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Da gedachte ein zweiter des Satyrs 
 

Himmelblau (01/2412) 
 

 
»Das ist ein Fieber«, mutmaßte Gaël Solange. 
»Aber die Temperatur ist normal«, entgegnete Sophi Gér, die anders als ihr Kollege 

nicht auf den Patienten, sondern auf die medizinischen Anzeigen starrte. 
»Kein Fieber dieser Art«, flüsterte Solange vor sich hin, um anschließend in nor-

malem Ton zu fragen: »Hören Sie? Er spricht.« 
»Er murmelt etwas.« Gér trat nahe heran. »Das ist kein Faseln, sondern zusammen-

hängende Sätze. Schon wird die Aussprache klarer. Schnell, wir wollen es auf-
zeichnen.« 

Gér wollte schon losstürmen, doch Solange hielt sie mit einer Bewegung am Arm 
fest, die obgleich spontan so träge wirkte, dass Gér von der Kraft, die das Halten ent-
falten konnte, überrascht war. Ihr erstauntes Gesicht trug für eine Sekunde den 
Ausdruck heftig empfundenen Schmerzes. 

»Einen Moment«, versetzte Solange; er hatte die medizinischen Indikatoren 
offenbar ebenfalls im Auge behalten. »Sehen Sie die Werte des Enzephalogramms? 
Wir können den Leser für bildgebende Prozesse verwenden: Wir werden nicht nur 
hören, was er sagt, sondern auch eine ungefähre Visualisierung dessen erhalten, was 
er sich beim Sagen vorstellt. Stellen Sie das Gerät auf eine hohe Extrapolationsstufe. 
Das erhöht zwar die Fehlermarge, aber ich glaube, dass wir in seinem Zustand nur so 
sinnvolle Bilder erhalten.« 

Gér nickte im Weggehen und es dauerte nicht einmal zwei Minuten, bis sie mit 
dem Equipment zurückkehrte. Langsam trat Gér an den Patienten heran, zögerlich, 
weniger behutsam als ratlos. Der Leser war nicht viel mehr als eine Spange aus 
Elektroden und Holoemittern, die man über die Schläfen der Person zog, deren Ge-
danken man sichtbar machen wollte. So ungelenk das Herantreten ausgesehen hatte, 
so routiniert geriet Gérs Griff, mit dem sie den kleinen Apparat fixierte. 

»Und jetzt«, hob Solange leise aber eindringlich an, »erzählen Sie uns alles, was Sie 
gerade schon berichten wollten; von vorne. Ja?« 

 
*** 

 
»Ich habe so viel falsch gemacht! Ich hatte sie auf die diesen Planetoiden geschickt. 

Doch das war nicht ein Planetoid… eigentlich waren es viele. Ich sehe zwei, drei, 
fünf, das sind zweimal fünf, ein Dutzend. Früher muss es ein einziger Planetoid 
gewesen sein, bevor es ihn zerrissen hat und viele Trümmer daraus wurden. Ich ließ 
sie auf den größten Brocken beamen.« 

Eine riesige, gelb-rot-beige-orange Kugel schwamm vor dem Hintergrund des 
dunklen Alls, das eben noch das Krankenzimmer gewesen war, so groß und hell, als 
leuchte sie selber und überstrahle die Lichter der fernen Sterne. Man hätte sie für den 
Jupiter halten können, doch die Schlieren der Gase und Stürme auf der Oberfläche 
folgten anderen Mustern und schaute man an den sphärischen Rundungen herab, 
wurde der Blick auf einen Spiegel, auf eine scheibenförmige Fläche gelenkt, die den 
Gasriesen wie eine runde Platte zu teilen schien: Ein dichter Ring aus Eiskristallen. 
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Mehrere große glatte Brocken, weiß wie im All gefrorene Milch, stürzten dem großen 
Planeten entgegen. Wo diese Planetoiden-Bruchstücke den Eisring touchierten, 
schien sich für einen Moment Magnesia entzündet zu haben, doch das Flammen er-
losch, ehe man den Blick auf Einzelheiten richten konnte. 

»Das Außenteam durchstreifte die karge Landschaft des Planetoiden-Brocken in 
ihren Raumanzügen – eine Atmosphäre gab es dort ja nicht. Wenn ich geahnte hätte, 
was ihnen bevorstand! Die Ebenen waren wie ein weißes Meer ohne Wellen, die 
Berge eher geschwungene Hügel. Nur ab und an beleben geologische Ausreißer die 
Umgebung; da ragt eine Säulenknospe wie ein glatter Termitenhügel in die Höhe, 
dort ein Bogen wie die erodierte Rippe eines Riesen – und alles weiß wie Porzellan, 
von Nahem porös oder pockig oder fasrig, altem Elfenbein gleich, und doch fest wie 
Marmor. Und am Horizont schon kein Himmel mehr, der Ring-Planet ist jetzt der 
Himmel, und die Linie, die die weiße Planetoiden-Welt von ihm trennt, ist ein röt-
licher Strich, als brenne da bereits Feuer oder als glühte der Brocken an dieser Stelle. 
Keine Minute vergeht, ohne dass der Boden leicht vibriert – als setze sich für 
Sekunden eine Armee von Billiarden unsichtbarer Ameisen in Gang, um dann 
wieder auf ein geheimes Kommando hin zu erstarren. Denn die wechselnden Kräfte 
durch die Anziehung der Massen – der Gasriese und die anderen großen Bruch-
stücke – zerren schon am Gestein. Und in dieser Landschaft taumelte mein Außen-
team herum, sechs Leute. Und über ihren Köpfen schießt mein Schiff, schießt die 
Satyr hinweg.« 

Das Schiff der Galaxy-Klasse flog eine weite Kurve über die Landschaft. Im Licht 
des nächsten Sterns schien sie selbst fast so hell wie das Gestein des zerrissenen 
Planetoiden zu sein. Der sich immer stärker schließende Bogen führte das Schiff 
hinaus ins All und als sich die Flugbahn wieder öffnete und zur Tangente wurde, 
beschleunigte die Satyr auf volle Impuls-Energie. 

»Auf der Brücke kreischten die Sirenen des roten Alarms. 
Auf der Planetoiden-Oberfläche zieht es meiner Crew die Beine weg. Ein 

Jem’Hadar-Schlachtschiff im Tiefflug, in der Verfolgung der Satyr. Wie klein muss 
man sich im Vergleich zu einem solchen Ungetüm am Himmel vorkommen! Das 
Kriegsschiff interessierte sich nicht für das Außenteam; aber was war mit den drei 
Jem’Hadar-Jägern, die nach ihm kamen?« 

Als sollte der Disruptorenstrahl die Gesteinsoberfläche gravieren, fuhr er über das 
Land. Die Kräfte des Dominions feuerten bei ihrem ersten Überflug gleichmäßig. Mit 
beherzten Sprüngen zur Seite, hin zu einem hohen Hügel, entkamen die Sternen-
flottenoffiziere diesem ersten Angriff. Der Erste Offizier, der das Außenteam führte, 
blickte sich um: Hier war nichts, was echte Deckung böte. Er erspähte in der Ferne 
einen Wald aufragender und sich in der Höhe vereinigender Gesteinsformationen. 
Sie glichen vereisten Gräsern oder Haarbüscheln. So fein diese Strukturen aus der 
Entfernung auch wirken mochten, in ihrer realen Größe müssten sie der ersehnte 
Schutz vor den feindlichen Waffen sein. 

»Verzweiflung lag in den krampfhaften Atemzügen des Commanders.« 
Zwischen dem Außenteam und jenem Wald lagen fast tausend Meter freier Ebene. 

