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VORGESCHICHTE

Anfang August 2108. Die Suuk II landet auf Bankor. 
An Bord befinden sich Peet Orell, Vivien Raid, die 
Moraner Arn und Junici Borul, Shalyn Shans Ehe
mann Jörn Callaghan sowie dreiunddreißig weitere 
Terraner. Alle folgen einem mysteriösen Gedan
ken  befehl, der sie zu einem Transmittertor führt. 
Die so genannte BankorGruppe folgt dem Ruf der 
Agaren und geht durch den Transmitter. Danach 
läuft alles aus dem Ruder. Alle Terraner werden auf 
den Plane ten Draster verschlagen und in die Aus
einander set zungen zwischen Lidan und Walida ver
wickelt.

Jörn Callaghan und Szer Ekka werden von den 
ClanthoPriestern dem Orakel von Chron, deren Heilig
tum, geopfert. Man stößt sie in das Relikt hinein, in 
dem sie aufgelöst werden. Tatsächlich handelt es sich 
bei dem Orakel um ein Chronoskop, eines jener ge
heimnisvollen Artefakte, denen Shalyn Shan schon 
früher begegnet ist.

Irk, der Sucher aus Zeit und Raum, ist mit seinem 
zylinderförmigen Raumschiff Zeiter seit langer Zeit 
auf der Jagd nach den Chronoskopen. Wo immer er 
sie in der Galaxis findet, zerstört er sie, so auch auf 
Draster. Dabei begegnen sich Irk und Peet Orell. Irk, 
der Einsamkeit überdrüssig, entführt Orell, um einen 
Gesprächspartner zu haben. Der Terraner wird von 
Draster verschleppt, ohne den Kameraden einen Hin
weis auf seinen Verbleib hinterlassen zu können.
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Callaghan und Ekka werden auf einer ihnen frem
den Welt von einem weiteren Chronoskop ausge
spuckt. Der Nachthimmel ist sternenlos. Dies kann 
nicht das normale Universum sein. Sie erfahren, dass 
die hoch entwickelten Bewohner des Planeten, Kalar 
genannt, ihn für die einzige Welt halten. Nur der Phi
losoph Denfuch propagiert die These, dass es dort drau
ßen ein Weltall voller Sonnen und Planeten geben 
müsse. Er ist im Besitz der einzigen hypercomtaugli
chen Anlage. Es gelingt ihnen, Comkontakt zu dem 
VoldokRa O’piin L’uu herzustellen. Ihnen wird klar, 
dass sie auf einer von der AVATARA gebannten Welt 
hinter einem ParakonSchleier der Alatiden gestran
det sind. Von hier ist keine Flucht möglich. O’piin 
L’uu verspricht, die Erde über ihren Aufenthaltsort 
zu informieren. Die Kalaren halten sich die Helferlein, 
eine Armee von willfährigen Arbeitssklaven, die alle 
niederen Tätigkeiten verrichten.

Der Zeiter fliegt einen Raumbereich an, wo Irk 
und die Recheneinheit Trin ein weiteres Chronoskop 
vermuten. Orell kennt diese Region des Weltraums. 
Es handelt sich um den KataiSektor, in dem die 
Völkergemeinschaft AVATARA beheimatet ist.

Shalyn Shan und ihre Besatzung unternehmen 
mit der neuen Promet V einen Testflug. Dabei akti
vieren sie durch den Einsatz des Dekametro unge
wollt ein im interstellaren Leerraum platziertes Chrono
skop, das als Tor in einen bestimmten Bereich des 
Parakons dient. Dort befindet sich eine gigantische 
Raumstation, die Arche. Bei der Erkundung begeg
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nen sie dem Humanoiden Charlo, der mit seinem 
Roboter Habbalin auf die Rückkehr seines Herrn 
Jedrul wartet. Shalyn Shan entdeckt eine Flotte hal
borganischer Raumschiffe, kleine, wendige und kampf
starke Einmannjäger, sowie Aufzuchtanlagen für eine 
KlonArmee. Charlo, der die Besatzung der Promet 
für Verbündete von Jedruls Erzfeind Trin hält, greift 
das Schiff an. Der hoffnungslos unterlegenen Promet 
gelingt die Flucht, doch der schwer verletzte Cy stürzt 
in einen Abgrund und kann nicht mehr gerettet wer
den.

