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DIE SCHATTENGALAXIE 
 
 
Über die Geschichte und die Kinder des Bösen 
 
 
Die Brücke des Raumschiffes war strahlend hell, in keiner Nische, keiner 

Ecke, überhaupt nirgends konnten sich Schatten bilden. Das Schiff 

selbst gab jenes helle strahlende Licht ab, dessen Schein schon unzäh-

lige Feinde in die Flucht schlug, ohne das es einen Kampf gab. Die Stel-

la 6 war ein Gespenst im Universum, ein Phantom im Dunkel des Alls. 

Das grösste noch dazu. Mirorth lächelte amüsiert, während er über die 

Brücke lief, denn eigentlich war die Stella keineswegs das grösste Schiff, 

sie bestand lediglich aus 20 kleinen Schiffen, die mit einem Energiefeld 

verknüpft waren. Würde ein Schlachtkreuzer und sei es auch einer der 

grossen Alliierten Zerstörer, in dieses Energiefeld gelangen, könnte es 

die Stella 6 binnen Minuten in Staub verwandeln. Doch Mirorth hatte 

nichts dergleichen mit dem Schiff vor, noch nicht. Sein Ruf war sowieso 

ruiniert und war es seit seiner Geburt an gewesen. Auch wenn niemand 

genau wusste wer er war, oder besser gesagt, wer sein Vater war, so 

erkannten viele in seinem Gesicht die Ähnlichkeit mit dem Weltenzerstö-

rer, dem Alptraum aller Wesen im Universum, seinem Vater. Die Men-

schen hatten immer geglaubt und gefürchtet, eine Ausserirdische Macht 

könnte ihren schönen Planeten zerstören. Mirorth lächelte abermals, 

diesmal über sich selbst, denn woher sollte er wissen ob die Erde schön 

gewesen war, hatte er sie doch noch nie gesehen.  

Als erstes kamen die Vesgar, eine Hochentwickelte, doch körperlich 

schwache Rasse auf die Erde. Zuerst selten und insgeheim. Doch wur-

den sie von den Abergläubischen Menschen schnell entdeckt. Aus 

Furcht vor diesen Fremdlingen einten sich die Menschen der Erde und 

begruben ihre Kriege untereinander um sich gegenseitig zu helfen, wenn 



die Vesgar angreifen würden. Doch die Aliens, wie man sie damals 

nannte, waren nicht auf Krieg aus. Sie verbündeten sich mit den Men-

schen und machten sie zu einem riesigen Volk, das nicht weniger als 80 

Planeten bewohnte., auf Grund der Sagen und Geschichten, welche die 

Menschen kannten, dachten die Vesgar, sie hätten eine der Edelsten 

und ruhmreichsten Rassen gefunden. Doch sie täuschten sich in den 

Herzen der Menschen. Bürgerkriege entfachten und das Menschenvolk 

zerbrach in zehn grosse Staaten. Und über ein Jahrhundert hinweg führ-

ten ihre Könige einen blutigen Krieg. Mit List und Lügen, zwei Dinge wel-

che die Vesgar nicht kannten, zogen sie das ehemals blühendste Volk 

der Galaxis mit in ihren Krieg und die Vesgartechniker- und wissen-

schaftler schufen immer blutigere und schrecklichere Waffen. Und den 

Königen nahmen sie das Alter, denn man fürchtete sich vor Verrat, wenn 

Nachfolger jemals den Thron besteigen sollte. 

Nun wurde einer der Könige durch einen mächtigen Krieger und Feld-

herr, aus den eigenen Reihen, ermordet und der dunkle König übernahm 

das Szepter des zehnten Königreiches. Dieser war Mirorths Vater und 

auch ihm nahm man das Alter. Doch war er noch Jünger zu diesem Zeit-

punkt als die anderen Könige, welche erst als Greise unsterblich wurden. 

Mirorths Vater überzog die anderen neun Völker mit einem so furchtba-

ren Krieg, das nichts mehr übrig war, worum die neun Könige gegenein-

ander kämpfen wollten, einzig und allein Ihr überleben. So kam es dann 

zum Bündnis der neun Menschenkönige gegen den dunklen Herrscher 

welcher die Erde verbrannte und auf dem ehemaligen Himalaja eine 

Festung baute, so hoch, das seine Raumschiffe an dessen Spitze im All 

andocken konnte. In den folgenden hundert Jahren tobte der grosse 

Krieg und nur ein Viertel der Menschen überlebte ihn, doch dank der 

Technik der Vesgar konnte man mit Maschinen weiterkämpfen. Doch der 

dunkle König erlernte von den Vijr, eine Rasse die er am Ende der Gala-

xis fand eine dunkle Magie. So mächtig, das er Meteoriten gegen seine 



Feinde schleudern konnte und dies mit blosser Gedankenkraft. Doch die 

Vijr waren wenige und noch weniger unter ihnen hatten diese Macht. So 

konnten die neun Könige mit Hilfe immer neueren und besseren Waffen 

die Erde erobern und dort kam es zur letzten Schlacht. Die Vijr und der 

dunkle König zogen schlussendlich selbst in die Schlacht und auch wenn 

die meisten gefallen und der König geflohen ist, so war von der Alliierten 

Armee nicht mehr viel übrig, doch die Menschen waren geeinigt für mehr 

als 200 Jahre herrschte Frieden. Der alte Glanz konnte wieder errichtet 

werden. Doch die Erde blieb ein Wüstes Land. Sie wurde zum Haupt-

quartier der Alliierten Streitkräfte. Eine Bastion, eine uneinnehmbare 

Festung, eine Basis deren weit verstreute Satteliten alles sahen, was 

sich im Reich der Menschen und Vesgar bewegte. Die Erde wurde wie-

der Mächtig, doch sie blieb ein dunkler Ort. Heute war man wieder so 

weit wie vor dreihundert Jahren, Unruhen erschütterten das Reich und 

der Rat der neun König war müde geworden, soch sie sahen sich nicht 

nachfolgern um und das würde ihr verhängniss sein. Der dunkle König 

hatte Nachfolger, zwei an der Zahl. 

Mirorths Mine wurde ernst und traurig. Als er vor zwanzig Jahren zur 

Welt kam, lebte sein Vater im Untergrund irgendwo am Rand der Gala-

xis. Seine Schwester wurde zwei Jahre später geboren. Beide waren sie 

Mischlinge. Ihre Mutter war eine Vijr. Seiner Schwester Mitrala war das 

schöne erhabene Aussehen dieses Geistervolkes beschert, aber auch 

das dunkle Herz des Vaters. Er selbst, dachte Mirorth bitter, hatte das 

Verrufene Aussehen des dunklen Königs, doch das Herz der Mutter.  

Er ging dicht an das grosse Panoramafenster heran und schaute traurig 

ins All hinaus. Vor einem Jahr schickte sein Vater ihn und seine Schwes-

ter fort, jedem gab er ein Schiff. Mitrala gab er die Vx666, kurz der Sarg 

genannt. Dies war das letzte und grösste Schiff seiner Flotte. Die Ves-

gar, welche in seinem Dienst gestanden hatten, haben es gebaut. Mi-



rorth kannte die eigentliche Funktion dieses riesigen schwarzen Unge-

heuers nicht.  

Ihm selbst gab sein Vater die Stella 6. Ein Raumschiff, das eigentlich Ur-

alt war und doch konnte niemand mehr seine Technik ganz verstehen. 

Es war einer der letzten Zeugen, das die Vijr einst eine den Vesgar e-

benbürtige, wenn nicht überlegene Rasse war. Warum sie beinahe alles 

verloren hatten, weiss keiner mehr. 

Im vergangenen Jahr war Mirorth einsam geworden. Die Stella flog ohne 

Besatzung, folgte seinen Gedanken. Niemand hatte er hier an den er 

sich wenden konnte. Keinen Partner um zu sprechen, ausser das Schiff. 

Doch dieses gab niemals Antwort. Vor zwei Monaten erfuhr er vom Tod 

seines Vaters und obwohl er ihn stets für seine schrecklichen Taten ver-

achtet hatte, war er traurig gewesen. Seither wartete er auf eine Nach-

richt von seiner Schwester. Denn sie hatte geschworen seine Todesur-

sache zu ergründen und ihr Schiff konnte mit viel Glück den Satelliten-

augen der Erde entgehen. Die Stella würde entdeckt werden, bevor er 

die Galaxie auch nur betreten hätte. Und einen offenen Krieg wollte er 

nicht führen.  

 

„Sir, die Vx666 hat uns eine Nachricht übermittelt, es handelt sich um 

eine kodierte Mitteilung, welche die von der Erde gesendet und abgefan-

gen wurde.“ Hätte der Androide noch lange mit seiner blechernen Quä-

kerstimme auf Mirorth eingeredet, er hätte die Nerven verloren.  „Also 

gut, bring es auf den grossen Schirm.“ – „Zu Befehl Sir.“ Quäkte der Ro-

boter und rollte zurück zum Computerterminal. Das grosse Panorama-

fenster veränderte sich. Die Scheibe schien flüssig zu werden und kleine 

Wellen bildeten sich. Dann kam ein neues Bild zum Vorschein. Ein 

Raum, vollgestopft mir Computer, Hologrammen, Bildschirmen, Unifor-

mierte Menschen und zwischen ihnen, klein, fast zerbrechlich wirkend, 

einige der Vesgar. Ein General stand im Vordergrund und sagte mit fes-



ter Stimme: „Stabschef? Hören sie mich? Hier spricht General Gilbert, 

Leitender Kommandant der Erde. Wir haben ein Problem hier. Ein Mete-

oritenregen jagt auf uns zu. Aber wir können ihn abwehren.“ Der General 

trat zur Seite. Die Kamera fuhr ein wenig nach unten. Ein weiss Geklei-

deter Vesgar trat hervor und blinzelte mit seinen grossen schwarzen Au-

gen. In seinen langen Armen und dünnen Fingern eine Vielzahl loser 

Blätter. „Wir haben die Situation im Griff.“ Sagte er mit der für seine Ras-

se typisch glucksende Stimme. „Die Meteoriden haben einen grossen 

Abstand zueinander. Es sollte kein Problem sein sie zu zerstören. Die 

Anflugswege zur Erde werden allerdings ein paar Wochen unterbrochen 

sein, bis wir die Trümmer der Felsen aus dem Orbit entfernt haben.“ Der 

Vesgar eilte davon um wieder an die Arbeit zu gehen. „Tut mir leid Sir, 

wegen der Felsen können wir keine Verbindung aufrecht erhalten, das 

heisst kein Signal kommt in den nächsten Wochen auf die Erde, nur hin-

aus. General Gilbert, Erde, Ende.“ Das Bild wechselte auf die Satteliten 

Aufnahme und zeigte die fliegenden  Steine gestochen scharf. Mirorth 

lehnte sich zurück er wusste noch nicht genau, was diese Aufzeichnung 

mit dem Tot seines Vaters zu tun haben sollte. Das Bild wechselte a-

bermals und zeigte die Orbitalgeschütze der Erde, wie sie sich aufrichte-

ten und zielten. Mit einem rollenden Donner, schossen die Geschütze. 

Im All sah man die Feuerlanzen auf die Astoriden zu schiessen. Doch 

die Steine wichen aus. „Was zum ...?“ hörte man General Gilbert flüs-

tern. Auf einmal schien seine Stimme voller Furcht und dunkler Vorah-

nung. Man sah die Felsbrocken, wie sie Haken schlagend den Geschos-

sen der Menschen auswichen. Mirorth erhob sich aus dem Sessel. Die 

Augen zu kleinen schlitzen geschlossen, starrte er auf den riesigen 

Schirm. Auf dem vordersten Felsen, war da nicht eine Gestalt? Nein sein 

Gedächtnis musste ihm einen Streich spielen. Und doch ... Die Steine 

formierten sich zu einer Pyramide, dann schlossen sie auch die letzte 

Lücke zwischen sich und bildeten einen gewaltigen Keil. „Professor, was 



sollen wir tun? Los, ihnen wird doch etwas einfallen!“ Schrie General Gil-

bert im durch das donnern der Geschütze. Der Steinkeil, wich den Ge-

schossen nun nicht mehr aus. Aber die Waffen der Menschen konnten 

ihnen nichts mehr anhaben. Leise im Hintergrund des grossen Lärms, 

hörte man den Vesgar auf seine eigene Sprache beten, ein ebener, trau-

riger Singsang den niemand ausser sie selbst verstanden.  

General Gilbert packte sich die Kamera und rannte hinaus. Durch die mit 

Soldaten vollgestopften Gänge, durch die Angst, durch die Wände von 

Flüchen die sich vor dem Kommandanten errichteten, warum die Kom-

munikation nicht funktioniere.  

Draussen angekommen filmte er den Keil, wie eine riesige Feuerlanze 

raste er auf die Erde zu. Wenig später drang er in die Atmosphäre ein, 

binnen wenigen Sekunden wurde der General zu Boden gedrückt, aber 

ein letztes Mal hob er die Kamera. Auf dem Keil, gleich bei der Spitze, 

stand eine Gestalt. Nicht sehr gross, aber kräftig mit einem kantigen Ge-

sicht, welches mit Tätowierungen, grotesker Formen übersät war. Der 

schwarze Mantel wehte im Sturzwind und die Flammen züngelten um 

ihren Körper. Und ein Lachen war auf ihrem Gesicht, so böse und kalt 

wie ein schwarzes Loch. „, C’est la fini à ce soir. Il vient, le roi 

noir.“ sagte Gilbert auf seine alte Heimatsprache. Die Übertragung brach 

ab, das Bild verschwand und Mirorth presste seine Hand auf das Fens-

ter, durch welches er nun wieder in den klaren Raum schaute und er 

weinte und schluchzte: „Warum Vater, musstest du noch bei deinem Tot, 

soviel Unheil anstiften. WARUM???“ schrie er hinaus und hämmerte mit 

den Fäusten ans Fenster, doch niemand nahm ihn zur Kenntnis. Die 

Maschinen und Computer arbeiteten weiter, unberührt von irgendwel-

chen Gefühlen, unfähig sich Gedanken zu machen, warum ihr Herr ge-

schrieen hatte. Es war ihnen nicht egal wie es Mirorth ging, sie nahmen 

es ganz einfach nicht zur Kenntnis, da sie nie dafür Programmiert wor-

den waren. Das Fenster unter Mirorths Händen wurde warm und schien 



weich zu werden, doch im nächsten Augenblick war es wieder Fest und 

hart. „Weine nicht, mein Bruder. Nichts konnten wir tun. Er wollte sein 

Leben mit einem letzten grossen Paukenschlag beenden, egal wer dabei 

schaden nehmen würde. Er war nur ein Mensch. Wir wussten, das er an 

dieser Krankheit einmal zu Grunde gehen würde.“ Mirorth wischte die 

Tränen aus seinen Augen und stand auf. Strähnen seines Ebenholz-

schwarzen Haares fielen über sein Gesicht. „Ein Mensch zu sein, bedeu-

tet nicht krank zu sein, du kennst meine Meinung Mitrala.“ Sagte er zu 

seiner Schwester, die nun gross und schön auf dem Bildschirm erschie-

nen war. Sie hatte ihre schlanke Gestalt in einen engen schwarzen Um-

hang gekleidet, der mit grossen schwarze Federn geschmückt war. Ihre 

blaue Haut schien zu Glänzen und die roten Augen zu Funkeln im Zorn 

gegen das menschliche Geschlecht. „Aber wieso frage ich mich, hat er 

dafür die Erde auserwählt. Diesen toten, schwarzen Planeten, auf dem 

es keine Zivilbevölkerung gibt. Und welchem Feind der Alliierten könnte 

er damit den Weg freischiessen?“ fragte Mirorth und liess sich in den 

Kommandosessel zurückfallen. „Vielleicht uns, mein lieber Bruder, auf 

das wir sein Werk weiterführen, ohne menschliche Schwächen. Du und 

ich, als Königspaar.“ Sie lächelte und drehte sich, wie im Tanz, beflügelt 

von einer bösen Vorfreude. „Stell dir vor, liebster Mirorth. Wir können 

nun die Vesgar aus dem Lügennetz der Menschen befreien und die 

Menschen zu dem machen was sie sein sollten. Tiere und man müsste 

sie jagen, denn es gibt zu viele.“ Mirorth lächelte, teils über die Kuriosen 

Ideen, die seine Schwester dann und wann hatte, andererseits über den 

Gedanken mit zwei Schlachtschiffen gegen eine ausgewachsene Armee 

zu kämpfen. Davon abgesehen, verfügte wer er noch Mitrala über mehr 

als ein paar Dutzend Infanteriesoldaten. Doch auch in ihm war der 

Wunsch, mächtig zu werden unter den Menschen und Vesgar. Doch hat-

te er nicht vor sie zu vernichten. Aber er wusste auch den Grund, für 

Mitralas abgrundtiefen Hass gegen die Menschen. Bei den Leute die sie 



im Exil gekannt haben galt sie als Bestie, ihres Aussehens wegen, als 

Missgeburt, welche das Leben nicht verdiene. Dazu kam ihr Vater, der 

ihr einredete dass freie Menschen sie ohne weiteres töten würden, wäre 

sie alleine unter ihnen. Mirorth war jedoch bloss der Meinung, das sie 

verblendet seien, ihre Schönheit nicht sahen weil es Fremd war für sie. 

Doch konnte er ihr den hass nicht nehmen. „Ich mache dir einen Vor-

schlag, liebe Schwester. Jetzt da wir uns samt Kriegschiff, frei im Reich 

der Menschen bewegen können. Soll jeder eine einzelne Chance be-

kommen. Versuch du mit deinen Mitteln etwas zu erreichen und ich mit 

den meinen. Wer gewinnt wird der wahre Herrscher, der andere des 

Herrschers Gefährten.“ Sagte er dann, denn er wollte sehen, wie Mitrala 

scheitern würde, wollte sie ihres Vaters Methoden anwenden. Doch dann 

würde er sie retten, mit eigenen Mitteln und Wegen die Macht ergreifen. 

Und Mitrala zu seiner geliebten machen, Schwester hin oder her, er lieb-

te und begehrte sie, schon immer. „Ich bin einverstanden, Mirorth. End-

lich können wir sehen, wessen Ideen und Strategien besser sind, wem 

Vater mehr Macht gegeben hatte. Vx666 Ende.“ Mitrala blies im einen 

Kuss zu. Er lächelte und gab zurück, dann wurde der Schirm wieder ein 

Fenster und Mirorth schaute in den endlosen Raum hinaus. „Steuer-

mann, nehmt Kurs auf das Kôr System. Dort tarnt ihr die Stella in der 

Umlaufbahn des Gasplaneten Ciir.“ Die blecherne Stimme des Androi-

den antwortete monoton: „Zu Befehl, Sir.“ Ein leichtes, vibrierendes 

Summen ertönte aus dem Rumpf des Schiffes. Das Sichtfenster wurde 

zu einer undurchsichtigen Flüssigkeit. Mirorth spürte die leichte Druck-

welle, welche durch die Schiffsinterne Schwerkraft beim Sprung in den 

Hyperraum hervorgerufen wird. Nun war er auf dem Weg, dachte er und 

wusste genau wie und wo er sein Werk beginnen musste.  

 

 



Ungewissheit 

 

 

Lautlos und uhrplötzlich verlies die Ranger 5 den Hyperraum. Sander 

hasste diesen Teil des Raumfluges, lieber raste er in einem Jäger durch 

ein Trümmerfeld, als mit einem Kreuzer durch den Hyperraum. Er mur-

melte wütend etwas unverständliches vor sich hin. Er fühlte sich misera-

bel, auch die Tatsache, das er genau so niedergeschlagen war wie alle 

anderen, 124 Mannschaftsmitgliedern der Ranger 5. Sie waren mit dem 

Auftrag losgeflogen, auf der Erde einen Schadensbericht einzuholen, da 

die Funkverbindung unterbrochen war. Sie waren vorbereitet, auf ein 

Meteoritenfeld, eine grosse Katastrophe, und so weiter. Eben auf fast 

alles. Doch was sie gefunden hatten war anders, war grösser und sehr 

viel schlimmer. Die Erde existierte nicht mehr.  Aus irgend einem Unbe-

kannten Grund war sie auseinandergebrochen. Die Trümmer stiessen 

Mond und Mars aus ihren Bahnen, diese Rammten andere. Das Sonne-

system, das einst der Ursprung der Menschen war, existierte nicht mehr. 

Millionen kleine und grosse Steine kreisten um die Sonne, verbanden 

sich fortlaufend zu neuen Gebilden und brachen wieder auseinander. 

Nur mit knapper Not, konnten sie dem Inferno entgehen. Dann haben sie 

den einzigen Anhaltspunkt gesehen, der das Geheimnis lüften könnte. 

Ein riesiges Schiff schwebte scheinbar tot im leeren Raum, unweit von 

der ehemaligen Laufbahn des Plutos entfernt. Der hohe Rat der Alliierten 

schickte sie umgehend dorthin. Und hier waren sie nun.  

„Haben sie es?“ fragte Sander ungeduldig. Der Kapitän nickte und run-

zelte die Stirn. „Bringen sie es auf den Hauptschirm, Major.“ Befahl er. 

„Was halten sie davon Hauptmann Sander?“ fragte er leise. Es war ü-

berwältigend, dachte Sander, unglaublich und grauenvoll. Ein gut zehn-

tausend Meter langer, Röhrenförmiger Schatten. Nachtschwarz und be-

drohlich dunkel. Kein Licht brannte und keine Bewegungen konnte man 



sehen. Der Major versuchte mit Funkkontakt aufzunehmen. Keine Ant-

wort. „Versuchen sie das Notandocksystem zu aktivieren.“ Sagte der 

Kapitän nachdenklich. Nach ein paar Sekunden öffnete sich am Heck 

des Giganten eine Landeklappe. „Es hat geklappt.“ Sagte der Major, we-

der Freude noch Furcht war in der Stimme des jungen Vesgar zu hören, 

aufmerksam wanderten seine Augen auf den Bildschirmen hin und her, 

seine langen Finger betätigten scheinbar automatisch die Knöpfe des 

Keyboards. „Kapitän, die Landeöffnung ist zu klein für unser Schiff, wir 

müssen einer der Transporter nehmen.“ Der Kapitän nickte besorgt. Er 

schien noch älter als er war, über hundert. Doch seit er gesehen hatte 

was mit der Erde passiert war, alterte er zusehends. „Hauptmann, so 

ungern ich es sage, aber sie müsse da hinein. Wir müssen wissen wer 

oder was unsere Heimat zerstört hat.“ Sander nickte ernst, er war selbst 

nicht auf der Erde aufgewachsen, genauso wenig wie der Kapitän. Doch 

war dieser alte Mann noch aus einer Generation die gehofft hatten aus 

dem Planeten wieder das Paradies zu machen, das es einst war. Nun 

waren alle Träume vernichtet.  

 

Sander hatte aus seiner Truppe die besten und vor allem klügsten Sol-

daten aus. Auf dieser Mission konnte er keine Hirnlosen Kampfmaschi-

nen gebrauchen, schliesslich wusste niemand ob die Inhaber dieses 

Schiffes wirklich feindseelig waren, sofern es überhaupt welche gab. Die 

Gruppe bestand aus fünf Männern und sechs Frauen, ein Gemisch aus 

Feldtechnikern, Sanitätern, Scharfschützen, Piloten einem Androiden 

und einem Feldprediger. Doch Sander war froh darüber, je mehr Spezia-

listen aus verschiedenen Gebieten, desto mehr Chancen hatten sie, auf 

eine Überraschung vorbereitet zu sein. „Seid ihr soweit.“ Ein euphori-

sches „Ja, Sir“ hallte durch den kleinen Hangar. Nur zwei Transportschif-

fe und zehn Jäger würden dem Kapitän zu Verfügung stehen, wäre die-

ses riesige Ding feindlich gesinnt. Sander schmunzelte als er seinen 



Blick über die Versammelten Soldaten schweifen lies. Die Pilotin Madlain 

war so voller Tatendrang, das sie vermutlich schon am Steuerknüppel 

sitzen würde, ehe er einsteigen zu Ende gesagt hat. Das pure Gegenteil 

und der ruhende Pol der Truppe war Silon. Er war auf Langar geboren, 

dem Vesgar Heimatplaneten, hatte ihre Schule und technische Ausbil-

dung genossen. Aber er hatte eine Ruhe in sich, wie es Sander noch nie 

gesehen hatte. Silon konnte mitten in einem Schlachtfeld pfeifend an ei-

nem Droiden herumschrauben, dass ihm seine Ruhe bereit einen Arm 

gekostet hatte, störte ihn nicht. Im Gegenteil, seine linke Hand war nun 

ein Mobiler Werkzeugkasten mit Laserbrenner, Schraubenzieher und al-

les andere was man braucht. Irgendwo zwischen diesen beiden Extre-

men verteilte sich der Rest der Gruppe. „Also, Leute. Einsteigen und auf 

den Plätzen bleiben. Wenn wir drin sind, nur auf ausdrücklichen Befehl 

feuern. Behaltet die Nerven und ....“ – „Viel Glück.“ Unterbrach ihn der 

Kapitän über die Lautsprecheranlage. Die Soldaten rannten in den 

Transporter, innert Sekunden war alles verstaut und das Schiff hob ab. 

„Wie lange brauchen wir etwa?“ fragte Sander die junge Pilotin. „Fünf-

zehn Minuten bis zur Notöffnung, dann sehen wir weiter.“ Sagte Madlain, 

sie hatte sich in dem Augenblick beruhigt, als sie im Pilotensessel sass. 

Fliegen war für die junge Pilotin wie eine Droge. Ernst und Militärischer 

Drill auf dem Boden, aber immer in einem Cockpit erschien auf ihrem 

Weltraumschwarzen Gesicht ein strahlendes lächeln. Sander ging hinter 

Madlain in die Hocke und schaute über ihre Schulter zur Landeöffnung, 

die vor ihnen heran wuchs. Es schien fast als wollte er sich hinter der 

jungen Frau verstecken. „Angst, Hauptmann?“ fragte ihn Madlain, als sie 

seinen Atem in ihrem Nacken spürte. „Ja, sehr.“ Sagte Sander leise. Das 

Transportschiff passierte die Öffnung. 

Hinter dem Eingang erwartete sie nicht wie erwartet eine Anflugsschnei-

se, sonder eine weitere undurchdringliche Dunkelheit. „Schalten sie den 

Suchscheinwerfer ein.“ Befahl Sander. Der helle Lichtstrahl wanderte 



durch den Raum. Die Wände schienen Lücken aufzuweisen und mehre-

re Schichten. „Sir, schauen sie sich den Scanner an.“ Meinte Madlain 

besorgt. Sander Tat es. Der Scanner zeigte eine Schematische Darstel-

lung des Schiffes. Tausende von gebogenen Platten schienen im Rumpf 

dieses Giganten gelagert zu sein und niemand wusste wofür. Auf einmal 

meldete sich eine überaus freundliche Stimme im Funk, überhaupt nicht 

passend zu diesem Irreal wirkenden Lagerraum. „Guten Tag. Willkom-

men, Ihr Schiff wird in wenigen Sekunden von unserem Richtstrahl er-

fasst, bitte schalten sie ihre Maschinen ab. Wenn sie einen Versuch un-

ternehmen die Lagerhalle auf eigene Regie zu durchfliegen lehnen wir 

jede Haftung ab. Ich wünsche ihnen einen Angenehmen Aufenthalt.“ 

Madlain sah empört das Funkgerät an und sagte genauso gespielt über-

rascht: „Ach du meine Güte, ich denk nicht mal dran, mich von dieser 

Tussi führen zu lassen.“ Sie wollte abdrehen, um dem Leitstrahl zu ent-

kommen. „Nein“, sagte Sander und hielt sie zurück, „Wir wollen nicht 

auch noch wie Piraten aussehen, ausserdem glaub ich nicht, dass es 

sehr angenehm währe durch dieses Labyrinth zu fliegen.“ Er deutete auf 

den Scanner. Die Pilotin murmelte etwas unverständliches. Änderte ih-

ren Kurs aber nicht. Langsam drosselte sie die Maschinen und der Strahl 

erfasste sie mit einem sanften Ruck.  

