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Da gedachte ein zweiter des Satyrs 
 

Beige (04/2380) 
 

 
Es war die Idee der Gesandten, am Abend vor dem Treffen mit der außerirdischen 

Spezies ein gemeinsames Essen abzuhalten. 
»Es ist eine Art Tradition«, gab sie vor. 
»Ja?«, fragte Captain Ligeti. Er trank einen Schluck Wasser und hakte mit einem 

eigentümlich ernsten Unterton nach. »Wie viele diplomatische Missionen dieser Art 
hatten Sie in letzter Zeit, Misses Carter?« 

»Etwa alle zwei Jahre etwas neues«, erwiderte die Gesandte, als sei nichts dabei. 
»Das sind spezielle Aufgaben...« 

»So?«, versetzte Commander Heyse. Er wusste selbst nicht genau, warum. Häufig 
hatte er Emmy Carter in der Zeit, seitdem sie an Bord der Satyr war, nicht getroffen; 
die wenigen Male waren ihm aber im Gedächtnis geblieben. Carter fuhr fort, als sei 
das Reden ihre eigentliche Berufung. 

»Ja. Immer wieder etwas Neues. Vor zehn Jahren war ich bei den Nivari. Ein fas-
zinierendes Volk. Eine Woche hat bei ihnen acht Tage, den letzten der Woche nennen 
sie ›Na’Nu’Ni‹. Nein, ›Nu’Na’Ni‹. Moment, nein, ›Ni’Na’Nu‹. Nein...« 

»›Na’Ni’Nu‹?«, bemerkte Heyse, fast beiläufig, und erntete umgehend einen leich-
ten Tritt mit dem Fuß von der links neben ihm sitzenden Schiffsärztin. Der 
Commander schielte leicht zu Doktor Nha und schmunzelte. Das alles blieb Carter, 
die sogleich weitersprach, unbemerkt. 

»Ja, Commander, das war es! ›Na’Ni’Nu‹! Ja, der Tag hieß ›Na’Ni’Nu‹. Nein, 
›Nu’Na’Ni‹. Ja, jetzt bin ich mir sicher. ›Nu’Na’Ni‹.« 

Heyse musste schmunzeln, der tadelnde Blick kam diesmal direkt vom Komman-
danten. 

»Die Nivari«, hob Ligeti an. »Ich glaube, ich habe von dieser Spezies gehört. Die 
Individuen sind an die drei Meter groß – und geschlechtslos.« 

»Genau!«, pflichtete Carter bei. »Und das bringt mich wieder zurück zu 
›Na’Nu’Ni‹: Ihre Legende besagt, dass es der achte Tag der Schöpfung war, an dem 
ihre drei Götter ihren Streit entschieden, ob die Nivari zwei Geschlechter haben 
sollten. Das Ergebnis kennen wir. Unsere Delegation wunderte sich, warum wir die 
Gespräche mit den Nivari immer nur an sieben Tagen in der Woche führen konnten. 
Die Lösung dieses Rätsels war, dass es der Kult dieser Spezies verbot, sich an 
›Ni’Na’Nu‹ mit zweigeschlechtlichen Wesen auseinander zu setzen. Erstaunlich, 
nicht wahr? Derlei Geschichten habe ich viele erlebt. Vor sechs Jahren war ich zu 
Gast bei dem älteren Stamm der Hzemeten. Haben Sie von ihnen gehört? Nein? Ein 
ganz unglaubliches Völkchen! Ihr jüngerer Stamm ist übrigens älter als der soge-
nannte ältere Stamm. Das lässt sich leicht erklären, nur muss man vorher folgendes 
Wissen: Die Hzemeten sind entstanden aus dem Zusammenschluss der Hzemen und 
der Meten. Die Meten wiederum entstanden aus den Mereten und den Zibati. Die 
Zibati sollen einst die Hzemen von einem anderen Volk, das aber namenlos ist, 
befreit haben. Die Mereten entstanden angeblich aus einem Stamm, der sich ›Die 
jungen Männer, die auf der Suche nach Frauen alt wurden‹ nannte. Das ergibt wenig 
Sinn, wenn man weiß, dass bei den Mereten die Frauen die Oberhand haben. Auf der 
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anderen Seite...; aber egal. Übrigens essen die Hzemen nur Früchte, die Äpfeln 
ähnlich sind. Wie dem auch sei, der ältere Stamm der Hzemeten verdankt seinen 
Namen jedenfalls einer komischen Geschichte...« 

Der Blick Heyses verriet seine Gedanken, die vermutlich ›Das kann heiter werden‹ 
lauten mochten. Nur aus den falschen Gründen heraus und begleitet von einem 
simplen Lächeln erwuchsen ihm negative Zukunftsprojektionen.  

 
*** 

 
Der Erstkontakt mit den Cheiron hatte am Ende des zweiundzwanzigsten Jahr-

hunderts stattgefunden. Die Geschichtsbücher – aus dieser Zeit noch für mehr als ein 
Ereignis lückenhaft – wiesen keine genaueren Informationen aus, als Tatsache blieb 
jedoch bestehen, dass es nach diesem ersten Zusammentreffen zu keinen weiteren 
gekommen war. Das alte Schiff der Daedalus-Klasse flog unverrichteter Dinge ab, im 
Gepäck nur eine Warnung, nicht in die Sternensysteme der Cheiron einzutreten. 
Seitdem herrschte bis März des Jahres Dreiundzwanzighundertachtzig Funkstille. 
Das Schiff und die Crew mit dem größten Renommee in der Reichweite des Gebiets 
der Fremden war die Satyr mit ihrer erfahrenen Besatzung, die für diese Mission 
durch die Gesandte der Föderation Carter verstärkt wurde. Obgleich redselig, konnte 
sie zurecht als Spezialistin für die Cheiron gelten. So häufig, wie sich Carter neue 
Informationen einzuprägen hatte, war vielleicht sogar anzunehmen, dass sie selbst 
die nur spärlich vorhandenen Daten zu den Cheiron bis zur nächsten Mission 
wenigstens zum Teil vergessen würde. Dachte Captain Ligeti nach dem Abendessen 
daran, so sah er darin keine große Verfehlung; die Gesandte musste sich in regel-
mäßigen Abständen mit zumeist einer riesigen Menge neuer grundlegender und 
spezieller Informationen nicht nur vertraut machen, sondern sie so verinnerlichen, 
dass sie bei diplomatischen Kontakten hilfreich sein konnte. War die Mission be-
endet, gehörte es zur ganz eigenen Aufgabe Carters, sich umzuorientieren. Für sie 
war jeder neue Kontakt so ungewöhnlich wie letztlich doch auch austauschbar. 

