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Connor konnte es selbst nicht fassen, und manchmal kam es ihm albern vor, sich an
ein Versprechen gebunden zu fühlen, das er vor so einer entsetzlich langen Zeit
gegeben hatte. Und doch, die Menschen, die er im Laufe seines Lebens getroffen
hatte, hatten ihn mit zu dem gemacht, was er jetzt war. Es war nur recht, wenn er
sich ab und zu an sie erinnerte.
Connor schritt langsam eine Treppe in die Mitte des riesigen Kuppelbaues hinun-
ter. Im Innern wirkte der Tempel wie eine gigantische Tropfsteinhöhle, mit vielen
Nischen und kunstvollen Kristallsäulen, die aus der Decke und dem Boden wuch-
sen. Connor kannte sich mit den Details dieser Religion nicht aus, aber er hatte es
sich angewöhnt, das jährliche Gedenken an Heather auf heiligem Boden abzuhal-
ten. Und die vertrauteren, christlichen Kirchen waren hier in New Taylor eher
spärlich gesäht.
Connor trat auf ein kleines Felsenbecken zu, in dessen Mitte ein Kristall aus dem
Wasser wuchs. Aus seiner Tasche holte er eine weiße Kerze. Es war nicht einfach
gewesen, eine echte Wachskerze zu bekommen, in Zeiten, wo holographische
Spielereien der Maßstab waren. Um so mehr freute er sich, als er sie nun anzündete
und mit ein paar Wachstropfen auf dem Kristall befestigte. Connor trat einen
Schritt zurück und flüsterte: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine
Blume!“
1040 Jahre! So viel war seitdem geschehen, so viele Freunde hatte er sterben sehen,
so viele geliebte Frauen hatte er begraben müssen. Manchmal hatte Connor genug
von allem, er wollte nur noch seine Ruhe haben. Kein Kampf, kein Leid mehr.
Aber er war nun mal nicht der Typ, der einfach aufgab. Irgendwie schaffte er es
immer wieder, sich aufzurichten, denn auch nach so vielen Jahrhunderten hatte das
Leben immer noch Schönes und Neues zu bieten.
Trotzdem erlaubte sich Connor jetzt etwas Melancholie. Während er in Gedanken
bei Heather war, ging er langsam einige Schritte weiter und setzte sich auf eine
einzelne Sitzbank. Aber während er an die alten Zeiten dachte, wurde er plötzlich
von der Gegenwart eingeholt. Der Buzz! Ein Unsterblicher näherte sich ihm!
Connor richtete sich auf und drehte sich um. Er sah eine Gestalt vom Eingang her
auf sich zukommen, aber die Treppe lag hinter einer Reihe von hohen Kristall-
Säulen, so daß er sie nicht erkennen konnte. Waren Methos oder Duncan ihm ge-
folgt? Oder sollte das etwa einer der Reiter sein? Connor sank zurück auf die Bank.
Für einen Moment schloß er die Augen und verabschiedete sich von Heather. Für
heute war es Zeit, die nostalgischen Gedanken wieder in einem abgelegenen Winkel
seines Geistes zu verstauen.
„Ich wußte, daß wir uns wiedersehen würden, Highlander!“ erklang eine tiefe,
grollende Stimme. Connor öffnete schlagartig die Augen und sah den Sprecher an.
„Kurgan!“ stieß er hervor und versuchte, sich seine Überraschung nicht anmerken
zu lassen.
Der Unsterbliche ließ sich lässig auf die Bank neben Connor nieder und betrachtete
ihn mit einem bösen Grinsen. „Hast du keine Begrüßung für einen alten Freund
übrig?“ fragte Kurgan provozierend.
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„Wir beide haben noch eine Rechnung zu begleichen“, entgegnete Connor be-
herrscht.
„Welche meinst du?“ fragte Kurgan.
„Du hast Kastagir ermordet! Und Ramirez!“ stieß Connor hervor. Der hünenhafte
Unsterbliche lachte auf. „Es waren faire Kämpfe. Ich habe sie gewonnen.“
Connor wandte sich ihm zu, während seine Hand betont langsam zu dem Schwert
unter dem leichten Mantel fuhr. „So oder so, dein Kopf wird dafür rollen!“
„Heiliger Boden, Highlander! Erinnere dich an die Regeln. Wir dürfen hier nicht
kämpfen.“
„Gehen wir doch nach draußen und fechten es aus, ein für allemal!“
Kurgan grinste breit und fläzte sich etwas mehr auf die Bank. „Mir gefällt es hier“,
meinte er. Und dann beschloß er, Connor noch etwas zu reizen: „Kastagir war ein
ebenbürtiger Gegner, aber Ramirez war schwach! Ein schwacher, alter Mann. Ich
habe mir erst seinen Kopf genommen und dann seine Frau.“ Er grinste vor sich
hin, während er an sein Duell mit Ramirez dachte. Der spanische Pfau war damals
zweieinhalb Jahrtausende alt gewesen, aber gegen Kurgan hatte er nicht bestehen
können. Und so würde es auch dem Highlander gehen!
Dessen Gesicht versteinerte sich. „Was meinst du damit?“ brachte er mühsam
hervor. Kurgan war einen Moment irritiert, dann begann er lauthals zu lachen, so
daß sich andere Besucher des Tempels nach ihm umdrehten. Er brauchte einige
Sekunden um sich zu beruhigen. „Ich verstehe! Sie war deine Frau, nicht die von
Ramirez!“ Kurgan dachte an die junge Frau, die bei Ramirez gewesen war, als er
kam, um dessen Kopf zu nehmen. Er hätte heute nicht mehr sagen können, wie sie
ausgesehen hatte, dazu war sie viel zu unwichtig gewesen. Aber er beglückwünschte
sich jetzt selbst dazu, nach dem Tod von Ramirez noch etwas Spaß mit ihr gehabt
zu haben. Das würde den Highlander rasend vor Zorn machen.
Connor drehte es fast den Magen um. ‘Sie ist tot’ sagte er sich selbst. ‘Sie ist schon
lange tot. Es macht keinen Unterschied mehr!’ Nur so konnte er sich davon abhal-
ten, auf Kurgan loszugehen. Wütend fixierte er ihn und flüsterte: „Was hast du ihr
angetan?“
Kurgan lachte schon wieder. „Sie hat es dir nie gesagt, oder? Vielleicht habe ich ihr
etwas gegeben, was sie von dir nicht haben konnte!“
Connor sprang auf, riß das Katana hervor und preßte es an Kurgans Kehle. Seine
Hand zitterte, und eine Stimme in seinem Kopf schrie unentwegt ‘Tu es!’.
„Heiliger Boden!“ grinste Kurgan und blieb augenscheinlich ganz ruhig. Connor
wurde sich bewußt, daß jetzt wirklich alle Anwesenden zu ihnen herübersahen.
Schnell ließ er das Schwert unter seinem Mantel verschwinden. „Ich werde dich
finden! Und dann gehört dein Kopf mir!“ flüsterte er Kurgan zu, ehe er den Tem-
pel mit schnellen Schritten verließ.

Es war der gleiche Konferenzraum, in dem sie vor drei Tagen schon einmal geses-
sen hatten. Ein hagerer, älterer Arkonide nahm den Platz des Epsalers Roka Mantor
ein. Außer ihm waren noch die Terranerin, ein Plophoser und der Blue Tjühliikü
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anwesend. Sie alle starrten in den Holokubus über dem Tisch, in dem Bilder einer
Überwachungskamera zu sehen waren. Sie zeigten die Transmitter-Gegenstation,
die sich drei Etagen unter dem Konferenzraum befand. Bei dem Angriff auf das
Verwaltungszentrum in Tanko Patt hatten insgesamt vier Beobachter den Tod
gefunden und unermeßlich wertvolle Daten waren in die Hände der Unsterblichen
gefallen. Über das, was oben in der Pension geschehen war, lagen keine Informa-
tionen vor, dort hatte man nur noch die Leichen von drei Beobachtern bergen
können.
Der vierte Tote war Roka Mantor gewesen, und wie er gestorben war, wußten sie
nun. Im Holokubus war zu sehen, wie in der leeren Transmitterhalle plötzlich ein
Transmitter per autorisiertem Fernzugriff aktiviert wurde. Ein Transportfeld baute
sich auf und nacheinander sprangen die Beobachter des Verwaltungszentrums
heraus. Nachdem acht von ihnen angekommen waren, passierte eine Sekunde gar
nichts, dann fiel plötzlich der leblose und übel zugerichtete Körper Roka Mantors
aus dem Transmitterfeld, bevor dieses von der anderen Seite abgeschaltet wurde.
Der Holokubus erlosch, und der Blue wandte sich an den Arkoniden: „Tomar, was
sagst du dazu?“
Tomar da Arthamin, der Nachfolger Roka Mantors, räusperte sich und meinte:
„Was Sicherheitsvorkehrungen betrifft, waren wir viel zu lasch. Unsere Experten
haben mittlerweile herausgefunden, warum der EMP nicht ausgelöst wurde: Die
Unsterblichen haben einen Blockadeimpuls ausgestrahlt. Es ist fast ein Wunder,
daß die Transmittersignale durchgekommen sind.“
In diesem Moment öffnete sich die Tür und Volta Kor betrat den Raum. Er be-
wegte sich vorsichtig, etwas steif, und alle Anwesenden wußten, daß ein großer
Biomol-Verband seinen Bauch umgab. Er setzte sich wortlos an den Tisch, sah den
Blue Tjühliikü kurz an und blickte dann vor sich auf den Tisch. Die Stimmung war
gedrückt, der Epsaler erinnerte die anderen an den Beginn der Krise. Er hatte
mittlerweile seine Aussage gemacht, doch ein Rest von Zweifel blieb. Konnte es
sein, daß ein Unsterblicher die drei Beobachter angriff, obwohl sie sich mit De-
flektoren getarnt hatten? Waren sie zu unvorsichtig gewesen?
Niemand ging darauf ein, statt dessen ergriff der Arkonide wieder das Wort: „Wir
sollten unsere Systeme endlich modernisieren. Das betreffende Sicherheitspro-
gramm war zwölf Jahre alt, kein Wunder, daß man Blockadeimpulse mittlerweile an
jeder Ecke kaufen kann. Zum Glück sind alle Daten verschlüsselt. Es ist noch nicht
raus, ob es den Unsterblichen gelingen wird, sie...“
Ein Dringlichkeit signalisierendes Piepsen unterbrach ihn, der Blue bestätigte es mit
einem Knopfdruck und vor ihnen baute sich wieder ein Holokubus auf.
Eine Frau war darin zu sehen, alle Anwesenden erkannten in ihr sofort die akoni-
sche Leiterin des Hauptarchives. Sie wirkte extrem verstört, Blut klebte an ihrer
Kleidung. „Er ist hier!“ schrie sie. „Einer der Unsterblichen! Er hat uns angegrif-
fen, alle anderen sind tot!“
Tjühliikü starrte auf den Holokubus, doch er kam nicht dazu, etwas zu sagen, denn
der Arkonide beugte sich vor und fragte: „Sind die Daten zerstört?“
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Die Akonin nickte und mußte sich jetzt anstrengen, um das fauchende Geräusch
von Impulsstrahlern zu übertönen. „Der EMP ist ausgelöst, er wird nichts bekom-
men. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten, aber er setzt Kampfgas ein und wir
haben keine Schutzschirme. Nur in diesen Raum ist das Gas noch nicht eingedrun-
gen ...“ Ihr Blick wanderte zu etwas außerhalb des Bildbereiches, sie schien die
Kommunikationsverbindung zum Hauptquartier vergessen zu haben.
„Halte durch, wir schicken ein Rettungsteam!“ rief die Terranerin aufgeregt. Die
Akonin wandte sich ihnen wieder zu. „Es ist zu spät“, meinte sie mit Trauer in der
Stimme. „Ich werde jetzt die Station...“
Das Bild brach abrupt zusammen, der Holokubus wurde schwarz. Tomar da Art-
hamin arbeitete angestrengt an den Kontrollen, doch in dem Kubus regte sich
nichts mehr. „Das Kommunikationssystem des Archivs wurde ausgeschaltet. Es
besteht noch, aber verweigert die Annahme von Befehlen“, meldete er schließlich.
„Sie hat es also nicht geschafft, die Station zu sprengen?“ vergewisserte sich der
Blue. Der Arkonide schüttelte den Kopf.
Sie alle schwiegen bestürzt, bis die Terranerin meinte: „Sie führen einen Krieg
gegen uns! Thorn Turner, Klarkanarva, der Überfall in Tanko Patt und nun das
Archiv! Sie wollen uns auslöschen!“
Der Blue hatte sich mittlerweile wieder gefangen. „Alle Beobachter sollen ihre
Posten verlassen und sich ins Hauptquartier begeben“, ordnete er an. „Die einzel-
nen Posten werden versiegelt, alle Computer zerstört, nachdem die Daten auf unse-
ren Hauptrechner kopiert worden sind. Ich werde mit Terra sprechen und Unter-
stützung anfordern.“ Er gab ein rasselndes Geräusch von sich, das die anderen als
Äquivalent eines Seufzens erkannten. „Zur Not müssen wir alle Plophos verlassen,
bis diese Krise beigelegt ist.“
Der Epsaler mischte sich ein: „Entschuldigung, Tjühliikü, aber ich glaube, es gibt
eine wesentlich konsequentere Lösung.“
„Was schlägst du vor?“
„Wir erledigen diese drei Unsterblichen. Wenn sie in ihr Versteck zurückkommen,
betäuben wir sie mit Nervengas und enthaupten sie. Dann ist das Problem gelöst.“
Der Blue starrte ihn wortlos an. „Sag mir, daß du das nicht ernst meinst“, entgeg-
nete er schließlich leise und mit vor Erregung deutlich höherer Stimme.
„Doch, ich meine es ernst!“ antwortete der Epsaler und sah den Blue unverändert
ruhig an. „Ich unterstütze diesen Vorschlag!“ meinte die Terranerin in die entstan-
dene Stille hinein.
Tjühliikü sah sie bestürzt an. „Kestra! Wie kannst du sowas sagen?“ Seine Stimme
wurde vor Erregung so hoch, daß die Humanoiden ihn kaum noch verstehen
konnten. „Wie könnt ihr so etwas ernsthaft in Erwägung ziehen? Habt ihr unseren
Eid vergessen? Wir beobachten die Unsterblichen, aber wir mischen uns niemals
ein! Niemals! Unter keinen Umständen! Das haben wir alle geschworen, und wir
werden uns, verdammt nochmal, daran halten!“
„Ich habe diesen Eid akzeptiert, solange es ging, aber jetzt ist die Schmerzgrenze
erreicht“, meinte Volta Kor ganz ruhig. „Diese Unsterblichen wissen von uns Be-
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obachtern, sie sind eine direkte und tödliche Bedrohung für unser aller Leben. Also
werden wir das einzig Vernünftige tun, was wir schon längst hätten tun sollen: Wir
werden sie enthaupten!“
Der Blue konnte es nicht fassen. Langsam dämmerte ihm die Wahrheit. „Hast du
ihn angegriffen?“ fragte er mit Grabesstimme. „Hast du Kurgan angegriffen, um
den Tod deiner Frau zu rächen?“
Der Epsaler verzog keine Miene über diese Anschuldigung. Jetzt war es Zeit, mit
offenen Karten zu spielen. „Sie sind Monster! Unsterbliche Kreaturen, die uns mit
Terror überziehen! Wir haben die Chance, sie aufzuhalten, sollen wir da nur zu-
schauen? Wie willst du es vor der purpurnen Kreatur des letzten Gerichts verant-
worten, all diese Morde zugelassen zu haben?“
Der Blue konnte das alles nicht fassen. Er unternahm einen letzten Versuch, die
Situation unter Kontrolle zu bekommen, indem er sich an den Arkoniden wandte,
der bisher die Szene stumm verfolgt hatte: „Tomar! Bring die beiden in ihre Quar-
tiere! Sie werden mit dem nächsten Schiff nach Terra fliegen und sich einem Tri-
bunal stellen!“
Der Arkonide betrachtete den alten Blue nachdenklich, dann schüttelte er den
Kopf. „Die beiden haben recht, Tjühliikü. Diese drei Unsterblichen haben lange
genug Unheil verbreitet. Wenn sie erledigt sind, können wir weitersehen, aber bis
dahin dürfen wir uns nicht selbst schwächen.“
Der Epsaler blickte triumphierend in der Runde umher. Der Plophoser, verant-
wortlich für das Ressort Kommunikation, hatte noch nichts gesagt, aber Volta Kor
sah in seinem Blick, daß er sich ihnen anschließen würde.
„Ich schlage vor, du machst einige Tage Urlaub“, meinte Volta zu dem Blue. „To-
mar wird währenddessen deine Kommando-Codes sperren. Wenn du wieder-
kommst, wird das Problem gelöst sein, ganz ohne Unterstützung von Terra.“ Damit
erhob er sich, und die anderen drei folgten ihm. Mit seinem hinteren Augenpaar sah
der Blue, wie die Tür sich hinter ihnen schloß. Verzweifelt ließ er den Tellerkopf
baumeln.

