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Da gedachte ein zweiter des Satyrs 
 

Schneeweiß (02/2400) 
 

 
»Es hat in der Nacht wieder geschneit.« 
Die Personen in dieser Einrichtung sagten nicht ›Wie geht es Ihnen heute?‹. Sie 

setzten auch keinen mitleidigen Gesichtsausdruck auf oder sahen ihr Gegenüber nur 
mit einen fast beiläufigen Blick von unten nach oben, aus Unterlagen aufschauend, 
an. Vieles wurde dadurch leichter, aber es half Joseph Random Hunter nicht über die 
Tatsache hinweg zu kommen, dass er sich – nun schon seit Wochen – in einer Art 
Pflegeanstalt für psychisch Angeschlagene befand – und das alles nur, weil er um die 
Jahreswende beschlossen hatte, sich durch chirurgische Eingriffe äußerlich in eine 
vollkommen andere Person zu verwandeln. Er verstand die Aufregung nicht ganz, 
die ob dieser Maßnahme entstanden war. Seiner Ansicht nach war solch ein Schritt 
Teil des privaten Ermessensspielraums und der individuellen Entscheidungsfreiheit. 
Wahrscheinlich wären Hunter aus seiner Tat auch keine weiteren Probleme erwach-
sen, wären da nicht die näheren Umstände der Operation gewesen. Er hatte nieman-
den informiert, er hatte die Veränderungen durch einen holographischen Chirurgen 
ausführen lassen und – das war der Dreh- und Angelpunkt der nachträglichen Son-
derbehandlung, inklusive des Aufenthalts in dieser Einrichtung – Hunter war 
Captain der Sternenflotte. Die Administration hatte auf einer Untersuchung des Vor-
falls bestanden, was konkret eine Untersuchung der mentalen Gesundheit Hunters 
bedeutete. Häufig war seitdem über seine Motivation für diese Metamorphose 
gesprochen worden und keine dieser Unterhaltungen hatte mit ›Wie geht es Ihnen 
heute?‹ begonnen. 

Die Einrichtung auf Tristan Drei war ein offen geschnittenes, aber unauffälliges, 
wenn auch nicht gerade kleines, zweistöckiges Gebäude, gelegen inmitten idyllisch-
unberührter Natur. Es und das benachbarte Versorgungshaus waren die beiden 
einzigen Bauwerke der Föderation auf dem Planeten und da es keine indigene 
Zivilisation gab, waren Patienten und Behandelnde auf dieser Welt völlig allein. 
Solide Wände schienen in der Minderheit, große Fenster oder Kraftfelder erlaubten 
es, die Blicke in die Ferne schweifen zu lassen. Die Ärzte lebten hier mit den ihnen 
Anbefohlenen auf eine Weise, die die sonst wohl übliche Distanz überwandt. 
Dennoch hatte Hunter die Beobachtung gemacht, dass dies nicht zu Übergriffen 
welcher Art auch immer geführt hätte und obgleich er schon seit Wochen hier war, 
hatte er noch nicht vollends begriffen, wie diese natürliche Barriere funktionierte. 
Wahrscheinlich, so befand er am Ende seiner Überlegungen, lag es an der Autorität 
der Mediziner und an den ausnahmslos andorianischen Pflegekräften, die, mit einer 
geradezu apathischen Teilnahmslosigkeit ausgestattet, nie vergessen ließen, dass 
man sich trotz allem in einer Heilanstalt befand. 

»Es ist nicht ganz das Leben, das Sie sich nach Ihrer Operation vorgestellt haben«, 
stellte der Mediziner fest. Sein Name war Taten und er war Hunter neu zugeteilt 
worden, weil er, so war Hunter mitgeteilt worden, als neues Mitglied im Team alle 
Patienten kennen lernen sollte. 
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»Was ich mir damals erwartet habe«, hob Hunter an, als läge es schon Jahre zurück. 
Er beendete den Satz nicht, weil ihm nur das Wort ›naiv‹ in den Sinn gekommen 
wäre. »Ich wollte die Veränderung und ich bekam sie.« 

»Was wollten Sie durch den Eingriff verändern?« 
»Ich bin schon zu lange hier, um darüber nicht schon mehr als damals zu wissen.« 
»Mir gefällt es hier auch nicht besonders«, versetzte Taten lächelnd. »Aber bei mir 

liegt es am Schnee. Im Grunde ist es hier wie auf der Erde: Von Dezember bis hinein 
in den Februar oder März ist Winter. Was also wissen Sie?« 

»Ich habe diesen Weg gewählt, weil ich das Gefühl hatte, mein altes Ich könne 
nichts mehr bewegen. Ich habe versucht, ein Opfer zu bringen, als Sühne.« 

Hunter sprach beinahe, als sei es ein auswendig gelernter Text, aus wessen Feder 
auch immer. 