Mit einem Donnern entfernte sich der dritte Angriffsjäger der Jem’Hadar. 
»Instinktiv hielt der Erste Offizier die Luft an, während er in Gedanken zählte. Als 

er bei fünf angekommen war, begann er an eine Pause zu glauben: Die Welle der 
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Verfolger war vorüber. Sollten sie zurückkehren, gäbe es für die Flucht ins Sichere 
keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.« 

Blickkontakt zu den anderen baute er nur andeutungsweise auf. Erstmals fühlte er 
sich durch den Raumanzug mit seinem Helm in der Sicht beschränkt. Er betätigte 
den Kommunikator. Mit dem ausgestreckten Arm wies er hinaus in die Ebene und 
rief. Sie liefen alle los, gleichzeitig, agil, so wie sich bei einem gespannten Bogen die 
Kraft der Sehne sofort in Bewegung entlädt. Fast nichts auf der Oberfläche bot den 
Blicken des Ersten Offiziers einen Halt, während er rannte; fast nichts, abgesehen 
von einer feinen Linie weit entfernt auf dem Boden, gleichsam wie ein auf dem 
Plateau gespannter Draht. Die geologischen Formationen kamen näher. 

»Sie mussten ihm wie eine Deponie merkwürdiger Denkmäler vorkommen. Ob er 
oder die anderen, als sie so liefen, auch an die Satyr dachten? Wie sollte sie ihren 
Verfolgern entkommen? Ein gegnerisches Schiff zu besiegen – ja. Ein zweites, ein 
drittes? Einen Schlachtkreuzer? Vielleicht gab es einen Plan, eine Taktik zu unseren 
Gunsten. Das würde bedeuten, dass wir es durchdacht hätten. Aber wie es sich 
entwickelt hat – niemand kann mir glaubhaft machen, er habe das vorausgesehen!« 

Der Erste Offizier wollte sich nach den anderen Crewmen umdrehen. Es gelang 
ihm erst, als er den Schritt etwas verlangsamte. Alle folgten, sie waren noch voll-
zählig. Als er den Blick wieder nach vorne richtete, begann er zu straucheln. Die 
feine Linie, die Draht-Illusion, war mit einem Mal zu einer Senke, zu einem Kanal 
angewachsen: Die Spur des feindlichen Waffenbeschuss, eingebrannt in den Boden. 
Als vollkommen regelmäßige Furche durchschnitt sie quer die Ebene. 

»Die Höhe dieser Mulde mochte vielleicht vierzig Zentimeter betragen. Doch das 
genügte: Der Commander knickt ein; der rechte Fuß, eben noch im Laufen, findet 
keinen Halt, sackt in die Tiefe; der Sturz unvermeidbar. Wer sich auf diesem 
Untergrund nichts bricht, hat vielleicht Glück gehabt. Aber die Schmerzen müssen 
für einen Moment den ganzen Körper durchzucken. Der Commander ruft den 
anderen zu, weiter zu laufen. Sie überholen ihn.« 

Nur noch etwa zweihundert Meter bis zur rettenden Deckung. Doch ein Donnern, 
durch die Helme mehr gespürt als gehört, kündigte die Rückkehr der Jem’Hadar an. 
Ein einzelner Jäger näherte sich von den seitlichen Hügelausläufern. Er eröffnete 
sofort das Feuer. Der Erste Offizier vermochte nur noch zu hinken, doch er über-
wand die Schmerzen, um mit den anderen Schritt halten zu können. 

»Sich den Schmerz freilaufen, das hatte er irgendwann, irgendwo gehört.« 
Ein junger Lieutenant lief gut zehn Meter vor ihm. Vielleicht hatte er sich absicht-

lich etwas zurückfallen lassen, um die Lücke zum Commander nicht zu groß werden 
zu lassen. Ein Blitz fuhr durch den Himmel. Er ging hinter ihnen nieder. Dann das 
zweite zuckende Licht. Die Pulsladung des Jem’Hadar-Schiffs verbrannte den 
Lieutenant direkt vor den Augen des zur Untätigkeit verurteilten Ersten Offiziers. 
Das helle, violette Zucken verschwand so schnell, wie es erschienen war. Alles 
geschah so rasch, dass der menschliche Geist dem Trugschluss erliegen könnte, sich 
dieses grausige Bild nur in einem krankhaften Moment eingebildet zu haben. Doch 
diese Hoffnung hielt der Realität nicht stand. Ein Schatten auf dem Boden, eine 
sanfte Vertiefung – das waren die einzigen Zeugnisse des grausamen Vorfalls. 

»Was für eine Belohnung für eine menschliche Regung!« 
Der Erste Offizier hielt für einen Augenblick inne. Das war der Schock, darin 

äußerten sich aber auch Angst und Entsetzen und die Ratlosigkeit, nicht zu wissen, 
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wohin. Das Schiff mochte einen festen Kurs halten, doch als einsam Fliehender auf 
weiter Ebene war es dem Commander unmöglich, das Angriffsmuster zu durch-
schauen. Wild rasten neue Energieladungen zu Boden. Durch den Helm hindurch 
waren die Explosionen zu vernehmen; von der Seite der Hügelhänge her ant-
worteten die grollenden Echos. 

Schon hatte er für sich entschieden: 
»›Du bleibst stehen!‹« 
Bei jedem Waffenschlag bebte der Boden und feine Schmerzen durchfuhren, ob-

gleich er sich nicht rührte, Hüfte und Bein. 
Plötzlich wurde er in Finsternis getaucht. 
»Das nächste Licht, so dachte der Commander, brächte ihm mit Sicherheit den Tod. 

Dann würde er das Schicksal des Lieutenants teilen. Der einzige Unterschied wäre, 
dass ihn diese letzten Gedanken noch ausweiden konnten und es ihn nicht plötzlich 
ereilte. Er besaß die grausamen Sekunden, sich seine letzten Momente auszumalen 
und die quälende Wahl nach der finalen Erinnerung an etwas oder jemanden treffen 
zu müssen. Doch der Erste Offizier irrte, als er sich im Schatten des zurückkehrenden 
Jem’Hadar-Jägers oder Schlachtschiffs wähnte.« 

Über ihm und die Ebene schob sich ein anderer gewaltiger weißer Brocken hinweg, 
wie sein unter ihm schwebender Bruder mehrere zehntausend Meter lang, breit und 
hoch. 

»Was ich auf der Brücke der Satyr davon wusste? Nichts. Ich befahl Dauerfeuer der 
hinteren Torpedorampe. Wir konnten das große Schlachtschiff der Jem’Hadar, das 
uns verfolgte, auf dem Hauptschirm schon gar nicht mehr sehen, so sehr war es ein-
gehüllt in die roten Wolken der Torpedodetonationen. ›Wo sind die Jäger?‹, rief ich 
und ich dachte an das Außenteam; wir fanden keine Gelegenheit, um es wieder auf 
das Schiff zu holen, wir hätten dazu schließlich die Schilde senken müssen. Die Zu-
sammensetzung des Gesteins störte unsere Sensoren beträchtlich. Das war ein neues 
Phänomen, ausgelöst durch den Beschuss mit den Jem’Hadar-Waffen oder durch die 
Gezeitenkräfte mit dem Gasriesen. Auf dem Hauptbildschirm lag wieder die Front-
perspektive.« 

Glitzernd zog sich ein feines rotes Netz über einen Planetoid-Brocken, der direkt 
voraus lag und immer größer wurde. Was wie pulsierendes Blut einer Wunde auf 
weißer Haut aussah, waren in Wirklichkeit frische Lavaströme. Der Captain ließ die 
Satyr genau auf diesen Berg im All zusteuern. 