Duncan wurde von dem Buzz geweckt, gleichzeitig erklang der Türsummer. Er
stand gähnend auf und blickte auf die Uhr. Methos konnte es kaum sein, der war
erst vor zwei Stunden aufgebrochen, um bei den Beobachtern die neuesten Infor-
mationen einzuholen. Also blieb nur Connor, denn die Reiter würden sicherlich
nicht klingeln. Trotzdem griff er nach seinem Katana. Irgend etwas hatte Connor
gestern abend bedrückt. Duncan hoffte, daß er jetzt mehr darüber erfahren würde.
Er öffnete die Tür.
„Komm rein-“, meinte er und brach ab. Vor ihm stand nicht wie erwartet Connor
MacLeod, sondern eine Frau. Sein Blick schweifte langsam über ihre hochgesteck-
ten schwarzen Haare, ihr edel wirkendes Gesicht, die Hand, die unter der dunklen
Lederjacke wohl den Griff eines Schwertes umklammerte.
„Ceirdwyn?“ - „Duncan?“, brachten sie gleichzeitig hervor. Duncan überwand
seine Überraschung, zog Ceirdwyn sanft hinein und schloß die Tür.
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„Hat Methos irgend jemanden nicht eingeladen?“ fragte er scherzhaft und betrach-
tete dabei die Unsterbliche, die er schon so lange kannte.
Sie sah sich suchend um. „Wo ist Methos?“
„Unterwegs, genau wie Connor. Ich halte hier solange die Stellung. Allerdings hat
Methos nichts davon gesagt, daß er noch mehr Besuch erwartet.“
„Connor ist auch da? Dann muß es ja um etwas wirklich wichtiges gehen! Kannst
du mir Näheres sagen?“ Anscheinend hatte Methos sie genauso mit Andeutungen
abgespeist wie die beiden MacLeods.
„Das ist eine lange Geschichte“, entgegnete Duncan ihr. „Ich werde sie dir erzäh-
len, während wir auf Methos warten.“
‘Ceirdwyn!’ Während Duncan sie ins Wohnzimmer bat, schweiften seine Gedanken
unwillkürlich zurück ins Jahr 1746. Damals, nach der Schlacht von Culloden, hatte
die keltische Kriegerin ihm geholfen, Bonnie Prince Charlie aus dem Land zu brin-
gen, ehe die Engländer ihn ermorden konnten. Sie hatten sich in den folgenden
Jahrhunderten nicht oft gesehen, und doch genoß Ceirdwyn sein uneingeschränktes
Vertrauen.
‘Sie wird eine gute Verstärkung für uns sein’ dachte Duncan und bewunderte wie-
der einmal Methos’ Organisationstalent.

Kronos starrte auf die tote Akonin herab. Silas hatte mit den Daten aus dem Ver-
waltungszentrum der Beobachter sein Störprogramm entschieden verbessert, so daß
sie jetzt die Kontrolle über fast alle Transmitter der Beobachter hatten.
Das war der Frau zum Verhängnis geworden, sie hatte sich von den beiden
Kampfrobotern draußen ablenken lassen und dabei den Transmitter in ihrem Rük-
ken vernachlässigt.
‘Pech gehabt’ dachte Kronos amüsiert und wandte sich dann von der verkrümmt
auf dem Boden liegenden Gestalt ab. Dies war das Hauptarchiv der Beobachter
gewesen, aber leider hatte die Akonin noch vor ihrem Tod alle Computer durch
einen massiven elektromagnetischen Impuls vernichtet. ‘Was soll’s’ dachte Kronos.
Heute war er nicht auf Daten aus, er hatte es nur auf eine Person abgesehen. Eine
Person, die irgendwo hier lag, ‘gestorben’ an einem besonders heimtückischen
Nervengas, das alle Beobachter in diesem Komplex getötet hatte. Kronos schaltete
seinen Individualschirm ab, das Gas hatte sich mittlerweile in Nichts aufgelöst und
Beobachter gab es hier nicht mehr.
Kurz dachte er an Silas und Kurgan, die gerade jetzt dabei waren, gezielt einzelne
Beobachter aufzuspüren und zu beseitigen. Dank der Daten aus dem Verwaltungs-
zentrum war das ein reines Kinderspiel. Dann verließ er das große Büro, in dem die
Akonin sich verschanzt hatte, und suchte die anderen Räume ab, bis der Buzz ihn
auf eine kleine Kammer aufmerksam machte, wo er den leblosen Körper von Me-
thos fand.
Kronos betrachtete den Mann, der vor unzähligen Jahrhunderten einer seiner be-
sten Freunde gewesen war. Er horchte in sich hinein und war fast überrascht, daß
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er nichts mehr von dem alten Groll in sich fand. Jahrhunderte der Freundschaft
wogen am Ende eben doch mehr als einige wenige Jahre des Hasses.
Kronos wurde sich plötzlich der Situation bewußt: Jeden Moment konnten Polizei-
Einheiten oder weitere Beobachter hier auftauchen, und er stand nur da und be-
trachtete den leblosen Körper auf dem Boden.
Er gab sich einen Ruck, befestigte sein Breitschwert auf dem Rücken und hob
Methos hoch. Das Gesicht des anderen Unsterblichen war verkniffen, der Tod
durch das Nervengas war plötzlich gekommen und nicht angenehm gewesen. Aber
Methos würde das verstehen, da war sich Kronos sicher. Mit ihm auf den Armen
begab er sich wieder in das Büro mit dem Transmitter, justierte ihn neu und ging
schließlich hindurch. Die Nachrichten meldeten kurz darauf eine Explosion, die ein
Bürohaus in einem alten Viertel von New Taylor vollständig zerstört hatte.