»Aber Kommandant der Sternenflotte wollen Sie weiterhin bleiben?« 
»Ja. Natürlich.« 
»Eine gute Nachricht, Mister Hunter, habe ich schon für Sie: Mir wurde von der 

Leitung mitgeteilt, dass Sie Ihren Dienst bald wieder aufnehmen können. Ihr Schiff, 
die Satyr, ist bereits im Orbit.« 

»So?«, meinte Hunter. Es klang nicht nur skeptisch, tatsächlich war ihm klar, dass 
sein Schiff nicht hier war. Er war nie hinter unaufrichtiges Verhalten der Mediziner 
hier in der Einrichtung gekommen. Sein Gefühl aber sagte ihm, dass es diese Unauf-
richtigkeit aber dennoch gab. Auf diesen Trick fiel er also nicht herein. 

»Ja. Ich habe Ihre Akte gelesen und scheinbar sind einige erstaunliche Erkenntnisse 
zusammengekommen, seit sie die Behandlung begonnen haben. Der Wunsch nach 
Läuterung und nach einem moralischen Neubeginn… Die Mittel, die Sie dafür 
angewendet haben, waren extrem, aber wir leben auch in einer extremen Zeit.« 

»Der Punkt ist der, dass ich dachte, dass mit dieser Veränderung die innere Ent-
wicklung automatisch schritthält.« 

»Nein, das ist selten der Fall«, meinte Taten und Hunter wusste nicht ganz, ob der 
Arzt scherzhaft untertrieb oder nicht. Lange konnte er sich damit nicht beschäftigen, 
denn die nächste Frage nahm ihn bereits in Beschlag. »Ich wünschte, ich könnte 
Ihnen die Psychologie in diesem Fall ersparen, aber so ist es nicht. Es handelt sich um 
einen Test; aber ich bin mir sicher, Sie haben hier inzwischen die Erfahrung gemacht, 
dass keine Entscheidung gegen Sie ausgelegt wird. Wie bereits erwähnt: Sie können 
Ihren Dienst bald wieder aufnehmen. Wann, entscheiden Sie. Darum meine Frage: 
Wie lange wollen Sie noch hier bleiben? Sie können unser Angebot so lange in An-
spruch nehmen, wie Sie es für richtig halten.« 

Hunter sah sein Gegenüber ungläubig an. 
 
 

*** 
 
Nea war verhältnismäßig neu in der Einrichtung und aus Gründen, die über ihre 

unbestreitbare Schönheit hinaus gingen, hatte sich Seph Hunter ihrer bereits ab dem 
ersten Tag angenommen. Vor allem am Morgen und am Abend suchte Nea die Ein-
samkeit, das Mittagessen und den Nachmittag verbrachten beide indes häufiger zu-
sammen. 
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Sie hatten sich gerade erst zu Tisch begeben, da berichtete Hunter Nea von seiner 
Unterhaltung mit Taten. Das Mädchen Mitte zwanzig hörte geduldig zu und erst als 
er geendigt hatte, griffen die Finger der zierlichen Hand nach der Gabel. Langsam 
drehte sie sie, sodass das Metall für einen Moment durch das von draußen ein-
dringende und durch die Reflektion der Schneeflächen verstärkte Sonnenlicht 
funkelte. Nea nahm einen Bissen, kaute und schluckte dezent, legte die Gabel ab und 
streckte die Hand nach dem Glas aus. Bauchig und groß fasste es nicht viel weniger 
als einen Drittel Liter Wasser; ein Eiswürfel schwamm an der Oberfläche. Wie 
Hunter diese einfache Szene betrachtete, schien es ihm plötzlich unvorstellbar, dass 
die fragile Nea dieses Glas würde anheben und zu den Lippen würde führen 
können. Sie tat es dieser Sorge ungeachtet dennoch und Hunter erschrak, denn vor 
seinem inneren Auge blitzte für einen Moment das Antlitz Pµs auf. Seine ehemalige 
Erste Offizierin hatte nichts von Neas Zerbrechlichkeit besessen, doch nach dem 
intensiven Studium seiner selbst wusste Hunter, dass diese Erinnerung trotzdem 
nicht zufällig gekommen war. 