»Jemand machte mich auf ein weiteres Leuchten aufmerksam. Ich sehe etwas wie 
Glut. Sie wird größer. Ich kneife die Augen zusammen und da merke ich, wie sich 
die Farbe violett von den rötlichen Strömen abhebt. Ich müsste eigentlich gar keinen 
Befehl erteilen, noch während meines Kommandos schießt mein Sicherheitsoffizier 
schon den unteren, vorderen Phaser auf den Jem’Hadar-Jäger ab, der uns entgegen-
fliegt. Ja, der Jäger steuert direkt auf uns zu. Ich weiß, was das bedeuten soll – Kami-
kaze. Ich veranlasse ein Ausweichmanöver – doch wohin? –, der Phaser feuert 
weiter, bohrt sich in den Rumpf des Schiffs; doch das hält weiter auf uns zu. Alles 
auf dem Hauptschirm beginnt zu tanzen, dreht sich um die Bildmitte – die Satyr 
selbst dreht sich, das ist Teil des Ausweichmanövers. Der Jem’Hadar-Jäger gleicht 
seinen Kurs an. Es wird knapp. Da erschüttert ein mächtiger Schlag das ganze Schiff. 
Ich dachte, das wäre der Einschlag, aber ich sah noch, wie der Jäger als grau-violetter 
Fleck am Bildrand vorbeihuschte.« 
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Noch im Manövrieren war das Heck der Satyr von einer Salve des sie verfolgenden 
Schlachtschiffs getroffen worden. Vielleicht wäre die größte Waffenwucht an ihr 
vorüber gezogen, hätte die Satyr ihren Kurs nicht zum Ausweichen abgeändert. Der 
schwere Schlag schleuderte das Schiff aus seiner Bahn. Die eben noch kontrollierte 
Drehung um die Mittelachse geriet binnen Sekunden zu chaotischem Schlingern. Das 
Heck der Satyr wurde nach unten und nach vorne gedrückt. Der Jem’Hadar-Jäger 
aber schnellte, unfähig, dieses zufällige Taumeln des Sternenflottenschiffs zu kom-
pensieren, durch die schmale Lücke zwischen Warp-Gondeln, Sekundärrumpf und 
Untertassensektion. Nicht einmal eine Handvoll Meter fehlte und er hätte die 
Nacelles gestreift, sie aufgerissen und zur Explosion gebracht. Doch er passierte den 
freien Zwischenraum ohne den geringsten Kontakt. Zu mächtig, zu breit tauchte jetzt 
der Schlachtkreuzer vor dem kleinen, durch die Taktik seiner Piloten zum bloßen 
Geschoß gewordenen Jäger auf. Beide Jem’Hadar-Schiffe kollidierten ungebremst. 
Durch den Aufschlag wurde das kleinere der beiden regelrecht atomisiert. 

»Da war ja nicht nur die Energie des Aufpralls, sondern auch die Explosion des 
Antriebreaktors, die direkt darauf folgte. Am rechten Flügel des Schlachtschiffs, dort, 
wo es getroffen worden war, brannten so viele Feuer, dass das Vakuum des Alls sie 
gar nicht löschen konnte. Sie setzten sich in den Gängen fort, zehrten von der 
Innenatmosphäre und den Plasmaleitungen. Immer neue Rumpfteile wurden her-
ausgesprengt, das große Jem’Hadar-Schiff bekam Schlagseite. 

Ich sah ihn in den Augen einiger meiner Brückenoffiziere, einen widerlichen, ver-
fratzten Blick: Sie hofften, diese Kollision – reiner Zufall, dass sie die andern und 
nicht uns ereilt hatte – würde nun auch das Schlachtschiff zerstören. Das waren Ge-
sichter! Von denselben Leuten, die ich sonst schätzte und mochte; scheußlich, mit 
ansehen zu können, was sie anderen wünschten. Alles drehte sich, unsere eigene 
Fluglage beherrschten wir nach wie vor überhaupt nicht. Das Jem’Hadar-Schiff 
schob sich aus unserem Kamerabild. Doch wir wussten, dass es noch da war. Letzten 
Endes: Wäre es noch explodiert, wir hätten die Schockwelle gespürt. Aber es befand 
sich noch irgendwo dort draußen. Immer wieder versagte die Hauptenergie. Dann 
wurde es auf der Brücke kurzzeitig finster, nur die roten Alarmlichter flammten auf, 
erloschen, flammten wieder auf… Wo die zwei verbliebenen Jäger waren, wussten 
wir nicht – und das Schlachtschiff und wir, wir waren für lange Minuten nicht mit-
einander, sondern mit uns selbst beschäftigt.« 

Die Gravitationskraft des Gasriesen und sein eigenes Gewicht zogen die Satyr an 
den nächsten Planetoiden-Brocken heran. Doch ein plötzliches Zünden der Impuls-
triebwerke der Untertassensektion im richtigen Moment sorgte dafür, dass das Schiff 
einer unfreiwilligen Pirouette in die vorteilhafte Gegenrichtung entkam. Dieses be-
scheidene Manöver brachte die Satyr wieder zurück in die Region jenes Planetoiden-
Teils, auf dem das Außenteam gestrandet war. 

Dort hatte der Frieden nicht lange gedauert. Nach nur einer Handvoll Minuten war 
einer der Jäger zurückgekehrt. 

»Der Wald der merkwürdigen Gesteinsbögen, bei dem der Erste Offizier und seine 
Leute Schutz gesucht hatten, wurde immer wieder grell erleuchtet. Die Feuerblitze 
zerrissen die zwielichtige Dunkelheit, die der zweite große Planetoiden-Brocken über 
ihnen heraufbeschworen hatte. Alle duckten sich intuitiv, weiter hinein in die 
Schatten der geologischen Formen.« 
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Wie alte, verkrüppelte Bäume sahen die Felsenformationen aus, sobald sie ins 
Dunkel getaucht die erhabene, an antike Säulen erinnernde Weiße verloren. Schlag-
schatten ließen auf dem Boden ein wirres dunkles Gitter entstehen. Die Flächen 
dazwischen waren entweder blass – und wirkten dann erneut wie erstarrte Milch – 
oder erglänzten in den Tönen des fremden Waffenfeuers. Der Commander hielt sich 
für kurze Zeit an einer der aufragenden Strukturen fest, lehnte seinen Helm gegen 
sie, sodass er vollends auf den Boden blickte. Lichtbrechungen an den Kanten der 
Bögen über ihm ließen das Blau und Violett des Polaron-Strahls, der in gehöriger 
Distanz niederging, bei genauerem Hinsehen auf der Planetoiden-Oberfläche zu 
gaukelnden Mustern werden. Sie schimmerten und verschwanden wie bei einem 
Kaleidoskop, das übermütig schnell geschüttelt wird. Ein ganz normaler Mensch – so 
konnte man meinen, wenn man beobachtete, wie der Erste Offizier so inne hielt – 
brächte es fertig, inmitten der Bedrohung hier einen Moment der Ruhe zu emp-
finden: In der Ferne mochten die Waffen ihre tödliche Kraft entfalten, hier sorgten sie 
für ein gefälliges Spiel aus Formen und Farben, fast, als betrachtete man ein Feuer-
werk inmitten eines eingeschneiten, vereisten Hains. Doch dieser Eindruck musste 
schnell vergehen. 

Jeder Waffeneinschlag erzwang ein kleines Erdbeben. Der Erste Offizier hielt den 
Atem an, als könnte er dann besser erspüren, was in seiner Umgebung vor sich ging. 

