkstille. Er hatte in jedem Fall eine Stunde Zeit gewonnen, 
da die Beobachter erst dann würden feststellen können, ob er 
ihren Befehlen gehorchte oder nicht. Und ein Staubsturm 
braute sich zusammen. 

Hollisters Plan befolgend, löste sich die Gruppe in Einheiten 
von je zwei Panzern auf, bis sie sich zur vereinbarten Zeit 
wieder vor Neu Amerika sammeln würden. Einige würden 



unterwegs Pannen haben oder gar fahruntüchtig werden, 
andere wieder würden vernichtet werden, einige würden zu 
spät kommen, andere vor dem vereinbarten Zeitpunkt 
eintreffen, was sehr unliebsame Folgen haben würde – aber 
eine andere Möglichkeit gab es einfach nicht. Hollister hatte 
die nicht unbegründete Überzeugung, daß keiner desertieren 
würde; sie hatten sich alle einer Sache verschrieben, von der es 
kein Zurück mehr gab. Er warf einen Blick auf Barbara. Ihr 
Gesicht sprach von Müdigkeit und Anspannung. Das rote Haar 
hing wirr und glanzlos auf die Schultern. Staub und Schweiß 
hatten ihre Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen. Dennoch 
fand er sie wunderschön. »Es tut mir leid, daß ich dich in diese 
Sache mit hineinziehen mußte«, sagte er. 

»Mach dir darüber keine Gedanken, Liebling. Natürlich habe 
ich eine Heidenangst, aber ich bin trotzdem glücklich.« Er 
küßte sie lange, dann schloß er mit einer heftigen Bewegung 
seinen Helm. 

Gegen Abend fielen die ersten Bomben. Hollister sah die 
Explosionsblitze durch die Staubwolken, und er spürte, wie die 
Druckwelle seinen Panzer beben und zittern ließ. Er steuerte 
sein Kettenfahrzeug in eine schmale, von überhängenden 
Felsen, auch von oben teilweise geschützte kleine 
Felsschlucht, und sein Begleitfahrzeug hielt sich dicht hinter 
ihm. Zwei ehemalige Gefangene steuerten es – Johnson und 
Waskowicz – und Hollister hielt sie, nach allem was sie 
durchgemacht hatten, für zwei ausgezeichnete Männer. 

Der Staub und Sand waren ihre Verbündeten. Sie verbargen 
sie sogar vor den Infrarotspäheraugen über ihnen. Auch das 
rauhe, unwegsame Gelände war ihnen eine große Hilfe. Es 
kam lediglich darauf an, Tag und Nacht zu fahren, sich ständig 
im Schutze von Schluchten und Klippen zu halten, sich 
während der Angriffe gut zu verstecken und weiterzufahren. Er 
würde zwar eine Anzahl seiner Panzer verlieren, aber er 



rechnete damit, daß sich die Angriffe auf solche aus der Luft 
beschränken würden, bis sie in die unmittelbare Nähe Neu 
Amerikas kämen. Die Sicherheitspolizei würde ihre schweren 
Waffen nicht vom Stützpunkt abziehen. 

Unvermittelt und ohne vorherige Warnung kam der Panzer 
um einen Felsvorsprung und stellte sich ihnen in den Weg. Es 
war ein Militärfahrzeug, ganz im Gegensatz zu seinen eigenen 
Zivilfahrzeugen, und der Geschützturm schwenkte herum, um 
sich auf Hollisters näherkommenden Panzer zu richten. 
Sekunden konnten über Leben und Tod entscheiden. Hollister 
gab Gas und raste auf den Feind zu, ungeachtet des 
schwierigen Geländes. Eine Granate explodierte dicht neben 
dem Panzer, und sie hörten die Granatsplitter gegen die 
Panzerung prasseln. Kalt und unbeteiligt registrierte sein 
Gehirn die eben gesammelten Eindrücke und Erfahrungen, um 
später wieder darauf zurückgreifen zu können: das Kriegsgerät 
der Venusarmee war verhältnismäßig primitiv. Keine 
Granaten, die ihr Ziel selbsttätig suchten. Rasch erklärte er 
über Funk seinen Begleitern seinen Plan. Der Kampfpanzer 
versuchte zurückzusetzen. Seine Raupenketten mahlten. Er war 
hier bei weitem nicht so rasch oder wendig wie Hollisters 
Fahrzeug, da er für ein Gelände in der Umgebung der Stadt 
konstruiert worden war, wo man den Boden eingeebnet hatte. 
Dicht über seinem Kopf zerfetzte eine Garbe 20-Millimeter-
Granaten die Sichtverkleidung der Führerkanzel. Dann hatte er 
den Panzer, der ihm mit der Breitseite den Weg versperrte, 
erreicht. Der Zusammenprall warf ihn in seinen Gurten nach 
vorn, während die Greifklaue vorstieß und sich in der Kette 
des Kampfpanzers verbiß. 

»Raus!« brüllte er. Barbara riß die Luftschleuse auf und 
sprang hinab auf die Felsen. Hollister kam gleich hinter ihr. Er 
warf einen Blick hinter sich. Ihr Begleitpanzer war ein 
zerfetztes Wrack, das auf der Seite lag. Eine Gestalt entfernte 



sich kriechend von ihm, stand auf, und lief im Zickzack auf sie 
zu. Der Mann hielt ein Bündel Dynamitstangen in der Hand. 
Als man mit der Maschinenkanone nach ihm schoß, ließ sich 
der Mann zu Boden fallen und kroch den Rest des Weges zu 
Hollister und Barbara auf dem Bauch. Es waren nur noch ein 
paar Meter. Hollister erkannte Waskowicz. 

»Sam hat’s erwischt«, berichtete er, während er sich neben 
seine Kameraden kauerte, die im toten Winkel des 
Feindpanzers Schutz gefunden hatten. »Sollen wir ihn 
hochgehen lassen?« Hollister überlegte kurz. Der Gegner war 
bewegungsunfähig, da sein Panzer mit der Greifklaue an ihm 
hing wie eine Bulldogge, die sich in ein Bein verbissen hat. Im 
toten Winkel der Waffen des Feindes befanden sie sich 
vorläufig in Sicherheit. »Ich weiß was besseres«, sagte er. 
»Hilf mir hinauf.« Er kroch zur Turmluke hinauf. »Okay, jetzt 
gib den Schweißer her. Ich schneide mir einen Eingang.« 

Die Flamme brüllte auf und fraß sich in das Metall. Hollister 
sah, wie sich die äußere Tür der Luftschleuse bewegte. Genau 
was er erwartet hatte – die Burschen drinnen wollten raus! Er 
hörte auf zu schneiden. Ein schutzanzugbewehrter Arm 
erschien mit einer Handgranate. Hollister schlug mit dem 
Schweißbrenner zu. Barbara sprang hinzu, um die fallende 
Granate aufzufangen und weit wegzuwerfen. Doch sie 
erwischte sie nicht. Waskowicz sprang sie von hinten an und 
riß sie zu Boden, so daß er auf sie zu liegen kam. Die Granate 
explodierte. Lebte sie noch –? Hollister neigte sich vor, so daß 
die Antenne seines Anzugs in die Öffnung der Luftschleuse 
ragte. »Kommt heraus, wenn ihr weiterleben wollt, sonst 
räuchere ich euch aus.« Mit erhobenen Händen und mürrischen 
Gesichtern kamen die drei Besatzungsmitglieder aus der 
Schleuse. Hollister beobachtete sie, während sie auf den Boden 
hinabsprangen, und hielt sie mit seiner Pistole in Schach. Sein 
Herz schien einen Schlag auszusetzen, als er sah, wie Barbara 



sich aufrichtete. Waskowicz klebte ein Isolierpflaster über die 
Stelle an seinem Anzug, die ein Granatsplitter aufgerissen 
hatte. »Alles in Ordnung?« fragte Hollister. 

»Yeah«, gab der ehemalige Sträfling knurrend zur Antwort. 
»Mehr Glück als Verstand gehabt. Was jetzt?« 

»Jetzt nehmen wir ihren Kampfpanzer. Einer von euch 
kriecht hinein und sieht nach, ob er eine Rolle Draht findet 
oder sonst etwas, mit dem wir die schrecklichen Drei da 
fesseln können.« 

»Das ist Mord!« schrie einer von der Panzerbesatzung. »Wir 
haben nur Sauerstoff für höchstens vier Stunden –« 

»Dann bleibt euch nur noch die Hoffnung, daß die Schlacht 
innerhalb dieser Zeit entschieden ist«, sagte Hollister 
mitleidlos. Er schwang sich in seinen Panzer und löste die 
Greifklaue von der Kette des Kampfpanzers. 

Die Steuerung des erbeuteten Panzers war der eines 
Zivilfahrzeuges so ähnlich, daß Barbara sie ohne 
Schwierigkeiten bedienen konnte. Hollister erteilte Waskowicz 
einen Schnellkurs über die Bedienung eines 
Maschinengewehrs. Er selbst setzte sich an die 40-Millimeter-
Kanone. Die 20-Millimeter-Schnellfeuerkanone blieb 
ungenutzt. 

Sie schlossen die Luftschleuse, ließen jedoch ihre Helme 
geschlossen und erneuerten auch nicht die Luft im Innern des 
Panzers. Während Hollister, der zunächst das Steuer 
übernommen hatte, den Berghang hinauffuhr, füllte 
Waskowicz die Sauerstoffflaschen ihrer Anzüge aus den 
Vorräten des Panzers neu auf. Als sie die Anhöhe erreichten 
und die Stadt vor sich liegen sahen, mußten sie feststellen, daß 
die Schlacht schon tobte. Treibender Staub beschränkte zwar 
die Sicht, aber Hollister sah die Kampfhandlungen zwischen 
den Maschinen seiner Männer und den Panzern des Feindes. 
Die Taktik der Angreifer war: den Kampfpanzer rammen und 



mit der Greifklaue bewegungsunfähig zu machen, aussteigen 
und Dynamit oder Schweißbrenner einsetzen, sich dann auf die 
Hauptschleuse der Stadt zuschleichen. Man würde vielleicht 
sprengen müssen, aber die Zivilbevölkerung wäre in jedem 
Fall durch Zwischenschotts geschützt. Ein Baupanzer machte 
sich an Hollisters Geschützpanzer heran, in dem Glauben, 
einen Feind anzugreifen. Hollister wich aus. Ein Polizeipanzer 
kam durch den fliegenden Sand heran; seine Kanonen spuckten 
Tod und Verderben, und der Baupanzer flog in einer 
Stichflamme und mit lautem Knall in die Luft, als er von 
hinten getroffen wurde. 

Hollister biß die Zähne zusammen und fuhr weiter. Zum 
erstenmal in seinem Leben erlebte er den Krieg; und die 
Bedeutung seiner Mission wurde ihm mit einer nie gekannten 
Dringlichkeit bewußt – so etwas durfte es auf der Erde nie 
mehr geben! Das Gelingen seines Unternehmens hing von der 
Annahme ab, daß die Zahl der Gegner begrenzt sein würde. In 
jeder Stadt befanden sich nur wenige Sicherheitsbeamte, die 
weder die Zeit noch die Reserven gehabt haben würden, 
genügend Verstärkung heranzuholen; und Panzer konnte man 
nicht von irgendwoher einfliegen; der Landweg war lang und 
beschwerlich. Hollister fuhr unbeirrt weiter auf die 
Hauptschleuse zu. Undeutliche Gestalten tauchten aus dem 
Sandschleier auf. Ein halbes Dutzend Geschütze waren in 
einem Halbkreis aufgestellt worden, um die Schleuse zu 
verteidigen. Das bedeutete, daß sämtliche Feindpanzer – es 
konnten nicht mehr als sechs oder sieben sein – weiter draußen 
den Angriff abzuschlagen versuchten. 

»Los jetzt«, sagte Hollister durch die Sprechanlage. »Wir 
fangen zu schießen an. Barbara, du übernimmst jetzt die 
Steuerung. Fahre mit zehn Stundenkilometern im Zickzack und 
halte dich immer in dieser Entfernung von den Geschützen. 
Wenn du glaubst, ein anderes Ausweichmanöver machen zu 



müssen, laß es uns vorher wissen; sonst könnte es sein, daß ich 
die Kuppel der Stadt treffe, was ich unter allen Umständen 
vermeiden möchte.« Er preßte die Sichtplatte seines Helms 
gegen das gummigepolsterte Periskop, und seine Hände und 
Füße tasteten nach den Schalthebeln und Pedalen, die die 
Bewegungen des Geschützturms und des Rohres steuerten. 
Fadenkreuz – Entfernung – Feuer! Das ihnen am nächsten 
befindliche Geschütz flog in die Luft. 

Feuer! Feuer! Seine 40-Millimeter-Kanone besaß eine 
Ladeautomatik. Das zweite Geschütz war ausgeschaltet, die 
dritte Salve ging daneben. Aber die nächste lag im Ziel. 

Eine Gruppe Infanteristen tauchte auf. Auf ihrem 
Schutzanzug prangte das Symbol der Sicherheitspolizei. Man 
mußte sie auf dem Luftweg hierher gebracht haben. 
Waskowicz nahm sie mit dem Maschinengewehr unter 
Beschuß. Sie spritzten auseinander, fielen um wie 
Strohpuppen, sammelten sich wieder und kamen näher. Es 
waren ausgezeichnete Soldaten. Inzwischen hatte man die 
restlichen drei Geschütze herumgeschwenkt und nahm den 
Panzer unter Beschuß. 

»Nichts wie weg hier, Barbara!« rief Hollister. Der Lärm 
wurde ohrenbetäubend, als sie im Rückwärtsgang im 
schützenden Staubschleier verschwanden. Dann tauchte ein 
Feindpanzer vor ihnen auf, und Hollister jagte auf kürzeste 
Entfernung zwei Granaten in den Koloß. 

Wenn er nur das Feuer der Geschütze lange genug ablenken 
könnte, um seinen Leuten Gelegenheit zu geben, die Schleuse 
zu stürmen. 

Er sah einen Polizeipanzer, gepackt von den stählernen 
Kiefern des Angreifers. Nichts rührte sich in der Nähe der 
beiden Fahrzeuge. Hollister bezweifelte, ob überhaupt noch 
Panzer im Einsatz waren. Er sah auch keines seiner Fahrzeuge, 



das sich bewegte, obwohl er an den Wracks vieler vorüberkam. 
Und wo steckten seine Männer? 

Die Erschütterung warf ihn gegen die Sicherheitsgurte. Lange 
hörte er das Rollen des Echos. Vor seinen Augen drohte alles 
zu verschwimmen. Noch lief der Motor, aber – »Ich glaube, sie 
haben uns bewegungsunfähig geschossen«, rief Barbara. 

»Okay, wir müssen raus.« Hollister seufzte; er hatte alles 
versucht und mehr Glück und Erfolg dabei gehabt, als er zu 
glauben gewagt hatte. Er kroch zur Schleuse und half Barbara 
beim Aussteigen. Als sie auf den Boden sprangen, sahen sie 
die drei Geschütze auf ihren Selbstfahrlafetten heranrollen. Die 
Kanone ihres manövrierunfähigen Panzers bellte auf, und eines 
der Polizeigeschütze wurde getroffen und auf die Seite 
geworfen. 

»Waskowicz!« Barbaras Stimme drang schrill durch die 
Kopfhörer. »Er ist drin geblieben und –« 

»Wir können nichts tun, um ihn zu retten. Er wollte es selbst 
so haben. Wenn er lange genug Widerstand leisten kann – 
eines Tages wird man ihm ein Denkmal errichten. Wir müssen 
weiter.« Hollister tauchte mit Barbara in der staubigen 
Finsternis unter. Der Wind heulte und griff nach ihnen. Als sie 
sich der Hauptschleuse näherten, schlug ihnen Gewehrfeuer 
entgegen. Hollister konnte seinen Gegner nicht erkennen. Er 
mußte damit rechnen, auf Feinde gestoßen zu sein. 

»Bist du’s, Simon?« drang Fernandez’ Stimme an sein Ohr. 
»Komm schnell. Wir sind an der Schleuse, aber ich glaube, sie 
werden bald angreifen.« 

Hollister wischte den Staub von der Sichtplatte und versuchte 
zu zählen, wieviele hier versammelt waren. Insgesamt zwanzig 
Männer. »Ist das alles?« fragte er. »Seid ihr die einzigen, die 
übriggeblieben sind?« 

»Ich weiß es nicht, Simon«, antwortete Fernandez. »Ich hatte 
sie bei mir, und wir waren hinter zwei zerschossenen 



Fahrzeugen verbarrikadiert. Als ich sah, daß ihre Geschütze 
wegfuhren, stürmten wir zur Schleuse. Vielleicht leben noch 
einige von uns, aber ich bezweifle es.« 

Hollister machte sich an der Notschaltanlage zu schaffen, mit 
der man die Luftschleuse von außen bedienen konnte. Es wäre 
schön, wenn er nicht zu sprengen brauchte. Man hatte sie nicht 
verriegelt! Mit seiner ganzen Mannschaft zwängte er sich in 
die Kammer, schloß die Außentüren und setzte die Pumpe in 
Gang. »Wenn wir hereinkommen, kann es der Feind auch«, 
gab Fernandez zu bedenken. 

»Hier oder durch zehn weitere Eingänge. Aber ich habe 
schon einen Plan. Ihr müßt nur alle bei mir bleiben.« Der 
hinter der Schleuse liegende Raum war leer. Die Zivilisten 
hielten sich wahrscheinlich in den inneren Räumen der Stadt 
auf, und sämtliche Polizisten befanden sich wahrscheinlich 
draußen. Hollister warf den Helm zurück und füllte seine 
Lungen mit Luft, die ihm nach den langen Stunden im Anzug 
unglaublich würzig vorkam. »Das Raumschiff müßte 
inzwischen in der Umlaufbahn sein«, sagte er. »Wir müssen 
den Funkraum besetzen. Da die Polizei unseren Plan nicht 
kennt, werden sie den Funkraum nicht vernichten wollen, nur 
um uns zu beseitigen. Sie werden es für einfacher halten, uns 
auszuhungern.« 

»Oder Schlafgas zu verwenden«, sagte Fernandez. 
»Außerdem haben wir nur noch eine Stunde Sauerstoff in 
unseren Anzügen.« 

»Ja, ich glaube, das werden sie wohl tun. Es hängt alles 
davon ab, daß das Schiff in der Umlaufbahn wartet.« Es 
bestanden gute Aussichten, daß das der Fall war. Hollister 
wußte, daß das Ent- und Beladen des Schiffes durch die Fähren 
mehrere Tage in Anspruch nahm, und er hatte seinen Angriff 
so gelegt, daß er einige Stunden nach der planmäßigen 
Ankunft des Schiffes erfolgte. Wenn alles nach Plan verlaufen 



war, mußten die Fähren schon ein-, zweimal 
heruntergekommen sein. Zwei überraschte Funker traten den 
Eindringlingen entgegen. Einer von ihnen begann zu 
protestieren, aber Fernandez brachte ihn mit einem Wink mit 
dem Gewehr zum Schweigen. Hollister schaute sich die 
Schalter und Skalen an. Er konnte zwar mit dem Schiff 
Verbindung aufnehmen, aber er verfügte nicht über die 
Kenntnis, wie man die Fähren sicher herablotste. Er zog die 
Handschuhe aus und setzte sich vor die Anlage. Tasten 
knackten unter seinen Fingern. Wann würden die Polizisten 
kommen? »Hallo, Raumschiff, hallo Frachter. Neu Amerika 
ruft. Bitte kommen.« 

Atmosphärische Störungen knatterten und rauschten in den 
Kopfhörern. 

»Kommen, Raumschiff. Hier ist Neu Amerika. Kommen, 
verflucht nochmal!« 

Signallämpchen leuchteten auf der Schalttafel auf, der 
Computer ratterte leise. Die Sendeimpulse durchbrachen die 
Ionosphäre und erreichten geschwächt die nächste der kleinen, 
den Planeten in regelmäßigen Abständen umkreisenden Robot-
Relais-Stationen. Dem Leitstrahl gehorchend, verstärkte der 
Roboter das Funksignal und schoß es zur nächsten Station, die 
es ebenfalls weiterleitete. Der Relais-Satellit, der der 
augenblicklichen Umlaufbahnposition des Raumschiffes am 
nächsten war, lenkte den Funkspruch zum Schiff. 

Und wenn nun kein Schiff auf der Umlaufbahn lag? »… 
Hallo, Neu Amerika.« Die Stimme wurde laut, dann leiser, von 
der Entfernung verzerrt. »Abendstern ruft Neu Amerika. Was 
ist da unten los? Wir baten schon vor drei Stunden um den 
Fähr-Leitstrahl.« 

»Notruf«, sagte Hollister. »Rufen Sie den Kapitän – rasch! 
Zeichnen Sie inzwischen auf, was ich sage.« 

»Aber –« 



»Rasch, sagte ich! Aufzeichnen!« Hollister fühlte, wie ihm 
der Schweiß in Strömen über den Körper lief. »Aufnahme. 
Schicke jetzt nach dem Kapitän.« 

»Gut!« Hollister beugte sich über das Mikrofon. »An 
Zentralbüro, Erde, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 
Wiederhole: Zentralbüro, UN-Sicherheitsrat. Dringend. 
Vertraulich. Hier spricht Agent A-431-240. Wiederhole: Agent 
A-431-240. Code Watchbird. Code Watchbird. Bericht über 
die Zustände auf Venus wie folgt.« Er zeichnete mit knappen, 
treffenden Worten ein umfassendes Bild von den hier 
herrschenden Verhältnissen. »Ich glaube, ich höre Stimmen 
unten im Gang«, flüsterte Barbara Fernandez zu. 

Der Südamerikaner nickte. Er hatte bereits zwei 
Schreibtische auf den Gang geschoben und eine Art Barriere 
errichtet; nun gab er seinen Leuten Anweisung, in Stellung zu 
gehen; ein paar verschanzten sich draußen hinter den Tischen, 
der Rest drängte sich in dem kleinen Raum zusammen. 
Hollister hatte beobachtet, was vorging, und hielt mit seiner 
Pistole die beiden Funker in Schach. Sie hatten Angst und 
sahen schrecklich jung aus. Eine Stimme durchdrang das 
Rauschen. »Hier spricht Kapitän Brachney. Was wollen Sie?« 

»UN-Auftrag, Kapitän. Ich werde hier zusammen mit einigen 
Männern im Funkraum belagert. Wir müssen ohne Rücksicht 
auf Verluste herausgehauen werden.« 

Hollister konnte fast hören, wie dem Mann der Mund 
aufging. »Bei Gott im All – stimmt das?« 

Hollister dankte im Geiste den weitreichenden Plänen seiner 
Dienststelle. »Unter ihren Dokumenten befindet sich ein 
versiegeltes Tonband. Ein solches Band befindet sich an Bord 
aller Raumschiffe. Ungefähr in Abständen von einem Jahr 
wird es von einem UN-Mann ausgewechselt. Es handelt sich 
um einen Identifizierungscode, ein geheimes 



Erkennungszeichen. Es beweist, daß ich das Recht habe, die 
Befehlsgewalt über ihr Schiff zu ergreifen.« 

»Das weiß ich. Was ist auf dem Band?« 
»Dieses Jahr lautet der Code: ›Twas brillig and the slithy 

toves give me liberty or give me pigeons on the grass alias.‹ 
Ihr Funker soll das umgehend nachprüfen.« 

Pause. Dann: »Okay, mir genügt Ihr Wort, daß es stimmt. 
Was wünschen Sie?« 

»Schicken Sie zwei Fähren herunter, die eine im Abstand von 
fünfzig Kilometern hinter der anderen. Sie haben keine Waffen 
an Bord, nehme ich an… Nein? Also schön. Es dürfen sich 
lediglich die Piloten an Bord befinden, da sie ungefähr 
zwanzig von uns mitnehmen müssen. Wie lange wird es 
dauern, bis die Fähren kommen?… Zwei Stunden? So 
lange?… Ja, ich sehe ein, daß Ihr Schiff die richtige Position 
haben muß und – Nun ja, wenn es nicht schneller geht… 
Bereiten Sie sich darauf vor, alle, die draußen warten, 
aufzunehmen und gleich wieder abzufliegen. Inzwischen 
bleiben Sie am Gerät… Verdammt ja, das können Sie!« 
Draußen ertönten Gewehrschüsse. »Okay. In etwa einer 
Minute spreche ich weiter auf Band. Veranlassen Sie alles 
erforderliche, Kapitän!« Hollister wandte sich an seine 
Kameraden. »Ich muß durchgeben was ich weiß, für den Fall, 
daß ich nicht mit fort komme. Außerdem muß jemand darauf 
achten, daß die Funker die Fähren sicher herunterleiten. Diego, 
ich brauche einige Männer, um die Verteidigung zu 
übernehmen. Die übrigen gehen den Gang auf der anderen 
Seite hinunter und suchen Sauerstoffflaschen für die Anzüge 
und Nährmittelkonzentrate; denn das Schiff ist nicht 
ausgerüstet, uns alle zu ernähren. Barbara zeigt euch, wo ihr 
alles findet.« 

»Und wie kommst du heraus?« rief sie. 



»Darauf komme ich gleich. Du mußt mit ihnen gehen, 
Liebling, weil du hier zu Hause bist und weißt, wo die Vorräte 
sind. Laßt zwei Anzüge für die Funker hier. Ihr könnt euch 
unterwegs neue besorgen. Wenn ihr draußen seid, versteckt ihr 
euch ganz in der Nähe der Kuppel. Sobald die Fähre landet, 
müssen einige von euch zurückkommen und uns heraushauen. 
Dieser Funkraum befindet sich ganz dicht an der Außenwand. 
Wie ich sehe, habt ihr noch immer einige Stangen Dynamit. 
Sprengt ein Loch in die Kuppelwand, damit wir 
herauskönnen… Ja, ich weiß, es ist eine riskante Sache, aber 
was haben wir schon zu verlieren?« 

Barbara beugte sich zu ihm hinab, um ihn zu küssen. Die Zeit 
war zu knapp, um es richtig zu tun. Draußen auf dem Gang 
ratterte eine Maschinenpistole. 

Hollister stand auf und wies seine beiden Gefangenen an, die 
zurückgelassenen Anzüge anzuziehen. »Ich habe nichts gegen 
euch«, sagte er, »und falls ihr befürchten müßt, daß man euch 
bestraft, könnt ihr mitkommen zur Erde.« 

Fernandez, Barbara und ein Dutzend weitere schlichen im 
Schutze der auf der einen Seite des Ganges errichteten 
Barrikade hinaus und verschwanden in die andere Richtung, 
während die Verteidiger ihnen Feuerschutz gaben. Hollister 
hoffte, daß sie es schafften, hinaus zu gelangen. Falls sie die 
Vorräte nicht mitnehmen konnten, würden selbst die wenigen, 
denen die Flucht gelang, während der Reise verhungern. 

Nährmittelkonzentrate würden vollauf genügen. Sie wurden 
in Klein Moskau tonnenweise hergestellt – ein geschmackloses 
Zeug, aber konzentrierte reine Nährwerte und Füllstoffe – die 
normalerweise der Diät auf der Venus beigemengt wurden. 
Gut würde es zwar nicht schmecken, aber es würde sie vor 
dem Hungertod retten. 
 



Die beiden Funker saßen vor dem Schaltpult und arbeiteten mit 
fliegenden Fingern. Die sechs zurückgebliebenen Rebellen 
kamen in den Funkraum, während draußen zwei weitere tot 
hinter der von Kugeln zerfetzten Barrikade lagen. Hollister 
griff nach einem Mikrofon und berichtete über alles, was er auf 
der Venus über den Planeten erfahren hatte. Seine Durchsage 
wurde auf dem Raumschiff auf Band aufgezeichnet. 