Auf Kalar erheben sich die Helferlein gegen ihre 
Unterdrücker. Sie verschleppen Callaghan, Ekka und 
Denfuch und strömen aus den unterirdischen Fabrik
anlagen an die Planetenoberfläche.

Shalyn Shan erhält die Botschaft und macht sich 
mit der Promet unverzüglich auf den Weg nach Katai, 
um nach ihrem Mann zu suchen, der mit der Bankor
Gruppe vor gut einem Jahr verschollen ist. Sie ahnt 
nicht, dass für Callaghan und seine Begleiter hinge
gen nur zwei Wochen verstrichen sind.

Der schwer verletzte Cy wird in der Arche von ei
nem der halbbiologischen Schiffe gerettet. Der Jäger 
nimmt ihn in sich auf und akzeptiert ihn als seinen 
persönlichen Piloten. Cy wird von Charlo und Habba
lin gehetzt, doch es gelingt ihm, in Freiheit zu blei
ben. Er stößt auf die Geister, künstlich am Leben ge
haltene Bewusstseine verstorbener Wesen. Sie erzäh
len ihm die Geschichte des Bruderkriegs zwischen 
Oldonen und Pris, der zugleich ein Krieg zwischen 
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Jedrul und Trin ist. In dessen Verlauf entwickelt Trin 
ein Virus, das er gegen die Oldonen einsetzt, um sie 
gefügig zu machen. Doch er begeht einen schreckli
chen Fehler, durch den das Volk der Oldonen nahezu 
ausstirbt.

Der Zeiter stößt durch den ParakonSchleier 
nach Kalar vor, wo eine planetenweite Rebellion der 
Helferlein begonnen hat. Irk zerstört das Chronoskop, 
und Orell entdeckt eine Spur seiner auf Kalar ge
strandeten Freunde. Es versucht Irk gegen den Wider
stand von Trin davon zu überzeugen, nach Callaghan 
und Ekka zu suchen.
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1.

In den Straßen der Hauptstadt türmten sich die 
Leichenberge. Überall lagen grässlich anzuschauende 
Tote, die kaum noch als Oldonen zu identifizieren 
waren. Verkrümmte Gestalten mit verrenkten Glie
dern und aufgeplatzten Gesichtern, unkenntlich vom 
schwarzen Blut, welches das Ende gebracht hatte.

Klink war dankbar für den Wind, der durch die 
Straßen zog und den bestialischen Gestank vertrieb. 
Der junge Oldone streifte auf der Suche nach ande
ren Überlebenden umher. Es musste sie geben. Es war 
unvorstellbar, dass er das von den Pris freigesetzte 
Virus als Einziger überlebt hatte. Die Vorstellung, al
lein auf einer entvölkerten Welt Olderon zu wandeln, 
ließ ihn schwindeln. All die Millionen von Toten, ja, 
Milliarden, sie gingen über seinen Verstand. Und auf 
Pris wurde in diesen Tagen vermutlich der Sieg über 
Olderon gefeiert, über den Planeten, von dem die Kolo
nisten stammten.

Seit zwei Tagen schon war Klink auf keinen Über
lebenden gestoßen, trotzdem gab er die Hoffnung nicht 
auf. Lebensmittel fand er zur Genüge, auch das Trink
wasser war nicht verdorben. Es bestand also keine 
Gefahr, dass er verhungerte oder verdurstete. Seine 
Annahme, dass das tödliche Virus durch die Luft über
tragen wurde, hatte sich bestätigt. Warum es ihn nicht 
ebenfalls dahinraffte, dafür fand er keine Erklärung. 
Vielleicht war er immun dagegen, oder es gab einen 
anderen Grund, den er sich nicht vorstellen konnte.
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Nach einer Weile war er des Fußmarsches über
drüssig. Klink suchte nach einem Gleiter, in dem kei
ne Leiche saß. Er stieg ein und aktivierte den Antrieb. 
Bald flog er in hundert Meter Höhe über den Straßen
schluchten dahin. Es hatte zahlreiche Verkehrsunfälle 
gegeben, wenn der Tod plötzlich über die Piloten her
gefallen und ihnen keine Zeit für die Landung ge
blieben war. Klink hatte es bei seiner Gefährtin Linta 
erlebt. Sie war innerhalb von Sekunden verstorben. 
In anderen Fällen schien sich der Todeskampf über 
Stunden hinzuziehen.