Sie brauchten eine Stunde um den Lagerraum zu durchqueren, obwohl 

sie mit über zweitausend Meilen pro Stunde unterwegs waren. Der Han-

gar war eine Plattform, die aus einer Senkrechten Wand herausstand. 

Sie landeten auf diesem riesigen Oval, welches beinahe so gross war 

um der Ranger 6, mit ihren 400 Metern Platz zu bieten. Madlain und ihre 

Kopilotin blieben im Transporter. Der Rest öffnete mit Sander die Tür, 

welch durch die Wand hindurch führte. Die Luft war seltsamerweise sehr 

rein, frisch und beinahe duftend. Sander verscheuchte diesen Gedanken 

und trat vor die Tür. Mit gewohnter Absicherung öffneten sie. Einer betä-

tigt den Knopf der Rest gibt Feuerdeckung. Sie gelangten durch die Tür. 



Der Gang war gebogen und hell beleuchtet. Sanders Augen mussten 

sich erst wieder an das Licht gewöhnen. Doch keine Tür war in den Kor-

ridorwänden eingelassen. Langsam rückten sie vor. Plötzlich und mit ei-

nem grellen surren, öffnete sich in der Wand zu Sanders linken ein Tor. 

„Herzlich willkommen.“ Sagte eine klare Frauenstimme. Sander schaute 

in den Raum. Der Saal war rund und abfallend, wie ein Trichter. Doch 

vier Stege waren von der Aussenwand, bis zu einem Podest in der Mitte 

errichtet worden. Auf diesem Podest stand eine Frau. Gross gewachsen, 

mit schwarzem langem Haar, blauer Haut und roten Augen. „Da dreht es 

mir den Magen um, Hauptmann. Ein Vijr, wir sollten ihn erschiessen, auf 

der Stelle.“ In dem Moment, als der Prediger ihm dies ins Ohr geflüstert 

hatte, blitzten die roten Augen des Vijr auf. Der Priester zuckte zusam-

men. Es schien ihm unmöglich, dass der Vijr seine Worte gehört hätte. 

Aber vielleicht gespürt was er dachte, vermutete sein Instinkt. Er ver-

scheuchte diesen Gedanken, er hatte keine Instinkte, durfte keine ha-

ben. Als Priester der Terra Religion, war er allen anderen Wesen überle-

gen. Der Unterschied zwischen Menschen und allen anderen Lebewe-

sen bestand nach seiner Religion darin, das Menschen nach Strategien 

und wissen handelten, alle anderen nach primitiven Instinkten. „Viel-

leicht, ist der Instinkt nicht so primitiv wie deine Religion es dir glauben 

machen will. Doch mit diesen Gedanken hast du deine Götter verraten, 

du bist ein Ketzer.“ Stach eine Stimme in seinen Kopf. „Was? Das ist 

nicht wahr!“ schrie er verzweifelt. Dann trafen ihn die roten Augen des 

Vijr. Da brach der Prediger in Hass und Zorn aus, brüllend und mit erho-

bener Waffe rannte er auf den Steg hinaus. Doch die Brücke war ver-

schwunden. Der Priester glitt den Trichter hinunter und schlug weit unten 

am Stamm des Podests auf. Stille. Sander konnte nicht verstehen, was 

dies zu bedeuten hatte. Als er wieder hochschaute, war die Brücke wie-

der da. Der Vijr stand ungerührt auf seinem Platz und funkelte sie mit 

seinen glühenden Augen an, lange. Sekunden, Minuten, vielleicht auch 



Stunden oder Tage. Sander konnte es nicht sagen. Der Blick war durch-

dringend, prüfend, suchend? Er wusste es nicht. Plötzlich verlor einer 

der jüngeren Soldaten die Nerven. Hob die Waffe und schoss, zwei wei-

tere Soldaten verloren ebenfalls die Beherrschung beim Knall der Waffe 

und eröffneten ebenfalls das Feuer. Die Geschosse schienen jedoch nie 

bei dem Vijr anzukommen. Stattdessen, wurden jene drei Soldaten, von 

einem Unsichtbaren in den Rücken getroffen. Dem jungen Mann wurde 

der Kopf weggesprengt, doch sein Körper blieb zuckend liege. Die bei-

den anderen stürzten getroffen in den Trichter und lagen neben dem 

Priester. Sander wies die anderen an in Deckung zu gehen, doch das 

Tor schloss sich und niemand entkam. Da wollten alle auf den Vijr feu-

ern. Doch Silon hielt sie davon ab. „Hauptmann, sehen sie.“ Der Techni-

ker wies auf ein verkohltes Einschussloch am Rücken des gefallenen 

Soldaten. Er fasste hinein und nahm die Kugel heraus. „Die Waffe mit 

der er niedergestreckt wurde, war seine eigene.“ Sagte er ruhig, wäh-

rend er Sander das Projektil vor die Augen hielt. „Was, wie soll das ge-

hen?“ fragte er erstaunt. Silon lächelte und sagte ungehemmt: „Keine 

Ahnung, aber die Schüsse die hier eingetroffen sind, waren dieselben, 

die auf den Vijr abgefeuert wurden.“ Er erhob sich und rief zum Vijr hin-

über: „Ist es nicht so?“ Die roten Augen der blauen Frau starrten ihn an. 

Es schien als wäre der Vijr einen Moment lang verunsichert, doch dann 

lachte er. Dieses Lachen, dachte Sander, es war weder böse, noch e-

kelerregend, sondern herzhaft und mit einem Klang der Versöhnung. „Du 

hast recht, junger Mensch. Ich wollte euch zeigen, dass nur was ihr 

selbst auf andere schleudert, euch selbst treffen wird.“ Sagte der Vijr, 

das blaue Gesicht wirkte sanft und die Augen hatten den grössten Teil 

jenes Lodernden Feuers verloren. „Kommt nun zu mir, ich möchte euch 

Antwort geben auf alle Fragen die ihr zu diesem Schiff und seiner Auf-

gabe habt.“ Sander stand auf. „Und dann können wir gehen, einfach so?“ 

– „Wenn ihr es denn so wünscht.“ Der Vijr streckte einladen die Hand 



auf. Das Unbehagen, welches Sander fühlte kam nicht vom Gedanken, 

zu diesem blauen Monster hinüber zu gehen, noch dazu auf einer Brü-

cke, die schon einmal einfach verschwunden war. Sein Gefühl kam von 

einem einzelnen, unfehlbaren Gedanken: Sie mussten zu diesem blauen 

Wesen gehen, denn sie hatten keine andere Wahl. Sander setzte einen 

Fuss auf die Brücke, sie blieb wie sie war, eine Brücke aus Metal. Sie 

liessen am Rand des Trichters eine Wache zurück. Der Rest ging zum 

Podest des Vijrs.  

 

Madlain hatte mühe ihre Augen offen zu halten. Der Stress und die Emo-

tionale Belastung der letzten Tage hatte sie sehr ermüdet. Sara ihre Ko-

pilotin versuchte draussen auf der Plattform, mittels eines Sensor, denn 

Sinn dieses gigantischen Lagerraumes und dessen Inhalts zu erfor-

schen. Zu Beginn ihres Aufenthalts hatte Madlain ihr geholfen, doch die 

extrem dünne Luft hatte sie nur noch müder gemacht. Sara machte dies 

natürlich nichts aus. Sie war, ein Androide. Doch nicht wie andere. Sie 

hatte gelebt als Mensch, im Dienst der Vesgar hatte sie Roboter entwi-

ckelt. Doch bei einem Labor Unfall wurde sie tödlich Verletzt, die Vesgar 

unternahmen alle Mittel, Bitteten und drohten den Menschen Richtern, 

bis sie dann die Erlaubnis bekamen, Saras Gehirn in einen Androiden-

körper zu stecken. Das Experiment misslang, denn Sara fühlte in ihrem 

neuen Körper nichts. Sie erkannte Schmerzen, konnte sehen wenn je-

mand traurig war und sich Mitleid einbilden. Doch ihre wahren Gefühle 

verlor sie für immer. Madlain und Sara wurden Freunde, (und manchmal 

sagten einige, Madlain sei eher der Roboter, als Sara.    

Plötzlich schreckte sie aus ihrem Halbschlaf auf. Hatte sie etwas gehört? 

Sie schüttelte müde den Kopf ihre Nerven spielten ihr einen Streich. 

Doch da war es wieder, ein leises, von weit herkommendes surren, ein 

klopfen und knarren aus allen Winkeln des Schiffes. Vorsicht, fast ängst-

lich darüber zu sehen was da passierte, tippten Madlains Finger auf dem 



Hauptüberwachungsbildschirm umher. „Madlain, die Landeluke hat sich 

geschlossen.“ Rief Sara mit ihrer ungewöhnlich monotonen Stimme zu 

ihr herein. „Ich weiss, ich weiss.“ Madlain griff zum Funkgerät. „Haupt-

mann Sander, bitte melden. Kommen sie sofort zum Hangar zurück. Das 

Schiff will mit uns abhauen. Transporter Ende.“ Sie tippte auf den 

Sprechknopf, irgendwie hatte sie ein schlechtes Gefühl. Besorgt schaute 

sie zur Tür in der Wand, durch welche die Soldaten gegangen waren. 

„Was denkst du ist mit ihnen geschehen?“ fragte Sara. „Ich denke viel zu 

viel über ihn .... die Truppe nach.“ Sara ging nicht auf ihren Versprecher 

ein. Lautlos und scheinbar viel zu schnell, glitt die Tür in der Wand auf 

und ein junger Soldat, humpelte ihnen entgegen. „Lauft, fliegt haut ab. 

Es ist eine Falle.“ Schrie er ihnen entgegen. Madlains Herz verkrampfte 

sich. Sara sprang wieder aus dem Cokpit und auf den Jungen zu. Der 

Blutüberströmte Soldat sank sterbend in die Arme des Androiden. Sara 

warf Madlain einen flehenden Blick zu, den sie konnte ihm nichts ande-

res sagen als das er sterben würde. Aber sie hatte einmal Gefühle ge-

kannt und wusste das sie dies nicht durfte. Sara konnte den Jungen 

nicht trösten, jedes Lebewesen besitzt ein Mechanismus, der das Lügen 

verhindert, es sei denn Gefühle wie Angst, Eifersucht, Hass und so wei-

ter begünstigen eine Lüge. Da Sara aber keine Gefühle hatte, konnte sie 

auch nicht Lügen. Madlain fluchte und sprang ebenfalls aus dem Cock-

pit. „Halt aus Junge, ich ... „ weiter kam sie nicht. Lautlos und Pfeilschnell 

waren vier Droiden angeflogen und schossen je eine rote Feuerlanze auf 

den Transporter ab. Madlain, Sara und der junge Soldat wurden davon 

geworfen. Sara wurde über den Rand der Plattform geworfen konnte 

sich aber mit einer Hand, festklammern. Der junge Soldat stürzte in die 

Tiefe. Madlain, dachte sie und schaute sich um. „MADLAIN?“ schrie sie 

in den leeren Raum. Die Droiden drehten ab, ein Überlebender Droide 

schien sie nicht zu interessieren. „MADLAIN?“ schrie sie noch einmal. 



Auf einmal machte sie sich Vorwürfe, sie hätte nicht genug auf ihre 

Freundin geachtet, sie stellte sich vor wie sie stürzte, sie hatte ... Angst? 

 

Die Vx666 glitt wie ein riesiger schwarzer Schatten neben den Trümmern 

der Ranger5 vorbei. Mitrala war zufrieden. Sie hatte ihre ersten Unterta-

nen für sich. Bald würde die Verwandlung abgeschlossen sein. Voller 

Liebe streichelte sie über einen der fünf Kokons, welche in einem Kreis 

angeordnet an der Aussenwand des Trichters hingen, welcher die Kom-

mandoplattform umgab. Bald würde ihr Sieg über die Menschen perfekt 

sein. „Ja,“ lachte sie laut hinaus, „schon sehr bald.“ Doch ganz tief in ih-

rer Seele hörte sie stets Mirorths Warnungen, sich allzu schnell von ei-

nem kleinen Erfolg hinreissen zu lassen.  



Diana von Kôr 

 

 

Zusammen mit dem Gasnebel, welcher von Ciir ausging, war die Stella 

im Tarnmodus völlig unsichtbar. Mirorth konnte sie trotz seiner enormen 

Sehfähigkeit nicht mehr ausmachen, obwohl er noch nicht weit vom 

Schiff entfernt war. Die Kapsel in der er sich befand war kalt und schmal. 

Und viel zu langsam nach seinem Geschmack. In sechs Stunden erst, 

würde er Kôr erreichen. Ein seltsamer Planet, mit noch seltsameren Leu-

ten. Im Krieg der neun Könige und im späteren Konflikt mit seinem Vater 

wurde dieser Planet sechsmal verwüstet. Doch blieb er stets einer der 

wichtigsten Industriezentren. Die Bewohner dieser dunklen Kugel jam-

merten zwar stets über ihre Last der Arbeit und der Luftverschmutzung, 

doch waren sie stets im Wohlstand, denn auch wenn man ihnen alles 

zerstörte, irgendwie schafften sie es sogar mit dem vertrieb von Trüm-

merteil und Alteisen an Geld zu kommen. Für diese Eigenschaft waren 

sie allerdings auch als rücksichtslose und gierige Geschäftsleute be-

kannt. Mirorth war noch nie dort.  

Nach zwei fünf Stunden Nachdenken, Däumchendrehen und dösen, 

rutschte Mirorth unruhig hin und her. Was war mit ihm los, er versuchte 

zu meditieren, doch schaffte es nicht, stets hinderte ihn eine Unruhe, ein 

Unbehagen an der Entspannung. Früher konnte er Tage lang in einer 

solchen Kapsel verbringen, doch heute war er bereits nach fünf Stunden 

mit den Nerven am Ende. Warum? War es furcht, sich zum ersten Mal 

unter Menschen zu gehen, die nicht seinem Vater folgten, in eine Welt 

zu gehen welche nicht vom dunklen Herrscher regiert wurde. Die Angst, 

dass irgend jemand in seinem Gesicht seinen Vater erkennen würde. Er 

wusste es nicht, er musste sich nur noch zwei Stunden um die Ohren 

schlagen.  



Die Kapsel drehte sich so, dass Mirorth Kôr in seinem kleinen Sichtfens-

ter sehen konnte. Er musste lächeln über die vielen Umweltschützer, 

welche diesen Planeten als Prachtbeispiel der Naturzerstörung sahen, 

obwohl er schon so aussah, als man ihn entdeckte. Trotzdem war es ein 

sehr wirkungsvolles Werbemittel für ihre Sache. Kôr sah aus wie eine 

Pfütze schmutzigen Wassers. Der Staub, welcher in den Trockenperio-

den dieses Planeten aufgewirbelt wird, in den alles überdeckenden Re-

genwolken zu einem dickflüssigen, braunen Regen. Wie würde es wohl 

aussehen, in den grossen Städten, welche auf den Polen erbaut waren. 

Mirorth wusste es nicht. Doch in zwei Stunden ... erst in zwei Stunden 

würde er es wissen. 

In dieser Stille und der scheinbar endlosen Zeit des Wartens, überlegte 

sich Mirorth vieles. Zu vieles nach seinem Geschmack. „Überlegen 

kannst du nicht bewusst, dein tun muss von schnellen Gedanken und 

Instinkten geleitet sein.“ Hatte sein Vater ihm gesagt. Doch seit er Tot 

war, konnte er diesem Grundsatz nicht mehr folgen. Klar, im Kampf war 

dies eine gute Eigenschaft, aber er wollte nicht Krieg führen wie sein Va-

ter. Er konnte es nicht. Zwei Stunden entfernt lag das, was er sich immer 

gewünscht hatte. Eine Menschenstadt, in der er sich vielleicht endlich 

zuhause, oder wenigstens geborgen fühlen konnte. Doch er war selbst 

kein Mensch, jedenfalls fast nicht. Ein Mischling, eine Verunreinigung 

hatte einer der Vijrräte gesagt. Natürlich hatte dieser den Kopf verloren, 

doch blieb diese Aussage in seinem innersten immer am Leben und 

Mitrala war drauf und dran ebenso zu denken. Mirorths Blick schweifte 

von der braunen Kugel Kôrs weg ins dunkle All. Mitrala, was sie wohl zur 

Zeit macht, dachte er sich und für einen kleinen Augenblick sah er ihr 

Gesicht im schwarz des Weltraums. Natürlich liebte er seine Schwester, 

wenn sie auch unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch sie ergänzten 

sich in all ihren gemeinsamen Jahren mehr als prächtig. Wo seine 

Schnelligkeit und Stärke versagten, machte sie mit Tücke und ihren ma-



gischen Kräften wieder wett. Wo sie aufbrausend und hastig handelte, 

war er der ruhende Pool. Sie zankten sich und tuschelten nachts unter 

der Bettdecke wie viele Geschwister es tun. Doch nun hatte er Angst um 

sie. Wenn sie wirklich einen offenen Krieg gegen die Menschen führen 

wollte musste er die Menschen bereits regieren um sie aufzuhalten.  

Eine kleine Lampe leuchtete auf, Mirorth war erleichtert. Er war am Ziel, 

das kleine Sichtfenster wurde vom braunen Wasser in den Wolken be-

schlagen. Ein wüster Kontrast zur strahlend weissen Innenausstattung 

der Kapsel. Er schaltete den Computerschirm ein. Der Landepunkt war 

im Wasser vor der Südstadtküste eingegeben. Von dort aus würde ihn 

die Kapsel unter Wasser bis an den Strand bringen. Mit einem unsanften 

Ruck stach das Gefährt ins Wasser. Ein angenehmes Gefühl ersetzte 

die Furcht in Mirorth, das Gefühl nicht mehr zurück zu können. Nun hatte 

es begonnen und nichts würde bleiben wie es war. Nicht für ihn oder 

sonst ein Lebewesen in dieser Galaxie.  

Eine Gestalt kam aus dem Wasser, Diana wusste in ihrem innersten, das 

dieses Wesen, was immer es auch war, (jedenfalls kein Mensch, dafür 

bewegte es sich zu schnell) etwas mit dem Meteor zu tun hatte, welcher 

vor einer halben Stunde in die Bucht vor der Südstadt gestützt war. Die 

Gestalt huschte zwischen den ersten Häusern der Stadt hindurch und 

verschwand aus Dianas Blickfeld. Was es wohl war? Oder wer? Ein kal-

ter Wind blies zwischen den Strassenschluchten hindurch und sie zog 

den braunen Ledermantel enger um sich. Traurig drehte sie sich um und 

lief zur Hauptstrasse zurück wo die Gleiter sich eine Verkehrsschlacht 

gigantischen Aussmasses lieferten, wie jede Nacht, wie immer. Diana 

ging oft, wenn sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit musste durch die 

Strassen der Stadt, die vielen Menschen halfen ihr die Einsamkeit zu 

verdrängen. Auch wenn niemand sie beachtete. Sie schlenderte zwi-

schen den Menschenmassen hindurch, fühlte sich wie ein Wesen, das 

neben die Realität geraten ist. Als der Regen stärker wurde und die 



braune Flüssigkeit ihr über das Gesicht lief, ging sie in ein kleines Café. 

Sie setzte sich und träumte vor sich hin. Plötzlich hielt sie eine kräftige 

Hand an der Schulter. Diana fuhr erschrocken herum. „Was möchten sie 

trinken, Madame?“ fragte der hünenhafte Kellner. Diana war verwirrt, wa-

rum sollte ein so kräftiger Mann in einem Café auf Kôr arbeiten. Es wäre 

für jemand seiner Statur ein leichtes in der Armee Karriere zu machen. 

„Haben sie eine Karte?“ fragte sie stockend. Der Riese lächelte und hielt 

ihr ein kleines gefaltetes Blatt Papier hin. „Es ist zwar keine Karte, aber 

wenigstens steht drauf was wir haben.“ Sagte der Mann freundlich. Dia-

na griff nach dem Zettel ohne hinzusehen. Als sie seine Hand jedoch be-

rührte, erschrak sie. Die Hand war kalt und voller Drähte. „Tut mir leid 

wenn ich sie erschreckt habe, Madame?“ sagte der Riese getreten. 

„Nein, tut mir leid, ich war bloss nicht gefasst.“ Der Kellner sah Diana 

fragend an. „Es tut mir leid.“ Sagte sie noch einmal und verbarg das Ge-

sicht in den Händen. Der Kellner ging. „Die Bürgerkriege fordern viele 

Opfer, nicht wahr?“ fragte ein unbekannter Mann, der hinter ihrem Rü-

cken sass. Diana drehte sich erschrocken um. An einem kleinen runden 

Tisch sass er da, sie hatte ihn nicht hereinkommen sehen, er war einfach 

da, der Mann welcher sie gesehen hatte an den Strand schwimmend, zu 

schnell für einen Menschen. Und doch, er war einer, oder sah jedenfalls 

so aus. Ihr ungläubiger Ausdruck schien ihn zu amüsieren, er lächelte 

und fragte: „Wie ist dein Name. Ich hoffe, ich habe sie vorhin am Strand 

nicht zu sehr verwirrt. Wenn sie wollen können wir in eine bessere Bar 

gehen, hier scheint man nichts zu bekommen.“ Der Fremde stand auf 

und zu Dianas Überraschung war er nicht sonderlich gross, aber dafür 

breitschultrig. Aber warum kam sie überhaupt auf den Gedanken er 

müsse gross sein? In welche Bar sie wohl gehen würden? Innerlich er-

starrte Diana zu Eis. Sie kannte diesen Fremden nicht sie wusste nicht 

einmal, ob er ein Mensch war. Sein Gesicht war unter der grossen nas-

sen Kapuze nicht zu sehen nur seine dunklen Augen blitzten ab und zu 



aus dem Schatten vor seinem Gesicht hervor. Diana hatte noch nie 

Angst vor Unbekannten Menschen gehabt, doch bei diesem sagte ihr ein 

Gefühl es zu tun. Als er ihr aber seine Hand hinhielt und sie ein zweites 

Mal aufforderte, ihren Namen zu sagen und mit ihm zu gehen, willigte 

Diana stumm ein. Als sie eine weile durch den Regen gelaufen waren, 

stellte sich der Fremde vor: „Sieh, ich bin Mirorth,“ sagte er und schob 

die Kapuze zurück, Diana hatte das Gefühl es drehe ihr den Magen um, 

als sie Mirorth’s Gesicht sah. Nicht, das es hässlich gewesen wäre, nein. 

Aber auch noch viele Generationen nach dem grossen Krieg, wurde den 

Kindern das Gesicht des dunklen Königs eingeprägt. Die Ähnlichkeit des 

Fremdlings mit dem Abscheulichen war schlicht umwerfend. Die Täto-

wierungen auf Gesicht und Händen fehlten zwar ebenso wie zahlreiche 

Narben, aber ansonsten war er ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. 

Sekunden später erwachte sie aus ihrem Schrecken, sie hatte nicht ge-

merkt, das er ihr etwas erklären wollte und zu ihr sprach. Diana wollte 

bloss noch weg, sie wollte davon stürzen doch mit einer sanften und 

dennoch kraftvollen Bewegung packte er sie am Nacken. Die Welt um 

sie herum explodierte in einem Farbenfeuerwerk. Sie sah vor ihrem 

Geistigen Augen das Leben Mirorth’s vor ihren Augen. In atemberau-

bender Geschwindigkeit, sah sie zu Beginn Bilder von Wesen und Men-

schen, Hunderte, vielleicht auch Tausende, doch dann sah sie nur das 

Weltall, und Mitralas Bild auf einem Tisch zwischen Kerzen stehen, end-

los lange immer nur die endlose Dunkelheit und das hässliche, blaue 

Gesicht der Vijr. Hässlich war sie aber eigentlich nicht, wenn man genau 

hin sah war sie sogar wie eine Frau, mit sanften Zügen, einer Ausstrah-

lung und einem Charme von dem die Frauen der Menschen nur träum-

ten. Sie war Königlich, genau wie ihr Bruder.  

Plötzlich fühlte sie, dass ihr Körper schlaff in Mirorths Armen lag. Mit 

dem Gefühl der realen Welt, erwachte auch ihr Körper und zuckte meh-

rere Male, bis sie ganz zur Besinnung kam. „Verstehst du, Diana, warum 



ich ohne Hilfe nicht in der Welt der Menschen überleben kann. Deshalb 

brauche ich dich.“ Sagte Mirorth sanft. Doch Diana widersprach: „Du 

brauchst mich, ja, aber nicht deswegen,“ sie küsste ihn sanft auf die Lip-

pen, „du brauchst mich um deine Einsamkeit zu durchbrechen und ich 

brauche dich um von dieser trostlosen Welt zu fliehen.“  

Sie liefen zusammen an diesem Abend durch die Südstadt. Der regen 

hatte etwas nachgelassen, doch die Leuchtreklamen, hoch oben über 

ihren Köpfen, woben das viele gefallene Wasser zu einem angenehmen 

Nebel. Hätte sie jemand gesehen, er hätte sie für ein frisch Verliebtes 

Paar gehalten, wie jedes andere. Doch in ihren beiden Köpfen, würden 

Pläne reifen, welche die Galaxie, wie sie jene Menschen kannten, für 

immer verändern würden. Als sie in Dianas Appartement ankamen, lieb-

ten sie sich heftig, doch auf ihrem Höhepunkt schrie Diana mit solcher 

Leidenschaft, das Mitralas Herz von tief innen erschüttert wurde und sie 

beinahe in den Trichter vor ihrer Steuerkonsole gefallen wäre. Doch als 

Sander fragte ob es seiner Herrin nicht wohl sei, kannte sie keine Erklä-

rung dafür. Doch Furcht wurde in ihr erweckt und ein Drang, ihre Aufga-

be schneller anzugehen als bisher. Hätte Mitrala gewusst was Mirorth 

getan hatte, ihre Eifersucht hätte Diana noch in der selben Nacht nieder-

gestreckt, egal wie viele Lichtjahr sie von einander trennte. Doch so blieb 

ihr nur ein laues Gefühl der Vorahnung.  



Die Mejr 

 

 

Mitrala war glücklich, abgesehen von jenem kleinen Anfall einer Vorah-

nung, der sie vor zwei Tagen überkam. Ihre Brut war herangereift und 

geboren worden, fünf Diener, Ratgeber und Vertreter. Jeder der Fünf so 

absolut ihrem Willen unterworfen. Die Fünf waren ihre Diener, ihre Au-

gen und Ohren, wo immer sie waren, Spione in der ferne, Krieger an ih-

rer Seite.  

Mitrala lief stolz über die Brücke zur Brücke des Schiffes. Sander und die 

anderen erwarteten sie bereits. Es war erstaunlich, nie hätte sie gedacht, 

das sie beim Anblick eines Menschen erregt sein würde, doch vielleicht 

lag es an dem neuen Geist, welcher in Sanders Körper hauste. Anderer-

seits war ihr Bruder auch ein Mensch. Vielleicht liegt die Schwäche der 

Menschen gar nicht in ihrem Körper, dachte sie, sondern in ihrer Seele, 

jenem abgrundtief, bösen Wesen, welches in jedem dieser Geschöpfe 

lebte. Mitrala schüttelte die Gedanken ab, sie hatte weder die Zeit, noch 

war es ihre Aufgabe über das innerste der Menschen nachzudenken. 