Ein SD-Mann schob den Kopf vorsichtig um die Türkante. 
Drei Gewehre bellten auf, und der Kopf wurde hastig 
zurückgezogen. Kurz darauf tauchte in der Türöffnung eine 
weiße Fahne auf, die an einen Gewehrlauf befestigt war und 
die heftig hin und her geschwenkt wurde. 

Hollister legte das Mikrofon weg. »Ich bin zu einer 
Unterredung bereit«, sagte er. »Ich komme mit meinen Waffen 
heraus. Von Ihnen wird nur ein Mann auf dem Gang zu sehen 
sein – unbewaffnet.« Seinen Leuten erteilte er die Anweisung, 
die Toten während der Dauer der Verhandlung in die 
Funkzentrale zu ziehen. 

Draußen auf dem Gang wartete Karsov. Aus seiner Haltung 
sprach Wachsamkeit, aber kein Anzeichen von Furcht lag auf 
seinem glatten Gesicht. »Was wollen Sie eigentlich?« fragte er 
mit ruhiger Stimme. 

»Nicht in Ihr Bergwerk gesteckt werden«, sagte Hollister. Es 
würde seiner Sache helfen, wenn er den Eindruck verstärkte, 
daß es sich hier um eine ganz gewöhnliche Revolte handelte. 
»Sie haben sich mit dem Schiff in Verbindung gesetzt, nehme 
ich an.« 

»Ja. Sie schicken eine Fähre.« 
»Der Fähre könnte etwas zustoßen. Ein Unfall. Wir würden 

uns überschwenglich entschuldigen und erklären, daß eine 
Granate in die falsche Richtung flog, als wir mit euch 
Gangstern kämpften, und die Kosten des Bootes ersetzen. Ich 



sage Ihnen das, damit Sie sehen, daß keine Hoffnung besteht. 
Sie täten besser daran, sich zu ergeben.« 

»Darauf besteht ebensowenig Hoffnung«, lehnte Hollister ab. 
»Ich riskiere es lieber, auf der Erde verhaftet zu werden. Sie 
werden nichts Schlimmeres mit mir tun, als mich 
psychologisch umerziehen.« 

»Spielen Sie immer noch diese Maskerade?« fragte Karsov. 
Aber man konnte ihm ansehen, daß er sich nicht sicher war, 
wie er Hollister wirklich einschätzen sollte. Er konnte nicht 
verstehen, wie ein UN-Mann unter Narkose verhört und doch 
nicht entlarvt worden war. Aber Hollister hatte nicht die 
Absicht, seine Zweifel zu zerstreuen und ihn aufzuklären. 
»Was haben Sie schon zu verlieren, wenn Sie uns laufen 
lassen?« fragte der Agent von der Erde. »Wir können 
bestenfalls zu Hause eine Gruselgeschichte über die 
Verhältnisse auf der Venus erzählen, die niemand interessieren 
wird. Man weiß auf der Erde ja, daß Ihr hier mit eiserner Hand 
regiert.« 

»Ich werde euch nicht entkommen lassen«, versprach Karsov. 
»Mit euch ist es aus. Eure zweite Gruppe wird nicht lang 
aushalten, selbst wenn sie hinausgelangt, was sie vermutlich 
vorhaben wird – sie werden ersticken. Ich werde auf der 
Notfrequenz dem Kapitän des Raumschiffes klarmachen, daß 
hier unten gekämpft wird und er gut daran täte, seine Fähre 
zurückzuholen. Damit dürfte die Angelegenheit erledigt sein; 
falls nicht, wird das Boot abgeschossen. Und was Ihre Gruppe 
betrifft, so werden wir nicht mehr lange zögern und Schlafgas 
einsetzen.« 

»Ich schieße mir eine Kugel durch den Kopf, bevor ich mich 
von Ihnen gefangennehmen lasse«, prophezeite Hollister mit 
gespielt trotziger Stimme. 

»Das würde uns eine Menge Mühe ersparen«, entgegnete 
Karsov ungerührt. Er machte auf dem Absatz kehrt und ging 



davon. Hollister war versucht, ihn zu töten, aber er entschloß 
sich, auf eine andere Gelegenheit zu warten. Es hatte keinen 
Zweck, die Polizei zu reizen, die in diesem Falle 
Sprenggeschosse einsetzen würde. 

Er ging in den Funkraum zurück. »Hallo, Kapitän Brackney? 
Hier spricht wieder der UN-Agent. Die Chefs hier unten 
werden Sie anrufen und ihnen einen Pack Lügen auftischen. 
Tun Sie so, als glaubten Sie ihnen, und versprechen Sie, Sie 
würden das Fährboot zurückrufen. Die glauben außerdem, daß 
nur ein Boot kommt. Dann –« und er fuhr fort, seine Befehle 
durchzugeben. Nach einer Weile spürte er die ersten 
Anzeichen in der Luft. Er unterbrach seinen Bericht und sagte 
ins Mikrofon: »Sie setzen Gas ein. Ich muß meinen Helm 
schließen. Ende der Durchsage.« Seine Männer und die beiden 
Funktechniker machten ihre Helme dicht. 

»Letzte Runde«, sagte Hollister. »Die eine Hälfte von uns, 
die kleinsten, gehen jetzt schlafen, damit die anderen ihren 
Sauerstoffvorrat bekommen können. Wir werden euch dann 
hinaustragen, wenn wir gehen.« 

Jemand wollte etwas einwenden, aber Hollister brüllte ihn 
nieder. »Kein Wort mehr! Das ist die einzige Möglichkeit, daß 
wir entkommen. Keiner von uns hat Sauerstoff genug, um 
länger als eine Stunde auszukommen. Und wir müssen 
wenigstens noch anderthalb Stunden warten.« 

Die Männer gehorchten dem Druck der Umstände und 
wehrten sich gegen das Betäubungsmittel, solange sie konnten. 
Seine Gruppe bestand nun noch aus drei schlafenden und drei 
wachen, aber erschöpften Männern. 

Er hoffte, daß die Polizei wegen des Gases nicht allzu schnell 
würde angreifen können. Wahrscheinlich würden sie draußen 
vor der Kuppel warten, um das Fährboot abzuschießen, falls es 
die Warnung nicht beachten und landen sollte. Eine Stunde 



und dreißig Minuten. Jetzt mußte es jeden Augenblick 
passieren – »Da, Señor! Da!« 

Hollister sprang auf. Ganz am oberen Rand des Sichtschirmes 
tauchte ein feuriger Strahl auf – das erste Boot! Auf seinem 
Flammenstrahl senkte sich das Fährboot langsam herab. Sand 
und Staub wurden aufgewirbelt. Ab und zu schwankte das 
Fahrzeug, als es von dem starken Wind gerüttelt wurde, aber es 
war für diese Bedingungen konstruiert und setzte seinen Weg 
unbeirrt fort. Näher, immer näher – ob man das Boot vielleicht 
trotz allen Drohungen landen lassen würde? Ja, jetzt schob sich 
der Rumpf in das Landegestänge, und die Raketen wurden 
abgeschaltet. 

Da traf es eine Sprenggranate mittschiffs und riß den 
Raketenleib auf. Das Boot bäumte sich in seinem 
Landegestänge auf. Hollister hoffte, daß der Pilot rechtzeitig 
ausgestiegen war. Und er hoffte, daß der Pilot des zweiten 
Bootes geschickt genug war, um genau das zu tun, was er 
befohlen bekommen hatte. Die zweite Fähre schoß aus den 
Wolken und kam pfeilschnell herab. Die Boote waren nicht 
besonders wendig, aber der Pilot schien wahre Wunder zu 
vollbringen. Das Boot beschrieb einen Bogen und verschwand 
aus dem Sichtbereich des Kontrollschirms. Wenn alles richtig 
verlaufen war, so hatte sein Düsenstrahl die Vernichter der 
ersten Fähre erfaßt und verbrannt. Dann tauchte es wieder auf 
dem Sichtschirm auf. Hollister brüllte die Funktechniker an: 
»Leitet es in das Landegestänge!« Er drohte den Technikern 
mit der Pistole. »Wenn Ihr am Leben bleiben wollt, dann seht 
zu, daß das Boot heil landet.« Und dann setzte das Boot auf. 
Ungeachtet des noch rauchenden Bodens rannten winzige 
Gestalten darauf zu. Drei von der Gruppe scherten aus und 
kamen auf die Kuppel zu. »Okay!« rief Hollister. »Hinaus auf 
den Gang!« Er zog einen der schlafenden Männer mit hinaus 
und schloß dessen Helm, damit er draußen in der giftigen 



Atmosphäre nicht ums Leben kam. Der Anzug enthält 
genügend Luft für einige Minuten. Die Detonationswelle 
erfaßte ihn. Hollister sah Glasscherben und Draht durch die 
Tür des Funkraums fliegen und an die Wand des Ganges 
klatschen. Dann drang das Heulen des Venussturms an sein 
Ohr. Er bückte sich und hob den Schlafenden auf. »Los 
geht’s!« 

Sie stolperten über Trümmer durch den Funkraum und durch 
die gesprengte Wand hinaus und rannten über das Landefeld. 
Glücklicherweise hatten sie Rückenwind. Eine der Gestalten, 
die die Kuppelwand aufgesprengt hatten, trat neben Hollister. 
Hinter der Sichtscheibe des Helms erkannte er undeutlich 
Barbaras Gesicht. 

Als sie das Fährboot erreichten, verluden die anderen gerade 
die letzten Kisten mit Nährkonzentraten. Eine mit einem 
Raumpanzer bekleidete Gestalt kam unbeholfen auf sie 
zugetaumelt. Der Pilot des ersten Bootes. 

Hollister ließ den Blick über das Gelände schweifen und sah 
nur Wracks und Trümmer. Es lebten zwar noch Polizisten, 
aber die befanden sich im Innern der Kuppel und würden 
einige Minuten brauchen, bevor sie herauskämen. 

Er zählte seine Männer und schätzte die Anzahl der Kisten. 
Es waren fünfzehn, einschließlich der beiden Funktechniker. 
Barbaras Gruppe mußte auf Widerstand gestoßen sein und 
Verluste erlitten haben. Die Vorräte reichten aus. Sie würden 
auf der Heimreise zwar etwas hungern müssen, aber sie 
würden die Erde gesund erreichen. 

Fernandez steckte den Kopf aus der Luftschleuse des 
Fährbootes. »Fertig!« rief er. »Kommt an Bord. Es gibt keine 
Sitze, deshalb müssen wir langsam starten, aber der Pilot 
meint, daß der Treibstoff reicht.« 

Hollister half Barbara die Leiter hinauf. »Ich hoffe, daß es dir 
auf der Erde gefallen wird«, sagte er ein bißchen unbeholfen. 



»Ich weiß, daß es mir gefallen wird – weil du bei mir bist«, 
entgegnete sie. 

Hollister blickte durch die sich schließende Luftschleuse auf 
die von den Naturgewalten beherrschte Öde der Venus hinaus. 
Eines Tages würde das ein fruchtbarer, blühender Planet sein. 
»Wir werden wieder kommen«, versprach er. 
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SPHÄRENKLÄNGE 
 
 
 

»Wenn man Sie erwischt, können wir keinen Finger für Sie 
rühren«, sagte Dr. Fladdis. »Darüber sind Sie sich doch im 
klaren?« Laoconia Wilkinson, langjährige Mitarbeiterin des 
Sozio-Anthropologischen Dienstes, hob den schmalen Kopf 
und nickte. »Vollkommen«, entgegnete sie knapp. Sie schob 
raschelnd die Order und Reisepapiere auf ihrem Schoß 
zusammen. »Nach diesem – äh – unglücklichen Vorfall auf 
Monligol war es äußerst schwierig, den Vorstandsrat zu einer 
Genehmigung der Expedition zu bewegen«, fuhr Dr. Fladdis 
fort. »Deshalb auch die strengen Einschränkungen –« 

»Mir ist also nur diese –« Sie warf einen Blick auf ihre 
Papiere – »Marie Medill zugewiesen?« 

»Nun, der Einsatzplan stammt zum größten Teil von ihr«, 
entgegnete Dr. Fladdis. »Und wir haben in der ganzen 
Abteilung niemanden, der an ihre musikalischen Fähigkeiten 
herankommt.« 

»Mir gefällt der Plan nicht so recht«, murmelte Laoconia. 
»Ah, aber er erfaßt die Lage von Rukuchp im Kern«, warf Dr. 
Fladdis ein. »Und das Schöne daran ist, daß er gegen kein 
Gesetz verstößt. Ich weiß, ich weiß – juristische 
Spitzfindigkeiten. Aber Sie handeln buchstabengetreu nach 
den Vorschriften.« 

»Und tue genau das Gegenteil von dem, was sie bezwecken«, 
meinte Laoconia. »Nicht daß ich das Gesetz gutheiße! Aber –« 
Sie zuckte mit den Schultern – »Musik!« 



Dr. Fladdis zog es vor, ihre Worte mißzuverstehen. »Miss 
Medill hat ihren Doktor für Musik, ja«, sagte er. »Eine äußerst 
gebildete junge Frau!« 

»Wenn es nicht darum ginge, daß dies vielleicht unsere letzte 
Gelegenheit ist, die Fortpflanzungsmethode jener Geschöpfe 
zu entdecken –« Laoconia schüttelte den Kopf. »Wissen Sie, 
was ich für richtig halte? Einen Einsatz des gesamten Stabes, 
bei dem ein paar typische Vertreter der Rasse eingefangen und 
–« 

»Sie vergessen das Verbot in Absatz D des 
Vorstandsratsschreibens«, wandte Dr. Fladis ein. »Kein 
Außendienstmitarbeiter hat das Recht, die Freiheit der 
Eingeborenen von Rukuchp zu beschneiden, einzuschränken 
oder irgendwie zu gefährden.« 

»Wie schlimm steht es eigentlich mit ihrer Geburtenrate?« 
fragte Laoconia. 

»Wir können uns nur auf die Äußerungen dieses 
Sonderbeauftragten Gafka stützen. Er behauptete, die Lage sei 
kritisch. Daß er uns um Hilfe bat, gab beim Vorstandsrat 
natürlich den Ausschlag.« 

Laoconia erhob sich. »Meine Ansicht zu der Musik-Idee 
kennen Sie. Aber wenn wir schon diesen Weg einschlagen, 
weshalb brechen wir das Gesetz nicht gleich richtig – mit dem 
Einschleusen von Musikbändern, Abspielgeräten –« 

»Ich bitte Sie!« fuhr Dr. Fladdis auf. 
Laoconia starrte ihn an. So erregt hatte sie den 

Bezirksdirektor noch nie gesehen. 
»Die Bewohner von Rukuchp sagen, daß die Einführung 

fremder Musik eine Störung des Fortpflanzungszyklus 
auslöste«, erläuterte Dr. Fladdis. »Zumindest haben wir ihre 
Erklärung so übersetzt. Aus diesem Grund wurde auch 
jeglicher Handel mit Musikgeräten gesetzlich untersagt.« 



»Ich bin kein Kind!« entgegnete Laoconia scharf. »Es 
erübrigt sich wirklich, daß Sie mir solche Kleinigkeiten 
auseinandersetzen.« 

»Wir können nicht vorsichtig genug sein«, meinte Dr. 
Fladdis. »Die Erinnerungen an Monligol sind noch zu frisch.« 
Er schauderte. »Klammern wir uns wieder an den Leitspruch 
des SAD: Zum Wohle des Universums! Wir sind gewarnt 
worden.« 

»Ich kann mir zwar nicht vorstellen, daß Musik etwas 
anderes als ein sekundäres Reizmittel ist«, sagte Laoconia, 
»aber ich lasse mich gern belehren.« 
 
Laoconia Wilkinson sah von ihren Notizen auf und fragte: 

»Marie, was war das draußen für ein Geräusch?« Sie schob 
eine graue Haarsträhne aus der Stirn. 

Marie Medill stand am anderen Ende der provisorischen 
Hütte und starrte aus einem der beiden Fenster. »Ich höre nur 
die Blätter«, erwiderte sie. »Sie klingen bei dem Wind sehr 
laut.« 

»Gafka kann es nicht gewesen sein?« 
Marie seufzte. »Nein. Seine Namensmelodie kenne ich.« 
»Hören Sie endlich auf, von diesem Scheusal im Maskulinum 

zu sprechen!« 
Maries Schultern versteiften sich. 
Laoconia sah die Bewegung und überlegte, wie klug der SAD 

gehandelt hatte, als er das Kommando hier einer erfahrenen 
Antropologin übergab. Eine Rundhütte war zu klein für ein 
gereiztes Klima. Und die beiden Frauen lebten nun bereits seit 
fünfundzwanzig Wochen in dieser Enge. Laoconia betrachtete 
ihre Gefährtin – so ein romantisches, junges Ding… Maries 
Haltung verriet Langeweile… Besorgnis. Laoconia warf einen 
Blick auf den vollgepfropften Raum. Servo-
Aufzeichnungsgeräte, Nachtkameras, Feldcomputer, 



Küchenautomaten, Faltgleiter, ein Schreibtisch, zwei Stühle, 
Klappbetten. Drei Wände wurden von dem Sende- und 
Empfangsgerät eingenommen, das die Verbindung zum 
Mutterschiff herstellte. Alles an seinem Platz, und ein Platz für 
alles. »Irgendwie strahlt Gafka Männlichkeit aus«, meinte 
Marie. Sie zuckte mit den Schultern. »Ich weiß, daß es Unsinn 
ist. Aber wenn Gafka singt –« 

Laoconia musterte die Jüngere prüfend: ein blondes Mädchen 
in durchgehender grüner Uniform; kräftige, bäuerliche Figur; 
gut geformte Beine; ein ovales Gesicht mit hoher Stirn und 
verträumten blauen Augen. 

»Apropos Singen«, sagte Laoconia. »Ich weiß nicht, was ich 
tun soll, wenn Gafka uns nicht die Erlaubnis erwirkt, an 
diesem Gesangsfest teilzunehmen. Ohne Fakten können wir 
diesen Schlamassel nicht in Ordnung bringen.« 

»Natürlich nicht«, erwiderte Marie. Ihre Stimme klang bissig. 
Sie versuchte, nicht auf Laoconia zu achten. Die Alte saß 
einfach da. Immer saß sie einfach da – so tüchtig, so 
betriebsam; eine schlackerige Ziege mit faltigem Ledergesicht, 
einer zu großen Nase, einem zu großen Mund und winzigen 
Äuglein. Marie wandte sich ab. 

»Mit jedem weiteren Tag, den wir hier verbringen, wächst 
meine Überzeugung, daß dieses Musikprojekt eine Sackgasse 
ist«, fuhr Laoconia fort. »Die Geburtenrate der Rukuchps 
sinkt, obwohl Sie diesen Geschöpfen laufend Unterricht 
geben.« 

»Aber Gafka glaubt fest, daß wir auf dem richtigen Weg 
sind«, widersprach Marie. »Alles deutet darauf hin. Als wir 
diesen Planeten entdeckten, kamen die Rukuchps zum 
erstenmal in ihrem Leben mit fremder Musik in Berührung. 
Irgendwie unterbrach das ihren Fortpflanzungszyklus. Für 
mich gibt es daran gar keinen Zweifel.« 



»Fortpflanzungszyklus!« sagte Laoconia verächtlich. »Diese 
wandelnden Rüben besitzen vielleicht nicht einmal den Ansatz 
eines –« 

»Ich habe Angst«, warf Marie ein. »Musik ist der Kernpunkt 
des Problems, das weiß ich genau, aber wenn es je 
herauskommt, daß wir die Ausbildungsbänder auf den Planeten 
geschmuggelt und Gafka unsere Tonlehre beigebracht haben.« 

»Von Schmuggeln kann nicht die Rede sein«, wies Laoconia 
sie scharf zurecht. »Das Gesetz ist völlig eindeutig. Es 
verbietet jede mechanische Reproduktion von Musik. 
Videobänder fallen nicht darunter.« 

»Ich muß ständig an Monligol denken«, sagte Marie. »Ich 
würde mir mein Leben lang Vorwürfe machen, wenn ich – und 
sei es nur indirekt – zum Aussterben einer intelligenten Rasse 
beigetragen hätte. Falls unsere fremdartige Musik tatsächlich 
für die Störung –« 

»Wir wissen nicht einmal, ob sie sich überhaupt 
fortpflanzen!« 

»Aber Gafka sagt –« 
»Gafka sagt! Ein dummes Gemüse! Gafka sagt!« 
»So dumm auch wieder nicht!« konterte Marie. »Er lernte 

unsere Sprache in knappen drei Wochen, während wir jetzt erst 
die Anfänge seines Gesangs durchschauen.« 

»Gafka ist ein Schwachsinniger mit einem gewissen 
Sprachtalent«, fauchte Laoconia. »Und sein Gesang ergibt für 
mich nicht den geringsten Sinn.« 

»Kein Wunder«, erklärte Marie freundlich. »Sie sind auch 
völlig unmusikalisch.« 

Laoconia zog die Stirn kraus und deutete mit spitzem Finger 
auf Marie. »Ich stelle eines fest: Wir besitzen nur die 
Versicherung dieser Geschöpfe, daß ihre Geburtenrate sinkt. 
Sie haben uns um Unterstützung gebeten, aber nun, da wir hier 
sind, verhindern sie jeden Beobachtungsversuch.« 



»Sie sind so schüchtern!« 
»Mit ihrer Schüchternheit verurteilen sie einen SAD-Einsatz 

zum Scheitern!« erklärte Laoconia. »Wenn uns der 
Vorstandsrat wenigstens bewaffnete Unterstützung gewährt 
hätte!« 

»Unmöglich!« widersprach Marie. »Nach der Sache auf 
Monligol betrachtet jede intelligente Rasse des Universums 
Rukuchp als letzte Bewährung. Wenn wir durch unsere 
Einmischung noch ein Volk zugrunderichten –« 

»Einmischung!« fuhr Laoconia auf. »Meine Liebe, der Sozio-
Anthropologische Dienst hat eine geheiligte Aufgabe! Er 
kämpft gegen die Unwissenheit und hilft den rückständigen 
Völkern!« 

»Und wir allein entscheiden, was rückständig ist«, sagte 
Marie. »Wie praktisch! Den Erfolg haben wir auf Monligol 
gesehen. Jeder weiß, daß Insekten Krankheiten übertragen. 
Also kommen wir mit unseren Insektenvertilgungsmitteln und 
rotten den Symbiosepartner aus, der bei der Fortpflanzung der 
Eingeborenen eine wesentliche Rolle spielt. Ein 
Bombenerfolg!« 

»Die hätten uns ja Bescheid sagen können«, meinte 
Laoconia. 

»Das konnten sie nicht. Es war ein gesellschaftliches Tabu.« 
»Nun –« Laoconia zuckte mit den Schultern. »Das trifft doch 

hier nicht zu.« 
»Woher wissen Sie das?« 
»Ich habe dieses alberne Gestreite satt«, sagte Laoconia 

unwirsch. »Sehen Sie lieber nach, wo Gafka steckt. Er sollte 
längst hier sein.« 

Marie schluckte ihren Zorn mühsam hinunter, stapfte quer 
durch den Raum und riß die Tür auf. Sofort klingelten die 
Blätter der Glasbäume lauter. Der Wind trieb von der 
Stoppelebene zu ihrer Linken einen leichten Pfefferminzduft 



herüber. Jenseits der Ebene wanderte die Sonne Almac 
rotgolden auf den flachen Horizont zu; rechts davon ragte der 
Wall der Glasbäume auf. Regenbogenschillernde Blätter in 
Form von Fledermausflügeln strichen im Wind gegeneinander. 
»Sehen Sie es?« fragte Laoconia. 

Marie richtete den Blick zum Waldrand, wo sich spitze 
Stoppeln zwischen den kräftigen Stämmen der Glasbäume 
drängten. »Nein.« 

»Wo bleibt dieses Geschöpf nur?« 
Marie warf den Kopf zurück, daß die blonden Locken flogen. 

»Es ist bald dunkel«, stellte sie fest. »Er sagte, er würde vor 
Einbruch der Nacht wiederkommen.« 

Laoconia schob stirnrunzelnd ihre Notizen zur Seite. Immer 
nennt sie das Ding er! Als könnte ein wandelndes Osterei ein 
Geschlecht besitzen! Wenn nur – Sie unterbrach ihre 
Gedankengänge, als sie in der Ferne einen Laut hörte. »Da!« 
Marie starrte zum Waldrand hinüber. Eine flötende Melodie 
hing in der Luft. Es war der Meistergesang eines 
empfindsamen Blasinstruments. Dann setzte das tiefe Dröhnen 
einer Orgel ein, und Cellosaiten hielten die Melodie. Die 
Blätter des Glaswaldes untermalten den Klang. Langsam 
verhallte die Musik. 

»Das ist Gafka«, flüsterte Marie. Sie räusperte sich befangen 
und fuhr lauter fort: »Er kommt dort vorn aus dem Wald.« 

»Ich kann die Dinger nicht voneinander unterscheiden«, sagte 
Laoconia. »Sie sehen gleich aus und klingen gleich. 
Monstren!« 

»Sie sehen gleich aus«, bestätigte Marie, »aber jeder besitzt 
seine eigene Melodie.« 

»Ja, ich weiß allmählich, daß ich unmusikalisch bin«, zischte 
Laoconia. Sie trat neben Marie. »Wenn sie uns nur an ihrem 
Singen teilnehmen ließen –« 



Ein zwei Meter hohes Osterei schlenderte heran. Es bewegte 
sich auf vier seiner fünf Greifpfoten. 

Die kristallisch glitzernde Sehkappe war leicht in Richtung 
der Hütte geneigt. Ein Pigmentschleier schützte sie vor dem 
Licht der untergehenden Sonne. Blaue und weiße Grußfarben 
säumten den gewaltigen Balgenmuskel, der den Torso 
umspannte. Der glockenförmige Mund, der zugleich als 
Gehörorgan diente, war so in eine Hautfalte gebettet, daß seine 
gelbrote Tönung unsichtbar blieb. 

»Scheusal!« sagte Laoconia. 
»Psst!« warnte Marie. »Wir wissen nicht, wie weit ihr Gehör 

reicht.« Sie winkte. »Gaaafkaa!« Dann: »Mist!« 
»Was ist denn?« 
»Ich habe den neunten Ton seines Namens vergessen.« Gafka 

bahnte sich vorsichtig einen Weg durch die spitzen Stoppeln 
und blieb an der Tür stehen. Sein gelbroter Mund schnellte vor 
und sang eine aus zweiundzwanzig Tönen bestehende 
Harmonika-Melodie: »Maarriee Mmmmmmedillll!« Dann ein 
Zehnsekunden-Konzert: »Laoconnnnia Wiiilkinnnsonnnn!« 

»Wie schön!« sagte Marie. 
»Kannst du nicht vernünftig sprechen, wie wir es dir 

beigebracht haben?« fragte Laoconia. »Es fällt mir schwer, 
dieser Singerei zu folgen.« 

Gafkas Sehkappe neigte sich ihr zu. Der Besucher stimmte 
einen unsicheren Sprechgesang an. »Zur Begrüßung singen 
aber höflich!« 

»Natürlich«, entgegnete Laoconia. »So.« Sie holte tief Atem. 
»Dürfen wir an eurem Gesangsfest teilnehmen?« Gafkas 

Sehkappe richtete sich auf Marie und dann wieder auf 
Laoconia. 

»Bitte, Gafka?« fragte Marie. 
»Schwierigkeit«, erklärte Gafka holprig. »Nicht wissen wie 

sagen. Wenig kennen eure Rasse. Heikles Thema.« 



»Aha«, sagte Laoconia. »Es hat wohl irgendwie mit euren 
Fortpflanzungsriten zu tun.« 

Gafkas Sehkappe überzog sich mit einem milchigen Pigment, 
ein Zeichen für große Verlegenheit. 

»Aber, Gafka!« meinte Laoconia. »Sei doch vernünftig! Wir 
haben dir genau erklärt, was Wissenschaft und Berufsethos ist. 
Marie und ich wollen deinem Volk nur helfen!« Ein helles 
Loch zeigte sich in der Pigmentschicht der Sehkappe. »Kann 
der Kerl nicht klipp und klar sagen, was er meint?« murmelte 
Laoconia. 