Diese Art der Routine herrschte bei Ligeti nicht. Er sah dem Moment mit Auf-
regung entgegen, an dem sie als Vertreter der Föderation einer fremden Spezies ge-
genüberstehen würden. 

Mit mathematischen Formeln war die Sternenflotte angerufen worden; darin ent-
halten: eine Sternzeit, Koordinaten und zweimal die Zahl eins. Sämtliche Geheim-
dienstberichte und auch die initialen Scans der Satyr vor Ort ließen keine Bedrohung 
erwarten und sollte sich schließlich doch eine Gefahrensituation zusammenbrauen, 
war das Schiff der Galaxy-Klasse von der Flottenleitung eine gute Wahl gewesen, 
weil es sich zur Wehr zu setzen wusste. 

Als die Saytr die Zielkoordinaten erreicht hatte, war auf dem Hauptbildschirm ein 
großer und doch unscheinbar bräunlicher Gasriese zu sehen. Auf einem seiner fast 
siebzig Monde zeigten die Sensoren zwei Lebenszeichen. 

»Zwei?«, wunderte sich Commander Heyse, als er die Mitteilung vernahm. 
»Das ›eins zu eins‹ kann eher übertragen gemeint gewesen sein«, nuschelte Captain 

Ligeti vor sich hin. Das beipflichtende Nicken Carters sah er nicht, zu intensiv 
studierte er das Dossier der Föderation über die Cheiron. Immer und immer wieder 
hatte man den Kommandanten des Schiffs in den letzten Tagen mit seinem Anzeige-
gerät herumgehen sehen. Er nahm sich die Texte vor, als wolle er sie auswendig ler-
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nen, oder als erhoffe er sich von der Lektüre auf eine versteckte Botschaft zu stoßen. 
Eine wichtige Rolle in der Kultur schien laut des alten Berichts Spiritualität oder 
Religion zu besitzen. Hier aber wirkten sich wiederum die lückenhaften Information 
aus, denn wie lose Fäden ließen sich einige Aspekte nicht zusammenbringen, und so 
grübelte Ligeti noch über seinem Anzeigegerät, als Heyse sagte: 

»Ich hole unsere Gäste an Bord.« 
»Ja«, erwiderte Ligeti, versunken in den Text. Doch, Heyse hatte die Brücke bereits 

verlassen, nur einige Momente später erhob er sich aus seinem Stuhl, zog die Gala-
uniform zurecht und verschwand zusammen mit Carter im Turbolift. Er und die 
Gesandte sollten wie vereinbart im Begrüßungsraum warten. 

 
*** 

 
Der Anblick war ungewohnt. 
»Davon stand nichts in den Unterlagen«, raunte Carter Ligeti zu, der angesichts der 

Anwesenheit der beiden Gäste nur ein Lächeln aufsetzte, der Gesandten aber nicht 
antwortete. 

In der sich öffnenden Tür standen, noch vor Heyse den Raum betretend, zwei 
ungleiche Gestalten. Die gewöhnlichere der beiden war ein humanoides Wesen, etwa 
zwei Meter groß, mit schlanker, in blasse Kleidung gehüllter Figur, weißer Haut und 
kantigen und doch so ausdruckslosen Gesichtzügen ohne Haupthaar; die Bewe-
gungen dieser Person, wie Ligeti sie zu nennen umstandslos bereit war, besaßen 
Anmut. Einen grundsätzlich anderen Eindruck erweckte das andere Wesen. Wie ein 
kleiner schmutziger Fellball hüpfte ein Tierchen von etwa einem Dreiviertel Meter 
Länge agil bis aufgeregt umher. Die hastigen Regungen erschwerten es dem Captain, 
sich eine genauere Vorstellung davon zu verschaffen. Wie jeder Mensch gewohnt, in 
Neuem Vertrautes zu suchen, verglich Ligeti den zweiten, kleineren Gast instinktiv 
mit einem großen Eichhörnchen. Jetzt kläffte das Tier mehrmals, nur unterbrochen 
von ganz widernatürlichem Grunzen. 

Carter konnte sich eines verwirrten Gesichtsausdrucks gen Heyse kaum erwehren. 
Mit kurzem Nicken signalisierte der Commander, alles habe schon seine Richtigkeit, 
und positionierte sich so im Raum, dass er von allen Anwesenden gut gesehen 
werden konnte. Langsam und deutlich sprach er Worte der Begrüßung. 

»Gesandte Carter, Captain Ligeti: Dies sind unsere Gäste vom Volk der Cheiron.« 
»Im Namen der Föderation begrüße ich Sie an Bord des Raumschiffs Satyr«, ver-

setzte Carter in derselben Intonation. 
»Als Vertreter der gesamten Besatzung heiße ich Sie willkommen«, fügte Ligeti 

hinzu. 
Der Humanoide blickte beide freundlich an, blieb aber stumm. Dafür sprang das 

kleine haarige Tier zu den Füßen der beiden Menschen und gab erstaunlich sanfte, 
knurrende Laute von sich. Wie eine göttliche Stimme erklang aus dem Nichts und 
nur leicht abgehakt der Universalübersetzer. 

»Ich danke Ihnen beiden. Erlauben Sie, dass Ihr Heinrich Heyse Ihnen meine 
Sprechweise erklärt. Ich habe sie ihm erklärt, wenn er sie Ihnen erklärt, werde ich 
merken, ob meine Erklärung ausreichend war.« 