Nea entgegnete etwas: 
»Das freut mich für Dich. Du hast Dich doch sicher für eine schnelle Abreise ent-

schieden, nicht wahr?« 
Langsam suchte Hunter die Worte herbei und als er, noch ehe er den Mund ge-

öffnet hatte, begriff, dass die Aussage, die er sich so zurechtgesetzt hatte, nicht der 
vollen Wahrheit entspräche, hielt er inne. Durch das Fenster fiel immer noch 
intensives Licht in den Raum und auf ihren Tisch; beinahe blendend hell. Hunter sah 
kurz hinaus in die Weiten des schneebedeckten Landes, ließ den Blick dann aber 
zurück in den Saal schweifen und entdeckte dabei Taten. Der Mediziner, in der Hand 
einen Teller und ein Glas, kam vom Replikator. Hunter rief ihn mit lauter Stimme, 
winkte ihn her und stieß eine Unterhaltung mit ihm an, da war der Mediziner noch 
gut vier Meter vom Tisch entfernt. 

»Taten«, sagte er, »stimmt es, dass morgen ein Ausflug stattfinden wird?« 
Der Befragte nickte, nahm jedoch vor der eigentlichen Antwort Platz und begrüßte 

Nea, die aufmerksam zwischen den beiden Männern hin und her blickte, mit einem 
Lächeln. 

»Ja. Es hat ja geschneit und der Direktor, der sich mit dem hiesigen Klima gut aus-
kennen soll, hat für morgen einen Ausflug angesetzt, weil es in dieser Saison wo-
möglich die letzte Gelegenheit für eine Wintertour sein könnte.« 

»Hervorragend«, meinte Hunter und wandte sich von Taten Nea zu. »Dann 
kommst Du morgen mit!«, und als das Mädchen immer heftiger den Kopf zu 
schütteln begann, insistierte Hunter. »Keine Widerrede. Was meinen Sie, Taten: Nea 
kommt mit!« 

 
*** 

 
Nea war in der Einrichtung geblieben, Hunter hatte die Exkursion ohne sie ge-

macht. 
Der Speisesaal war bei der Rückkehr der Ausflügler verwaist, Hunter rechnete 

nicht damit, Nea später hier noch anzutreffen; ohnehin wollte er sie heute nicht mehr 
sehen und so beschloss er, sich in sein Quartier zurückzuziehen. Das Licht in den 
Gängen war warm: Es enthielt einen angenehmen leichten Orangestich. Gerade erst 
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aus der Kälte gekommen, ging Hunter unter Einfluss dieses Ambientes langsamer 
und wählte wie einer spontanen Eingebung folgend auch nicht den direkten Weg. So 
kam es, dass er den zweiten großen Aufenthaltsraum passierte, in dem sich eine 
kleine Gruppe von Patienten mit einem Tourrückkehrer unterhielt. Hunter verstand 
nichts von diesem Gespräch, denn es wurde in einem gedämpften Plauderton ge-
führt, nur ab und an unterbrochen von kurzen Pausen oder Eruptionen dezenten Ge-
lächters. Hunter verspürte keinen Drang, sich der Unterhaltung anzuschließen; 
einzig eine omnipräsent unter einer Oberfläche simpler Tätigkeiten lauernde Lange-
weile hätte ihn dazu bewegen können. Immer noch ging er langsam, inzwischen 
womöglich in der unterbewussten Empfindung, hier ohnehin keine Eile mehr zu 
kennen, und hatte beinahe schon den nächsten Gang, der nun tatsächlich zu seinem 
Quartier führen würde, erreicht, da spürte er den Griff einer Hand auf seiner Schul-
ter. 

Leicht zuckte er zusammen. Es war ein Reflex, der nicht zu verhindern war. 
»Mister Hunter«, hörte er die Stimme Tatens sagen. Hunter drehte sich um. 
»Doktor?« 
»Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich hatte es mir schon früher überlegt, aber Sie waren 

auf dem Ausflug – mir ist es draußen derzeit zu kalt, Sie verstehen?« 
Hunter nickte, nicht weil er es tatsächlich verstand, sondern eher als Ausdruck 

einer mimischen Floskel. Taten fuhr fort. 
»Ich möchte Sie kurz sprechen«, sagte er und wies mit dem Arm auf eine Sitzecke 

aus drei Sesseln. Sie nahmen Platz, am anderen Ende des Raums führte die Gruppe 
immer noch ihre Unterhaltung und bildete für Taten und Hunter einen Geräusch-
teppich als akustischen Hintergrund, vor dem ihre Unterredung intimer wirkte, als 
wenn es ruhig im Saal gewesen wäre. Hunter stellte keine Spekulationen an, was 
Taten ihm sagen wollte. Dieses beinahe schon ignorante Verhalten war ihm auch in 
seiner Zeit hier in der Einrichtung nicht abgewöhnt worden. Einerseits konnte man 
die Sachlage so sehen, dass es den Medizinern nicht darum ging, ihre Patienten 
umzuerziehen. Andererseits – das wusste Hunter – deuteten nicht wenige der hier zu 
Behandelnden feine Mienenspiele der Therapeuten als ununterdrückbare Zeichen 
des Triumphes, etwas gesät zu haben, das erst später aufgehen würde. 