»Bitte, Gafka«, warf Marie ein. »Wir wollen wirklich nur 
helfen.« 

»Verstehen ich«, stammelte Gafka. »Sonst niemals sprechen 
ich.« Das helle Loch in der Pigmentschicht wurde größer. 
»Aber müssen Frage stellen. Freunde vielleicht nicht mögen.« 

»Wir sind Wissenschaftler«, sagte Laoconia. »Uns kannst du 
fragen, was du willst.« 

»Ihr sein zu alt zu – vermehren?« fragte Gafka. Wieder 
umwölkte sich seine Sehkappe. So blieb ihm Laoconias 
Anblick erspart. Sie war starr vor Entsetzen. 

Marie sprang in die Bresche. »Gafka! Dein Volk und mein 
Volk sind einfach zu – nun, zu verschieden. Wir könnten nicht 
– ich meine, es ist unmöglich, daß wir –« 

»Also, das ist doch die Höhe!« Laoconia hatte die Sprache 
wiedergefunden. »Willst du etwa andeuten, daß wir 
vergewaltigt werden könnten, wenn wir diesem Gesangsfest 
beiwohnen?« Gafka wandte seine Sehkappe Laoconia zu. Der 
Pigmentschleier wich. Purpurne Streifen schlängelten sich über 
den Balgenmuskel, ein Zeichen der Verwirrung. 

»Nicht begreifen ich dieses Wort«, sagte Gafka. »Mein Volk 
andere Geschöpfe niemals angreifen.« Die Purpurstreifen 
verlangsamten ihre Bewegung und machten einem unsicheren 
Grün Platz. Die Sehkappe neigte sich in Maries Richtung. 



»Sein Wahrheit, daß Ei bilden Ursprung von Leben überall?« 
Einen Moment lang schimmerte seine Sehkappe milchweiß. 

»Im wesentlichen ja«, pflichtete Laoconia ihm bei. »Wir alle 
sind aus einem Ei entstanden. Nur in den 
Befruchtungsmethoden der einzelnen Rassen gibt es 
Unterschiede.« Sie zog Marie beiseite und flüsterte ihr zu: 
»Schreiben Sie das mit den Eiern auf! Ovipar, wie ich es 
vermutete!« Laut fuhr sie fort: »Nun muß ich aber wissen, was 
du mit deiner Frage gemeint hast.« Gafkas Sehkappe 
schwankte nach links und nach rechts und richtete sich auf 
einen Punkt zwischen den beiden Frauen. Dann nahm er seinen 
Singsang wieder auf. »Nicht verstehen ich über verschieden 
Methoden. Aber weiß ich euer Volk klüger als mein Volk. 
Wenn Vermehren (weiße Pigmentschicht) dann mein Volk 
sagen ihr kommen. Nicht wollen euch machen 
Verlegenheiten.« 

»Wir sind Wissenschaftler«, wiederholte Laoconia. »Die 
Sache geht völlig in Ordnung. Dürfen wir unsere Kameras und 
Aufzeichnungsgeräte mitbringen?« 

»Ihr haben viele Dinge?« erkundigte sich Gafka. »Wir 
packen nur einen Gleiter voll«, entgegnete Laoconia. »Wie 
lange wird das Fest etwa dauern?« 

»Eine Nacht«, sagte Gafka. »Ich bringen Arbeiter um zu 
helfen mit Gleiter. Bald sein dunkel. Gehen ich nun und kehren 
wieder wenn Mond am Himmel.« Der Trompetenmund spielte 
zum Abschied drei Molltöne, dann schnellte er zurück in seine 
Hautfalte. Gafka drehte sich um und glitt auf den Wald zu. 
Bald war er zwischen den Stämmen der Glasbäume 
verschwunden. »Endlich ein Durchbruch!« Laoconia lief in die 
Hütte und sprach über die Schulter: »Nehmen Sie Verbindung 
mit dem Schiff auf! Man soll unsere Aufzeichnungen per 
Monitor registrieren. Während wir hier unten die erste 
Direktanalyse vornehmen, können sie eine Kopie an die 



Hauptcomputer von Kampichi weiterleiten. Wir benötigen die 
Unterstützung möglichst vieler Experten. Wer weiß, ob wir je 
wieder so eine Chance bekommen!« 

»Ich finde –« begann Marie. »Los, beeilen Sie sich!« 
»Soll ich nicht lieber mit Dr. Baxter sprechen?« fragte Marie. 

»Mit Helen?« Laoconia schüttelte den Kopf. »Weshalb wollen 
Sie Helen mit solch einer Routineangelegenheit belästigen?« 

»Ich meine nur –« 
»Der Sender ist nicht für Privatgespräche da«, sagte Laoconia 

scharf. »Übermitteln Sie meine Botschaft! Plaudern können 
Sie, sobald das Problem auf Rukuchp gelöst ist!« 

»Ich habe plötzlich ein mulmiges Gefühl«, erklärte Marie. 
»Irgend etwas an der Situation macht mich unruhig.« 

»Unruhig?« 
»Ich glaube, wir haben den Sinn von Gafkas Warnung nicht 

erfaßt.« 
»Nur keine Sorge«, entgegnete Laoconia. »Die Eingeborenen 

werden uns keine Schwierigkeiten machen. Gafka versuchte es 
mit einer letzten Ausrede, um uns von diesem Gesangsfest 
fernzuhalten. Sie haben selbst gesehen, wie verrückt 
schüchtern diese Wesen sind.« 

»Aber wenn –« 
»Ich habe Erfahrung in der Behandlung von rückständigen 

Rassen«, erklärte Laoconia. »Es gibt keine Probleme, solange 
man die Situation fest in der Hand hat.« 

»Mag sein. Aber –« 
»Überlegen Sie doch!« sagte Laoconia. »Die ersten 

Menschen, die einem Rukuchp-Gesangsfest beiwohnen! 
Einzigartig! Sie dürfen sich von diesem großen Erfolg nicht 
verwirren lassen. Bleiben Sie kühl und gelassen wie ich! Und 
nun stellen Sie die Verbindung zum Schiff her!« 
 



Es war eine kreisförmige Lichtung von etwa zwei Kilometern 
Durchmesser. Die riesigen Glasbäume warfen dunkle Schatten. 
Hoch oben in den Wipfeln zeichnete das Mondlicht 
Regenbogenränder auf die Blätter. Ein silbriges Glitzern über 
der Lichtung verriet den winzigen, ferngesteuerten Gleiter, der 
die Nachtkameras und Mikrofone trug. 

Auf dem Platz wimmelte es von schweigenden 
Eingeborenen. Ihre gewölbten Sehkappen funkelten im 
Mondlicht. Laoconia und Marie hatten sich mit ihrem 
Packgleiter auf einen kleinen Fleck am Waldrand 
zurückgezogen. Laoconia saß auf einem Klappstuhl und 
bediente die Fernsteuerung des Kameragleiters. Auf einem 
Monitorschirm konnte sie erkennen, was die Linsen erfaßten – 
die Lichtung mit dem silbrigen Gefunkel der Rukuchp-
Sehkappen und dem schwachen rot-grünen Blinken, das von 
den Monitorgeräten ausging. Marie saß auf der anderen Seite 
des Gleiters und kontrollierte die Nachtlinsen, die den 
Aufnahmen die nötige Helligkeit verleihen sollten. Marie rieb 
sich das Kreuz. »Diese Lichtung mißt quer durch mindestens 
zwei Kilometer«, flüsterte sie beeindruckt. Laoconia rückte 
ihren Kopfhörer zurecht und überprüfte ein Relais. Ihre Füße 
schmerzten. Der Marsch durch den Wald hatte gute vier 
Stunden gedauert. Ihr war nicht ganz geheuer, wenn sie daran 
dachte, daß die Nacht von Rukuchp noch neun Stunden lang 
war. Diese alberne Warnung – »Ich sagte, daß die Lichtung 
riesig ist«, flüsterte Marie. Laoconia warf einen besorgten 
Blick auf die Eingeborenen von Rukuchp, die sich schweigend 
zusammendrängten. »Ich ahnte nicht, daß so viele kommen 
würden«, sagte sie ebenfalls im Flüsterton. »Am Aussterben 
scheinen sie nicht gerade zu sein. Was erkennen Sie auf dem 
Monitorschirm?« 

»Sie füllen die Lichtung«, entgegnete Marie. »Und ich 
glaube, daß sich unter den Bäumen auch noch eine ganze 



Anzahl verbergen. Wenn ich nur wüßte, welcher von ihnen 
Gafka ist! Ich hätte auf ihn achten sollen, als er uns verließ.« 

»Sagte er nicht, wohin er ging?« 
»Er erkundigte sich nur, ob dieser Platz richtig sei und ob wir 

seinem Volk wirklich helfen wollten.« 
»Nun, es wird schon alles klappen«, sagte Laoconia. Ihre 

Stimme klang nicht sehr überzeugend, das spürte sie selbst. 
»Ist es nicht Zeit, Kontakt mit dem Schiff aufzunehmen?« 
fragte Marie. 

»Sie werden jeden Moment –« Ein rotes Licht begann auf 
dem Schaltpult vor Laoconia zu blinken. »Ah, da sind sie 
schon.« Sie betätigte einen Schalter und zog das Mikrofon 
näher heran. »Ja?« 

Eine blecherne Stimme drang schwach durch Laoconias 
Kopfhörer, und Marie fühlte sich mit einem Mal einsam. Das 
Schiff war so weit weg. 

»Richtig«, sagte Laoconia. »Ihr gebt eure Aufzeichnungen 
sofort durch und bittet Kampichi, eine eigene und unabhängige 
Studie anzufertigen. Die Ergebnisse vergleichen wir später.« 
Sie hörte wieder eine Zeitlang zu. Dann: »Ich bin sicher, daß 
uns keine Gefahr droht. Ihr könnt uns ja durch die Nachtlinsen 
im Auge behalten. Aber bis jetzt wurde noch kein einziger Fall 
von Gewalttätigkeit seitens der Eingeborenen bekannt… Nun, 
daran läßt sich jetzt nichts mehr ändern. Wir sind hier, und 
damit basta. Ich mache jetzt Schluß.« Sie schaltete aus. »War 
das Dr. Baxter?« wollte Marie wissen. 

»Ja. Helen hat den Monitor persönlich übernommen, obwohl 
ich mir nicht vorstellen kann, welche Möglichkeit zum 
Eingreifen sie hat. Mediziner sind manchmal ein komisches 
Volk. Hat sich die Situation bei den Eingeborenen irgendwie 
verändert?« 

»Soweit ich es erkennen kann, haben sie sich nicht gerührt.« 



»Dieser Gafka hätte uns ohne weiteres ein wenig in die 
Details einweihen können«, meinte Laoconia. »Ich hasse die 
Ungewißheit.« 

»Ich glaube, es bringt ihn immer noch in Verlegenheit, über 
Themen der Fortpflanzung zu sprechen«, erwiderte Marie. »Es 
ist einfach zu still«, zischelte Laoconia. »Die Sache gefällt mir 
nicht.« 

»Bestimmt unternehmen sie bald etwas«, beruhigte Marie die 
Kollegin. 

Als seien ihre Worte das Signal gewesen, ging ein kaum 
hörbares Vibrieren durch die Lichtung. Glasblätter begannen 
im Rhythmus zu schwingen und zu klingeln. Der Ton schwoll 
an zum Dröhnen einer Orgel, leicht untermalt von 
Bläserklängen. Ein Cello arbeitete die Melodie heraus, 
schickte sie über die Lichtung, und die Glasblätter tönten 
immer heller. »Wie herrlich!« wisperte Marie. Mühsam 
wandte sie ihre Aufmerksamkeit dem Bildschirm zu. Alles 
funktionierte. Die Melodie brach sich. Es blieb ein einziger 
Ton, hell, klar und strahlend – ein Flötentriller, der nach und 
nach wieder von den anderen Instrumenten aufgenommen 
wurde. Kesselpauken setzten zu einem getragenen Rhythmus 
ein, und fröhliche Zithern bildeten den Kontrapunkt. »Achten 
Sie auf die Kameras!« zischte Laoconia. Marie nickte. Sie 
schluckte mühsam. Die Musik kam ihr bekannt vor, aber sie 
hatte noch nie Klänge von solcher Reinheit gehört. Sie wollte 
die Augen schließen; sie wollte sich ganz der Ekstase 
hingeben. 

Die Eingeborenen auf der Lichtung rührten sich nicht vom 
Fleck; nur ihre Balgenmuskel dehnten und verengten sich 
rhythmisch. 

Und die Musik verzauberte alles. 
Marie hatte den Mund leicht geöffnet. Sie wiegte den Kopf 

hin und her. Engelchöre – Musik in ihrer höchsten 



Erhabenheit. Marie fühlte, daß es keine Steigerung mehr geben 
konnte. Aber sie täuschte sich. 

Ein Loslösen, Ausweiten, Schweben… ein langes 
Dahingleiten… zeitlose Entrücktheit. Stille. 
 
Marie kehrte langsam in die Wirklichkeit zurück. Ihre Finger 
lagen schlaff auf den Bedienungsknöpfen. Irgendwie hatte sie 
im Unterbewußtsein die nötigen Handgriffe ausgeführt, aber 
die Musik… Sie schauderte. 

»Der Gesang hat siebenundvierzig Minuten gedauert«, stellte 
Laoconia fest. Sie warf einen Blick auf die Lichtung. »Was 
geschieht nun?« 

Marie strich sich mit der Hand über die Kehle. Sie zwang 
sich, die Leuchtziffern anzusehen, den Gleiter, die Lichtung. 
Ein vager Verdacht stieg in ihr hoch. 

»Wenn ich nur wüßte, welches dieser Geschöpfe Gafka ist«, 
flüsterte Laoconia. »Sollen wir einfach jemanden fragen?« 

»Lieber nicht«, wehrte Marie ab. 
»Sie haben nur gesungen«, fuhr Laoconia mit leiser Stimme 

fort. »Ich bin mehr denn je überzeugt davon, daß die Musik 
nichts als ein Reizmittel darstellt.« 

»Hoffentlich behalten Sie recht«, entgegnete Marie. Ihr 
Verdacht nahm eine bestimmte Form an. Musik, gesteuerter 
Klang, Ekstase des gesteuerten Klanges… Die Gedanken in 
ihrem Innern überschlugen sich. Lautlos verstrich die Zeit. 

»Was machen sie nur?« fragte Laoconia. »Sie sitzen seit 
fünfundzwanzig Minuten da, ohne sich zu rühren.« Marie warf 
einen Blick auf den dichten Ring der Eingeborenen, die wie 
dunkle kleine Hügel auf der Lichtung kauerten. Ihre 
Sehkappen schimmerten silbern. Die Stille war wie geladenes 
Vakuum. 

Wieder verging eine Weile. 



»Vierzig Minuten!« wisperte Laoconia. »Verlangen die etwa 
von uns, daß wir die ganze Nacht hier sitzen?« Marie nagte an 
ihrer Unterlippe. Ekstase des Klanges, dachte sie. Und sie 
dachte an Seeigel und die parthenogenetischen Kaninchen auf 
Calibeau. 

Eine Bewegung ging durch die Reihen der Eingeborenen. 
Dann glitten schemenhafte Gestalten in die Dunkelheit des 
Waldes. »Wohin gehen sie?« fragte Laoconia. »Sehen Sie 
Gafka?« 

»Nein.« 
Das Kontrollicht am Empfänger begann zu blinken. Laoconia 

schaltete ein und rückte den Kopfhörer zurecht. »Sie scheinen 
aufzubrechen«, flüsterte sie in das Mikrofon. »Wie ihr seht, hat 
uns niemand behelligt. Ich rufe später zurück. Im Augenblick 
möchte ich die Lichtung beobachten.« Ein Eingeborener 
tauchte neben Marie auf. »Gafka?« fragte sie. 

»Gafka«, sagte der Neuankömmling. Die Stimme klang 
schläfrig. 

Laoconia beugte sich über den mit Instrumenten beladenen 
Gleiter. »Was machen sie jetzt, Gafka?« fragte sie. »Neuer 
Gesang wir machen von Musik ihr geben alles«, erklärte 
Gafka. 

»Das Fest ist beendet?« fragte Marie. »Ja.« Gafka gähnte. 
»Was meinst du mit ›neuem Gesang‹?« wollte Laoconia 

wissen. »Nicht richtig Gesang von eure Rasse vorher«, sagte 
Gafka. »Zuviel fremd. Nicht verstehen wie die Gesang machen 
ihr. Aber nun ihr lehren, wir begreifen.« 

»Was soll denn der Unsinn?« Laoconia war gereizt. »Gafka, 
wohin begeben sich deine Gefährten?« 

»Gehen«, seufzte Gafka. 
Laoconia sah sich um. »Aber sie brechen einzeln auf – oder – 

also, es haben sich keine Paare gebildet. Was machen sie 
jetzt?« 



»Gehen alle um zu warten«, sagte Gafka. Und Marie dachte 
an Mitose und Chromatiden. »Ich verstehe das nicht«, 
beschwerte sich Laoconia. »Ihr lehren neuen Gesang singen«, 
seufzte Gafka. »Neuer Gesang behalten.« Seine Sehkappe 
trübte sich leicht. »Machen bessere Junge – stärkere Junge.« 

»Gafka«, sagte Marie, »ist mit dem Gesang alles erledigt? Ich 
meine, kommt nicht noch etwas hinzu?« 

»Alles«, flüsterte Gafka. »Bester Gesang wir jemals haben.« 
»Ich finde, wir sollten einigen dieser Festteilnehmer folgen –

« begann Laoconia. 
»Nicht nötig«, entgegnete Marie. »Hat Ihnen die Musik 

Freude bereitet, Dr. Wilkinson?« 
»Nun…« Die Anthropologin wandte verlegen den Kopf zur 

Seite. »Sie war sehr schön.« 
»Und sie hat Ihnen Freude bereitet?« beharrte Marie. 
»Ich begreife nicht, was –« 
»Sie sind völlig unmusikalisch«, sagte Marie. »Es ist ganz 

offensichtlich eine Art Stimulans«, fauchte Laoconia. »Mir ist 
wirklich schleierhaft, weshalb wir der eigentlichen Paarung 
nicht beiwohnen dürfen –« 

»Wir durften«, erklärte Marie. Laoconia wandte sich an 
Gafka. 

»Ich muß darauf bestehen, Gafka, daß wir alle Phasen des 
Fortpflanzungsprozesses studieren. Andernfalls können wir 
euch nicht helfen.« 

»Ihr viel helfen«, erwiderte Gafka. »Geburtenrate wieder gut. 
Nie mehr Musik verwirren.« Ein Schauer rippelte durch 
Gafkas Balgenmuskel. 

»Verstehen Sie das?« fragte Laoconia. 
»Leider«, erhielt sie zur Antwort. »Gafka, bist du nicht 

müde?« 
»Sehr«, seufzte Gafka. 



»Laoconia, Dr. Wilkinson, wir suchen jetzt am besten die 
Hütte auf«, drängte Marie. »Wir können den Schafter-Test 
zumindest provisorisch durchführen.« 

»Aber der Schafter-Test dient doch zur Bestimmung einer 
menschlichen Schwangerschaft!« widersprach Laoconia. Das 
rote Kontrollicht begann zu blinken. Laoconia betätigte den 
Schalter. »Ja?« 

Kratzige Laute aus dem Kopfhörer unterbrachen die Stille. 
Marie wollte die Stimme vom Schiff nicht hören. Laoconia 
sagte: »Natürlich weiß ich, daß ihr am Monitor… Weshalb soll 
ich Marie sagen, daß ihr den Schafter-Test bereits an euch 
selbst vorgenommen habt?« Laoconias Stimme wurde schrill. 
»WAS? Das kann doch nicht dein Ernst – das ist unmöglich! 
Aber Helen, wir… sie… ihr… wir… Natürlich habe ich… wie 
konnte ich ahnen… sämtliche Frauen auf dem Schiff…« 

Es entstand ein langes Schweigen. Laoconia horchte auf die 
Stimme vom Schiff und nickte von Zeit zu Zeit. Schließlich 
nahm sie den Kopfhörer ab und legte ihn vorsichtig beiseite. 
Sie sagte matt: »Dr. Bax… Helen befürchtete… sie nahm an 
sich und einigen anderen den Schafter-Test vor.« 

»Sie hat sich die Musik angehört?« fragte Marie. 
»Das ganze Universum hat sich die Musik angehört. Ein 

Piratensender zapfte die offizielle Übertragung unserer 
Aufzeichnungen an. Relaisstationen gaben sie weiter. Alles ist 
verrückt nach unserer schönen Musik!« 

»Oh, nein!« flüsterte Marie. 
»Die gesamte Schiffsbesatzung verfolgte die Klänge mit«, 

fuhr Laoconia fort. »Helen sagte, sie habe sofort Verdacht 
geschöpft, aber dann doch eine volle Stunde verstreichen 
lassen, bevor sie veranlaßte, daß der Schafter-Test 
durchgeführt werden sollte.« Laoconia warf einen Blick auf 
Gafka, der schweigend neben Marie stand. »Alle Frauen, die 
schwanger werden konnten, sind schwanger.« 



»Völlig einleuchtend«, entgegnete Marie. »Gafkas Volk hat 
eine Form der Gruppen-Parthenogenese entwickelt. Ihr 
Gesangsfest löst die Zellteilung aus.« 

»Aber wir sind Menschen!« protestierte Laoconia. »Wie kann 
–« 

»Und stehen in manchen Dingen noch auf einer sehr 
primitiven Stufe«, sagte Marie. »Das sollte uns nicht 
überraschen. Zellteilungen sind nicht zum erstenmal durch den 
Einfluß bestimmter Klänge hervorgerufen worden. Gafkas 
Volk wendet sie eben als einzige Fortpflanzungsmethode an – 
mit der nötigen Perfektion.« 

Laoconia schüttelte den Kopf. »Ich möchte wissen, wie das 
begonnen hat.« 

»Und als sie zum erstenmal mit unserer Musik in Berührung 
kamen, gerieten sie in Verwirrung«, fuhr Marie fort. »Ihre 
Musikbeziehungen stimmten nicht mehr. Sie waren fasziniert 
von den neuen musikalischen Formen. Sie begannen zu 
experimentieren… und ihre Geburtenrate sank. Ganz logisch.« 

»Dann kamen Sie und brachten ihnen bei, die neue Musik zu 
meistern«, sagte Laoconia. 

»Richtig.« 
»Marie!« zischelte Laoconia. »Ja?« 
»Wir erlebten das ganze Fest mit… Sie glauben doch nicht, 

daß wir – daß ich –« 
»Wie es mit Ihnen steht, weiß ich nicht«, sagte Marie. »Aber 

ich selbst bin völlig sicher.« Sie nagte an ihrer Unterlippe und 
drängte die Tränen zurück. 

»Ich werde ein Baby bekommen. Ein Mädchen. Es wird nur 
die Hälfte der normalen Chromosomenanzahl besitzen. Und es 
wird steril sein. Und ich –« 

»Sagen ich zu euch«, sang Gafka. In seiner Stimme schwang 
Trauer mit. »Sagen ich zu euch, Ei bilden Ursprung von Leben 



überall. Nicht wollen Kummer machen. Aber ihr sagen ihr 
anders.« 

»Parthenogenese«, sagte Laoconia, und etwas von ihrer 
früheren Energie kehrte zurück. »Das bedeutet natürlich, daß 
der menschliche Fortpflanzungsprozeß nicht unbedingt… das 
heißt, äh… wir müssen nicht… ich meine, Männer sind nicht –
« 

»Die Babys werden Drohnen sein«, erklärte Marie. »Das 
wissen Sie. Unfruchtbare Drohnen. Das mag sich vielleicht 
eine Zeitlang einer gewissen Beliebtheit erfreuen, aber 
anhalten, kann es nicht.« 

»Vielleicht«, meinte Laoconia. »Aber ich denke daran, daß 
die Musik im ganzen Universum verbreitet wurde. Und ich 
frage mich, ob diese Rukuchp-Geschöpfe je zwei Geschlechter 
besaßen.« Sie wandte sich Gafka zu. »Gafka, weißt du, ob –« 

»Traurig weil Kummer machen«, sang Gafka. Seine Stimme 
klang schwächer. »Müssen jetzt fort. Zeit für Geburt nahe.« 

»Du erwartest Nachwuchs?« fragte Laoconia. 
»Ja«, hauchte Gafka. »Schon Schmerzen auf Augen-Kappe.« 

Gafkas Greifpfoten begannen in fliegender Eile den Boden 
neben dem Gleiter aufzuscharren. 

»Nun, in einem Punkt hatten Sie recht, Dr. Wilkinson«, 
meinte Marie. »Gafka ist kein er.« 

Gafka legte sich in die frischgegrabene Mulde. Sofort 
verschwanden seine Beine im Körper. Ein Riß zeigte sich quer 
über der Sehkappe und wurde immer länger, bis er den 
Balgenmuskel durchzog. 

Und dann waren zwei Gafkas da, jeder nur halb so groß wie 
das Original. Sie entwickelten neue Beine, noch während die 
beiden Frauen zusahen. »Oh, nein!« flüsterte Marie. Sie hatte 
plötzlich Kopfschmerzen. 
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Die Sekretärin des Colonel hörte Schritte im Korridor und sah 
von ihrer Schreibmaschine auf. Die Schritte hielten vor der Tür 
an. Ein hochgewachsener, hagerer Kerl in der Uniform eines 
Raumflotten-Kommandanten betrat das Vorzimmer. Einen 
Moment lang spürte sie, wie kohlschwarze Augen sie 
durchbohrten, dann setzte sich der Mann stumm in eine Ecke. 
Die Sekretärin zog die zurechtgezupften Augenbrauen hoch. 
Es kam nicht oft vor, daß ein Besucher einfach 
hereinmarschierte, ohne den Mund aufzutun. 

»Sie sind angemeldet, Sir?« fragte sie mit ihrem besten 
Sekretärinnenlächeln. 

Der Mann nickte kurz, sagte aber keinen Ton. Sein Blick war 
starr auf die Wand gerichtet. Sie überlegte, ob er wütend war 
oder Kummer hatte. In den schwarzen Augen brannte ein 
kaltes Feuer. Sie warf einen Blick auf den Terminplan. Ihr 
Lächeln erstarb, und sie preßte die Lippen verächtlich 
zusammen. »Sie sind Raumflotten-Kommandant Eli Roki?« 
fragte sie eisig. Wieder das kurze Nicken. 

Eine Zeitlang musterte sie ihn schweigend. »Colonel Beth 
wird Sie in ein paar Minuten empfangen.« Dann begann sie 
mit haßerfüllten Bewegungen auf ihre Schreibmaschine 
einzuhacken. Der Mann saß ruhig da, bewegungslos. Einmal 
durchquerte der Colonel das Vorzimmer und begrüßte ihn mit 
einer knappen Kopfbewegung. Zwei Majore gingen an ihm 
vorbei ins Büro des Colonel, ohne ihn anzusehen. Wenige 
Sekunden später knackte die Sprechanlage. 



»Schicken Sie Roki herein, Dela. Sie brauche ich auch. 
Bringen Sie Ihren Stenoblock mit!« 

Das Mädchen sah Roki an, aber er hatte sich bereits erhoben. 
Offensichtlich kam er von einem Planeten, auf dem man die 
Frauen nicht verwöhnte; er betrat das Büro vor ihr, und sie 
hatte einige Mühe, sich gegen die zuschlagende Tür zu 
stemmen. Colonel Beth saß hinter seinem Schreibtisch, 
flankiert von den beiden Majoren. Er war ein älterer Mann, der 
zur Fülle neigte. Roki blieb vor ihm stehen und salutierte. 
Seine Haltung verriet den Berufssoldaten, der von Geburt an 
für das Militär gedrillt worden war. 