»Und tatsächlich, es veränderte sich etwas.« 
Die Lichtsäule eines weiteren Jem’Hadar-Strahls schlug leicht schräg nur gut 

zwanzig Meter vor dem Außenteam auf der Ebene ein. Abermals folgte das gewohn-
te Zittern, als drösche ein haushoher Hammer auf Marmor. Doch, und das war neu, 
die Schwingungen ebbten unversehens wie abgefedert ab; und wirklich: der Boden 
schien nun dort, wo er getroffen worden war, zart zu zerfließen. Das Gestein war 
hart, aber unter dem beständigen Bombardement verlor es sein Gefüge. 

Die U.S.S. Satyr schwebte im All wie herbeigezaubert. Groß erschien sie, übergroß, 
daran erinnernd, wie fehlerhaft bildliche Eindrücke sein können. Sie ruhte, es kam 
einem gar nicht in den Sinn, zu fragen, wann und wie sie herbeigeflogen war. 
Beinahe alles unterschied ihr plötzliches Auftauchen von dem jenes Jem’Hadar-
Jägers, der schließlich mit dem Schlachtschiff kollidiert war. Agilität schien bei ihr in 
Fassung gewandelt zu sein. Die Präsenz der Satyr war gebieterisch. 

»Sie schwebte vis-à-vis mit dem zweiten Jäger. Die Warp-Gondeln mit den rot 
leuchtenden Bussard-Kollektoren – das muss zornig ausgestehen haben. Diese frei-
stehenden Bauteile zeugten nicht von Verwundbarkeit, nein, sie wurden dem 
anderen Schiff wie zum Zeichen des eigenen Selbstbewusstseins entgegengestreckt.« 

Der Jäger setzte der Ruhe ein Ende. Er beschleunigte. Schon schossen die 
Jem’Hadar den ersten Polaron-Strahl ab. Der Bug der Untertassensektion erlitt einen 
erschreckenden Einschlag: In den vorderen Bereich des Decks zehn war ein dunkler 
Tunnel der Zerstörung getrieben worden. An den ausgefransten Rändern dieser 
Höhlung lösten Plamsa-leckende Leitungen Lichtgarben aus. Notkraftfelder akti-
vierten sich automatisch und schützten die angrenzenden Korridore. Doch die Wir-
kung, als ruhte das Schiff in sich selbst, blieb bestehen; der Strahl hatte die mächtige 
Masse vollkommen gerade getroffen.  

»Unsere Satyr aber spuckte Torpedos aus, wütend, rasend, geifernd, als mani-
festiere sie die vertierten Gedanken derer, die das All befuhren, um zu kämpfen.« 



 8

Ein rötlicher Blitz erschien vor der vorderen Torpedorampe. Erst eine halbe Se-
kunde später war zu sehen, wie die fünf in dichter Folge abgefeuerten Photonen-
torpedos sternförmig auseinanderstrebten. Sie trafen den Jäger in voller Breite. 
Während die zweite Fünfer-Salve einschlug, erwiderte das Jem’Hadar-Schiff noch 
das Feuer; bei der dritten war es schon kampfunfähig. 

Das Außenteam hatte sich aus der Deckung gewagt. Die Crewmen beobachteten 
die Schlacht am Himmel. Sie sahen die Satyr weit zur Rechten, von links kommend 
verlor der Jäger, vor Explosionen nur so funkelnd, an Tempo. Das kleine Schiff kipp-
te leicht zur Seite und verlor an Höhe. Trotz der Entfernung war es für den Ersten 
Offizier deutlich zu erkennen: Es stürzte ab. Panik erfasste ihn. Es würde auf den 
Planetoiden niedergehen und sich in einen Feuerball verwandeln, der die Oberfläche 
im Umkreis von vielen hundert Metern verbrennen konnte. Mehr denn je fühlte er 
sich auf dieser öden Welt wohl wie ein Gefangener. Er fasste sich an die Hüfte: 
Schmerzen, die beim Anblick des Sternenflottenschiffs wie weggeflogen gewesen 
waren, durchzuckten ihn jetzt wahrscheinlich heftiger denn je. 

Die Satyr feuerte weiter, obwohl sie den Sieg längst errungen hatte. Unter dem 
Dauerbeschuss der Phaser verlor das stürzende Schiff an Kontur. Es begann zu 
glühen, der Sinkflug verflachte. 

Der Einschlag des Absturzes war so stark, dass der Erste Offizier für einen Moment 
glaubte, die beiden Planetoiden-Teile wären zusammengestoßen. Der Commander 
schaute in die Höhe: Der Koloss, am Rand, wo Licht auf ihn fiel, selbst weiß wie der 
Stein zu seinen Füßen, schob sich noch immer über sie hinweg. Die Satyr war ver-
schwunden. Der Commander schaute nach unten: Unter seinen Stiefeln zogen im 
Staub Erschütterungswellen vorüber. Die Oberfläche zersetzte sich, der Boden sah 
wie eine alte, weiß gestrichene Leinwand aus, bei der man im Zeitraffer miterleben 
konnte, wie sich Craquelé bildete. Das Jem’Hadar-Schiff hatte sich noch nicht voll-
ends aufgelöst, denn es raste als bernsteinfarbener Kugelblitz vor dem Horizont über 
die Ebene hinweg. 

»Nun passierte etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Merkwürdig: Ich denke 
erst jetzt darüber nach, was anders gekommen wäre, hätte es dort dieses Phänomen 
nicht gegeben.« 

Der Untergrund bebte nicht mehr beständig. Er zitterte in Schüben, die sich binnen 
Sekunden ruckartig steigerten. Der Planetoid-Brocken brach auseinander. Grobe 
Risse entstanden auf der Oberfläche. Sie wurden breit und breiter. Die Fugen 
gewährten tiefe Blicke: Das Gestein dort unten schien zähflüssig, erweckte den 
Eindruck farblosen Magmas. Dampf stieg auf und verlor sich sofort wieder. 

Die Felsenformationen krachten, der steinerne Wald zerbrach. Der Commander 
trieb sein Team hinaus auf die Ebene. Bei jedem Schritt erwartete er starke Schmer-
zen, doch sein Gang war federnder geworden. Es fühlte sich an, als hätte er min-
destens zehn Kilogramm Gewicht verloren. 

Die Leuchterscheinung des Jem’Hadar-Jägers zuckte an ihnen vorbei und der Erste 
Offizier irrte sich nicht: Sie gewann wieder an Höhe. Er hielt inne, als würde auch 
der Kataklysmus um ihn herum pausieren, sofern man ihm nur keine Beachtung 
schenkte. Eine ansteigende Bahn, wie eine Schanze – das war deutlich zu erkennen – 
hatte sich dort gebildet, wo das verbrennende Schiff die Ebene entlang gezogen war. 
Durch das Wrack verflüssigtes, mitgezerrtes Gestein hatte sich zu einer immer steiler 
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werdenden Rampe geformt. Hinter dem Feuerball kühlte sie rasch ab und verfestigte 
sich. 

Die Reste des Jem’Hadar-Schiffs aber jagten weiter, wieder hinaus ins All. Die Ur-
kräfte aus Reibung und Hitze zehrten es auf. Das Schauspiel dauerte lediglich eine 
Handvoll Sekunden. Übrig blieben nur kleinste Rumpfsplitter, die auf der einmal 
eingeschlagenen Richtung weiterschossen. Wie Asche einer vom Katafalk gestürzten 
Urne auf Firn fielen sie in die Eiskristallringe des Gasriesen. 

Das Außenteam schritt auf die neu entstandene Rampe zu, einem inneren Gefühl 
folgend und schnell, als hätten sie neue Kräfte geschöpft. Ständig stieg Rauch nach 
oben, stets stob er wieder auseinander. Der Commander schärfte seinen Blick. Ihm 
war, als stürzten die lichten Wolken in sich zusammen. Das war ein unausgesetzter 
Wechsel. 