»Ich will ehrlich zu Ihnen sein«, meinte Taten und obwohl er lächelte, als er sich 
überzeichnet verschwörerisch nach vorne beugte, als sei alles doch nur ein Spiel, 
regte sich in Hunter ein altes, vertrautes Gefühl wahrhaftigen Misstrauens. »So neu 
bin ich in dieser Einrichtung gar nicht. Das war vielmehr eine Art Vorwand – eine 
Übertreibung, um besseren Kontakt aufzubauen. Sie können sich vorstellen, wie eine 
alternative Erklärung geklungen oder gewirkt hätte.« 

»Nein«, log Hunter. Er wollte ein unangenehmes Lächeln aufsetzen, aber das neue 
Antlitz schien seit dem ersten Tag etwas gegen einen solchen Gesichtsausdruck zu 
haben und versagte ihm so auch diesmal den Dienst. Eine andere Begründung für 
den Wechsel der medizinischen Bezugsperson hätte, so befand Hunter in Gedanken, 
glaubwürdiger gewirkt, ohne dabei an seinen Vorbehalten kratzen zu können. Ewig 
konnte man ihn hier nicht festhalten, das wusste Hunter, und so bereitete es ihm 
auch kein Unbehagen, seine Skepsis bestätigt zu sehen. Was man ihm sagte und die 
psychologischen Finten, die man sich für ihn erdacht hatte, durchschaute er als 
unaufrichtig. Auch das Geständnis Tatens reihte sich nahtlos ein: Es war der Beleg 
dafür, dass man ihn also ohne Skrupel anlog. 
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»Nein«, sagte Hunter erneut. »Aber das ist nicht weiter von Bedeutung. Gibt es 
noch etwas?« 

»Ja«, versetzte Taten gleichmütig. »Sie haben mir auf meine Frage vom Vormittag 
noch nicht geantwortet: Wie lange können Sie sich noch vorstellen, unser Angebot 
wahrzunehmen?« 

In einer jovialen Geste klopfte Hunter dem kaum jüngeren Taten auf den Ober-
schenkel und erhob sich. 

»Dann gehe ich jetzt packen«, lachte er, ließ den Mediziner und die anderen im Saal 
allein und dachte bereits schon beim Eintreten in sein Quartier nicht mehr an diese 
Unterhaltung. 

 
*** 

 
Frühstück und Mittagessen nahm Hunter ohne die Gesellschaft von Nea oder 

Taten ein. 
Der Nachmittag war ausgefüllt von medizinischen Behandlungen, die er im Gegen-

satz zu den psychologischen Sitzungen immer mehr zu genießen begann. In den 
ersten Tagen hatte er sich selbst gegen sie gesträubt, diesen Widerstand aber in-
zwischen zugunsten einer gewissen Bequemlichkeit aufgegeben. Die fast voll-
ständige körperliche Umgestaltung, die sich Hunter selbst ausgedacht und auferlegt 
hatte, war nicht ohne Schwierigkeiten verlaufen. Wundnähte hatten immer wieder 
gedroht, sich zu entzünden, und der Streit der Elemente des alten und des neuen 
Genoms war schmerzhaft. In der Frühphase nach seiner Verwandlung hatte Hunter 
diese Auswirkungen noch mit dem Muskelkater nach intensiver sportlicher Be-
tätigung verglichen: nicht direkt gesund, aber unleugbares Zeugnis einer Leistung 
und beziehungsweise oder einer bestandenen Herausforderung. Doch er war dieser 
Schmerzen überdrüssig geworden und begrüßte die Linderung. 

So rückten die Abendstunden näher und schließlich fand sich Hunter erneut im 
Speisesaal ein. Aus der Replikatornische nahm er den Teller heraus und drehte sich 
in Richtung des Tisches, den er stets zu wählen pflegte; so überrascht war er, an ihm 
Nea sitzen zu sehen, dass er leicht zuckte und in der Folge das Geschirr umso 
heftiger griff. Er merkte, dass sie nur seinetwegen hier war, da sie ohne Essen und 
mit verschränkten Armen dasaß. 

»Nea«, sagte er tonlos zur Begrüßung, aber sie schien sich nicht an der mangelnden 
Herzlichkeit zu stören, war sie doch ohnehin wenig anderes von ihm gewöhnt. 

»Hat Dir der Ausflug so gut gefallen, dass Du ihn unter bestimmten Umständen 
wiederholen würdest?«, fragte sie. 

»Nein«, lautete seine Erwiderung und er blickte durch das Panoramafenster nach 
draußen, wo die vor dem Gebäude liegenden Schneemassen bis hin zu den ersten, 
verteilt stehenden Nadelbäumen von der Saalbeleuchtung erhellt wurden. 