Krampfhaft sog er Luft ein und hustete. Seine Lungen nahmen nur langsam ihre
vorgesehene Funktion wieder auf, nachdem unter der Einwirkung des Gases sämt-
liche Adern in ihnen geplatzt waren. Er wälzte sich auf die Seite und hustete weiter,
bis er den Hustenreiz endlich bezwungen hatte. Jetzt erst nahm er den Raum um
sich wahr: groß, metallisch und nur spärlich eingerichtet. Methos lag auf einer ge-
polsterten Liege in der Mitte des Raumes, und während er sich langsam aufrichtete
und umsah, bemerkte er die andere Gestalt. Kronos!
Methos war sofort hellwach. Der Angriff auf das Archiv! Er hätte es wissen müs-
sen, sagte er sich selbst. Verdammt, er hätte es wissen müssen. Trotzdem war er ins
Archiv zurückgekehrt, denn nur von dort aus konnte er die neuesten Informationen
aus dem Beobachter-Netzwerk abrufen. Tja, wer viel riskiert...
Jetzt lag er hier auf der niedrigen Couch und starrte über den halben Raum hinweg
den Mann an, der einmal sein Freund, ja sein Bruder gewesen war und den er nun
seit vielen Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatte.
Er hatte kein Schwert dabei, fiel ihm plötzlich ein. Natürlich hatte er zu den Beob-
achtern kein Schwert mitnehmen können. Unauffällig fuhr seine Hand über die
Hosentasche. Der Strahler war nicht mehr da! Verdammt!
Er bemühte sich um ein Lächeln und brachte etwas gequält hervor: „Schön, dich
wiederzusehen, Kronos!“
Dieser sah ihn mit einem starren, maskenhaften Gesichtsausdruck an, und lange
Zeit musterten sie sich nur gegenseitig. „Wenn es dich so freut, warum hast du dich
dann nicht schon längst bei uns gemeldet?“ fragte er schließlich.
Methos antwortete ihm vorsichtig: „Ich gehöre zu den Beobachtern, und die über-
wachen eure Kommunikation. Es wäre aufgefallen, wenn ich Kontakt zu euch
aufgenommen hätte.“
Kronos drehte das Schwert in seinen Händen. „Ich hielt dich für tot, sonst hätte ich
dir viel früher einen Besuch abgestattet. Aber natürlich hast du überlebt, so wie
immer.“ Und nach einer Weile meinte Kronos: „Ich könnte dich jetzt töten, Me-
thos. Oder du könntest dich mir wieder anschließen.“
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„Mich dir anschließen?“ echote Methos. Plötzlich lockerte sich Kronos’ Miene. Er
stand aus seinem Sessel auf, kam zu Methos herüber und reichte ihm die Hand,
während er ihn gleichzeitig mit seinem Schwert bedrohte.
„Bruder! Die Reiter der Apokalypse sind nicht vollständig ohne dich! Ich habe so
oft versucht, sie neu enstehen zu lassen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Jetzt
haben wir die Chance, die Welt wieder in Schrecken zu versetzen!“
Methos überlegte fieberhaft, doch ihm war klar, daß es nur einen Ausweg aus sei-
ner gegenwärtigen Situation gab: Er ergriff die dargebotene Hand und Kronos zog
ihn von der Liege hoch. Das Schwert hatte er sinkengelassen.
Beide sahen sich an, betrachteten das Gesicht des anderen und blieben schließlich
an den Augen hängen. „Methos! Es war einfach nicht das gleiche ohne dich, Bru-
der!“
Kronos umarmte ihn, und Methos war bemüht, sich genauso erfreut zu zeigen wie
er. „Was ist mit Alexandria? Kajmara?“ fragte er dennoch vorsichtig. Das Bild einer
wunderschönen, dunkelhäutigen Frau entstand vor seinem inneren Auge...
„Geschenkt!“ meinte Kronos. „Sie ist tot, und das alles ist schon so lange her. Was
jetzt zählt, ist nur die Gegenwart!“
Er nahm von einem Tisch an der Wand zwei Gläser und füllte sie mit einer hell-
blauen Flüssigkeit. Eins reichte er Methos, der einen kräftigen Schluck daraus
nahm. Während er Kronos zuprostete, zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er
aus dieser Situation herauskommen sollte. Letztlich lief es wohl darauf hinaus, daß
er sich den Reitern für ein Weilchen anschließen mußte. Zumindest solange bis
Connor, Duncan und Ceirdwyn sie ausgeschaltet hatten. Er hoffte nur, daß er die
Rolle des Reiters, aus der er schon lange herausgewachsen war, noch überzeugend
spielen konnte.
„Ich habe viel von euch gehört“ meinte er zu Kronos. „Ihr haltet die Menschen auf
Plophos ganz schön in Atem.“
Kronos lachte. „Ja, wie in den alten Zeiten.“ Das Lachen verschwand aus seinem
Gesicht, und er sprach ein Thema an, das sie bisher vermieden hatten. „Hast du
von Caspians Tod gehört?“ fragte er Methos.
Dieser nickte. „Ich habe davon gelesen, in den Chroniken. Es heißt Cassandra hätte
ihn mit ihren Zauberkräften geschwächt und dann enthauptet. Ich hätte die Noma-
din damals gleich töten sollen.“ Kurz dachte Methos an die längst vergangenen
Zeiten zurück, als die Reiter der Apokalypse wieder mal ein Dorf dem Erdboden
gleichgemacht hatten. Er hatte die Nomadin namens Cassandra getötet und damit
zur Unsterblichen gemacht. Sie war seine Sklavin gewesen, und am Ende hatte er
sie fast gemocht. Im entscheidenden Augenblick hatte er gezögert, sie an ihrer
Flucht zu hindern. So konnte sie entkommen und war über die Jahrhunderte zu
einer sehr mächtigen Unsterblichen gereift. Methos tat es nicht wirklich leid um
Caspian, eher verwunderte es ihn, daß der grobschlächtige Unsterbliche bis ins 21.
Jahrhundert überlebt hatte. Doch in dieser Situation fiel es ihm nicht schwer, einen
ernsten, betrübten Gesichtsausdruck zur Schau zu stellen. „Wie ich mitbekommen
habe, hast du Ersatz für Caspian gefunden“, fuhr er fort.
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Kronos nickte. „Kurgan! Er ist ein sehr starker Unsterblicher. Ihm fehlt zwar etwas
unsere Mentalität, aber er wird sich schon noch anpassen.“
„Wo sind Silas und Kurgan?“ fragte Methos.
„Draußen“, entgegnete Kronos lakonisch. „Auf der Jagd nach Beobachtern. Wir
haben schon eine ganze Menge von ihnen erledigt, und bald wird Plophos von
dieser Brut befreit sein.“ Methos nickte anerkennend, während er im Stillen um die
Leute trauerte, von denen viele seine Freunde geworden waren. Sie hatten es nicht
verdient, so zu sterben, ihr Leben war kurz genug.
„Und dann?“ fragte Methos ihn. „Wie geht es weiter?“
Kronos lachte. „Immer noch der alte Methos, was? Immer am Planen! Ich werde
dir zeigen, wie es weitergeht. Komm mit!“
Er verließ den Raum und begab sich durch mehrere Korridore und über Notleitern
in stillgelegten Antigravschächten zu einem größeren Frachtraum. Methos, der ihm
gefolgt war, sah in der Mitte des Raumes drei Kisten stehen. Kronos trat auf die
kleinste zu, tippte einen Code in die Kontrolltafel ein und die Kiste öffnete sich.
Methos sah hinein, und ihm stockte der Atem. Kronos entging das nicht. „Beein-
druckend, nicht wahr?“ fragte er.
Methos streckte die Hand aus und fuhr über das glatte Metall des etwa 1,50 Meter
langen Zylinders, der in der Kiste in speziellen Halterungen ruhte. Die Interkosmo-
Beschriftungen und Warnhinweise waren eindeutig.
„Wo hast du eine Arkonbombe aufgetrieben?“ hauchte Methos, und er war wirklich
beeindruckt. Das übertraf seine schlimmsten Befürchtungen.
„Eine?“ entgegnete Kronos sarkastisch und wies auf die anderen beiden Kisten.
„Es sind drei, und sie werden uns die Herrschaft sichern. Sobald die Beobachter
erledigt sind, werden wir sie auf Plophos zünden. Und dann kann uns das Solare
Imperium nicht mehr widerstehen. Rhodan wird uns unser eigenes Sternenreich
zugestehen müssen, oder wir sprengen alle seine Planeten.“
Methos wußte, daß das nicht übertrieben war. Die von den Arkoniden erfundene
Bombe war eine der schlimmsten Waffen im bekannten Universum. Nach ihrer
Zündung löste sie einen Kernbrand aus, der alle Elemente mit der Ordnungszahl
größer als zehn erfaßte. Nichts und niemand konnte so einen Brand löschen, und
wenn die Arkonbombe auf einem Planeten gezündet wurde, war er binnen Tagen
dem Untergang geweiht.
Methos setzte zu einer Bemerkung an, doch genau in diesem Moment erklang ein
laut summender Warnton, der sich über die Rundrufanlage in allen Räumen des
Schiffes auf- und abschwellend wiederholte. Kronos war einen Moment wie ver-
steinert, dann schrie er: „Der Eindringlingsalarm! Komm mit!“ und lief so schnell
er konnte hoch in die Zentrale.
Methos folgte ihm, doch er fiel absichtlich etwas zurück. Man mußte sich ja nicht
unnötig an die vorderste Front begeben, wenn man nicht wußte, was einen dort
erwartet.
Als er im Vorbeigehen den Raum bemerkte, in dem er vorhin erwacht war, ging er
rasch hinein und suchte nach seiner Waffe. Auf einem Tisch fand er den kleinen
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Strahler, und darüber hinaus auch noch einen größeren, schweren Impulsstrahler.
Er nahm beide an sich, und machte sich dann auf den Weg zur Zentrale.
Zwei Decks über sich hörte er plötzlich Energieschüsse. Jetzt war er sicher, daß es
sich nicht um Connor und die anderen handelte, die würden Kronos nicht mit
Energiewaffen bekämpfen. Also ein Gegenangriff der Beobachter?
Methos hielt sich im Schatten des nur halb beleuchteten Antigravschachtes und sah
in den Gang hinaus, der laut den Displays zur Zentrale führte.
Er sah, wie zwei schwer gepanzerte und mit flackernden Individualschirmen verse-
hene Gestalten vor einer Tür kauerten und immer wieder in den Raum hinein-
schossen. Methos eilte vorsichtig zu einer nahegelegenen Abzweigung des Ganges
und arbeitete sich dann von Deckung zu Deckung langsam vor, bis er sich in un-
mittelbarer Nähe der zwei Gestalten befand. Vor ihnen sah er einen weiteren Mann
tot auf dem Boden liegen. Er konnte nicht durch die Türöffnung sehen, aber er
hatte gerade den Buzz gespürt, also befand sich Kronos wohl in der Zentrale.
„Verdammt! Wir hätten ihn nicht unterschätzen dürfen!“ schrie einer der beiden
Schützen. Methos erkannte in dem gedrungenen Mann den Epsaler Volta Kor. Es
handelte sich bei den Angreifern also um Beobachter.
„Wer konnte denn ahnen, daß er über solche Sicherheitsvorkehrungen verfügt?“
antwortete ihm die Terranerin an seiner Seite, die ebenfalls zur Führungsspitze der
plophosischen Beobachter gehörte. „Wir müssen ihn halt mit konventionellen Waf-
fen in Schach halten, bis das zweite Team die andere Seite erreicht hat.“
Wieder beugten die beiden Beobachter sich vor und feuerten in den Raum hinein.
Methos nutzte das, um in eine Nische auf der anderen Gangseite zu springen, von
der aus er in die Zentrale sehen konnte. Kronos duckte sich gerade hinter eine
große Konsole, sein Schutzschirm leuchtete hellrot.
Plötzlich erschienen von der anderen Seite des Raumes zwei weitere Waffenstrah-
len und brachten Kronos Schirm endgültig zum zusammenbrechen. Im gleichen
Augenblick schlugen die Energiestrahlen in seinen Körper ein und töteten ihn.
Die Beobachter stellten das Feuer ein, als der Unsterbliche leblos zu Boden sank.
Sie richteten sich auf und blickten sich schwer atmend an.
„Die anderen beiden Gleiter sind noch unterwegs. Wir werden sie gebührend emp-
fangen, wenn sie zurückkehren, aber erstmal kümmern wir uns um diesen Unsterb-
lichen hier“, sagte der Epsaler und schaltete seinen Schirm ab. Die Terranerin tat es
ihm gleich und folgte ihm dann in die ehemalige Zentrale des Schiffswracks. Me-
thos rückte weiter vor, dicht an die Wand gepreßt, bis zu dem Punkt, wo sich die
Beobachter vorhin verschanzt hatten.
„Gut gemacht, Tomar“, hörte er die Stimme Volta Kors aus dem Raum. Der Arko-
nide war also auch mit von der Partie, was Methos nicht allzu sehr überraschte. Er
warf einen flüchtigen Blick in den Raum hinein und sah, wie fünf Beobachter um
den reglos auf dem Boden liegenden Kronos herumstanden. Der Epsaler hielt ein
großes Vibratormesser in der Hand, dessen Klinge schon aktiviert war.
Methos war zufrieden, besser hätte es kaum kommen können. Er hob seine Waffe
und zielte auf die Beobachter, die allesamt die Schutzschirme abgeschaltet hatten.
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An und für sich sah Methos sich als einen sehr umgänglichen Menschen an, er
suchte den Kampf nicht unbedingt, wenn er sich vermeiden ließ. Aber wenn es die
Situation erforderte, hatte er kein Problem damit, jemanden zu töten. Selbst das
entsprechende biblische Gebot war erst lange nach seiner Geburt formuliert wor-
den. Und im Moment hatte er keine Wahl, wenn er die schwierige Situation berei-
nigen wollte. Er hatte ja nicht einmal einen Schutzschirm.
Als der Epsaler gerade zuschlagen und Kronos köpfen wollte, drückte Methos ab.
Für einen Moment passierte gar nichts, die anderen vier Beobachter starrten wie
gebannt auf Volta Kor, der wie in Zeitlupe umkippte. Methos hatte zu weit links
gezielt, so daß der Impulsstrahl dem Epsaler die halbe rechte Seite verbrannt hatte,
anstatt nur seinen Arm zu treffen. Wenn er schnell genug ein Krankenhaus er-
reichte, konnte er aber vielleicht überleben.
Die restlichen Beobachter rührten sich nicht, nur Tomar da Arthamin zuckte plötz-
lich herum und hob seine Waffe. Bevor er abdrücken konnte, hatte Methos ihn mit
seinem Impulsstrahler an der Hand erwischt. Tomar sackte schreiend vor Schmer-
zen zusammen und hielt sich den verkohlten Handstumpf.
Methos hatte nun genug, er beschloß, ein Risiko einzugehen und erhob sich. Mit
vorgehaltener Waffe betrat er den Raum. „Verschwindet, solange ihr noch könnt“,
meinte er zu Kestra Nonkormis, der Terranerin.
In diesem Moment spürte er einen heißen Schmerz an seinem rechten Bein. Volta
Kor war noch einmal zu Bewußtsein gekommen und hatte ihn mit einem kleinen
Nadelstrahler erwischt. Doch der war seiner Hand schon entsunken, ein Blick in
seine starren Augen sagte Methos, daß er tot war.
Methos biß die Zähne zusammen und versuchte, den Schmerz zu ignorieren. Fast
sofort spürte er, wie er nachließ, er konnte fast fühlen, wie sich die Wunde schloß.
Er richtete sich wieder auf und hob die Waffe erneut. „Ich werde es nicht noch
einmal sagen“, meinte er mit drängender Stimme. Kestra Nonkormis starrte auf
sein Bein, dann ließ sie ihren Strahler fallen und schaute die anderen beiden an. Sie
steckten ihre Waffen ein und hoben den Arkoniden an, der mittlerweile das Be-
wußtsein verloren hatte. Gemeinsam trugen sie ihn aus der Zentrale; ehe sie ver-
schwanden, warf die Terranerin noch einen langen Blick auf Methos. Wußte sie,
daß er als Beobachter im Archiv arbeitete? Er hatte keine Ahnung, und es war ihm
jetzt auch egal.
Auf den Monitoren sah er zu, wie die vier Beobachter das Schiff durch die untere
Polschleuse verließen. Dann stand er auf und eilte hinüber zu dem Epsaler, neben
dessen Leiche noch das Vibratormesser lag. In seiner Nähe sah er eine kleine Pa-
trone mit einem sicherlich hochgiftigen Gas, die von einem Kraftfeld umschlossen
war, welches von irgendwo an der Decke des Raumes projiziert wurde.
‘Interessant, an was sie bei der Einrichtung ihres Verstecks alles gedacht haben’
dachte Methos. Er wandte sich um und trat mit dem aktivierten Messer in der
Hand auf Kronos zu. Es tat ihm nicht leid, was er jetzt tun mußte. Methos wußte,
daß er eine bessere Gelegenheit nicht bekommen würde. Niemals würde er einen
fairen Kampf gegen Kronos gewinnen, auch wenn er vielleicht älter sein mochte.
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Ihm blieb nur, jetzt seinen Kopf zu nehmen und dann so schnell wie möglich zu
verschwinden. Connor und die anderen beiden konnten sich dann um Silas und
Kurgan kümmern.
Er hob das lange Messer und wollte schon zuschlagen, als er den Buzz spürte, das
Zeichen, daß sich ihm andere Unsterbliche näherten. ‘Nein!’ schrie er in Gedanken.
‘Nein, nicht gerade jetzt!’ Wenn er den Buzz spürte, dann mußten sie ihm bereits
nahe sein, fast glaubte er, schon hastige Schritte auf dem Korridor zu hören. Keine
Zeit mehr, Kronos zu köpfen, das Quickening zu empfangen und noch zu ver-
schwinden! Wieder einmal mußte Methos seine Pläne ändern, er ließ das Messer
fallen und hob statt dessen Kronos auf. In seinem Rücken klafften mehrere große
Brandwunden, aber Methos sah, daß sie sich langsam schlossen. Bald würde Kro-
nos wieder erwachen.
Silas und Kurgan sprangen mit gezückten Waffen in den Raum hinein und sahen
sich erstaunt um. „Hallo Silas!“ meinte Methos, während er Kronos in einen Kon-
tursessel bettete.
„Methos!“ rief dieser aus, und ein breites Grinsen erschien auf seinem Gesicht. Er
steckte seinen Strahler weg und umarmte seinen alten Gefährten. Sie beide waren
sich immer am nächsten gewesen, und Silas war auch der einzige der drei jetzigen
Reiter, dessen Tod Methos wenigstens ein bißchen leid tun würde.
Der hünenhafte Kurgan ignorierte die Wiedersehensszene und trat zu dem toten
Beobachter. Mit seinem langen Schwert stieß er ihn an und prüfte, ob er wirklich
tot war. „Die Positronik der Zentrale hat einen Notruf gesendet. Was ist hier pas-
siert?“ fragte er, und als Methos seine Stimme hörte, fand er ihn noch unsymphati-
scher als vorher.
„Sie haben uns angegriffen“ antwortete er ihm dennoch. „Kronos war hier in der
Zentrale allein, mich haben sie nicht bemerkt. Ich habe gewartet, bis sie ihre Schir-
me ausgeschaltet hatten und dann eingegriffen.“
„Und wo sind die restlichen Leichen?“ fragte Kurgan mit Spott in der Stimme. An
der grundsätzlichen Vorgehensweise schien er nichts auszusetzen zu haben.
„Sie konnten entkommen“, gab Methos zu. „Ich bin nun mal kein Kämpfer. Nicht
mehr.“
Doch Silas schlug ihm nur kameradschaftlich auf den Rücken und begab sich dann
an die Kontrollen der Sicherheitsprogramme.
„Wir müssen hier verschwinden“, wandte sich Methos an die beiden Unsterblichen.
„Die Beobachter kennen unser Versteck, jeden Moment kann der zweite Angriff
erfolgen.“
Kurgan lachte, warf sich in einen der Sessel und nahm aus einem Fach eine große
Flasche. „Sie werden Probleme haben, für solch einen Angriff Leute zu finden.
Viele sind nicht mehr von ihnen übrig.“
Silas nickte grimmig. „Wir werden sie ausradieren. Und sobald Kronos erwacht ist,
wechseln wir unser Versteck.“
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Die drei Unsterblichen saßen in Methos’ Wohnzimmer und starrten in einen Holo-
kubus. Darin liefen die neuesten Nachrichten, ein Reporter berichtete von Bord
eines Raumschiffes über die Katastrophe, die im Orbit von Plophos stattfand. Im
Bild war PORT BYRON zu sehen, die größte der zahlreichen Orbitalstationen,
über die ein Großteil des Fracht- und Personenverkehrs des Planeten abgewickelt
wurde. Die Station glühte von innen heraus, kleinere und größere Explosionen
erschütterten sie und immer wieder durchbrachen Glutbälle die Außenhaut. Un-
zählige Schiffe, Rettungsboote und selbst Menschen in Schutzanzügen lösten sich
von der Station, größere Schiffe zogen sie mit Traktorstrahlen aus dem Gefahren-
bereich. Plötzlich blähte sich der untere Teil der Orbitalstation, wo sich der Stati-
onsreaktor befunden hatte, auf, und eine gewaltige Explosion riß den gesamten
Mittelteil mit in den Untergang. Die beiden großen seitlichen Ausleger brachen ab,
doch auch in ihnen wütete deutlich sichtbar ein unlöschbarer Kernbrand.
Das Bild wechselte, wie der Reporter erklärte, wurde nun etwas gesendet, was der
Sender vor kurzem anonym erhalten hatte. Eine kahle Halle mit einem kleinen
Torbogen-Transmitter wurde sichtbar. Vor diesem ruhte auf einem Podest ein
länglicher, silberner Gegenstand, den jeder gebildete Terraner als das erkannte, was
es war: eine Arkonbombe!
Eine Weile verharrte das Bild so, dann traten plötzlich vier Gestalten in den Vor-
dergrund. Sie trugen eine Mischung aus antiker Kleidung und modernen Kampfan-
zügen, ihre Gesichter waren mit blauer und schwarzer Farbe bemalt und sie mach-
ten insgesamt einen martialischen Eindruck. Einer von ihnen, den Duncan als Mel-
vin Koren alias Kronos erkannte, trat vor und sagte mit einem süffisanten Lächeln:
„Wie die Herrschaft der Reiter der Apokalypse anbrach! Erster Akt: PORT
BYRON!“
Damit hob er einen kleinen Impulsgeber, drückte einen Knopf und trat zur Seite,
damit die Zuschauer sehen konnten, wie die Bombe in das Transmitterfeld glitt und
entmaterialisierte. Kronos deutete eine Verbeugung an und rief laut: „Wir sehen
uns wieder!“
Damit wurde das Bild schwarz und der Reporter gab ins Studio zurück, wo soeben
Mory Rhodan-Abro, Obman von Plophos und Ehefrau von Perry Rhodan, eine
Ansprache an die Bürger ihres Planeten begann.
 „Servo!“ Connor MacLeods Stimme war schneidend. „Zurückspulen zu Zeitindex
0547!“ Das Bild zeigte wieder die Arkonbombe, die im Transmitter verschwand,
und dann die vier Reiter. „Bild anhalten!“
Duncan beugte sich vor. „Er ist es tatsächlich! Was tut er an der Seite der Reiter?
Warum hat er sich wie sie gekleidet und bemalt?“
„Keine Ahnung“, meinte Ceirdwyn. „Aber damit ist wohl klar, warum er sich so
lange nicht mehr gemeldet hat.“
„Er ist einer von ihnen, das ist doch ganz deutlich zu sehen!“ Connor war sichtlich
aufgebracht. Er stand auf und wanderte im Zimmer auf und ab, bis er schließlich
vor dem Fenster stehen blieb. „Wir hätten ihm nicht vertrauen sollen!“
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„Nein, nein, nein!“ Duncan blieb sitzen, war aber mindestens genauso unruhig. „Sie
haben ihn gezwungen. Wenn er wirklich zu ihnen gehören würde, würden wir
sicher nicht mehr so lebendig hier sitzen.“
„Sehr überzeugt klingst du nicht, Duncan“, entgegnete Connor. Eine Weile waren
sie stumm.
„Wir können nichts tun, oder?“ fragte Ceirdwyn.
Duncan schüttelte resigniert den Kopf. „Es gibt keine Spur der Reiter und keine
Spur der Beobachter. Wir können nur noch abwarten.“
Connor kam zu den anderen zurück und griff sich seinen Mantel. „Ich gehe noch-
mal durch die Stadt. Vielleicht begegne ich einem von ihnen.“ Die anderen hatten
von seiner Begegnung mit Kurgan gehört, doch Connors Gesichtsausdruck zeigte
deutlich, wie hoch er die Chancen dieses ‘Planes’ bewertete. Connor war schon halb
zur Tür heraus, als plötzlich ein leises Piepen erklang und sich ein Holokubus auf-
baute. Ein Schriftzug kündigte eine eingehende Nachricht an.