»Da spürten sie es schon ganz deutlich! Einstein, Higgs, T‘Nur – alle zusammen! 
Das Planetoiden-Teil brach nicht einfach auseinander. Es brach auf und löste sich auf 
und setzte die Materie und Energie in Gravitationswellen frei. Man könnte fast 
sagen, dass sich dort die Gravitation selbst auflöste: Innerhalb kürzester Zeit hatte 
sich die Anziehungskraft, die meine Leute am Boden hielt, halbiert. So war auch die 
Rampe zustande gekommen: Das verglühende Jem’Hadar-Schiff wurde nicht weiter 
von der natürlichen Schwere des Planetoiden-Stücks angezogen, sondern ins All 
geschleudert, so gering war die Fluchtgeschwindigkeit geworden.« 

Schon hatte das Außenteam die Rampe erreicht. Es musste diese Welt verlassen, 
ehe sie sich in Einzelteile gespaltet hatte und sie zwischen den chaotisch umher-
fliegenden Brocken, höher als jeder Turm, zermalmt würden. Der Erste Offizier 
schaute einmal mehr hinauf in den Himmel. Der Blick musste auf den vorbei-
ziehenden zweiten Planetoiden-Brocken fallen. 

»Ein wahnsinniger Gedanke durchzuckte den Commander.« 
Zur gleichen Zeit setzte der letzte verbliebene Jäger zu seinem Angriff auf die Satyr 

an.  
Durch multiple Kollisionen der stellaren Objekte hatte sich näher am Eisring des 

Gasriesen eine Zone nicht nur mit Mond-großen Brocken, sondern auch mit 
kleineren Asteroiden gebildet. Das mächtige Sternenflottenschiff flog mit großen 
Schwüngen durch dieses Steinfeld, aber der taktische Vorteil fiel hier eindeutig 
zugunsten des kleinen Jem’Hadar-Jägers aus. Wann immer möglich führte ihn ein 
abrupter Kurswechsel hinter einen der Asteroiden. 

»Nur um seine eigenen Polaron-Strahlen wie giftete Nadelstiche abzuschießen, 
kam er aus der Deckung. Wir flogen weitestgehend parallel zueinander. Auch unsere 
Phaser fanden ihr Ziel! Wir feuerten aus allen seitlichen Banken, von der Unter-
tassensektion, die Phaser am Pylon, am Bauch der Antriebssektion. Doch immer 
folgte die Antwort, ohne, dass unsere Schilde uns vor ihr hätten beschützen können. 
Und die Wendigkeit dieses kleinen Schiffs konnten wir nicht wettmachen. Da die 
Eingebung!« 

Die Satyr flog eine leichte Kurve in eine Region, in der das Asteroiden-Aufkommen 
geringer war. Der Jäger folgte. Wieder traf sein Schuss, zum wiederholten Mal eine 
empfindliche Stelle. Aus der linken Warp-Gondel strahlte es hell golden, dann ver-
schwand das markante blaue Leuchten der Nacelles vollständig. Schon lange zuvor 
hatte das Schiff die Fähigkeit eingebüßt, auf Überlichtgeschwindigkeit zu be-
schleunigen. Nun aber drohte das Restplasmas in der Gondel zu explodieren. Wieder 
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wechselte die Satyr ihren Kurs. Das Schiff gab damit einen weiteren Rumpfteil preis, 
doch zugunsten des auf der Brücke ersonnenen Plans war das unvermeidbar: Ein 
weiterer Strahl raste durchs All; kein feiner, rot-oranger Phaser, sondern der grau-
bläuliche Fächer des Traktorstrahls. Er fing das Jem’Hadar-Schiff, das wie ein Käfer 
in einem plötzlich erschienen Spinnennetz zappelte. Jetzt erst feuerten die Phaser. 
Der Jäger hätte den Beschuss erwidern können. Doch – das war die Untermauerung 
der eigenen Stärke – er wand sich aus dem Haltestrahl einzig und allein durch die 
Kraft der Triebwerke. 

»Wir versuchten unseren Trick zu wiederholen. Doch wie anzunehmen war: Die 
Jem’Hadar hatten sich darauf eingestellt. Sie flogen so wirre und wilde Manöver, 
dass sie damit sogar ihre eigenen Waffen praktisch nutzlos werden ließen. Immerhin 
also wurden wir seltener getroffen. Zu ihrem eigenen Schutz steuerten wir die Satyr 
wieder tiefer in das Feld der Asteroiden. « 

Immer wieder flogen die Brocken in ihrer zufälligen Choreographie vorüber, 
schränkten den Blick ein oder gaben ihn bis zur Unendlichkeit frei. 

»Zu Steuerbord eine Lücke: weit von uns entfernt, das Jem‘Hadar-Schlachtschiff. 
Wir machten einen Scan und die Daten waren klar: uneinheitliche Impulsspuren, 
Energiefluktuationen.« 

Ehe er seinen Dienst versagte, schleuderte der untere Hauptphaser einen satten 
Strahl über achttausend Meter gen Kriegsschiff. 

»Drei Sekunden, dann schloss sich dieses Fenster. Wir verloren das große Schiff 
wieder aus den Augen.« 

Wie aus dem Nichts flog der Jäger hinter einem Asteroiden hervor. So eng geriet 
seine Kehre, dass nicht sicher schien, ob es sich bei seinem Anflug um ein miss-
glücktes Kollisionsmanöver handelte. Seine Waffen trafen die Decks vier bis sechs 
des Bugs. Falls die Jem’Hadar die obere Hauptphaserbank treffen hatten wollen, so 
hatten sie ihr Ziel verfehlt. Doch eine tiefe Lücke klaffte im Rumpf des Schiffes: Es 
war einer Botschaft an die Außenwelt zur eigenen Identität beraubt worden, denn 
dort, wo eben noch der Name ›Satyr‹ geprangt hatte, öffnete sich jetzt ein metertiefes 
Loch. 

»Die Jem‘Hadar konzentrierten ihr Feuer auf die Systeme, die ihnen wichtig 
erschienen. Der Traktoremitter gehörte immer noch nicht dazu. Uns war es Recht.« 

Wieder eilte der Jäger an der Satyr vorbei, wieder formte sich der Lichttrichter des 
Traktorstrahls. Für einen Augenblick sah es so aus, als hetzte er dem fremden klei-
nen Schiff hinterher, dann aber wurde seine eigentliche Zielrichtung deutlich. Er 
packte einen der kleinen Asteroiden. Der Jäger machte eine Wende – der Traktor-
strahl aber drückte seinen Fang genau in die Flugbahn. Das Jem’Hadar-Schiff wich 
aus, die Kurve vollführte es mühelos. Doch diesen Schwenk hatte der Computer der 
Satyr mit Leichtigkeit vorausberechnet. Die Kollision mit dem Asteroiden vermied 
der Jäger. Dass die Phaser seinen Antrieb voll trafen, konnte er nicht verhindern. 
Nun war das Sternenflottenschiff im Vorteil. Die langsame Drehung der Satyr wirkte 
weniger behäbig als souverän – so als wäre klar, dass sie sich diese Zeit nehmen 
konnte. Der Traktorstrahl verschwand, der Asteroid flog weiter, seiner Trägheit 
folgend. Er krachte in das kleine Schiff mit einer Wucht, die man intuitiv nur den 
stärksten Kräften der Natur zutraute. Die Staubwolke des Zusammenstoßes hatte 
sich noch nicht gelichtet, da setzte die Satyr dem dritten und letzten der Jem’Hadar-
Jäger mit einer Serie von Torpedos ein Ende. 
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Die Schwerkraft des Planetoiden-Bruchstücks nahm weiter ab. Bald verlöre das 
Außenteam die gewöhnliche Empfindung, sich beim Laufen von dem Untergrund 
der Rampe abzustoßen. Dieses Gefühl würde dann einem neuen weichen. 