Der Captain nickte. 
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»Ja«, begann Commander Heyse umgehend. »Botschafter Hle erklärte mir, dass ein 
großer Teil der Kommunikation bei den Cheiron nonverbal funktioniert. Spezielle 
Organe senden feine elektrische Signale aus, die von anderen empfangen werden 
können. Für alles andere haben sie die sogenannten Mittler. Hles Mittler sehen Sie 
hier: Es handelt sich dabei um kleine Tiere, die mit den Cheiron in einer Art 
Zweckbündnis leben. Letztlich kann man sie mit Haustieren vergleichen, doch die 
Rolle, die sie in der Gesellschaft einnehmen, ist weit bedeutungsvoller. Sie übermit-
teln Laute – wie sie unser Universalübersetzer in eine Sprache umwandeln kann –, 
sie drücken aber auch Befindlichkeiten aus oder sind Überbringer kultureller Eigen-
arten, Botschaften, Codes, wenn man so will. In dieser neuen Umgebung ist das 
weniger von Belang, aber so, wie ich Hle verstanden habe, ist die Stelle, an der sich 
der Mittler relativ zu seinem Subjekt aufhält, auf der Heimatwelt der Cheiron 
eindeutiges Zeichen, etwa für Ablehnung und Gastfreundlichkeit. Über Jahrtausende 
wuchs diese Verbindung zwischen den Humanoiden und Tieren, ihre Verständigung 
geschieht über die bereits angesprochenen, elektrosensiblen Organe. Die Beziehung 
des Mittlers zum Subjekt geht so weit, dass die Tiere auch in alle möglichen Formen 
des religiösen Lebens miteinbezogen werden. Ich hoffe, Botschafter Hle, ich habe die 
Zusammenhänge korrekt widergegeben.« 

Die große Person nickte umständlich, imitierte damit eine Geste, die sie an Bord 
des ihr fremden Schiffs schon mehrmals gesehen und eindeutig mit einer bestimmten 
Botschaft in Verbindung gebracht hatte. 

»Das ist höchst erstaunlich«, bekannte Captain Ligeti. »Eine Übermittlung von 
Informationen mit Zeichen und Handlungsweisen, die sich nicht von sich aus 
erklären, existiert auch bei vielen Völkern der Föderation. In dieser Tragweite ist sie 
uns jedoch unbekannt. Ich beginne gerade, den ganz eigenen Charme dieser Über-
mittlung zu verstehen.« 

Ligeti sprach die Worte und sein Blick fiel immer wieder auf das kleine zottelige 
Wesen, das während der Ausführungen zu seinen Füßen hin- und hersprang, an den 
Hosenbeinen seiner Uniform zog und nagte und unablässig die wildesten Töne von 
sich gab.  

»Wir wissen von den Problemen«, erwiderte die Stimme des Übersetzers, die ihre 
Botschaft nun schon flüssiger vorbrachte, »die andere Spezies mit unserer Form der 
Sprache haben können. Andere Kommunikationsformen scheinen im All verbrei-
teter. Beim Kontakt mit fremden Zivilisationen sind deswegen schon viele Missver-
ständnisse geschehen.« 

»Das kann ich mir vorstellen«, sprach Carter wie vor sich hin, doch als auch sie von 
dem Tierchen aufblickte, entschied sie sich für den Moment dafür, keine weiteren 
Aussagen der Präzisierung vorzunehmen. Hle nickte verständig. 

»Commander Heyse erwähnte elektrische Sinnesorgane. Ich hoffe, die Technik, die 
uns auf diesem Raumschiff überall begegnet, verursacht Ihnen diesbezüglich kein 
Unbehagen!« 

»Seien Sie unbesorgt«, entgegnete die Stimme, die trotz der gewissen zeitlichen 
Verzögerung von den Sternenflottenoffizieren inzwischen schon wie selbstverständ-
lich dem Fremden zugeordnet wurde. Hle beließ es bei dieser knappen Aussage. 

»Wie wünschen Sie unser Zusammentreffen zu gestalten?«, ergriff Ligeti nach nur 
einer kurzen Pause das Wort. »Völker wie die unsrigen, die sich beinahe gar nicht 
kennen, wissen einander viel zu erzählen. Ich bin mir sicher, wir werden noch 
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weitere Eigentümlichkeiten entdecken, in denen wir einander fremd sind und 
folglich auch voneinander lernen können, so wie wir auch auf eine Vielzahl von Ge-
meinsamkeiten stoßen werden – eine Mischung, wie geschaffen, um eine neue 
Freundschaft zu begründen.« 

»Unser Volk besitzt ein Sprichwort: ›Es fallen nur dort reife Nudo zu Boden, wo 
Kaha kaweh‹.« 

»Nun«, versetzte Carter, »die Wege der Kommunikation sind meist zu Anfang die 
längsten. Botschafter Hle, Sie müssen entschuldigen: Unsere Übersetzungstechnik 
war nicht in der Lage, den Sinn des Sprichworts in unsere Sprache zu übertragen.« 

Hle nickte ausgiebig, schien sich dann einen Moment zu gönnen, um nachzuden-
ken, ehe er sagte: 

»Ich bin derselben Ansicht wie Captain Ligeti. Ich würde gerne mehr über die 
Völker der Föderation erfahren und hoffe, ein auskunftsfreudiger Vertreter der 
Cheiron sein zu können. Zeigen Sie mir, während wir uns weiter unterhalten, das 
Schiff?« 

Ligeti nickte freundlich und wies mit einer offenen Handbewegung zur Ausgangs-
tür. Die kleine Gruppe verließ den Raum und Heyse aber ertappte sich dabei, wie er 
das kleine Pelztier, den Mittler, übersah und durch unachtsame Schritte beinahe im 
Begrüßungsraum zurückgelassen hätte. 

 
*** 

 
Die Führung durch die Satyr war ausgiebig. Ligeti hatte mit der Brücke begonnen, 

den beiden fremden Wesen dann das Arboretum gezeigt – wobei das kleine Tierchen 
in den Wipfeln der zahlreichen Bäumchen beinahe ein zweites Mal verloren 
gegangen wäre, nur, um sich danach zu bemühen, eine der dünnstämmigen 
Pflanzungen zum Umstürzen zu bringen, was nicht allzu schlimm war, weil der 
Schiffsgärtner zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend war –, ein Holodeck und den 
Maschinenraum vorgeführt und war nach einem Besuch der großen Wasser-
beckenanlage mit der kleinen Gruppe schließlich auf dem Weg zur Aussichtslounge 
des Decks zwölf, als man auf dem Weg dorthin nicht nur dem kleinen Museum einen 
Besuch abstattete, in dem die bisherige Geschichte des Raumschiffs Satyr präsentiert 
wurde. 