Die Sterne funkelten hell über dem weitläufigen Park. Spezielle Kraftfelder sorgten
dafür, daß dieser Park gegen den Glanz der Millionen-Metropole New Taylor abge-
schirmt wurde. So konnte man ungestört vom ‘Licht-Smog’ der plophosischen
Hauptstadt den Anblick von vielen hundert Sternen am Himmel genießen.
In seiner Nachricht hatte Methos die große Haluterstatue als Treffpunkt bezeich-
net, welche am Rande einer Lichtung in Originalgröße errichtet worden war. Seit
einer halben Stunde warteten die drei Unsterblichen hier nun auf Methos.
Gegen den linken Laufarm des vierarmigen Kolosses gelehnt saß Connor, die ande-
ren beiden hatten sich an einem der mächtigen Stiefel des Haluters niedergelassen.
Als Methos kurz darauf endlich kam, begrüßte ihn keiner der drei Unsterblichen.
Connor erhob sich und ging auf ihn zu. „Was hast du uns zu sagen?“ fragte er ihn
nur, und sein Ton war eisig.
Methos starrte ihn im Licht der Sterne an und meinte dann lapidar: „Ich mußte so
handeln! Kronos griff das Archiv an, während ich dort war. Er stellte mich vor die
Wahl, zu sterben oder mich ihm anzuschließen.“
„So einfach ist das also!“ bemerkte Connor. „Kronos befiehlt und du gehorchst!“
„Ich bin eben gern am Leben.“
„Methos“, meinte Ceirdwyn. „Wie kommt Kronos darauf, dich in die Reiter der
Apokalypse aufzunehmen? Warum dich und nicht irgendjemand anders?“
„Das willst du nicht wirklich wissen“, wiegelte Methos ab. Connor trat einen Schritt
vor. „Oh doch, das möchten wir wissen“, meinte er drohend.
Methos sah ihn an, und dann Ceirdwyn und Duncan. Er versuchte abzuwägen, ob
sie die Wahrheit verkraften könnten. Doch es lief darauf hinaus, daß er sie brauch-
te. „Weil ich einst einer von ihnen war“, sagte er leise.
„Nein!“ flüsterte Duncan ungläubig und erhob sich ebenfalls.
„Ja!“ rief Methos. „Ich war der vierte Reiter der Apokalypse, damals, vor viertau-
send Jahren.“
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„Du hast zu dieser Mörderbande gehört? Warum?" fragte Duncan entgeistert. Von
ihnen allen kannte er Methos am längsten und hätte ihm so etwas trotzdem nie
zugetraut.
„Warum?" Methos lachte sarkastisch auf und kam näher. „Ich bin über fünfein-
halbtausend Jahre alt. Glaubst du, man kann so lange der gleiche Mensch bleiben?
Glaubst du das?" Er schwieg eine Weile, dann fuhr er ruhiger fort: „Ich war früher
einer von ihnen, ja! Ich habe es genossen, zu töten und Schrecken unter den Men-
schen zu verbreiten. Ich war unsterblich und die Welt lag mir zu Füßen. Niemand
konnte uns aufhalten. Ich werde mich nicht dafür rechtfertigen oder entschuldigen,
wie ich gewesen bin. Du mußt damit leben, daß jeder von uns Veränderungen
durchmacht."
Duncan zog sein Schwert unter dem Mantel hervor und hielt es Methos an die
Kehle. „Ich habe dir vertraut, 200 Jahre lang. Und jetzt entpuppst du dich als kalt-
blütiger Mörder. 331 Leben hat der letzte Auftritt der Reiter gekostet, und das
kannst du nicht mit den vergangenen Jahrtausenden entschuldigen!“
Duncan starrte Methos in die Augen, doch dieser hielt dem Blick stand.
„331 für mehrere Milliarden, ist doch ein guter Tausch“, meinte er.
Duncan ließ sein Schwert langsam sinken. „Was meinst du damit?“ fragte er.
Methos atmete tief durch und antwortete: „Ganz einfach. Kronos will mit seinen
eigentlichen Plänen nicht warten, bis die Beobachter ausgelöscht sind. Er will wie-
der Schrecken verbreiten, wie früher, und sich dadurch die Macht über einige Ster-
nensysteme erpressen. Die Vernichtung eines Planeten wie Plophos scheint ihm der
geeignete Weg, das Solare Imperium in die Knie zu zwingen. Ich konnte ihn aber
überreden, mit einer Orbitalstation anzufangen. Plophos wird dann Schritt zwei
und danach haben die Reiter das Solare Imperium in der Hand.“
„Hat er etwa noch mehr Arkonbomben?“ mischte sich Ceirdwyn ein.
„Noch zwei Stück, allerdings von wesentlich größerem Kaliber als die erste. Und er
wird nicht lange warten mit der Zündung.“
Duncan steckte sein Schwert weg und blickte die anderen an. „Kennst du ihr Ver-
steck?“ fragte er Methos. Dieser nickte. Ceirdwyn reckte sich. „Ich könnte mal
wieder ein starkes Quickening vertragen“, sagte sie.
„Der Showdown also“, meinte Connor. „Naja, früher oder später wäre es sowieso
dazu gekommen. Die Reiter der Apokalypse haben wahrlich genug Unheil ange-
richtet.“ Erst heute hatte er aus dem plophosischen Informationsnetzwerk Näheres
über die bisherigen Überfälle der Reiter erfahren. Die hastig gebildete Spezialtrup-
pe der Polizei tappte noch weitgehend im Dunkeln, die Unsterblichen hatten es
immer verstanden, ihre Spuren zu verwischen.
„Wie gehen wir vor?“ fragte Ceirdwyn.
Sie besprachen noch die Details, und kurze Zeit später verließen vier Menschen
zusammen den Park, um den vielleicht schwersten Kampf ihres Lebens zu beste-
hen.
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Methos’ Gleiter landete sanft in der großen Höhle, die metallenen Hangartore
schlossen sich hinter ihm. Das neue Versteck der Reiter befand sich tief in den
Bergen, nördlich von New Taylor. Es handelte sich um einen alten Stützpunkt der
Blauen Garde, der Eliteeinheit des Diktators Iratio Hondro, der im 24. Jahrhundert
über Plophos geherrscht hatte. Nach seiner Absetzung war dieser Stützpunkt an-
scheinend in Vergessenheit geraten. Die Reiter hatten ihn für sich als Ausweich-
quartier eingerichtet, wie es schien vor ihrem ersten Auftreten in der Passage, denn
die Beobachter wußten von diesem Versteck nichts.
Methos stieg langsam aus dem Gleiter aus, rückte das Schwert an seinem Gürtel
zurecht und begab sich dann über einen Antigravschacht hinab in die große Halle,
die als neue Zentrale diente. An den Wänden standen Positroniken, in der Mitte ein
großer Tisch und auf einem kleinen Podest ruhten die letzten beiden Arkonbom-
ben. Alle drei Reiter waren anwesend.
Kronos saß in einem bequemen Sessel, von seinen schweren Verletzungen war
nichts mehr zu sehen. Als er Methos sah, erhob er sich und ging auf ihn zu.
„Hast du neue Informationen?“ fragte er ihn.
Methos nickte. „Ja, die habe ich. Etwa jetzt trifft sich der Anführer der plophosi-
schen Beobachter mit einem hohen Polizeibeamten. Die Falle in dem Schiffswrack
wird also bald hochgehen.“
Ein dämonisches Lächeln stahl sich auf Kronos’ Gesicht. „Gut gemacht, Methos!
Ich wußte, daß ich mich auf dich verlassen kann.“
Methos reckte sich und gähnte. „Ich werde mich ein Weilchen auf’s Ohr hauen“,
meinte er, und verließ die Halle. In der darüberliegenden Etage befanden sich
einige Räume, die sie notdürftig als Quartiere hergerichtet hatten. Methos aber
begab sich auf schnellstem Wege zu der kleinen Funkzentrale, die ganz in der Nähe
lag. Er beugte sich über die Kontrollen der dortigen Positronik und betrachtete sie.
Dann zog er einen kleinen Speicherkristall aus der Tasche und steckte ihn in die
dafür vorgesehene Öffnung der Konsole. Sofort aktivierte sich ein Programm und
begann, Zugriff auf die Sicherheitsvorkehrungen der Station zu nehmen. Nach und
nach überwand es alle Barrieren, drang in die Zentralpositronik vor und schaltete
alle Alarmanlagen, Schutzschirme und automatischen Waffen aus.
Methos nahm gerade den Speicherkristall wieder aus der Konsole, als plötzlich
Kurgan eintrat. Methos fuhr herum, als er dessen grollende Stimme hörte.
„Du warst ein Beobachter!“ stellte Kurgan fest und Methos nickte nur, während er
sich innerlich auf alles vorbereitete. „Was weißt du über die anderen Unsterblichen
in der Stadt?“ fragte Kurgan ihn.
Methos antwortete: „Es sind keine anderen...“ Er brach jäh ab, als er sah, wie Kur-
gan sein mächtiges Schwert vom Gürtel riß und zum Schlag hob. Methos’ Hand
zuckte zu dem kleinen Signalgeber an seinem Gürtel, während er versuchte, dem
Hieb auszuweichen, doch Kurgans Schwert traf ihn in die rechte Seite und verur-
sachte eine fürchterliche Verletzung. Methos rutschte stark blutend zu Boden und
Kurgan hob sein Schwert zum finalen Schlag, doch dann ließ er es wieder sinken,
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packte Methos am Kragen und schleifte ihn in die große Halle zurück. Er warf ihn
Kronos vor die Füße.
„Er hat uns verraten! Connor MacLeod ist in der Stadt, und er gibt vor, nichts
davon zu wissen. Das kann kein Zufall sein.“
Kronos sah Kurgan ungläubig an. „Connor MacLeod? Woher willst du das wis-
sen?“ Kurgan knurrte ärgerlich: „Ich habe ihn getroffen!“
„Und du hast uns nichts erzählt?“ platzte es aus Silas heraus, der näher getreten
war. „Sein Kopf gehört mir“, meinte Kurgan lapidar. Kronos sah ihn scharf an und
versuchte zu entscheiden, was er davon halten sollte.
„Wenn ihr mir nicht glaubt, schaut euch doch mal die Positronik an. Er hat etwas
daran manipuliert“, meinte Kurgan und hob Methos’ linke Hand hoch, die sich um
einen Speicherkristall verkrampft hatte.
Silas begab sich sofort zu einer Reihe von Konsolen, die in einer Ecke im Halbkreis
angeordnet waren. „Das glaube ich nicht!“ stöhnte er auf. Er hatte die veränderten
Sicherheitsprotokolle entdeckt, doch er erhielt keinen Zugriff darauf. Sie waren
allesamt mit Codewörtern geschützt.
Genau in diesem Moment spürten die drei Unsterblichen es: Der Buzz! Ein Un-
sterblicher näherte sich ihnen!
‘Connor MacLeod!’ dachte Kronos. Methos hatte sie an den Highlander verraten.
‘Und ich habe Methos vertraut’ dachte er voll Haß. „Silas!“ schrie er. „Bring Me-
thos nach oben! Ich kümmere mich später um ihn!“
Der lud sich den leblosen Methos über die Schultern und verließ die Halle. Es
dauerte keine Minute, da öffnete sich das große Schott, das zum Hangar führte,
und zwei Männer betraten den großen Raum.
Einen der beiden kannte Kronos nur von Bildern, es war Connor MacLeod. Dafür
kannte er den anderen um so besser. Duncan MacLeod, der jüngere Clansbruder
von Connor. Er hatte Kronos vor Jahrhunderten gehetzt und seine Comancheros
zerschlagen, dabei hätte er aber fast seinen Kopf an Kronos verloren. Obwohl er
verglichen mit den anderen Unsterblichen noch relativ jung war, sagte man ihm
doch größtes Kampfgeschick nach. Und ausgerechnet die beiden Highlander hatten
sich mit Methos gegen die Reiter verbündet!
‘Es steht zwei gegen zwei’, erkannte Kronos. ‘Doch wir haben noch einen Trumpf!’
Er begann zu lächeln, denn plötzlich freute er sich darauf, Duncan MacLeods
Quickening zu empfangen.
„Willkommen bei den Reitern der Apokalypse!“ rief er laut und hob sein Schwert.
Die beiden Unsterblichen kamen näher. Kronos streckte ihnen sein Schwert entge-
gen. „Halt! Wenn ihr wollt, daß Methos lebt, legt jetzt eure Waffen nieder!“
„Denkst du ernsthaft, wir lassen uns für jemanden wie Methos hinrichten?“ fragte
ihn Connor MacLeod in einem sarkastischen Ton.
„Überlegt es euch! Ein Wort von mir reicht, und er wird seinen Kopf verlieren!“
„Darauf lassen wir es ankommen!“ entgegnete ihm Duncan und wechselte die
Seite, so daß er Kronos gegenüberstand.
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„Na gut, es war einen Versuch wert“, meinte dieser, während Kurgan mit gezück-
tem Schwert an seine Seite trat. „Nun denn“, rief Kronos, „fechten wir es aus.“
Er und Duncan bewegten sich ein Stück zur Seite und fixierten einander. „Man
nannte dich damals ‘El Gato’, der Kater“, meinte Duncan mit einem bösen Grin-
sen. „Wahrscheinlich wegen deines räudigen Gestanks, oder?“
Kronos ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Du erinnerst dich also? Bist du be-
reit, heute deinen Kopf zu verlieren?“
„So bereit wie wir alle!“ antwortete Duncan und warf seinen Mantel von sich.
Es war das Zeichen, daß der Kampf beginnen konnte. Die beiden Paare von Un-
sterblichen begannen, sich vorsichtig zu umkreisen. Kurgan führte den ersten
Schlag gegen Connor MacLeod. „Das Schwert von Ramirez?“ fragte er, als er Con-
nors Waffe bemerkte. „Es wird dir nichts nützen, Highlander!“
Wieder führte er einen kräftigen Schlag, der Connor fast in die Knie zwang. Kur-
gan hatte mehr Kraft als Connor gedacht hätte. Obwohl er Kurgan spätestens seit
ihrem Treffen in der plophosischen Kirche als seinen Todfeind betrachtete, hatte er
doch noch nie gegen ihn gekämpft. Er brauchte ein Weilchen, um sich auf Kurgans
kraftvollen Kampfstil einzustellen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Duncan mit
Kronos kämpfte. Und er hoffte, daß Ceirdwyn noch rechtzeitig gekommen war.