Er verscheuchte den Gedanken. Die Erinnerung an 
seine geliebte Linta war zu schmerzhaft, der Verlust 
noch zu frisch, um sich damit zu beschäftigen.

Seine Suche aus der Luft blieb so erfolglos wie die 
am Boden. Nirgendwo waren Oldonen unterwegs. Die 
einzigen Lebewesen, die er entdeckte, waren ausge
rissene Haustiere und Vögel, die auf den Dächern und 
Balustraden hockten. Den Tieren setzte das Virus nicht 
zu. Das bewies, dass die Pris es so gestaltet hatten, 
dass es ausschließlich die Oldonen befiel. Klink ver
stand nicht viel von Genetik und Biochemie, doch 
eins war ihm klar: Oldonen und Pris gehörten dem
selben Volk an. Die Kolonisten waren ebenso anfällig 
für den biologischen Kampfstoff wie diejenigen, de
nen sie es beschert hatten.

Verrecken sollt ihr, fluchte Klink stumm in sich hi
nein. Ihm war klar, dass es sich um einen frommen 
Wunsch handelte. Die Pris lebten weiter, nachdem 
sie die Oldonen so gut wie ausgerottet hatten.
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Klinks Hoffnung sank weiter. Anscheinend war 
die gesamte Stadt zu einer Leichenhalle geworden. In 
diesen Breiten gab es keine wildlebenden Raubtiere, 
sonst würden sie schon bald einfallen und sich an den 
Leichen gütlich tun.

Er änderte den Kurs und flog auf das Stadtzentrum 
zu. Ihn ärgerte, dass ihm nicht früher eingefallen war, 
wohin sich Überlebende vermutlich wenden würden: 
Zum Ratsgebäude. Eigentlich hätte er dort mit sei
ner Suche beginnen müssen, statt ziellos vorzugehen. 
Er schrieb das Versäumnis seiner Verwirrung und 
seiner persönlichen Tragik zu. Er landete unmittelbar 
vor dem Eingang der Halle. Für Fahrzeuge hatte es 
hier eine Bannmeile gegeben, doch es war niemand 
mehr da, der ihn wegen seines Verstoßes zurechtwei
sen konnte. Dabei hätte er jetzt sonst was dafür gege
ben.

Klink stieg aus dem Gleiter und sah sich um. 
Auch hier lagen Leichen. Er bezweifelte, dass es auch 
nur einen Ort auf Olderon gab, an dem es anders aus
sah. Der Eingang öffnete sich bereitwillig vor ihm. Bei 
dem zischenden Geräusch zuckte Klink unwillkür
lich zusammen. Er schalt sich einen Dummkopf. Wie 
würde er erst reagieren, wenn er plötzlich eine Stim
me vernahm? Zum ersten Mal drängte sich ihm nicht 
nur das Schreckliche der Situation auf, sondern auch 
das Unheimliche.

Er durchsuchte das Ratsgebäude, ohne auf einen 
lebenden Oldonen zu stoßen. Im großen Versamm
lungssaal fand er eine Leiche, die vor einem Schreib



12

tisch zusammengesunken war. Der Oberkörper und 
der Kopf ruhten auf der Tischplatte. Obwohl das 
Gesicht des Mannes nicht mehr zu identifizieren 
war, war Klink sicher, den Ratsvorsitzenden gefun
den zu haben. Offenbar hatte Fring bis zuletzt an sei
nem Arbeitsplatz ausgeharrt. Er musste ein Gespräch 
geführt haben, als ihn das Schicksal ereilt hatte. Die 
Anlage war noch eingeschaltet, genau wie der Com
puter.

„Hallo“, sagte Klink. Seine Stimme kam ihm hohl 
und übermäßig laut vor. „Hört mich jemand? Ist da 
jemand? Bitte melden.“