»Dieser Raum beherbergt ein Kunstobjekt«, erklärte Commander Heyse, als sich 
die Zimmertüren geschlossen hatten und die Installation mit ihren durchsichtigen 
Röhren und den darin munter fließenden, farbigen Flüssigkeiten mit ihrem Strahlen 
wirken konnte. »Die Kunst ist ein uns sehr vertrauter Weg, etwas ohne Worte zum 
Ausdruck zu bringen.« 

»Cheiron trennten bis vor einer Zeit, die meine Urahnen noch aus eigener Er-
innerungen kannten, zwischen Kunst und dem, was gewöhnliche Kommunikation 
bedeutet. Diese Grenzen fallen immer mehr, weil wir begriffen haben, dass unsere 
Seelen in einem durchgängigen Fluss sind; dass sie zu allen unseren Eigenschaften 
gehören und sich jeder Ausdrucksform bedienen.« 

Die Menschen konnten nicht mit Bestimmtheit sagen, ob sie diese Aussage ver-
standen hatten, aber wie sie alle so vor dem Objekt standen und es stumm beob-
achten, schien sie für jede beziehungsweise jeden der drei wenigstens ein Stück weit 
eine innere Wahrheit zu treffen. 
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Die Farben der Substanz in der Röhren änderten sich, auch das Muster begann sich 
langsam von den Bewegungen zu unterscheiden, die man beim Betreten des Raums 
wahrgenommen hatten. Fast ehrfürchtig kroch das Tierchen näher an das Röhren-
knäuel heran. Wie in Zeitlupe versuchte es, seinen großen Nagezahn in die nächst-
gelegene Leitung zu schlagen. Es machte sich aber nicht daraus, als dieser Versuch 
misslang. Die Flüssigkeit aber wurde blass, so hell, das Ligeti für einen Augenblick 
meinte, sie nähme die Farbe von Kalk an. Schließlich verdickte sie sich zu einer 
beigefarbenen Masse, die wie verzaubert im Zentrum der Konstruktion hing. So 
verharrte die Substanz eine Handvoll Sekunden, dann zog sie sich nach oben und 
unten, in Nuancen und doch beständig wieder heller werdend, in die Länge, bis sie 
in zwei Teile gerissen wurde. Beide auseinander strebenden Hälften wurden blasser 
und blasser, bis sie bald durchsichtig und für den Betrachter verschwunden waren. 
Dieses Schauspiel wiederholte sich mehrere Male. 

Das kleine Tierchen stimmte einen leisen Gesang surrender Laute an. 
»Das scheint mir vertraut...«, verkündete der Universalübersetzer im Namen Hles. 

Es war Commander Heyse, der langsam, beinahe getragen, reagierte. 
»Nun«, sagte er. »Mir kommt dieser Anblick auch vertraut vor. Es gleicht dem 

Beamen; der Art und Weise, wie eine Person auf einer Transporterplattform materia-
lisiert.« 

»Beamen?« 
»Ja. Beamen«, wiederholte Heyse. »Das könnte eines der Worte sein, die unser 

Übersetzer nicht korrekt an Ihren Mittler weitergeben kann. Wir besitzen eine 
Technologie, mit der man über gewisse Distanzen reisen kann, ohne ein Schiff zu be-
nutzen. Dazu wird der molekulare Aufbau einer Person – der Person, die ›gebeamt‹ 
wird – buchstäblich zerlegt und in den Computer übertragen und identisch an einem 
anderen Ort wieder zusammengesetzt.« 

»Beamen?« 
»Genau. Eine schnelle und sichere Form des Reisens.« 
»Aber...«, teilte Hle mit und blieb im Gesicht doch wie so oft regungslos, während 

sein Mittler nun wie krank zu seinen Füßen kauerte, »warum sollte jemand diesen 
Weg wählen, wenn dabei die Seele verloren geht?« 

»Die Seele...«, nuschelte Heyse vor sich, um dann lauter zu sagen: »Nichts in 
unserem Verständnis der Welt deutet darauf hin, dass ein Individuum, das gebeamt 
wird, nicht in allen Belangen vollkommen unverändert am neuen Ort eintrifft.« 

»Doch«, war zu vernehmen, der Rest der vom Computer generierten Stimme aber 
war unverständliches Kauderwelsch. So hatten die Vertreter der Föderation das 
kleine Tierchen nicht herumspringen sehen, seit die Gäste an Bord waren. Es hüpfte 
wie im Wahn von einer Seite des Raumes zur anderen, erkletterte die Kunst-
installation, die immer noch das bekannte Bild abgab, nur, um sich dann in 
Krämpfen auf dem Teppichboden zu wilden und zu suhlen. Die Töne, die es von 
sich gab, waren kecker und schnarrender, sodass es kein Wunder war, dass sie der 
Universalübersetzer nicht in gewohnter Form und Sicherheit übertragen konnte. 
Auch Hle selbst machte einen verstörten Eindruck. Schweiß perlte von seiner Stirn, 
und auch wenn sein Verhalten im Vergleich zu dem seines Mittlers stoisch wirkte, so 
schnürte es Fábján Ligeti beinahe die Kehle zu, als sich Hle für einen Moment von 
ihnen abwandte, um sich, die Wand anblickend, zu sammeln. Ligeti spürte, dass es 
ein großes Problem gab. 
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Das Tierchen hatte sich etwas beruhigt, auch Hles Antlitz war zur bekannten 
Gleichmütigkeit zurückgekehrt, als er ihnen wieder in die Augen sah, sodass diesmal 
seine Botschaft klar vernommen werden konnte. 

»Die Seele muss doch verloren gehen: Die Maschine kann einen Körper und seine 
Bestandteile wie die Seele zerlegen, voneinander trennen; eine Maschine kann die 
Glieder und Organe eines Körpers wieder zusammenbauen, aber sie kann keine 
verlorenen gegangene Seele wiederherstellen. Sie kann keine Seele erschaffen. Die 
Seele ist auf immer genommen.« 

Nun begriff auch Heyse die Schwere der Situation. Obwohl er die Worte heraus-
pressen musste und mit einem unsicheren Blick zu Carter und schließlich zu seinem 
Captain bereits anzunehmen hatte, dass beide es wussten, vermochte er die tat-
sächliche Katastrophe der Ankunft Hles nicht zu verschweigen. 