»Das, was der Commander dann täte, wäre nicht mehr laufen.« 
Die Tritte waren so federnd geworden, dass man kaum mehr Kraft aufwenden 

musste, um in einer Flugphase zehn, zwanzig Meter zurückzulegen. Gleichzeitig er-
lahmte die Wahrnehmung für Geschwindigkeit. Die eilige Wanderung des Außen-
teams auf der Rampe näherte sich ihrem Ende. Ob es aus Vertrauen auf ihn oder auf 
seine Idee geschahen war, das Außenteam jedenfalls war dem Commander gefolgt. 
Sie wollten die schanzenartige Struktur benutzen, um von einem Planetoiden-Teil 
zum anderen zu gelangen. 

Vor dem Ersten Offizier und dem Außenteam bäumte sich die Rampe ein letztes 
Mal steil und weiß auf; für nur eine Sekunde, vor dem nächsten Sprung, glich sie 
einer Wand. 

»Seine Schmerzen waren wohl noch nicht vergessen, aber der Commander trennte 
sie sozusagen von sich ab. Wie er so lief, begleiteten sie ihn; das ja. Aber sie wollten 
ihn nicht mehr aufhalten, sie arbeiteten nicht mehr wirklich gegen ihn, sondern 
waren eher wie das rabiat-johlende Andenken an den Ort, den er im Begriff war, für 
immer zu verlassen.« 

Sie hoben ab, alle fünf, die Anziehungskraft wirkte nicht mehr. Der zerfallende 
Brocken gab sie frei. Für ein paar Momente schwebten die Sternenflottenoffiziere im 
Niemandsland, dann packte sie die Gravitation des über ihnen seinen Flug unbeirrt 
fortsetzenden Planetoiden-Bruchstücks. 

»In diesem Augenblick muss dem Commander seine Idee vollkommen verrückt 
vorgekommen sein, doch nun gab es kein Zurück mehr. Er dreht sich in der Luft, 
nein, falsch, natürlich keine Luft. Er dreht sich im Vakuum des Alls, eigentlich völlig 
hilflos. Eben gab es noch ein Oben und ein Unten, einen Himmel und einen Boden – 
das Verheißungsvolle und das, was Übel bringen wollte. Jetzt verwandelt sich der 
dunkle Himmel – denn der obere Brocken liegt in seinem eigenen Schatten – in den 
neuen Grund. Er wird größer und größer. Der Aufschlag verspricht hart zu werden. 
Da wird das Außenteam überholt. Ein Splitter des Klumpen, den sie verlassen 
hatten; wie ein Meteorit geht er neben ihnen zu Boden. Er bricht auf, wird pul-
verisiert. Wieder tut sich was. Wieder eine Veränderung der Gravitation. Alles bleibt 
leicht und unentschlossen. Der Commander rudert mit den Armen. Er strampelt. Die 
Stiefel finden Halt, er sackt in der Landung zusammen – so stark war der Aufprall 
doch. Vielleicht, eigentlich bestimmt, fühlt er seine alte Verletzung. Doch sie haben es 
geschafft, sie haben sich auf einen neuen Felsbrocken gerettet. In der Ferne sehen sie 
den Gasriesen. Sein Eisring liegt in genau entgegengesetzter Ausrichtung; aus der 
alten Perspektive könnte man sagen, sie stehen Kopf. Vielleicht, eigentlich bestimmt, 
wird auch diese Insel im All ihrem Untergang entgegen schweben. Mit bloßem Auge 
ist nicht zu erkennen, dass der Gasriese mit seiner Gravitation schon seine Hand auf 
den Brocken im Weltraum gelegt hat. Für den Moment ist das Außenteam sicher – 
bedeutend sicherer als wir auf der Satyr.« 

In weite Ferne gerückt war das eigentliche Potenzial des Schiffs. Im Wissen, dass 
entscheidende Manöver die ganze Konstruktion von Hülle und Rumpf in die Knie 
zwingen würden, hielt man das Schiff auf fester Position: Der Standort war insofern 
günstig, als mehrere, nur träge taumelnde Asteroiden die Flanken der Satyr deckten. 
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»Die Untertassensektion machte uns die größten Sorgen! Das Energienetz drohte 
immer wieder komplett zu versagen. Um die strukturelle Integrität stand es noch 
schlechter bestellt. Es gab da einen Plan… Schon die Frage seiner Umsetzung löste 
fast einen Streit aus, weil die Sorge im Raum stand, ob die Untertassensektion dafür 
überhaupt noch geeignet war. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Diskussion! 

›Sie wird uns auseinandergehen‹, sagte der Erste Offizier. 
›Nein, das hält sie noch aus‹, konterte der taktische Offizier. Er dachte wohl an die 

Möglichkeiten, die sich uns boten, doch noch zu…, zu… soll ich gewinnen sagen? 
Wie könnte ich? ›Sogar das nötige Gegensteuern wird kein Problem.‹ 

›Allein die Schwingungen beim Abschuss!‹, insistierte mein Erster Offizier. Nein. 
War es der Commander? Ja, er muss es gewesen sein. Wer sonst? Nein, jetzt weiß ich 
wieder, der Erste Offizier war schließlich auf dem Planetoiden-Bruchstück. Wer war 
es dann? Gut, wer es gesagt hat, ist einerlei. 

Auch die Besorgnis, durch dieses Manöver würden wir erst recht auf uns aufmerk-
sam machen, wurde wie weggefegt. Ich war der Kommandant: Was für eine Idiotie, 
aber sie taten einfach, was ich anordnete.« 

Einen Moment der Ruhe gab es für die Satyr noch. Dann ein Ton, durch alle an-
grenzenden Decks hindurch zu vernehmen, als fiele ein schwerer Eisenklumpen 
gegen einen stählernen Amboss. Es wurden die Halteklammern gelöst, die die 
Untertassen- und die Kampfsektion verbanden – zuerst durch Zusammenzug, dann 
durch Einfahren der Riegel in den Rumpf. Beide Schiffsteile waren nun getrennt; 
schwache Schübe aus den Steuerdüsen hoben die Untertasse sanft an. Nur auf dieser 
einen Achse veränderte sich ihre Position, zum Halt gebracht wurde sie nach 
lediglich vierzig Metern. Dieses geradezu lächerlich dezente Manöver brachte einen 
entscheidenden Unterschied. Nun lag die dritte Torpedorampe im Ausschnitt des 
Hauptrumpfes frei. 

»…und feuerte! Einzelne Photonentorpedos. Weiter, immer weiter. Über den 
oberen Abschluss der Antriebssektion hinweg.« 

Bereits kurz nach dem Abschuss schlug jeder Torpedo eine eigene, scheinbar will-
kürliche Bahn ein. In Wahrheit lagen diesen Kursen komplexe Algorithmen zugrun-
de, denn die Torpedos sollten die verschiedensten Bereiche dieser Gegend des 
Raums durchstreifen; umherschwirren, ohne dass Rückschlüsse darauf möglich wur-
den, wo sie ihre Reise begonnen hatten. 