„Warum kämpfst du gegen mich? Wir kennen uns doch nicht einmal!“ fragte Silas
seine Gegnerin, als sie Schwert gegen Axt gepreßt eng beieinander standen. Er
betrachtete für einen Augenblick die schwarzen Symbole, die sie sich ins Gesicht
gemalt hatte. Keltische Kriegerzeichen, nahm er an. Ceirdwyn rammte ihm ihr Knie
in den Bauch und sprang einen Schritt zurück, was sie vor seiner Klinge rettete.
Gegen die mächtige Kampfaxt von Silas anzutreten, war ungewohnt für sie, es ließ
sich mit dem Kampf gegen ein Schwert nicht vergleichen. Und wieder: Attacke,
Ausweichen. Hinter ihr lag der gefesselte Methos, in dessen Körper noch immer
große Wunden klafften. Es würde Stunden dauern, ehe er erwachte.
‚Sein Glück, daß wir über das Störprogramm Zugriff auf die interne Überwachung
bekamen’ dachte Ceirdwyn. ‚Sonst wäre Methos jetzt vielleicht schon tot.’ Dann
konzentrierte sie sich wieder auf Silas.
„Ich verachte dich, du bist ein gewissenloses Monster!“ brachte sie hervor, während
ihr Schwert knapp an Silas’ blauen Stoppelhaaren entlangstrich. „Aber wenn du
Angst hast, kann ich dir gerne einen gnädigen Tod bescheren.“
Silas lachte auf und erwischte sie im gleichen Augenblick an der linken Schulter.
Schmerz breitete sich von der Wunde aus und beeinträchtigte Ceirdwyns Konzen-
tration. Trotzdem gelang es auch ihr, ihrem Gegner einige kleinere Wunden zuzu-
fügen. Langsam drängte sie ihn von Methos ab und in den kurzen Korridor hinein,
der zurück zur großen Halle führte.