»Nehmen Sie Platz, Roki!« 
Der hochgewachsene Raumflotten-Kommandant saß stramm 

da, mit ausdrucksloser Miene, die Blicke kühl auf die Stirn des 
Colonel gerichtet. 

Beth kramte in seinen Papieren und sagte dann langsam: 
»Bevor wir anfangen, möchte ich eines feststellen, 
Kommandant.« 

»Jawohl, Sir.« 
»Sie stehen hier nicht vor Gericht. Es findet keine 

Verhandlung statt. Niemand hat Anklage gegen Sie erhoben. 
Ist das klar?« 

»Jawohl, Sir.« 
Der Colonel sah Roki aus farblosen Augen an. Er brachte es 

fertig, seine Verachtung nicht zu zeigen. »Diese Untersuchung 
ist eine Formsache, die hauptsächlich der Öffentlichkeit wegen 
stattfindet. Wie Sie wissen, wurden zu diesem Vorfall bereits 
umfangreiche Ermittlungen angestellt. Aber die Bevölkerung 
ist erregt, und wir müssen sie irgendwie beruhigen.« 

»Ich verstehe, Sir.« 
»Dann fangen wir an. Dela, Sie führen bitte Protokoll!« Der 

Colonel warf einen Blick auf die Papiere, die vor ihm lagen. 
»Raumflotten-Kommandant Roki, würden Sie uns bitte mit 



Ihren eigenen Worten schildern, was sich während des 
Patrouilleflugs 61 am Tag 4 Monat 6 des Jahres 87 zugetragen 
hat?« Es entstand ein kurzes Schweigen. Das Mädchen starrte 
den Nacken des Kommandanten an; sie schien an ein Fallbeil 
zu denken. 

Rokis schmales Gesicht erinnerte an eine Wachsmaske. Er 
überlegte seine Sätze genau, und seine Stimme klang klar und 
ruhig. »Es handelte sich um einen Stichprobenflug ohne 
vorgegebene Route. Wir starteten um dreizehn Uhr Universal-
Patrouillezeit von Jod-VII, schalteten den C-Antrieb für die 
höheren Bereiche ein und drangen bis zur zehntausendsten 
Schicht der C-Komponente vor. Dann kehrten wir auf dem 
äußeren Patrouille-Radius wieder ins Kontinuum zurück. Der 
Eintritt erfolgte bei sechsunddreißig Grad Theta zweihundert 
Grad Psi. Mein Navigator griff zu den Würfeln, um die nächste 
Route zu ermitteln. Sie sollte uns zu Punkt dreißig Grad Theta 
einundfünfzig Grad Psi der gleichen Koordinatenhülle bringen. 
Wir begannen –« Der Colonel unterbrach ihn. »Wußten Sie zu 
diesem Zeitpunkt bereits, daß Sie den Kurs des Notschiffes 
kreuzen würden?« 

Das Mädchen sah wieder auf. 
Roki blieb bei der Frage vollkommen gelassen. »Ich wußte 

es, Sir.« 
»Fahren Sie fort!« 
»Wir folgten der Zufallsroute, bis die Verzerrungsdetektoren 

die Nähe eines Schiffes anzeigten. Ich befahl dem Ingenieur, 
auf Parallelkurs zu gehen und die automatische Steuerung 
einzustellen. Als das geschehen war, gab ich mich dem 
fremden Schiff mit dem üblichen Signal zu erkennen.« 

»Sahen Sie irgendwelche Insignien?« 
»Jawohl, Sir. Den gelben Not-Stern.« 
»Weiter. Wurde Ihr Signal beantwortet?« 



»Jawohl, Sir. Entschlüsselt lautete die Botschaft 
folgendermaßen: ›Hilfsschiff Sol-G-6; Heimathafen Sol-III; 
Zielhafen Jod-VI; Fracht dringend erforderliche 
Transplantationsorgane laut Auftrag A-4-J‹.« 

Beth nickte. Er beobachtete Roki mit unpersönlicher Neugier. 
»Sie wußten von der Katastrophe auf Jod-VI? Von den 
zwanzigtausend Schwerverletzten, die in Kühlkammern lagen 
und auf diese Lieferung warteten?« 

»Jawohl, Sir. Es tut mir leid, daß sie starben.« 
»Erzählen Sie weiter!« 
»Wir ließen wieder die Würfel entscheiden, ob wir eine 

Stichprobe machen sollten oder nicht. Der Navigator warf 
zwölf Augen. Eindeutiger konnte das Ergebnis nicht ausfallen. 
Ich nahm mit dem Frachter Verbindung auf und befahl dem 
Kapitän, die Ladeluken zu öffnen. Niemand antwortete. 
Niemand leistete dem Befehl Folge.« 

»Einen Augenblick! Erläuterten Sie die Gründe Ihrer Aktion. 
Sol liegt ganz am Rande der Galaxis. Es gehört keinem der 
Sternverbände an. Primitives System – vielleicht auch 
regressiv. Jedenfalls kann man nicht voraussetzen, daß die 
Leute unsere Gepflogenheiten verstehen.« 

»Damit rechnete ich, Sir«, fuhr Roki kühl fort. »Ich erklärte 
ihnen die Situation, las ihnen sogar Auszüge der Patrouille-
Satzungen vor. Nichts rührte sich. Ich dachte, daß vielleicht 
der Funkkontakt abgerissen sei, und ließ die Botschaft per 
Lichtsignal wiederholen. Ich weiß, daß sie ankam, denn der 
Signaloffizier bestätigte sie. Offenbar überbrachte er sie seinen 
Vorgesetzten, und diese befahlen ihm, sie zu ignorieren; denn 
auf unsere weiteren Lichtzeichen reagierte er nicht mehr. 
Daraufhin versuchten wir längsseits zu gehen und unsere 
Magnetkabel auszuwerfen.« 

»Die Fremden setzten sich zur Wehr?« 



»Jawohl, Sir. Sie versuchten in eine höhere C-Schicht 
auszubrechen. Unsere Verzerrung betrug bereits sechstausend 
C. Die Masse-Komponenten unseres Sternverbandes 
entsprechen auf dieser Stufe einer lockeren Gaswolke. 
Natürlich schüttelten sie uns durch dieses Manöver nicht ab, 
weil unsere Steuerautomatik jede Bewegung ihres Frachters 
mitmachte. Sie schleppten uns in die Schicht von einem Viertel 
C; ein Großteil der Galaxis befand sich hier im Zwergstern-
Stadium! Allmählich merkten sie, daß sie uns auf diese Weise 
nicht entkommen konnten. Sie kehrten in eine normale 
Verzerrung zurück und setzten ihren Kurs fort.« 

»Und was taten Sie?« 
»Wir warnten sie mit allen Kommunikationsmitteln, die uns 

zur Verfügung standen.« 
»Bestätigten sie die Warnung?« 
»Ein einziges Mal, Sir. Ihre Antwort lautete: ›Dringend 

benötigte Fracht an Bord. Haben Order, auf keinen Fall 
anzuhalten. Setzen unseren Kurs fort. Beschwerde an Ihre 
Vorgesetzten folgt‹.« Roki machte eine Pause und sah den 
Colonel zweifelnd an. »Gestatten Sie mir eine persönliche 
Bemerkung, Sir?« Beth nickte großmütig. »Bitte.« 

»Sie verschwendeten mit ihren Ausweichmanövern mehr 
Zeit, als es uns gekostet hätte, die Fracht zu untersuchen. Mir 
erschien dieses Verhalten äußerst verdächtig.« 

»Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, daß es sich um eine 
Besonderheit der Sol-Kultur handeln könnte? Um eine gewisse 
Sturheit oder Ressentiments gegenüber der Obrigkeit?« 

»Jawohl, Sir.« 
»Haben Sie den Rat der Mannschaft eingeholt?« Roki 

runzelte leicht die Stirn. »Nein, Sir.« 
»Weshalb nicht?« 
»Die Vorschriften verlangen es nicht, Sir. Mein persönlicher 

Grund – die kulturellen Eigenheiten meines Geburtsplaneten.« 



Der Stachel saß. Colonel Beth kannte die Militärkultur von 
Rokis Heimatwelt Coph-IV. Der Offiziersrang war erblich. 
Auf Coph-IV gehörte Roki zum höchsten Adel. Man hatte ihm 
auf der Militärakademie beigebracht, sich auf seine eigenen 
Entscheidungen zu verlassen und unbedingten Gehorsam zu 
fordern. 

Der Colonel zog die Stirn kraus. 
»Drücken wir es so aus: Kannten Sie die Ansicht Ihrer 

Mannschaft?« 
»Jawohl, Sir. Die Leute fanden, daß wir die Verfolgung 

aufgeben und den Frachter weiterziehen lassen sollten. Ich war 
gezwungen, zwei von ihnen wegen Gehorsamsverweigerung 
und versuchter Meuterei zu arrestieren.« Er unterbrach sich 
und sah einen der Majore an. »Ich drücke Ihnen hiermit mein 
Bedauern aus, Sir.« 

Der Major errötete. Er stand rangmäßig über Roki, aber er 
hatte an der Patrouille als Beobachter teilgenommen, und im 
Raum galt das Gesetz des Schiffskommandanten. Auch er war 
unter Arrest gestellt worden. Nun starrte er den Cophier 
wortlos an. 

»Also schön, Kommandant, was taten Sie, als der Frachter 
seinen Weg fortsetzte?« 

»Wir zogen uns auf den nötigen Sicherheitsabstand zurück 
und feuerten als letzte Warnung eine Sprengladung ab. Sie 
detonierte dicht vor ihren Außenkameras, aber das brachte sie 
nicht zur Vernunft. Sie versuchten erneut zu fliehen.« 

»Weiter.« 
Roki zuckte mit den Schultern. »Gemäß Artikel 30 des 

Patrouille-Gesetzes schoß ich nun gezielt.« 
Das Mädchen stieß einen erstickten Laut aus. »Und deshalb 

mußten auf Jod-VI mehr als zehntausend Menschen 
sterben…« 



»Beherrschen Sie sich, Dela!« sagte Colonel Beth scharf. Es 
entstand ein langes Schweigen. Roki wartete ungerührt auf die 
nächsten Fragen. Er schien den Ausbruch des Mädchens nicht 
bemerkt zu haben. 

Der Colonel fuhr mit beherrschter Stimme fort: »Sie 
untersuchten das Wrack?« 

»Jawohl, Sir.« 
»Und was fanden Sie?« 
»Tiefgekühlte Knochen, Blutplasma, verschiedene 

Körperorgane und Gewebe, entweder als Kulturen oder bereits 
eingefroren und für Transplantationen vorbereitet; kurz, eine 
komplette Hilfsschiff-Ausrüstung. Wir nahmen Proben mit, 
hatten aber keine Möglichkeit, sie zu konservieren.« 

Der Colonel trommelte mit den Fingern auf die 
Schreibtischplatte. »Rechneten Sie damit, diese Dinge 
vorzufinden, oder vermuteten Sie Schmuggelgut?« 

Roki machte eine Pause. »Ich vermutete Schmuggelgut, 
Colonel«, sagte er ruhig. 

Beth zog erstaunt die Augenbrauen hoch. »Davon sprachen 
Sie bisher nie.« 

»Niemand fragte mich danach.« 
»Sie hätten es dennoch erwähnen können.« 
»Ich besaß keine Beweise.« 
»Ach ja«, murmelte der Colonel. Wieder eine Eigenheit von 

Coph IV. »Gut, aber als Sie das Wrack untersuchten, fanden 
Sie keine Spuren von Schmuggelgut?« 

Die Miene des Colonel verriet, daß er die Antwort kannte und 
daß es ihm lediglich darum ging, sie in den Akten festzuhalten. 
Aber Roki schwieg sehr lange. Schließlich sagte er: »Nein, 
Sir.« 

»Weshalb zögern Sie?« 
»Weil ich immer noch eine Ungesetzlichkeit vermute – leider 

kann ich sie nicht beweisen.« 



Diesmal verriet der Colonel seine persönlichen Gefühle durch 
ein verächtliches Schnauben. Er raschelte eine Zeitlang in 
seinen Papieren, dann sah er den Major an, der den 
Patrouilleflug mitgemacht hatte. 

»Können Sie Rokis Aussage bestätigen, Major? Hat er Ihres 
Wissens nach im wesentlichen die Wahrheit gesagt?« Der 
gedemütigte Offizier starrte Roki mit unverhohlenem Haß an. 
»Nehmen Sie folgendes zu Protokoll, Sir: Ich bin der Meinung, 
daß sich der Kommandant schändlich verhalten hat. Die 
Folgen seines Handelns beweisen –« 

»Ich habe keine moralische Beurteilung verlangt«, fuhr ihn 
der Colonel an. »Ich bat Sie lediglich, Rokis Aussage zu 
bestätigen. Entspricht seine Schilderung den Tatsachen?« Der 
Major schluckte mühsam. »Jawohl, Sir.« Der Colonel nickte. 
»Schön. Meine Herren, ich richte nun folgende Frage an Sie: 
Hat Kommandant Roki gegen die geltenden Gesetze verstoßen 
– ja oder nein? Major Tuli?« 

»Nicht direkt verstoßen, Sir, aber –« 
»Keine Aber! Major Go’an?« 
»Äh – kein Verstoß, Sir.« 
»Ich teile Ihre Meinung.« Der Colonel diktierte jetzt Dela. 

»Der Zwischenfall hatte freilich tragische Folgen. Und Rokis 
Handlungsweise war unbesonnen, verhängnisvoll. Gesetze und 
Vorschriften dienen den Menschen, nicht umgekehrt. Roki 
hielt sich vielleicht an die Buchstaben des Gesetzes, vergaß 
darüber jedoch seinen Sinn. Aber man kann ihn nicht schuldig 
sprechen. Der Ermittlungsausschuß empfiehlt, ihm 
vorübergehend Flugverbot zu erteilen und ihn gründlich auf 
körperliche oder geistige Fehlfunktionen zu untersuchen, bevor 
er seinen Dienst wieder aufnimmt. Damit wäre der Fall 
abgeschlossen, meine Herren. Dela, Sie können gehen.« 



Mit einem vernichtenden Blick auf den arroganten Cophier 
verließ das Mädchen den Raum. Die beiden Majore salutierten 
und gingen ebenfalls. 

Beth lehnte sich in seinem Sessel zurück. Als er allein mit 
Roki war, fragte er: 

»Haben Sie unabhängig vom Protokoll noch eine Erklärung 
abzugeben?« 

Roki nickte. »Ich kann mein Entlassungsgesuch über Ihr 
Büro an die Patrouille richten, nicht wahr, Sir?« 

Beth lächelte kühl. »Ich dachte mir, daß Sie das tun würden, 
Roki.« 

Er öffnete eine Schreibtischschublade und holte einen 
einzelnen Papierbogen hervor. 

»Deshalb habe ich bereits alles vorbereitet. Wir benötigen nur 
noch Ihre Unterschrift. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir 
drängen Sie nicht zu diesem Schritt, sind aber bereit, Ihre 
Entscheidung zu akzeptieren. Selbstverständlich steht es Ihnen 
frei, ein eigenes Gesuch abzufassen, wenn Sie mit dem Text 
dieses Formulars nicht einverstanden sind.« Der Kommandant 
mit dem kalten Blick nahm das Blatt und setzte rasch seinen 
Namen an den unteren Rand. »Gilt die Entlassung ab sofort?« 

»Das läßt sich arrangieren, wenn Sie es wünschen.« 
»Danke, Sir.« 
»Betrachten Sie es nicht als Gefallen.« Der Colonel 

beglaubigte die Unterschrift. 
Der Cophier blieb ungerührt. »Kann ich jetzt gehen?« Beth 

sah auf. Mit leichter Belustigung stellte er fest, daß Roki – ab 
sofort Zivilist – das »Sir« wegließ. Und der Blick des Cophiers 
war nicht mehr kalt. Er verriet Ärger, Kränkung, 
Verzweiflung. 

»Was seid ihr Cophier nur für Menschen?« murmelte er 
nachdenklich. 



Roki erhob sich. »Ich habe keine Lust, mich mit Ihnen 
darüber zu unterhalten, Colonel. Leben Sie wohl.« 

»Warten Sie, Roki!« Beth setzte eine grimmige Miene auf, 
um seine Gefühle zu verbergen. »Ich warte.« 

»Bis zu diesem Vorfall hielt ich sehr viel von Ihnen, Roki. 
Ich erklärte sogar dem General, daß Sie der tüchtigste junge 
Offizier meiner Truppe seien.« 

»Nett von Ihnen«, erwiderte er tonlos. 
»Und Sie hätten in ein paar Jahren an diesem Schreibtisch 

sitzen können. Das war doch auch Ihr Ziel, oder?« Ein kurzes 
Nicken und ein rascher Blick auf Beths Insignien. »Sie geben 
Ihre Karriere auf. Ich weiß, was das für Sie bedeutet.« Ein 
Anspannen der Kinnmuskeln verriet dem Colonel, daß der 
Cophier kein Mitleid wollte. 

»Unser Planet ist der älteste dieses Sternverbandes. Er besitzt 
eine statische, beinahe starre Zivilisation. Sie werden 
Schwierigkeiten haben, eine neue Stelle zu finden.« 

»Das geht Sie nichts an, Colonel«, erklärte Roki ruhig. »Eben 
doch!« fuhr Beth auf. »Die Ethik meiner Kultur verlangt es. 
Natürlich denkt ihr Cophier anders. Aber wir sind nicht ganz 
so kalt wie ihr. Hören Sie mir zu: Ich bin bereit, Ihnen zu 
helfen, obwohl Sie wahrscheinlich zu stur sind, um meinen 
Vorschlag anzunehmen.« 

»Ich höre.« 
»Nennen Sie mir den Planeten in der Galaxis, der Ihr 

nächstes Ziel sein soll, und ein Patrouille-Schiff bringt Sie 
hin.« Er machte eine Pause. »Aber bitte, Sie können auch 
ablehnen. Dann ist der Fall für mich erledigt.« 

In Rokis schmalem Gesicht zuckte es. Dann nickte er. »Ich 
nehme an. Lassen Sie mich auf Sol-III bringen.« 

Der Colonel lief rot an und nagte an seiner Unterlippe. Sein 
Atem ging schwer. »Ich sagte Galaxis, nicht wahr? Ich meinte 



eigentlich… nun… Sie wissen, daß kein Militärschiff den 
Stern verband verlassen darf.« 

Roki wartete unbewegt, die dunklen Augen auf den Colonel 
gerichtet. 

»Weshalb wollen Sie ausgerechnet dorthin?« 
»Aus persönlichen Gründen.« 
»Stehen sie in Verbindung mit dem Hilfsschiff?« 
»Ich dachte, das Verhör sei abgeschlossen.« 
Beth schlug mit der Faust auf die Schreibtischplatte. »Das ist 

Wahnsinn, Mann! Seit tausend Jahren haben wir Sol nicht 
mehr angesteuert. Völlig sinnlos. Armseliges, dekadentes 
System. Ich hätte nie geglaubt, daß man ausgerechnet von dort 
unserem Aufruf nach Transplantationsorganen folgen würde.« 

»Weshalb nicht? Das Zeug sollte ja verkauft werden.« 
»Gewiß. Aber ich rechnete nicht damit, daß Sol noch Schiffe 

besaß, besonders Schiffe mit C-Antrieb. Sol ist der 
Ursprungsplanet der Menschheit – wenn man der Geschichte 
glauben darf. Aber das ist auch der einzige Beitrag, den dieses 
System je zum Aufstieg der Galaxis leistete. Gegenwärtig hat 
es zu keiner interstellaren Nation Kontakt. Ich verstehe Sie 
einfach nicht.« 

»Dann schränken Sie Ihr Angebot ein, Colonel?« Rokis 
Augen musterten ihn spöttisch. 

Beth seufzte. »Nein, nein – was ich gesagt habe, gilt. Aber 
ich kann kein Patrouille-Schiff so weit hinausschicken. Ich 
werde Ihnen einen Platz auf einem Handelsschiff besorgen. 
Wir finden schon eine Ausrede – Forschungszwecke 
beispielsweise.« Rokis Blick wurde hart. »Weshalb nicht eine 
diplomatische Abordnung, die sich für den Zwischenfall bei 
der Regierung von Sol entschuldigt?« 

»Puh! Mit Ihnen an Bord?« 
»Natürlich. Wer kennt mich schon?« 



Beth starrte Roki nur an, als sei er ein fremdartiges Geschöpf. 
»Sie machen mit?« 

»Ich muß es mir überlegen. So oder so, Sie kommen nach 
Sol. Und nun verschwinden Sie, Roki! Ich habe genug von 
Ihnen!« Der Cophier zeigte sich nicht gekränkt. Er drehte sich 
auf dem Absatz herum und verließ das Büro. 

Das Mädchen stand an den Aktenschränken, als er das 
Vorzimmer betrat. Mit zwei Schritten war sie an der Tür und 
versperrte ihm mit ihrem schmalen, angespannten Körper den 
Weg. Ihr Gesicht wirkte maskenstarr und sehr blaß. 

»Wie fühlt man sich, wenn man zehntausend Menschen 
umbringt und selbst ungeschoren davonkommt?« stieß sie 
heftig hervor. Roki betrachtete sie genauer und entdeckte in 
ihren Zügen die charakteristischen Merkmale von Jod-VI – die 
gelbbraunen Augen mit der übergroßen Iris, die schmale Nase 
mit den zuckenden Nasenflügeln, das spitze Kinn. 
Offensichtlich waren einige ihrer Angehörigen bei der 
Katastrophe ums Leben gekommen, und sie machte ihn nun 
persönlich dafür verantwortlich. Er hatte schließlich 
verhindert, daß rechtzeitig Hilfe eintraf. »Wie fühlt man sich 
denn?« wiederholte sie. Ihre Stimme war jetzt schrill, und sie 
hatte die Finger gespreizt. »Würden Sie mich bitte durchlassen, 
Miss?« Blitzschnell schoß ihre Hand vor. Scharfe Nägel rissen 
ihm die Haut von den Wangenknochen bis zum Kinn blutig. Er 
spürte einen brennenden Schmerz. 

»Wenn sich auf meinem Heimatplaneten eine Frau unbedingt 
wie ein Tier benehmen will, helfen wir ihr dabei«, sagte er 
nicht unfreundlich. »Wir lassen sie nackt auf dem Marktplatz 
auspeitschen. Ich sehe, daß die persönliche Würde hier nicht so 
viel gilt, sonst würden Sie nicht wie eine Hinterhofkatze um 
sich kratzen.« 



Sie atmete stoßweise, und noch einmal gruben sich ihre 
Nägel in seine Haut. Dann, als er nichts tat, sondern sie nur 
kühl ansah, floh sie. 
 
Eli Roki, seit frühester Jugend dem Dienst des Sechzig-Sterne-
Verbands verschrieben und auf Coph ein Angehöriger des 
Geburtsadels, war mit einem Mal ein Ausgestoßener der 
Gesellschaft. Als er durch den Korridor schritt, schien sich die 
Einsamkeit um ihn zu verdichten. Er besaß keine Heimat mehr; 
denn er hatte auf Coph seinen Erbrechten entsagt, als er in die 
Patrouille eintrat. Aber die Patrouille wollte nichts mehr von 
ihm wissen. 

In dem Augenblick, als er den Befehl zur Vernichtung des 
Not-Schiffes gab, hatte er gewußt, daß seine Karriere auf dem 
Spiel stand. Innerlich war er immer noch überzeugt davon, daß 
er richtig gehandelt hatte. Hätte der Frachter tatsächlich 
Schmuggelgut mitgeführt, wäre er, Roki, getadelt worden, 
wenn er das Schiff nicht zerstört hätte. Und warum hatten die 
Fremden nicht angehalten, wenn es für sie nichts zu verbergen 
gab? Er zerbrach sich den Kopf darüber, welche Fracht außer 
den Transplantationsorganen das Hilfsschiff an Bord gehabt 
hatte. Irgendwo auf den Planeten von Sol mußte er die Antwort 
finden… 
 
Roki unterdrückte mühsam einen Schauder, als er sich von 
einem Heli-Taxi heimbringen ließ. Wenn die Antwort »nichts« 
lautete, dann gab es nach dem Ehrenkodex seines Planeten nur 
einen Ausweg für ihn. Das Schwert der Abbitte… Er wartete 
in seinem Quartier auf den Anruf des Colonel. Er mußte sich 
nur einen Tag gedulden. 

»Roki, ich habe ein Schiff von Daleth entdeckt, das Sie 
mitnimmt. Es befindet sich in Privatbesitz und ist zu einem 
Beobachtungsflug unterwegs. Soll Informationen über das Sol-



System sammeln. Die Kommission wandte sich dagegen, eine 
diplomatische Delegation loszuschicken, solange wir zu den 
Solariern keine Verbindung per Super-C-Funk hergestellt 
haben.« 

»Wann starte ich?« 
»Kommen Sie heute abend zum Raumhafen. Und alles Gute, 

mein Junge. Es tut mir leid, daß die Dinge sich so entwickelt 
haben, und ich hoffe –« 

»Ja, vielen Dank.« 
»Nun –« 
»Nun?« 
Der Colonel murmelte etwas Unverständliches und legte auf. 

Ex-Kommandant Roki packte seine Uniform zusammen und 
machte sich auf die Suche nach einem Trödlerladen. 
»Versetzen oder verkaufen?« fragte der Glatzkopf hinter dem 
Ladentisch. Dann kniff er die Augen zusammen und verglich 
Rokis Gesicht mit dem Bild, das groß auf der Titelseite seiner 
Zeitung prangte. »Ah, Sie«, knurrte er. »Verkaufen, was?« Mit 
einem höhnischen Grinsen kramte er zwei Geldscheine aus 
seiner Tasche und knallte sie auf den Tisch. Er sah Roki dabei 
herausfordernd an. Die Kleidung war zumindest das Doppelte 
wert. Roki nahm das Geld nach einem kurzen Zögern. Er hatte 
entdeckt, daß die handliche kleine Multin-Automatik im 
Schaufenster das gleiche kostete. 

»Und dreihundert Schuß Munition«, sagte er ruhig, als er die 
Waffe einsteckte. 

Der Händler zog die Nase kraus. »Ein Schuß würde genügen, 
um Ihre Probleme zu lösen, Mann.« 

Roki bedankte sich für den Ratschlag und nahm die 
Munition. Als er den Raumhafen erreichte, war sein Pilot noch 
nicht da. Er nützte die Gelegenheit, um den kleinen Daleth-
Frachter zu inspizieren, der ihn an den Rand der Galaxis 
bringen sollte. Seine Miene umwölkte sich, als er den Rumpf 



mit den vielen Meteoriteneinschlägen und die glasigen 
Schmelzränder an den Düsenöffnungen sah. 

Jemand vom Bodenpersonal hatte einen Geigerzähler am 
Heck befestigt, um die Passanten zu warnen. Die Anzeigenadel 
pendelte im roten Bereich. Er trug das Gerät ins Schiffsinnere. 
Der Kontrollraum war strahlungssicher, aber im Reaktorraum 
gab es einige gefährliche Stellen. 

Verärgert trat er ans Schaltpult und warf einen Blick auf die 
Instrumente. 

Sein Ärger wuchs. Das Schiff – mit dem sinnigen Namen 
Idiot – war von veralteter Bauart. Es besaß keine der üblichen 
Warnsysteme oder Sicherheitsvorrichtungen, und seine 
Bewaffnung bestand aus armseligen Ionenstrahlern. Die fünfte 
Skala der Positionsanzeige war lediglich bis hunderttausend Cs 
geeicht, und bereits bei neunzigtausend befand sich ein dicker 
roter Strich. Jedes einigermaßen moderne Schiff konnte in 
Regionen des fünfdimensionalen Raumes vordringen, wo die 
Lichtgeschwindigkeit bei hundertfünfzigtausend C konstant 
war. Damit erreichte man Sol in zwei Monaten. Die Idiot 
würde ein knappes halbes Jahr benötigen, sofern sie die Reise 
überhaupt schaffte. Roki bezweifelte das. Unter normalen 
Umständen hätte er diesen Kahn nicht einmal für Flüge 
innerhalb des Sternverbandes benutzt. 