Dies war Mirorths Fachgebiet.  

„Seid gegrüsst, Herrin. Ihr seht fabelhaft aus.“ Sagte Sander. Mitrala 

umarmte ihn und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. War das eine Lüge 

gewesen, hatte sie ihn so gemacht, das er nur gutes über sie sagen 

konnte? War das ihre Absicht gewesen? Sie wusste es nicht mehr, es 

konnte aber auch sein das sich der neue Geist in ihm erst noch entwi-

ckeln musste. Nichts desto Trotz sah er recht gut aus in der schwarzro-

ten Uniform.  

„Hört mir genau zu. Jeder von euch bekommt einen Auftrag, jeder an ei-

nem anderen Ort. Das Wichtigste ist, das niemand eure Absichten 

durchschauen kann. Ich werde euch auf diverse Planeten schicken, ihr 

sollte eine Welt finden, in der viele Menschen wohnen, der abgelegen 



und relativ unbeachtet ist. Genaueres wird euch Sander erklären. Habt 

ihr das verstanden?“ ein monotones „Ja“ kam zur Antwort. „Gut. Geht zu 

euren Schiffen.“ Sie wandte sich an Sander, „Du bleibst, von nun an bist 

du, mein Lieber, der oberste Truppenkommandant.“ Sander räusperte 

sich verlegen. „Verzeihung, aber ihr habt keine Truppen die ich befehli-

gen kann.“ Mitrala war Überrascht, sie hatte ihn doch nicht willenlos ge-

macht. Das war gut, ihr Vater war genau aus diesem Grund gescheitert, 

er hatte seine Untertane willenlos gemacht, zu dumm um ein Imperium 

zu tragen,  zu wenig Stolz um einen Herrscher glaubhaft und respektabel 

zu halten. Natürlich birgt ein Stolzer Diener die Gefahr, verraten zu wer-

den, doch Mitrala kannte Mittel und Wege um dies zu verhindern. Sie 

ging mit raschen Schritten auf Sander zu, während die vier anderen zum 

Hangar gingen. „Du wirst deine Truppen bekommen, Sander.“ Sie küsste 

ihn auf die Lippen. „Dafür werde ich Sorge tragen. Nun geh und erkläre 

den anderen meinen Plan.“ Sie lief an ihm vorbei. „Danke, Herrin.“ Sagte 

Sander, nun nicht mehr ganz so militärisch wie sonst. Doch wie immer, 

marschierte er in aufrechter Haltung davon. Mitrala war stolz auf sich, sie 

hatte etwas wunderbares erschaffen. Vier Wesen, die den Vijr so ähnlich 

waren, wie sonst nichts, beinahe waren sie so wie ihr Bruder. Menschen 

mit übermenschlichen Kräften, sowohl physisch, wie auch geistig. Doch 

sie hatten ihren fünf Kindern noch keinen Namen gegeben, es sollte ein 

Name sein, der irgendwann einmal Furcht und Respekt unter den Men-

schen auslösen sollte. Ein Name voller Legenden und Mythen, voller 

Hass und Liebe. Eine Mischung aus Menschen und Vijr.  

Auf den Bildschirmen des Schiffs, sah Mitrala vier der Mejr davonfliegen, 

die vierkantigen Schiffe, welsche von oben wie ein Keil und von vorne 

und hinten wie ein Stern aussahen, wurden vor ihren Augen schnell zu 

kleinen schwarzen Punkten und verschwanden bald im Dunkeln der Un-

endlichkeit. So gingen die Mejr auf ihre erste Reisen und bald würde die-



ser unbekannte Name ein Begriff sein in den Welten der Menschen. 

Bald. 

Sander schreckte sie aus ihren Gedanken auf: „Sie sind alle unterwegs, 

bald wirst du deinen gewünschten Planeten haben.“ Seine Stimme klang 

arrogant. „Wo ist das „Ihr“ geblieben, Sander?“ fragte Mitrala, ohne ihn 

anzusehen. „Nun, ich brauche wohl meine Geliebte nicht mit Herrin an-

zureden, wenn wir alleine sind. Vor allem wenn sie mich ebenso bedin-

gungslos begehrt, wie ich sie.“ Nun drehte sich Mitrala um und starrte ihn 

mit feurig, roten Augen an. Sanders Arroganz schmolz innert einer 

Sekunde zusammen und es schien als würde er vor Schreck und Furcht 

ersticken. „Meine Liebe,“ zischte sie, „gehört bedingungslos meinem 

Bruder, hast du das verstanden. Und ich rate dir niemals wieder so 

hochnäsig mit deiner Herrin zu reden, NIEMALS!“ Der Mejr schrumpfte 

noch mehr unter den Worten Mitralas. Doch dann wurden ihre Augen 

wieder freundlicher und sie sagte leise: „Aber begehren tue ich dich ohne 

Zweifel, doch nicht hier und nicht jetzt. Geh nun in dein Quartier, warte, 

bis ich dich rufe.“ Sander ging ohne ein Wort, wie ein getretener Hund 

schlich er auf dem Steg davon und verschwand im Rundgang, der den 

Kessel mit der Brücke umschloss. Mitrala lächelte, es war an der Zeit ihn 

auf die Probe zu stellen. Ob er es wert sei, ihr zu dienen und ihr Vertrau-

tester Berater zu sein. Sie streifte ihr schwarzes Gewand ab und setzte 

sich auf den Kommandosessel. Die Lichter der Anzeigen, Monitore und 

Schalttafeln, reflektierten sich auf ihrer blauen Haut. Sie schloss die Au-

gen und Konzentrierte sich. 

 

Das Tor schloss sich mit einem leisen Summen. Sander schien es als 

klopfe sein Herz lauter als alles, was sich hier befand. Die grossen Halle, 

welche den gesamten vorderen Teil des Schiffes ausmachte, war vollge-

stopft mit Quadratischen Platten. Mittlerweile hatte er erfahren was der 

Sinn dieser Anlage war. Doch wie sie funktionieren sollte war ihm schlei-



erhaft. Die Bevölkerung eines ganzen Planeten konnte man damit ver-

sklaven und auf der Vx666 unterbringen. Vor ein paar Tagen hätte ihn 

diese Entdeckung erschreckt, heute erfüllte sie ihn mit Ungeduld. 

Er ging zum Rand der Plattform. Ein längliches Brett löste sich aus den 

scheinbar unbeweglichen Schatten der grossen Platten im Raum. Laut-

los schwebte es auf ihn zu und kam vor seinen Füssen zum Stillstand. 

Sander konnte noch immer nicht fassen, wie leichtsinnig und unüberlegt 

er gehandelt hatte. Er konnte froh sein am Leben geblieben zu sein. 

Doch er begehrt seine Herrin, doch das er sie wirklich liebte, war er sich 

ganz und gar nicht mehr sicher. Er bestieg das Brett und lenke es mit 

den Gedanken, in das Labyrinth von Spalten und Tunnels hinein, welche 

die Platten der Anlage bildeten. Verloren kam er sich vor, zwischen die-

sen schwarzen, glatten Giganten. Da war eine Erinnerung, wie er sie vie-

le hatte, an ein Leben, das er vor einer Woche noch gelebt haben sollte, 

doch genau wusste er nur soviel wie Mitrala ihm gesagt hatte. Das er 

Hauptmann gewesen sei, beim Feind und das sie ihm die Augen geöff-

net hätte und auf die Seite der Guten geführt hätte. Alles andere waren 

Erinnerungsfetzen, Bilder, Eindrücke oder Gefühle aus einer Zeit, die für 

ihn keine Bedeutung mehr zu haben schien. Und doch hatte er das Ge-

fühl, das da jemand anderes war, dem seine Liebe gehörte, jemand, der 

entweder nie existiert oder Sander ich  ihn einfach vergessen hatte. Nun 

er sollte Zeit haben dies zu überdenken.  

Er schwenkte das Brett hoch, ging in die Knie und flog in einen schmalen 

Spalt, der senkrecht zwischen zwei grossen Platten war. Oben, landete 

er auf einer sehr viel kleineren, im Gegensatz zu anderen beinahe mick-

rigen Platte. Erschöpft setzte er sich auf die Kante und liess die Beine 

baumeln. In Gedanken hörte er ihre Stimme, leise und fern, doch noch 

immer sah er kein Bild, kein Gesicht. Er tastete mit der Hand an seine 

Wange und spürte eine Träne, vom Finger lies er sie fallen in den 

scheinbar endlosen Raum.  



Eine weitere Erinnerung kam zurück, eine andere Stimme. Doch diese 

war länger her. Er wusste nicht wie lange, aber damals hatte er das Lied 

nicht verstanden, doch die Worte und die Melodie würde er wohl nie ver-

gessen. Sander legte sich traurig auf die schwarze Platte und sang jenes 

traurige Lied aus den Anfängen des grossen Krieges.  

 

Kann mich irgend jemand sehn, 

will denn niemand zu mir stehn, 

wer immer ich auch mal war 

so wird mir so langsam klar, 

 

Was ist Liebe? 

Wenn nicht ein Teil von dir in mir. 

 

Was ist Leben? 

Wenn du vor Sehnsucht dauernd stirbst. 

 

Und doch geh ich nur diesen Weg, 

wandre über diesen Steg. 

Der mich unaufhaltsam Niederschlägt, 

und mich doch noch immer trägt. 

 

Wer kann sagen was wir sind, 

bin ich etwa auch noch blind. 

Warum bleibe ich bei ihr, 

wenn sie mich grundlos, 

wie ein Tier. 

 

Was ist Hass? 

Wenn nicht ein sicherer Zufluchtsort. 



 

Was ist Trauer? 

Wenn sie mir so lieb wie die Freude ist. 

 

Bitte zeig mir dein Gesicht, 

bitte, komm zu mir ans Licht. 

Im Licht der Sterne umherziehn, 

dauernd kämpfen ohne Ziel. 

 

Und immer nach der Schlacht, 

deine Stimme in der Nacht, 

Und im Blut schwimmt dein Gesicht, 

jedes Mal hälst du Gericht. 

 

Was ist Liebe? 

Wenn nicht der Speer der mich heut traf. 

 

Was ist Leben? 

Wenn nicht der Sinn um zu sterben. 

„Achtung, pass auf!“ Schrie plötzlich ein Stimme unter ihm. Sander 

schlug die Augen auf und sah wie eine der Wachsonden auf ihn zu raste 

und schoss. Mit einer blitzschnellen und geschmeidigen Bewegung 

packte er sein Flugbrett, rollte an den Rand der Platte und lies sich fal-

len, die Rakete detonierte auf der Platte und riss sie in Stücke. Etwa 

fünfzig Meter weiter in der Tiefe, brachte er das Brett unter die Füsse 

und schnallte sich an. Doch eine zweite Sonde kam urplötzlich aus einer 

Spalte und raste auf ihn zu. Im letzten Augenblick konnte er das Brett 

nach unten reissen und in eine senkrechten Tunnel der Gefahr erst mal 

entgehen. Jedoch nicht für lange. Die Sonden würden ihn jeden Augen-

blick verfolgen und er hatte keine Waffe um sich zu wehren. Ein roter 



Blitz zuckte neben ihm vorbei, die Sonden waren bereits im Tunnel und 

ihm gnadenlos auf den Fersen. In wildem Zick- Zack raste Sander aus 

dem Tunnel neigte sich um neunzig Grad zur Seite um durch eine Seitli-

che Spalte zu passen die breiter war als hoch. Wieder aus dem Spalt 

heraus kam er zu einem Lichteren Ort, hier waren kleinere Teile der Ma-

schine gelagert. Eine weitere Salve einer Wachsonde traf ein Würfelför-

miges Element, etwa zwanzig Meter vor Sander. Der Würfel neigte sich 

zur Seite und eine Stange des Gehäuses löste sich. Sander schlug einen 

Hacken um nicht getroffen zu werden, fing die ein Meter fünfzig lange 

Stange auf und schwenkte wieder in eine Spalte ein, die Sonden folgten 

ihm.  

 

Mitralas Körper zitterte vor Anstrengung, sie jagte Sander durch den rie-

sigen Raum, als wäre er ein lästiges Insekt. Wenn der Mejr diese Prü-

fung bestehen sollte, dachte sie belustigt, würde er noch viel lernen 

müssen. Wäre die Warnung nicht gewesen, Mitrala hätte ihn mit dem 

ersten Schuss in Staub verwandelt. Vor ihrem Geistigen Auge sah sie 

wie Sander beim Ende der Spalte wendete und sich dem Kampf mit den 

Sonden stellte. Mitrala beschleunigte das Tempo ihres Vorreiters und 

lies in auf den Mejr zurasen. Doch Sander wich den Geschossen aus, 

hob die Stange und schlug zu. Mitrala brach in schallendes Lachen aus, 

er hatte sehr wohl die Kraft und die schnellikeit für eine solche Parade, 

doch nächstes mal würde Sander auch den Kopf gebrauchen müssen.  

Er zerschmetterte die Sonde mit einem Schlag doch berechnete die 

Flugbahn der Trümmer falsch. Die Splitter des Roboters flogen nicht an 

ihm vorbei, sondern in ihn hinein. Er wurde rückwärts an die nächste 

grosse Platte geworfen und fiel gute hundert Meter in die Tiefe ehe er 

sich mit letzter Kraft fangen konnte. Die anderen Sonden drehten ab und 

Mitrala rief ihn über den Lautsprecher. „Du hast die Prüfung bestanden, 

komm nun zu mir, ich werde dich heilen.“ Sie stand auf, immer noch la-



chend und hob ihre Kleider auf. „Nun muss ich ihn wohl zusammenfli-

cken, meine arme Puppe.“ Sagte sie zu sich im Scherz. In Wirklichkeit 

hielt sie ihn nicht für eine Puppe, er war zu perfekt.  

 

Sander landete das Flugbrett auf der Hangar- Plattform und schnallte 

seine Füsse los. Er dachte nur noch an den Schmerz in seinem Bauch. 

Das Blut sickerte zwischen seinen Fingern hindurch und er fühlte jeden 

einzelnen Splitter in seinem Körper. „Was ist Leben? Wenn nicht die 

grösste Qual der Welt.“ Stöhnt er und fiel auf die Knie. Verschwommen 

sah er, wie sich das Tor öffnete und zwei silberne Droiden auf ihn zu 

kamen. Wohlige Dunkelheit umgab plötzlich seine Sinne und der Aufprall 

seines Kopfes auf dem harten Metal des Bodens, spürte er nicht mehr.  



Wie Tiere in einem Käfig 

 

 

Sara sortierte die Vorräte. Anfangs war sie froh gewesen das Madlain 

den Sturz von der Plattform überlebt hatte, sie war zehn Meter tief gefal-

len und dann auf einer Plattform aufgeschlagen. Sara war ihr gefolgt als 

sie ihre Freundin entdeckt hatte. Die Freude über ihr leben war jedoch 

gewichen. Die Vorräte gingen zur Neige und es bestand keine Möglich-

keit welche aufzutreiben oder zu stehlen. Allerdings war da Sander. Ir-

gendwie schien er den Hinterhalt überlebt zu haben und sich ebenfalls in 

dieses gigantische Lagerhaus geflüchtet zu haben. Madlain hatte ihn vor 

zwei tagen auf einer höher gelegenen Plattform entdeckt, sie konnte ihn 

gerade noch Warnen, als die Wachsonden in angriffen. Seither hatten 

sie ihn nicht mehr gesehen. Sara war einen ganzen Tag umhergewan-

dert und geklettert, fand aber keine Spur von ihm. Am zweiten Tag nach 

der Begegnung war Madlain aufgebrochen um ihn zu suchen. Sara hatte 

ihr davon abgeraten, da Madlain noch immer einen gebrochenen Arm 

hatte und man sehr viel klettern musste um von einer Plattform zur 

Nächsten zu kommen. Die Platten waren hohl, im innern bestanden sie 

aus einem Gerüst, auf dem man hin und her, hinauf und hinunter steigen 

konnte. In einer solchen Plattform hatten sie sich einen Tag zuvor nie-

dergelassen, Madlain konnte schlafen und sich ausruhen, Sara die kei-

nen Schlaf brauchte, machte sich Gedanken über ihr unerwartet zurück-

gekehrten Gefühle, denn diese neuen Gefühle machten ihr ziemliche 

Schwierigkeiten. Den Sinn der vielen Plattformen und Maschinen hatten 

die sie noch nicht erkannt. „Er ist Tot.“ Sagte plötzlich eine Stimme hinter 

Sara. Sie drehte sich um und schaute in Madlains verweintes Gesicht. 

„Was?“ fragte sie erstaunt. „Sander ist Tot, sie haben ihn erwischt.“ 

Schluchzte sie noch einmal. Sara nahm sie in die Arme. „Das muss nicht 

sein.“ – „Die Plattform vor dem Eingang ist mit Blut verschmiert, von der 



Kante bis zum Tor. Sie haben ihn erwischt.“ Sie weinte, Sara hatte nie 

gewusst was zwischen Madlain und Sander gestanden hatte, sie kannte 

das Gefühl, viele Jahre des Lebens verschenkt zu haben. Doch Gefühl 

spürte sie keine, scheinbar, kamen sie erst teilweise zurück. Sara hielt 

Madlain fest in den Armen und sang ihr leise ein Lied ins Ohr.  

 

Weine nicht, 

was auch geschieht, 

Irgendwann siehst du ein Licht, 

und sei es nur weil er dich sieht 

 

Manchmal geht etwas hinfort, 

verliert sich hilflos in der Nacht, 

aber immer wartet es dort, 

und hält für immer über dich Wacht. 

 

Weine nicht, 

es ist nicht leicht, 

wenn man dich sticht, 

und nicht von dir weicht. 

 

Es ist der Liebe Fluch, 

der steht’s jemand vertreibt, 

wie leichtes Seiden Tuch, 

das am Himmel deinen Namen schreibt. 

 

Weine nicht, 

was auch geschieht, 

Irgendwann siehst du ein Licht, 

und sei es ... 



 

Sara brach das Lied abrupt ab, ein Geräusch war in der Luft. Ein leises 

sirren, wie wenn jemand mit einem Schwert die Luft durchschnitt. in un-

regelmässigen Abständen war es aus verschiedenen Richtungen zu hö-

ren. Die Schallreflektierenden Platten machten eine Ortsbestimmung der 

Quelle unmöglich. Madlain löste sich von Sara, ging einige Schritte zu-

rück und griff nach einem Metallstab. Es war das letzte Stück ihres 

Frachtschiffes, etwa einen Meter lang und an der Spitze sehr scharf. Sie 

hielt es wie ein Schwert. Ein weiteres Mal erklang das sirren, nun laut 

und deutlich, ganz in der nähe. Madlain wirbelte herum, aber niemand 

war da. Auch das Geräusch war jetzt verstummt. „Wer seid ihr?“ fragte 

eine Stimme, weiter oben auf dem Gerüst der Plattform. „Komm runter 

und ich zeig dir wer wir sind!“ rief Madlain zornig zurück und schwang ihr 

improvisiertes Schwert. Da sprang eine Gestalt vor ihr herunter, schlug 

ihr mit einer blitzschnellen Bewegung das Schwert aus den Händen und 

nahm sie ebenso schnell in einen Würgegriff. Die Gestalt war so schnell, 

das sie ihre Bewegungen abgeschlossen hatte, ehe Madlains Schwert 

auf dem Boden aufschlug. Sara wollte den Unbekannten angreifen, doch 

blieb wie vom Blitz getroffen stehen, düstere Vorahnungen zeichneten 

sich auf ihrem Gesicht ab. „Sander?“ fragte sie vorsichtig. „Wer seid ihr 

und warum kennt ihr meinen Namen?“ fragte Sander ruhig, er zog ein 

Messer aus seiner Tasche und hielt es an Madlains Kehle. „Warum habt 

ihr mir geholfen?“ Sara und Madlain blieben stumm. Sander lies das 

Messer wieder sinken und lies seine Gefangene los, was ein grosser 

Fehler war. Madlain rammte ihn den Ellbogen in die Magenwand. „Ja, ja, 

gern geschehen, wir helfen wieder einmal.“ Sagte sie sarkastisch und 

drehte sich um. „Ich hätte viel von ihnen erwartet, aber,“ ihre Augen füll-

ten sich mit tränen, als sie in sein Gesicht sah, „aber das sie ein Verräter 

sind, hätte ich nie gedacht.“ Sander steckte das Messer wieder ein, er 

schien den Bauchschlag einfach zu ignorieren. „Ich weiss nicht wovon 



sie sprechen, aber ich werde es herausfinden, irgendwann.“ Madlain trat 

näher zu ihm hin. „Du weißt wirklich nicht, wer ich bin?“ fragte sie leise. 

Sander schüttelte den Kopf. Er war sicher, diese Frau noch nie gesehen 

zu haben und doch schien sie ihm bestens vertraut zu sein. Madlain wich 

wieder zurück. „Du hast es vergessen, du hast alles vergessen. Unser 

allseits bekanntes Geheimnis, wir haben uns so lange hinter Vorschriften 

versteckt, vor der Wahrheit haben wir uns verkrochen und nun, nun wo 

es so gut hätte gelingen können, mitten in all diesem Leid. Nur hast du 

es inzwischen vergessen, WIE KONNTEST DU NUR?“ schrie sie ihn an, 

Madlain holte voller Zorn aus und wollte Sander die geballte Faust ins 

Gesicht schlagen, doch der Mejr war schneller. Er packte sie an beiden 

Handgelenken und zog sie an sich. „Vielleicht hab ich vergessen, doch 

niemals wird sich mein Herz ändern.“ Er küsste sie auf ihre dunklen Lip-

pen, sprang hoch und verschwand in der Dunkelheit der Lagerhalle.  

Am nächsten Tag brachte Sara ein grosses Packet mit. „Habe ich ein 

paar Ebenen weiter oben gefunden.“ Sagte sie. Es waren Lebensmittel, 

Kleider und Verbandsmaterial. „Dein Verehrer schickt dir Blumen, was?“ 

fragte Sara amüsiert. „Ja,“ erwiderte Madlain bitter und schaute in den 

dunklen Raum, „er füttert uns, er spielt mit uns. Wie Tiere in einem Kä-

fig.“ Vielleicht seid ihr Tiere, und nur wenn wir alle im Käfig sitzen, wird 

es Frieden im Universum geben. Der Gedanke schoss förmlich durch 

ihren Kopf. Wie ein Blitz, der in den Augen ein schmerzhaftes Glühen 

zurück lies. Wie Tiere in einem Käfig.  



Eine neue Republik und der Fluch der Menschen 

 

 

„Wie lange noch?“ fragte Diana ungeduldig. Sie war nervös gewesen, 

vom ersten Tag an, als sie von Mirorths Plan erfahren hatte. Ihr ewig 

gleiches Leben, jenes trostloses, nutzloses Dasein hatte nach jener 

Nacht mit Mirorth ein Ende gefunden. Und sie war keinesfalls eine Mat-

ratze geworden, wie es ihr Vater immer befürchtet hatte. Die Diplomati-

schen wirren, welche im Senat von Kôr ausgebrochen waren, hatte sie 

inszeniert. Nun fehlte nur noch das Bombardement, durch eine Flotte 

von Piraten, welche Mirorth auf den Planeten scharf gemacht hatte. Viele 

Menschen würden sterben, doch die Alliierten Truppen würden nicht 

kommen. Die Stella 6 hatte bereits eine Antwort für den Hilferuf von Kôr 

auf Lager. Tut uns Leid, anderweitig beschäftigt. Und dann, würden sie 

und Mirorth diese Welt retten. Und man wird die neuen Herrscher mit 

Jubel empfangen. Der Plan war perfekt und Diana war für einmal nicht 

nur eine Marionette in einem Spiel, sie war eine der Drahtzieherinnen 

eines grossen Turniers und das machte sie glücklich. 

Jedenfalls glaubte sie das alles, und bis auf das letzte entsprach es der 

Wahrheit. Doch Mirorth wusste nur zu gut, das es keine Drahtzieher gab 

oder jemals geben würde. Alle in diesem Spiel waren Marionetten und 

irgendwelche Wendungen des Schicksals, die Spieler. Doch das brauch-

te er Diana nicht zu sagen. Sie hatte ihm gute Dienste geleistet und wür-

de es auch weiterhin tun. „Zehn Minuten, dann ist hier die Hölle los.“ Be-

antwortete er ihre Frage. Noch etwas anderes war da, was Diana eine 

Spur von Selbstsicherheit gab. Am Ende würde sie, die Herrschaft über 

all die Planeten haben, am Ende gäbe es eine Königin, keine Könige 

mehr. Denn Mirorth würde sich nie in der Öffentlichkeit zeigen können, 

zu tief hatte der dunkle König sein aussehen in die Herzen der Men-

schen gebrannt. Daher eine Königin. Doch sie würde immer, was sie 



auch tat einen düsteren Begleiter haben, einer, dessen blosse Anwe-

senheit töten konnte und der die wahre Macht über alles besitzen würde, 

der Diana aber auch vor jeder Gefahr zu schützen vermochte.  

„Jetzt!“ sagte Mirorth. Diana drückte mehrere Knöpfe auf dem Steuer-

pad, das sie in der Hand hielt. Ein dumpfes Donnern und grollen war zu 

hören. Dann Sirenen, die Schilde des Planeten fielen aus und Kôr war 

ungeschützt. Die Piraten, welche soeben aus dem Hyperraum gedonnert 

kamen, konnten die Flotte vom All aus Bombardieren. Mehrere Quartiere 

der Stadt brannte, von einer Minute zur anderen. Diana stürmte wieder 

ins Ratsgebäude, während Mirorth die entsprechenden Befehle an die 

Stella 6 gab. Die Piraten zerstörten Kôrs Flotte binnen Minuten und ohne 

schwere eigene Verluste. Die Krisensitzung des Senats drohte in dem 

Moment zu zerfallen, als die Präparierte Meldung der Alliierten eintraf. 

Dianas Stunde war gekommen. Sie redete von einer neuen Republik 

welche die alten Könige ablösen sollte, von Freiheit und Einigkeit. Von 

einem sicheren Leben, voller Freude und Gleichheit, Reichtum und 

Wohlstand. Davon das diese Rebellen ein Schiff in der nähe hätte und 

Kôr zu Hilfe eilen könnte, wären der Senat bereit aus der Allianz der 

neun Könige auszusteigen. Natürlich war der Senat dazu bereit. Sie fühl-

ten sich im Stich gelassen von einem System, das von all dem nichts 

wusste und Diana gab vielen von ihnen auch nur den Richtigen Vorwand 

um einen solchen Schritt zu wagen. Voller Hoffnung gaben sie Diana für 

ihr anliegen grünes Licht. Wenig später erschien die Stella 6 im Orbit des 

Planeten. Wie eine Qualle dehnte sich das riesige, Leuchtende Gebilde 

aus und bildete einen Trichter. Drei der insgesamt fünf Piratenschiffe 

konnten der Falle nicht entrinnen. Sie wurden von den Energiestrahlen 

der Stella erfasst. Als Mirorth den Trichter des Schiffes wieder öffnete 

waren nur mehr verkohlte Fracks übrig geblieben.  