Wie erwartet, erhielt er keine Antwort. Er unter
suchte den aktivierten Rechner und stieß auf eine 
erst am Vortag angelegte Datei. Da hatte Fring also 
noch gelebt. Klink fand Aufzeichnungen in Tage
buchform. Sie beleuchteten, was zuletzt geschehen 
war. Teile der oldonischen Flotte waren verschont 
geblieben. Heerführer Jedrul hatte einen verwegenen 
Plan ersonnen. Dieser drehte sich um eine verborge
ne Station, in der Klone herangezüchtet wurden, in 
die die Geister der Raumfahrer eines Tages schlüpfen 
sollten, und um geheimnisvolle Geräte. Mit diesen so 
genannten Chronoskopen oder Lebensankern konn
te Klink nicht viel anfangen. Umso mehr berührte 
ihn die Mitteilung, dass der Heerführer am Leben 
war und mit ihm tausende Raumsoldaten. Die 
Tatsache hatte etwas Tröstliches, besonders, da Jedrul 
entschlossen war, die Pris für ihr Verbrechen büßen 
zu lassen.
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Klink fügte der Datei einen Anhang hinzu. Er 
kündigte an, die Hauptstadt verlassen zu wollen und 
sich anderenorts auf Olderon auf die Suche nach Über
lebenden zu begeben.

„Wahrscheinlich wird diese Datei niemals gefun
den werden“, seufzte er. „Von wem denn auch?“ Aber 
man kann ja nie wissen. Er schaltete die Com aus und 
verließ den Ratssaal.

*

Das Wispern in seinem Kopf verstummte, die Stim
men verwehten. Olderon und Klink zerstoben in ei
nem Gewitter aus schemenhaften Bruchstücken. An 
die Stelle der Ereignisse traten andere Bilder. Licht
effekte und durch den Raum ziehende Nebelschwaden, 
unwirkliche Abbildungen von Gestalten, die gar nicht 
da waren. Oder waren sie es doch? Schimärengleiche 
Fratzen trieben durch den Dunst, beseelt von einem 
undefinierbaren Eigenleben.

Es dauerte eine Weile, bis Cy sich seiner eigenen 
Identität erinnerte. Er war in der Arche und bis in 
diesen Raum vorgestoßen. Er hatte die Geschichte 
der Oldonen miterlebt. Er hatte sie durch fremde 
Geister erfahren. Es waren die Geister der Oldonen, 
die, von temporalen Komponenten am Leben gehal
ten, darauf warteten, in neue Aktionskörper zu 
schlüpfen.

Was für ein Abgrund aus Zeit hinter ihm lag! Cy 
empfand ihn als Eiswind, der ihn gestreift und durch 
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die Epochen getragen hatte. Es fiel ihm schwer, sich 
einzugestehen, dass er lediglich einen Bericht erhal
ten hatte. Alles war so real gewesen. Es schien ihm, 
als sei er bei den damaligen Ereignissen zugegen ge
wesen und habe alles persönlich miterlebt. Den Auf
bruch der Oldonen ins Weltall und die Kolonisierung 
von Pris. Den Bruderkrieg zwischen den beiden Wel
ten und den Untergang der Oldonen, ausgelöst durch 
einen biologischen Kampfstoff der Pris, durch ein Vi
rus, das die Bevölkerung Olderons dahingerafft hatte.

Sein Verstand schüttelte die Verwirrung ab, die ihm 
die Sinne vernebelte. Der Cyborg fand endgültig in 
die Wirklichkeit zurück. Er wusste jetzt, wie die Sta
tion im Hyperraum entstanden war und welchem 
Zweck sie diente. Auf einmal ergab alles einen Sinn. 
Die gezüchteten Klonkörper, die aus organischem 
Gewebe bestehenden Jäger und die Kammern, in de
nen die Geister der Oldonen aufbewahrt wurden, um 
dereinst wieder in den Krieg gegen die Pris zu ziehen. 
Ehrfurcht stieg in Cy auf. Die Stimmen der vergeis
tigten Oldonen hatten zu ihm gesprochen. Sie hatten 
ihre Geschichte bewahrt und warteten seit Urzeiten 
auf ihren Einsatz. Doch die Arche hatte den ihr zu
gedachten Zweck nie erfüllen können, denn der 
Heerführer Jedrul war nicht von seiner Expedition 
zurückgekehrt.

„Könnt ihr mich verstehen?“ Cy drehte sich um 
sich selbst und beobachtete die Lichterscheinungen. 
Augen starrten ihn an. Halbstofflich gewordene Sinne 
beobachteten ihn und schätzten ihn ein. „Ich bin kein 
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Pris. Ich bin nicht als Feind in die Arche gekom
men.“

Es erfolgte keine Reaktion. Nichts veränderte sich. 
Die Umgebung blieb so geheimnisvoll wie bei seinem 
Eindringen. Der Jäger, mit dem er hergekommen war, 
stand nur wenige Meter entfernt. Durch die vorange
gangene Verbindung hatte er eine besondere Affi nität zu 
dem Cyborg entwickelt. Er wartete geduldig darauf, wie
der von seinem Piloten in Besitz genommen zu werden.