»Ich«, sprach Nea und wartete nicht darauf, dass Hunters Blick auf sie zurückfiele, 
»habe mich aber inzwischen schon an die Idee gewöhnt, einen Ausflug zu machen.« 

Noch immer sah Hunter hinaus. Es war möglich, so dachte er, dass sein neues 
Gesicht nun doch eines dieser merkwürdigen Lächeln zeigte, die er früher doch so 
gut beherrscht hatte und von denen die Patienten dieser Einrichtung annahmen, dass 
sie einen geradezu schöpferischen, wenn auch manipulativen Triumph anzeigten, 
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wenn sie sie bei den Medizinern wahrnahmen. Jede Mimik aber war verschwunden, 
als er sich wieder zu Nea wandte. 

»Dann liegt der Fall anders.« 
 

*** 
 
Sie hatten sich für den frühen Nachmittag des nächsten Tages verabredet. 
Anders als sonst hatte er nun die mitgebrachte Uniform angezogen. An ihr be-

festigt waren immer noch der Kommunikator und auch seine Rangabzeichen. Hunter 
hatte sie aus einer Mischung aus Verkennung der tatsächlichen Zustände und 
Geltungssucht nicht abgenommen. Beides mochte auch jetzt eine Rolle spielen und 
obwohl die Uniform einen besseren Kälteschutz bot als die zivile Kleidung, musste 
er natürlich darüber noch den festen, warmen Winterumhang mit Kapuze anlegen. 
Da Nea den gleichen trug, konnte man beinahe den Eindruck gewinnen, beide 
befänden sich doch auf einer Art Außenmission, als sie in ihren beigefarbenen 
Outfits mit den zwei bläulichen Streifen das Gelände der Einrichtung verließen. 

In der Nacht hatte es wieder geschneit, doch war nicht viel Schnee hinzuge-
kommen, sodass die Wege, die wie ein riesiges Netz ausgeworfen waren und letzt-
lich immer zu den beiden einzigen Gebäuden dieser Welt zurückführten, immer 
noch klar erkennbar waren. Die Außentemperatur betrug minus zehn Grad und 
schon nach einer halben Stunde fühlte Hunter die Kälte an den letzten noch nicht 
ausgeheilten Wundrändern. Nea aber war begeistert. Nicht selten lief sie drei, vier 
Meter voraus und blickte dann gebannt umher, was Hunter die Gelegenheit gab, auf-
zuholen. 

Kleinste mineralische Einschlüsse ließen den Schnee dieser Welt eine Nuance 
bläulicher als die irdische Variante erscheinen. Über dem hügeligen Gelände lag also 
ein zarter weißer Schleier, der einen Teil des ob dünner Bewölkung nur blassen 
blauen Himmels nicht nur zu spiegeln, sondern gar eingefangen zu haben schien. Sie 
gingen gen Norden in einer Region, in der der Bewuchs zunahm. Die letzten 
angelegten Hecken hatten sie längst hinter sich gelassen, nun lag nur noch die 
natürliche Flora vor ihnen. Büsche waren durch den Schnee zu kugeligen Objekten 
geworden. Nea beschrieb die Umgebung, indem sie Hunters Assoziation, durch ein 
Schlachtfeld gigantischer Kanonenkugeln zu laufen, abwandelte. Sie sah in den 
vielen Hügelchen, die in geringem Abstand zueinander standen, so etwas wie die 
Behausungen mystischer Wesen. Gerade erst hatten sie dieses Feld hinter sich 
gelassen, da hörten sie ein leises Rauschen. Sie gingen weiter. 

»Eine heiße Quelle«, vermutete Hunter, als sie schließlich in einer Entfernung von 
vielleicht hundert Metern Dampf aufsteigen sahen. Tatsächlich erreichten sie eine 
Öffnung im Schnee, an der erhitztes Wasser gluckerte und abfloss, wobei sie den 
kleinen, lauwarmen Bach erst in einer Distanz von zwanzig Schritten zur Quelle 
fanden. Er schlängelte sich weiter und immer weiter und formte durch seine 
Wärmeabstrahlung ein Miniaturtal aus Schnee, dessen feuchter Rand weiß und blau 
glitzerte. Mit ausgestreckten Fingern konnte Nea die gesamte Senkhöhe umspannen. 
Sie griff in den Schnee und hob ihn hoch, neuer Schnee fiel nach und staute den 
kleinen Bach, der nach weniger als vierzig Metern ohnehin versiegte, für einen 
Augenblick. Nea aber betrachtete ihre gerötete Hand und wie das Schmelzwasser 
zwischen den Finger wegfloss. 
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Sie kamen an die ersten Haine, deren Baumstämme der hellen Umgebung dunkle 
vertikale Streben entgegensetzten. Sie verdichteten sich schnell zu einem Waldstück, 
in dem sie durch den ganz natürlichen Schatten nicht bemerkten, wie langsam die 
Dämmerung einbrach. 