Er überlegte, ob er sich bei Beth beschweren sollte, aber dann 
sah er ein, daß der Colonel sein Versprechen gehalten hatte 
und darüber hinaus nichts tun würde. 

Achselzuckend verstaute er sein Gepäck im Laderaum und 
machte es sich im Kontrollraum bequem, um auf den Piloten 
zu warten. Ein schmerzhafter Tritt gegen die Stiefelsohlen 
weckte ihn. »Nimm gefälligst die Beine von der Konsole!« 
fauchte eine wütende Stimme. 

Roki zuckte zusammen. Er blinzelte verschlafen in ein 
schmales, finsteres Gesicht. Eine dicke Zigarre qualmte ihm 



entgegen. »Und sieh zu, daß du aus dem Pilotensitz 
verschwindest!« sagte die Stimme an der Zigarre vorbei. 

Seine Sohlen brannten. Empört sprang er auf, packte den 
Eindringling am Hemd und visierte die Zigarre an – aber dann 
verharrte seine Faust mitten in der Luft. 

In dem Hemd steckte eindeutig eine Frau. Entsetzt ließ er sie 
los. Er war rot angelaufen. »Ich – ich dachte, Sie seien der 
Pilot!« 

Sie warf ihm einen verächtlichen Blick zu, als sie das Hemd 
wieder unter den Gürtel schob. »Bin ich auch, mein Lieber!« 
Sie warf ihre Mütze auf den Navigatortisch. Kurzgeschnittenes 
dunkles Haar kam zum Vorschein. Dann nahm sie die Zigarre 
aus dem Mund, streifte säuberlich die Glut ab und schob den 
Stummel in die Hosentasche. Ohne Zigarre wirkte sie recht 
ansehnlich. Allerdings hatte sie die Lippen wütend 
zusammengepreßt. 

»Ein paar Worte, bevor wir starten«, erklärte sie mit 
Entschiedenheit. »Der Platz hier gehört mir, und ich sehe es 
nicht gern, wenn mir jemand im Weg herumsteht.« 

»Dieser – dieser Kahn gehört Ihnen?« fragte er 
kopfschüttelnd. Sie trat an einen Taster und begann dem 
Kurscomputer Koordinaten einzugeben. »Ganz recht. Ich bin 
die Daleth Transport Co. Sonst noch irgendwelche Fragen?« 

»Sie glauben tatsächlich, daß dieses Wrack bis Sol 
durchhält?« meinte er skeptisch. 

Ihre grünen Augen schossen Blitze. »Umsonst mitfliegen und 
auch noch Ansprüche stellen? Beschwere dich bei deinem 
Colonel, Freund! Ich jedenfalls nehme das Risiko auf mich. 
Weshalb solltest du es nicht tun?« 

»Vielleicht bin ich weniger selbstmörderisch veranlagt als 
Sie«, entgegnete er. 

»Wenn es dir nicht paßt, dann suche dir ein anderes Schiff.« 
Sie streckte sich und musterte ihn durchdringend. »Aber wie 



ich gehört habe, kannst du es dir nicht leisten, wählerisch zu 
sein.« 

»Geht Sie das etwas an?« 
»Aber nein! Du bedeutest mir nichts, Freund. Solange es 

nicht gegen das Gesetz verstößt, ist es mir egal, wen ich 
befördere. Kommst du nun mit oder nicht?« 

Er nickte kurz und verließ den Kontrollraum, um sich einen 
Schlafplatz zu suchen. »Scher dich bloß weg von meiner 
Kabine!« brüllte sie ihm nach. 

Roki seufzte. Das Mädchen war typisch für die Bevölkerung 
von Daleth, einem rauhen Grenzplaneten mit dünner 
Besiedlung, auf dem noch das Faustrecht herrschte. Um Gesetz 
und Moral kümmerten sich die Bewohner wenig. Mit einem 
Mal kam ihm der Gedanke, daß sie vielleicht die Absicht hatte, 
ihn an die Behörden von Sol zu verkaufen – als den Mann, der 
das Hilfsschiff vernichtet hatte. 

»Wir starten in zwei Minuten«, hörte er ihre Stimme durch 
den Bordlautsprecher. »Mach dich darauf gefaßt!« Roki 
unterdrückte die Regung, noch im letzten Moment das Schiff 
zu verlassen. Die Raketen stotterten, spien Feuer und begannen 
dann gleichmäßig zu zischen. Roki streckte sich auf seiner 
Koje aus, denn die meisten alten Schiffe schüttelten einem 
beim Start die Knochen durch. 

Das Zischen ging in ein Dröhnen über, und dann stieg die 
Idiot auf – langsam zuerst, dann immer schneller. Ein Ruck 
durchlief das Schiff, als es die Atmosphäre hinter sich ließ und 
die ausgebrannten Startraketen abwarf. Einen Augenblick 
herrschte Totenstille, dann drang das schwache Sirren der 
Ionenströme an sein Ohr. Der Vakuum-Antrieb hatte 
eingesetzt. 

Roki warf einen Blick aus der Luke. Der verwischte 
Leuchtstreifen verwandelte sich in einen dünnen, scharf 
gebündelten Strahl, der die Idiot voranschob. Die 



Beschleunigung wuchs. Er drückte auf die Interkom-Taste. 
»Nicht schlecht für jemand von Daleth«, meinte er 
bewundernd. 

»Behalte deine Ansichten für dich«, riet ihm die Daleth 
Transport Co. 

Das Eindringen in die höheren C-Schichten geschah 
reibungslos. Roki erkannte nur an einem Flackern der 
Bordbeleuchtung und an dem tieferen Summen des Reaktors, 
daß sich der Übergang vollzog. Er starrte durch die Luke, wie 
immer fasziniert von diesem Phänomen. 

Der Übergang zu den oberen C-Regionen begann mit einer 
Verschiebung der Blauskala. Weit entfernte, rötlich glimmende 
Sterne wurden plötzlich weiß und grell – bis sie wie unzählige 
Lichtbogen im schwarzen Nichts brannten. Es waren nicht die 
Sterne des vertrauten Kontinuums, sondern ihre Projektionen 
in den höheren C-Schichten des fünfdimensionalen Raumes; 
und je stärker die C-Komponente der Idiot anwuchs, desto 
größer wurde die Lichtgeschwindigkeit. 

Nach einiger Zeit mußte Roki die Luke abdunkeln, da die 
Wellenlängen des Sternenlichts in die ultravioletten und 
Röntgen-Bereiche gerieten. Er schaltete den 
Beobachtungsschirm ein. Die Sternmassen flammten zu 
Supernovae auf, und das grelle Licht schien dem Schiff 
entgegenzuströmen. Mit zunehmender Energie wurde es in der 
Kabine wärmer. Die Pilotin errichtete gegen die Strahlen eine 
Teilabschirmung. 

Und dann hatten sie das Durchdringungsmanöver geschafft. 
Wieder drückte Roki auf die Interkom-Taste. »In welcher 
Schicht sind wir, Daleth?« 

»Neunzigtausend«, erwiderte sie gepreßt. 
Roki schüttelte den Kopf. Sie war, ohne mit der Wimper zu 

zucken, bis zur obersten Grenze gegangen. In Ordnung – wenn 
die Strahlungsschirme hielten. Wenn nicht, dann würde sich 



das Schiff in eine riesige Staubwolke auflösen. »Soll ich die 
Navigation übernehmen?« rief er. »Ich werde mit meinem 
Schiff durchaus fertig«, fauchte sie zurück. 

»Das sehe ich. Aber ich habe nichts zu tun. Ein wenig Arbeit 
würde mir die Zeit vertreiben.« 

Sie schien zu überlegen. Schließlich sagte sie gnädig: »Also 
meinetwegen – du kannst kommen.« 

Sie drehte sich um, als er den Kontrollraum betrat, und zum 
ersten Male fiel ihm auf, daß sie trotz ihrer kurzgeschnittenen 
Haare, der Zigarre und der Männerkleidung ein hübsches 
Mädchen war – hübsch, stolz und sehr tüchtig. Auf dem 
Grenzplaneten Daleth entwickelte sich offenbar eine gesunde, 
wenn auch etwas ungeschliffene Rasse. 

»Die C-Karten sind da drüben«, sagte sie und deutete mit 
dem Daumen auf einen Schrank. »Berechne den günstigsten 
Kurs für maximalen Strahlungsschub.« 

Roki zog die Stirn kraus. »Weshalb nicht für die kürzeste 
Zeit?« 

Sie schüttelte den Kopf. »Der Reaktor ist nicht mehr der 
beste. Wenn wir nicht möglichst viel Energie von außen 
aufnehmen, müssen wir unterwegs irgendwo landen und 
Brennstoff an Bord nehmen.« 

Das kann heiter werden, dachte Roki, während er die C-
Karten holte. Zweihundert Jahre früher wäre es eine Heldentat 
gewesen, mit diesem Schiff Sol anzusteuern. Heute, im 
Zeitalter des perfekten Raumflugs, grenzte es an Idiotie. 
 
Eine halbe Stunde später überreichte er ihr einen Kursplan, der 
vorsah, daß die Hälfte der Schubkraft den brodelnden Energien 
der oberen C-Schichten entnommen wurde. Das Mädchen 
studierte ausdruckslos die Zahlen. Als sie fertig war, warf sie 
ihm einen überraschten Blick zu. »Du bist ganz schön 
schnell.« 



»Danke.« 
»Blöd kannst du nicht sein. Weshalb hast du nur diesen Mist 

gebaut?« 
Roki versteifte sich. »Hatten wir nicht vereinbart, daß das 

meine Angelegenheit ist?« 
Sie zuckte mit den Schultern und begann die Kursdaten in 

den Computer zu füttern. »Entschuldige. Das war mir 
entfallen.« Verärgert fuhr er fort: »Außerdem glaube ich nach 
wie vor, daß ich richtig gehandelt habe. Ich würde es wieder 
tun.« Sie schien ihm nicht zuzuhören. 

»Der Schmuggel im Raum könnte zum Untergang der 
Galaxis führen«, sagte er. »Beweise dafür gibt es genug. Auf 
Tau-II starben beispielsweise Millionen Menschen, weil 
jemand eine Schiffsladung putziger kleiner Schoßtierchen von 
einem fremden Planeten eingeschmuggelt hatte. Ich tat nur, 
was sich in der Vergangenheit als vernünftig herausgestellt 
hatte.« 

»Ich versuche, mich nicht in deine Angelegenheiten zu 
mischen«, sagte sie unwirsch. 

Roki schwieg. Er sah zu, wie sie den Strahlungsschirm 
verstellte, um die lodernde Energie des Kosmos so gut wie 
möglich auszunützen. So angenehm war ihm die Einstellung 
des Mädchens gar nicht. Wenn sie schon die nächsten Monate 
miteinander verbringen mußten, dann war es gut, den 
Standpunkt des anderen zu kennen. 

»Sie nehmen mir die Sache also übel«, fuhr er schließlich 
fort. »Genau wie die anderen.« 

Sie rümpfte verächtlich die Nase, ohne auch nur von ihrer 
Arbeit aufzusehen. »Da, wo ich herkomme, verdammt man 
Schwachköpfe nicht. Das ist auch nicht nötig. Daleth sorgt 
dafür, daß sie nicht lange am Leben bleiben.« 

»Und ich bin so ein Schwachkopf?« 



»Woher soll ich das wissen? Wenn du ein gesegnetes Alter 
erreichst und ans Ziel deiner Wünsche kommst, dann bist du 
vielleicht keiner.« 

Die goldene Lebensregel der Dalether, dachte Roki. Wenn 
das Universum dich am Leben läßt, dann hast du es verdient. 
Darin steckte vielleicht ein Körnchen Wahrheit. Jeder Mensch 
bekam bei seiner Geburt die Chance, seine Tüchtigkeit zu 
beweisen. Und das war der Grundstock zu jeder 
Gesellschaftsstruktur, auch wenn die meisten zivilisierten 
Welten dem Wort »Tüchtigkeit« kulturelle Werte beimaßen. 
Bei primitiven Völkern bedeutete es ganz einfach Überleben. 

»Es macht mir nichts aus, darüber zu sprechen«, meinte er 
ein wenig verlegen. »Ich habe nichts zu verbergen.« 

»Das freut mich.« 
»Haben Sie eigentlich einen Namen?« 
»Für dich bin ich die Daleth Transport Co.« Sie warf ihm 

einen mißtrauischen Blick zu. Dann meinte sie nachdenklich: 
»Ich frage mich nur eines – was suchst du auf Sol?« Roki 
verzog das Gesicht zu einem schwachen Lächeln. »Wenn ich 
Ihnen das verrate, halten Sie mich wirklich für einen 
Schwachkopf.« 

Langsam nickte das Mädchen. »Ich verstehe. Ich habe von 
der Ethik deines Heimatplaneten gehört. Entweder du beweist, 
daß du keinen Mist gebaut hast, oder du schneidest dir die 
Kehle durch – ganz zeremoniell, wenn ich mich nicht täusche. 
Wirst du das tun?« 

Roki zuckte mit den Schultern. Er wußte es nicht. Er hatte 
schon lange keine Verbindung mehr zu Coph. »Eine blöde 
Sitte«, stellte sie fest. 

»Sie erfüllt ihren Zweck. Der Gesellschaft bleibt es erspart, 
andere Menschen zu richten und aus ihrer Mitte zu verstoßen. 
Man muß keinen äußeren Druck befürchten, sondern nur die 
eigene Schwäche. Ich finde das System gar nicht so schlecht.« 



»Mir kann es gestohlen bleiben.« 
»Daleth?« 
»Ja?« 
»Hassen Sie mich, weil ich das Hilfsschiff beschossen habe?« 

Sie runzelte verächtlich die Stirn. »Nein. Die Sache berührt 
mich nicht persönlich, also erlaube ich mir auch kein Urteil. 
Weshalb ist es dir so wichtig, was andere denken?« 

»In höher entwickelten Zivilisationen«, erwiderte er steif, 
»taucht unweigerlich das sogenannte ›Gewissen‹ auf.« 

»Ach – ja.« Ihr Tonfall verriet, daß ihr das völlig gleichgültig 
war. 

Wieder kam Roki der Gedanke, daß sie durchaus dazu fähig 
wäre, ihn für einen angemessenen Preis den Solariern 
auszuliefern, und er überlegte, welche Maßnahmen er gegen 
diesen möglichen Verrat ergreifen konnte. 
 
Sie aßen und schliefen nach einem festen Zeitplan. Am 
zehnten Tag entdeckte Roki, daß die Instrumente des 
Strahlungsschirmes veränderte Werte anzeigten. Er sagte 
Daleth Bescheid, und sie brachte die Sache mit ein paar 
Handgriffen in Ordnung. Aber um das Schwanken des 
Schirmes auszugleichen, mußte sie den Reaktor noch mehr als 
bisher belasten. Rokis Miene verriet Besorgnis. 

Zwei Tage später versuchte sich der Schirm erneut 
aufzulösen. Wieder verstellte Daleth die Instrumente. Und 
diesmal kletterte der Zeiger der Reaktorleistungsskala in den 
gelben Warnbereich. Die Feldgeneratoren ächzten. 

Roki arbeitete wie ein Wilder, um den Defekt ausfindig zu 
machen. Schließlich entdeckte er ihn. Mit wutverzerrtem 
Gesicht betrat er den Kontrollraum. 

»Wurde das Schiff vor dem Start inspiziert?« fragte er. Sie 
lächelte amüsiert, als sie seinen Zorn sah. »Jawohl, 
Kommandant.« 



Roki errötete bei der Anspielung. »Darf ich die Papiere 
sehen?« Einen Moment lang zögerte sie, dann kramte sie in 
ihrer Hosentasche und reichte ihm einen gefalteten rosa Bogen. 
»Rosa!« schrie er sie an. »Sie hätten überhaupt nicht starten 
dürfen!« 

Hochmütig las sie ihm die erste Zeile des Prüfergebnisses 
vor: »›Das Bodenpersonal lehnt jede Verantwortung für ein 
Versagen des Daleth-Schiffes während des Fluges ab…‹ Wo 
steht hier etwas von Startverbot?« 

»Ich werde dafür sorgen, daß man Ihnen den Pilotenschein 
entzieht!« tobte er. 

Sie sah ihn von oben herab an. Ihr Blick erinnerte Roki an 
seinen gegenwärtigen Status. »Wo hapert es denn, 
Kommandant?« 

»Die Synchronisation ist ausgefallen, sonst nichts«, 
entgegnete er hart. »Der Strahlungsschirm weicht immer 
stärker von seiner ursprünglichen Form ab.« 

»Und?« 
»Selbst wenn wir den Reaktor weiterhin überlasten, bricht der 

Schirm in Kürze zusammen. Wir müssen die C-Komponente 
verlassen und den Schaden reparieren.« 

Sie schüttelte den Kopf. »Wir gehen das Risiko ein. Ich 
wollte schon immer herausfinden, was der Reaktor aushält.« 
Roki schluckte. Sie hatten keine Chance, wenn sie 
weiterflogen. »Haben Sie eine Ingenieurschule absolviert?« 

»Nein.« 
»Dann hören Sie auf meinen Rat.« 
»Nein. Wir landen nicht.« 
»Und wenn ich Sie dazu zwinge?« 
Sie wirbelte mit blitzenden Augen herum. »Ich befehlige das 

Schiff. Und ich bin bewaffnet. Ich schlage vor, daß du 
augenblicklich deine Kabine aufsuchst.« 



Roki sah die Entschlossenheit in den Augen des Mädchens 
und erkannte, daß es nur einen Weg für ihn gab. Er zuckte mit 
den Schultern und wandte sich ab, als sei die Angelegenheit 
damit erledigt. 

Das Mädchen starrte ihn einen Moment lang wütend an, 
bestand aber nicht darauf, daß er den Kontrollraum verließ. 
Sobald sie sich wieder den Instrumenten zuwandte, wickelte 
Roki ein Taschentuch um seine harten Knöchel und beendete 
die Debatte durch einen gezielten Hieb auf Daleths Hinterkopf. 
»Notwehr«, murmelte er, als sie zusammensackte. 

Er trug sie in ihre Kabine und bettete sie auf die Koje. 
Nachdem er einen Miniaturnadler aus ihrer Tasche geholt 
hatte, legte er eine Schachtel mit Hirnspasmentabletten 
griffbereit neben sie und ließ sie allein. Er schloß die Tür 
hinter sich ab. Seine Faust schmerzte, und er kam sich wie ein 
Schuft vor, aber es hatte keinen Zweck, mit Daleth zu streiten. 
Das Mädchen wäre bestimmt als Siegerin aus dem Worteduell 
hervorgegangen – und hätte durch ihren Starrsinn sich und ihn 
in den Tod getrieben. 

Der Zeiger der Energieskala kletterte bedrohlich in die Höhe, 
als Roki den C-Antrieb einschaltete und das Schiff durch die 
fünfte Komponente nach unten zu steuern begann. Aber durch 
einige Korrekturen gelang es ihm, ähnliche Bedingungen wie 
beim freien Fall zu erreichen, und der Energieverbrauch ließ 
allmählich nach. 

Ein Blick auf die C-Karten verriet ihm, daß die Idiot ein 
gutes Stück jenseits des Sechzig-Sterne-Verbandes ins 
Kontinuum eintauchen würde – in einem Gebiet, das sich unter 
der Kontrolle der Viggern-Föderation befand. Er wußte wenig 
über die Zivilisationen dieses Raumsektors, aber er rechnete 
fest damit, daß er die technischen Voraussetzungen für die 
Reparatur der Synchron-Anlage vorfinden würde. 



Er schlug die Koordinaten des Hauptplaneten nach und 
korrigierte den Kurs. Sobald er die tieferen Energieschichten 
erreicht hatte, schaltete er den Schirm ganz aus und ging zu 
Daleth. Sie hatte während der letzten beiden Stunden nichts 
von sich hören lassen. 

Zu seiner Überraschung saß sie im Schneidersitz auf der 
Koje, als er die Kabine betrat. Sie warf ihm einen kalten, 
vernichtenden Blick zu, verriet aber keinen Zorn. »Ich hätte 
wissen müssen, daß man dir nicht den Rücken zukehren darf.« 

»Tut mir leid, aber Sie –« 
»Schnauze! Wo sind wir?« 
»Auf dem Wege nach Tragor III.« 
»Dann lasse ich dich auf Tragor III einsperren.« Er nickte. 

»Sie brächten das fertig. Aber ich bezweifle, ob Beth in diesem 
Fall das Geld für meine Beförderung herausrückt.« 

»Der Einwand ist berechtigt.« 
»Sie vergessen außerdem die rosa Prüfliste. Jedes Gericht 

wird Ihnen sagen, daß Sie den Zwischenfall durch eine grobe 
Mißachtung der Vorschriften selbst verschuldet haben. Man 
darf nicht mit rosa Papieren starten, ohne Mannschaft und 
Passagiere davon in Kenntnis zu setzen.« 

»Du redest wie ein Jurist.« 
»Ich habe ein paar Vorlesungen über Raumrecht gehört. Aber 

wenn Sie mir nicht glauben, können Sie auf Tragor III 
Erkundigungen einziehen.« 

»Das werde ich tun, verlaß dich drauf! Und nun will ich 
endlich wieder in den Kontrollraum.« 

»Wenn Sie nichts anstellen –« 
Sie schwieg eine Weile, dann sagte sie: »Mein Versprechen 

würde nichts bedeuten, Roki. Ich habe eine ganz andere 
Auffassung von Ethik als du.« 

Er betrachtete ihre kühlen grünen Augen. Plötzlich lachte er. 



»Offenbar doch nicht – sonst hätten Sie das eben nicht 
gesagt.« 

Er sperrte auf, obwohl er sich im klaren darüber war, daß er 
ihr nicht trauen konnte. Aber die Synchronanlage hatte sich 
inzwischen so verschlechtert, daß nicht einmal Daleth es 
wagen würde, die Reise ohne Reparatur fortzusetzen. 

»Meine Pistole«, erklärte sie kategorisch. 
Wieder zögerte Roki. Dann jedoch reichte er ihr den Nadler 

mit einem schwachen Lächeln. Im nächsten Augenblick 
deutete die Mündung auf ihn. »Umdrehen, du Schwachkopf!« 

Roki verschränkte die Arme vor der Brust und blieb ruhig 
stehen. »Scheren Sie sich zum Teufel!« 

Ihre Knöchel traten weiß vor, als sie den Abzug umkrampfte. 
Der Cophier sah sie lächelnd an und rührte sich nicht von der 

Stelle. Nach einer Weile schob Daleth den Nadler 
achselzuckend in ihren Gürtel. Sie trat dicht vor Roki und 
sagte: »Sieh dich vor, Kommandant! Ich kann dich nicht 
ausstehen.« Damit wandte sie sich ab. 

Roki entdeckte an ihrem Hinterkopf eine große Beule, und er 
überlegte, was ihn diese Beule noch kosten würde. Verrat auf 
Sol vielleicht… 
 
Daleth setzte sich mit Tragor III in Verbindung und erhielt die 
Anweisung, in einer Parkumlaufbahn auf die Inspektion zu 
warten. Alle Schiffe, die nicht der Föderation angehörten, 
wurden gründlich untersucht, bevor sie landen durften. Ein 
paar Stunden später machte ein kleines Polizeischiff mit Hilfe 
von Magnetkabeln am Rumpf der Idiot fest. Roki öffnete die 
Schleuse. 

Der Kapitän kam mit zwei seiner Leute an Bord. Er war ein 
bebrillter junger Mann mit auffallend großen, dicht behaarten 
Ohren und buschigen Augenbrauen, die sich bis zu den 
Wangenknochen herunterwölbten. Da seine Begleiter ähnliche 



Züge aufwiesen, schloß Roki, daß es sich um eine 
Evolutionserscheinung dieser Welt handelte. Tragor besaß 
offensichtlich eine besonders staubige Atmosphäre. 

Der Kapitän begrüßte ihn mit einem Kopfnicken und 
verlangte die Schiffspapiere zu sehen. Er schnalzte mit der 
Zunge, als er die rosa Prüfliste in die Hand nahm, und las sie 
aufmerksam durch. »Beobachtungsflug? Nach Sol?« fragte er 
in der Universalsprache. 

Er hatte sich an Roki gewandt, aber das Mädchen antwortete. 
»Ganz recht. Mann, geht es nicht ein wenig schneller?« Der 
Kapitän musterte sie vom Scheitel bis zur Sohle. »Ist das die 
Schiffseignerin?« fragte er Roki. 

Daleth beherrschte sich nur mühsam. »Jawohl, das bin ich!« 
Offenbar imponierte das dem Kapitän überhaupt nicht. Er 
kehrte ihr den Rücken zu, als sei sie Luft, und verhandelte 
weiter mit Roki. 

»Ich muß Sie bitten, das Schiff zu verlassen, während wir 
hier alles desinfizieren. Wohr bringt Sie aufs Boot hinüber, wo 
auch gleich die ärztliche Untersuchung stattfindet – eine 
Sicherheitsmaßnahme, für die Sie bestimmt Verständnis haben 
werden.« Roki nickte, und sie folgten dem Assistenten des 
Kapitäns. Als sie den Korridor betraten, grinste er Daleth an 
und erhielt dafür einen kräftigen Tritt gegen das Schienbein. 
»Oh, Verzeihung!« murmelte sie. 

»Einen Augenblick, Sir«, rief der Kapitän ihnen nach. 
»Könnte ich Sie kurz sprechen…?« Daleth blieb ebenfalls 
stehen und drehte sich um. »Unter vier Augen«, fügte der 
Kapitän hinzu. Das Mädchen stürmte mit wütenden Schritten 
durch den Korridor, während Roki den Kapitän fragend ansah. 
»Sie sind ein weitgereister Mann, E Roki?« fragte der Mann 
mit den buschigen Augenbrauen höflich. »Ich habe die 
Raumfahrt zu meinem Beruf gemacht.« 



»Dann benötigen Sie keine Warnung hinsichtlich lokaler 
Sitten und Gebräuche.« Der Kapitän verbeugte sich. »Ich bin 
es gewohnt, mich anzupassen«, versicherte ihm Roki. »Leider 
hatte ich noch keine Gelegenheit, mich über Tragor III zu 
informieren. Gibt es Dinge, auf die ich besonders achten 
muß?« 

»Sie nicht, E Roki, aber diese Frau. Richten Sie ihr aus, daß 
sie ihr Gesicht verschleiern muß, solange sie hier weilt. 
Außerdem darf sie keinen Mann ansprechen und nicht ohne 
Begleitung auf die Straße gehen. Wenn sie nicht gewillt ist, 
diese Auflagen zu erfüllen, wäre es besser für sie, im Schiff zu 
bleiben.« Roki unterdrückte ein Grinsen. »Ich werde 
versuchen, ihr das klarzumachen.« 

Der Kapitän wirkte gekränkt. »Sie halten unsere Sitten für 
primitiv?« 

»Jede Kultur hat ihre Eigenheiten, Kapitän. Was auf einem 
Planeten als höchste Weisheit gilt, wird auf einem anderen als 
Wahnsinn bezeichnet. Wer hat das Recht; darüber ein Urteil zu 
fällen? Nur das Universum, das die Tüchtigen überleben läßt.« 

»Danke. Ihre Antwort verrät Klugheit. Vielleicht sollte ich 
hinzufügen, daß unsere Purdah das Ergebnis einer besonderen 
Evolutionserscheinung ist. Aber das werden Sie selbst noch 
sehen.« 

»Ich kann für das Benehmen meiner Begleiterin nicht 
garantieren«, sagte Roki, bevor er zu Daleth zurückkehrte. 
»Aber ich werde mein Bestes tun, um auf sie einzuwirken.« 
 
Roki grinste breit, als er das Polizeischiff betrat. Eines stand 
fest: Das Mädchen würde ihre blauen Wunder auf Tragor 
erleben, falls sie versuchen sollte, ihn wegen Meuterei 
einsperren zu lassen. 