»Wir haben Hle und seinen Mittler an Bord gebeamt.« 
 

*** 
 
»Warum wurde kein Shuttleflug in Betracht gezogen?« 
Captain Ligeti ging mit seinem Ersten Offizier ungewohnt hart, ungewöhnlich laut 

ins Gericht. Der erste Schock der Erkenntnis war noch nicht verflogen. Er hielt an, 
auch nachdem das erste peinliche Schweigen gebrochen und Hle von Carter mit 
seinem Mittler in das Gastquartier gebracht worden war. Trotz aller gut gemeinten, 
aber doch zutiefst ratlosen Bemühungen, wollte sich Hle nicht helfen lassen und 
bestand freundlich aber bestimmt darauf, zunächst alleine über die Situation nach-
denken zu wollen. Carter ließ sich vom Computer den Aufenthaltsort des Komman-
danten und seines Stellvertreters mitteilen und stieß noch rechtszeitig zu ihnen, um 
der ersten, nicht offiziellen Aussprache zu diesem Dilemma beizuwohnen. 

Ligeti war für diesen einen Augenblick, als sich die Türen des Bereitschaftsraums 
hinter Carter, Heyse und ihm schlossen, in seinen Vorwürfen kein gerechter Richter. 

»Wie hätte ich ahnen können..?«, begann Heyse seine Verteidigung. »Gäste mit 
dem Transporter an Bord zu beamen, ist eine Standardvorgehensweise, Sir.« 

»Ich meine auch«, sprang die Gesandte dem Commander zur Seite, »dass die 
Berichte nichts hergeben, wodurch wir gewarnt gewesen wären.« 

»Die Berichte«, sprach Ligeti noch immer nicht frei von Zorn, »weisen explizit auf 
die Religiosität und Spiritualität der Cheiron hin. Mit etwas Fantasie..!« 

Er ließ den Satz unvollendet, wandte den beiden anderen den Rücken zu und 
blickte aus dem großen, langen Fenster des Bereitschaftsraums hinaus in die Weiten 
des Alls. Es lag nur Stunden zurück, da hatte er in seinem Sessel auf der Brücke mit 
einem Anzeigegerät in der Hand das Dossier zu den Fremden studiert. Er hatte darin 
genau die Informationen zu finden versucht, die eine überaus missliche Lage wie die 
ihre verhindert hätten. Der Mangel an belastbarem Wissen über die Cheiron hatte 
ihn stutzig gemacht, daran erinnerte er sich noch gut. Es war die Hoffnung, das 
Ungewisse etwas greifbarer zu machen, dass ihn dazu veranlasst hatte, seinem 
Ersten Offizier nicht die nötige Konzentration zuteil werden zu lassen, als dieser die 
Brücke verließ, um sich um den Transport des Gastes zu kümmern. Natürlich 
richtete sich der Zorn weniger gegen Heyse, als vielmehr gegen die Situation selbst 
und als ihr Verursacher war Ligeti jetzt auch bereit, sich selbst zu benennen. Er trug 
als Captain die Verantwortung. Genau diese Worte gebrauchte Ligeti auch, als er 
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sich wieder zu Carter und Heyse umdrehte, merkwürdig erschöpft die Hand zur 
Stirn hob, um sie zu reiben. Commander Heyse hatte natürlich recht damit, dass das 
Beamen zu einer Standardprozedur auch für solche Fälle geworden war. Auch das 
gab er nun zu und auch die Grenzen des Dossiers waren nicht zu leugnen. 

Der Captain nahm in seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch Platz, Carter ließ sich in 
die Eckcouch sinken, nur Heyse blieb stehen. 

»Na schön«, sagte Ligeti vollkommen ruhig. »Wir werden sehen, wie es weiter 
geht. Was die Sternenflotte betrifft, so stehe ich zu meiner Schuld. Ich habe Ihnen, 
Commander, keine präzisen Anweisungen gegeben. Sie handelten nach bestem 
Wissen und Gewissen. Und jede Eventualität kann schließlich nicht bedacht werden, 
und wenn die Sternenflotte genau das erwartet, tut sie gut daran, sich dabei an ihren 
Kommandanten schadlos zu halten und deswegen werde ich mich für alles, was 
passiert ist und was möglicherweise noch geschehen wird, verantworten.« 

Er hielt kurz inne und sah zu Heyse auf. Sein Gesichtsausdruck war verdrießlich, 
davon, ihn weiter interpretieren zu wollen, sah Ligeti indes ab. In einer der Re-
signation nahen Handbewegung bedeutete er seinem Ersten Offizier nun doch Platz 
zu nehmen. Heyse leistete dem erst Folge, da sprach sein Captain schon wieder 
weiter. 

»Schlimmstenfalls wird das eine diplomatische Krise, deren Folgen wir noch nicht 
absehen können. Aber das ist nur die eine Seite, und wenn ich nachdenke, macht 
mich die andere Seite betroffener: Wir haben hier einen Mann die Seele geraubt. Und 
ungeachtet dessen, was wir glauben oder nicht glauben mögen, für Hle ist das so real 
wie jede der sogenannten Wahrheiten, mit der wir als Pfeiler unserer Wirklichkeit 
durch unser Leben gehen.« 

»Es muss sich doch irgendetwas machen lassen«, versetzte Heyse energisch genug, 
um einem vagen Drang Ausdruck zu verleihen, indem er sich in einer ruckartigen 
Bewegung aus seinem Stuhl katapultierte. 

»Ich wüsste nicht, was«, meinte Carter dumpf. In dieser Stimmung wollte sie Heyse 
nicht gefallen, gerade weil er ihre Redseligkeit wie ihre Zerstreutheit, die ihn die 
letzten Tage wahlweise belustigt oder genervt hatte, nun als eine Art Lichtblick 
gebraucht hätte. 

»Ich befürchte, die Gesandte hat Recht. Hles Worte waren deutlich. Wir können 
diesen Fehler nicht mehr rückgängig machen, aber jetzt ist es an der Zeit, seine 
Auswirkungen möglichst gering zu halten. Was auch immer für Hle getan werden 
kann, wir werden es nicht in diesem Raum in Erfahrung bringen können.« 

Der Captain erhob sich. Mit schwerer Stimme wollte er vom Computer wissen, ob 
sich die beiden Gäste aus einer fremden Zivilisation immer noch im Quartier für 
Ehrengäste aufhielten. 

 
*** 

 
»Ich finde keine Worte, um mich für das Geschehene zu entschuldigen«, sagte 

Ligeti, Hle hörte geduldig zu. »Aber seien Sie versichert, dass es nicht aus einer 
bösen Absicht heraus geschah, denn wir respektieren die Glaubensvorstellung uns 
fremder Kulturen und empfinden eine Einflussnahme jeglicher Art als unzulässig.« 
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»Das glaube ich Ihnen«, wurde Hle übersetzt. Das Tierchen trottete in der nächst-
gelegenen Ecke des Quartiers umher, grunzte die Laute in kurzen Serien und schien 
ab und an so abgelenkt, als sei es in einem triebhaften Spiel versunken. 