 
*** 

 
Nun, da das Licht spärlicher wurde, fiel der Unterschied zu einem winterlichen 

Wald der Erde noch weniger ins Gewicht. 
Hunter hatte schon viele Planeten besucht und auf seinen Reisen die Erfahrung 

gemacht, dass man jeder Welt ihre Eigenheiten ansah, die sie unverwechselbar 
werden ließ. Seine derzeitige Beobachtung unterschied sich von dieser Analyse, was 
ihn ernüchterte. Ständig war er auf der Suche gewesen und hatte Herausforderungen 
erzwungen, wo sie sich ihm nicht boten. Er vermochte nicht zu sagen, ob das immer 
noch der Fall war und wie er sein Kommando führen würde, bekäme er es tat-
sächlich eines Tages wieder zurück. Natürlich, so befand Seph Hunter, hätte ihm die 
medizinische Leitung noch nicht einfach die Abreise erlaubt, wenn er, wie Taten 
gegenüber kolportiert, sofort seine Sachen gepackt und den Wünsch abzureisen 
verkündet hätte. Ihm war klar gewesen, dass er noch etwas Zeit absitzen musste. 
Aber an dieser Einstellung hatte sich etwas verändert, nun, da er gefühlt wieder auf 
der Erde war und in einem Umfeld agierte, das nichts mit seiner Lebenswirklichkeit 
als Captain der Sternenflotte zu tun hatte. Nea lief immer noch fröhlich umher und 
er beobachtete sie, ohne begreifen zu können, wo ihre Freude ihren Ursprung nahm. 
Wieder war er bei sich gefangen, unfähig das Verhalten Neas vor ihrem Hintergrund 
und in Relation zu ihren Problemen zu sehen, die sie in die medizinische Einrichtung 
geführt hatten. 

›Wie kann sie hier glücklich sein?‹, fragte er sich. 
Nea nahm seine Hand und zog ihn mit sich. 
»Ich habe etwas gesagt«, meinte sie so lebhaft, wie es ihr möglich war. 
Er hakte nicht nach, sondern ließ sich einfach ziehen, durch eine Reihe von Bäumen 

hindurch. Das Gelände sank ab, der Wald wurde dichter und erstmals seit Stunden 
traten Hunter und Nea nicht mehr Schnee nieder, sondern schlitterten einen kleinen 
Abhang auf Erdboden hinab. Als sich die Baumreihen lichteten, blickten sie auf einen 
vereisten Waldsee. Jetzt hätte ihm ihrer beider Situation klar sein müssen: Die 
Schleierwolken hatten sich stellenweise aufgelöst, Mondlicht fiel auf das Eis des Sees. 
Nea trat still und andächtig näher an die Uferlinie, Hunter aber blieb stehen und sah 
in die Höhe. Dort funkelten Sterne vor nahezu perfekt dunklem Hintergrund. Er 
versuchte sich mit seinem astronomischen Wissen über diese Region des Universums 
zu orientieren und dem feinen Licht jener fernen Punkte Namen von Sternen zuzu-
ordnen. Minute um Minute verging, während er reglos dastand und den Nacht-
himmel beobachtete. Erst als erneut eine seiner Narben durch die Kälte wie ein 
scharfer neuer Schnitt in die Haut schmerzte, wurde er aus seinen Gedanken 
gerissen. 

Nea war verschwunden. Mit den Augen suchte er das Ufer, das in bleiches Mond-
licht getaucht war, ab. Als er sie dort nicht ausmachen konnte, eilte er mit ein paar 
Schritten zum See. Es gelang ihm dies mit erstaunlichem Geschick, wenn man sich 
vergegenwärtigte, dass er diesen in vielen Belangen neuen Körper erstmals auf diese 
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Weise zu beherrschen versuchte. Auch als er direkt vor dem Eis stand, konnte er Nea 
nicht sehen. Da erst begann er, die Oberfläche des Sees mit ein zu beziehen, doch es 
war vergebens. 