Das Volk jubelte. Es jubelte auch noch als Diana bekannt gab, das Kôr in 

Wahrheit das erste System war, welches der neuen Republik beigetreten 



war und sie selbst die Drahtzieherin der Opposition war. Miroths Rech-

nung ging auf. Diana wurde zur obersten Kanzlerin gewählt und er er-

schien an ihrer Seite als düsterer Berater. Nur ein paar Tage darauf fand 

die erste Sitzung des neuen Senats statt. Und schon zu diesem Zeit-

punkt hatten vier weitere Systeme mit ihnen Kontakt aufgenommen und 

wollten dem jungen Staat beitreten. Das dieses scheinbar aus dem 

Nichts kommende und junge Reich, nicht so neu war, konnten oder woll-

ten die meisten nicht sehen. Die Systeme, welche am längsten dem 

dunklen König die Treue hielten, waren die ersten Mitglieder der Repu-

blik.  

„Nun, wir haben es erreicht.“ Sagte Diana an einem Abend, etwa zwei 

Wochen später. Mirorth legte seinen schwarzen Umhang ab, welcher er 

jetzt immer trug. „Noch lange nicht. Die neun Könige werden schon bald 

merken, das wir ihnen Systeme wegnehmen. Ausserdem hat meine 

Schwester noch viel zu wenig von sich hören lassen, als das wir uns 

ausruhen könnten.“ Diana hatte ebenfalls ihren Senatsumhang ausge-

zogen. „Schade, ich hätte gehofft wir könnten endlich mal zusammen in 

die Ferien gehen.“ Mirorth nahm Diana in die Arme und küsste sie. 

„Weißt du, es gab einmal, vor über Tausend Jahren eine Geschichte. 

Über ein Paar wie wir, ständig am hintergehen, täuschen und ausspie-

len. Früher hat mich diese Geschichte immer Fasziniert. Heute sollst du 

Bonnie sein, dann bin ich Clyde.“ Diana lachte und warf Mirorth mit sanf-

ter Kraft aufs Bett. „Oh, ich krieg dich schon noch.“ Sagte sie und sprang 

hinterher. Doch als sie auf dem Bett landete stand Mirorth schon wieder 

an dessen Fussende. „Morgen werden wir ein Bündnis mit den neun Kö-

nigen eingehen.“ Diana war verwirrt. „Aber du hast doch gesagt, sie wür-

den es niemals verkraften wenn sich ein Souveräner Staat von ihrem 

Reich absplittert, es wird Krieg geben.“ Mirorth grinste böse. „Sie werden 

es müssen akzeptieren, der Krieg kommt schon noch genug früh, doch 

nicht wir werden ihn führen.“ Diana lächelte wieder: „Mitrala. Sie wird 



wohl bald mit einer Armee aufkreuzen und die Könige beschäftigen. Ich 

muss sie unbedingt einmal kennen lernen.“ Mirorths grinsen ver-

schwand. „Ich hoffe, das dies nie geschieht.“ 

 

Fünfzig Stockwerke weiter unten, auf der Strasse vor dem Regierungs-

gebäude. Im Schatten der alten Mauern, war drei Stunden später eine 

Gestalt zu sehen. Mirorth fror. Er wusste das es eigentlich nicht kalt war, 

aber dennoch konnte er nicht schlafen. Diana hatte ihm alles ermöglicht 

was er brauchte. Er hatte Macht, Geld und Einfluss, doch am wichtigsten 

war, die Einsamkeit war verschwunden. Doch war da ein anderes Ge-

fühl, das Gefühl nach der Wärme, die nur ein Wesen in der Galaxis be-

sass, er sehnte sich nach Mitrala. 

Plötzlich hörte er aus einer Seitenstrasse eine leise Frauenstimme. Mi-

rorth zog seine Kapuze tiefer ins Gesicht. Der Wind von vorüberrasen-

den Gleitern riss und zerrte an seinem Mantel. Die kleine Gasse war 

dunkel, doch neben einem defekten Droiden, sah er wirklich eine Frau, 

mit zerrissenen Kleidern, und müden Augen. Im Arm hielt sie ein Stoff-

bündel, vermutlich ein Kind. Sie wiegte es und sang ihm ein altes Wiege-

lied vor. 

 

 

 

 

 

 

 

Schlaf mein Kind, ich seh dich stehen, 

in einem weissen Kleid 

in einem Meer aus tausend tränen. 

aus Tränen voller Leid. 



 

In vielen Jahren wirst du fliegen, 

in einem Schiff aus weissem Stahl 

über die grossen Schatten siegen, 

mit einem hellen Strahl. 

 

Hör mein Kind was ich dir sage, 

Wenn einst nicht mehr willst, 

geh auf eine letzte Reise und 

sei noch einmal ein Kind. 

 

Schlaf mein Kind, noch kannst du ruhen 

Doch bald ist das vorbei, 

Dann schlafe ich in einer Truhe, 

und denk nichts mehr dabei 

 

Doch mein Kind, sei immer wachsam, 

es gibt einer der nie stirbt, 

er ist böse und gewaltsam, 

und um deine Seele wirbt. 

 

Der dunkle König, du wirst ihn sehen, 

in jedem Schatten dieser Welt. 

Niemals darfst du mit ihm gehen, 

auch wenn du dafür fällst. 

 

 

Mirorth ging näher an die Frau heran. Auf einmal hatte er das Bedürfnis 

zu helfen. Er schob das Tuch, welches das Kind bedeckte beiseite und 

prallte mit einem würgenden Laut zurück. Rauschend stoben die Fliegen 



vom Leblosen Körper weg. Mirorths Kapuze war nach hinten gerutscht 

und die Frau schaute ihm in die Augen. Doch schien sie ihn entweder 

nicht zu erkennen, oder es war ihr egal. „Du kommst zur falschen Zeit, 

die Menschen sind nun ihre eigenen dunklen Könige.“ – „Willst du dein 

Kind nicht vergraben, oder es verbrennen und die Asche im Wind zer-

streuen.“ Da lachte die Frau. „Du bist so wenig ein Mensch wie dein Va-

ter. Ein Vijr bist du, im Schafspelz. Doch wisse, der Wolf ist zwar böse, 

doch grausam ist das Schaf. Verschwinde, solange du noch kannst. 

Nimm die Vijr mit dir und zieh in eine andere Galaxie, ja in ein anderes 

Universum, bloss weg von den Schafen. Die Vesgar können nicht mehr, 

wir haben ihre Herzen bereits vergiftet.“ Mirorth kniete nieder. „Die Ves-

gar? Was soll mit ihnen passiert sein?“ – „Hast du jemals einen Vesgar 

gesehen, grimmig mit einer Waffe in der Hand. Ein Vesgar, der ein Kind 

tötet, um der Mutter ein Leid zuzutragen? Ein Vesgar der alles tut um 

sein Opfer leiden zu sehen, ein Opfer das er durch Zufall traf und ohne 

Grund schändet. Hast du jemals so einen gesehen?“ Mirorth schüttelte 

den Kopf. „Sie sind wie die Menschen geworden, hinterlistig und grau-

sam. Aber ihr, du und die Vijr, ihr seid stolz, ihr hättet den Feind getötet 

und dessen Kinder als die euren aufgezogen. Ihr kennt noch Ehre und 

Gerechtigkeit. Also nehmt diese Tugenden und flieht. Flieht vor uns.“ Mi-

rorth erhob sich wieder und schob seine Kapuze wieder über den Kopf. 

„Das könne wir nicht.“ Sagte er ruhig. „Dann lass uns bluten für unsere 

Grausamkeit. Lasst sie alle bluten. Wisse, dein Vater wusste was er tat, 

nur durch einen Spiegel der den Menschen ihr wahres Gesicht zeigt, 

können sie lernen sich zu beherrschen. Lass uns bluten, noch einmal, 

noch ein letztes Mal.“ Die Gasse wurde vom Blitz des Schusses grell er-

hellt. Die Frau griff sich an den Bauch und fühlte das Faust grosse Loch 

in ihr. „Danke ...“ keuchte sie hervor, „danke, gnädiger Herr.“ Dann starb 

sie. Es war wie bei vielen anderen die Mirorth sterben sah, langsam und 

doch viel zu schnell, aber diesmal schien ihr Schatten ihm zu folgen als 



er wieder in den Palast ging. Ein Schatten, überall dort wo sein Blick 

nicht war und der unablässig rief: „lass bluten, lass sie alle bluten, ein 

aller letztes Mal.“ Und mit diesen Worten im Kopf schlief er an diesem 

Abend ein.  

 

Ein zweites Reich 

 

 

„Habt ihr etwas passendes gefunden?“ fragte Mitrala. Sie stand auf dem 

Podest in der Mitte der Kommandobrücke. Neben ihr befand sich San-

der. Die restlichen vier Mejr waren auf den Stegen stehen geblieben und 

niedergekniet. „Ja Herrin, wir haben einen gefunden. Das Orka System 

ist gerade zu geschaffen für unsere Vorhaben.“ – „Dann nehmt Kurs 

darauf, General Sander. Es wird Zeit euch eine Armee zu geben.“ - „Da 

ist noch etwas anderes, Herrin.“ Mitrala drehte sich um. „Euer Bruder be-

findet sich auf dem Industrieplaneten Kôr. Er hat rund zehn Systeme da-

zu gebracht, aus der Allianz der neun Könige auszutreten.“ Mitrala schritt 

auf den Mejr zu. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen unter der grossen 

Kapuze. „Das kann er doch gar nicht, jeder Mensch würde Mirorth eher 

töten, sähe man sein wahres Gesicht.“ –Mitrala forderte den Mejr mit ei-

ner leichten Handbewegung auf, sich zu erheben. Diese Mejr waren 

längst nicht so perfekt wie Sander geraten, dachte sie. Diese Vier waren, 

geringere Geschöpfe, in ihren schweren Kutten wirkten sie gebeugt, alt 

und schwach und ihre Stimme klang heiser und Monoton. Mitrala schüt-

telte den Kopf. „Was hast du gesagt? ich habe gerade nicht zugehört.“ - 

„Seine Geliebte dient ihm als Tarnung.“ Ihre Augen begannen zu bren-

nen: „Seine Geliebte?“ – „Ja Herrin, ein Mensch.“ Mitrala packte den 

Mejr am Hals, und hob ihn hoch. „Ich hab eine einfache bitte an euch. 

Bringt mir ihren Kopf!“ befahl sie. „Das werde ich erledigen, sobald wir 

den ersten Teil unseres Plans abgeschlossen haben.“ Sagte Sander hin-



ter ihr. „Gut.“ Sie lies den Mejr los. „Nun geht.“ Sagte sie leise. Doch 

Sander rief plötzlich. „Moment. Ich erwarte euch in einer halben Stunde 

im Hangar, wir müssen etwas besprechen.“ Er konnte nicht sagen auf 

wessen Befehl die vier Mejr reagierten, doch gingen sie alle lautlos da-

hin. Sander wollte ebenfalls gehen, als Mitrala ihn mit sanfter Gewalt zu-

rückhielt. „Du untergräbst erneut meine Autorität, General.“ Er schob ihre 

Hand beiseite und erwiderte kalt: „Ich bemühe mich nur, meiner Aufgabe 

als Berater gerecht zu werden, sieh zu, dass du deinen Aufgaben uns 

gegenüber nachkommen kannst.“  

 

Sander hätte nicht erwartet, dass die vier Mejr tatsächlich im Hangar er-

schienen. Doch immerhin war er einer von ihnen. „Du hast uns hierher 

gebeten, Bruder Sander. Wieso?“ Sander wartete, schaute die vier Ges-

talten an. Ihre Gesichter waren verdeckt, wie immer. Sander ging zu je-

dem einzelnen und nahm ihnen die Kapuzen vom Kopf. „Ersten. Wir 

brauchen uns hier nicht zu verstecken. So entstellt wir auch sein mögen, 

hier ist unser Zuhause.“ Erneutes Schweigen und ein zweites Mal, lies 

Sander seinen Blick durch die Runde gehen. Nun kannte er sie alle. Er 

konnte Namen zuteilen, die er vorher nur kannte, jedoch keine Gesichter 

dazu sah. Es schien den anderen jedoch nicht anders zu ergehen. Der 

Mejr zu Sanders rechten, war offensichtlich ein Mann, sein Gesicht war 

rund und aufgedunsen, seine Haut blass und wässerig. Es war das Typi-

sche aussehen einer Wasserleiche. Seine Spitzen Zähne ritzten andau-

ernd seine Lippen auf, wodurch sein Mund steht’s mit rotem Blut ver-

schmiert war. Aquol war der niederste, aller Mejr. Allein sein aussehen 

brachte Menschen dazu, sich lieber selbst zu richten, als von ihm Gefol-

tert zu werden. Er trug auch bald den Namen Folterknecht.  

Der zweite war ebenfalls ein Mann. Grösser und aufrechter als Aquol, 

doch sah man nichts in seinem Gesicht. Sein Gesicht war nur mehr eine 

Geflecht aus Eiter und offenen Wunden, Narben und Furchen. Er war 



blind und stumm, doch Sander kannte seinen Namen: Es war Firo. Seine 

Instinkte waren von allen am besten ausgebildet und im Kampf war er 

einer der besten, den Vijr beinahe ebenwürdig.  

A’ijra war die mit Abstand stärkste. In einer späteren Zeit wurde behaup-

tet, ihr Zorn hätte Planeten zerstören können. Doch die Menschen über-

trieben gerne. Dennoch Ihr Zorn war gross, genauso wie ihr Hass. Im 

Kampf zählte sie zu den besten, selbst gestandene Vijr-Krieger verloren 

gegen sie im Zweikampf. Leider war ihr Temperament unberechenbar 

und wild, sie widerspiegelte am ehesten die Beschaffenheit der Mejr. Ihr 

Körper bestand aus kahlgeschliffenen Knochen. Ein Geist, der nur durch 

unsichtbare Kräfte lebte.  

Als letzte war Arda, der ruhende Pol der Mejr. Neben Sander selbst sah 

sie am Menschlichsten aus. Ihre braune Haut war jedoch brüchig und 

staubig. Als wäre sie aus Erde geschaffen. Während alle anderen lieber 

in den Krieg zogen, stand sie im Schatten eines Berges und dachte List 

und Trick aus, um ihre Feinde zu vernichten. Obwohl die Mejr zu unrecht 

den Ruf hatten böse zu sein, war sie die Personifikation, eines Mächti-

gen, Intelligenten bösen Wesens.  

Sander nickte. „Sie sind vereint, die vier Elemente jeder Welt. Wasser, 

Feuer Wind und Erde.“ Arda verschränkte die Arme vor der Brust. „Frag-

te sich nur wer du bist. Du wirkst wie ein fünftes Rad am Wagen.“ San-

der lächelte: „Ja am Wagen schon, aber nicht im All.“ Zum ersten Mal in 

seinem Leben spürte er die wahre Macht der Mejr. Die Angehörigkeit 

und befehlsgewallt über ein einziges Bestimmtes Gebiet des Univer-

sums. Seine Haut löste sich auf und er war noch als Siluette, undurch-

dringbares Schwarz zu sehen. „Meine Liebe Arda. Ich bin das All. Ohne 

mich könntet ihr euch niemals wieder von einem Planeten fortbewegen.“ 

Er schwieg einen Augenblick. „Genauso würden wir im Wasser sterben, 

wäre Aquol nicht einer von uns.“ Sander setzte sich auf den Boden. 

„Brüder und Schwestern. Ich habe euch hergerufen um einige Dinge zu 



klären, bezüglich unserer Position im neuen Reich. Es ist wohl unsere 

Pflicht, der Herrin zu dienen, doch sind wir nicht ihre Sklaven. Keiner von 

uns soll glauben, wir seien ihr ausgeliefert oder von ihr abhängig. Wir 

könnten ohne sie Überleben und sie ohne uns. Doch haben wir alle ein 

gemeinsames Ziel. Wir wollen Macht. Ruhe und Ordnung in der Ganzen 

Galaxie, dass ist unser Traum. Wenn ihr einverstanden seit, dann werde 

ich euch, zu unserem Traum führen.“ Die Mejr nickten zustimmend, nur 

Arda sah ihn misstrauisch an. „Ich schlage vor wir treffen uns von Zeit zu 

Zeit an einem Geheimen Ort. Wir sollten alle grossen Dinge die wir in 

Angriff nehmen zusammen entscheiden. Da jedoch der Führer, niemals 

auch der Ratsvorsitzende sein darf, werde ich dieses Amt übernehmen.“ 

Sagte Arda und wieder nickten die Mejr. Sander war dies nur zu recht, er 

wollte keine Geschwister die willenlos waren, deshalb hatte er sie zu-

sammengerufen. „Mein Plan ist also aufgegangen, von nun an sind wir 

fünf ein eigenes Volk. Eine Familie und ein Bund. Die Mejr.“ Sie stellten 

sich in einem Kreis auf und schworen sich Treue, auf das sie niemals an 

einem Verrat scheitern sollten.  

„Ja, dein Plan ist aufgegangen.“ Sagte Mitrala leise zu sich selbst. Die 

Mejr waren endlich so, wie sie sein sollten, eigenständig und loyal. Mi-

rorth wäre stolz auf sie. Die Armaturen der Vx666 leuchteten energisch 

auf und mit einem unwirklichen Ruck verlies das Schiff den Hyperraum. 

Wenig später traten die Mejr wieder auf die Brücke. Sander war nicht bei 

ihnen. „Haben wir erreicht, wohin wir wollten, Herrin?“ fragte Arda. „Ja, 

Getreuen.“ Sagte Mitrala lächelnd, während sie auf A’ijra zutrat und de-

ren Knochenkinn streichelte wie bei einem Hund. Arda funkelte ihre 

Schwester an, als diese nicht reagierte. Doch wohlbesonnen verzichtete 

sie, auf diese erniedernde Geste zu reagieren. „Geht auf eure Posten, 

wir müssen die Maschine bereithalten. Hektik brach auf der Brücke los. 

Die Mejr besetzten die notwendigen Steuerposten und hielten sich be-



reit. Mitralas rote Augen brannten und mit erregter Stimme sagte sie ins 

All hinaus: „Zeit, aus den Schatten der Galaxie zu treten.“  

 

Sander fluchte laut und rief erneut nach Madlain. Es war schon die dritte 

Platte die er durchflog auf der Suche nach den Beiden. Unter dem Arm 

hatte er zwei weitere Flugbretter. Plötzlich durchbrachen Scheinwerfer 

das Zwielicht des Frachtraumes. Zuerst dachte er es handle sich um ein 

paar Sonden, doch dann wurde der ganze Raum erleuchtet. Im Augen-

winkel sah er zwei Personen auf einer Platte in Richtung Hangar rennen. 

Sander lehnte sich vor und flog so schnell er konnte auf sie zu. 

„Was ist das?“ schrie Madlain zu Sara. „Keine Ahnung, die ganze Anlage 

scheint in Betrieb zu sein. In diesem Augenblick jagte etwas über ihre 

Köpfe weg. „Sander!“ rief Madlain. Sander drehte sein Flugbrett in einer 

engen Kurve herum. „Schnell nehmt die Bretter!“ rief er ihnen zu. Der 

Lärm in der Halle war angestiegen und viele der kleinen Quadern und 

Blöcken in Bewegung geraten. Sander flog hinter Madlain und Sara her 

und sah sorgevoll die immer Dichterwerdende Barriere, die sich um sie 

herum bildeten. „Scheisse.“ Fluchte er und über holte die Beiden. 

„Schnell nach rechts!“ Die drei Flugbretter flogen eine Halsbrecherische 

Kurve und Sander schoss auf eine grosse Anzahl Würfel zu. Es wunder-

te Madlain, das sie bei diesem Tempo noch nicht von einem herumflie-

genden Maschinenteil erschlagen worden sind. Mit einem Ruck stellte 

Sander sein Brett Quer und öffnete die Controllerluke. „Los hier hinein, 

es reicht nicht mehr bis zum Hangar. Wenn alles vorbei ist hole ich euch 

ab.“ Sara zwängte sich zuerst in die enge Kammer des Würfels. Madlain 

folgte ihr so schnell sie konnte. Im inner sah das Gebilde ganz anders 

aus. Es gab zwei Sessel, die sehr Bequem waren, vorausgesetzt man 

sass einmal drin. Eine grosse Menge Anzeigen und Instrumente waren 

verteilt. Doch plötzlich fiel Madlain etwas auf, was ihr gar nicht gefiel, es 

hatte maximal für zwei Personen Platz und Sander stand noch immer auf 



seinem Luftbrett. „Sander, was passiert hier?“ fragte sie von dunkler 

Vorahnung erfüllt. „Die grossen Schleusen öffnen sich. Die Maschinen 

wird ins All geschickt. Ihr müsst die Luke schliessen, es kann jeden Au-

genblick sein.“ Sander wollte die Luke verriegeln. „Aber du wirst ster-

ben!“ schrie sie. „Vielleicht werde ich sterben, vielleicht nicht. Doch ich 

hole euch wieder hier raus.“ Er schlug die Luke zu und verriegelte sie. Im 

selben Augenblick wurde es still. Toten still. Dann hörte Madlain ein lei-

ses, konstantes Surren. „Was passiert hier?“ wimmerte sie. Sara griff 

nach ihrer Hand. „Die Luken sind offen, wir schweben ins All.“ Madlains 

Augen füllten sich mit Tränen. „Nein.“ 

 

Etwa zwei drittel der Vx666 war auseinander gegangen. Die gewaltige 

Fracht an Platten und Generatoren, entwich ins All und schwebte auf 

den Planeten Orka zu. Mitrala sah vergnügt zu. Die Platten würden den 

Planeten einhüllen. An den Polen und um den Äquator würde die Atmo-

sphäre mit Platten und Basen abgedeckt sein. Der Rest überzogen mit 

einem für Raumschiffe undurchdringlichen Energieschild. „Herrin, seht 

euch das an.“ Mitrala drehte sich zu Firo um. Und schaute in dessen 

Steuerschirm. Sie sah Sander. Mit seinem Flugbrett raste er zurück zum 

Hangar. Während Aquol und Firo nicht verstanden, wieso Sander ohne 

Schutzanzug im All überleben konnte, begannen die andern beiden Mejr 

langsam zu verstehen, was Sander mit den Elementen meinte. Sie konn-

ten sich zwar in den Elementen ihrer Brüder leben, doch im eigenen E-

lement würde man Energie tanken können. Im eigenen Element war ein 

Mejr am mächtigsten, da ihm die Energie nie ausgehen würde. „Was tut 

Sander da?“ fragte Firo. „Er hat seine Spielsachen in Sicherheit ge-

bracht.“ Sagte Mitrala lächelnd. Keiner der Mejr verstand ihre Worte.  

 

Als die Platten den Planeten eingeschlossen hatte. Sah die Vx666 nicht 

mehr wie ein Sarg aus. Das Schiff sah ähnlich aus wie die Jäger der 



Mejr. Es war eine spitze Pyramide, von dessen Grundfläche aus vier 

Spitzen herausragte. Diese Spitzen waren das Zusammen gefaltete 

Heck des Schiffes. Die Triebwerke Waren ebenfalls an der Grundfläche 

der Pyramide angebracht worden. Lautlos und wie eine riesige Qualle 

dockte das Schiff am neuen Planetenmantel an. Die vier spitzigen Fang-

arm legten sich bis zu den nördlichen Wendekreisen und die Pyramide 

setzte ab. Orka sah nicht mehr aus wie ein Planet, eher wie eine riesige 

Raumstation. Im Inneren des Mantels ging nun die mächtigste Waffe der 

Galaxie zum Angriff über. Überall auf den Platten innen Seiten wurden 

Millionen von Strahler sichtbar. Über das reflektierenden Energieschild, 

gelangten die Strahlen an alle Punkte des Planeten.  

Sander kam auf die Brücke gerannt. „Wie unfreundlich. Da stelle ich im 

zehn Millionen Menschen als Armee zur Verfügung und der General ver-

passt noch knapp die Rekrutierung.“ Witzelte Mitrala. In der schwarzen 

Uniform hatte er besser ausgesehen, dachte sie, stattdessen sah er ma-

gisch aus in seiner schwarzen Mejr Kutte. Wie ein dunkler Zauberer aus 

längst vergangener Zeit. 

 

„Moment, ich hab was.“ Meldete Sara, die ungeduldig die Instrumente 

erforschte. Es war kalt geworden in der Kapsel. Die Instrumente zeigten 

Konstante Werte an, nur das Ozon, ausserhalb der Kapsel stieg enorm. 

Ein kräftiger Ruck jagte durch die Kapsel. Kurz darauf öffnete sich vor 

Ihnen ein riesiges Panorama Fenster. Zuerst wurde Madlain vom hellen 

Licht geblendet, dann stiess sie einen erschreckten Schrei aus. „Wir 

stürzten ab!!“ – „Beruhig dich, wir bewegen uns keinen Zentimeter.“ Sara 

hatte recht, sie bewegten sich nicht. Auf alle Seiten neben der Kapsel 

dehnte sich ein gut sichtbares, rotes Energieschild aus. „Was ist das? 

Ein Planetarer Deflektorschild?“ Sara schaute auf die Armaturen. „Wohl 

kaum. Es gibt Strahlen ab, noch dazu sehr Starke, aber nach innen. Du 

hast doch sicher vom Rätsel um die riesigen, willenlosen Armeen gehört, 



welche an der Seite des dunklen Königs am Anfang des grossen Krieges 

gekämpft haben, bevor zu viele gestorben waren?“ fragte sie. „Ja hab ich 

gehört, Und?“ Sara blickte besorgt auf die Strahlen, die farbig Schim-

mernd die Wolken des  Planeten durchbrachen. „Ich befürchte wir wer-

den das Rätsel bald gelöst haben.“ 

 

Die Bewohner von Orka waren auf die Strasse gegangen. Männer, 

Frauen und Kinder, aber auch alte Menschen. Der Himmel hatte sich aus 

eine unergründlichen Grund rot gefärbt. Und viele Fühlten sich bereits 

müde und schwach. Viele gingen bald wieder in ihre Häuser zurück, da 

die Abendsonne zu sehr brenne. Orka war ein Bauernplanet, es gab we-

der Städte noch Industrie. Der ganze Planet war mit Farmen und 

Fischerbetrieben übersäht. Auf einer Insel auf der Mitte des Hauptoze-

ans war der Sitz der Regierung. Eine alte Frau stand am Ufer des Spie-

gelglatten Meeres und schaute ernst in den roten Himmel. Die Zeit 

schien still zu stehen, nur die Männer der Bürgerwehr, bestiegen die 

Gleiter und hoben ab, brachten Artillerie und Lasergeschütze in Position. 

Die alte Frau dachte nach. Wie alt war sie jetzt, hundertundvier? Hunder-

tundfünf? Sie konnte es nicht mehr sagen. Doch ihr gingen Verse durch 

den Kopf, die so alt, eigentlich vergessen sein sollten und doch auf ein-

mal einen Sinn ergaben. Das Schicksal der Erde, der Austritt mehrer 

Systeme aus dem Reich und die wiedererstarkten Vijr. Er würde zurück-

kehren, bald. Und leise murmelte sie die Zeilen nochmals vor sich hin. 

Der Himmel rote Streifen zieht, 

der Falke vor der Ente flieht. 

Die Zeit kein ein’zgen wank macht, 

dann kommt sie die grosse Schlacht. 

 

Geh mein Kind, versteck dich gut, 

du weißt was er dir sonst tut. 



Der schwarze Mann, das Geisterheer, 

renn nicht in seinen Speer. 

 

Mit Träumen überzieht er heut das Land, 

aus denen keiner jemals einen Ausgang fand. 

Schlafend werden wir dann marschiern, 

unsere Körper im Traum verliern. 

 

Bitte oh Mensch versteh dies Lied, 

flieh, bevor er dich zu sich zieht. 

Wenn der Himmel voller Blute tropft, 

wenn der dunkle Heer seine Flinte stopft. 

 

Denn wenn er dich kriegt in einer solchen Nacht, 

wenn er dich findet in einer solchen Schlacht. 