„Wenn ihr mich versteht, gebt mir ein Zeichen“, 
drängte Cy. Charlo und sein Roboter Habbalin wa
ren auf der Suche nach ihm. Sie betrachteten ihn als 
Gegner und ließen nicht mit sich reden. Charlo hatte 
die Promet von Anfang an als feindliches Raumschiff 
eingestuft, dessen Besatzung mit destruktiven Absich
ten hergekommen war.

Die Überlegungen des Cyborgs beschäftigten sich 
mit den Chronoskopen. Auf Shari, der Welt der Shar 
Shariik in Katai, war die Besatzung der Promet erst
mals mit einem solchen Artefakt in Kontakt gekom
men. Damals hatte es Shalyn Shan eine Vision ge
sandt. Man hatte aber keine Vorstellung davon ge
habt, wobei es sich bei diesen Chronoskopen handel
te. Cy wusste es nun. Es waren Transportsysteme und 
Lebensanker, in denen die Geistesinhalte der Komman
danten von Jedruls Flotte überlebten. Oder hatten 
überleben sollen. Ob der Plan aufgegangen war, blieb 
Cy verborgen. Auf Shari hatte sich Shalyn keiner 
dieser vergeistigten Oldonen offenbart. Zumindest 
hatte sie nichts davon mitbekommen.
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Vergeblich wartete Cy auf eine Antwort der Geis
ter. Weshalb meldeten sie sich nicht, nachdem sie ihn 
an ihrer Geschichte hatten teilhaben lassen? Er durf
te nicht länger warten. Charlo konnte jeden Moment 
eintreffen und ihn angreifen. Doch wohin sollte sich 
Cy wenden? Eine Flucht war ausgeschlossen. Mit dem 
Jäger konnte er zwar aus der Station hinausfliegen, 
doch ein Entkommen aus dem Hyperraum blieb ihm 
verwehrt. Er kannte die Impulskette nicht, mit der 
sich der Übergang zwischen Parakon und Normal
raum öffnen ließ. Es war ein unglaublicher Zufall, 
dass sie mit jenen Impulsen übereinstimmte, die der 
Dekametro der Promet emittierte. Nur durch dessen 
Einsatz war die Promet durch Zufall überhaupt zu 
der Arche vorgestoßen. Cy gewahrte Bewegungen in
mitten der Bewegungen. Charlo und Habbalin hat
ten ihn gefunden.
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2.

„Soweit hätte es nicht kommen dürfen“, sagte Vlog. 
„Wir haben uns des Völkermordes schuldig gemacht.“

In der unterirdischen Forschungseinrichtung der 
Pris herrschte gedämpfte Stimmung. Mehr noch, die 
Wissenschaftler fühlten sich wie nach dem Welt
untergang. Zumindest was die Oldonen anging, hat
te die Bezeichnung ihre Berechtigung. Trins Kollegen 
fielen in eine tiefe Depression. Auch Chilks Sohn 
spürte einen dunklen Schatten auf seiner Seele. Nicht 
genug damit, dass Chilk sich für die Pris geopfert hat
te, war es zu einer beispiellosen Katastrophe gekommen.

„Es war ein Unfall, den keiner von uns jemals be
absichtigte“, stellte Trin fest.

„Ein Unfall? Unsere Berechnungen waren fehler
haft. Wir haben grob fahrlässig gehandelt.“ Pukka saß 
wie ein Häufchen Elend am Konferenztisch.

Trin ließ den Blick über die Reihen seiner Kolle
gen wandern. Sie zerflossen vor Bedauern. Wäre es 
möglich gewesen, hätten sie ihre Forschungen rück
gängig gemacht. Zwar fühlte auch Trin Betroffenheit, 
doch sie hielt sich in Grenzen. Letzten Endes, sagte 
er sich, waren die Oldonen für ihr Schicksal allein 
verantwortlich. Er horchte in sich hinein, um zu er
gründen, ob er sich zur Beruhigung seines Gewissens 
nur etwas vormachte. Er kam zu dem Schluss, den 
Tod seines Vaters ungleich stärker zu betrauern als 
das Ende von Milliarden Oldonen. Er machte die Un
terdrücker sogar für Chilks Tod verantwortlich.
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„Wir müssen den Überlebenden unsere Hilfe an
bieten“, verlangte Layden.