»Die Hoffnung, die wir hegten, war die auf einen Glückstreffer. Nach den letzten 
Messungen waren sich meine Experten sicher, dass ein einziger Torpedo genügen 
könne, um das Jem’Hadar-Schlachtschiff zu zerstören. …Dieselben Experten, die 
warnten, dass auch unsere Satyr keinen weiteren Treffer überstehe.« 

Zwei Dutzend Torpedos verschwanden im Nichts. Es gab keine Anzeichen dafür, 
dass nur einer sein beabsichtigtes Ziel auch tatsächlich gefunden hatte. Zu einer 
weiteren Serie von Abschüssen kam es nicht, obwohl das Waffendepot für den 
dritten, normalerweise versteckt gelegenen Launcher eigentlich noch nicht erschöpft 
war. Die Umstände mussten schließlich beiden Lagern der Diskussion auf der Brücke 
Recht gegeben haben, denn es war wohl der Zeitpunkt gekommen, an dem jeder 
weitere Abschuss den fragilen Systemen entscheidenden Schaden zugefügt hätte. 
Vielleicht war die Torpedorampe selbst nach weiteren Energieschwankungen ausge-
fallen. 
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Die Untertassensektion wurde wieder abgesenkt. Die Steuerdüsen fanden diesmal 
noch vorsichtiger, regelrecht behutsam Verwendung. Meter für Meter, fast quälend 
langsam, näherten sich die beiden Rumpfteile an. 

»Meterlein für Meterlein.« 
Sachter Schub in die Gegenrichtung bewirkte, dass die Untertassensektion nicht 

aufschlug; es gab gleichsam kein physisches Zeugnis – keinen Knall, keinen Stoß –, 
dass sich die Lücke schloss. 

»Natürlich wurden die Reparaturen fortgesetzt, soweit das freilich möglich war. 
Für einige der wichtigen ausgefallenen Systeme hätten wir nicht nur viel Zeit, 
sondern Hilfe von außen benötigt, wenn wir sie wirklich wieder in Stand setzen 
hätten wollen. Ein paar Arbeiten gab es zu erledigen. Im Grunde aber warteten wir 
nur. Alles schien so friedlich. Ich weiß noch, dass es mir vorkam, als würden die 
Asteroiden im All geradezu tanzen, träge und einlullend. Vielleicht war das 
Kämpfen zu Ende, ohne dass wir es mitbekommen hatten: Eine gefühlte Ewigkeit 
hatten wir uns eine Schlacht nach der anderen geliefert; und jetzt erinnerten uns die 
Tanzenden daran, dass wir wegen etwas vollkommen anderen hier hergekommen 
waren. 

Ich schickte ein kleines Team – es waren nur zwei Personen – mit einem Shuttle los. 
Sie hatten eigentlich nicht den Auftrag, die Jem‘Hadar zu finden. Nein, sie sollten 
das gestrandete Außenteam auflesen. Das schien fast folgerichtig zu sein, immerhin 
waren die Umstände dafür jetzt gegeben. Oder auch nicht und in Wahrheit drängten 
nur ein paar meiner Leute, …wollten handeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich 
von diesen Zweien verabschiedet habe. Hätte man ihnen nicht fast raten sollen, erst 
einmal abzuwarten und nicht zum Schiff zurückzukehren, das letztlich ein so 
unsicherer Ort war? Für uns war mit dem Warten klar: Alles lief auf diesen einen 
Moment hinaus, da das Jem’Hadar-Schlachtschiff auf seiner Suche nach uns in 
unsere und wir in seine Sensorenreichweite kommen würden – wer in diesem 
Augenblick als Erster feuerte, würde den anderen hinwegfegen.« 

Das Shuttle, das den Hangar zwei der Satyr verließ, erschien schon übermäßig 
klein, bevor es sich an den Asteroiden vorbei entfernte. Als hätte sein Pilot seine 
Freude an waghalsigen Flugmanövern entdeckt, flog das Shuttle dicht über die 
pockennarbigen Oberflächen der Asteroiden und Planetoiden-Brocken und suchte 
den Weg im freien Raum möglichst kurz zu halten. Dieser Flug glich den Sprüngen 
eines Flüchtenden, der des Schwimmens nicht mächtig war, von Eisscholle zu 
Eisscholle. Relativ zu den Gesteinsbrocken musste die Geschwindigkeit des kleinen 
Schiffs halsbrecherisch hoch wirken, blickte man auf die Szene aber mit interstellaren 
Maßstäben, verbot sich jedes Mitfiebern. Wäre das Shuttle dem Jem’Hadar-Schiff 
begegnet, so wäre es vielleicht auch ohne große Mühe in der Lage gewesen, ihm zu 
entkommen, um der Satyr den Ort ihrer Entdeckung mitzuteilen. Ein fehlgeleiteter 
Pilot wäre sogar der Geltungssucht und dem Glauben erlegen, Helden gäbe es 
tatsächlich, und hätte versucht, das große, träge Schiff mit den feinen Waffen des 
kleinen, wendigen für immer unschädlich zu machen. Doch es kam nie zu so einer 
Begegnung. Das Shuttle erreichte den Planetoiden-Brocken des Außenteams ohne 
Zwischenfälle. Die alte Welt hatte sich aufgelöst, nur die Lebenszeichen der fünf 
verbliebenen Sternenflottenoffiziere halfen den Shuttle-Insassen, die neue als Hort 
der Zuflucht zu identifizieren. Mit einem Mal stockte der so beständige Flug. Das 
Schiff verlor zuerst dramatisch an Höhe: aus dem verwaschenen, kleinen grauen 
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Fleck, der aus gesunder Entfernung das Außenteam dargestellt hatte, wurden plötz-
lich klar unterscheidbare Körper. Der Sturzflug währte nur eine oder zwei Sekunden 
– zu kurz, um das frappierende Bild wirklich im Geist zu verankern. Dann fiel das 
Shuttle wieder ins All zurück, wie herauskatapultiert. Es dauerte ein wenig, bis der 
Pilot die eigenartigen gravimetrischen Verhältnisse einzuschätzen gelernt hatte. 

Der Commander beobachtete den Flug des Shuttles mit Skepsis, so, als erhoben ihn 
die eigenen Erfahrungen der letzten Stunde über die Unbedarftheit jenes Piloten. Ein 
fast ironisches Lächeln im Gesicht des Ersten Offiziers konnte leicht als Indiz für 
Übermut gedeutet werden. 

»Am Ende wird er geglaubt haben, er müsste nur einmal leicht hüpfen, damit er 
den Himmel erreicht, um so vom Shuttle mitgenommen zu werden.« 

Der Transporterstrahl des kleinen Schiffs ersparte ihm die Peinlichkeit, dieses 
Abenteuer scheitern zu sehen. 

»›Hinwegfegen‹ – wer von der Brücke hatte dieses Wort gewählt? Ich ließ das Bild, 
das auf den Monitor an der Vorderseite der Brücke geworfen wurde, ständig 
schwenken. Langsam, aber kontinuierlich. Dabei ging es nur um darum, das Gefühl 
der Unsicherheit etwas zu schmälern. Da die Jem’Hadar aus fast jeder Richtung 
kommen konnten, hätte es uns nur noch paranoider gemacht, immer nur geradeaus 
zu starren. Hinzu kam: Wir wussten nicht, wie lange das Warten dauern würde. 
Zum Shuttle gab es bewusst keine Verbindung. Wir hielten Funkstille, um unsere 
Position und die des kleinen Schiffs nicht preiszugeben. Sollten sie es bis zum 
Außenteam geschafft haben, stand noch lange nicht fest, ob ihnen die Rückkehr 
gelingen würde. 