Daleth lief puterrot an, als er ihr die Warnung des Kapitäns 
ausrichtete. 



»Kommt nicht in Frage«, erklärte sie bockbeinig. Roki zuckte 
mit den Schultern. »Sie wissen selbst, daß man lokale Sitten 
respektieren muß.« 

»Nicht, wenn sie eine persönliche Demütigung bedeuten!« 
Sie rollte sich in einem Sessel der Besucherkabine zusammen 
und schmollte. Er beschloß, das Thema fallenzulassen. Nach 
Auskunft des Inspektors, der die Idiot zum Landeplatz 
dirigierte, würde die Reparatur der Synchronanlage eine gute 
Woche in Anspruch nehmen. »Unsere Ersatzteile sind 
natürlich genormt – aber nur innerhalb der Föderation. Für 
Schiffe des Sechzig-Sterne-Verbands haben wir keine 
Synchronisatoren auf Lager. Und Sonderanfertigungen kosten 
Zeit.« 

»Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Sache zu 
beschleunigen?« 

»Eine Woche ist das Minimum.« 
»Also schön, dann warten wir eben.« Roki steuerte das Schiff 

auf die Landestelle zu, die der Kapitän angegeben hatte. Daleth 
schmollte in ihrer Kabine. 

»Darf man mehr über Ihre Mission erfahren, E Roki – oder 
ist das geheim?« Roki antwortete nicht gleich. Er mußte sich 
natürlich eine Lüge ausdenken – eine Lüge, die ihm der 
Kapitän abkaufte. Plötzlich lachte er vor sich hin. »Ich hatte 
einen Moment lang ganz vergessen, daß Sie nicht unserem 
Sternverband angehören. Sprechen wir also offen miteinander! 
Offiziell befinden wir uns auf einem Beobachtungsflug nach 
Sol – in Wirklichkeit aber haben wir den Auftrag, eine gewisse 
kostbare Fracht mitzubringen.« 

Der Kapitän grinste. Offensichtlich wußte man auch auf 
Tragor III, was Schiebung und Bestechung war. Aber dann 
wurde seine Miene nachdenklich. »Sol?« fragte er. Roki 
nickte. 



»Ich will nicht neugierig sein – aber besteht diese kostbare 
Fracht vielleicht aus Blutkonserven und 
Transplantationsorganen?« 

Roki starrte ihn einen Moment lang überrascht an, doch er 
hatte sich sofort wieder in der Gewalt. 

»Vielleicht«, sagte er achselzuckend. Am liebsten hätte er 
den Mann an den Schultern gerüttelt und ihm tausend Fragen 
entgegengeschrien, aber er tat nichts dergleichen. Der 
Inspektor hielt das Schweigen nicht lange aus. »Kauft der 
Sechzig-Sterne-Verband oft Hilfsschiff-Frachten von Sol?« 
Roki betrachtete ihn aus dem Augenwinkel. Der Kapitän 
schien vor Neugier zu platzen. Weshalb nur? »Gelegentlich.« 

Der Kapitän kaute an seiner Unterlippe. »Sagen Sie mir 
eines«, stieß er hervor. »Lassen sich die Solarierschiffe von 
Patrouillen anhalten und durchsuchen?« 

Roki zögerte lange. Dann sagte er: »Ich finde, wir beide 
sollten uns ganz privat zusammensetzen und unsere 
Erfahrungen über Sol austauschen. Offen gestanden, auch ich 
interessiere mich brennend für dieses System.« 

Der Kapitän – er hieß Wejan – nahm den Vorschlag 
begeistert an. Er kritzelte ein paar sonderbare Linien auf einen 
Zettel und drückte ihn Roki in die Hand. »Wenn Sie das hier 
dem Piloten eines Flugtaxis zeigen, bringt er Sie zu mir. 
Würde es Ihnen heute abend passen?« Und als Roki nickte, 
fügte er hinzu: »Also gut, dann erwarte ich Sie zum 
Abendessen.« 

Daleth blieb in ihrer Kabine, als das Schiff landete. Roki 
klopfte an der Tür, aber sie war entweder eingeschlafen oder 
spielte die Gekränkte, denn sie gab keine Antwort. So trat er 
schließlich allein auf die Rampe hinaus. Er starrte in einen 
dunstigblauen Himmel. Feiner Staub trieb ihm in die Augen. 
»Man wird Ihnen selbstverständlich eine Schutzbrille, 
geeignete Kleidung und einen Dolmetscher zur Verfügung 



stellen«, sagte Wejan, als sie auf das niedrige 
Verwaltungsgebäude zugingen. 

Aber Roki hörte kaum, was er sagte, sondern starrte wie 
gebannt nach vorn. 

Einen knappen Kilometer entfernt ragte ein Schiff mit einem 
gelben Notstern auf. Roki konnte deutlich die Insignien von 
Sol erkennen. Am auffallendsten aber war eine Postenkette, die 
das Schiff umgab. Die Leute gehörten offensichtlich zur 
Besatzung, denn sie trugen andere Uniformen als das 
Bodenpersonal. 

Wejan folgte seinem Blick. »Merkwürdige Geschöpfe, nicht 
wahr?« flüsterte er. 

Roki war zu dem Schluß gelangt, daß er mehr erfahren 
würde, wenn er selbst so tat, als besäße er eine Menge 
Informationen. So nickte er bedeutungsvoll und schwieg. 

Das Hilfsschiff war so weit entfernt, daß er nicht erkennen 
konnte, ob die Wachtposten Menschen waren. Er sah lediglich, 
daß es sich um Zweifüßler handelte. 

»Das Universum ist voll von merkwürdigen Geschöpfen. 
Kennen Sie die Quinjori – vom anderen Ende der Galaxis?« 

»N – nein – ich glaube nicht, E Roki. Quinjori?« 
»Ja. Eine außergewöhnliche Rasse. Sehr außergewöhnlich.« 

Er schmunzelte und schwieg wieder. Vielleicht gelang es ihm 
noch bevor dieser Besuch vorbei war, das Märchen über die 
Quinjori gegen Tatsachen über die Solarier einzutauschen. 
Später versuchte er, angetan mit einem langen kaftanähnlichen 
Gewand und unterstützt von einem Dolmetscher, mit den 
Leuten der Reparaturwerft zu feilschen. Aber er erreichte 
nichts. Sie saßen für die nächste Woche fest. 

Er dachte schon daran, sich dem solarischen Schiff zu nähern, 
aber dann verwarf er die Idee. Er durfte keinen Verdacht 
erwecken. 



In Begleitung des säbelbeinigen Dolmetschers begab sich 
Roki nach Polarin, der Hauptstadt von Tragor, die nur ein paar 
Kilometer vom Raumhafen entfernt lag. Sein Führer war ein 
schmächtiger Mann in mittleren Jahren, mit einer piepsenden 
Stimme und riesigen Ohren. Roki kam zu dem Schluß, daß er 
wohl vor allem die Aktivitäten der Fremden zu überwachen 
hatte, denn ein Sprachgenie war er nicht. Er beherrschte zwei 
oder drei Dialekte des Sechzig-Sterne-Verbandes, aber keinen 
davon fließend. So benutzte der Cophier die Universalsprache, 
die der kleine Mann dann ins Tragorische übersetzte. »Wie 
möchte E Roki sich in Polarin vergnügen?« fragte sein 
Begleiter. »In Lokalen? Mit hübschen Mädchen? Oder in 
einem Museum?« 

Roki lachte. »Was machen denn die anderen fremden 
Besucher?« Er dachte vor allem an die Solarier, aber das wagte 
er nicht auszusprechen. 

»Oh – das hängt von der Nationalität ab, Sir«, murmelte Pok. 
»Die reinblütigen Menschen halten sich mit Vorliebe im 
Wanderer auf, einem Unternehmen, das sich ganz auf ihre 
Wünsche spezialisiert hat. Mutanten und Nichthumanoide 
hingegen ziehen die Königslaube vor – ein eigenartiges 
Lokal.« Er warf Roki einen zweifelnden Blick zu, als wüßte er 
nicht, in welche Kategorie er ihn einordnen sollte. »Wo 
verlangt man die höheren Preise?« fragte Roki, obwohl es ihm 
ziemlich gleichgültig war. Die Rechnung bezahlte in jedem 
Falle Colonel Beth. 

»Die Königslaube ist ziemlich teuer«, erwiderte Pok. »Aber 
das gleiche kann man vom Wanderer behaupten.« 

»Das nenne ich wahre Unbestechlichkeit. Wenn es Ihnen 
recht ist, sehen wir uns beide Kneipen einmal an.« 

»Ich bin Ihr Diener, E Roki.« 
Woran erkennt man einen Solarier? dachte Roki, als sie an 

der Bar des Wanderer saßen und an einem klebrigsüßen, 



schäumenden Drink nippten. Der schummerig beleuchtete 
Raum beherbergte Menschen aller Rassen und Hautfarben. 
Auch ein paar Frauen waren darunter, und die meisten von 
ihnen hatten die ungewohnten Schleier zurückgeschlagen. In 
der etwas freieren Atmosphäre des Wanderer nahm ihnen das 
niemand übel. Roki fiel allerdings auf, daß die Einheimischen 
immer wieder begehrliche Blicke zu ihnen hinüberwarfen. 
»Weshalb starren Sie die fremden Frauen so an, E Pok?« fragte 
er den Dolmetscher schließlich. 

Der schmächtige Mann seufzte. »Offenbar haben Sie die 
Frauen von Tragor noch nicht gesehen, Sir.« 

Roki war auf der Straße ein paar dicht vermummten 
Gestalten begegnet, die wie Kletten an den Armen ihrer 
Begleiter hingen, aber er hatte sie nicht weiter beachtet. Nun 
jedoch ging ihm ein Licht auf. 

»Wollen Sie damit andeuten, daß Tragor zu den Planeten 
gehört, auf denen sich die Geschlechter im Laufe der 
Entwicklung immer weiter voneinander entfernt haben?« Pok 
nickte traurig. »Der Intelligenzquotient unserer Frauen beträgt 
selten mehr als sechzig, und was ihnen an Körpergröße fehlt, 
gleichen sie durch ihr Gewicht aus. Fett, häßlich und blöd – so 
hat sie einmal einer unserer Besucher genannt. Daher die 
Purdah…« 

»Weil ihr keine Lust habt, sie anzusehen?« 
»Aber nein. Das ist eine Sache der Gewohnheit. Die Purdah 

dient dazu, sie im Hause festzuhalten. Häufig sind sie nämlich 
so dumm, daß sie vergessen, zu welchem Mann sie gehören.« 

»Entschuldigen Sie, daß ich dieses Thema angeschnitten 
habe.« 

»Oh, das macht nichts.« Das klebrige Gebräu hatte die Zunge 
des Dolmetschers gelockert. »Es ist unsere Tragödie, und wir 
haben gelernt, sie zu ertragen.« 



»Nun, auf anderen Planeten sieht es noch schlimmer aus. Die 
Männer von Jevah beispielsweise sind spindeldürre kleine 
Kerlchen, die von bärenstarken, zänkischen Weibern regiert 
werden.« 

»Ach ja. Aber Sol ist doch das merkwürdigste System von 
allen, nicht wahr?« 

»In welcher Hinsicht?« Roki gab seiner Stimme einen 
gelangweilten Klang. »Nun – die Vamir…« 

Da er laut und unbekümmert sprach, schloß Roki, daß sich im 
Wanderer keine Solarier befanden. 

»Sollen wir jetzt in die Königslaube gehen?« fragte er nach 
einer Weile. 

Der kleine Dolmetscher schien von dem Vorschlag gar nicht 
begeistert. Er murmelte etwas von scheußlichen Bastarden, 
trank absichtlich langsam und warf immer wieder sehnsüchtige 
Blicke zu einer großen, dunkelhäutigen Frau hinüber. Roki 
erkannte in ihr eine Bewohnerin von Sanbe. »Ob ich es wagen 
kann, sie anzusprechen?« fragte der schmächtige Mann 
schließlich. »Wenn Sie keine Angst vor ihren fünf 
Ehemännern haben –« Pok seufzte düster und folgte Roki ins 
Freie. 
 
In der Königslaube verkehrten tatsächlich merkwürdige Gäste; 
aber soweit Roki sehen konnte, waren sie alle zumindest 
schwach humanoid. Es schien, als hätte die Natur einen 
gemeinsamen Faktor für alle intelligenten Lebewesen 
geschaffen: vier Gliedmaßen, von denen zwei als Greif- und 
zwei als Gehwerkzeuge ausgebildet waren. Wie hatte es ein 
berühmter Biologe von Coph einmal ausgedrückt? »Wenn ein 
Geschöpf zu denken beginnt, erklettert es erst einmal einen 
Baum, um zu sehen, ob es so die Sterne erreichen kann. 
Gelingt ihm das nicht, dann erfindet es den Super-C-Antrieb.« 



Wieder suchte Roki unter den Gästen nach Solariern. Die 
sonderbarsten Rassen waren hier vertreten – gehörnte, 
geschuppte, klauenbewehrte oder am ganzen Körper behaarte 
Wesen. Manche schleppten sich mühsam dahin, als drückte die 
Schwerkraft von Tragor sie nieder; andere bewegten sich in 
weiten, schwebenden Sprüngen. Ein winziges Geschöpf, das 
von einem Planeten mit Acht-Stunden-Rotation kam, rollte 
sich auf der Tischplatte zusammen und schlief ein. Roki 
schätzte, daß etwa neunzig Prozent dieser Wesen von den 
Menschen abstammten, denn irgendwann in grauer Vorzeit 
waren die Bewohner des dritten Sol-Planeten plötzlich in alle 
Richtungen der Galaxis aufgebrochen, um neue Welten zu 
besiedeln. Als habe Pok seine Gedanken erraten, knurrte er 
plötzlich und sagte: »Ich kann einfach nicht glauben, daß wir 
Nachfahren dieses widerwärtigen Volkes sein sollen.« 

Roki zuckte zusammen. War es möglich, daß der kleine 
Dolmetscher telepathische Kräfte besaß? Aber Pok starrte 
haßerfüllt zum Eingang. Der Cophier folgte seinem Blick. Ein 
Fremder war in der Tür aufgetaucht. Er wirkte größer als die 
meisten anderen Gäste und hatte auffallend ebenmäßige 
Gesichtszüge. Er trug die gleiche Uniform wie die 
Wachtposten, die Roki am Flughafen in der Nähe des 
Hilfsschiffes gesehen hatte. 

Das also war ein Solarier. Roki kniff die Augen zusammen 
und musterte ihn unauffällig. Der Mann hatte einen kurzen 
Bart, aber man konnte trotzdem erkennen, daß sein Kinn 
irgendwie raubtierhaft wirkte. Der Schädel war groß und rund 
und mit spärlichem gelbem Fell bedeckt. Die Augen huschten 
hin und her; sie schienen alles wahrzunehmen, was sich in der 
Bar abspielte. Instinktiv spürte Roki, daß dieser Mann sein 
Feind war. 

»Was gefällt Ihnen nicht an den Solariern?« fragte er, ohne 
den Fremden aus den Augen zu lassen. 



»Zum einen das scharfe Gehör«, flüsterte Pok, als der 
Solarier herumwirbelte und zu ihrem Tisch herüberstarrte. 
»Zum anderen ihr Jähzorn.« 

»Ah, tatsächlich? Zornreaktionen verraten biologische 
Schwächen«, entgegnete der Cophier sanft, aber ebenso laut 
wie vorher. 

Der Solarier, der sich nach einem Platz an der Theke 
umgesehen hatte, drehte sich um und kam geradewegs auf sie 
zu. Pok begann zu wimmern. Roki starrte den Hünen kühl an. 
»Biologie ist wohl dein Spezialgebiet, Menschending?« Die 
Stimme des Solariers grollte wie ferner Donner. Beim 
Sprechen entblößte er kräftige weiße Raubtierzähne. 

Roki drehte nachdenklich das Glas in der Hand. »Ich kenne 
dich nicht, Stoppelkopf«, meinte er friedfertig. »Aber wenn dir 
deine Biologie Sorgen bereitet, kannst du ruhig dein Herz 
ausschütten.« 

Er beobachtete aufmerksam die Reaktion des Fremden. Der 
Solarier lief rot an und wurde dann aschgrau. In seinen Augen 
tanzten kalte Funken, und seine schmalen Lippen zuckten. 
Roki rechnete bereits mit einem Zornesausbruch, aber da hatte 
der Mann sich wieder in der Gewalt. »Das ist unter meinem 
Niveau«, schienen seine Augen zu sagen. Er lachte polternd. 
»Eigentlich wollte ich nur fragen, ob hier ein Platz frei ist.« 

»Bitte.« 
Der Solarier sah ihn nachdenklich an. »Woher kommst du, 

Menschending?« 
Roki zögerte. Vielleicht hatten die Solarier davon gehört, daß 

eines ihrer Schiffe von einem Cophier zerstört worden war. So 
wich er aus. »Vom Sechzig-Sterne-Verband«, erklärte er. 
»Welche Sonne?« Der Tonfall des Solariers verriet, daß er 
schnelle Antworten gewohnt war. 

Roki schüttelte den Kopf. »Auskunft für Auskunft, Freund. 
Und ich spreche nicht gern mit Leuten, zu denen ich aufsehen 



muß.« Er wandte sich betont an Pok. »Wo waren wir 
stehengeblieben –?« 

»Ich stamme von Sol«, knurrte der Hüne. »Danke. Und ich 
von Coph.« 

Der Solarier zog die Augenbrauen hoch. »Ah, tatsächlich.« 
Er musterte Roki mit unverhohlener Neugier und nahm Platz. 
Der Stuhl ächzte unter seinem Gewicht. »Das erklärt 
manches.« 

»Was zum Beispiel?« fragte Roki düster. Er haßte 
Kraftprotzen, und allmählich kribbelte es ihm in den Fingern. 
Der Kerl hatte eine Art an sich… 

»Man sagt Cophiern im allgemeinen eine gewisse Brutalität 
nach.« 

Roki schien diese Bemerkung abzuwägen, während er den 
Hünen kühl musterte. »Das mag stimmen. Du jedenfalls 
müßtest dich auf Coph sehr in acht nehmen, um nicht getötet 
zu werden.« Wieder lief der Mann rot an, aber er lächelte 
höflich. »Eine Welt der Duelle, nicht wahr? Militärischer 
Charakter, harte Disziplin. Viele Cophier dienen in der Flotte 
des Sechzig-Sterne Verbands.« 

Die Worte verrieten Roki deutlich, daß der Solarier von dem 
Zwischenfall mit dem Hilfsschiff wußte. Aber er bezweifelte, 
daß der Mann ihn persönlich mit der Sache in Zusammenhang 
brachte. 

»Ich weiß über deine Heimat nicht so gut Bescheid, 
Solarier.« 

»Darin bist du keine Ausnahme. Man nimmt keine Notiz von 
uns – wir sind sozusagen die galaktischen Hinterwäldler.« Er 
machte eine Pause. »Früher einmal habt ihr uns besser 
gekannt. Ihr stammt von uns ab. Und ich bin überzeugt davon, 
daß ihr uns in Zukunft wieder kennen werdet.« Lächelnd trank 
er sein Glas leer und erhob sich. »Mögen wir uns wiedersehen, 
Cophier.« 



Roki nickte und sah ihm nach, wie er mit langen Schritten 
das Lokal verließ. Pok atmete stoßweise und kaute nervös an 
seinen Fingernägeln. Er seufzte erleichtert, als der Solarier 
verschwand. Roki spendierte dem verschüchterten 
Dolmetscher einen starken Drink und dann noch einen. 
Schließlich begann Pok zu schwanken, legte den Kopf auf die 
Tischplatte und schlief ein. Roki weckte ihn nicht. Wenn der 
Mann tatsächlich ein Spitzel war, dann störte er nur bei dem 
Zusammentreffen mit Kapitän Wejan. 

Draußen winkte er ein Flugtaxi herbei und drückte dem 
Piloten das Stück Papier mit Wejans Adresse in die Hand. Ein 
paar Minuten später stand er vor einem kleinen Vorstadthaus. 
Wejans Name stand in Universalschrift an der Tür, aber der 
Offizier war nicht daheim. Roki drückte die Klinke herunter; 
zugesperrt. 

Mit gerunzelter Stirn sah er sich um – und plötzlich fiel ihm 
ein Mann auf, der auf der anderen Straßenseite stand. Es war 
ein Solarier. 

Langsam ging Roki auf ihn zu. »Hast du Feuer, 
Stoppelkopf?« Im hellen Licht der drei Monde sah er, wie der 
Hüne rot anlief. Der Mann vergewisserte sich mit einem 
raschen Blick, daß die Straße leer war. Dann schossen seine 
Arme blitzschnell vor und umklammerten Rokis Schultern. 
Roki packte die Multin-Automatik fester und versuchte, sich 
dem Griff des Solariers zu entwinden. Der Mann besaß 
Bärenkräfte. Er entblößte sein Gebiß wie ein wildes Tier und 
schnappte nach Rokis Kehle. Der Cophier drückte ab. Man 
hörte ein dumpfes Klatschen. Auf den Zügen des Solariers 
zeichnete sich Überraschung ab. Er ließ Roki los und faßte an 
seine Brust. 

Die winzige Nadel hatte keine fühlbare Wunde hinterlassen. 
Dann jedoch, als sie sein Herz erreichte, verglühte sie in einer 
kurzen Detonation. Der Solarier brach mit einem erstickten 



Laut zusammen. Roki flüchtete, noch bevor die Nadel den 
Körper des Toten wieder verlassen hatte. 

Er hatte in Notwehr gehandelt, aber wie wollte er das 
beweisen? Auf Umwegen schlich er zum Raumhafen. Wenn es 
ihm nur irgendwie gelänge, Tragor sofort zu verlassen! Was 
war mit Wejan geschehen? Hatte man ihn bestochen, 
eingeschüchtert oder gar zusammengeschlagen? Dann wußten 
die Solarier also, wer er war und welches Reiseziel er hatte. 
Etwa ein halbes Dutzend Raumhafen-Angestellte kannten 
seinen Namen – und einige von ihnen waren sicher käuflich. 
Pok hatte gewußt, daß er sich mit Wejan treffen wollte; der 
Solarier war vermutlich beauftragt gewesen, das Haus des 
Kapitäns zu überwachen. 

Eines stand jedenfalls fest – man würde es ihm nicht leicht 
machen, wenn er versuchte, auf Sol III zu landen. Was waren 
das nur für Geschöpfe, die unter dem Deckmantel der 
Nächstenliebe Blutkonserven und Transplantationsorgane an 
die galaktischen Nationen lieferten – und die sich gleichzeitig 
brutal und arrogant wie die Bewohner primitiver 
Kriegerplaneten benahmen? Was wollten sie wirklich hier? 
Der Solarier hatte ihn ›Menschending‹ genannt, als sei er ein 
minderwertiges Geschöpf. 

Gewiß, es bestand kein Zweifel daran, daß sich die Solarier 
von den anderen Rassen unterschieden. Ihre Köpfe waren 
plump und weich wie bei kleinen Kindern und deuteten einen 
neuen Evolutionstrend an – vielleicht ein Gehirn, das sich im 
Laufe der Zeit noch vergrößerte. Aber die Kiefer, die Zähne, 
das aufbrausende Temperament und das unheimlich scharfe 
Gehör – welche Lebewesen entwickelten solche Züge? Darauf 
gab es nur eine Antwort: Raubtiere, die nachts auf Beute 
ausgingen und die Instinkte eines Löwen besaßen. »Ich bin 
überzeugt davon, daß ihr uns in Zukunft wieder kennen 
werdet«, hatte der Solarier gesagt. 



Das verriet politischen Ehrgeiz. Und es enthielt eine 
unheimliche Drohung, die den Cophier erschauern ließ, als er 
durch die dunklen Gassen zum Schiff zurückeilte. 
 
Daleth schlief, oder sie war ausgegangen. Als er sie nirgends 
im Schiff entdeckte, ging er zum Verwaltungsgebäude, um 
sich nach ihr zu erkundigen. Der Angestellte wand sich 
verlegen. »Äh… sie verließ den Hafen gegen fünf, E Roki.« 

»Und seitdem haben Sie nichts mehr von ihr gehört?« 
»Nun – da kam ein Anruf von der Polizei, soviel ich weiß.« 

Er machte eine entschuldigende Handbewegung. »Ich 
versichere Ihnen, daß ich nichts mit der Angelegenheit zu tun 
hatte.« 

»Polizei? Was – was hat sie denn angestellt, Mann?« 
»Es hieß, daß sie ohne Begleitung und unverschleiert durch 

die Straßen ging. Die Polizei hält sie fest.« 
»Wie lange?« 
»Bis ein Mann ein Formular unterschreibt, daß er die 

Verantwortung für sie übernimmt.« 
»Sie meinen, daß ich das tun muß?« 
»Jawohl, Sir.« 
Roki lächelte nachdenklich. »Sagen Sie, junger Mann – sind 

die Gefängnisse auf Tragor sehr unbequem?« 
»Auf diesem Gebiet habe ich keine persönliche Erfahrung, 

Sir«, erwiderte der Angestellte steif. »Aber soviel ich weiß, 
entsprechen sie den intergalaktischen 
Menschenrechtsbestimmungen.« 

»Das genügt«, meinte Roki. »Ich lasse sie dort, bis das Schiff 
repariert ist.« 

»Kein schlechter Gedanke«, murmelte der Angestellte. 
Offensichtlich hatte er die zigarrenrauchende Lady von Daleth 
persönlich kennengelernt. 



Roki gefiel der Rollentausch nicht besonders, aber im 
Gefängnis schien ihm Daleth noch am besten aufgehoben. 
Wenn die Solarier sich für ihn interessierten, nahmen sie 
vielleicht auch die Pilotin der Idiot unter die Lupe. 
 
Den nächsten Tag verbrachte er damit, daß er das Schiff von 
Sol beobachtete und geduldig auf das Erscheinen der Polizei 
wartete. Aber niemand kam, um Erkundigungen über den Tod 
des Solariers einzuziehen, und keine einzige 
Nachrichtenagentur brachte eine Meldung über den Mord. 

Roki war verwirrt. Schließlich hatte er den Hünen mitten auf 
der Straße liegen gelassen. Jemand mußte ihn gefunden haben. 
Gegen Mittag schleppten ein paar Besatzungsmitglieder des 
solarischen Schiffes Bleikisten an Bord. Sie trugen 
Metallhandschuhe und behandelten die Fracht mit äußerster 
Vorsicht. Radioaktives Material, schloß Roki. Das also 
tauschten sie für ihre Blutkonserven ein. 

Bei Dunkelheit brachten sie dann zwei weitere Kisten zur 
Frachtluke. Eine davon hatte die Form eines Sarges. Roki 
zuckte zusammen. Weshalb schmuggelten sie den Toten 
heimlich an Bord? Weshalb wollten sie nicht, daß die Polizei 
davon erfuhr? War es möglich, daß sie ihm, Roki, die Freiheit 
ließen, um ihn nach Sol III zu locken? 

Das Schiff von Sol startete in der Nacht. Roki bemerkte erst 
am Morgen, daß es den Raumhafen verlassen hatte. Er konnte 
es immer noch nicht fassen, daß er mit heiler Haut 
davongekommen war. Verwirrt schlenderte er durch das 
Hafengelände. Auf dem Weg zum Verwaltungsgebäude 
begegnete er Wejan, aber der Kapitän sah an ihm vorbei, als 
wäre er ein völlig Fremder. 

Roki war durch die Abreise des Hilfsschiffes kühner 
geworden und zog offen Erkundigungen ein. 