Im hinteren Teil des Raumes tobte ein heftiger Kampf zwischen Duncan und Kro-
nos. Kronos mußte anerkennen, daß Duncan MacLeod ein ebenbürtiger Gegner
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war. Beide hatten sich gegenseitig schon verwundet, aber nicht so stark, daß daraus
ein wirklicher Vorteil im Kampf entstehen könnte.
„Die Reiter der Apokalypse sind noch vor morgen früh Geschichte“, meinte Dun-
can, während er mit seinem Katana, das Connors Schwert sehr ähnelte, einen kräf-
tigen Schlag gegen Kronos führte. Dieser lachte nur, brachte mit einem Sprung eine
senkrecht aufragende Metallstange zwischen sich und Duncan und führte dann
einen unerwarteten Angriff gegen Duncans Rückhand.
Der Kampf zwischen den Unsterblichen tobte auf diese Weise einige Zeit ohne
eine Entscheidung. Mittlerweile waren erst Silas und dann Ceirdwyn aus einem
Antigravschacht gesprungen und hatten sofort den Kampf wieder aufgenommen.
Bei ihrem Anblick hatte Kronos wütend aufgeschrien, er kannte die Unsterbliche
als eine gefürchtete Schwertkämpferin, die ihm und Silas auch vom Alter her noch
am ehesten ebenbürtig war.
Schließlich gelang Connor MacLeod der erste entscheidende Schlag. Kurgan hatte
seine Deckung für einen Moment vernachlässigt, und Connor nutzte das und stieß
ihm das Schwert in die Brust. Als er es herumdrehte und mit Wucht herauszog, war
er sicher, daß er Kurgans Herz getroffen hatte. Dieser ließ sein Schwert fallen und
taumelte, und Connor wollte schon nachsetzen und endgültig seinen Kopf nehmen,
da taumelte Kurgan stärker nach hinten und entfernte sich plötzlich von ihm. Ehe
er es verhindern konnte, stürzte sich Kurgan in einen nahen Antigravschacht. Das
Feld trug ihn sanft abwärts, und Connor sprang hinzu und sah Kurgan hinterher.
Er bewegte sich nicht mehr, was angesichts seiner Verletzung kein Wunder war.
Connor wollte ihm schon in den Schacht folgen und warf noch einen letzten Blick
um sich, als er plötzlich Ceirdwyn bemerkte. Silas hatte ihr seine Axt tief in den
Bauch gestoßen und zog sie nun heraus.
„Es kann nur einen geben!“ rief er laut und ließ sie auf den Kopf der zusammenge-
sunkenen Ceirdwyn herabsausen. Erst kurz davor wurde er von Connors stählerner
Klinge aufgehalten.
„Das ist nicht dein Kampf, MacLeod“, stieß Silas wütend hervor.
„Jetzt schon“, entgegnete Connor und drängte Silas von der ‘tödlich’ verletzten
Ceirdwyn ab. Er wußte, daß es im engeren Sinne nicht erlaubt war, sich in einen
solchen Kampf einzumischen, aber das war weniger ein Gesetz als eine gute Sitte.
Connor hatte sich entschlossen, sie heute zu ignorieren und Ceirdwyns Leben zu
retten. Kurgan würde ihm nicht davonlaufen.
Silas entpuppte sich als ein starker Gegner, aber das mußte er bei seinem Alter auch
sein. Es gelang Connor, die kampfunfähige Ceirdwyn gegen Silas abzuschirmen. Sie
beide bewegten sich kämpfend von ihr weg und näherten sich dabei Kronos und
Duncan, die ebenfalls verbissen kämpften und zu keiner Entscheidung kommen
konnten. Silas allerdings kam immer mehr in Bedrängnis, nur die übermächtigen
Kräfte seines Körpers bewahrten ihn noch vor der endgültigen Niederlage, wäh-
rend der wesentlich schlankere und weniger muskulöse Connor mit verschiedenen,
ausgefeilten Techniken die Oberhand zu gewinnen begann.
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Und dann kamen die Sekunden der Entscheidung: Silas hatte einen Schlag Connors
abgewehrt und war dabei ausgerutscht und zu Boden gegangen. Während er sich
hastig zur Seite wälzte, griff er nach einem kleinen Impulsstrahler, der in einer
verdeckten Gürteltasche steckte. Connor konnte diese Bewegung nicht sehen, aber
dem in der Nähe kämpfenden Duncan entging sie nicht.
„Connor!“ Zu mehr als diesem Warnruf reichte es nicht, doch Connor reagierte. Er
warf sich zur Seite und entging der glühendheißen Strahlbahn um Haaresbreite.
Gleichzeitig fuhr sein Schwert durch die Luft und trennte Silas die vorgestreckte
linke Hand mit dem Strahler ab. Noch ehe der Zeit hatte, den Schmerz zu über-
winden und seine Axt wieder zu heben, hatte Connor ihn mit mehreren Schwert-
hieben endgültig entwaffnet. Silas bekam den finalen Schlag schon nicht mehr mit,
die Schmerzen hatten ihn bewußtlos gemacht. Sein Kopf rollte einige Meter weit
weg, während sein Blut über Connors Schwert sprudelte und sein Körper langsam
zur Seite kippte.
Einen endlos scheinenden Moment passierte nichts, und während Connor er-
schöpft auf die Knie sank und auf das Quickening wartete, sah er das Unfaßbare:
Duncans Warnruf hatte Kronos den entscheidenden Vorteil gegeben, den er ge-
braucht hatte. Für eine Sekunde hatte Duncan auf Connor und Silas geachtet, und
Kronos nutzte das, um ihm eine tiefe Wunde zuzufügen. Duncan kämpfte verbis-
sen weiter, doch er war zu geschwächt, um sich noch wirkungsvoll gegen Kronos
verteidigen zu können. Während Connor aufspringen wollte und es doch nicht
konnte, weil die bläulichen Energieblitze von Silas auf ihn übersprangen, holte
Kronos zum endgültigen Schlag aus.
Duncan wußte, daß es nun zu Ende war. Ein kleiner Teil von ihm hoffte auf eine
unvorhergesehene Rettung, aber eigentlich rechnete er nicht wirklich damit. Er
hatte Connor gewarnt und dabei den eigenen Kampf für eine Sekunde vernachläs-
sigt. Das war sein entscheidender Fehler gewesen. Während die Wunde in seinem
Bauch stark blutete und ihn zu lähmen drohte, führte er noch ein paar letzte, nutz-
lose Schläge, ehe Kronos ihm mit Wucht das Schwert aus der Hand schlug. Er sank
kraftlos auf die Knie. So hätte es nicht enden sollen, und Duncan bemerkte belu-
stigt und entsetzt zugleich, daß er auch nach über 1000 Jahren noch an seinem
Leben hing. 1000 Jahre des ständigen Kampfes hatten das nicht ändern können. In
diesen Sekunden zog nicht sein ganzes Leben im Zeitraffer an seinem inneren
Auge vorbei, nur die kuriose Frage nach dem ‘danach’ schwebte in seinem Kopf
herum und ein kurzer Gedanke an Amanda, die Frau, die er länger als alle anderen
geliebt hatte.
Dann war es vorbei, Duncan spürte es kaum, wie Kronos seinen Kopf vom Hals
trennte. Auch Kronos sank zu Boden und empfing Sekunden später das Quik-
kening von Duncan. Es war ein besonders starkes Quickening, vielleicht sogar
stärker als das von Silas. Während die Energie ihn umspülte und in ihn eindrang,
sah Kronos unter Mühen zu Connor MacLeod hinüber. Der nahm noch die letzten
Reste von Silas’ Energie in sich auf, aber er sah ebenfalls zu Kronos herüber und
unbändiger Zorn stand in seinem Gesicht.
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Connor konnte es nicht glauben, daß Duncan getötet worden war, weil er ihn vor
einer Gefahr gewarnt hatte. Tausendmal verfluchte er Silas, weil der nicht auf ehrli-
che Weise hatte verlieren können und weil er ein so starkes Quickening hatte. Jetzt
kam es auf jede Sekunde an, nur einer von ihnen beiden würde diesen Raum jetzt
noch lebend verlassen, und das würde der sein, der sich zuerst von dem Energie-
transfer erholte.
Doch auch Duncan hatte in seinem langen Leben die Energie vieler Unsterblicher
in sich aufgenommen, und so war Connor im Vorteil. Er sank erschöpft zu Boden,
als immer noch Blitze von Duncans enthauptetem Leichnam zu Kronos zuckten.
Connor tastete kraftlos nach seinem Schwert. Kein langer Kampf, einfach hinüber-
kriechen und seinen Kopf nehmen, sagte er sich selbst. Doch das Quickening war
sehr anstrengend gewesen, und nur seine Willenskraft und der Gedanke an Dun-
can, seinen Schüler und Freund, schafften es, ihn auf die Beine zu bringen. Wacke-
lig stand er da und sah den zehn Meter entfernt sitzenden Kronos an, dessen Quik-
kening gerade zu Ende ging.
‘Dein Kopf gehört mir’ dachte Connor voll Zorn.
Doch plötzlich passierte etwas, was er nicht glauben und in seinem Zustand auch
nicht begreifen konnte: Ein kegelförmiger Wartungsroboter schwebte, eine Anti-
gravtrage vor sich herschiebend, heran, betäubte Kronos mittels eines kleinen
Strahlers und lud ihn dann mit seinen Greifarmen auf die Trage. Eine andere be-
wegungslose Gestalt lag schon auf der Schwebeplattform: Kurgan.
Mit der Trage und den zwei Unsterblichen verschwand der Roboter durch das
große Schott in Richtung Hangar. Connor, der sich schon kräftiger fühlte, folgte
dem Roboter, erst langsam, dann immer schneller. Als er den Antigravschacht im
Hangar verließ, sah er, wie die Trage in einen Gleiter geschoben wurde, wie der
Gleiter startete und durch das geöffnete Hangarschott verschwand.
Connor schaffte es nicht mehr, den Gleiter zu erreichen. Er stand am Rand der
Hangarschleuse, die mitten in einer massiven Felswand lag, rund hundert Meter
über dem Boden, und sah dem Gleiter hinterher, der in der dunklen Nacht nur an
den kleinen Positionsleuchten auszumachen war.
Als sie nach einigen Sekunden in der Finsternis verschwanden, riß er sich zusam-
men und hastete zu dem Gleiter hinüber, mit dem er und seine Freunde vorhin
gekommen waren. Entsetzt hielt er inne, als er den Wartungsroboter bemerkte, der
in der Pilotenkanzel sämtliche Kontrollen demontierte. In diesem Zustand war der
Gleiter unbenutzbar, und Connor mußte feststellen, daß es den anderen vorhande-
nen Gleitern ähnlich ergangen war.
Er hatte jetzt ohnehin keine Chance mehr, Kurgan und Kronos einzuholen, dazu
war zuviel Zeit verstrichen. Connor sackte zusammen, alle Stärke verließ ihn und er
mußte sich regelrecht zwingen, sich umzudrehen und zum Platz des Kampfes zu-
rückzugehen. Angesichts des enthaupteten Körpers von Duncan schossen ihm
Tränen in die Augen. Er hatte gerade ein unglaublich starkes Quickening erlebt,
aber dafür hatte einer seiner besten Freunde mit dem Leben bezahlt.
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Durch den leichten Regen klang das Läuten der Glocken zu den Lebewesen hin-
über, die sich auf dem kleinen Friedhof versammelt hatten. Ein plophosischer
Priester sprach die letzten Worte für Volta Kor, ehe sein Sarg in das frische Grab
hinabgelassen wurde. Einige Beobachter hatten sich um das Grab versammelt, für
sie war es heute schon das dritte Begräbnis und ihnen standen noch weitere bevor.
Einige Meter entfernt, unter dem schützenden Blätterdach eines großen, plophosi-
schen Baumes stand eine einzelne Gestalt und beobachtete die Zeremonie. Die
hinteren Augen des Blue waren geschlossen, er konzentrierte sich auf das, was er
vor sich im Regen sah.
Wie hatte es soweit kommen können? Diese Frage stellte Tjühliikü sich immer
wieder. Volta Kor, der Anführer der Meuterei war tot, aber es erfüllte ihn nicht mit
Erleichterung. Unzählige weitere Beobachter waren in den vergangenen Tagen von
den Reitern der Apokalypse ermordet worden, vollkommen unschuldige Lebewe-
sen. Andere hatten schon in den vorhergehenden Angriffen den Tod gefunden.
Er hätte das verhindern müssen, er war ihr Anführer. Aber offensichtlich war er ein
schlechter Anführer, sagte sich Tjühliikü, und im Moment überlegte er ernsthaft,
seinen Posten abzugeben und nach Tentrasa zurückzukehren. Vielleicht war er für
all das hier zu alt.
Durch den Regen trat jemand auf ihn zu, der Blue hörte die leisen Geräusche der
Schritte. Mit einem Blinzeln der hinteren Augen bemerkte er einen hochgewachse-
nen, humanoiden Mann. Er öffnete die Augen vollends, als er erkannte, wer da auf
ihn zukam. Konnte das sein?
„Pierson!“ entfuhr es ihm. Er wandte sich um, obwohl das eigentlich nicht nötig
gewesen wäre. Es war eine reine Geste der Höflichkeit, die Vorderseite des Kör-
pers einem Gesprächspartner zuzuwenden. „Adam Pierson!“ wiederholte er. „Was
hat das alles zu bedeuten?“
Tjühliikü war verwirrt. „Kestra hat mir berichtet, daß du bei den Reitern der Apo-
kalypse warst. Und die Bilder im Trivid...“
Tjühliikü brach ab, als er den Blick des Menschen, der sich Adam Pierson nannte,
bemerkte. Dieser trat näher auf den Blue zu, während ihm Regen aus den nassen
Haaren über sein Gesicht lief.
Methos ging nicht auf das Thema ein. „Du läßt ihn mit den anderen begraben?“
fragte er statt dessen. Tjühliikü nickte. Es schien ihm nicht aufzufallen, daß sie sich
duzten. Heute sprachen sie auf einer anderen Ebene miteinander, nicht mehr wie
ein Untergebener mit seinem Vorgesetzten, sondern wie zwei gleichberechtigte
Individuen.
„Die eitriggelbe Kreatur der Verblendung hatte ihn in ihren Klauen, aber er hat
trotzdem ein Begräbnis entsprechend seiner Religion verdient“, meinte der Blue
nachdenklich und geknickt.
„Ich kann noch immer nicht verstehen, was passiert ist“, fuhr er fort. „Volta Kor
wurde tot aufgefunden, das Versteck der Reiter ist ausgeglüht und von den Un-
sterblichen fehlt jede Spur.“
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Es klang, als erhoffe er sich eine Antwort von dem Mann, der doch nur ein einfa-
cher Innendienst-Beobachter war. Doch Tjühliikü spürte auf einmal, daß Adam
Pierson mehr war, als er bisher vorgegeben hatte zu sein.
Sie sahen beide stumm in den Regen hinaus und beobachteten das Begräbnis eines
weiteren Beobachters. „Ihr werdet es vielleicht nie erfahren“, antwortete Methos
ihm. „Aber sagen wir doch einfach, daß einigen Unsterblichen das Schicksal dieser
Welt nicht egal ist. Und auch das Schicksal der Beobachter nicht.“ Der Blue und
der Mensch sahen sich lange an, und Tjühliikü glaubte, zu verstehen.
Dies war eine Botschaft für die Beobachter, eine Warnung für die Zukunft, daß
nächstes Mal vielleicht niemand die Reiter der Apokalypse stoppen würde. Einige
Unsterbliche wußten nun von den Beobachtern, aber sie würden sie dulden, solan-
ge die sich an ihren Eid hielten.
Und er, Tjühliikü, würde dafür sorgen, daß die Beobachter diese Warnung beher-
zigten.
‘Eine wichtige Aufgabe’ dachte Tjühliikü. ‘Vielleicht muß Tentrasa doch noch ein
Weilchen warten.’
Mit seinen hinteren Augen beobachtete der alte Blue, wie  Adam Pierson oder wer
auch immer er sein mochte, sich entfernte und schließlich im Regen verschwand.