»Wir haben keine Vorstellung davon, welche Auswirkungen dieser Vorfall für Sie 
haben wird«, fuhr Ligeti fort. »Gibt es eine Möglichkeit Ihnen zu helfen?« 

»Ich kenne keine. Zurück zu meinem Volk kann ich nicht mehr, es gibt nur noch 
den...«, sprach Hle und wurde von Heyse übertönt. 

»Bedeutet das, dass Ihr Volk Sie wegen des Vorfalls verstoßen wird?« 
»Ja, ohne Seele bin ich kein Mitglied der Gemeinschaft. Ich kann in der Gemein-

schaft mein Leben nicht so führen, wie es unser Glauben uns aufträgt.« 
»Aber werden Ihre Leute denn überhaupt spüren, dass Sie Ihre Seele verloren 

haben?«, ereiferte sich Heyse. Ligeti verstand die Intention, die hinter dieser Frage 
stand, aber obwohl er nicht nur Mitleid für Hle, sondern auch Schuldgefühle hegte, 
hielt er diesen Weg nicht für gangbar. Ein Betrugsversuch war keine Option, er war 
keine Lösung. Beinahe wäre der Captain eingeschritten, um Heyse zu bedeuten, er 
möge nicht drängen; die gemachten Verfehlungen, das hatte den Commander wohl 
noch nicht erreicht, waren nicht wiedergutzumachen. 

»Nein, nein«, wiegelte Hle ab und das Tierchen begann eine eigentümliche 
Choreographie. »Sie würden es merken. Vielleicht, vielleicht ist es so, dass ich zu 
dieser Täuschung fähig wäre, moralisch. Ohne Seele weiß ich nicht, ob die anderen 
Teile meiner Identität noch die sein können, die sie so lange waren. Ich brächte es 
jetzt dennoch nicht fertig. Falls doch, so würden sie es dennoch merken. Die Mittler 
würden es spüren, die Cheiron schließlich nicht viel später.« 

Heyse verstummte, sein Blick stand für die unausgesprochene Entschuldigung. 
»Für uns«, meldete sich nun Ligeti, »ist diese Situation einzigartig und unbekannt. 

Für Sie, Hle – das glaube ich – gilt ähnliches. Ich muss Sie aber fragen... Die Gesell-
schaft der Cheiron weiß scheinbar mit so einem Fall umzugehen. Ob ähnliches – der 
Verlust einer Seele – in der Vergangenheit der Cheiron schon einmal passiert ist oder 
nicht, es scheint gewisse Regeln, Verfahrensweisen für ein solches Ereignis zu geben. 
Das ist doch richtig, oder?« 

»Ja.« 
»Und Sie kennen diese Reaktionen«, fuhr Ligeti fort. Es war keine Frage, eher eine 

Feststellung. »Sie sprechen von einem Ausschluss aus Ihrer Gesellschaft. Werden die 
Umstände dabei berücksichtigt? Sie tragen am Verlust keine Schuld, sondern wir.« 

»Es ist keine Strafe«, meinte Hle an dieser Stelle und die Blicke von Ligeti und 
Heyse fielen unwillkürlich auf das Pelztier, das jetzt ganz ruhig war. »Ich werde für 
den Verlust meiner Seele nicht bestraft werden. Der Ausschluss aus der Gesellschaft, 
wie von Ihnen benannt, ist etwas anderes. Mir wie anderen ist ein eigentliches Leben 
unter denen mit Seele nicht mehr möglich. Ich würde dort kein Glück finden.« 

»Wo könnten Sie hin? Wo könnten Sie Ihr Glück finden?« und »Einen Aufenthalt 
auf der Satyr, ein Leben in der Föderation können wir Ihnen garantieren«, sprachen 
die beiden Offiziere, wobei sich die Stimmen überlappten. 

»Nein, nein«, sagte Hle, die Stimme des Universalübersetzers ließ die Worte gütig 
klingen. »Es gibt noch den Ort derer, die ohne Seele oder ohne wahre Identität sind. 
Er befindet sich nicht weit von hier. Ihr Schiff hat mich von einem Mond des großen 
Gasplaneten geholt; ein Mond eines anderen Gasplaneten beherbergt diesen Ort.« 
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»Dort wollen Sie hingehen?«, fragte Heyse. In seiner Gemütsverfassung klangen 
die Worte wie die eines Kindes. Natürlich begriff der Commander schneller und 
präziser, als es seine Fragen offenkundig werden ließen. Aber Heyse konnte nicht 
anders, er musste sozusagen in diesen kleinen verbalen Schritten vorwärts gehen. 

»Ja, das ist ganz ohne Zweifel der Ort, an den ich ab jetzt gehöre.« 
Dieser Aussage Hles folgte betretenes Schweigen und es war der Außerirdische, 

der es wieder brach. 
»Unser Zusammentreffen war nicht das, das ich mir erwünscht hätte. Ich hatte 

damit gerechnet, dass es meine Zukunft beeinflussen wird, aber ich hatte gehofft, 
dass das auf andere Weise geschehen sollte. Eine lange Zeit ist vergangen, seitdem 
die Cheiron das letzte Mal mit der Föderation Kontakt hatten. Wir waren uns der 
Risiken bewusst, aber ich habe den Eindruck, dass die Föderation keine Aggression 
gegen die Cheiron plant. Es gibt zwei Alternativen: Wir ziehen uns wieder in unsere 
Isolation zurück und vergessen damit das Gute, mit der Gefahr, bei einem nächsten 
Treffen das Böse heraufzubeschwören. Oder aber wir lernen aus den Fehlern. Ich 
weiß nicht, wie sehr mein Verlust meine Wahrnehmung und meine Fähigkeit, etwas 
einzuschätzen, bereits beeinträchtigt. Ich glaube aber sagen zu können, dass die 
Cheiron die zweite Option wählen werden. Für mich wird das alles aber nicht mehr 
von Belang sein. Krieg oder Frieden macht nur auf Seelen Eindruck.« 

Mit diesem Monolog beendete Hle die Zusammenkunft und bat Heyse und Ligeti 
zu gehen, nicht aber ohne ihnen die Koordinaten für den Zielort, den angesproch-
enen Mond eines anderen Gasriesens mitzuteilen. Ohne großes Aufsehen verließen 
die beiden Führungsoffiziere das Gastquartier, um sich zur Brücke zu begeben. 