Dann töt dich lieber ehe er dich nimmt, 

die Geschichte über die Geister, sie stimmt. 

 

„Ja.“ Sagte sie leise, „du bist es. Mich kannst du haben.“ Vom Ratsge-

bäude her kam ein Junge gesprungen und stellte sich vor die Frau hin. 

Die Alte zog ein schlankes Messer aus ihrem Kleid und schlitzte dem 

Jungen die Kehle auf. Vergebens nach Atem ringend, sank der Junge zu 

Boden. „Aber meinen Enkelsohn, kriegst du nicht, Ungeheuer!“ sagte sie 

trotzig und spuckte auf den Boden. 

 



Armee der Finsternis 
 

 

„Sie greifen an!“ schrie eine Stimme und zerriss die Stille. Wenige Se-

kunden später, jagten Kampfjäger über die Abwehrstellungen der Orka-

ner. Blitze durchzuckten den Himmel, hier und da verwandelte sich einer 

der Schwarzen Jäger in einen Ball aus Feuer. In wohl geordneter Forma-

tion schossen die Jagddroiden der Vx666, die Geschütze am Boden zu 

brennenden Häufchen. Doch der Hauptschlag wurde gegen die feindli-

che Luftflotte geführt. Die Maschinen der Vx waren sehr viel schwerer zu 

treffen als die alten Jets der Orkaner. Eine schwarze Speerspitze, mit 

zwei gestutzten Tragflächen, gegen grosse, rot bemahlte, schwere und 

träge Maschinen. Kurz, die Orkaner fielen wie die fliegen vom Himmel.  

„Wie lange noch?“ fragte Mitrala. „Zehn Minuten.“ Antwortete Arda kühl. 

„Dann wird es wohl Zeit für euren Auftritt.“ Lachte die Vijr. Sie war über-

haupt festlich gestimmt. Sie trug ein Blutrotes Kleid, mit Fell an allen 

Nähten. „Wird uns die Strahlung nichts anhaben?“ fragte Aquol besorgt. 

„Wo denkst du hin? Ich schick euch doch wohl kaum in den sicheren 

Tod. Nun geht schon, es wird euch gefallen.“ Die Mejr verliessen ihre 

Posten und gingen Sander nach. Im Hauptkorridor hielt er an. Tippte ge-

gen die Wand und drehte sich zu den verwunderten Mejr um. Die Wand 

glitt auf und offenbarte eine Waffenkammer. „Jeder nimmt sich eine an-

gemessene Waffe. Denkt dran, bleibt eurem Element treu und selbst ein 

Bleistift könnte in euren Händen zu einer Rakete werden. Ihr seht hier 

vielleicht nur altmodische Waffen, aber glaubt mir, Ihr werdet sie lieben.“ 

Aquol trat geifernd und blutend vor, sah sich kurz um und packte sich 

dann eine grosse, doppelschneidige Axt. Firo hatte sich eine lange Le-

derpeitsche gegriffen und Arda nahm Pfeil und Bogen. „Wo ist A’ijra?“ 

fragte Sander erstaunt. „Unsre knochige Schwester hat bereits eine Waf-

fe, sie ist sie holen gegangen.“ Nach kurzem tauchte sie wieder auf. In 



der Hand trug sie eine nachtschwarze Sense. „Findest du nicht das wird 

jetzt ein wenig zu Klischee überfüllt?“ Doch A’ijra winkte ab: „Furcht ist 

die beste Waffe gegen Menschen. Einfache, nackte Furcht.“ – „Und du 

weisst das natürlich, da du ja schon einem Menschen begegnet bist.“ 

Spottete Arda. „Genug, wir gehen jetzt in den Lift, er bringt uns zur At-

mosphäre.“ Firo hob erschrocken den Kopf und Aquol fragte verwirrt: 

„Gehen wir nicht mit den Raumschiffen?“ Der Lift raste abwärts und 

plötzlich öffnete sich der Boden unter ihren Füssen. „Wer braucht schon 

ein Raumschiff, wenn man selbst fliegen kann?“ Die fünf Mejr stürzten in 

die Tiefe. „Sander ich weiss nicht wie man fliegt.“ Schrie Aquol, verzwei-

felt, als Sander sich nach vorne lehnte und wie ein Pfeil davon schoss. 

„Dann lern es, du Narr!“ schrie Arda und raste an ihm vorbei, dicht ge-

folgt von A’ijra. 

Die Jäger hatten ihre Arbeit erledigt. Die militärischen Stellungen Orkas 

lagen in Schutt und Asche. Die Bevölkerung, verschanzte sich entweder 

in ihren Farmen, oder flohen zum Regierungsgebäude an den grossen 

See. Die Jäger flogen in Beeindruckenden Formationen über das Land 

und setzten Felder in Brand. Überall bot sich bald ein Bild der Zerstö-

rung. Doch nur sehr wenige Orkaner starben bei dem Angriff, der Sinn 

der Vernichtungszüge war, Schrecken zu verbreiten.  

Als die Nacht über den Regierungspalast sank, und der rote Film am 

Himmel den See und dessen Ufer in ein dämmrig, rotes Zwielicht tauch-

te, zündeten viele der Versammelten Orkaner Fackeln an. Die Regierung 

hatte auch die übrige Bevölkerung angewiesen sich an diversen Orten 

auf dem Planeten zu Sammeln. Viele der Regierungstreuen Orkaner 

leisteten diesem Aufruf gehorsam. Im flackernden Licht der Fackeln, sa-

hen die entsetzten Menschen, wie ein Mannesgrosses Objekt in den See 

fiel. Kurz stieg das Wasser des Sees mit einem gewaltigen Tosen an, 

bäumte sich auf wie riesiger Schlund und brach dann über dem Regie-

rungsgebäude zusammen. Als die Versammelte Menschenmenge dies 



sah, begannen die Strahlen zu wirken. Die in das Seebett zurück flie-

sende Flut, wurde in den Augen der Zuschauer zu einem Blutstrom. Je-

de Wolke am Himmel sahen sie als grossen, schwarzen Drachen. Auf 

den Trümmern des Regierungsgebäudes erhob sich eine Gestalt. Ge-

bückt, mit einer schwarzen Kutte gekleidet, stand sie da und starrte die 

Menschen mit unsichtbaren Augen an. Die Masse geriet in Panik. Jeder 

Nachbar wurde zu einem Feind, ihre Gehirne spielten ihnen Streiche. Es 

war der Augenblick, in dem die meisten Verluste erzielt werden würden. 

Kinder und Alte wurden zu Tode getrampelt, als die riesige Masse aus 

unkontrolliertem Menschenfleisch ziellos durcheinander floh. In den an-

deren Sammellagern, sah es nicht anders aus. Ein Feuersturm jagte die 

Menschen vom Süden her bis zum See. Ein fliegender Krieger jene von 

Osten und jene von Westen wurden von Hunderten wilden Tieren ver-

folgt. Zuletzt kam der Tot von Norden, von dessen Herde einen viertel 

nie den See erreichten. Die Panik in den Herzen der Menschen, die 

Furcht vor den Geistern die sie sahen, lies sie alles vergessen. Wer sie 

waren, wofür sie einst kämpften. Bald wurden sie ruhig, resignierten vor 

den Schrecken die sie sahen und hörten. Immer mehr Menschen trafen 

auf dem flachen Land rings um den See ein und als die Sonne bereits 

wieder auf dem Zenit stand. Waren bis auf die Toten, alle um den See 

verteilt und um sie herum stapelten sich die Gleiter, mit welschen sie ge-

kommen waren. Arda zählte acht Millionen, Kinder und Kampfunfähige 

ausgeschlossen. Es war gespenstisch, die Orkaner standen alle aufrecht 

da, ohne ein Wort, ohne ein Wank. Ihre Augen hatten die Farbe von fah-

ler Asche. Sander wusste, das es die Asche ihrer Seelen war, jene Seele 

die sie letzte Nacht durch Angst und abgrundtiefe Furcht verbrannt hat-

ten. Sie schienen irgendwo zwischen dem Horizont und dem Boden un-

ter ihren Füssen ein Loch in die Wirklichkeit zu brennen. Die fünf Mejr 

standen in einem Kreis auf der Insel und betrachteten ihr Werk. Ihre Ge-



fühle schwankten zwischen Zufriedenheit und Selbsthass auf das Geleis-

tete.  

 

Von Oben schien es als hätte der Planet ein Auge. Aussen die grobe 

Struktur der liegengebliebenen Gleiter, dann die Feine der Millionen 

Menschen, der schwarze Ring des Sees und Schliesslich die Insel auf 

der die Mejr standen. Madlain hatte die letzte Nacht kein Auge zugetan. 

Sara hatte zwei Sonden abschiessen können von ihrer Kapsel aus. 

Durch sie hatten sie gesehen und gehört was auf Orka vorgefallen war. 

Das heisst, sie hatten zwar gesehen und gehört, aber verstanden hatten 

sie es nicht. Die Menschen liefen mal vor Nichts mal vor ihren eigenen 

Familien davon. Sie schrieen und heulten, unaussprechliche Furcht 

stand in ihren Gesichter. Jeder der Mejr hatte es geschafft ohne Waffen-

gewalt, Millionen dieser sonst Kampfeslustigen Menschen vor sich hin zu 

jagen als würde sich die Welt hinter ihnen auflösen. Doch nun bewegten 

sie sich nicht mehr, starrten mit ihren fahlen Augen in eine Leere, die es 

nicht gab. Madlain fühlte sich als ob auch ein Teil ihrer Seele letzte 

Nacht verbrannt war. Von hier oben sah man die Flächenfeuer in der 

Nacht, das Vorausgegangene Bombardement. Man sah deutlich die rie-

sigen Massen, die sich am Morgen auf den See zu bewegten. Das 

Raumschiff, auf dem sie noch immer Gefangen waren schaffte es innert 

einem Tag einen Planeten zu erobern, ohne eigene Verluste. Orka war 

zwar nicht mehr als ein kleiner, bewohnter Mond mit etwa elf Millionen 

Einwohner (Ursprünglich) aber rechnete man ihn Mal zehn? Innert zehn 

Tagen könnte dieses Schiff die Vesgar- Heimatwelt einnehmen. Mit ihrer 

Industrie und den rund hundertzehn Millionen Einwohnern. Madlain wur-

de schwindlig bei diesem Gedanken. Dass Sander einer dieser schreck-

lichen Mejr war konnte sie nicht glauben. Trotzdem wäre es die einzige 

Erklärung, weshalb er so sicher war, als er sich ohne Schutz dem All 

auslieferte, nur um zwei Menschen zu retten, die er nicht mehr kannte. 



Doch Madlain wollte das nicht glauben, sie konnte nicht. Das Sander 

solch schreckliche Dinge tat war absurd.  

 

Die fünf Mejr standen zwei Tage nach dem Angriff auf Orka wieder auf 

der Brücke der Vx666. Über den grossen Hauptschirm betrachteten sie 

den Transport der neuen Soldaten in die Räumlichkeiten des Schiffes. In 

den Mannschaftsräumen, konnten sie rund eine Million Soldaten unter-

bringen, der Rest würde auf dem Planeten zurückbleiben. Geschütz un-

ter der neuen Planetaren Hülle und den Abwehreinheiten, die den Plane-

ten umflogen.  

„Ich muss euch danken, ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Ihr könnt 

euch jetzt die verdiente Erholung einholen und euch zurückziehen.“ Sag-

te Mitrala, sie schien nun gelassener zu sein, wenn sie eine Armee um 

sich wusste. „General Sander,“ sagte sie als die anderen bereits den 

Raum verliessen. „Im Hangar steht eine Fähre, du kannst damit deine 

beiden Spielzeuge abholen. Ich habe bereits einen Nebenraum in deinen 

Gemächern räumen lassen. Es ist soweit alles vorbereitet.“ Sander 

stockte, er verstand sie nicht wirklich. „Aber, ich dachte ...“ Mitrala drehte 

sich zu ihm um, nahm seine Hände und legte sie sich aufs Herz. „Meine 

Verpflichtungen lassen mich kalt und grausam erscheinen. Doch ich 

kann doch nicht die Liebe verbieten, das wäre einfach barbarisch. Nun 

geh, die Nahrungsmittel in einer Überwachungskapsel sind sehr gering.“ 

Obwohl Sander noch immer nicht verstand warum Mitrala den beiden 

Rebellen einlas gewähren wollte, trugen ihn seine Füsse zum Hangar.  

 

Ein dumpfer Ruck weckte Madlain aus ihren Gedanken. Sara sah miss-

trauisch auf die Armaturen. „Was ist den jetzt schon wieder?“ fragte sie 

genervt. Plötzlich öffnete sich die Klappe. Madlain drehte es fast den 

Magen um, als die Schwerkraft in der Kapsel aufgehoben wurde. „Na, 

habt ihr euch gut erholt?“ fragte Sander. Er strahlte übers ganze Gesicht. 



Madlain vergass auf einen Schlag alle fragen, schwebte ihm entgegen 

und Umarmte ihn. Durch eine schmale Röhre schwebte Sander gefolgt 

von Madlain und Sara in die kleine Fähre. „Ok, setzt euch und schnallt 

euch an. In wenigen Sekunden aktiviere ich das Schwerkraftfeld.“ Die 

beiden Frauen gehorchten und banden sich an ihren Sitzen fest. „Wes-

halb hast du die künstliche Schwerkraft überhaupt abgestellt?“ – „Die 

Überwachungskapseln haben, je nach dem wo sie im Planetenschild an-

gebracht sind, ein anderer Schwerkraftpunkt. Hätte ich nicht abgestellt, 

wäre es möglich gewesen, das ihr nie durch den Kanal gekommen wärt.“ 

Er lachte beim Gedanken daran wie sie alle drei in einem Schwerkrafts- 

wechselfeld fest sässen. Ein ebenso groteskes wie trauriges Bild. Aber 

Sander lachte, denn er war glücklich. Eine Euphorie des Glücks lies ihn 

alle seine Sorgen vergessen. Er fühlte sich wie ein verliebter Junge, dem 

seine Eltern erlaubten das Mädchen bei sich aufzunehmen. Wäre Orka 

auch unter ihnen in tausend Stücke gesprengt worden, Sander hätte wei-

ter gelacht. Er strich zärtlich über Madlains Hand und schaute sie an. 

Das zufriedene Lächeln auf ihrem dunkelbraunen Gesicht verriet ihm, 

das es ihr ebenso erging.  

Am Abend, nachdem Madlain und Sara ihr Zimmer eingerichtet hatten 

und Sara sich an die Energiezellen des Schiffs anschloss, stieg Madlain 

zu Sander ins Bett. Mitrala sah durch die geheimen Kameras zu, musste 

aber stets an Mirrorth denken, der sich vermutlich soeben mit einer an-

deren amüsierte. Fleischliche Lust war, ihrer Auffassung nach, die ver-

abscheuungswürdigste Eigenschaft der Menschen. Sie würde sie nie 

verstehen. Nach einiger Zeit schliefen die Beiden ein, dicht umschlun-

gen. Eine Träne fiel auf den Bildschirm und verfloss mit wellenartigen 

Bewegungen mit dem Flüssigkristall des Schirms. Mitrala änderte das 

Bild und sah Hunderte Menschen, die im Bauch der Vx666 trainierten, in 

endlos scheinenden Kolonnen durch die Korridore marschierten oder auf 



die neuen Uniformen warteten. Mitrala war trotz des guten Anblicks ihrer 

Soldaten nicht glücklich und sie wusste auch warum.  

 

 

Das Attentat 

 

 

Langsam und lautlos glitten die grossen Flügeltüren des Regierungspa-

lastes der neuen Republik auf. Der gesamte Senat war versammelt, nur 

ein schmaler Gang verschaffte den Besuchern Zugang zum Rednerpult 

der Ratsvorsitzenden. Diana stand hoch aufgerichtet, mit offenem Haar 

und festlichem Gewand auf den Stufen der grossen Treppe, die den 

ganzen Ratssaal umgaben. Neben ihr stand eine kleinere Gestalt, un-

sichtbar unter seiner dunkelroten Kutte. Der persönliche Berater der 

Kanzlerin.  

Eine Gruppe Militärs aus hohem Rang bahnte sich einen Weg durch die 

Senatoren. Hinter ihnen liefen neun Prachtvoll geschmückte Männer 

nach. Obwohl die meisten nicht älter aussahen als sechzig, sah man ih-

nen ihr übermässig hohes alter. Sie wirkten müde, müder als je ein 

Mensch werden dürfte. In ihren Blicken konnte Mirorth die Arroganz sei-

nes eigenen Vaters sehen. Er lachte still in sich hinein. Diese neun Grei-

se hatten immer das Glück, auf der Richtigen Seite zu stehen, aber auch 

ihre Zeit war beinahe Abgelaufen. Sie musste abgelaufen sein, denn die 

neun konnten nicht mehr regieren, ihr Stolz und ihre Arroganz hatte sie 

Blind gemacht, unfähig die Bedürfnisse des Volkes zu besänftigen. Sie 

waren so geworden wie sein Vater, deshalb hasste er sie.  

„Willkommen im Herzen der neuen Republik. Könige des alten Reiches, 

ihr wolltet uns spreche, so tut es, doch sprecht offen und ehrlich in die-

sen Hallen.“ Der Angriff zu beginn des Treffens war aggressiv und Not-

wendig, um die Entschlossenheit des neuen Staates zu verkünden. Dia-



na wusste, wer aus diesem Treffen als Sieger hervor gehen wird, würde 

den Diplomatischen Kampf um die Loyalität der meisten Systeme ge-

wonnen haben. „Nur leider können wir euren Gruss nicht erwidern. Sie 

sind und bleiben ein Haufen Rebellierende Kinder.“ Sagte einer der 

Männer mit einer hohen, hauchenden Stimme. „Wir sind hier um euch 

ein letztes Mal um Vernunft zu Bitten. Die neusten Ereignisse deuten auf 

eine Rückkehr des dunklen Königs an. Vor ein paar Monaten das Ende 

der Erde. Jetzt haben wir den Kontakt zu Orka verloren. Wir können in 

solchen Zeiten keine Unruhe Stifter gebrauchen, die unser Allianz ins 

schwanken bringt.“ Sagte ein anderer. Einer der Senatoren hob die Hand 

und wollte etwas sagen, doch einer der Könige brachte ihn mit einer ru-

higen Geste zum schweigen. „Wir sind nicht hier um zu diskutieren, ihr 

alle wisst das ein weiter Krieg gegen den dunklen Mann nur zu gewinnen 

ist, wenn wir an eurer Spitze regieren.“ - „Löst eure Republik auf und 

kehrt heim ins Reich.“ – „Zu euren Vätern und Dienern.“ Die neun Könige 

schmeichelten und redeten über eine viertel Stunde lang, jedem Argu-

ment, folgte ein anderes eines anderen Königs, doch hätte man nicht 

gesehen wer von den Neun gerade sprach, man hätte gedacht es spre-

che eine Person, so ähnlich klangen ihre Stimmen. So redeten sie, spra-

chen mit einer Stimme aus neun Mündern und das mit Erfolg. Die Sena-

toren der Republik wurden unsicher, begannen sich zu streiten, die Ein-

heit drohte zu zerfallen. Obwohl Diana versuchte die Senatoren wieder 

zu einen, doch sie kam an die grenzen ihrer Möglichkeiten. Als Mirroth 

sah, das es keine andere Möglichkeit mehr gab, stand er auf und brachte 

mit einer grossen Geste den ganzen Saal zum schweigen. Er wartete 

lange, bis einer der Könige seinen ewig gleichen Mund wieder öffnen 

wollte, dann sprach er leise, aber bestimmt: „Seid ihr denn Blind? Seht 

ihr es nicht? Könnt ihr es wahrhaftig nicht erkennen?“ Die Senatoren 

blickten sich rätselnd an. „Diese neun Greise. Waren es nicht einst 

zehn? War es nicht ihr Bruder, der so viel Leid über die Menschen ge-



bracht hatte. Sie sind jetzt genauso wie er damals war, darauf bedacht 

ihre Macht mit allen Mitteln zu bewahren. Diese neun Menschen agieren 

als eine einzige, resignierende Person. Sie klingen sogar Gleich.“ Noch 

immer verstanden die Senatoren nicht auf was er eigentlich hinaus wollte 

und Mirrorth wusste, das er seine Taktik ändern musste. „Sie haben uns 

erzählt, das der dunkle Herrscher zurückkehre, sie haben gesagt bald. 

Bald, geehrte Senatoren, also ist noch Zeit die Republik auf die nötigen 

Dinge vorzubereiten. Ausserdem bezweifle ich, das dieses Reich, in je-

nes wir heimkehren sollen, imstande ist uns vor dem zehnten König zu 

schützen, wenn sie nicht einmal Piraten von Kôr fernhalten können.“ 

Dies verstanden die Senatoren nun allzu gut und pflichteten Mirrorth 

lautstark bei. „Lasst uns neue Wege gehen, auch wenn der dunkle König 

wiederkommen sollte, der letzte Weg den wir eingeschlagen hatten, ver-

nichtete uns beinahe. Lasst uns unsere eigenen Wege machen!“ Diana 

lächelte als er seine kurze, aber intensive Rede abschloss. Sie wusste 

genauso wie er, das die neun alten Könige sich nun zurückziehen muss-

ten. Die neue Republik hatte gesiegt. Diana war überglücklich endlich im 

Mittelpunkt zu stehen und aktiv in das Geschehen der grossen Mensch-

heit eingreifen zu können. Mirrorth sah hingegen nur einen weiteren Teil 

seines Planes erfüllt.  

 

Am Abend war Diana schon früh zu Bett gegangen, der Tag war an-

strengend für sie. Mirrorth ging wieder in die Gasse, in der er die Frau 

mit dem toten Kind getroffen hatte. Doch an diesem Abend war niemand 

mehr da. Dennoch hatte er ein beunruhigendes Gefühl. Er durchlief die 

Gasse und kam zu einem grossen Hinterhof. Ein kleines Einmann 

Raumschiff stand da. Mirrorth ging hinter den Triebwerken durch. Sie 

waren noch heiss, also war das Schiff noch nicht lange hier. Das Metal 

aus dem es bestand war nachtschwarz, es schien als ob es sogar das 

Licht der Strassenlampen in sich aufsog. Er untersuchte das Schiff ge-



nau. Ein schwarzer Kegel an dem keine Fenster sichtbar waren. Plötzlich 

blieb er wie angewurzelt stehen. Das einzige nicht schwarze Element an 

diesem Schiff war ein kleiner Schriftzug. Klein genug um übersehen zu 

werden, aber dennoch so gross, das Mirorth sofort erkannte zu wem das 

Schiff gehörte. Wie von Dämonen verfolgt, stürzte er zurück zum Palast. 

Doch er kam zu spät. Das Fenster des Zimmers stand weit offen und Di-

ana lag nicht mehr in ihrem Bett. Mirorth sprang aus dem Fenster. Und 

landete mit einer schnellen Rolle am Boden. Beinahe zu schnell, um von 

einem Menschlichen Auge gesehen zu werden, rannte er zurück zum 

Hinterhof. Eine schwarz verhüllte Gestalt stieg gerade in die offene 

Cockpitluke. Mirorth riss ihn mit aller Gewalt zurück. Die Gestalt flog an 

die Hauswand, doch zu Mirorth Überraschung stand er schnell wieder 

auf und rannte die Fassade hoch, um über die Dächer zu entkommen. 

Als er hinter dem Flüchtigen über den First des Nachbarshaus sprang, 

stockte ihm der Atem. Vor ihm breitete sich ein weiterer Innenhof aus, in 

dem ein gleiches Raumschiff stand und eine zweite Gestallt. Ein wenig 

kleiner, doch kräftiger als die erste. Vor ihr kniete Diana, weinend und im 

Nachthemd. Mirorth schrie, doch im selben Augenblick blitzte ein Dolch 

auf und wenig später sank Dianas Körper auf den Boden. Er sprang mit 

einem einzigen Satz in den Hof. Doch die grössere der beiden Gestalten 

nahm blitzschnell eine Peitsch aus dem Umhang und fegte Mirorth von 

den Füssen. Die andere startete das Schiff und flog davon. Er sprang mit 

einer einzigen Bewegung auf die Füsse und konnte noch mit knapper 

Not einem weiteren Peitschen hieb ausweichen, doch dieser Hieb hätte 

ihm den Kopf gekostet, denn die Peitsche glühte förmlichst. „Wer bist 

du?“ fragte Mirorth wütend. Keine Antwort, aber dafür ein weiterer Hieb 

der Mirrorth verfehlte. Diana stöhnte unweit von ihm am Boden, sie lebte. 

Mit einer für den Fremden zu schnellen Reaktion wich er einem dritten 

Hieb der Feuerpeitsche aus, sprang hinter den Fremden und riss diesem 

die Waffe aus der Hand. Erschrocken, aber dennoch wortlos schwang 



sich der Fremde in die Luft. Die Peitsche glühte nicht mehr wie Feuer, 

sondern leuchtete schimmernd blau. Er holte weit aus und schlug zu. 

Wie ein blauer Blitz zuckte die Peitsche hoch, umschloss den Fremden 

am Bauch und riss ihn in zwei Teile. Irgendwo hinter der Hausmauer, 

hörte man zwei dumpfe Aufschläge.  

Diana lag schwer atmend auf dem nassen Boden. „S-Schau,“ sagte sie 

leise, „dieser Brief musst du dem Senat vorlegen, e-es ist eine Voll-

macht.“ – „Psst, sei leise, du brauchst deine Kräfte um zu überleben.“ 

Mahnte Mirorth. Diana begann wieder zu weinen. „I-Ich hab dich wirklich 

geliebt. Ich m-möchte dir danke, das du mich in dei-deinem Plan einge-

bunden hast. I-I-Ich w-will ...“ Ihre Augen weiteten sich, Mirorth sah wie 

sie den Kampf aufgab, wie sie einfach losliess. Ein Tropfen traf seine 

Hand. Seine Tränen fielen auf Dianas Gesicht. „So vermischten sich un-

sere Wege, wie jetzt unsere Tränen. Auch ich habe dich geliebt, doch es 

gibt andere, die unsere Liebe missbilligten. Sein Magen zog sich zu-

sammen, als müsste er erbrechen. Dann schrie er denn ganzen 

Schmerz zum Himmel empor. Jedes Lebewesen in der Galaxis hörte 

diesen Schrei in seinem Unterbewusstsein und hielt für einen Augenblick 

in seiner Tätigkeit.  

 

Zwei Tage später fanden zwei weitere wichtige Ereignisse für die Repu-

blik statt. Die oberste Kanzlerin wurde beerdigt und ihr Wunsch, ihren 

Berater als Nachfolger zu ernennen wurde angenommen. Zum zweiten 

traten zwei weitere System in die Republik ein. Die Sängerinnen vom 

Saltra System sangen mit ihren hohen tragenden Stimmen ein Klagelied 

für Diana von Kôr. Doch Mirorth hörte die Worte nicht.  