Die Sonne näherte sich langsam dem Horizont und tauchte den Raumhafen in ein
rötliches Licht. Am Rande des großen Handels- und Zivilhafens lagen einige Hügel,
die man zu einem Park gestaltet hatte. Auf der Kuppe eines der Hügel saßen zwei
einsame Gestalten, direkt unter dem Denkmal des Schiffes, das 2028 die ersten
Terraner nach Plophos gebracht hatte.
Beide sahen zu der Sonne hinüber, die soeben hinter der Wölbung eines kleineren
Kugelraumers verschwand, und schwiegen. Nach einer Weile bemerkte Connor
MacLeod: „Keine Spur von ihnen?“
Ceirdwyn schüttelte den Kopf. „Nichts! 2000 Agenten der Solaren Abwehr suchen
seit Tagen erfolglos die Attentäter von PORT BYRON. Wahrscheinlich haben sie
Plophos schon verlassen.“
„Ich werde sie finden!“ entgegnete Connor nur, und sie versanken wieder in
Schweigen. Die Schatten wurden länger, und die Luft begann sich abzukühlen.
„Was wirst du jetzt tun?“ fragte Ceirdwyn nach einer Weile. Connor sah sie kurz an
und antwortete dann mit Trauer in der Stimme: „Ich werde Duncan zur Erde zu-
rückbringen und in Paris begraben, bei Amanda. Und dann ... werde ich ihre Spur
aufnehmen. Kurgan und Kronos können mir nicht auf Dauer entkommen. Früher
oder später werden sich unsere Wege wieder kreuzen, und dann werden sie für all
das bezahlen.“
Die Keltin sah ihn an, musterte das verschlossen wirkende Gesicht. Er war ein
Krieger, das hatten sie beide gemeinsam. Und doch -
„Connor...“, begann sie. Er blickte nicht auf, und so fuhr sie fort: „Laß nicht zu,
daß der Haß die Oberhand gewinnt. Wenn du nichts anderes mehr empfinden
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kannst als Haß auf Kronos und Kurgan, dann ist das Leben nicht mehr lebenswert.
Egal, was sie getan haben, es muß noch Platz für andere Gefühle sein.“
Er wandte langsam seinen Kopf und sah sie an. In diesem Moment startete der
Kugelraumer, der bisher die Sonne verdeckt hatte. Der Start, obwohl nur mit Anti-
gravtriebwerken und Manövrierdüsen bewältigt, verursachte donnernde Geräusche
und große Luftturbulenzen. Während der Lärm tobte, das Schiff sich langsam in
den Himmel hob und schließlich verschwand, kam die untergehende Sonne wieder
zum Vorschein und spiegelte sich auf Connors und Ceirdwyns Gesicht wider. Sie
sahen sich einen langen Moment direkt in die Augen, und Connor hatte das Gefühl,
daß sie ihn wirklich verstand. ‘Sie ist 1500 Jahre älter als ich’ dachte er. Aber in
diesem kurzen Moment zählte das nicht.
Der Lärm des startenden Schiffes ebbte ab, es verschwand in den rötlich-goldenen
Wolken des plophosischen Abendhimmels. „Ich werde darauf achten“, meinte
Connor leise. „Grüß Methos von mir“, waren seine letzten Worte, bevor er sich
von den Stufen des Denkmals erhob, ihr zum Abschied zunickte und sich auf den
Weg zum Raumhafen machte. Ceirdwyn sah ihm nach, wie er langsam auf dem
geschwungenen Weg den Hügel hinabging.
Sie wußte nicht, ob sie ihn wiedersehen würde, aber sie wünschte ihm, daß er end-
lich Frieden finden konnte.

Kronos erwachte langsam. Er erinnerte sich, plötzlich einen Roboter vor sich auf-
tauchen gesehen zu haben, als Connor MacLeod schon näher kam, um seinen Kopf
zu nehmen. Er hatte nichts gespürt, sein ganzer Körper war noch von dem Quik-
kening betäubt gewesen. Doch plötzlich war er bewußtlos geworden.
Nun fand er wieder ins Leben zurück. Er öffnete die Augen und sah eine metallene
Decke über sich. Er versuchte, sich aufzurichten, doch es gelang ihm nicht, und
mit Verwunderung und wachsendem Zorn bemerkte Kronos, daß seine Hände und
Füße gefesselt waren. Feste Stahlklammern hielten sie auf dem harten Bett fest, auf
dem er lag. Er konnte gerade einmal den Kopf anheben, und die Umgebung mu-
stern. Ein kleiner Raum, eine Kabine mit zwei Betten und einem Tisch. Im Hinter-
grund war ein leises Brummen zu hören und all das wirkte wie auf einem Raum-
schiff.
Kronos sah sich nach etwas um, was ihn aus dieser Lage befreien könnte, als er den
Buzz spürte und ein Unsterblicher den Raum betrat: Kurgan!
Kurgan lachte auf. „Ah, du bist wach!“
Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich so, daß Kronos ihn sehen konnte,
wenn er den Kopf zur Seite drehte. In der Hand hielt er sein großes Breitschwert,
welches er verspielt zwischen den Fingern drehte.
„Was geht hier vor, Kurgan?“ herrschte Kronos ihn an, doch eigentlich wußte er
längst, was geschah.
„Ganz einfach: Ich habe uns beide gerettet!“ meinte Kurgan. „Ich hatte in die Po-
sitronik einige Programme eingespeist, für genau solche Fälle. Es gelang mir, eins
zu aktivieren. Leider konnte ich MacLeod und die Keltin nicht auch mitnehmen.“
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„Wo sind wir?“ fragte Kronos und räusperte sich, um seine trockene Kehle zu
befeuchten. Er wich der eigentlich wichtigen Frage aus, und obwohl er es sich nicht
eingestehen wollte, hatte er zum ersten Mal seit langem Angst.
„An Bord einer kleinen Raumyacht, die ich unlängst ... erworben habe. Wir sind
soeben dabei, das Eugaul-System zu verlassen.“
Kronos überwand sich und brachte die entscheidende Frage heraus: „Was hast du
mit mir vor?“
Kurgan stand auf und betrachtete sein erhobenes Schwert. „Rate mal!“ meinte er
zynisch. Er kam näher und packte Kronos an den Haaren. Ganz nah war er ihm
und sah ihm in die Augen. „Stimmt es, daß du das Quickening des Magiers Kane
empfangen hast?“ flüsterte er. Er lächelte. „Ich glaube, du kannst die Kräfte nur
nicht richtig nutzen. Ich werde es tun, glaub mir.“ Mit diesen Worten stand er auf,
hob sein Schwert und schlug Kronos den Kopf ab.
Nach einigen Sekunden der vollkommenen Ruhe begann die Energie von dem
Getöteten zu Kurgan zu fließen. Blaue Blitze sprangen auf ihn über, sie fuhren aber
auch in die Wände und die Decke. Die Beleuchtung des Raumes zersprang mit
einem Knall, und während Kurgan mit emporgereckter Faust das Quickening emp-
fing, schlug einer der Blitze in die hinter der linken Seitenwand befindliche Zen-
tralpositronik des Schiffes ein. Die Positronik wurde durch die geballte Energie
schwer beschädigt, alle Systeme spielten verrückt, der Kurs veränderte sich. Doch
ehe sie völlig den Geist aufgab, trat die kleine Raumyacht in den Linearraum ein
und verschwand aus dem Eugaul-System mit unbekanntem Ziel.

***

Zeit: 156 NGZ (3743 n. Chr.)

Connor MacLeod strich vorsichtig über den jahrhundertealten Steinblock. Vor
einer halben Ewigkeit war dieser Stein ein Teil des Turmes gewesen, in dem
Heather und er gewohnt hatten. Doch heute erinnerten nur noch einige herumlie-
gende Steinquader an diesen Turm. Ihr kleines Haus, das sie sich gebaut hatten,
nachdem Kurgan den Turm zerstört hatte, war ganz verschwunden.
Connor atmete tief ein. Er war wieder zu Hause, in den schottischen Highlands.
Sein Blick wanderte hoch zur Spitze eines nahegelegenen Berges. Die Natur hatte
sich natürlich verändert, neue Wälder waren entstanden, sogar die Silhouette der
Berge war nicht ganz die gleiche, doch Connor war sich sicher, daß es dieser Berg
war. Dort oben lag Heather begraben.
Seine Hand lag noch immer auf dem Stein, und plötzlich war ihm alles klar. Er war
nach Hause zurückgekehrt, weil er dies alles beenden wollte. Und jetzt wußte er,
dies würde das Ende sein, aber nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Er spürte
es mit jeder Faser seines Körpers, daß ER in der Nähe war. Er war hier, auf der
Erde, und es konnte nicht lange dauern, bis sie sich trafen.
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Connor atmete tief ein. Nun denn, er hatte es ja gewollt. Alles war besser als dieses
monotone Leben weiterzuführen. Einmal mußte es ein Ende geben.

Julian Tifflor beobachtete ihn, wie er gedankenverloren über den Steinblock strich.
‘Irgend etwas verbindet ihn mit dieser Landschaft’ dachte er. ‘Er wirkt, als gehöre
er hierher.’
Tifflor trat langsam näher und räusperte sich. Der Fremde fuhr herum.
„Tut mir leid, daß ich dich störe“, meinte Tifflor. „Aber diese Sache hat mir keine
Ruhe gelassen.“
„Komm morgen abend wieder, dann können wir uns unterhalten“, antwortete ihm
der Mann, der sich Adrian Montague genannt hatte. Auf Tifflor machte er einen
gequälten Eindruck.
„Warum?“ fragte Tifflor zurück. „Was wird morgen abend sein? Oder wird davor
etwas passieren?“
Der Fremde gab ihm keine Antwort, sondern wandte sich um und sah auf die Hig-
hlands hinaus.
„Selbst wenn ich wollte, ich kann hier im Moment nicht weg. Mein Gleiter hat eine
halbe Meile von hier den Geist aufgegeben“, meinte Tifflor entschuldigend. „Sogar
mein Armbandfunkgerät funktioniert nicht mehr.“
„Warum gehst du dann nicht einfach zu Fuß?“ fragte der Fremde, dessen Name
mit Sicherheit nicht Adrian Montague lautete, ohne sich umzudrehen. „Im nächsten
Dorf wird man dem Ersten Terraner sicher gerne behilflich sein.“
Tifflor schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht, daß unsere Begegnung ein Zufall ist.
Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie weiß ich, daß es kein Zufall ist.“
Der Fremde drehte sich plötzlich um, sah ihn kurz an und ging dann einfach da-
von. Tifflor folgte ihm. Offensichtlich wollte er einen der umliegenden Berge be-
steigen. Die Sonne eilte schon dem Horizont entgegen, während Tifflor schweigend
und mit einigen Metern Abstand dem Fremden auf den Berg folgte.