Beide schwiegen, bis sie den Lift erreicht hatten. 
Heyse schien etwas eingefallen zu sein, ein Blick des Captains wirkte genug der 

Ermunterung, sodass der Commander sagte: 
»Sir, mir kam da etwas in den Sinn: Es sind Fälle bekannt, in denen Sternenflotten-

ärzte das Gedächtnis einer fremden Spezies so beeinflussen konnte, dass diese sich 
an bestimmte Vorfälle nicht mehr erinnern konnten. Vielleicht wäre das jetzt auch 
die Lösung, denn dann könnten wir verhindern, dass Hle denkt, er habe seine Seele 
verloren.« 

Ligeti berührte den Unterarm seines Ersten Offiziers mit einer tätschelnden Be-
wegung. Es war eine bagatellisierende Geste, immerhin genügte sie aber, um Heyse 
zum Verstummen zu bringen. Legeti durchschossen die gleichen Gedanken wie eben 
in des Botschafters Quartier; der Betrug, war er auch gut gemeint, war keine Option. 
Was auch immer die Cheiron oder ihre Mittler spüren konnten – ob es nun tat-
sächlich eine Seele gab oder nicht –, sie hatten sich zu verhalten, als besäßen die 
Fremden eine Einsicht, die ihnen schlicht verborgen blieb. Undenkbar wäre es nicht, 
die Illusion herzustellen: Sowohl der Mittler als auch der Cheiron könnten unter den 
geringsten Vorwänden zur Einnahme eines Betäubungsmittels überredet werden, 
Nha würde beide untersuchen und das Kurzzeitgedächtnis löschen. Wachten die 
fremden Wesen wieder auf, könnte man ihnen den ›Ausfall‹ leicht erklären, etwa mit 
an Bord herrschenden Umweltbedingungen, die jetzt aber wieder angepasst, 
behoben waren. Für das Vertrauen wäre es nicht ideal, man hätte größere An-
strengungen zu unternehmen. Doch selbst wenn nur eine Seite vom Betrug wüsste, 
er wäre dennoch geschehen und womöglich umsonst, wenn die Cheiron das Fehlen 
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der Seele schlussendlich doch in Erfahrung brächten. Captain Ligeti blieb bei seinem 
Urteil. Sie vermochten sich nicht einfach so davon zu stehen. 

 
*** 

 
Es konnte nicht ausbleiben, dass die Crew von den Vorgängen erfuhr. Es war nur 

natürlich, dass sie das bestimmende Gesprächsthema wurden und man, während 
das Schiff mit Impulsantrieb seinem Ziel sozusagen entgegen kroch, immer wieder 
auf beieinander stehende Grüppchen stieß, die sich in den öffentlichen Räumen und 
Korridoren des Schiffs über Hle und seine Seele unterhielten. 

So kam es, dass Commander Heyse nach Schichtende auf der Suche nach etwas 
Zerstreuung ziellos durch die Satyr irrend auf Doktor Nha und den andorianischen 
Sicherheitsoffizier Yhian traf, die sich inmitten einer heftigen Diskussion befanden. 
Zunächst hatten sie ihn deswegen wohl nicht bemerkt, Heyse blieb in einigen 
Schritten Entfernung stehen, ehe er langsam an die beiden herantrat. 

»Ihn trifft zumindest eine Teilschuld«, versetzte Yhian, »denn die Informationen, 
die uns die Cheiron übermittelten, waren alles andere als aufschlussreich.« 

»Hle oder die Cheiron allgemein«, entgegnete die Ärztin, »konnten ebenso wenig 
mit allen Eventualitäten rechnen wie wir.« 

»Mit dem Unterschied, dass sie von ihren Marotten wussten. Wenn sie um ihre 
Seele fürchteten, müssten sie stärker darauf bedacht sein, für ihren Schutz zu sor-
gen.« 

»Der Glaube der Cheiron ist keine Marotte, Ensign«, sagte Nha harsch. Wie die 
Ärztin ihren Standpunkt vertrat, so sprach auch der Commander in Gedanken eine 
eigene Rede mit, stellte sich aber gleichzeitig die Frage, ob er nicht vielmehr das 
Recht eingebüßt hatte, eine bestimmte Moral anzumahnen. »Die Vorstellungen der 
Cheiron von ihrer Seele sind so in ihnen verankert, dass sie sie sicherlich als etwas 
ganz Grundlegendes empfinden; als etwas, dass zu ihnen gehört. Obwohl es nicht 
greifbar ist.« 

»Aber: Eine Seele! Ich bitte Sie!«, meinte der Andorianer beinahe spöttisch. »...Und 
sie beim Beamen verlieren?« 

»Ja können wir denn widerlegen, dass es eine Seele gibt?«, konterte Nha. »Wer 
wären wir, den Cheiron die Religion absprechen zu können? Können wir denn sicher 
sein, dass wir unser Ich-Sein so gut durchschaut haben, dass wir bis ins Überkörper-
liche begriffen haben, was mit uns beim Beamen passiert?« 

Diese Fragen waren berechtigt; sie hatte sie stellen müssen, auch wenn Heyse das 
Gefühl begleitete, er würde sie genauso oder doch zumindest ähnlich wie Ensign 
Yhian beantworten. 

 
*** 

 
»Steuermann«, befahl Captain Ligeti, noch einmal einen langen Blick auf den 

Hauptbildschirm der Brücke werfend. »Kurs umdrehen. Mit Warp eins zurück ins 
Föderationsgebiet.« 

Der Pilot tat wie ihm befohlen, der Captain nahm in seinem Sessel Platz, aber er 
hielt es dort nicht lange aus und der Gasriese, auf dessen Trabant sie Hle zurückge-
lassen hatten, war erst vor einigen Augenblicken zu klein geworden, um ihn im Hin-
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tergrund der Sternenlichter herauslesen zu können, da erhob sich Ligeti wieder. Er 
übertrug Heyse das Kommando und zog sich in den Bereitschaftsraum zurück. Es 
dauerte etwa zwei Stunden, da rief der Captain seinen Stellvertreter zu sich. 