»Wie oft landen die Solarier hier?« fragte er einen 
Schalterbeamten. 

»Immer, wenn eines unserer Krankenhäuser Nachschub 
anfordert. Nicht oft. Zweimal im Jahr vielleicht.« 

»Sie können das kontrollieren?« 
»Ja, Sir. Tragor besitzt nur diesen einen Raumhafen.« 
»Und der Verkauf erfolgt über die Regierung?« Der Mann 

sah sich nervös um. »Äh, nein, Sir. Die Solarier weigern sich, 
ihre Geschäfte mit der Regierung abzuschließen. Sie wenden 
sich direkt an die Kunden. Die Regierung schweigt, weil wir 
die Lieferungen dringend benötigen.« 

Roki wagte sich noch weiter vor. »Was halten Sie von den 
Solariern?« 

Der Mann sah ihn einen Moment lang verständnislos an, 
dann lachte er. »Ich habe kaum Kontakt mit ihnen. Aber im 
Raumhafenrestaurant sind sie nicht gerade gern gesehen, soviel 
ich weiß.« 

»Weshalb? Machen sie Schwierigkeiten?« 
»Das nicht, Sir. Aber sie scheinen richtige Geizkragen zu 

sein. Essen und schlafen im Schiff und halten ihre Galaks 
hübsch zusammen.« 

Roki wandte sich ab und kehrte zur Idiot zurück. Eine Frage 
bohrte in ihm und ließ ihn nicht mehr los. Alle halbe Jahre kam 
also ein Hilfsschiff nach Tragor. Roki hatte die – wenn auch in 
alle Raumrichtungen zerstreute – Fracht eines solchen Schiffes 
gesehen: etwa zweitausend Liter Blut, sechzig Zentner 
tiefgefrorene Knochen und siebzig Zentner 
Transplantationsorgane und Gewebe. 

Die Menge an sich war nicht weiter erstaunlich, aber wenn 
Sol III zweimal jährlich nur ein Drittel der 
achtundzwanzigtausend zivilisierten Welten in der Galaxis 
belieferte, dann schob sich automatisch ein Problem in den 
Vordergrund: Woher bekamen sie das viele Rohmaterial? 



Normalerweise stockten die Krankenhäuser ihre Vorräte 
dadurch auf, daß ihnen Sterbende freiwillig ihre noch 
brauchbaren Organe zur Verfügung stellten. Es gab auch 
Organisationen, die vor allem Menschen mit gefährlichen 
Berufen zu überreden versuchten, schon zu Lebzeiten einen 
Vertrag über die spätere Verwendung ihres Leichnams 
abzuschließen, aber wer trennte sich schon gern von seinen 
Nieren oder seiner Leber, und sei es nur auf dem Papier? 
Verständlicherweise waren chirurgische »Ersatzteile« rar. Der 
Gedanke fraß sich immer tiefer: Wo fanden die Händler von 
Sol III jährlich zwischen drei und fünf Millionen Unfallopfer? 

Vielleicht verursachten sie die Unfälle selbst. Unwillkürlich 
drängte sich Roki der Vergleich mit dem Fallschacht in einer 
Schlachterei auf. Er schüttelte den Kopf. Das konnte er nicht 
glauben. Ein Volk mochte von seinen Herrschern noch so sehr 
geknechtet werden. – ein willkürliches Morden würde zu 
einem Aufstand der Massen führen. Auch die Tyrannei hatte 
ihre Grenzen. 
 
Während der restlichen Woche horchte er unauffällig in der 
Stadt herum. Er erfuhr nichts Neues. Die Solarier kamen mit 
ihrer begehrten Fracht, verkauften sie rasch und zu guten 
Preisen, erstanden ihrerseits radioaktive Stoffe und 
verschwanden ebenso sang- und klanglos wieder, wie sie 
aufgetaucht waren. Die meisten Menschen fühlten sich in ihrer 
Gegenwart unbehaglich, was wohl auf ihre Körpergröße und 
Arroganz zurückzuführen war. 

Als Roki von der Reparaturwerft Bescheid erhielt, daß die 
Synchronisatoren eingebaut waren, beschloß er, Daleth aus 
dem Gefängnis zu holen. Manchmal hatte er Gewissensbisse 
gespürt, wenn er an sie dachte, aber er kam immer wieder zu 
dem Schluß, daß es die einzige Möglichkeit war, dieses 
störrische Mädchen vor Schwierigkeiten zu bewahren. 



Jetzt erst fiel ihm ein, daß sie sich für diese Behandlung bitter 
an ihm rächen würde. Mit einem gequälten Lächeln betrat er 
das Büro des Gefängnisvorstehers. Der Mann sah überrascht 
auf, als er sein Anliegen vorbrachte. »Wen wollen Sie 
auslösen?« 

»Das Mädchen von Daleth.« 
Der Beamte sah in seinen Akten nach. »Ah ja – Talewa 

Walkeka, nicht wahr?« 
Roki merkte erst jetzt, daß er nicht einmal ihren Namen 

wußte. Für ihn war sie die Daleth Transport Co. »Das 
Mädchen von Daleth«, wiederholte er. 

»Ja. Talewa Walkeka – sie wurde am Tag 2 der letzten 
Raumwoche einem gewissen Eli Roki übergeben.« 

»Aber das ist unmöglich!« stieß Roki hervor. Er war blaß 
geworden. »Ich bin Eli Roki. Wie sah der Mann aus, der sie 
abholte? War es ein Solarier?« 

»Ich erinnere mich nicht.« 
»Warum nicht? Haben Sie denn nicht verlangt, daß er sich 

ausweist?« 
»Schreien Sie mich nicht an«, entgegnete der Beamte kühl. 

»Und nehmen Sie die Fäuste von meinem Schreibtisch!« Der 
Cophier beherrschte sich mühsam. »Wer ist für diese Sache 
verantwortlich?« Der Mann gab keine Antwort. »Also Sie!« 

»Ich kann mich nicht um die Probleme sämtlicher Fremden 
kümmern, die –« 

»Halten Sie den Mund! Sie haben den Tod dieser Frau 
verschuldet.« 

»Was regen Sie sich so auf? Es war doch nur ein Weib!« 
Roki richtete sich auf. »Ich bringe Sie um! Nennen Sie einen 
Ort und eine Waffe Ihrer Wahl!« 

Der Beamte musterte ihn abfällig, dann drehte er sich um und 
rief über die Schulter hinweg: »Sergeant, begleiten Sie diesen 



Barbaren zu seinem Schiff und sorgen Sie dafür, daß er es bis 
zur Abreise nicht mehr verläßt.« 

Der Cophier ging friedlich mit. Er sah ein, daß Gewalt ihm 
nichts außer einer Gefängniszelle eingebracht hätte. Außerdem 
war es seine Schuld. Er hatte sich nicht um das Mädchen 
gekümmert. Wahrscheinlich hatten die Solarier sie in eine der 
beiden Kisten gesteckt, die sie abends an Bord geschmuggelt 
hatten. Zweifellos war Talewa Walkeka lebend auf das Schiff 
gebracht worden. Ebenso zweifellos sollte sie ein zusätzlicher 
Köder für ihn sein. 

Weshalb setzten die Solarier alle Hebel in Bewegung, um ihn 
nach Sol zu locken? Ich werde ihnen den Gefallen tun, dachte 
er. Das Schiff war fertig. Die Rechnung würde Colonel Beth 
erhalten. Er unterzeichnete die Papiere und startete so rasch 
wie möglich. Der betagte Frachter erhob sich mühsam in die 
fünfte Komponente, wie ein alter Adler, der nur ungern seinen 
sonnigen Horst verläßt. Aber die Synchros funktionierten 
tadellos, und der Schirm verzerrte sich nicht, als er bei 
neunzigtausend C anlangte. 

Roki wählte einen Ausweichkurs nach Sol. Allmählich 
steigerte er die Geschwindigkeit. Dann faßte er eine 
verschlüsselte Botschaft an den Sechzig-Sterne-Verband ab 
und speicherte sie auf Band: Pilotin der Idiot von Solariern 
entführt. Hilfsschiffe von Sol verschaffen sich allem Anschein 
nach ihre Fracht durch Völkermord. Diese Nachricht ließ er 
ununterbrochen ausstrahlen. Er wußte, daß es ein leichtes war, 
die Idiot aufgrund dieses Funkspruchs aufzuspüren – wenn es 
jemand darauf abgesehen hatte, ihn zum Schweigen zu 
bringen. 

Und er wußte, daß es ein ziemlich armseliger Bluff war. Um 
die Signale aufzufangen, mußte sich ein Schiff in der gleichen 
C-Schicht wie die Idiot befinden. Und neunzigtausend C war 



ein ungünstiger Bereich. Hier gondelten im besten Falle ein 
paar alte Frachtkähne herum. 

Aber selbst wenn die Botschaft ihr Ziel erreichte, würde ihm 
kein Mensch glauben. Er konnte lediglich hoffen, die Neugier 
der Öffentlichkeit auf Sol zu lenken. 

Die Entführung des Mädchens oder sein Tod waren 
Nebensache. Interstellare Verbände konnten ihre Bürger nur 
bis zu den Grenzen ihres Machtbereichs schützen. Wer sich 
darüber hinauswagte, war für sich selbst verantwortlich. 

Er rechnete nicht damit, daß die Solarier seine Botschaft 
abfangen würden. Ihre Schiffe befanden sich auf höheren C-
Schichten. Und da sie wußten, daß er nach Sol unterwegs war, 
hatten sie es auch nicht nötig, nach ihm zu suchen. 

Bei seiner gegenwärtigen Geschwindigkeit und Energiestufe 
würde er Sol in vier Monaten erreichen. Das Hilfsschiff 
brauchte für die gleiche Strecke höchstens drei Wochen. Er 
kam sich wie ein armseliger Sperling vor, der einen Falken 
jagte. Aber nun stand mehr auf dem Spiel als sein Stolz oder 
sein guter Ruf. Wenn seine Vermutungen stimmten, dann war 
Sol III eine potentielle Gefahr für jede zivilisierte Welt der 
Galaxis. Wieder erinnerte er sich an die Anrede des Solariers – 
›Menschending.‹ Das klang, als habe sich eine neue Rasse 
erhoben, die ihren Vorläufern den Lebensraum streitig machen 
wollte. Gewiß, die neue Rasse hatte das Recht, für ihr 
Überleben zu kämpfen. Und die alte Menschenrasse hatte das 
Recht, ihren angestammten Platz in der Galaxis zu verteidigen. 
So wollte es das Naturgesetz… 

Vier Monate in der Einsamkeit eines Raumschiffes waren 
schwer zu ertragen, selbst für Roki, der sich seit frühester 
Jugend dem Raum verschrieben hatte. Er wanderte rastlos 
durch sein Gefängnis, vom Kontrollraum zum Maschinenraum 
und wieder zurück in seine Kabine. Er las sämtliche 
Handbücher und Betriebsanleitungen, die er an Bord fand, 



mehrmals durch. Eines Tages kam er auf den Gedanken, in 
Daleths Kabine nachzusehen, ob sie ein paar Bücher oder 
Zeitschriften besaß. Grinsend betrachtete er die staubigen 
Stiefel in der Ecke und die Zigarrenkiste, die auf dem Tisch 
stand. 

Er öffnete den Schrank und schob die derben Drillich-
Overalls zur Seite. Und plötzlich sah er ganz in der Ecke ein 
hauchdünnes Gewebe aus blaßgrüner Seide. Es verriet, daß 
Daleths Männlichkeit nur gespielt war, daß sie sich in 
Wirklichkeit nach schönen Dingen sehnte wie jede Frau. Einen 
Moment lang stellte er sich vor, wie sie darin aussehen mochte, 
wenn sie durch die kühlen Straßen von Coph ging. Aber dann 
schloß er beschämt den Schrank und verließ die Kabine. Er 
betrat sie nie wieder. Die Einsamkeit war überwältigend. Nach 
drei Monaten schaltete er die Sender aus und suchte die 
Raumfrequenzen nach dem Klang einer menschlichen Stimme 
ab. Er hörte nichts außer dem gelegentlichen Zirpen einer 
verschlüsselten Nachricht. Einige kamen aus der Richtung des 
Sol-Systems. 

Weshalb ließen ihn die Solarier ungestört herankommen? 
Weshalb hatten sie nichts dagegen unternommen, daß er seine 
Botschaft ausstrahlte? Vielleicht wollten sie ihn lebend in die 
Hand bekommen, weil er als ehemaliger Offizier viel über die 
militärischen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Sechzig-
Sterne-Verbands wußte. Und vielleicht waren sie schon zum 
Kampf gerüstet, so daß die Botschaft ihnen nicht mehr wichtig 
erschien. Nach einigem Nachdenken stieß er jedoch auf eine 
bessere Lösung. Ihre Schiffe besaßen nicht die 
verzerrungsunabhängigen Vorrichtungen, mit deren Hilfe man 
auch in der fünften Komponente auf einem Parallelkurs zu 
dem feindlichen Schiff bleiben konnte. Die Solarier hatten 
diese Schwäche verraten, als das Hilfsschiff mit einem 
Ausweichmanöver zu entfliehen versuchte. Wäre ihnen die 



Parallel-Steuerautomatik bekannt gewesen, hätten sie den 
Fluchtversuch gar nicht erst unternommen. Sie benötigten 
solche Vorrichtungen. Vielleicht dachten sie, daß die Idiot 
damit ausgerüstet war oder daß er ihnen die nötigen 
Informationen liefern konnte. Nachdem Roki ein paar Tage 
lang alle bekannten Fakten eingehend studiert und miteinander 
in Beziehung gebracht hatte, schaltete er die Schiffssender ein 
und schickte einen scharf gebündelten Strahl in Richtung Sol. 

»Aufruf an alle Sol-Schiffe! Aufruf an alle Sol-Schiffe! Hier 
Frachter Idiot! Biete wertvolle Informationen, verlange dafür 
Freigabe von Talewa Walkeka. Erwarte Bestätigung. Ende.« 
Er wiederholte die Botschaft mehrmals. Da er sich auf eine 
längere Wartezeit eingerichtet hatte, war er überrascht, als 
bereits nach drei Stunden Antwort kam. Man wartete also 
schon auf ihn. 

»Sol Sieben an Idiot!« hörte er eine verzerrte Stimme im 
Lautsprecher. »Wenn Sie die Absicht haben, auf unserem 
Planeten zu landen, wird einer unserer Lotsen an Bord 
kommen und Ihnen behilflich sein. Wir bitten Sie, unsere 
Anweisungen genau zu befolgen. Andernfalls wären wir 
gezwungen, Ihr Schiff nach der Landung zu vernichten. Ende.« 

In der Stimme klang leiser Spott mit. Sie wußten, daß er 
keine Wahl hatte, da sich die Geisel in ihrer Hand befand. Sie 
forderten ihn praktisch zur bedingungslosen Kapitulation auf, 
aber sie drückten es höflich aus. 

Roki zögerte. Weshalb hatte der Mann gesagt: »Andernfalls 
wären wir gezwungen, Ihr Schiff nach der Landung zu 
vernichten?« Natürlich – sie konnten ein Schiff nicht zerstören, 
während sie in der fünften Komponente manövrierten. Sie 
konnten nicht einmal im gleichen Kontinuum wie die Idiot 
bleiben, wenn sie keine Parallel-Steuerautomatik besaßen. 
Allmählich nahm ein Plan in seinem Kopf Gestalt an. »Ich 
erkläre mich einverstanden, aber nur unter der Bedingung, daß 



ich ein Lebenszeichen von Talewa Walkeka erhalte. Falls sie 
sich an Bord Ihres Schiffes befindet, soll sie mir persönlich 
folgende Frage beantworten: ›Welche Kleidungsstücke 
befinden sich im Spind Ihrer Kabine?‹ Ist diese Voraussetzung 
erfüllt, so will ich annehmen, daß Sie friedliche Absichten 
hegen. Aber ich erinnere Sie daran, daß ich während des 
Kopplungsmanövers den C-Antrieb einschalten kann – und 
dann sind Sie verloren, wenn Sie keine Parallel-
Steuerautomatik besitzen.« Das müßte genügen, dachte er. Bei 
einer derart massiven Warnung würden sie zuallererst 
versuchen, ihn als Gefangenen auf ihr Schiff zu holen. Und er 
beabsichtigte ihnen die Sache leicht zu machen. 

Da er eine Antwort in frühestens zwei bis drei Stunden 
erwarten konnte, machte er sich sofort an die Arbeit. Er 
verwandelte die Idiot in eine Bombe – und diese Bombe würde 
losgehen, sobald sein Leben in Gefahr war. 

Wie er schon früher entdeckt hatte, führte die Idiot nur ein 
Minimum an Ersatzteilen mit sich. Roki schlachtete rigoros 
den Rechner aus, um sich mit dem notwendigen Material zu 
versorgen. Er schuftete immer noch, als die Antwort des 
solarischen Schiffes eintraf. 

Die Stimme von Daleth klang wütend, daran gab es keinen 
Zweifel. 

»Also – in meinem Spind sind sechs Overalls, eine Jacke, ein 
Morgenmantel und ein Seidenkleid. Der Teufel soll dich holen, 
Roki!« 

Der Funker des Sol-Schiffes löste sie ab. »Das 
Kopplungsmanöver findet in etwa sechs Stunden statt. 
Angesichts Ihrer Drohung müssen wir darauf bestehen, daß Sie 
uns in der offenen Schleuse erwarten. Erbitten Bestätigung. 
Ende.« 

Roki grinste. Sie wollten sichergehen, daß er sich bei ihrer 
Annäherung nicht an der Steuerung zu schaffen machte. Er 



bestätigte die Botschaft mit gespieltem Unwillen und kehrte an 
seine Arbeit zurück. 

Nach einiger Zeit verlief ein Gewirr von Leitungen kreuz und 
quer durch das Schiff. Der Luftschleusenmechanismus war mit 
den Reaktoren verbunden und die Funkausrüstung mit dem C-
Antrieb. Allmählich wurde die Idiot als Schiff unbrauchbar. 
Die Düsen schwiegen. Er verband einige der Vorrichtungen 
mit Zeituhren und andere mit Relais, die sich unter bestimmten 
Voraussetzungen öffneten und eine Kettenreaktion auslösten. 
Nach knappen sechs Stunden war Roki fertig. Unruhig wartete 
er auf die Begegnung mit dem fremden Schiff. Dann zeigte 
ihm ein kurzes Aufflackern der Instrumente, daß der 
Augenblick gekommen war. Ein großer, dunkler Schatten 
durchbrach den Strahlungsschirm und schwebte auf den 
Rumpf der Idiot zu. Roki setzte die Zeituhren in Gang, steckte 
einen Schaltplan in die Tasche und streifte den Druckanzug 
über. Dann betrat er die Luftschleusenkammer und öffnete die 
äußere Luke. Der Strahl eines Scheinwerfers erfaßte ihn. Das 
solarische Schiff kam näher. Er konnte in der geöffneten 
Luftschleuse ebenfalls eine Gestalt im Druckanzug erkennen, 
die dem Piloten offenbar. Richtungsanweisungen gab. 

Roki warf einen Blick auf die Magnetkabel der Idiot; im 
gleichen Augenblick schnellten sie auf den Rumpf des fremden 
Schiffes zu. 

Das Kopplungsmanöver war geglückt. Roki schwang sich 
durch den schwerelosen Raum zur Luftschleuse des 
solarischen Schiffes hinüber und wurde von einem 
hochgewachsenen, kräftigen Mann in Empfang genommen. 
Der Solarier schloß die Luke und betätigte die innere 
Schleusentür. 

»Durchsucht ihn nach Waffen«, sagte eine harte Stimme, als 
Roki den Helm abnahm. »Und eine Gruppe sieht sich drüben 
um.« 



»Davon würde ich abraten«, meinte Roki ruhig. »Die 
Schleuse hat mit dem Reaktorraum Kontakt. Sobald sie jemand 
betritt, wird der Reaktor kritisch, und beide Schiffe fliegen in 
die Luft.« Der Kommandant, ein scharfäugiger Alter mit einem 
kantigen, kahlen Schädel, warf ihm einen spöttischen Blick zu. 
»Also schön, dann schweißen wir eben den Rumpf auf.« Roki 
nickte. »Das können Sie, aber lassen Sie keinen Druck 
entweichen. Der Reaktor hat auch Kontakt mit dem 
Druckmesser.« Der Kommandant verriet zum erstenmal 
Unwillen. »Sonst noch etwas?« 

»Einiges.« Roki reichte ihm den Schaltplan. »Geben Sie das 
hier Ihrem Ingenieur. Solange er die Skizze nicht in allen 
Einzelheiten begriffen hat, ist es gefährlich für Sie, irgend 
etwas zu unternehmen. Das gilt auch für die Magnetkabel. Ich 
versichere Ihnen, daß die beiden Schiffe entweder 
zusammengekoppelt bleiben oder gemeinsam detonieren.« 

Der Solarier war offensichtlich sein eigener Ingenieur. Er 
studierte den Schaltplan, während einer seiner Leute Roki die 
Waffe abnahm. 

Insgesamt befanden sich vier Männer in der Kabine. Drei 
waren bewaffnet und beobachteten jede seiner Bewegungen. 
Er erkannte an ihren Mienen, daß sie ihn für ein 
minderwertiges Geschöpf hielten. Und er sah, daß sie 
untereinander eine merkwürdige Zeichen-, oder besser gesagt, 
Grimassensprache benutzten. Einmal wandte sich der 
Kommandant an ihn und stellte eine Frage. 

»Wann aktiviert die Zeituhr diese Leitungen?« Roki warf 
einen Blick auf seine Uhr. »In etwa zehn Minuten. Wenn die 
periodischen Signale des Transmitters nicht im richtigen Kode 
beantwortet werden, lösen sie den C-Antrieb aus.« 

»Das sehe ich auch«, fauchte er. Er nickte einem der bulligen 
Wachtposten zu. »Nehmt ihn mit und zieht ihm die Haut ab – 
Streifen für Streifen, bis er euch den Kode verrät.« 



»Aber weshalb so umständlich?« fragte Roki ruhig. »Ihr 
könnt ihn jederzeit haben.« 

Der Kommandant starrte ihn überrascht an. »Dann heraus mit 
der Sprache!« 

»Der Kode besteht aus dem cophischen Einmaleins. Der 
Sender strahlt alle paar Minuten zwei cophische Zahlen aus. 
Wenn es Ihnen nicht gelingt, innerhalb einer Sekunde das 
Produkt zu bilden, setzt ein Relais den C-Antrieb in Gang.« 

»Schön, dann geben Sie uns die Zahlensymbole.« 
»Mit Vergnügen. Aber sie werden Ihnen nichts nützen.« 
»Weshalb nicht?« 
»Weil unser Einmaleins auf der Basis Achtzehn beruht. Sie 

könnten nicht schnell genug reagieren, außer Sie sind es von 
Kindheit an gewöhnt.« 

Der Solarier fletschte die Zähne, und seine Kinnmuskeln 
zuckten. Roki warf einen Blick auf seine Uhr. 

»Sie haben sieben Minuten Zeit, um Ihren Sender 
umzubauen. Wir können uns unterhalten, während ich die 
Signale beantworte.« 

Der Kommandant zögerte und nickte dann einem der Posten 
zu. Der Mann verließ sofort die Kabine. 

»Gut, Menschending, wir werden vorübergehend deinen 
Wünschen nachkommen.« Er lächelte arrogant. »Du hast noch 
viel über unsere Rasse zu lernen, aber dir bleibt nur wenig Zeit 
dazu.« 

»Wie meinen Sie das?« 
»Ganz einfach. Dieser Transmitter wird seine Tätigkeit nach 

einer gewissen Zeit einstellen.« 
»Und wie möchten Sie das bewerkstelligen?« 
»Narr! Ich warte ab, bis die Signale von selbst verstummen. 

Du hast dir bei diesen Spielereien sicher eine Zeitgrenze 
gesetzt.« Das stimmte, aber er hatte gehofft, daß der Solarier 
nicht dahinterkommen würde. Nach vier Stunden wurde der 



Strom zu den Steuereinheiten unterbrochen und die »Bombe« 
entschärft. Denn wenn er bis dahin sein Ziel nicht erreicht 
hatte, wollte er eines der letzten Signale einfach außer acht 
lassen und so die Detonation herbeiführen. Er nickte langsam. 

»Sie haben ganz recht. Ich lasse Ihnen vier Stunden Zeit. 
Vielleicht auch weniger, wenn ich merke, daß Sie keine 
Anstalten zeigen, mit mir zusammenzuarbeiten –« Er zuckte 
mit den Schultern. 

Der Solarier erteilte seinen Adjutanten einen Befehl. Sie 
entfernten sich in verschiedenen Richtungen. Roki schätzte, 
daß sie nach irgendeiner Möglichkeit suchen sollten, die Idiot 
zu betreten, ohne die Detonation auszulösen. 

Der Kapitän brachte ihn persönlich zum Kontrollraum. Ein 
einziger Blick verriet Roki, daß ihre Technik noch weit hinter 
den Errungenschaften moderner Kulturen herhinkte. 
Sonderbar. Diese Solarier besaßen alle Merkmale einer jungen 
Rasse, und doch beherbergte Sol III angeblich die älteste 
Zivilisation des Universums. 

»Hier sind die Transmitter«, erklärte der Kommandant 
schroff. »Mal sehen, wer von uns beiden den längeren Atem 
hat.« Roki nahm Platz, überprüfte die Taste und ließ den 
Finger locker darauf liegen. Sein Gegner ließ sich ihm 
gegenüber in einen Sessel fallen und beobachtete ihn aus 
zusammengekniffenen Augen. Ein belustigtes Lächeln spielte 
um seine Lippen. »Du heißt Eli Roki, nicht wahr? Ich bin 
Kommandant Hulgruv.« 

Plötzlich ertönte ein Kreischen im Empfänger. Hulgruv 
zuckte zusammen und drehte das Geräusch leiser, bis man nur 
noch ein gleichmäßiges Summen hörte. Er sah den Cophier 
fragend an. »Wenn der Summton verklingt, beginnen die 
Signale.« 

»Ich verstehe.« 



»Ich warne Sie, vielleicht verliere ich rasch die Geduld. 
Sobald ich glaube, daß Sie Zeit genug hatten, sich vom Ernst 
der Lage zu überzeugen, beantworte ich die Signale nicht 
mehr.« 

»Das nehme ich dir nicht ab.« 
»Dann wissen Sie wenig über meinen Heimatplaneten.« 
»Ich habe mich informiert.« 
»Auch über das Schwert der Abbitte?« 
»Was hat das –« Hulgruv unterbrach sich und wurde mit 

einem mal ernst. »Ich verstehe. Wenn du eine 
Fehlentscheidung getroffen hast, verlangt dein Ehrenkodex 
ohnehin, daß du aus dem Leben scheidest. Du glaubst also, daß 
du ohne lange Gewissensqualen ein Signal auslassen 
könntest?« 

»Stellen Sie mich auf die Probe!« 
»Das ist vielleicht nicht nötig. Sag mir, weshalb hast du die 

Signale im Abstand von ein paar Minuten angesetzt? Weshalb 
die rasche Folge?« 

»Wenn Sie darüber nachdenken, fällt Ihnen die Lösung sicher 
ein.« 

»Ach so. Du glaubst, daß die kurze Periode dich vor 
schmerzhaften Überredungskünsten schützt?« 

»M-hm. Und sie gibt mir oft Gelegenheit, meine 
Entscheidung zu überdenken.« 

»Was willst du eigentlich, Cophier? Angenommen, wir 
liefern dir das Mädchen aus und lassen dich laufen?« 

»Das Mädchen ist ein Zufallsfaktor«, entgegnete er mit 
gespielter Gleichgültigkeit. »Mir geht es um eure 
Kapitulation.« Hulgruv lachte dröhnend. Offensichtlich hatte 
er andere Pläne. »Weshalb betrachtest du uns als Feinde?« 

»Sie haben die Botschaft gehört, die ich an meinen 
Sternverband sandte?« 



»Natürlich. Direkt unternahmen wir nichts. Indirekt machten 
wir dich lächerlich, indem wir ein anderes – äh – Hilfsschiff in 
dein System schickten. Die Fracht unterschied sich nicht von 
der Deklaration, und wir sorgten dafür, daß wir mit einem 
eurer Patrouillenschiffe zusammentrafen. Es hielt uns an und 
durchsuchte den Laderaum. Seitdem bist du in deinem 
Sternverband noch verhaßter als zuvor.« Er grinste. »Ich 
schlage vor, daß du uns nach Sol begleitest und bei der 
Entwicklung der verzerrungsunabhängigen Parallel-
Steuerautomatik mithilfst.« Roki zögerte. »Sie sagen also, daß 
der Laderaum durchsucht wurde?« 

»Ganz recht.« 
»War es nicht unbequem, den gesamten ›Viehbestand‹ 

daheim zu lassen und von ungewohnter Kost zu leben? Und 
das alles nur, um unsere Leute irrezuführen?« 

Hulgruv versteifte sich, doch dann nickte er. »Gut geraten!« 
»Kannibale!« 
»Ganz und gar nicht! Ich bin kein Mensch.« Sie starrten 

einander lange an. Der Cophier spürte, wie kalter Haß in ihm 
aufstieg. 