 

 



Admiral Glom 
 

 

Vier Wochen waren seit dem Attentat vergangen. Zur alten Macht der 

neun Könige und der neuen der Republik, war eine dritte Macht entstan-

den, eine, welche die Furcht und den Hass in den Menschen wieder auf-

erstehen liess. Die Republik erkannte diese neue Macht aber als mögli-

cher Verhandlungspartner an, während das alte Königreich stets mit 

Gewalt arbeitete. Diese neue Macht stand für eine Erneuerung des Kö-

nigreiches, sie forderte einen neuen, alleinherrschenden Monarchen. Die 

Soldaten ihrer Armee waren stark, gewissenlos und brutal. In ihren Au-

gen konnte man keine Regung sehen, nur stets einen matten, grauen 

Vorhang, der ihre Gesichter und ihre Identität geheim hielt. Es dienten 

Männer und Frauen jeglichen Alters, regiert wurde dieses neue Reich 

von einer Königin, welche aber niemand sehen konnte. Die Tatsache ei-

nes weiblichen Monarchen weckte Unstimmigkeiten in der konservativen 

Gesellschaft des alten Reiches. In der alten Armee durften keine Frauen 

dienen, geschweige denn in die Politik einsteigen oder wichtige Wirt-

schaftliche Posten übernehmen. Frauen hatten am Herd zu stehen, 

Töchter mussten ihnen helfen, während die Söhne mit Kriegsspielen auf 

den Militärdienst vorbereitet wurden. In vielen Systemen kam es zu Kra-

wallen zwischen Frauen und Sicherheitskräften, drei weitere System 

wechselten zur Republik. Dennoch kam es nicht zur viel befürchteten 

Kriegserklärung der neun Könige gegen Mirorths Anhänger, man erbat 

sogar Hilfe von ihnen um den Kampf gegen die Königin zu führen und 

aus diesem Grund reiste Mirorth persönlich zum Hauptplaneten des Rei-

ches, wo die Könige ihre neun Paläste hatten.  

Mirorth schaute aus dem grossen Panoramafenster der Raumfähre. 

Langar war eigentlich kein richtiger Planet mehr. Die Orbitale Industrie-

zone lies die Vesgar Heimatwelt als tote, künstliche Kugel erscheinen, 



doch er wusste, das der Schein trügt. Dieses Wunder der Technik hatte 

ihren Anfang vor mehr als Tausend Jahren genommen, als die Vesgar 

die erste Raumstation in den Orbit schoss. Noch heute schwebte diese 

kleine Station im Industriegürtel und war ein beliebtes Museum. Es war 

ein überwältigender Anblick, als die Fähre den Gürtel passierte. Die Fab-

riken, die hier im All standen waren gigantisch. Nun wusste Mirorth wie 

es Langar schaffte, Selbst die Produktion von Kôr alt aussehen zu las-

sen. Das Potenzial dieser Orbitalen Fabriken war weitaus grösser als 

das auf Kôr. Die Vesgar hatten weder Unfall noch Transportprobleme. 

Die Abgase wurden verdickt und in grossen Bündeln zur Sonne ge-

schossen um dort wieder in ihre Atome zerlegt zu werden. Die fertigen 

Produkte konnte man direkt von der Fabrik in einen grossen Frachter 

bringen, ohne eine Fähre zu benötigen. Doch was noch viel eindrückli-

cher war, als der Industriegürtel Langmars, war die Welt, die sich darun-

ter befand. Das Sonnenlicht wurde ausserhalb der Industrie in riesigen 

Schirmen Gesammelt und unter der Industrieebene wieder ausgesetzt. 

So hatten die Vesgar Sonnenschein, ohne die Sonne zu sehen. Die Fäh-

re sank immer tiefer hinab, durch Wolkenschwaden. Einige Metropolen 

dieser Welt waren auf riesigen Plateaus über dem Himmel gebaut. Es 

waren die Handelsstätten.  

Das einzig was Mirorth an der eigentlichen Planetenoberfläche auffiel, 

war das Grün. Die Vesgar hatten im Gegensatz zu den Menschen be-

reits vor ihrer Industrialisierung vor gut zwei- tausend Jahren den Begriff 

Umweltschutz gekannt. So war die Natur auf Langar gut erhalten geblie-

ben. In einem riesigen Kreis, war ein Park angelegt worden, in dem sich 

neun Paläste und ein modernes Hochhaus standen. Mirorths Fähre lan-

dete auf dem Deck einer der Paläste. Es waren bis ins kleinste Detail i-

dentische Gebäude. Genauso wie die Menschen die darin wohnten, 

dachte Mirorth verbittert. Er hatte Lust die Könige einfach zu töten und 

anschliessend mit allem Kriegsmaterial gegen Mitrala zu ziehen. Aber 



dann wäre keinen Dreck besser wie sein Vater oder seine Schwester, 

also hielt er sich zurück. 

 

Die Fähre des obersten Kanzlers setzte auf der Landeplattform auf. 

„Wird er eine Wahl haben? Kann er sich weigern uns zu helfen?“ fragte 

Admiral Glom. Der alte Mann neben ihm schüttelte den Kopf. „Nein, er 

muss sich uns anschliessen, ansonsten kommt er hier nicht mehr lebend 

weg.“ Glom blinzelte ein paar mal. Seine Gesichtszüge waren ungemein 

Kantig für einen Vesgar und auch sein Körperbau schloss auf einen 

Mischling hin, dennoch wurde er sowohl von den Vesgar, als auch von 

den Menschen respektiert. Glom selbst wusste allerdings das er kein 

Mischling war, doch die Wahrheit wäre für die ganze Gesellschaft des 

alten Reiches ein schlag ins Gesicht. Würden seine Brüder ihm glauben, 

wenn er ihnen sagte, er habe als einziges lebendes Wesen, die Meteor-

idenminen der Vijr gesehen und überlebt. Was würden sie denken, wenn 

er ihnen sagte, dass ihn das Mitleid des dunklen Prinzen gerettet hatte, 

ja das er als einer der einzigen freien Wesen überhaupt wusste wie der 

Prinz aussah. Er hatte ausgehalten, wo grosse Menschen in Tränen und 

Schmerz gefallen waren. Würde diese Arrogante und Hasserfüllte Rasse 

einfach so hinnehmen, das ihre grosse körperliche Überlegenheit ge-

genüber der Menschen nur eine Seifenblase im Wind war, die darauf 

wartete zu platzen. Nein, es war besser, wenn ihn jeder als Mischling 

sah.  

Die Luke der Fähre öffnete sich und eine kleine Gestalt in einem roten 

Umhang stieg aus. Der oberste Kanzler hatte, wie man es sich gewohnt 

war, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. „Seid willkommen auf Langar. 

Der Heimat des Reiches der neun Könige.“ Verkündete der König mit 

seiner hauchenden Stimme, er bemühte sich freundlich zu klingen, doch 

der lauernde Ton in seiner Stimme war kaum zu überhören. Glom grollte 

innerlich. Langar war die Heimatwelt der Vesgar, den Menschen hatten 



sie Asyl gewährt als der dunkle König die Erde besetzte. Jetzt da die Er-

de ein für allemal vernichtet war, nannten die Könige Langar als ihre 

Heimat. Glom sehnte sich nach Änderungen, doch als Oberbefehlshaber 

der Vesgarstreitkräfte konnte er nicht einfach den neun Königen den Rü-

cken kehren und sich der Republik anschliessen.  

Der Kanzler ging Wortlos am König vorbei und trat vor Glom. „Ich grüsse 

euch und danke für ihre Gastfreundschaft.“ Sagte er. Der Vesgar war er-

staunt. Er hatte einen alten Mann erwartet, doch unter der roten Kapuze 

musste ein junger Mensch stecken, seine Stimme war tief und warm. 

Ausserdem kannte er sie. Damals in den Meteorminen hatte er sie zuerst 

vernommen, voller Furcht war er gewesen. Ein halbes Leben lang hatte 

er danach nach dieser Stimme gesucht und vernahm er sie wieder.  

Glom war als junger Sklave in die Minen gebracht worden. Dort hatte er 

fünf Jahre lang gearbeitet. Alle anderen, die mit ihm angekommen waren 

starben viel früher. Normalerweise wurden solche langlebigen Gefangen 

zu Respekts Personen, vorausgesetzt man war ein Mensch. Als Vesgar 

glaubte niemand das er noch lange durchhalten konnte. Wenn er einen 

Freund gefunden hatte und lange mit ihm gearbeitet hatte, wurde dieser 

Misstrauisch, denn die Menschen konnten nicht glauben das ein Vesgar 

so schwere, körperliche Arbeit leisten konnte. Es sei denn, er wäre ein 

Spitzel. Deswegen wurde er immer und immer wieder geschändet und 

geschlagen. Fünf lange Jahre, sie liefen nun vor seinem Geistigen Auge 

ab, bis zu jenem Tag, als er alleine in die Mine geschickt wurde um dort 

ein für alle mal zu sterben. Sie gaben ihm weder Proviant, noch ein Na-

vigationscomputer mit. So irrte er durch die Stollen. Voller Verzweiflung 

und Sehnsucht fing er an zu Graben, er wollte an die Oberfläche des 

Meteors und vor dem Tot noch einmal die Sterne sehen. Plötzlich dachte 

er den Verstand zu verlieren, als er von fern her Kinderstimmen hörte. In 

einer Mischung aus Hoffnung und Angst vor dem Wahnsinn ging Glom 

aus seinem frisch gegrabenen Stollen hinaus. Ein Grubengleiter verfehl-



te seinen Kopf um Haaresbreite und er fiel hin. Der Aufsichtsgleiter dreh-

te um und flog langsam zurück. Da hörte er die Stimme deutlich und un-

vergesslich.  

„Mirorth! Die Aufseher werden uns kriegen, auch wenn sie langsam sind 

wie die Schnecken. Vater wird es nicht gerne hören wenn wir wieder er-

wischt worden sind.“ – „Ich weiss, aber den dort müssen wir mitnehmen. 

Ersten würde er uns verraten, wenn die Wächter ihn finden. Ausserdem 

hab ich mal gehört das die Gefangenen Geheimgänge kennen, in einem 

solchen können wir uns verstecken.“ Eine zierliche, aber ungeheuer 

starke Hand packte Glom am Kragen und hob ihn auf. Im Grubengleiter 

sassen in der Tat Kinder. Ein Junge und ein Mädchen, beide zwischen 

elf und zwölf. Der frisch eingeladene Sklave zitterte vor Angst am gan-

zen Leib. Das Mädchen war eindeutig eine Vijr, sie hatte langes weisses 

Haar und eine Azurblaue Haut, doch der Junge machte ihm viel mehr 

Angst, denn er war seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. 

„Sag, Sklave. Gibt es hier geheime Gänge, von denen die Wachen 

nichts wissen?“ fragte der Junge grob. „Aber... Ihr ....“ stotterte Glom. 

„Sprich verdammt, sonst werfen wir dich an den nächsten Stollenpfeiler.“ 

Fuhr ihn da das Mädchen an und ihre Augen glühten vor Zorn. Er wusste 

es, doch diese Gänge waren wirklich Geheim, niemand, ausser die Ge-

fangenen durften von ihnen wissen. Andererseits hatte er wirklich keine 

Lust an einer Wand zu zerschellen. Spielte er jetzt mit, hatte er die 

Chance, die Sterne ein letztes Mal zu sehen. „Nach rechts! Jetzt!“ rief er 

dem Jungen am Steuer zu. Die Reaktion des Kindes war zu schnell. Der 

Gleiter machte einen Haken und streifte die Felswand. „Was schreist du 

so? Die Gablung ist ja erst dort vorne.“ Sagte er lachend und schwenkte 

mit unvermindertem Tempo in den schmalen Gang. Nach einigen hun-

dert Metern, hielt er den Gleiter an. Nicht viel später donnerten zwei 

Wachgleiter den Hauptgang entlag und am Geheimen Stollen vorbei. 



Glom hätte gern gefragt, wie der Jung zu so schnellen Reflexen kam, 

doch die Angst machte ihn stumm.  

Nach einer langen Raserei durch die Minen, den Kindern machte es 

Spass, dem Vesgar drehte es eher den Magen um. Als sie den Hangar 

erreichten stiegen die Kinder aus. Glom blieb benommen im Gleiter zu-

rück. „Wir haben es geschafft. Du musst dir bessere Wächter zu tun.“ 

Hörte er das Mädchen sagen. „Wer ist da in euren Gleiter gekrochen?“ 

fragte ein leise, aber durchdringende Stimme. Eine Stimme die jedes 

Wesen in der Galaxis kannte und bei deren Klang sich Glom endgültig 

über den Rand des Gleiters übergab. „Ein Sklave. Wir schicken ihn 

gleich wieder in die Minen zurück.“ Sagte das Vijrmädchen abschätzig. 

Das einzige was ihm durch den Kopf ging, war der Schrei nach Flucht. 

Doch dem dunklen König unter der Nase wegzufliehen war Fiebertraum 

und unmöglich. „Nein. Er hat uns geholfen. Wir müssen ihm unsere 

Dankbarkeit erweisen.“ Lange herrschte Schweigen, dann sagte der Kö-

nig: „Es ist euer Sieg. Macht mit ihm was ihr wollt.“ Und kurz darauf läs-

terte das Mädchen: „Dein Fall Mirorth. Ich mach mir die Finger nicht noch 

mal an diesem Wurm schmutzig.“ Er fühlte sich nicht wirklich gekränkt, 

sonder nur nicht in der Lage irgendetwas zu tun. Er merkte wie ihn der 

Jung aus dem Gleiter hob und in ein Raumschiff trug. Wie er startete und 

durch das Astroiedenfeld flog. Als Glom wieder ganz zu sich kam, sass 

er in einer Rettungskapsel. Der Junge schaute ihn an, kontrollierte die 

Sicherheitsgurten und sage mit seiner warmen, recht tiefen Stimme: 

„Machs gut. Ich hoffe irgendwer wird dich finden.“ Glom konnte nichts 

sagen, zu viele Gefühle übermannten ich. Er kramte etwas in der Tasche 

und gab dem Jungen einen Diamanten. Er hatte ihn während der Zeit in 

der Mine geschliffen. Er war leuchtend blau. „Danke. Ich werde es dir ir-

gendwann zurück geben.“ Mirorth schloss die Tür und die Kapsel schoss 

ins All. Zwei Tage später wurde er von einer Fregatte der Ves-

garstreitkräft auf gelesen.  



 

Der oberste Kanzler ging nach einer Weile auch an Admiral Glom vorbei, 

der alte König folgte ihm eilig. Der Vesgar blieb stehen. Sein Kopf 

schwindelte, er musste sich hinlegen. Der König und der Kanzler hatten 

das Tor erreicht, als sich der Mann in der roten Kutte umdrehte und mit 

raschen Schritten wieder bei ihm stand. „Admiral, ist ihnen nicht gut?“ 

fragte er besorgt. Er hat mich nicht erkannt, schoss es Glom durch den 

Kopf. „Soll ich den Stellvertretenden Befehlshaber rufen lassen?“ fragte 

der König im Hintergrund. „Nein wir verschieben die Sitzung, bis es dem 

Admiral besser geht.“ Erwiderte der Kanzler leise aber in einem Ton der 

keine Widerrede duldete. „Gehen sie in ihr Quartier. Wir erwarten sie in 

zwei Stunden im Konferenzsaal.“ Sagte er und ging dem König nach. 

Glom blieb sitzen und war enttäuscht. Er hatte ihn nicht wieder erkannt. 

Nicht erkannt.  

 

 



Flucht ans Ende der Galaxie 

 

 

Glom hatte eine gute Stunde geschlafen. Er ging die Gänge des Palas-

tes entlang, um seine Gedanken ein wenig zu ordnen. Theoretisch war 

es möglich, mit seinem ganzen Volk zur Republik überzutreten, aber auf 

Verrat stand ein ungeheure Strafe. Doch was war schon sein eigenes 

Leben, gegen die Freiheit seines Volkes. Es gab wenige die das Ge-

fängnis erkannten in dem sie sich befanden. Die Menschen hatten die 

Vesgar stets ausgenutzt, dabei waren sie es die das Menschenvolk ein-

ten und mächtig machten. Er musste es fast tun. Doch konnte er sich 

noch nicht vorstellen wann und vor allem wie. „Ihr werdet den Zeitpunkt 

sehen, so wie er gekommen ist.“ Der oberste Kanzler der Republik kam 

aus einem neben Korridor. Hatte er seine Verratspläne laut gesprochen?  

Glom war sich nicht mehr sicher. „Was wollen sie hier?“ fragte er. Der 

Kanzler setzte sich auf eine Steinbank. „Ich suche etwas. Man sagte mir 

das ich auf Langar die Kunst der Vesgar bestaunen kann. Die Stein-

skulpturen.“ Er deutete auf einen kleinen Prospekt, den er in der Hand 

hielt. Stein- und Metallskulpturen waren die einzigen Kunstwerke, welche 

die Vesgar erarbeiteten. „Tut mir leid, in diesen Palästen finden sie nur 

Menschenkunst.“ Erwiderte der Admiral, wobei die Betonung eindeutig 

auf nur lag. „Suchen sie etwas Bestimmtes.“ Der Kanzler schüttelte den 

Kopf. „Ich muss einem begabten Künstler sagen, das ich eines seiner 

Werke verändert habe.“ Er nahm einen Diamanten aus der Tasche. 

Glom erkannte es sofort, es war das Amulett, das er Mirorth gegeben 

hatte als sie sich trennten. „Und... was genau wurde geändert.“ Noch als 

Glom dies sagte erwachte die kleine Drachenskulptur zum Leben. Er 

wich erschrocken zurück. „Er besitzt die Seele eines längst ausgestor-

benen Tieres. Den König der Lüfte, nannte man ihn auf der Erde.“ Er 

streckte die Hand aus und der kleine flog unsicher los. „flieg zu deinem 



Herrn.“ Sagte der Kanzler leise. Der Miniatur Drache flog mehrere Kreise 

in der Luft und setzte sich dann erschöpft auf Gloms Schulter. „Du hast 

mich also erkannt?“ fragte er. Mirorth schlug die Kapuze zurück und 

verwuschelte sich die schwarzen Haare. „Ja. Vom ersten Augenblick an. 

Nun komm, wir haben eine Verhandlung zu führen.“ Mirorth zog die Ka-

puze wieder über den Kopf und ging los. „Danke.“ Rief ihm Glom nach. 

Er ging zuerst in sein Quartier zurück und legte den Drachen aufs Bett, 

worauf dieser sofort einschlief.  

 

Glom war noch weit vom Saal entfernt, als er bereits die Stimmen der 

Könige und des Kanzlers hörte. Kaum hatte er die Tür geöffnet, blickten 

ihn neun zornige und ein gelassenes Gesicht an. „Setzt euch doch, Ad-

miral.“ Sagte der Kanzler ruhig. „Was steht bereits fest?“ fragte er ge-

spielt neugierig, obwohl jeder halbwegs gescheite Politiker die antwort 

wissen musste. „Die Republik lehnt eine Allianz gegen das neue König-

reich gänzlich ab.“ Zischte einer der Könige. „Aha.“ – „Doch sie werden 

ihre Meinung ändern müssen, Kanzler. Das verspreche ich ihnen.“ Der 

Kanzler stand abrupt auf. „Anbetrachts der Dinge werde ich sie nun ver-

lassen. Das alte Königreich ist offenbar nicht in der Verfassung um zu 

verhandeln.“ Er ging zur Tür und öffnete. Zwei Wachen hielten ihm die 

Waffen ans Kinn. „Sie werden bleiben. So lange bis wir eine geeignete 

Lösung haben. Admiral, schaffen sie ihn in die Verliese.“ Sagte einer der 

Könige. Glom drehte sich ausdruckslos um. „Ach und ziehen sie ihm die 

Kapuze runter, die Bürger sollen sehen, wer sich hinter der Revolution 

verbirgt.“ Die Könige lachten in einem unheimlichen Chor. „Bringt ihn 

Weg.“  

 

Glom führte Mirorth durch den Palastpark. Die meisten Menschen schra-

ken entsetzt vor ihm zurück, brachen in Panik aus, oder beworfen ihn mit 

Steinen. Nach kurzer Zeit war sein Gesicht geschwollen und Blut über-



strömt. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, bis sie den Turbolift erreich-

ten, der sie in den Industriegürtel brachte. Anfänglich hatte er noch an 

eine Flucht gedacht. Doch nun konnte er sich kaum mehr auf den Beinen 

halten. Zwei der sechs Wachen stützte ihn. Im Gefängnis- Trakt ange-

kommen hörte er Glom zu einem Gefängniswärter sagen: „Major, hier ist 

der Gefangene. Sie haben die Anweisungen bekommen.“ Sagte er. Der 

Wärter nickte, zog eine Spritze hervor und rammte sie in Mirorths Arm. 

„Was war da drin?“ fragte der Vesgar, mit Mühe konnte er sein entsetz-

ten unterbinden. „Gift. Es wird ihn langsam Töten. Ich soll alles auf Video 

aufnehmen. Die Könige wollen wohl jemanden erpressen.“ Als das Gift 

Mirorth Herz erreichte, stach es, als ob man ihn pfählte. Er schrie und 

krümmte sich. „Gut, gehen sie schon mal vor, ich muss den Gefangenen 

noch etwas fragen, solange noch dazu im Stande ist.“ Der Wächter nick-

te. Glom kniete neben dem zitternden Körper nieder und fragte flüsternd: 

„Kannst du es mir versprechen? Du weißt was ich meine.“ Mirorth huste-

te. „Ja... Ich verspreche... das zu vollenden, was ich mit dir .... begonnen 

habe.“ – „Du wirst den Vesgar die Souveränität schenken?“ fragte er ein 

wenig lauter. „Ja... Verdammt, dann musst du mich aber hier raus holen.“ 

Glom schnippte zufrieden mit dem Finger. Blitz und Donner durchzogen 

die düstere Halle. Alle sechs Wachen sanken leblos zu Boden. „Also 

los.“ Glom schleppte Mirorth zum Hangar. Sie trafen niemanden unter-

wegs, da der Vesgar Admiral den Weg räumen lies. Zudem stand im 

Hangar bereits ein Notfallschiff bereit. Kaum waren sie drinnen, startete 

Glom die Motoren und raste ins All hinaus. Zwei Vesgar- Ärzte kümmer-

ten sich um den vergifteten Körper Mirorths. Es gelang ihnen die Wun-

den zu versorgen und die Vergiftung zu Stopfen. „Wir können nicht mehr 

für ihn tun. Er wird sterben, in etwa zwei bis drei Wochen.“ Sagte der 

Arzt zum Admiral. „G... Glom,“ sagte Mirorth hustend, „flieg zum Vijr- 

System, dort kann man mich heilen.“ Der Arzt verlor jede Farbe in sei-

nem so schon bleichen Gesicht. „Die Vijr würden uns auseinanderneh-



men, noch bevor wir ihre Grenze überschritten haben.“ Er schaute Mi-

rorth zweifelnd an, doch dieser schüttelte den Kopf: „Sie werden uns 

nicht angreiffen. Wir müssen ins Asteoriedenfeld fliegen, du weißt wo es 

liegt, Glom du weißt es.“ Da wurde er Ohnmächtig und sank in die Arme 

des Arztes. Glom schoss wie ein Blitz in den Hyperraum und ver-

schwand von den Schirmen Langars. 

 

Das Asteoriedenfeld lag wie ein riesiges, schlafendes Tier vor ihnen. Nur 

sehr wenig Licht und ebenso wenig Wärme erreichte die teil Planeten-

grossen Brocken. Die Heimat der Vijr lag in keinem System. Sie waren 

hier, in Mitten der Steine zuhause. Niemand wusste mit welcher Technik, 

diese Wesen im All überleben konnte, ohne Schutzanzüge. „Steuere auf 

diesen grossen Asteoried zu.“ Mirorth deutete auf einen riesigen Fels. 

Glom wusste nicht warum, aber dieses riesige Gebilde hatte etwas erha-

benes an sich, als sei er schon seit dem Anfang des Universums hier. Es 

war ihm ganz und gar nicht geheuer, doch er gehorchte und flog dicht an 

den riesigen Fels heran. Beim näher kommen schien es fast als hätte es 

Höhlen und Wohnungen auf dem Fels. Glom verscheuchte den Gedan-

ken, dass wäre absurd, auch die Vijr waren Wesen die auf einem Plane-

ten zuhause waren, oder in Raumstationen. „Ich verstehe nicht was wir 

hier wollen. Die Minenkolonie liegt doch auf der andern Seite des Fel-

des.“ Sagte der Arzt. „Lasst mich hier aussteigen.“ Der Arzt starrte ihn 

aus grossen dunklen Augen an. „Aber sie ...“ – „Schon gut. Es gibt eine 

Schleuse im Heck des Schiffes.“ Mirorth hustete und nickte dann. „Sollen 

wir hier auf dich warten?“ fragte Glom. „Nein, geht zurück und sammle 

die gesamte Vesgarflotte am Rand des Langar Systems.“ Der Admiral 

starrte wieder auf den Fels, hatte sich da etwas bewegt? „Die Flotte des 

neuen Königreichs wird euch dort angreifen, mit allem was sie haben. 

Liefert euch kleine Feuergefechte, dann dreht ab und flieht zum Terra- 

System, es muss aussehen wie eine Flucht.“ Glom sah einen Moment 



erschrocken zum Arzt der nun gänzlich jegliche Farbe verloren hatte. 

„Wir sollen sie zur Erde locken, aber da werden wir auch pulverisiert.“ – 

„Ich werde dafür sorgen, dass euch nichts geschieht.“ Mirorth legte seine 

Hand auf Gloms Schulter. „Du hattest dich nie in mir getäuscht. Ich bin 

nicht wie mein Vater. Glom, dieser Krieg muss enden, bevor es zu viele 

Tote gibt. Deine Aufgabe ist es die gesamte Alliierte Armee unter dein 

Kommando zu bringen. Mit dir als Alliierter Oberbefehlshaber, können 

wir die neun Könige absetzen und die Republik wird für alle Wirklichkeit.“ 

– „Und die neue Königin.“ – „Sie wird kein Problem sein.“ Er drehte sich 

um und ging zur Schleuse. Wenig später flog er vor dem Panoramafens-

ter vorbei und winkte ihnen zu. Dann schoss er wie ein Pfeil auf den 

grossen Felsen zu. Der Arzt neben Glom verdrehte entgültig die Augen 

und fiel mit einem schweren Seufzer auf den Boden. So eben waren die 

Maschinen wieder angesprungen und Glom wollte nach Langar zurück-

kehren, als es plötzlich hell wurde. „Was ist das?“ fragte er sich leise 

selber. Der riesige Asteoried erwachte förmlich zum leben. Tausende 

Gestalten mit Lichtern in den Händen flogen auf Mirorth zu. Umkreisten 

ihn und trugen ihn gemeinsam in eine Höhle im Fels. Erschrocken prallte 

er zurück als eines der Wesen vor die Panoramascheibe flog. Es war ei-

ne junge Frau, die weissen Haare zu zwei langen Zöpfen geflochten. Die 

blaue Haut glitzerte wie Diamant im Scheinwerferlicht des Schiffes. 

„Danke.“ Sagte sie wortlos. Glom lächelte, nickte ihr zu und drehte lang-

sam ab. Die Frau lächelte und winkte ihm zu. Eine glitzernde Träne 

schwebte aus ihrem Auge, als das Sanitätsschiff mit einem lautlosen 

Blitz im Hyperraum verschwand. „Werden wir bald in Freundschaft le-

ben? Ihr und wir? Du und ich?“ fragte sie lautlos die Dunkelheit, die von 

Glom zurückgeblieben war.  

 

Während Glom mit den neun Königen über den Ausruf des Kriegszu-

standes departierten und ihm erklärte warum er den Oberbefehl über die 



Flotte führen wollte, sangen die Vijr ein Lied, welches das Gift aus Mi-

rorth’s Adern saugte und das ihr Volk zusammenrief. Mitrala plünderte 

indessen eine Welt nach der anderen, ihre Flotte war bereits gross ge-

worden und die verzweifelten Versuche des alten Königreichs ihr entge-

gen zu treten wirkten lächerlich. Die Mejr verbreiteten Angst und Furcht. 