Dann das Ende. 
Ein Signalton, der Alarm. Das Kamerabild schwenkt automatisch um. Alles ge-

schieht unheimlich schnell. Die Sensoren haben das Jem’Hadar-Schiff erfasst. Seine 
Position: Leicht versetzt vor uns. Wir sehen es eigentlich noch gar nicht vor der 
Dunkelheit des Alls. Dann doch: Noch ehe jemand von uns reagiert hat, kommt 
bereits ein bläulich-violetter Torpedo auf uns zugerast. Wir sehen nur den Blitz und 
es ist aus.« 

Das Geschoss schlug direkt in die Untertassensektion ein. 
»Wie hätten sie sie auch verfehlen sollen? Über vierhundertsechzig Meter breit, 

sechzehn Decks dick!« 
So schwach war die Struktur der Untertassensektion, dass der Torpedo ungebremst 

durch die Hülle fuhr. Er detonierte erst im Inneren des Rumpfs, der gleichsam von 
sich heraus platzte. Als tobte im Inneren ein Gewitter, zuckten grelle weiße Blitze aus 
der mit einem Schlag dunkel wie verbrannt erscheinenden Untertasse hervor. Doch 
das Licht wurde gleich erstickt. Der Rumpf leistete keinen Widerstand. Der Druck 
der Detonation baute sich ab, indem er die Decks, die Streben, die Träger, die 
Rumpfplatten und alles, was innerhalb der Hülle lag, vaporisierte. Was eben noch 
der Primärrumpf des größten Schiffstyps der Sternenflotte gewesen war, verwan-
delte sich binnen Sekunden in eine auseinanderwirbelnde Splitterwolke. 

Mitten aus dieser Wolke jedoch blitzte ein einzelner Strahl, satt orange, dem 
Jem’Hadar-Schiff entgegen – der Hauptphaser der Antriebssektion. Sie war von der 
Wucht der Zerstörung der Untertasse zwar hinab gedrückt worden. Mehr passiert 
war ihr aber nicht, denn nach dem Abschuss der Torpedos aus dem dritten Launcher 
und dem Absenken der Untertassensektion hatte man bewusst entschieden, beide 
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Schiffsteile nicht wieder aneinander zu docken; die Halteriegel waren offen ge-
blieben. Ohne diese Verbindung war die Kampfsektion von der Untertassensektion 
nicht mit hinein in die Zerstörung gerissen worden. 

Der Phaser durchschnitt die Trümmerwolke. Er formte sich einen schimmernden 
Tunnel. Nicht einmal eine Sekunde verfiel Energie auf diese leidige Arbeit, sich den 
Weg bis zur vollkommenen Widerstandslosigkeit frei zu räumen. Danach erreichte 
das Jem’Hadar-Schiff des Phasers volle zerstörerische Wucht. Weitere sieben Se-
kunden später hörte der große Schlachtkreuzer auf zu existieren. 

»Ich blickte in die Runde, in die Gesichter meiner Offiziere. Sie lächelten. Ich weiß 
nicht, ob sie sogar anfingen, zu lachen oder zu jubeln; denn dieses Lächeln hat sich 
mir so stark eingeprägt, fast übermächtig. Und was habe ich gemacht? Ich nickte 
ihnen zu, jedem einzelnen. Ich bilde mir ein, sie deuteten die Mimik als eine Art 
Beglückwünschen. Ich stelle mir vor, wie sie meinen, ich gratuliere ihnen zu einem 
Erfolg. In Wahrheit sprach ich mit jedem Nicken das Urteil über sie, dass sie nichts 
weiter als Töten im großen Stil mitzuverantworten hatten: ›Ja, Du!‹, ›Und Du auch!‹, 
›Und Du ebenso!‹ Ich richtete als jemand, der nicht weniger schuldig war. 

Und die Satyr? 
Wir blieben als jämmerliche Gestalten auf der beschädigten Kampfsektion zurück. 
Ich glaube, dass mein taktischer Offizier die Untertassensektion früh aufgegeben 

hat. Während wir die Evakuierung allen verbliebenen Personals aus der Untertasse 
anordneten und durchführten, sie abkoppelten, die Torpedos abschossen und sie 
wieder abgesenkt, aber nicht mehr angedockt wurde, war er sich vielleicht schon zu 
sicher, dass unser Notfallplan aufgehen könnte, auch wenn dieser Plan ein riesiges 
Risiko trug. Wenn ich mir dann einbilde, dass mein taktischer Offizier also bewusst 
oder unbewusst sogar langsamer reagiert hat, als ihm möglich war, sobald das 
Jem’Hadar-Schiff auftauchte, dann sagt mir mein gesunder Menschenverstand so-
fort, dass niemand so tollkühn wäre, es darauf ankommen zu lassen. 

Ich hatte die Untertassensektion nicht aufgegeben. Für mich war sie der Teil des 
Schiffes, der am besten darüber Auskunft gab, worum es bei unserer Mission eigent-
lich ging. Noch während der Evakuierung – als meine ganze Brückencrew schon auf 
die Kampfbrücke wechselte – machte ich auf Deck zwölf Halt. Dort, wo sich die 
Kunstinstallation von Fábján Ligeti befindet. Ich weiß nicht, ob Sie schon von ihr 
gehört haben: Ein Gewirr durchsichtiger Röhren, die ineinander verschlungen sind 
und eine zähe Flüssigkeit in sich führen, die die Farbe wechseln kann. Mehr als 
einmal erschienen uns diese Farbveränderungen wie Omen. Und so war ich mir 
angesichts der Situation sicher, dass ich die Skulptur in einem Feuerrot oder in 
Pechschwarz antreffen würde. Aber das war nicht der Fall. Wissen Sie, welche Farbe 
sie angenommen hat? Sie schimmerte unschuldig-heiter in einem Himmelblau. So 
widersinnig das mir in dieser Sekunde vorkam – aber es passte. Dass die Satyr 
Familien an Bord hatte, Wissenschaft und Kultur repräsentiert waren, und sie ein Ort 
der Begegnung war, zeigt für mich die Stärke unseres Selbstverständnisses als Ge-
sellschaft, wenn wir uns aufmachen, die Weiten des Alls zu erkunden.« 

 
*** 

 
Bert Guttapercha sank in seinen Sessel zurück, atmete durch und es dauerte nicht 

lange, da schlossen sich seine Augen. Er war erschöpft, vermutlich würde er bald 



 16

einschlafen. Ehe sich seine Vorstellungskraft zu einem Traum bündeln würde, nahm 
Gér ihm den Leser von den Schläfen. Sämtliche bildliche Projektionen seiner Gedan-
ken waren umgehend verschwunden. Obwohl sie die einem Holodeck ähnliche Pro-
zedur und ihr Ende kannten, das die Betrachter stets abrupt aus einer Welt in eine 
andere – nämlich in die wirkliche – zurückwarf, waren beide Mediziner überrascht, 
wie kahl und dunkel der Raum mit einem Mal wirkte. 

»Wie er das erzählt hat…«, flüsterte Gér vor sich hin. Sie stand immer noch stark 
unter dem Eindruck des Gehörten. 

»Ja. Fast vollkommen klar hat er gesprochen«, pflichtete Solange seiner Kollegin 
bei. Er beobachtete den ruhenden Guttapercha. Nach einer Pause fügte er hinzu: 
»Wir werden sehen, wie sich sein Zustand entwickelt. Ich würde ihn sehr gerne 
irgendwann noch einmal auf diese Geschichte ansprechen. Sie werden es sicher 
wissen: Während des Dominion-Krieges war Guttapercha noch nicht der Captain der 
Satyr. Und die Satyr hat ohnehin nie an diesem Krieg teilgenommen.« 

»Ja«, sagte Gér plötzlich, als überfiele sie ein Geistesblitz. »Und genau deswegen 
hat er es uns erzählt.« 

 
 
ENDE 