„Richtig“, stimmte Vlog dem Kollegen zu. „Der Rat 
soll Kontakt aufnehmen.“

Sie redeten wild durcheinander und ließen dabei 
die Realität außer Acht. Trin hörte schweigend zu. Die 
vorgebrachten Forderungen entbehrten jeder Grund
lage. Nach einer Weile hielt er es für nötig, einzuschreiten.

„Ihr solltest erst nachdenken, bevor ihr redet“, ging 
er seine Kollegen scharf an. „Der Rat versucht seit Ta
gen, Olderon zu erreichen. Es ist niemand mehr da, 
der antworten kann. Die einzigen Überlebenden be
finden sich an Bord der oldonischen Flotte. Und die hat 
das ColdenSystem laut den Aussagen unserer Aufklä
rer verlassen. Sie sind verschwunden. Es gibt keine Hin
weise darauf, welche Pläne ihr Flottenkommandant 
Jedrul verfolgt.“

„Dass Olderon nicht antwortet, bedeutet nicht 
zwangsläufig den Tod aller Oldonen.“ Layden blieb 
stur. „Es kann andere Gründe für ihr Schweigen ge
ben. Du sprachst eben von unseren Aufklärern. Wa
rum fliegt keiner von ihnen nach Olderon, um uns 
In formationen aus erster Hand zu besorgen?“

„Weil die Piloten panische Angst vor dem Virus ha
ben. Sie fürchten, sich anzustecken, wenn sie nur in die 
Nähe des Planeten kommen.“

„Unsinnigerweise. In einem Aufklärer droht ih
nen keine Gefahr.“

Trin konnte Pukka nicht widersprechen. Hinzu 
kam, dass auch er wissen wollte, woran sie waren. Hatte 
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das Virus die Oldonen wirklich ausgerottet, oder han
delte es sich um einen perfiden Trick? Er traute den 
Bewohnern der Heimatwelt jede Hinterhältigkeit zu. 
Er wusste nicht, was in ihn gefahren war, als er sich 
zu einem Entschluss durchrang.

„Ich fliege ins ColdenSystem und schaue mich 
dort um.“

„Allein?“, fragte Vlog.
„Du kannst mich gern begleiten. Das gilt für je

den von euch.“
Keiner seiner Kollegen erklärte sich dazu bereit. Dass 

sie die Bedenkenlosigkeit einer solchen Mission kund
taten, verleitete sie noch lange nicht dazu, sich der an
geblich nicht vorhandenen Gefahr auszusetzen. Trin 
verachtete sie für ihre Feigheit. Sie besaßen weder Wert 
noch Anstand, ganz im Gegensatz zu Chilk. An sei
nes Vaters Stelle hätte einer von ihnen gehen sollen. 
„Hat es euch die Sprache verschlagen?“, wandte er sich 
an die Versammelten.

„Willst du in einen Hinterhalt fliegen?“, konterte 
Layden. „Was ist, wenn ein Kriegsschiff der Oldonen 
auf dich lauert? Dagegen hast du keine Chance.“

„Ich sagte es eben. Jedrul hat das ColdenSystem 
mit den verbliebenen Schiffen verlassen.“

„Und wenn doch eins zurückgeblieben ist?“
„Das sind Ausflüchte.“ Trin brachte seine Verach

tung zum Ausdruck. Im Grunde war es ihm sogar lie
ber, bei seiner selbst auferlegten Mission keinen die
ser Feiglinge an seiner Seite zu haben. Sie beschmutz
ten das Ansehen seines Vaters, wenn sie den Planeten 
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betraten, auf dem Chilk sein Leben für ihrer aller Frei
heit gegeben hatte.

„Während deiner Abwesenheit suchen wir nach ei
nem Gegenmittel.“ Vlog überging den Vorwurf. „Wir 
werden es brauchen, falls du auf überlebende Oldonen 
stößt.“

Das werde ich nicht. Trin behielt seine Überzeugung 
für sich. Noch in derselben Stunde kontaktierte er den 
Rat. Sein Status als Befreier der Pris sorgte dafür, dass 
er die Starterlaubnis ohne Rückfragen erhielt.