»Ich habe inzwischen ein paar Gespräche geführt«, sagte Ligeti einleitend und bot 
Heyse einen Platz an. Ohne Anstalten zu machen, setzte sich dieser und hörte zu. 
»Carter unterhielt sich mit den zuständigen Stellen, die Admiralität hat auch bereits 
auf mein Gesuch reagiert. Sogar zu den Cheiron soll es bereits Kontakt gegeben 
haben. Sie merken also, Commander, es gibt eine Reihe von Informationen mitzu-
teilen; eine persönliche miteingeschlossen. Wo fange ich an? Carter meint, die Aus-
wirkungen seien so tragisch nun auch wieder nicht. Auf ihre Art – und das deckt sich 
mit einer Bemerkung von Admiral Penrose – gab sie damit zu verstehen, dass die 
Föderation eine Urfurcht, die in den letzten Jahren aus gescheiterten Kontakt-
aufnahmen mit fremden Völkern erwachsen ist, in diesem Fall nicht haben muss. Es 
klingt abgeschmackt, aber die Cheiron stellen, sollten sie uns gegenüber feindlich 
eingestellt sein, einfach keine Bedrohung dar. So viel dazu. Ein Besuch allein kann 
keine Beziehung etablieren, er kann sie nur initialisieren. Für unseren Fall kann das 
positiv gedeutet werden. Ich bin tief beeindruckt von der Art, wie Hle mit seinem 
Verlust umgeht: er hat seine religiöse Identität verloren, und auch wenn das Leben 
auf der Kolonie, auf der wir ihn abgesetzt haben, nicht dem in einem Straflager 
gleicht, so hat er auch rein real seine bisherige Lebensweise verloren. Meiner Wahr-
nehmung nach gab es nur ein paar Momente, in denen er sich davon hat berühren 
lassen. Vorwürfe uns gegenüber wären nur allzu leicht zu verstehen gewesen. Aber 
dass sie ausblieben, lehrt mich zumindest zweierlei. Wir kennen diese fremden 
Wesen nicht; alles, was wir bei diesem kurzen Besuch erfahren durften, war eine 
Freundlichkeit und Offenheit, wie sie der Föderation auch gut zu Gesicht stünde. 
Darüber hinaus wissen wir aber wenig und nicht nur die Spracheigenheit mit dem 
Mittler ist etwas, das uns unbekannt ist, auch eine gewisse emotionale Grenze trennt 
uns von den Cheiron: An Hle kamen wir nur bis zu einer ganz bestimmten Grenze 
heran; darüber hinaus blieb er für uns ein vollkommenes Rätsel. Wir wissen nicht, 
was sich im Hintergrund abspielt, die Cheiron aber sind inzwischen längst vom 
Vorfall informiert und die aus politischer Sicht gute Nachricht ist die, dass sie ihn 
nicht als Anlass nehmen, den Kontakt zur Föderation für die Zukunft abzulehnen. 
Dass dennoch viel Zeit vergehen wird, bis sich Botschafter beider Seiten das nächste 
Mal begegnen werden, ist nur natürlich. Zunächst soll über Subraumfunk eine 
Verständigung stattfinden; hier werden die Cheiron viel von ihrer Mystik verlieren 
und die Föderation Wissen erhalten, das bedeutend dazu beiträgt, beim nächsten 
Treffen fatale Missverständnisse zu vermeiden.« 

Ligeti legte eine kleine Pause ein, doch die wenigen Sekunden verstrichen in Stille; 
Heyse stellte keine Nachfragen. 

»Der nächste Punkt betrifft uns, Commander. Es wird eine Untersuchung geben, 
deren Ziel es ist, herauszufinden, ob die Tragödie verhindert hätte werden können. 
Aus ihrer Erfahrung heraus erwartet Carter keine einschneidenden Maßnahmen. Sie, 
Commander, folgten Standardprozeduren – und noch mehr: meinen Anweisungen. 
Es wird Sie daher auch nicht überraschen, wenn ich Ihnen noch einmal sage, dass ich 
für diesen Vorfall die volle Verantwortung übernehmen werden. Und des Ausgangs 
der Untersuchung ungeachtet das Kommando über die Satyr niederlegen werde.« 

»Captain?«, stammelte Heyse. 
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»Ich kann es Ihnen nicht gut erklären, und das, obwohl ich mir darüber viele 
Gedanken gemacht habe. Nach Sternenflottenrecht wird man mir nicht wirklich 
etwas anhaben können, moralisch fühle ich mich aber zu diesem Schritt verpflichtet. 
Unter uns gesprochen, fällt mir dieser Schritt leichter, als es wahrscheinlich bei den 
meisten meiner Kollegen der Fall wäre: Die Sternenflotte ist nicht alles im Leben.« 

 
*** 

 
Heyse hatte nichts zu entgegnen gewusst. 
Als sei sie noch auf Abruf, um jederzeit wieder zurück zu den Planeten zu fliegen, 

wo man Hle aufgelesen beziehungsweise abgesetzt hatte, hielt die Satyr ihren Kurs 
zum Föderationskerngebiet lediglich mit Lichtgeschwindigkeit. 

An seine Karriere hatte Commander Heyse lange schon nicht mehr gedacht. Die 
wenigen Jahre, die er Erster Offizier war, hatten neue Herausforderungen mit sich 
gebracht, die es erst einmal in das, was man so gemeinhin Alltagsleben nennen 
mochte, zu integrieren galt. Er hätte diesen Posten nicht angenommen und die ihm 
eher noch als Berufung erschienene wissenschaftliche Arbeit abgegeben, wollte er 
nicht eines Tages selbst Captain eines Schiffes sein. Doch das war jetzt genauso 
wenig wichtig wie vor einer Woche. 

Er dachte an Hle, aber auch dieses fremde Wesen bedeutete ihm nichts. Den 
Gedanken ›Wie auch? Ich kannte ihn ja eigentlich gar nicht‹ verleugnete er einmal 
kurz, doch nur so lange, bis ihm das Plädoyer der Ärztin Yhian gegenüber wieder 
einfiel.  

Die zurückliegenden Ereignisse hinterließen so bei ihm eine gewisse Ratlosigkeit. 
Vielleicht, so befand Heyse, war diese Empfindung aber gar nicht derart gegen die 
menschliche Natur und fast so, als sei er mit sich im Reinen, beschloss er, sich die 
nötige Zeit zu geben und auf zukünftige Perspektiven zu vertrauen, um zu be-
greifen, wie dieser Vorfall sein Leben verändert hatte. 

 
 
ENDE 
 
 