Jeder kannte ihren Namen und fürchtete sich bei seinem Klang. Ande-

rerseits waren Sara und Madlain so glücklich wie selten zuvor und lang-

sam vergassen sie Ihre Probleme, ihre Heimat, ihr Schicksal. Die  Repu-

blik rüstete zu ihrem Krieg, dessen verlauf sie schon zu kenne glaubten. 

Der Schatten der neun Könige begann zu schwinden und machte einem 

neuen, noch unbekannten Schatten Platz.  

 

 



Das Geheimnis der Vijr  

 

 

Die Vesgarflotte hatte sich um einen Mond Langars gesammelt. Dutzen-

de grosse, kantige Schiffe schwebten bedrohlich über dem kahlen Mond. 

Der Raum zwischen der Flotte und dem Planeten war voller Fähren. 

Grosse und kleine Schiffe brachten Personal und Material auf die Krieg-

schiffe. Aus all diesen kleine Schiffen stach eines hervor, das sich 

schnell der Flotte näherte. Es war azurblau glänzend. Auf den Tragflä-

chen waren  die Prachtvollen Symbole der Vesgar- Streitkräfte aufge-

malt.  

„Was meinen Sie, General. Werden noch andere Schiffe der Mobilma-

chung folgen?“ fragte der frisch gebackene Admiral auf Gloms Seite. 

Glom war nun General, er hatte den Oberbefehl über die Alliierte Flotte 

übernommen und bereitete nun eine Schlacht vor, jedenfalls dachten 

das alle. „Ich glaube nicht, das sich viele kommen werden, die grossen 

Flotten der Menschen gehören nun zur Republik.“ – „Glauben sie es wird 

wieder so wie es vorher war, wenn wir siegen?“ fragte der junge Vesgar 

leise. „Nein, es wird sich vieles ändern. Sehr vieles.“ Er spähte ins All. 

Über Langar waren diverse Lichter aufgetaucht, die sich sehr schnell nä-

herten. Es waren neun grosse Kriegsschiffe. „Was sind das für Schiffe?“ 

fragte der Admiral. „Es ist die Sultan- Flotte. Neun Zerstörer der Titanen 

Klasse. Die einzigen Grosskampfschiffe, welche die Menschen selbst 

gebaut haben.“ Die Titanen waren gross, sahen aus wie eckige Toten-

schädel. Diese Schiffe waren schnell und die Waffen verheerend, doch 

sie waren auch sehr träge und waren vor allem auf Jäger sehr empfind-

lich. Glom wandte den Blick ab. Er verabscheute diese Schiffe, hasste 

sie sogar und das merkte man ihm wohl an. „Was haben sie denn?“ der 

Admiral schaute abwechslungsweise ihn und dann wieder die Schiffe an. 

„Haben sie jemals die Erde gesehen.“ – „Nein.. Ja, auf Bildern. Sie war 



vor dem grossen Krieg ein Paradies wie Langar. Der dunkle König hatte 

sie verwüstet.“ Glom lächelte, das selbe hatte er in der Militärschule 

auch gelernt. Die Gefangene in den Minen hatten ihm etwas anderes er-

zählte und jetzt, wo er die Titanen sah glaubte er den Wächtern der Mi-

ne. „Du irrst, mein Freund. Nicht der Dunkle hat sie verwüstet. Die Neun 

waren es, mit eben diesen Schiffen. Es sind die einzigen Schiffe, die mit 

Nuklearen Waffen ausgerüstet sind.“ Erklärte ihm Glom traurig. „Aber 

Nukleare Waffen sind viel zu ineffizient gegen Militärische Ziele.“ Glom 

schwieg, doch der Admiral verstand. „Aber ... Das wäre Massenmord, 

die Militärs wären die einzigen gewesen die überleben konnten.“ – „So 

war es und nun ist es unsere Aufgabe Langar oder irgend eine andere 

Welt vor dem selben Schicksal zu bewahren.“  

Die Offiziersfähre flog zwischen den Kreuzern hindurch und steuerte ein 

grosses Schiff in der Mitte der Flottenformation an. Es unterschied sich 

deutlich von den andern Schiffen. Seine Hülle war vollkommen glatt und 

schimmerte wie die Oberfläche eines Ozeans. Glom hatte auch von die-

sem Schiff gehört. Es war das neuste Schiff der Vesgarflotte. Das genia-

le daran war ein geschlossener Energieschild, er absorbierte die Energie 

jeder Energiewaffe und speicherte sie in Leistungsfähigen Batterien. Das 

Schiff war also gegen Jäger und Laserbatterie immun. Die Hülle öffnete 

sich vor der Fähre und sie flogen hindurch. Unter dem Schild hatten bis 

zu zehn Jägerstaffeln Platz. Geschützt und dennoch schnell einsatzbe-

reit. Das Schiff selbst sah im innern des Schildes wie ein Ei aus. Glatt 

und scheinbar Poliert. Eigentlich war es noch nicht ganz ausgereift, denn 

um selbst zu feuern musste der Schild geöffnet werden. Eine Schwach-

stelle die leider sehr schnell offensichtlich wurde. Dennoch war es das 

Flagschiff der Flotte. Als es zum ersten Mal präsentiert wurde, fanden 

die Menschen schnell einen Namen. Das Ozean- Phantom, denn es 

durften nur Vesgar auf das Schiff. Bei jedem Prototypen war es üblich, 



das nur Vesgar an Bord durften, Glom wollte diese Tradition beibehalten, 

auch wenn der Prototyp nun in die Schlacht zog.  

Die Fähre landete im Hangar. Mehrere Offiziere warteten bereits. „Will-

kommen auf der Phantom, General.“ Glom nickte ihnen zu. Die Einsatz-

besprechung hatte er bereits vom Planeten aus gehalten, sie brauchten 

also keine Zeit mehr damit zu verschwenden. „Halten sie die Flotte in 

Angriffsposition.“ Sagte er kalt und fügte düster hinzu: „Schicken sie die 

Titanen an die Flanke der Formation. Sie sollen aber dem Hauptge-

schwader genügend Platz zum Manövrieren geben.“ – „Jawohl Sir!“ Ei-

ner der Offiziere entfernte sich eilends. „Kapitän, ich will das sie die Hy-

perraumsteuerung auf mein Terminal umschalten. Nehmen sie den Waf-

fensystemen Energie und pumpen alles was sie vor haben in die Schilde 

und die Triebwerke.“ Der Kapitän schaute ihn verwirrt an. „Aber Sir, wa-

rum in die Triebwerke?“ – „Das soll eine Falle sein. Also fragen sie nicht, 

sondern tun sie es.“ Glom lief schneller und entfernte sich ein wenig von 

der Gruppe, hielt aber an und drehte sich um. „Ach ja, die Titanen müs-

sen nichts von der Falle wissen. Die Könige haben Grund zur Annahme, 

dass sich ein Verräter in der Sultan- Flotte befindet. Das wäre alles mei-

ne Herren.“ Die Offiziere salutierten und gingen davon. Glom folgte dem 

Kapitän auf die Brücke und nahm im Kommandantensessel Platz. Die 

Brücke war, anders als in den meisten Schiffen nicht an der Aussenhülle 

untergebracht, sondern im Herz des Schiffes. Leicht nach innen abfal-

lend und rund herum mit Panoramabildschirmen ausgestattet, ermöglich-

te die Brücke eine perfekt Übersicht, über das Schiff, wie auch über die 

Geschehnisse im und um den Schild herum. Der Kommandosessel wie 

auch der Sitz der beiden Navigatoren und des Kapitäns waren schwe-

bend und konnten im ganzen Raum herum fliegen. Einer der drei Bild-

schirme auf Glom’s Pult blinkte auf. Er drückte auf den Knopf und der 

Holoschirm begann vor seinen Augen zu leuchten. Der Hyperraum- Na-

vigation war nun in seiner Hand. „Nun gut.“ Er schaltete die General-



durchsage ein, damit man ihn in der ganzen Flotte hören konnte. „Meine 

Herren, greifen wir in die Geschichte ein.“ Weder die Könige, noch die 

übrigen Menschen begriffen seine Aussage, nur einige der Vesgar hat-

ten eine Vorahnung, was ihr General damit meinen konnte. 

 

„Sag mir bitte warum wir Diana von Kôr töten mussten. Wir haben bera-

ten, aber keinen Grund gefunden, der den Tod unseres Bruders Firo 

rechtfertigen könnte.“ Sagte Sander enttäuscht. Die Mejr fingen seit dem 

Tod Firos an zu zweifeln, ob ihre Herrin wirklich gute Absichten mit ihnen 

hatte. Sander wollte das ein für alle Mal klarstellen. Doch die Vijr schaute 

abwesend aus dem Panorama Fenster und betrachtete die Flotte, wel-

che sich bereits um die Vx666 sammelte. Es war eine gute Frage die 

Sander ihr stellte und berechtigt, das wusste sie ebenso gut wie er. Aber 

wie sollte sie es ihm erklären? Die Wahrheit, das sie eifersüchtig auf die 

junge Frau war, weil sie mit ihrem Bruder schlief. Er würde versuchen ihr 

den Kopf abzureissen und sie müsste ihn dafür töten. „Es hatte einen 

Grund.“ Sie zögerte und Sander merkte es offenbar, denn er runzelte die 

Stirn. „Der Grund für ihren Tot liegt viel weiter zurück, als du denkst und 

tiefer. Doch ich bitte dich, geh nicht in diese Tiefe, um nach dem Grund 

zu suchen, ihr würdet ihn nicht verstehen.“ Ihre Stimme klang besorgt. 

Doch Sander lies sich nicht so leicht vertreiben. Er schwieg doch blieb 

stehen. „Hör zu. Du hast Madlain, aber ich .... ich,“ sie stockte erneut, 

„ich kann es dir nicht sagen.“ Sie drehte sich wieder dem Fenster zu. Ei-

ne leuchtende Träne floss ihre Wange hinunter und wäre auf den Boden 

gefallen, hätte sie sie nicht mit der Hand abgefangen. „Aber Mitrala, ich 

versteh nicht ganz.“ – „Natürlich nicht. Wie könntest du auch, du bist halb 

Mensch!“ rief sie zornig. Sander schaute sie unverwandt an und Mitrala 

merkte im selben Moment das auch in ihm Zorn aufstieg. „Tut mir leid 

Sander, ich bin ein wenig verwirrt.“ – „Nur ein Mensch? Wie kannst du so 

etwas sagen? Nur ein Mensch!“ rief er empört. „Musste Diana deshalb 



sterben? Weil sie ein Mensch war? Ich kann es nicht fassen.“ – „Nein.“ – 

„Warum dann, sag es mir, damit ich dich verstehen kann.“ Schrie er. 

Mitrala brach entgültig in Tränen aus. „Du weißt ja nicht wie das ist.“ 

Schluchzte sie. „Ein Leben lang verachtet zu werden. Die Menschen 

hassten mich weil ich ein Vijr bin und di Vijr wiesen mich ab, weil mein 

Vater ein König der Menschen war. Ja ein König, deshalb hat er seine 

Kinder auch lieber gestraft, als geliebt.“ Mitralas Augen brannte förm-

lichst. „Der einzige der mich geliebt hat, auch wenn wir manchmal Streit 

hatten war mein Bruder und ... da kommt diese Hure und benutzt ihn um 

mit seiner Hilfe an Macht zu kommen. Glaubst du nicht, du hättest ge-

nauso gehandelt?“ Jetzt war es Sander der betroffen war. „Aber, ihr hat-

tet doch uns, die Mejr. Wir lieben euch.“ Sie wischte sich die schimmern-

den Tränen von der blauen Haut. „Ihr liebt mich als eurer Schöpferin.“ 

Sander trat ging auf Mitrala zu und streckte ihr die Hand entgegen. „Ich 

liebe dich als Frau. Nicht als Gott, nicht als Herrin. Sondern als Frau.“ 

Sie fiel in seine Arme und weinte. Nach einer Weile küssten sie sich. 

„Komm, ich will dir etwas zeigen.“ Mitrala nahm Sander bei der Hand und 

führte ihn zur Schleuse. Sander wollte etwas sagen, doch sie hielt ihm 

den Mund zu. „Psst. Du hast die grösste aller Macht noch nicht erkannt, 

nun will ich sie dir zeigen.“ Kaum waren sie draussen flog Mitrala in ei-

nem überwältigendem Tempo davon. Sander hatte Mühe ihr zu folgen, 

doch sie hielt ihn noch immer an der Hand, so das er nicht zurückfallen 

konnte. „Wo gehen wir hin?“ fragte er stumm. „Zum Ort, in dem alles be-

ginnt und alles Endet. Ich lüfte für dich das Geheimnis der Vijr.“ Sie 

schossen auf die Sonne zu. Der Fixstern vom Orka System war um eini-

ges grösser als die Sonne der Erde früher. „Wir sollten umkehren.“ 

Mahnte Sander, doch der gewaltige Feuerball  füllte bereits sein gesam-

tes Sichtfeld aus. „Sei still, hast du Angst zu verbrennen?“ – „Ja.“ – „Das 

wirst du.“ Sie lächelte als sie in sein entsetztes Gesicht schaute. „Aber 

nicht die Sonne, sonder die Leidenschaft wird dich in Flammen stecken.“ 



– „Aber, Madlain.“ Doch die Sonne streckte einen Gewaltigen Feuerarm 

aus und nahm sie beide in die Mitte ihrer Glut. Sanders Verstand schien 

ausgelöscht. Die Hitze konnte zwar ihren Körpern nichts anhaben. Doch 

ihre Kleider gingen in lodernde Flammen auf. Noch bevor Sander sich 

fassen konnte zog ihn Mitrala an sich und küsste ihn. Sie schwebten in-

mitten brennender Gase und liebten sich. Eine Energie durchfloss sie, 

wie Sander es noch nie gespürt hatte. Ein unbeschreibliches Glück. 

Mitralas blaue Haut zitterte vor Anstrengung als sie sich gemeinsam ei-

nem Höhepunkt nie gekannter Lust näherten. Die Welt um ihn herum 

schien zu explodierte und ihm kam es vor als ob der Stern, in dessen 

Herzen sie sich befanden, auf seine Gefühle reagierte. „Hier werden die 

Vijr geboren, hier wachsen sie auf und hier sterben sie. Im Herz eines 

Sterns.“ Sagte Mitrala und sank erschöpft in ihre Arme. Sander strich ihr 

über die glatte Haut ihres Kopfes. „Ja, jetzt verstehe ich. Die Vijr waren 

nicht nur einst die mächtigsten Wesen in der Galaxie.“ Er stockte und 

schaute in Mitralas dunkelrote Augen. „Sie waren die einzigen. Sie sind 

mit dem Universum entstanden.“ Sie nickte traurig. „Ja, wir kennen keine 

Evolution, das ist es, was mein Volk so Gleichgültig macht. Es war im-

mer gleich und es wird für uns immer gleich bleiben. Egal was die Men-

schen oder die Vesgar mit dem Universum anstellen, für uns gibt es im-

mer eine Heimat. Doch wir müssen unserer Verantwortung nachkommen 

und den Völkern Gerechtigkeit geben. Sander!“ sie drückte ihn wieder an 

sich. „Die Menschen haben genug Unheil verbreitet, ihre Chance ist ver-

tan. Sie müssen fallen, alle, deshalb kämpfen wir und deshalb ist Firo 

gestorben.“ Langsam machten sie sich auf den Rückweg. „Ja, ich ver-

stehe.“ Sagte er nur stumm.  

Wenig später erreichten sie wieder das Schiff. „Warte.“ Sagte Mitrala zu 

Sander. Er drehte sich um und umarmte sie noch einmal so stürmisch, 

dass sie einen doppelten Salto schlugen. „Wenn wir wieder hineingehen, 

darfst du niemandem etwas davon erzählen.“ Er nickte ernst und küsste 



sie noch einmal. Dann flogen sie langsam und Hand in Hand der 

Schleuse entgegen.  

„Diese verdammte Hexe. Er gehört mir, mir allein.“ Schrie Madlain in ih-

rer Kammer herum. „Warum bist du dir da so sicher?“ fragte Sara nach-

denklich. „Weil ich sie gesehen habe. Draussen im All.“ Sara stand auf 

und ging zum Fenster. „Ich fragte eigentlich, ob du dir sicher bist, das er 

dir allein gehört?“ Madlain funkelte sie böse an. „Was willst du damit sa-

gen? Klar bin ich mir sicher, das Schicksal hat uns für einander auserko-

ren.“ – „Ich will nur sagen, das er mit der Vijr näher an der eigenen Natur 

ist als mit dir. Er ist ein Mejr und so viel ich weiss ist vom Menschen nicht 

viel übrig geblieben bei der Verwandlung. Rede mit ihm, aber wenn er 

gehen will, dann lass ihn.“ – „Ich soll ihn aufgeben, einfach so. Verhext 

hat sie ihn, dies Vijr mit ihren Zaubertricks. Missgeburten sind sie, sie 

verdienen es nicht zu leben.“ Sara legte ihr die Hand auf die Schulter. 

„Du weißt nicht was du redest. Geh zu ihm und erklär ihm dein Problem.“ 

– „Ich töte sie.“ – „Madlain, ich weiss wie du dich fühlst, aber ...“ – „Was 

weißt du schon. Du kannst ja mit dem Schiff plaudern. Warum gehst du 

nicht zu deinen Artgenossen in den Maschinenraum und unterhaltet 

euch über Schrauben.“ Sara gab ihr ohne Vorwarnung eine Ohrfeige, 

stand auf und ging aus dem Raum. Die Ohrfeige hatte nicht weh getan, 

aber die Wirkung war unfehlbar. Madlain legte sich weinend aufs Bett.  

 

„Herrin!“ schrie eine schwammige Stimme. Aquol kam auf die Brücke 

gehumpelt. „Herrin, die Alliierte Flotte hat sich bei Langar gesammelt.“ 

Keuchte er erschöpft hervor, seine Lippen bluteten von der Anstrengung 

heftiger als sonst. A’ijra hielt ihm ein Taschentuch hin. Mitrala hatte ein 

langes gerade geschnittenes Kleid an. Nachtschwarz, doch mit roten, 

gezackten Linien durchzogen. „Bei Langar?“ Sie aktivierte die Holokarte. 

„Aber Langar wäre kein Angriffspunkt für uns, es ergibt keinen Sinn das 

sie uns dort erwarten.“ – „Es sei denn, es ist eine Falle.“ Führte Arda ih-



ren Gedanken zu Ende. „Ja, aber jede Falle kann man umkehren, man 

muss sie nur richtig ködern.“ Sie lächelte amüsiert und schaltete den 

Generalfunk ein. „An alle Schiffe der Flotte, fertig machen zum Sprung in 

den Hyperraum. Wir fliegen nach Langar um ihre Falle zu kosten.“  

 

Als Sander den Gang, der um den Kontrollraum herum führte, entlang ging, kam ihm Madlain 

bereits entgegen. Die Tränen hatten ihre Augen gerötet und ihr Gesicht war verzerrt, von ei-

nem Schmerz, den sie nicht verkraften konnte. „Warum? Sander sag mir warum du mir das 

angetan hast.“ Er schwieg, doch verstand was sie meinte. Allmählich wurde ihm auch klar 

warum Liebe unter Soldaten des gleichen Teams verboten war. Krieger waren stark im 

Kampf, doch für die Liebe waren sie viel zu schwach. Hütet euch vor der Sünde, die Liebe 

heisst. Das hatte einer der König einst zu ihnen gesagt als sie noch Rekruten waren. Sie birgt 

den schlimmsten Wahn in sich, der einem Soldaten widerfahren kann. Vielleicht hatte der alte 

Mann nicht unrecht, denn er sah nur Zorn und Blindheit in ihren Augen. „Ich...“ er wusste 

nicht genau was er jetzt sagen sollte. „Du musst verstehen. Mitrala hat mir das grösste Ge-

heimnis des Universums gezeigt. Aber ich darf dir nicht sagen was es ist. Ein Mensch könnte 

es nicht verstehen.“ – „Dann stimmt es also. Du bist genau gleich, eine Abart, eine Mutation. 

Ihr dürftet alle gar nicht leben.“ Sie rannte los. „Madlain warte!“ rief Sander, doch sie rannte 

in den Kommandoraum. Mitrala stand hoch aufgerichtet vor den grossen Bildschirmen. „Du 

Monster!“ schrie Madlain in blindem Hass, als sie über die Brücke rannte. „Du bist eine Got-

teslästerung, doch ich werde deinem sündhaften Treiben ein Ende bereiten.“ Mitrala hielt den 

Kopf schief, drehte sich aber nicht um. „Ich wollte nicht, das es so kommt. Aber du lässt mir 

keine Wahl.“ Kaum hatte Madlain das Ende des Stegs erreicht, zog sie eine Waffe aus der 

Tasche und zielte auf Mitrala. Doch im selben Augenblick lies sich eine schwarz vermummte 

Gestalt von der hohen Decke niederfallen. Stahl blitzte auf und der Hass in Madlains Gesicht 

verwandelte sich in Schrecken. Sie lies die Waffe fallen. Und ging auf die Gestalt zu. Diese 

jedoch wich zurück. Sie keuchte leise und fiel auf die Knie. „Warum ... hab ich das ... getan?“ 

Mitrala ging zu ihr hin. „Ich weiss es nicht. Aber ich kann dir auch nicht helfen.“ Sie schaute 

fragend in Mitralas rote Augen, dann nahm sie die Hand vom Bauch und merkte das sie blute-

te. Ihre Lippen zitterten und ihr Mund füllte sich langsam mit Blut. „Bitte... pass auf ihn auf.“ 

Brachte sie mühevoll hervor, dann sank sie in Mitralas Arme und hörte auf zu atmen. Sander 

kam den Steg entlang gerannt und sah mit weit aufgerissenen Augen auf den toten Körper in 

Madlains Armen. „Sander, ich hab meine Aufgabe erfolgreich beendet.“ Sagte die vermumm-

te Gestalt und warf die Kapuze zurück. Sander sah prüfend in Saras Augen, während sie Mad-



lains Blut ab ihrem schmalen Schwert wischte. „Gut. Bring sie in die Kühlräume. Wir wollen 

sie wie ein Soldat begraben. In der Schlacht.“ Sagte Sander kalt und schaute Mitrala an, die 

noch immer am Boden kniete und ihn besorgt anschaute. „Warum hast du das getan, ich hätte 

sie zur Vernunft gebracht.“ Er schaute sie bloss fragend an. „Oh, der Amoklauf. Tut mir leid, 

das war nicht geplant. Ich trug Sara auf sie im Schlaf zu töten. Doch sie hat gut reagiert und 

sich auf die neue Situation eingestellt.“ Sara zeigte keine Regung auf dem Gesicht und zum 

ersten Mal merkte man, was sie wirklich war, eine Maschine. Die Augen, in welche Mitrala 

schaute, waren Fahl und von steriler Reinheit. „Du hast sie also auch getötet.“ Sagte sie bitter 

und stand auf. Ihre Augen glühten immer heftiger. „Ich hab nur ihr Gedächtnis gelöscht.“ – 

„Was auf das gleiche hinausläuft. Arda,“ sie wandte sich an die Mejr, welche am Rand der 

Brücke in Position gegangen waren, „von nun an übernimmst du das Kommando über dieses 

Schiff und führst das Köder Manöver durch.“ Arda nickt und gab sich mühe nicht erfreut zu 

wirken. Sie warf Sander einen herablassenden Blick zu. „Ich werde die unsere eigene Überra-

schung kommandieren.“ Mit schnellen Schritten verlies Mitrala den Kommandoraum und 

ging zur Schleuse. Die Vx666 steuerte im Hyperraum so nahe wie möglich an das Komman-

doschiff Sturm heran. Mitrala konnte mit einem Sprung von der einen Schleuse zur anderen 

kommen. Wenig später nahm sie auf dem Kommandanten Sessel der veralteten Brücke Platz. 

In der Sturm war es spürbar kälter und die Luft war dünner als auf der Vx. Doch hier hatte sie 

ruhe vor Intrigen, Verrat und Tod. Was war mit Sander passiert, war ihre eigene alte Theorie 

wirklich so unfehlbar? Das Menschen mit zuviel Macht den Verstand verlieren? Nein, sie 

musste sich korrigieren. Jedes Wesen würde seine Macht schamlos ausnutzen, hätte er genug 

in der Hand. Die Flotte trennte sich bereits im Hyperraum und die Sturm entfernte sich von 

der Vx. Mitrala war froh darüber. Sander war ihr unheimlich geworden. Er erinnerte sie an 

jemanden. Seine Art, sein Hinterlistiges und Egoistisches Streben. Sie wünschte sich Mirorth 

wäre bei ihr.  



Das Ende der Mejr 

 

 

Die Vesgarflotte lag still und scheinbar verlassen im Orbit von Langar. 

Wie ein Tier das sich krank stellte, um seine Beute anzulocken. Die Flot-

te hatte nicht offensichtlich Kampfstellung angenommen. Dennoch hat-

ten Glom und seine Offiziere die feindliche Flotte bereits geordnet. In 

wenigen Minuten würde sie aus dem Hyperraum stürzen. Die Jägerstaf-

feln waren allerdings bereits bemannt und warteten darauf, anzugreifen.  

Mit einem gewaltigen Blitz, der selbst auf dem Planeten sichtbar war, 

verlies Arda mit ihrer Flotte den Hyperraum. Kaum auf dem Schlachtfeld 

angekommen startete die schwarzen Jäger von der Vx666. Der Ruhm-

reiche Überraschungsangriff endete jedoch als die Vesgar unerwartet 

schnell das Feuer auf die kleinen Kampfschiffe eröffnete und ihre Träger 

schwärme von Jäger ausspukten. Der Weltraum um Langar herum 

schien zu brennen. Tausende grelle Blitze zuckten zwischen den Schif-

fen hin und her, immer öfters verglühte einer der Jäger wie eine Stern-

schnuppe am Nachthimmel.  

Glom betrachtete das Spektakel auf dem grossen Schirm. „Die grossen 

Kampfschiffe greifen uns nicht an.“ Sagte einer der Offiziere. „Es handelt 

sich offensichtlich um eine Falle. Sollen wir sie in Nahkämpfe verwi-

ckeln?“ fragte er sachlich. „Nein wir drehen ab. Geben sie den Kapitänen 

durch sie sollen abdrehen und uns in den Hyperraum folgen.“ – „Jawohl, 

Sir!“  

Die Schiffe der Vesgar stoben auseinander, wie Fliegen die vor dem 

Wind fliehen, drehten die grossen Kampfschiffe ab. Die Jäger lies man 

zurück, nachdem die Feinde die Verfolgung aufgenommen haben wür-

den, flogen die kleinen Schiffe den Planeten an. Blitzend, aber ohne 

Donner, verschwand die Vesgarflotte im All. Nur die neun Titan- schiffe 

der Sultanflotte blieben zurück. Auf ihnen hörte man die Ahnungslosen 



Könige toben und fluchen, doch noch bevor sie die Nuklearraketen auf 

den Feind schiessen konnte, war dieser auch schon in den Hyperraum 

gesprungen um die Vesgar zu verfolgen.  

Tobend drehten nun auch die neun Könige ab, sie wollten die Verräter 

und die Feinde Gleichermassen vernichten. Doch gerade als sie in den 

Hyperraum eintreten wollten tauchte vor ihrer Nase eine neue Flotte auf 

 

Die Sterne und System waren vom Hyperraum aus zwar sichtbar, doch 

durch die Geschwindigkeit waren sie langgezogene Striche. Der Hyper-

raum war eigentlich ein Tunnel, der durch die ganze Galaxie führte, man 

konnte ihn verlassen wo immer man wollte. Die Menschen glauben das 

er durch die enormen Geschwindigkeiten entstünden, aber das Men-

schenvolk hatte sich der Wissenschaft auch vor langem abgewendet. 