*

Als er sich dem ColdenSystem näherte, erwachten 
Zweifel in Trin. Wenn Layden Recht hatte, flog er in 
eine Falle. Doch für eine Umkehr war es zu spät. Wenn 
ein oldonisches Kriegsschiff in der Nähe war, war 
keine Flucht mehr möglich. Bis zum Erreichen von 
Olderon begann er sich zu entspannen, da die Ortungs
einrichtungen keine Schiffe registrierten. Er war allein.

Er empfing keine Signale von der Oberfläche. Es 
fand keinerlei Kommunikation statt. Trin sah das als 
Beweis dafür, dass es keine Überlebenden gab. Die ers
te Planetenumkreisung bestätigte es. Er empfing kei
ne Radiosignale, beobachtete keinen Flugverkehr. Nichts 
deutete auf Aktivitäten von Oldonen hin. In den Städ
ten verrotteten die Leichen in den Straßen, wie die Aus
schnittvergrößerungen auf den Schirmen zeigten.

Nach der zweiten Umkreisung steuerte er die Haupt
stadt an. Er fand den Regierungssitz des planetaren 
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Rates auf Anhieb. Trin legte einen Schutzanzug an. 
Vor dem Aussteigen aktivierte er das Sicherheitssystem 
der Schleuse, um das Eindringen schädlicher Stoffe 
zu verhindern. Schon vor dem Eingang zum Rats
gebäude stieß er auf die ersten Toten. Er betrachtete 
sie mit dem analytischen Verstand eines Wissen
schaftlers. Die wispernde Stimme, die ihm eine Mit
schuld an ihrem Tod gab, verdrängte er. Er staunte, wie 
leicht es ihm fiel. Nicht verdrängen konnte er jedoch 
die grenzenlose Einsamkeit, die ihn ereilte, als ihm die 
allgegenwärtige Stille auffiel. Nicht einmal der Wind 
pfiff, als sei er gemeinsam mit den Oldonen gestorben.

Im Ratsgebäude fand er nur verwesende Leichen. 
Der Tod hatte reiche Ernte gehalten. Immer wieder 
schärfte sich Trin ein, dass nur die Oldonen selbst die 
Schuld an ihrem Schicksal trugen. Im Saal entdeckte 
er einen Toten an einem Arbeitstisch. Die Leiche be
fand sich in einem weit fortgeschrittenen Stadium 
des Zerfalls. Wahrscheinlich hatte es sich um einen 
der Ratsherren gehandelt, der bis zuletzt ausgeharrt 
hatte.

„Ich habe erfahren, was ich wissen will“, murmelte 
der Wissenschaftler.

Da er die Bestätigung erhalten hatte, hätte er um
kehren und fortfliegen können, doch die Neugier hielt 
ihn zurück. Auf der Suche nach weiteren Informa tio
nen aktivierte er den Computer und untersuchte die 
Dateien. Was er fand, elektrisierte ihn. Der oldoni
sche Heerführer Jedrul hatte für die Überlebenden 
seiner Flotte einen Rückzugsplan ersonnen. Vielmehr 
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handelte es sich um einen Langzeitplan, dessen Grund
lagen er mit Hilfe eines Wissenschaftlers namens 
Grist auf den Weg gebracht hatte. Trin kam nicht um
hin, den beiden Oldonen Respekt zu zollen. Das än
derte jedoch nichts an seiner Verachtung.

Angestrengt suchte er nach weiteren Daten. Wenn 
es ihm gelang, die Koordinaten der Hyperraumstation 
sicherzustellen, konnte er Jedrul zuvorkommen. Doch 
der Heerführer war vorsichtig gewesen. Er hatte kei
ne erhellenden Informationen hinterlassen. Trin fand 
weder heraus, wo die Arche stationiert, noch, wie es 
mög lich war, sie vom Standarduniversum aus zu er
reichen. Sie lag in einer unbekannten Region des Welt
alls, zudem verborgen und gut geschützt im Parakon. 
Die Kommandanten seiner Raumschiffe hingegen hat
te Jedrul an andere Orte geschickt. Das war taktisch 
klug. Es schloss die Gefahr aus, dass sie auf einen Schlag 
vernichtet wurden.