»Nea!«, rief er laut und kräftig. »Nea!« 
Aber er erhielt keine Antwort. Es drängte ihn danach, den zugefrorenen See zu 

betreten. Die Fläche wirkte fest, das silbrige Glitzern wie eine Verlockung. Am Ufer 
fand sich ein Kopfgroßer Stein. Mit nicht erwähnenswerter Mühe gelang es Hunter, 
ihn zu stemmen und auf das Eis zu werfen; der Stein traf mit einem dumpfen Ton 
auf, sprang niedrig ab und schlitterte noch etwas weiter, eher er liegen blieb. Die 
Ruhe, die nach seinem Rufen und nach dem Stillstand des Stein einkehrte, war 
gespenstisch. Noch immer hing der Mond hoch am Himmel, noch immer blieb Nea 
verschwunden und der Stein, an seinem neuen Platz liegend, war wie eine stille 
Anklage und Ausdruck eines nutzlosen Aktionismus. Das Eis war dick genug, um 
den See zu betreten. Hunter setzte ohne die größte Vorsicht Schritt vor Schritt und je 
weiter er ging, desto lauter gerieten seine neuen Rufe nach Nea. Er überquerte das 
Eis nicht über die direkte Diagonale, sondern nahm einen Bogen nach links. Wieder 
am Ufer angelangt, umrundete er den See, indem er die längere Route wählte. Zuerst 
lief er fast, verringerte sein Tempo dann aber immer mehr: Je schneller er sich be-
wegte, desto rascher änderte sich seine Perspektive auf den Wald, wodurch die 
Schatten, die die vielen unterschiedlichen Bäume im Mondlicht warfen, so sprangen, 
dass er in ihnen fälschlicher Weise immer die fliehende Nea sah. 

Schließlich erreichte er wieder die Stelle, an der er vor seiner Suche so lange ge-
standen hatte, und nachdem ihm das Ausharren hier vor Ort nutzlos erschien, stieg 
er langsam den keinen Abhang hinauf, von wo sie gekommen waren. In der Dunkel-
heit war wenig zu erkennen und Hunter ging immer wieder in die Hocke und starrte 
oft Minutenlang auf den Boden. Hatten sich die Augen an die neuen Lichtver-
hältnisse gewöhnt, forschte sein Blick den matschigen Untergrund ab. Doch so sehr 
er sich bemühte, frische Spuren zu entdecken, wusste er auch, dass jede derartige 
Entdeckung auch Einbildung sein konnte. 

›Warum ist sie verschwunden?‹, fragte er sich. ›Was kann passiert sein?‹ 
Nichts lag näher, als anzunehmen, sie hätte sich verlaufen. In diesem Fall hätte 

Hunter vielleicht dicht am See bleiben müssen, allein schon weil dessen Öffnung im 
dichten Wald so viel Licht durchließ wie an keiner anderen Stelle im Umkreis von 
nicht weniger als drei Kilometern. 

›Warum antwortet sie nicht?«, lautete die nächste Frage, die sich Hunter jetzt in 
Gedanken stellte. Ihm fiel ein, dass ihm vorgestern im Gespräch mit Nea Pµ in 
Erinnerung gekommen war. Die beiden jungen Frauen waren nicht zu verwechseln, 
dennoch war ihm die eine in den Sinn gekommen, als er mit der anderen gesprochen 
hatte. Das Bild der zuckenden Schatten kam ihm in den Sinn und seine Vorstellung, 
wie Nea vor ihm floh. Das mochte die Verbindung sein. Blickte er auf die letzten 
Wochen zurück, so hatte sich auch hier auch ein Gefühl der Verantwortung einge-
stellt, aber diesmal verband er es mit einer positiveren Wahrnehmung und Ein-
schätzung und nicht mit einer Schuld. Nea war eine Person, um die man sich 
kümmern konnte und um die man sich auch kümmern durfte – vielleicht sogar 
musste, denn anders als Pµ konnte sie wohl in manchen Situationen nicht für sich 
selbst sorgen. Wo er gerade schon bei derartigen Momenten war, da wollte er sich 
dafür auf die Schulter klopfen, dass er Nea dazu gebracht hatte, die Einrichtung zu 
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verlassen. Diese Selbstbeweihräucherung – das zumindest war ein Anfang – fühlte 
sich allerdings nicht so gut an, wie Hunter es erwartet hatte. Selbst jetzt, wo sie 
verschwunden und letztendlich auch er in der kalten Wildnis einer fremden Welt 
verloren war, vermochte er nicht vollends zu erkennen, dass er Druck auf Nea aus-
geübt hatte. Durch seine Metamorphose hatte er sich alter Schuld entledigen wollen 
und sich als Spiegel seiner neuen Identität mit der armen Nea das richtige Objekt 
gewählt. 

Inzwischen musste die Temperatur auf fast zwanzig Grad unter Null gesunken 
sein, neuer Schneefall setzte ein und während Hunter oberhalb des Sees sinnierte, 
wurden alte wie neue Spuren der beiden Wanderer zugedeckt. 