Und dann schwieg mit einem Male der Summton des 
Lautsprechers. Ein Augenblick der Totenstille. Roki lehnte 
sich in seinem Stuhl zurück. »Ich werde das erste Signal nicht 
beantworten.« Der Kommandant warf einen Blick zur Tür und 
nickte. Einen Augenblick später trat Talewa Walkeka ein, mit 
stolz erhobenem Kopf, begleitet von einem bulligen Wächter. 
Sie sah Roki eisig an und schwieg. »Daleth –« 

Sie fauchte wie eine gereizte Katze. Der Wächter drückte sie 
unsanft auf einen Stuhl. Sie warteten. Plötzlich klang das 
Signal im Lautsprecher auf. 

Roki drückte unwillkürlich die Taste herunter und gab das 
Antwortsignal. 



Daleth runzelte verwirrt die Stirn. »Ilgen mal ufneg ist 
horksegan«, murmelte sie. 

Langsam breitete sich ein Grinsen auf Hulgruvs feisten 
Gesichtszügen aus. Er wandte sich an das Mädchen. »Du 
beherrscht das cophische Zahlensystem?« 

»Nicht antworten!« stieß Roki hervor. 
»Sie hat bereits geantwortet, Menschending. Begreifst du, 

was dein Freund da macht, Mädchen?« 
Daleth schüttelte den Kopf. Hulgruv erklärte ihr, worum es 

ging. 
Sie zog die Stirn kraus, schüttelte den Kopf und starrte dann 

gleichgültig zu Boden. Roki kam zu dem Schluß, daß sie 
entweder unter Drogeneinfluß stand oder bis jetzt noch nichts 
von der wahren Rolle der Solarier erfahren hatte. »Daleth – hat 
man Ihnen genug zu essen gegeben?« Wieder fauchte sie ihn 
an. »Bist du verrückt –?« Hulgruv lachte. »Er will dir einreden, 
daß wir Kannibalen sind. Glaubst du das?« 

Einen Moment lang huschte Angst über ihre Züge, dann 
starrte sie den Kommandanten ungläubig an. Sie konnte kein 
Schuldbewußtsein in seinem Ausdruck erkennen. Verächtlich 
wandte sie sich Roki zu. 

»Hören Sie mich an, Daleth!« bat Roki. »Sie hatten lebende 
Menschen in den Laderäumen! Deshalb wollten sie nicht 
anhalten. Ein Blick auf ihre Fracht hätte genügt, um sie zu 
entlarven, um ihnen die Maske der Nächstenliebe vom Gesicht 
zu reißen. Sie halten sich für Superwesen und wollen die 
Galaxis erobern. Sie züchten auf ihrem Heimatplaneten 
Menschen wie Vieh und machen ein Geschäft daraus. Mit den 
Hilfsschiffen schleichen sie sich in unser Vertrauen ein. Sie 
wissen, daß wir sie vernichten würden, wenn wir näheren 
Einblick in ihre blutrünstige Kultur hätten.« 

»Du hast den Verstand verloren, Roki!« antwortete sie scharf. 
»Nein! Weshalb sonst hätten sie die Inspektion verweigern 



sollen? Technische Geheimnisse? Unsinn! In dieser Beziehung 
sind sie uns weit unterlegen. Sie beförderten eine Fracht des 
Hasses! Unseren Haß, der sie unerkannt begleitete. Das durften 
sie nicht enthüllen.« 

Hulgruv lachte schallend. Das Mädchen schüttelte langsam 
den Kopf, als empfinde sie Mitleid für Roki. 

»Es ist wahr, ich sage es Ihnen! Gewiß, das meiste habe ich 
erraten. Aber es stand für mich seit langem fest, daß sie sich 
ihre Blutkonserven und Ersatzorgane durch Mord verschafften. 
Sie geben selbst zu, daß sie keine Menschen sind. Sie errichten 
in den Häfen Postenketten um ihre Schiffe; sie lassen ihre 
Fracht niemals aus den Augen. Und Hulgruv hat bestätigt, daß 
meine Vermutungen stimmen.« 

Das zweite Signal kam. Roki beantwortete es. Er kümmerte 
sich nicht weiter um das Mädchen. Es war deutlich zu sehen, 
daß sie ihm nicht glaubte. 

Hulgruv schien belustigt. Er summte die Signale vor sich hin 
– fehlerfrei. 

»Du benutzt einen polytonalen Kode für das Eingangssignal 
und einen monotonalen Kode für das Ausgangssignal. Das 
erschwert das Lernen.« 

Der Cophier hielt den Atem an. Er warf einen Blick auf den 
ungewöhnlich großen, haarlosen Schädel des Solariers. Sicher 
barg er ein hochentwickeltes Gehirn. 

»Sie glauben, daß Sie sich drei- bis vierhundert Klänge und 
Klangkombinationen in der kurzen Frist einprägen können?« 

»Wir werden sehen.« 
Hulgruvs verächtlicher Tonfall warnte Roki. »Ich verkürze 

mein Ultimatum auf eine Stunde. Bis dahin müssen Sie sich 
entscheiden. Entweder Sie geben auf, oder ich beantworte die 
Signale nicht mehr. Wenn Sie sich natürlich unser 
Zahlensystem merken können –« 



»Er kann, Roki«, murmelte Daleth. »Sie lernen eine ganze 
Buchseite auf den ersten Blick auswendig.« 

Roki beantwortete das nächste Signal. »Ich höre einfach auf, 
wenn mir die Sache zu gefährlich erscheint.« Der 
Kommandant ertrug die Drohung gelassen. »Überlege doch, 
Cophier, was du gewinnst, wenn du das Schiff und damit dich 
selbst vernichtest«, meinte er lächelnd. »Wir sind nicht 
wichtig. Wenn wir sterben, hat unser Planet ein paar durchaus 
ersetzbare Leute verloren. Auch wir sind zu Opfern fähig.« 
Roki wußte keine Antwort darauf. Er biß die Zähne zusammen 
und konzentrierte sich auf die Signale. Er hatte gehofft, durch 
einen Bluff zu gewinnen, aber nun sah er, daß Hulgruv bereit 
war, sein Schiff aufzugeben. Und Roki wußte, daß er im 
umgekehrten Falle ebenso handeln würde. Er hatte einen 
Fehler begangen, als er dem Feind zu wenig Ehrgefühl 
zutraute. Der Kommandant schien seine stille Verzweiflung zu 
spüren, denn er beugte sich vor und sagte leise: 

»Wir sind eine neue Rasse, Roki – entwickelt aus dem 
Menschen. Wir besitzen Fähigkeiten, von denen du nichts 
ahnst. Es hat keinen Sinn, gegen uns anzukämpfen. Letzten 
Endes wird dein Volk untergehen. Oder stagnieren, wie es 
bereits mit den Menschen von der Erde geschah.« 

»Dann – leben auf der Erde zwei verschiedene Rassen?« 
»Ja, natürlich. Starben etwa die Affen aus, als der Mensch auf 

der Bildfläche erschien? Das Neue löst das Alte nicht 
übergangslos ab. Es baut auf dem Fundament, das es bereits 
vorfindet. Die alte Rasse ist die Wurzel des neuen Baumes.« 

»Und er nährt sich von dieser Wurzel«, entgegnete Roki 
bitter. Er bemerkte, daß Talewa zu schwanken begann. Ihre 
Blicke wanderten zwischen ihm und Hulgruv hin und her. 
»Das war unvermeidlich, Menschending. Es gibt keine andere 
tierische Nahrung auf der Erde. Der Mensch zehrte seinen 
Planeten aus, übervölkerte ihn, vernichtete niedrigere Arten. Er 



verbrauchte die letzten Rohstoffe, um deine Vorfahren zu 
dichteren Sternenhaufen zu schicken. Er erkannte selbst, daß 
ihm die Stagnation drohte. Aber da Sol am Rande der Galaxis 
liegt und kaum Sternennachbarn hat, gelang ihm der Massen-
Exodus in den Raum nicht. Der C-Antrieb in seiner heutigen 
Form war ihm unbekannt. Er besaß lediglich einen Anti-
Schwerkraft-Trieb.« 

»Aber das ist doch das Grundprinzip des C-Antriebs.« 
»Richtig. Doch der Mensch war zu einfältig, um das zu 

erkennen. Er durchdrang die fünfte Komponente und begriff 
nicht, was er da vollbracht hatte. Nicht einmal die Tatsache, 
daß ein paar Stunden im Raum mehreren Jahren auf der Erde 
entsprachen, gab ihm zu denken. Seine Logik war ganz auf den 
vierdimensionalen Raum zugeschnitten. Deshalb tat er auch 
die Verschiebung der Blauskala als Kraftfelderscheinung ab. 
Die Lichtgeschwindigkeit blieb ja konstant – weil sich die 
Meßinstrumente proportional zu den C-Schichten verändert 
hatten. Aber diese Schlußfolgerung zog der Mensch nie. 

Er wußte, daß es möglich war, zu den dichteren Sternhaufen 
zu fliegen, da zwanzigtausend Jahre objektiver Zeit in einem 
Raumschiff zu einer winzigen Spanne zusammenschrumpften. 
Er wußte, daß es möglich war, aber er zauderte und zögerte. 
Wer würde die Reise wagen? Und weshalb sollte man die 
gesamte Industrie des Planeten für eine Handvoll Schiffe 
arbeiten lassen, die man nie wiedersehen würde? Wer hatte 
schon Lust zu einer Investition auf zwanzigtausend Jahre?« 

Roki nickte. »Ich verstehe. Und wie kam es zum 
Umschwung?« 

»Durch eine Handvoll Männer, denen die Kosten egal waren. 
Sie rissen die Macht während einer ›Volksrevolution‹ an sich – 
als die Befürworter der Sterilisierung gegen die Euthanasie-
Anhänger kämpften. Die Gruppe fand Unterstützung, weil sie 
das fantastische Versprechen gab, den Bevölkerungsüberschuß 



in den Raum abzuleiten. Eine Menge Leichtgläubiger sah darin 
die Lösung aller Probleme. Gegenstimmen erstickte die 
Gruppe durch eine scharfe Zensur und empfindliche 
Gefängnisstrafen. Dann verstaatlichten sie die Industrie und 
begannen mit dem Bau von Schiffen. Ihr fanatischer Grundsatz 
lautete: ›Die Menschheit erobert die Galaxis. Was bedeutet es 
da, wenn die Erde zugrundegeht?‹ Zwölfhundert Schiffe 
starteten in den Raum, bevor ihre Diktatur zusammenbrach. 
Seitdem entstand auf Sol III nie wieder eine Ära der Technik. 
Die Menschen hatten ein für alle Male genug davon.« 

»Und Ihr Volk?« 
Hulgruv lächelte. »Eine natürliche Entwicklungserscheinung. 

Wenn es auf einem Planeten von Kaninchen wimmelt, die alle 
Gras fressen, dann besitzt eine andere Kaninchenspezies, die es 
gelernt hat, ihre Brüder auszubeuten, die besten 
Überlebenschancen. Die Natur selbst hat uns, dazu ausersehen, 
die Entwicklung der Menschen unter Kontrolle zu halten.« 

»Eine praktische Philosophie!« fauchte Roki. »Mich wundert 
nur eines: Auf welche Weise drückt sich eure Überlegenheit 
aus?« 

»Das wirst du noch sehen«, erwiderte der Solarier düster. 
Daleth war schneeweiß geworden, als sie das offene 
Geständnis des Solariers hörte. Nun stöhnte sie plötzlich und 
brach zusammen. Hulgruv gab dem Wächter ein paar 
Anweisungen in seiner Zeichensprache, und der Hüne trug sie 
rasch hinaus. »Wenn Sie einer überlegenen Rasse angehörten, 
Hulgruv, dann wären Sie nicht auf meine Tricks 
hereingefallen. Und ein hochintelligentes Volk kommt von 
selbst hinter das Geheimnis der verzerrungsunabhängigen 
Parallel-Steuerung.« Hulgruv lief rot an. »Wir haben dich 
unterschätzt, Menschending. Ein verzeihlicher Fehler, wenn du 
bedenkst, daß deine Rasse auf der Erde sehr tief gesunken ist. 
Und was diese verzerrungsunabhängige Steuerung betrifft, so 



kennen wir ihr Prinzip. Wir besitzen bereits Versuchsmodelle. 
Aber wir könnten uns eine Menge Forschungsarbeit ersparen, 
wenn wir euer System übernehmen. Wir sind eine junge Rasse, 
die eben erst beginnt, den Raum zu erobern. Du kannst nicht 
erwarten, daß wir in wenigen Jahren das schaffen, wozu ihr 
Jahrhunderte Zeit hattet.« 

»Von mir jedenfalls können Sie keine Entwicklungshilfe 
erwarten. In zehn Minuten höre ich auf, die Signale zu 
beantworten – wenn Sie ihren Standpunkt nicht doch noch 
ändern.« Hulgruv zuckte mit den Schultern. Während Roki an 
der Sendetaste arbeitete, horchte er auf die Geräusche im 
Schiff. Er hörte nicht viel – hin und wieder Schritte im 
Korridor oder eine unterdrückte Stimme, gelegentlich auch das 
Klappern von Werkzeug. Die Mannschaft wirkte keineswegs 
ängstlich oder erregt. »Wissen Ihre Leute, was auf dem Spiel 
steht?« 

»Natürlich.« 
Je näher der Augenblick der Entscheidung kam, desto 

nervöser zitterten seine Finger. Er klammerte sich an jede 
Sekunde. Was nützte es, wenn er Daleth und sich opferte? Er 
würde ein einziges Schiff zerstören. Aber es war ein guter 
Schachzug – zwei Bauern für einige Springer und einen Turm. 
Zum letztenmal beantwortete er ein Signal. Er lehnte sich 
zurück und sah Hulgruv an. »Zwei Minuten, Solarier. Sie 
können es sich immer noch überlegen.« 

Hulgruv lächelte nur. Roki zuckte mit den Schultern und 
stand auf. Plötzlich hatte der Kommandant eine Pistole in der 
Hand. Er richtete sie auf den Cophier. Roki verzog spöttisch 
das Gesicht. 

»Haben Sie Angst, daß ich Ihnen die letzten beiden Minuten 
nehme?« 

Er ging auf die Tür zu. »Halt!« fauchte Hulgruv. 
»Weshalb? Ich möchte das Mädchen noch einmal sehen.« 



»Sehr rührend, aber sie ist beschäftigt.« 
»Was?« Er drehte sich langsam um und warf einen Blick auf 

seine Uhr. »Wissen Sie nicht, daß in fünfzig Sekunden –« 
»Wir werden sehen. Bleib, wo du bist!« 
Der Cophier fror mit einem Mal. Hatten sie irgendeine Lücke 

in seinem Todesnetz gefunden? Oder war es ihnen tatsächlich 
gelungen, sich das cophische Zahlensystem in dieser kurzen 
Zeit einzuprägen? 

Er zuckte gespielt gleichgültig mit den Schultern und wandte 
sich ab. Eine Möglichkeit gab es vielleicht, um das zu testen. 
Ein paar Schritte von der Sendeanlage entfernt blieb er stehen 
und nickte Hulgruv bewundernd zu. »Sie haben mehr Mut, als 
ich dachte.« Das Zugeständnis hatte die gewünschte Wirkung. 
Hulgruv warf den Kopf zurück und lachte hochmütig. Für den 
Bruchteil einer Sekunde achtete er nicht auf Roki. Die schwere 
Automatik senkte sich. 

Roki war mit einem Sprung neben dem Sender und schaltete 
die Stromzufuhr aus. Das gleichmäßige Summen verstummte. 
»Zehn Sekunden, Hulgruv! Werfen Sie mir Ihre Waffe zu. 
Wenn Sie schießen, ruinieren Sie die Anlage. Wenn Sie 
warten, werden die Röhren kalt. Werfen Sie!« 

Mit einem Wutschrei zielte Hulgruv mit der Waffe auf ihn. 
Roki grinste. Der Solarier stieß einen erstickten Laut aus und 
warf ihm die Pistole zu. »Einschalten!« brüllte er. 
»Einschalten!« 

Roki kam der Aufforderung nach. Das nächste Signal klang 
auf. Er sprang zur Seite, so daß man ihn vom Eingang her nicht 
sehen konnte. Jemand näherte sich im Laufschritt dem 
Kontrollraum. 

Das Signal verstummte. Dann – eine Antwort! Roki war mit 
einem Mal alles klar. Die Solarier hatten im Nebenraum eine 
provisorische Tastatur errichtet… und Daleth bediente sie. Die 
Pistole brüllte auf, als der erste Mann in den Kontrollraum 



eindrang. Er brach zusammen, und seine Kameraden zogen 
sich außer Sichtweite in den Korridor zurück. 

Hulgruv rannte zur Tür. Roki streckte ihn durch einen Schuß 
ins Knie nieder. 

»Zurück!« rief er. »Die nächste Kugel trifft den Sender!« 
Hulgruv brüllte einen Befehl. »Nehmt ihn gefangen! Wenn ihr 
es nicht schafft, dann löst die Falle aus!« 

Roki beugte sich über ihn und schmetterte ihm den 
Pistolengriff an die Schläfe. Er wollte ihn nur betäuben, aber er 
hatte die weiche Struktur seines Schädels vergessen. Ein 
dumpfes Klatschen verriet ihm, daß er den Kommandanten 
tödlich getroffen hatte. 

Er horchte. Die Mannschaftsmitglieder berieten offenbar, was 
sie tun sollten. Er wartete das nächste Signal ab. Als es kam, 
warf er sich zu Boden – er hoffte, daß sie in ihrer 
Überraschung höher zielen würden – und kroch auf den 
Korridor hinaus. Etwa zehn Meter entfernt sah er drei 
Gestalten. Zweimal bellte seine Pistole auf, dann erwiderten 
sie das Feuer. Eine Kugel streifte seine Wange, so daß er einen 
Moment lang benommen war. Ein zweiter Schuß traf die Wand 
neben ihm. Es regnete Metallsplitter. Ein Mann war 
ausgeschaltet. Die anderen flohen durch eine Tür am Ende des 
Korridors. Er hörte ein saugendes Geräusch. Der Korridor war 
druckdicht verschlossen. 

Roki richtete sich auf und schlich auf die Tür zu, hinter der er 
das Klappern der provisorischen Taste hörte. Er war überzeugt 
davon, daß sich noch jemand außer Daleth im Raum befand. 
Aber als er einen raschen Blick um die Ecke riskierte, sah er 
nur das Mädchen. Sie saß an einem niedrigen Pult, 
umkrampfte mit einer Hand die Taste und starrte benommen 
ins Leere. Hypnose! dachte er. Oder eine Droge. Sie spürte 
nichts außer der Taste unter ihren Fingern und hörte nichts 
außer dem Signal. 



Die Tür stand nur halb offen. Er konnte niemanden sehen, 
aber er spürte die Nähe eines Fremden. Nachdenklich zielte er 
auf die Plastiktürfüllung und schoß. Eine Pistole rutschte auf 
den Arbeitsplatz des Mädchens zu. Eine schwere Gestalt 
polterte zu Boden. 

Das Mädchen zuckte zusammen. Die Leere in ihren Zügen 
machte Entsetzen Platz. Sie preßte die Hände vor das Gesicht 
und begann zu schluchzen. Das nächste Signal klang auf. 

»Antworte!« schrie er Daleth an. 
Ihre Hand drückte gerade noch rechtzeitig die Taste herunter. 

Aber sie schien einer Ohnmacht nahe. 
»Du mußt durchhalten!« sagte er rauh und rannte zurück in 

den Kontrollraum. Die Besatzungsmitglieder hatten sich 
jenseits der Trennwand verbarrikadiert und den Ventilator 
eingeschaltet. Roki hörte das Summen. Kurze Zeit später 
spürte er einen schwachen Gasgeruch. Seine Augen begannen 
zu brennen. Er nieste. 

»Ergib dich, Menschending!« dröhnte eine Stimme durch den 
Bordlautsprecher. 

Roki sah sich um und lief dann zum Instrumentenbord. Er 
legte eine Drosselspannung an die Antriebsdüsen, verzerrte die 
scharfgebündelten Ionenströme und schaltete die Reaktoren 
voll ein. Die superschnellen Teilchen, die dabei austraten, 
wurden von den Richtspulen angezogen und flogen wie 
Schrotkörner gegen die Wände der Brennkammer. Die harte 
Strahlung, die dabei frei wurde, sorgte sicher dafür, daß es den 
Leuten jenseits der Trennwand heiß wurde. Wenn sie nicht in 
der Strahlenhölle umkommen wollten, mußten sie sich 
ergeben. Das Tränengas würgte ihn. Nebenan hustete und 
stöhnte Daleth. Hoffentlich überhörte sie kein Signal. 

Er versuchte gleichzeitig den Korridor und die Temperatur 
der Brennkammer im Auge zu behalten. Der Zeiger kroch 
allmählich auf den Gefahrenbereich zu. Wenn die Wände nicht 



vorher zu schmelzen begannen, konnte es zu einer Explosion 
im Reaktorraum kommen. 

Plötzlich klang wieder die Stimme im Bordlautsprecher auf: 
»Sofort ausschalten, du Trottel! Du vernichtest das Schiff!« Er 
schwieg und wartete angespannt. Gleichzeitig beobachtete er 
das andere Ende des Korridors. Der Ventilator hörte mit einem 
Mal zu summen auf. Dann wurde die Tür einen Spalt geöffnet! 
»Werft eure Waffen heraus!« befahl er scharf. Eine Pistole 
klirrte zu Boden. Dann tauchte ein Solarier auf. Er nieste und 
wischte sich die Tränen aus den Augen. Roki wartete, bis der 
Mann dicht vor ihm war. Darin benutzte er ihn als Schild 
gegen seine Kameraden. Aber der Kampfgeist war ihnen 
vergangen. Merkwürdig, dachte Roki. Sie riskierten es ohne 
weiteres, daß der C-Antrieb der Idiot ihr Schiff zerstörte, aber 
vor einem kritischen Reaktor hatten sie Angst. Offenbar 
mußten sie dem Tod ins Auge sehen, um zur Vernunft zu 
kommen. 

Er dämpfte die Reaktoren, dann brachte er die Männer mit 
vorgehaltener Pistole in den Laderaum. Vor einer Tür mit 
massivem Schloß blieb er stehen. 

»Nicht hier hinein, Menschending!« sagte einer der Solarier 
erschrocken. »Weshalb nicht?« 

»Weil –.« Ein Wimmern unterbrach seine Erklärung. Es kam 
aus dem verschlossenen Raum. Rokis Hand zitterte. Das 
Wimmern eines Kindes… 

»Sie sind wie wilde Tiere, und wir haben keine Waffen«, 
sagte der Solarier bittend. 

»Wie viele befinden sich denn in dem Raum?« 
»Vier Erwachsene und drei Kinder.« 
Roki zögerte. »Ich weiß nicht, wo ich euch sonst 

unterbringen soll. Einer von euch – du hier – geht hinein. Dann 
sehen wir ja, was geschieht.« 



Der Mann schüttelte hartnäckig den Kopf. Roki wiederholte 
seinen Befehl. Wieder weigerte sich der Mann. Das Raubtier 
hatte Angst vor seiner Beute. Der Cophier zielte ruhig und 
schoß ihn ins Bein. »Werft ihn hinein«, sagte er tonlos. 

Mit kaum verhehlter Furcht packten die beiden Unverletzten 
ihren Gefährten und hoben ihn hoch. Roki öffnete die Tür. Im 
Halbdunkel sah er die Umrisse von ein paar menschlichen 
Gestalten. Dann befand sich der Solarier im Inneren, und die 
beiden anderen schoben rasch den Riegel vor. Zuerst hörte 
man gar nichts. Dann erhob sich ein tierhaftes Gebrüll. Füße 
stampften, und der Solarier begann zu wimmern. Seine beiden 
Kameraden waren blaß geworden. »Sieht nicht besonders gut 
aus, was?« fragte Roki mit gespielter Gleichgültigkeit. 

Nach einigem Suchen entdeckte er eine kleine Kammer, die 
sich ideal als Gefängnis eignete. Er sperrte die Solarier hinein 
und ging zurück zu Daleth, um sie endlich abzulösen. 

Als nach Ablauf der vier Stunden das letzte Signal ertönte, 
lag sie zusammengerollt am Boden und schlief erschöpft. Die 
männliche Härte war von ihr gewichen. Jetzt erinnerte sie eher 
an ein hilfloses Kätzchen. Er grinste sie einen Moment lang an, 
dann inspizierte er den Schaden, den die kurzfristig 
überlasteten Reaktoren angerichtet hatten. Es war alles halb so 
schlimm. Zwei Stunden später hatte er die geschmolzenen 
Teile ausgewechselt. Die Idiot ließen sie im Raum zurück. 
Später einmal konnte sie vielleicht ein Schleppschiff zurück 
zum Sechzig-Sterne-Verband bringen, Daleth jedenfalls zeigte 
keine große Lust, den Kahn heimzusteuern. 

Und Roki hatte sein Ziel erreicht. Er besaß Beweise genug, 
um die Behörden von dem Treiben der Solarier zu überzeugen. 
»Was wird unsere Regierung tun?« fragte Daleth, als sie sich 
auf dem Rückflug befanden. »Die Solarier vernichten.« 

»Ich dachte, es sei verboten, nichthumanoide Rassen 
anzugreifen?« 



»Ja, aber nur, solange sie nicht versuchen, die Menschheit 
auszubeuten. Das wird automatisch als Kriegshandlung 
ausgelegt. Aber ich glaube, daß ein Ultimatum genügen wird, 
um sie in Schach zu halten. Sie wissen, daß wir ihnen in 
technischer Hinsicht weit überlegen sind.« 

»Und was wird auf der Erde geschehen, wenn sie sich 
ergeben?« Roki lachte. »Frag die Menschen, die sich unten im 
Laderaum aufhalten!« 

Daleth zuckte zusammen. »Ob aus ihnen je wieder eine 
zivilisierte Rasse wird?« murmelte sie. 

Roki warf einen nachdenklichen Blick auf das sternenerfüllte 
All. »Ihr Ruhm liegt in der Vergangenheit, Daleth. Sie haben 
für die Menschheit die Galaxis erobert. Lassen wir sie in 
Frieden so leben, wie sie es für richtig halten.« Er sah sie an. 
Irgendwie erschien sie ihm reifer. »Mensch, was gibt es da zu 
grinsen?« fuhr sie ihn an. Roki zuckte mit den Schultern und 
brachte den gefangenen Solariern ihre Essensration – 
Dosengemüse. 
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