Das theoretische Konzept der Chronoskope war 
Trin nicht fremd. Es hatte bereits früher Überlegungen 
in diese Richtung gegeben, ohne dass die Umsetzung 
jemals in Angriff genommen worden war. Grist hatte 
es getan, und offenbar erfolgreich. Was ein Vorteil für 
die geflohenen Oldonen war, war zugleich aber auch 
ein Nachteil. Gelang es, einen der Lebensanker zu 
finden, war er einem Angreifer schutzlos ausgeliefert.

Ich werde die Chronoskope suchen, gelobte Trin. Ich 
werde sie suchen, finden und zerstören.

Jedrul und die Seinen mochten für ihre Rache an 
den Pris alle Zeit des Universums gewonnen haben. 
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Trin gedachte diesen Vorteil jedoch auszugleichen. 
Es kam darauf an, dass es ihm ebenfalls gelang, die 
Zeit zu überlisten. Die Entwicklung der Chronoskope 
lieferte ein paar brauchbare Hinweise, die er sich zu 
Eigen zu machen gedachte. Doch damit war es nicht 
getan. Im Gegensatz zu Jedrul hatte er nicht vor, bis 
in alle Ewigkeit abzuwarten. Trin wollte gegen die 
Überlebenden aktiv vorgehen. Das setzte zusätzlich 
zur Überwindung seines Todes eine ständige Mobi
lität voraus.

Er sicherte die Dateien in ein mobiles Gerät und zer
störte anschließend den Rechner. Danach begab er sich 
zu seinem Schiff und trat den Rückflug nach Pris an.

*

Trin verließ das kleine Schiff erst, nachdem er sich ei
ner eingehenden Dekontamination unterzogen hat
te. Seine Kollegen erwarteten ihn recht frostig. Die 
Mitschuld, die sie ihm am Ende der Oldonen gaben, 
hatte einen Keil zwischen sie und ihn getrieben. Nun, 
da er mit der Bestätigung des Genozids nach Hause 
kam, vergrößerte sich der Graben zwischen ihnen 
noch weiter. Es war Trin gleichgültig. Wenn über
haupt, trugen sie keine geringere Schuld als er. Sie 
hatten keinen Grund, sich erhaben über ihn zu füh
len, und dennoch taten sie es. Sie ließen ihn spüren, 
dass sie nur noch mit ihm zusammenarbeiteten, weil 
die Pflicht es gebot. Viel lieber jedoch hätten sie sich 
von ihm getrennt.
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„Wenn euch meine Gegenwart missfällt, steht es 
euch frei, diese Einrichtung zu verlassen“, bot er ih
nen an.

„Ich verstehe nicht, was du meinst.“ Pukka tat arg
los. „Wir alle sind froh, dass du wohlbehalten von Olde
ron heimgekehrt bist.“

Vlog versicherte sogar, dass sie auf seine Mitarbeit 
dringend angewiesen seien. Was für Heuchler sie 
doch waren. Natürlich waren alle ihre Bemühungen 
ohne seine Mithilfe zum Scheitern verurteilt, doch 
ihre Worte waren Lippenbekenntnisse. Trins Ver
achtung wuchs. Allein ihr Bemühen, jetzt noch ein 
Gegen mittel gegen das Virus zu finden, entbehrte 
jeglicher Logik. Die Oldonen waren tot, und dieje
nigen von ihnen, denen die Flucht gelungen war, 
hatten den Tod ebenfalls verdient. Ohne Jedrul und 
seine Bande von Unterdrückern wäre Chilk noch 
am Leben.

Ich werde sie es nie vergessen lassen, Vater, schwor 
Trin stumm. Ich werde ihnen niemals verzeihen, dass sie 
dich gezwungen haben, diesen Opfergang anzutreten. 
Eines Tages werde ich auch den letzten von ihnen finden 
und vernichten. Erst dann wird es vorbei sein.

„Du hast nicht herausgefunden, wohin Jedrul sich 
gewandt hat?“, wollte Layden wissen.

„Nein. Er hat keinen Hinweis darauf hinterlassen. 
Ich vermute, er war sich bei seinem Aufbruch selbst 
nicht schlüssig über sein Ziel.“

„Und die anderen, seine Kommandanten? Glaubst 
du, wir können die Lebensanker ausfindig machen?“