Um sich machte sich Hunter trotz allem keine Sorgen, nur Neas Verschwinden 
wurde ihm unerträglich. Sie hatte ihm wohl vertraut, wahrscheinlich auch, weil sie 
um seine Vergangenheit als Sternenflottencaptain wusste. Er aber kannte das Gefühl 
nicht, sich auf eine andere Person wirklich verlassen zu können. Für ihn, der früh 
Waise geworden war, existierte eine Bindung zu den Eltern nur noch als vage 
Erzählung Dritter, nicht als Erinnerung oder gar als Gefühl eines Urvertrauens. 
Spätere Erfahrungen würde er eher so beschreiben, dass er andere einzuschätzen 
wusste und so ihre Reaktionen auf seine Aktionen planen konnte. Nie wäre es ihm 
früher in den Sinn gekommen, den Aussagen etwa der Mediziner einfach Glauben 
zu schenken – und doch dachte er jetzt an Taten zurück. 

Das Herzklopfen, das ihn nun befiel, könnte er einst in der Rückschau als Angst 
deuten. Die Hand zitterte leicht, als er sie zum Kommunikator führte, um ihn zu 
betätigen. 

›Trotz allem könnte es wahr sein‹, dachte er bei sich und sprach laut: 
»Seph Hunter an U.S.S. Satyr: Zwei Personen hochbeamen.« 
 

*** 
 
»Ich hielte es eigentlich für besser«, sagte Hunter, »wenn ich sie nicht wiedersehe.« 
Er und Taten saßen in Hunters Quartier an Bord der Satyr und nippten zwischen 

den sachten Sätzen ihrer Unterhaltung an einem heißen Getränk, geradeso als gelte 
es noch viele Stunden später und im Orbit und in der Wärme der Räumlichkeiten 
des Raumschiffs die winterliche Kälte abzuschütteln. 

»Sie konnten nicht wissen, dass der Ausflug keine gute Idee war«, meinte Taten. 
Diesmal war er es, der log. So wenig Zeit er und Hunter auch miteinander verbracht 
hatten, so glaubte er dennoch inzwischen einiges von ihm zu wissen. Bestimmte 
Signale Neas hätte Hunter durchaus besser deuten können. Dennoch war ein Anfang 
gemacht, auch wenn er als Mediziner seinen Patienten nicht noch auf Fehler hinwies, 
die dieser ohnehin schon selbst erkannt hatte. Der Gedanke aber, Hunter könne 
endlich soliden Zugang zu der ganzen Bandbreite an Gefühlen und zu einer 
Reflektionskraft finden, freute Taten. 

»Was ist mit ihr?«, wollte Hunter wissen. 
»Ihre Schiffsärzte haben mir gesagt, sie hätten sie gleich nachdem sie mit Ihnen auf 

der Transporterplattform materialisierte mit auf die Krankenstation genommen und 
untersucht – und über Nacht dortbehalten. Die Unterkühlung ist nicht das Problem. 
Körperlich geht es ihr wieder gut. Andere Auswirkungen könnten sie noch länger 
beschäftigen.« 
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Hunter ahnte, was das bedeutete. 
»Wo ist sie?«, fragte er, aber Taten zuckte mit den Schultern. Hunter erhob sich, 

ging zu einem Wandpanel, das daraufhin sofort seinen bernsteinfarbenen Glanz 
verlor. Er berührte das Interface, um dem Computer eine Anfrage zu stellen. 

»Taten?«, sagte er, als das Ergebnis angezeigt wurde, und der Angesprochene 
übersetzte es in die Frage, ob er Hunter für einige Zeit entschuldigen möge. 

Der Arzt nickte und als Hunter den Raum verlassen hatte, nickte er noch ein paar 
Male, gedankenverloren vor sich hin starrend. Nach einem weiteren Schluck aus 
dem Glas stellte er es ab und ging zum Fenster. Fast einen Tag war er nun schon Gast 
auf diesem Raumschiff, hatte aber bisher keine Gelegenheit gefunden, ausgiebig 
hinaus ins All zu blicken. Nun sah er hinab auf den Planeten, auf dem die Ein-
richtung lag, in der er arbeitete. 

Tauwetter setzte ein, hatte er sich sagen lassen. 
 

*** 
 
Nea stand etwa zwei Meter von Ligetis Skulptur entfernt und beobachtete das 

Lichtspiel der Flüssigkeit im transparenten Röhrengeflecht. Dass Joseph Random 
Hunter an sie herangetreten war, merkte sie daran, dass die Substanz immer heller, 
beinahe weiß wurde. Wenn sie an ihn dachte, gefiel ihr diese Farbveränderung nicht. 

Hunter nahm sich vor, Nea zu fragen, aus welchem Grund sie sich überhaupt in 
der Einrichtung auf Tristan Drei befand.  

»Wie geht es Dir heute?«, erkundigte er sich. 
 
 
ENDE 