Die Wahrheit wussten nur noch die Vesgar. Der Ausdruck Raum war 

nicht einmal so unpassend, denn es handelte sich um eine andere Di-

mension. Niemand wusste genau wie sie entdeckt worden ist, doch 

Glom glaubte, die Vijr hätten es ihnen gezeigt. Was diese wundervollen 

Wesen aber als selbstverständlich erachteten, war für die Vesgar steht’s 

eine Frage der Technik. Hatte er die Vijr gerade als wundervoll bezeich-

net? Ja warum eigentlich nicht? Es würde sich viel ändern, hatte Mirorth 

gesagt, vielleicht hatte Glom bis jetzt noch an eine zu kleine Änderung 

gedacht.  

Die Phantom raste durch die unwirkliche Welt aus Licht und Schatten, 

knapp hinter dem Flagschiff folgten die anderen Schiffe der Flotte. Wei-

ter dahinter konnte man verschwommen die Umrisse der Vx666 erken-

nen.  

„Was denkst du? Wo wollen sie sich verkriechen?“ fragte Arda lächelnd. 

Sander war auf ein rundes Metallgestell gefesselt. Aquol stand sabbernd 

daneben. „Sie werden sich nicht verstecken. In den Arsch treten werden 

sie uns.“ Erwiderte er und spukte in Ardas Richtung, traf aber nicht. Sie 



lachte leise. „Du weißt ja nicht wie machtlos wir gegenüber einem Vijr 

sind. Arda lass uns umkehren.“ – „Du willst fliehen, nur weil du Angst vor 

deiner Straffe hast? Ich hätte dich für mutiger gehalten.“ Sie wandte sich 

an Aquol, „Fang an!“ Der Mejr schlich grinsend auf Sander zu. Hätten die 

Soldaten im Rumpf des Schiffes noch Gefühle gehabt, das Blut wäre ih-

nen in den Adern gefroren, als sie Sanders schreie hörten. Man sagte 

später, als letztes habe er sich selbst verflucht, Madlain und Mitrala um 

Vergebung anflehend.  

 

Die Sultanflotte nahm ein unerwartetes Ende. Beinahe Kampflos war sie 

gefallen. Mitrala hatte die neun Titanen einkreisen lassen. Die Vesgar- 

Jäger waren nicht zu Hilfe gekommen und die Besatzung der neun Schif-

fe ergab sich lieber, als zu sterben und vorher noch eine Sinnlose Ver-

wüstung anzurichten. Also kam es zu einem kurzen Kampf unter der Be-

satzung. Die Vernunft siegte schliesslich.  

Die neun Könige waren an Bord der Terror gebracht worden, wo sie sich 

im Gästesaal befanden. Die Türe glitt ebenso selbständig wie lautlos auf. 

Die neun Monarchen drehten sich um und sahen Mitrala abschätzig an. 

Sie trug einen weites Kleid und darüber einen roten Umhang, der ausser 

in ihrem Gesicht, jede Gestik verstecken konnte. „Wir hätten wissen 

müssen, das nur die Tochter des dunklen Königs zu so einem Sturz fä-

hig sein kann. Wenn ihre wahre Idendität bekannt wird, werden sie un-

tergehen.“ Mitrala lächelte und versuchte, sich nicht auf einen der neun 

zu Konzentrieren, sondern auf alle zusammen. „Ihr irrt euch. Das 

Schreckgespenst seid ihr geworden.“ Die neun schauten sich fragend 

um. „Aber wieso?“ kam die verwirrte Frage. „Zu sehr habt ihr euch auf 

die Menschen konzentriert. Ihr habt den Rassismus in eurem Land ge-

fördert. Nun wird sich zeigen, wie viel Gleichberechtigung die Menschen 

verlangen, wenn keiner von ihnen an der Regierungsspitze steht.“ Sie 

machte eine beiläufige Geste.  Wachen betraten den Raum und kreisten 



die Könige ein. „Wie gesagt, hiermit sind sie als Könige abgesetzt. Fol-

gen sie bitte ohne widerstand.“ Die alten Männer liessen die Köpfe hän-

gen und gingen aus dem Raum. Ihr ableben war stiller und bescheide-

ner, aber ebenso selbst gewollt, wie das ihres zehnten Bruders. Sie wa-

ren des Lebens schon lange müde, doch nun hielt sie nichts mehr. Mit je 

einer Träne im Auge öffneten sie die Schleuse der Fähre und übergaben 

sich dem stillen, unendlich weiten All. Mitrala war nicht überrascht als sie 

die Todesnachricht erreichte. Doch noch war der Krieg nicht zu Ende. 

 

Die Vesgar verlies überraschend schnell den Hyperraum, so das Arda 

sie beinahe verpasst hätte. Doch das Manöver verhinderte, das sie 

wusste, wo genau sie gelandet waren. Ein dumpfes donnern durchzog 

das Schiffe und liess es erbeben. Arda hielt sich entsetzt am Komman-

dopult fest. Sirenen waren zu hören und auf der Brücke blinkten Tau-

sende rote Lichter. „Sie können doch unmöglich schon gewendet haben 

um uns anzugreifen.“ Sagte sie verwirrt. „Es sind Asterrieden. Die Ves-

garflotte ist noch immer vor uns und hat das Wendemanöver noch nicht 

abgeschlossen.“ Erklärte Aquol sabbernd. Ein weiterer Schlag durchfuhr 

das Schiff. „Unsere Schilde sind nicht stark genug.“ Schrie A’ijra. „An alle 

Schiffe, lenkt das Bordfeuer auf die Asteorieden.“ Ardas Befehl erreichte 

jedoch nicht mehr alle Schiffe der Flotte. Über ein viertel war bereits im 

Hagel der Felsen zugrunde gegangen. Doch bald wurden die meisten 

heranstürzenden Felsen vom Laserfeuer zerrissen. Als sich die Vx666 

wieder unter Kontrolle glaubte, wurde sie erneut geschüttelt. Heftiger und 

härte als je zuvor. Die Schilde drohten zu verfallen. „Was war das denn?“ 

fragte Aquol, seine Lippen begannen heftig an zu bluten und es schien 

beinahe als würde er sich fürchten. „Der Zerstörer an unserer Backbord-

flanke wurde durch einen einzigen Schuss zerstört.“ Erklärte die Prin-

zessin der Luft. Arda schaute A’ijra an und verstand. „Die Vesgar hätten 

nie die Zeit gehabt eine Ionen-Kanone zu laden. Wir sind in eine Falle 



geraten.“ Sie packte ihren Umhang und übertrug das Kommando der 

Flotte dem Computer. „Wir gehen raus.“  

Als die Mejr die Vx666 verliessen eröffnete die Vesgar das Feuer und die 

Flotte der Republik tauchte hinter ihnen auf und kreisten unter Gloms 

Führung die Flotte des neuen Reichs ein.  

 

Auf der Brücke der Phantom herrschte Aufregung. Einerseits fasziniert 

über die Vjir, welche es tatsächlich schafften alle Asteroieden von den 

Vesgar und Republikschiffen fern zu halten. Andererseits beunruhigt ü-

ber die Feuerkraft die ihnen entgegenschlug, obschon viele Feinde be-

reits vernichtet waren. „Sir? Wir haben drei undefinierbare Objekte auf 

dem Radar.“ Meldete der Kapitän eines Kreuzers, der im Gefecht mit 

dem feindlichen Flagschiff stand. „Nicht feuern, wir kümmern uns dar-

um.“ Drang Mirorth’s Stimme durch die Lautsprecher. Glom zuckte zu-

sammen als sich der Kreuzer kurz darauf in ein Meer von Explosionen 

auflöste. Die drei Objekte änderten den Kurs und hielten auf die Phan-

tom zu. Ein Kanonenboot stellte sich ihnen in den Weg.  

„An alle Geschütze, feuern sie den Drei in paar Salven vor den Bauch.“ 

Befahl der Kapitän des Schiffes. Die riesigen Geschütze feuerten mehre-

re Schüsse auf die Mejr ab. Der Kapitän wandte sich dem Sichtschirm 

zu. Plötzlich weiteten sich seine Augen vor entsetzen. Er erkannte ein-

deutig, das die Objekte Menschen waren. Oder jedenfalls etwas ähnli-

ches. Dennoch trugen sie kein Schutzanzug. Aquol erreichte das Fenster 

der Brücke als erster. Er hob vor den entsetzten Augen der Menschen im 

Schiff seine gewaltige Axt und lies sie mit ungeheurer Kraft niedersau-

sen. Das Fenster zersprang kreischend und die plötzliche Druck unter-

schied lies die Instrumente im innern bersten. Aqoul stiess sich ab und 

folgte seinen Schwestern zur Phantom. Das Kanonenboot taumelte füh-

rerlos in die Meteorieden hinein. Die Vijr konnten es nicht mehr schützen 

und so verglühte es zwischen den Trümmern des Planeten Erde. Von 



der Kampfeslust geblendet, bemerkte keiner der Mejr den Schatten, der 

auf der ozeangleichen Oberfläche der Phantom auf die Angreifer warte-

te.  

 

Aquol jagte blutdurstig über die Oberfläche des Schildes, hackte hass 

erfüllt mit seiner Axt auf die schimmernde Fläche ein. „Vielleicht würde 

dir ein wenig ruhe bessere Chancen einbringen.“ Aus der Flüssigkeit des 

Schildes erhob sich eine Gestalt. Sie hob schneller die Arme als das 

menschliche Auge es verfolgen konnte. Blaue Blitze zuckten aus seinen 

Händen und warfen den Mejr mit gigantischer Wucht zurück. Weit ent-

fernt prallte er auf etwas auf. Ein stechender Schmerz machte sich in 

seinem Rücken breit. Doch er wollte weiter kämpfen und töten und mor-

den. Mit einem mächtigen Ruck wollte er sich wieder zur Phantom kata-

pultieren. Da stach der Schmerz mit ungeheurer Heftigkeit in seinen Un-

terleib. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schaute  er an sich hinunter. Aus 

seinem Bauch ragte eine schwarze Metallspitze. Langsam drehte er den 

Kopf, Tränen schossen langsam in seine immer müder werdenden Au-

gen. Der Metallspiess wurde hinter seinem Rücken immer breiter und 

endete schliesslich an eine der Vier riesigen Spitzen der Vx666. 



A’ijras Sense krachte funkensprühend auf Mirorths Schwert. Immer wie-

der parrierten sie Schläge, griffen an, wichen zurück. Mit Augen voller 

Hass und Aggression. Ein gewaltiger Hieb von A’ijra auf Mirorths 

Schwert warf ihn zurück und durch den Schild der Phantom. Die Mejr 

folgte ihm. Doch als sie ins innere des Schildes kam, wurde sie vom An-

blick überwältigt. Plötzlich wollte sie nicht mehr Kämpfen, konnte nicht 

mehr. Tausend Bilder schienen gleichzeitig über A’ijra hereinzubrechen. 

Dann folgte für sie das Schlimmste, sie erinnerte sich an das leben, das 

sie vor dem Verschwommenen Gedankennebel des Mejr hatte. An Liebe 

in der Jugend, Hass beim erwachsen werden, Verantwortung und Treue 

im Schatten der Militär Akademie. Sie sah Mirorth flehend an. „Töte 

mich. Du kennst den Grund. Vijr, bitte, töte mich.“ Ohne eine Regung im 

Gesicht wurde sie von Miroth enthauptet. Als ihr Körper langsam davon 

trieb kam Selna zum Vorschein. Das Vijrmädchen sah dem toten Körper 

nach. „Was hast du getan? Und warum?“ fragte Mirorth. „Ich wollte ihr 

das leben zeigen, das ihr schon vorher genommen wurde. Da wollte sie 

dieses hier nicht mehr.“ Mirorth nickte und kehrte auf die Aussenseite 

des Schildes zurück.  

 

Arda wartete. Die Möglichkeiten, die sich ihr boten waren einfach. Ent-

weder hatte A’ijra es geschafft Mirorth zu besiegen. Sie würden die ge-

samte feindlich Flotte zerstören, wenn auch von ihrer eigenen Streit-

macht nicht mehr viel übrig war. Die Vx666 hielt sich noch mit zwei gros-

sen Kriegsschiffen am Leben, doch lange würden diese Schiffe nicht 

mehr überleben. Die zweite Möglichkeit stieg so eben vor ihr aus dem 

Schild auf.  

„Mirorth, ich habe dir einen Handel vorzuschlagen. Lass mich dir an-

schliessen. Die Vx666 ist ein mächtiges Schiff und ich eine mächtige 

verbündete.“ Es musste ihr einfach gelingen sich mit dem Vijr zu verbün-

den, denn kämpfen konnte sie nicht. Mirorth hob langsam seine rechte 



Hand. „Erinnerst du dich an ein Mädchen namens Diana?“ flüsterte Mi-

rorth. Arda verstand, drehte sich um und floh. Doch der Blitz aus der 

Hand des Vijrs erfasste sie und schleuderte sie durch den Raum. Etwas 

traf sie am Kopf und für den Augenblick einer Sekunde wurde ihr 

schwarz vor den Augen. Als sie ihre Lieder wieder öffnete, sah sie in A-

quols schweissüberströmtes Gesicht. Eine Träne schwebte aus seinem 

Auge. „Wer hätte es gedacht, das ausgerechnet die Schönste von uns 

und der hässlichste, zusammen sterben werden.“ Sie lächelte, trotz der 

Schmerzen die sie in ihrem Bauch verspürte. „Für mich warst du immer 

der liebste Bruder. Nun lass uns schweigen und gemeinsam das Feuer-

werk sehen.“ Für diese letzten Augenblicke ihres Lebens, fühlten sich die 

beiden letzten Mejr, wie Menschen zu einer fernen, längst vergessenen 

Zeit. Gemeinsam schauten sie zur Vx666. sahen wie der Reaktor den 

Rumpf auseinander riss, als er explodierte. Feuer, genährt von austre-

tenden Gasen, umgarnte sie. Aquol griff nach Ardas Hand, sie fühlten 

sich glücklich und starben.  

 

Unter grossem Siegesjubel kehrte die Vesgarflotte nach Langar zurück. 

 



Eine neue Zeit 

 

Im Orbit von Langar wurde die Flotten der Republik und der Vesgar be-

reits erwartet. Allen voran verliessen die Phantom und die Stella 6 den 

Hyperraum. Mirorth schwebte gelassen neben dem Kommandosessel 

Gloms. „Werden wir wieder kämpfen müssen? Unsere Sensoren haben 

eine Flotte ausgemacht.“ Fragte Glom traurig. Der Vijr schaute ruhig zu 

den gigantischen Schatten, die über Langar kreuzten. Langsam betätigte 

er den Funkknopf. „Achtung hier spricht Mirorth, Präsident der galakti-

schen Republik. Bitte geben sie sich zu erkennen.“ Sagte er. Keine Ant-

wort. Die gegnerische Flotte kam in Bewegung, formierte sich in einem 

grossen Dreieck und eröffnete das Feuer. Glom und die anderen Offizie-

re zuckten zusammen, warteten auf Schadensberichte, Ausfälle in der 

Flotte oder auf den Tot. Statt dessen schossen nun die Vesgarjäger 

durch das Dreieck und flankierten die Kriegsschiffe. „Nun, wolltet ihr 

nicht in ein friedliches und siegreiches zuhause?.“ Die Stella6 und die 

Phantom passierten majestätisch die Spalier stehende Flotte. Immer 

wieder wurden Freudeschüsse abgegeben. „Aber woher hast du das 

gewusst Mirorth? Wer hat momentan das sagen auf Langar?“ – „Die 

neue Königin.“ Glom schaute ihn aus seinen grossen, dunklen Augen an. 

„Eine Königin? Ich dachte wir seien nun eine Demokratie.“ Mirorth lächel-

te unter seiner rot-schwarzen Kapuze. „Wir werden zwar eine Königin 

haben, doch die Macht wir beim Volk liegen.“ – „Eine parlamentarische 

Monarchie also. Aber warum glaubst du, dass sie darauf eingeht.“ Mi-

rorth schwieg. 

 

Mitrala stand schweigend am Fuss der Rampe und wartete. Trotz allem 

hatte sie ihren Bruder ehrlich vermisst, vor allem in den letzten Tagen. 

Was hatte sie nicht alles verloren? Die Mejr, sozusagen ihre eigenen 

Kinder waren tot. Sander den sie liebte ebenfalls. Der Plan dem sie einst 



folgte, war gescheitert, die Wette mit Mirorth verloren. Doch es waren 

eben diese Bindung, die eine totale Niederlage unmöglich machte. Hätte 

sie gesiegt, Mirorth hätte seinen Platz an ihrer Seite bekommen, so wird 

es auch umgekehrt sein. Sie rückte ihr Kleid zurecht. Ein glattes, 

schwarzes Kleid, eng anliegend und mit roten Federn geschmückt.  

Das Tor glitt surrend auf. Ein Trupp Soldaten marschierte in Zweierko-

lonne die Rampe hinunter. Links Krieger der Republik, rechts Unteroffi-

ziere und Piloten der Vesgar. Sie stellten sich im Halbkreis hinter Mitrala 

auf. Nicht wenige von ihnen waren erstaunt, dass die Königin alleine hier 

war. Mitralas Augen weiteten sich vor Freude. Zwei unterschiedliche 

Gestalten kamen gemächlich die Rampe hinunter. Glom blieb stehen 

und betrachtete die Szene. Er spürte die Blicke seiner Volksgenossen 

auf sich ruhen. Voller Bewunderung, Anerkennung und Brüderlichkeit. 

War er endlich als vollwertiges Mitglied der grossen Familie geworden, 

die Familie der Vesgar, oder bewunderte man ihn nur des Ranges we-

gen, den er in der Gesellschaft Langars einnahm. Vielleicht würde er es 

eines Tages erfahren. 

Mitrala schloss ihren Bruder in die Arme, schweigend und angespannt. 

„Komm. Lass uns meinen Sieg und deine Niederlage feiern.“ Sagte er 

leise zu ihr. Warum taten ihr diese Worte plötzlich weh? Schon immer 

hatte sie es so gemacht, das sowohl Sieg als auch Niederlage gefeiert 

wurde. Was war anders geworden in ihr? „Gut, lass uns gehen.“ Beide 

gingen nebeneinander, flankiert von den Soldaten, hinter Glom her. Er 

öffnete die Luke, welche den Blick auf eine offene Fähre preisgab. Alle 

stiegen ein. Gemächlich flogen sie fort vom Industriering und näherten 

sich der Planetenoberfläche. Mitrala lächelte ein wenig und zog Mirorth 

die Kapuze vom Gesicht. Er musste sich erst an das helle Licht Langars 

gewöhnen. Als er die Augen wieder halbwegs öffnen konnte, bot sich 

ihm ein Überwältigendes Bild. Jäger flogen in riesigen Geschwadern um 

sie herum, vollbrachten unglaubliche Manöver, die Strassen, Parks und 



Wiesen unter ihnen waren gefüllt mit Menschen und Vesgar. Die Fähre 

steuerte den grossen Platz bei den neun Palästen an.  

Mirorth lächelte still vor sich hin, wie sehr doch die Wesen dieser Galaxie 

zu manipulieren waren. Noch vor kurzem war er in Schande abgeführt 

worden, beinahe gelyncht durch das Volk, nun jubelte man ihm zu. Den 

Befreier, den Neugestalter oder den König der Veränderung nannte man 

ihn nun. Sanft landete die Fähre auf dem Platz. Mitrala griff nach seiner 

Hand und hielt ihn beinahe ängstlich fest. Er erwiderte die Berührung, 

lächelte über ihre Angst vor grossen Menschenmassen. Nervös war er 

selbst auch, hatte er doch erreicht, was weder sein Vater noch seine 

Schwester vermocht hatte, aber der Preis war hoch, beinahe hätte er 

Mitrala im Zorn getötet, wäre ihm die Möglichkeit geboten worden.  

„Seht und hört, die Republik ist vollständig. Ich schlage Mirorth als obers-

ter Kanzler auf Lebzeiten vor! Wer pflichtet mir bei?“ schrie Glom in die 

Menge hinaus. Tosender Beifall antwortete ihm. Mirorth spielte über-

rascht und fragte verlegen: „Weiss der Senat Bescheid?“ – „Der Senat 

steht voll und ganz hinter diesem Vorschlag.“ Versicherte ihm Glom. In-

nerlich triumphierte Mirorth, er war nun der Herrscher der Galaxie, wenn 

er nur wollte, könnte er sich jederzeit zum Kaiser ausrufen lassen. Doch 

dies wollte er noch nicht. „Du musst etwas zu ihnen sagen.“ Drängte Mir-

tala als die Menge allmählich verstummte. „Gut.“ Mirorth ging auf den 

Platz.  

Auf dem Platz standen zehn Podeste, von denen die Könige zum Volk 

gesprochen hatten. Neun davon waren kunstvoll verziert, mit Gold und 

Diamanten. In den Jahren des Wohlstandes waren sie erhöht worden 

und ragten nun fünf Meter hoch in die Luft. Mit einer kleinen Liftplattform 

konnte man den Stehplatz erreichen. Das zehnte Podest war noch wie 

zu Beginn des Weltraumzeitalters, als die Vesgar und die Menschen den 

ersten einheitlichen Staatenbund der Geschichte errichteten. Das Podest 

war schlicht. Aus Stein gemeisselt und mit Moos bedeckt. Mirorth stieg 



die Steinstufen hinauf, die Rednerplattform war nur einen Meter über 

Boden. Das Volk jubelte, sie sahen einen Herrscher, der eher für das sie, 

als für den eigenen Wohlstand kämpfte.  

„Hört mich an liebe Bürger. Ich will euch etwas sagen!“ Bellte Mirorth ge-

gen den Lärm an, augenblicklich wurde es ruhig. „Wir haben alle viel 

mitgemacht in letzter Zeit, die alten Schatten sind zurückgekehrt wie es 

die Könige vorausgesagt haben. Doch nur, um das Volk einen Schritt 

weiter in eine Friedliche Zukunft zu bringen. Aber auch ich werde diese 

Prophezeiung aufrecht erhalten: Die Schatten, welche diese Galaxie im 

grossen Krieg heimgesucht haben. Weder mein Vater noch die Vijr ha-

ben sie gerufen. Wir alle waren es und wir werden es wieder sein, wenn 

wir nicht einige Änderungen in uns selbst vornehmen. Wir müssen ab-

lassen von der Eifersucht, von der Gier und dürfen uns nicht vor unseren 

Mitbürgern fürchten. Dies ist der einzige Weg in eine Zukunft ohne Hass 

und folglich, in eine Galaxie, ohne Schatten.“ Mirorth versuchte, nach-

dem er seine Rede abgeschlossen hatte, in so viele Augen wie möglich 

zu blicken. Das Volk blieb zuerst stumm, dann donnerte der Beifall wie 

eine Gewaltige Lawine über den Platz.  

 

Während sich Mitrala und Mirorth mit den Festlichkeiten abgaben, zog 

sich Glom zurück. Sein Herz pochte hämmernd als er alleine im Palast-

garten sass und wartete. Alles was Mirorth geplant hatte war erreicht, 

sogar jenes, dass niemand wissen sollte. Doch Glom wusste genau, 

dass Mirorth und Mitrala unlängst von ihrem Vater Manipuliert worden 

waren, er hatte ihnen das altern genommen, so wie die Vesgar es ihm 

genommen hatten, somit war Mirorth nicht nur Kanzler auf Lebzeiten, 

sondern auf ewig. Doch ewig ist ein so relatives Wort, Glom lächelte. 

Auch er selbst hatte einen Plan, er wusste nicht ob der Kanzler davon 

wusste, nahm es aber an. Also wartete er hier, alleine.  



„Bist du sicher, das du wirklich willst, was du tust.“ Fragte plötzlich eine 

Stimme hinter seinem Rücken. Es war eine sanfte, Glasklare Stimme. 

Glom hörte weder den Atem, noch sonst ein Geräusch seiner Ge-

sprächspartnerin, umdrehen wollte er sich aber auch nicht. „Wer sonst 

würde es wollen, ich bin der einzige der eure Heimat gesehen hat. Ich 

bin mir sicher das ich es will.“ – „Dann verzeih mir bitte.“ Kaum hatte sie 

dies gesagt wurde Glom zurückgerissen und verschwand im Gebüsch. 

Ihm wurde schwarz vor den Augen.  

 

Drei Tage und drei Nächte vergingen.  

 

Mitrala lief mit Mirorth durch die Gänge des Palastes. Glücklich über das 

noch immer andauernde Fest, das in der ganzen Galaxie gefeiert wurde. 

„Nun bleibt noch eines, dann ist der ganze Plan abgeschlossen.“ Mitrala 

lachte. „Du hast dir aber eine Menge Ziele gesetzt, was ist es denn, dei-

ne letzte, grosse Idee?“ – „Es war Glom, der diesen letzten Teil des 

Plans erdachte.“ – „Aha. Wenn du schon gleich von ihm redest, ich hab 

ihn in den letzten Tagen nicht gesehen.“ Mirorth grinste nur. Sie gingen 

in den Palastgarten. Eine Vijr, mit langem, schneeweissem Haar trat ih-

nen entgegen. Sie war kleiner als Mitrala und nicht so muskulös gebaut, 

ihr Gesicht wirkte jünger. „Es ist bald soweit.“ Sagte sie nervös zu Mi-

rorth. Er nickte und ging auf ein grosses, dichtes Gebüsch zu. Als er die 

Äste zur Seite bog kam ein Kokon zum Vorschein. Mitralas Augen weite-

ten sich. „Du züchtest hier einen Mejr?“ fragte sie gekränkt. „Nur dieser 

wird mit einem kleinen Unterschied zu den deinen Geboren. Er hat es 

freiwillig getan und er wird sich auch noch daran erinnern können.“ In 

diesem Moment riss die Hülle des Kokons auf und eine Lawine klebriger 

Flüssigkeit ergoss sich daraus. Kleine aber kräftige Arme probierten sich 

aus dem Kleber zu beifreien. Gloms Uniform war durch den reife Pro-

zess zerrissen worden. Hustend und verwirrt versuchte er sich auf zu 



richten, rutschte jedoch aus und fiel erneut in die klebrige Substanz. Das 

Vijr- Mädchen kniete zu ihm hin und half ihm sich zu befreien. Glom blin-

zelte sie sekundenlang mit seinen dunklen, grossen Augen an. „Meine 

Name ist Ced. Kannst du dich erinnern?“ Glom antwortete nicht, fuhr a-

ber mit einer Hand über ihre Wange. „Am besten bringst du ihn in euer 

Zimmer. Morgen sollte er wieder fitt sein.“ Ced nahm Glom auf und trug 

ihn in ihr Gemach, auch Mitrala und Mirorth zogen sich ins stille zurück.  

Ced’s klare Stimme war durch den ganzen Palast zu hören, so das man-

cher Ahnungslose furcht verspürte.  

 

Überall dort wo Licht leuchtet, 

ist es einfach Schatten zu erkennen, 

Doch wenn Dunkelheit sie befeuchtet, 

niemand wird sie dann noch nennen. 

 

Sternen leuchten matt und schwach, 

können das Dunkel nicht besiegen, 

Willkommen in einer Welt der Nacht, 

lass uns zusammen fliegen. 

 

Ein Mensch, ein Haus, ein Turm, 

in einer Welt, in einem System, 

in einer Galaxie, fahl wie ein Wurm 

nur Schatten haben’s hier bequem. 

 

Und so wie dies stumme Lied,  

kriechen sie immer tiefer in uns hinein, 

bald brauchen wir einen Sieg,  

sonst können wir nicht mehr sein. 

 