***
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Die Chronik: 2931 n.Chr.
Ort: New Taylor, Plophos

Die Stadt war in Aufruhr. Überall wurde gekämpft, ganze Häuserreihen brannten
nieder und über allem lag der Gestank von Rauch. Seit vor drei Tagen die Panither-
Miliz die plophosische Regierung für abgesetzt erklärt hatte, war es immer wieder
zu heftigen Zusammenstößen zwischen regierungstreuen Truppen und Einheiten
der Kolonial-Plophoser gekommen. Anfangs hatte es so ausgesehen, als hätten die
Rebellen wenig Chancen, ihren Putsch erfolgreich durchzuführen. Doch dann hatte
sich fast die gesamte plophosische Heimatflotte hinter sie gestellt. Die Flotte griff
nicht in den Kampf auf dem Planeten ein, aber Plophos wurde von ihr abgeriegelt
und so von Verstärkung durch andere Welten des Solaren Imperiums abgeschnit-
ten. Der Kampf hatte sich nun vollständig auf die Planetenoberfläche verlagert.
Hier mußte die Entscheidung fallen!
Die radikalen Panither, die für ein unabhängiges, plophosisches Sternenreich ein-
traten, versuchten, die Regierungstruppen mit Guerilla-Taktiken zu schlagen. Häu-
fig geriet dabei die Zivilbevölkerung in die Schußlinie, die bald gar nicht mehr
wußte, was um sie herum geschah. Die wichtigsten Trividsender von Plophos wa-
ren von den Rebellen besetzt oder zerstört worden, der Kontakt nach außen wurde
durch ein massives Störfeld unterbunden, das im Bereich des Eugaul-Systems jegli-
che Hyperkommunikation unmöglich machte.
Die einfachen Bürger, sofern sie sich nicht aktiv am Kampf beteiligten, waren froh,
wenn sie einen weiteren Tag überlebten. In einer solchen Situation vergaßen sie
sogar ihr Hab und Gut, es ging jetzt nur noch ums nackte Leben.
In letzter Zeit betrieben viele Kolonien eine auf Unabhängigkeit von Terra und
dem Solaren Imperium ausgerichtete Politik. Prominentestes Beispiel war die Sied-
lungswelt Nosmo, die von dem Zellaktivator-Träger Shalmon Kirte Dabrifa regiert
wurde.
Trotzdem war diese Rebellion völlig überraschend gekommen. Gerade Plophos war
immer darauf bedacht gewesen, keinen Zweifel an seiner Imperiumstreue aufkom-
men zu lassen, nachdem der Planet unter Iratio Hondro um 2326 als erste Kolonie
den Aufstand gegen Terra versucht hatte. Seit dem Ende der Diktatur Hondros
wurde der Planet von Mory Rhodan-Abro, der Frau Perry Rhodans, regiert. Sie trug
einen Zellaktivator, der ihr die relative Unsterblichkeit verlieh, und sie besaß gro-
ßen Rückhalt im Volk. Seit Jahrhunderten war sie immer wieder als Obmann ge-
wählt worden. Unter ihr war Plophos zu einer der wichtigsten und loyalsten Kolo-
nien des Solaren Imperiums geworden, und all das wurde nun innerhalb weniger
Tage zerstört.
In New Taylor regierte das Chaos, und inmitten dieses Chaos irrte Connor
MacLeod durch die Straßen. In diesem Stadtviertel wurde nicht mehr so heftig
gekämpft. Die Milizen der Panither hatten hier gestern größere Erfolge gegen die
Regierungstruppen errungen und waren weiter zum Stadtzentrum vorgerückt. Das
Viertel hatten sie halb verwüstet hinter sich gelassen.
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Connor hatte kein bestimmtes Ziel, er wanderte einfach ziellos durch die Straßen.
Er konnte nicht mehr klar denken, denn was er vor wenigen Stunden hatte miterle-
ben müssen, hielt ihn noch immer gefangen. Sie hatten sie zusammen mit ihrer
Mutter aus dem Gebäude gezerrt, auf die Tribüne geführt und hingerichtet. Connor
ging das Bild nicht aus dem Kopf, wie sie von dem Thermostrahl getroffen wurde...
Sein Inneres wurde nur von Wut beherrscht. Er hatte nicht gewußt, wohin sie sie
gebracht hatten, sonst hätte er sie rechtzeitig befreit. Er hatte ihre Hinrichtung nur
auf einer eigens dafür installierten Holowand gesehen. An vielen Stellen in New
Taylor hatten die Panither überdimensionale Holoschirme aufgestellt und dorthin
die Hinrichtung von Suzan Betty Rhodan übertragen.
Connor sah immer wieder ihren Gesichtsausdruck vor sich, als sie auf der Tribüne
in die Optiken der fliegenden Kameras blickte, den Kopf wandte und auf den
Panither-Soldaten mit dem Thermogewehr in der Hand sah.
Er hatte nichts tun können, die Hinrichtung war viele Kilometer von ihm entfernt
durchgeführt worden. Er hatte nur da gestanden, inmitten vieler Menschen, und
auf dem Holoschirm den Tod der Frau beobachtet, die er so liebte. Niemand hatte
gejubelt, selbst diejenigen, die die Rebellen unterstützten, schienen mit dieser Hin-
richtung nicht einverstanden zu sein. Doch als Mittel im Kampf gegen die recht-
mäßige Regierung war den Panithern alles recht. Auch ein Mord an Mory Rhodan-
Abro, dem regierenden Obmann von Plophos. Sie war nur wenige Minuten nach
ihrer Tochter gestorben, nachdem sie sich noch ein letztes Mal geweigert hatte, die
Panither zu unterstützen.
Die Panither! Sie kamen von einer nahen, plophosischen Kolonie und wollten, wie
sie es nannten, ihre Heimat von der Diktatur Mory Rhodan-Abros befreien. Unab-
hängigkeit von Terra war ihr Ziel! Wenn es sein mußte, über die Leichen der hal-
ben Bevölkerung.
Connor haßte sie, und als er vor sich eine kleine Gruppe Panither sah, zögerte er
nicht. Er zog seinen Impulsstrahler und begann zu feuern. Drei der hellblau Uni-
formierten starben sofort, der Rest warf sich in Deckung und feuerte zurück. Con-
nor merkte an der steigenden Anzahl von Waffenstrahlen, daß er sich mit der Grö-
ße der Gruppe wohl verschätzt hatte. Er selbst lag auch längst hinter einem ausge-
brannten Gleiterwrack und feuerte nur sporadisch. Langsam wurde es brenzlig,
seine Deckung löste sich unter den gebündelten Desintegratorstrahlen der Gegner
immer weiter auf.
Er mußte hier weg, das wußte er. Connor nahm seine letzte Handgranate von sei-
nem Gürtel und warf sie in Richtung der Panither. Gleichzeitig rannte er im Zick-
zack-Kurs auf das nächste Gebäude zu. Eine Explosion erschütterte die Straße,
doch Connor nahm sich nicht die Zeit sich umzudrehen. Als er sich gerade in die
Deckung des noch intakten Hauseingangs preßte, erhielt er plötzlich einen heftigen
Schlag gegen den Kopf. Der Kolben einer Waffe hatte ihn getroffen und ließ ihn
taumeln. Benommen versuchte Connor, den zweiten Schlag abzuwehren, doch
vergeblich. Sein Strahler wurde ihm aus der Hand geschlagen und klirrte zu Boden,
dann bekam Connor einen Tritt in die Magengrube ab.
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Durch die blutigen Schlieren vor seinen Augen konnte er einen Panither-Soldaten
sehen, der einen schweren Strahler auf ihn gerichtet hielt. Plötzlich fühlte er kaltes
Metall auf seiner Haut. Der Soldat hielt ihm die Waffe an den Hals und wandte sich
etwas ab, um nicht von den Auswirkungen dieser unter den Panithern beliebten
Hinrichtungsmethode getroffen zu werden.
Connor wurde auf einmal klar, daß sein Leben in akuter Gefahr war. Ein Schuß auf
seinen Hals konnte den gleichen tödlichen Effekt haben wie ein Hieb mit einem
Schwert. „Das war’s dann, Terraner!“ hörte er den Panither höhnisch zischen. Mit
letzter Kraft versuchte Connor, die Waffe wegzustoßen. Es gelang ihm, sie mit
seinem Arm soweit abzulenken, daß der glühendheiße Waffenstrahl knapp an sei-
ner linken Wange vorbeifuhr. Gleichzeitig taumelte der Panither und fiel um.
Connor fühlte nichts als Schmerz, seine ganze linke Gesichtshälfte war verbrannt.
Auch wenn sich die Haut und das Gewebe in kurzer Zeit regeneriert haben wür-
den, so tat es doch höllisch weh. Erst nach einigen Sekunden wurde Connor be-
wußt, was gerade geschehen war. Der Panither lag bewegungslos vor ihm auf dem
Boden. Connor beugte sich zu ihm herunter und sah ein winziges, verbranntes
Loch in seiner Stirn, knapp unter dem Haaransatz. Während sich Connor noch
fragte, was passiert war, wurde seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes gelenkt:
Ein Flackern in der Luft, in etwa zwei Metern Höhe. Die Störung wurde stärker
und entpuppte sich schließlich als defektes Deflektorfeld. Das Feld, das seinen
Träger normalerweise unsichtbar machte, schaltete sich nun ab. Von einer Sekunde
zur anderen verschwand das Flackern und ein knapp zwanzig Zentimeter großes,
humanoides Wesen wurde sichtbar, das bewegungslos in der Luft hing. Offensicht-
lich wurde es von einem Antigravfeld dort gehalten.
‘Ein Siganese!’ erkannte Connor. Er nahm vorsichtig den kleinen Kolonialterraner
in die Hand und betrachtete ihn. Er wirkte wie eine Puppe, absolut menschlich,
aber um einiges zu klein. Der einzige weitere signifikante Unterschied zu normalen
Terranern war die grüne Haut.
Connor bemerkte nun auch, daß einige Aggregate des siganesischen Kampfanzuges
zerstört waren. Offensichtlich war er zumindest teilweise in den von Connor um-
gelenkten Waffenstrahl geraten. Connor hatte keine Ahnung, wie er bei einem
dermaßen kleinen Wesen den Puls fühlen sollte, aber er glaubte, den Siganesen
atmen zu sehen. Anscheinend war er nur bewußtlos. Wenn nicht, konnte Connor
ihm sowieso nicht helfen.
Siganesen! Für Connor waren sie immer eines der größten Wunder gewesen, das
die Raumfahrtepoche hervorgebracht hatte. Die terranischen Kolonisten, die sich
auf Siga niedergelassen hatten, waren von Generation zu Generation geschrumpft,
derzeit betrug ihre Größe schon nur noch um die fünfzehn Zentimeter. Connor
schätzte, daß dieser hier ziemlich alt sein mußte, gemessen an seiner Körpergröße.
Ein vorbeirauschender Gleiter unterbrach abrupt Connors Gedanken. Er sah sich
um, doch offensichtlich waren keine Panither mehr in seiner Nähe. Die Schmerzen
in seinem Gesicht und dem Rest seines Körpers hatten auch nachgelassen, die
Wunden begannen sich zu schließen.
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Hastig packte Connor den bewußtlosen Siganesen und zog sich in das hinter ihm
liegende Haus zurück. Er hastete durch den dunklen Flur, betrat den Innenhof des
Hauses und quetschte sich zwischen zwei Gleitergaragen hindurch, bis er einen
kleinen, gepflegten Garten erreichte. Er setzte sich gegen die Rückseite einer der
Garagen und betrachtete die gegenüberliegende Häuserfront. Die Ecke, in der er
saß, war schwer einzusehen, so daß Connor hoffte, für ein Weilchen Ruhe zu ha-
ben.
Wie er hier so saß, meinte er fast, alles sei normal. Nichts an dem Bild, daß sich
ihm bot, deutete auf die Kämpfe in New Taylor hin. Nur der friedliche Garten lag
vor ihm, die sauberen Reihen plophosischer Stachelerdbeer-Pflanzen, der kleine
Kaljanibaum. Doch Connor konnte das Bild von Suzan einfach nicht aus seinem
Kopf verdrängen. Er blickte auf den Siganesen in seiner Hand, doch er dachte an
die schlanke, blonde Schönheit, die live und in Farbe hatte sterben müssen, weil sie
sich den Panithern nicht angeschlossen hatte.
Eine Bewegung in seiner Hand lenkte Connors abgeschweiften Blick dorthin zu-
rück. Der Siganese drückte Connors Daumen, der ihn gegen die Handfläche preßte,
zur Seite. Connor war überrascht, wieviel Kraft in dem zerbrechlich wirkenden
Körper steckte. Der kleine Mensch richtete sich zu seiner vollen Körpergröße von
zwanzig Zentimetern auf und sah noch etwas benommen zu dem Terraner auf, auf
dessen Handfläche er stand. Er sah ihn an und murmelte etwas, was Connor beim
besten Willen nicht verstehen konnte. Der Siganese sprang von Connors Hand
herunter, sah sich kurz um und beschäftigte sich dann mit der Technik seines
Kampfanzuges.
Connor musterte ihn schweigend, wandte sich dann aber an ihn: „Wer bist du?“
Der Siganese fuhr herum und preßte sich die Hände auf die Ohren. „Etwas leiser,
wenn ich bitten darf!“ meinte er zu Connor. Seine Stimme wurde nun offensicht-
lich künstlich verstärkt, so daß er sich Connor verständlich machen konnte, ohne
zu schreien. Er fuhr fort: „Mein Name ist Gabrecht Turiel. Erst einmal bedanke ich
mich, daß Sie mich in meiner mißlichen Lage nicht dort zurückgelassen haben.“
Connor hatte schon gehört, daß Siganesen viel Wert auf Höflichkeit legten, also
verwendete er nun auch wieder die höflichere Anrede, als er mit leiser Stimme
entgegnete: „Den Dank muß ich zurückgeben. Sie haben den Panither erschossen?“
Der Siganese nickte und tastete nach dem leeren Holster an seiner rechten Seite.
Die Waffe hatte er wohl verloren.
„Gehören Sie zu den Regierungs-Truppen? Oder zu den Solaren Streitkräften?“
fragte Connor. Er hatte vor einer Stunde ein großes Imperiumsschlachtschiff lan-
den sehen, das die Insignien der Solaren Flotte trug. Es mußte ihm gelungen sein,
durch die plophosischen Schiffe durchzubrechen.
Doch der Siganese vor ihm trug einen nichtssagenden Standard-Kampfanzug, es
gab keine Kennzeichen, an Hand derer man ihn einer der kämpfenden Seiten zu-
ordnen könnte. Er schwieg und sah Connor nur an.
Nach einem Weilchen setzte er sich auf einen aus dem Boden ragenden Stein und
meinte: „Na gut, es ist wohl Zeit, daß Sie die Wahrheit erfahren.“ Er nestelte an
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seinem Anzug herum, bis es ihm gelang, den linken Handschuh auszuziehen. Er
zog den Ärmel hoch und hielt Connor sein Handgelenk entgegen. „Können Sie das
sehen?“ fragte er.
Und ob Connor das konnte! Es war nicht schwer, die kleine, blaue Tätowierung zu
entdecken. Ein Kreis mit einem v-förmigen Zeichen darin.
„Ein Beobachter!“ platzte es aus Connor hervor.
„Nein“, entgegnete der Siganese. „Nicht ein Beobachter, Ihr Beobachter! Seit 250
Jahren folge ich Ihnen und zeichne Ihr Leben auf!“
Connor konnte ein Gefühl der Unbehaglichkeit nicht unterdrücken, aber er hatte ja
damit rechnen müssen, daß auch er beobachtet wurde.
„Warum haben Sie den Panither erschossen? Halten sich die Beobachter immer
noch nicht an ihren Eid?“ fragte er.
„Doch, normalerweise schon. Aber ich fand es wichtig, zu verhindern, daß Sie
durch einen Sterblichen Ihr Leben verlieren“, antwortete der Siganese. „Es gibt
nicht mehr viele Unsterbliche, zwei Hände reichen schon aus, um sie zu zählen. Es
wäre schade, wenn Sie aus dem Kampf ausscheiden würden.“
Connor war ob dieser Zahl verblüfft. „Ich wußte, daß die Zusammenkunft näher-
gerückt ist", meinte er. „Aber daß wir nur noch so wenige sind..."
„Es wurden schon lange keine neuen Unsterblichen mehr geboren, und keiner weiß
warum", entgegnete Gabrecht Turiel. „Der letzte war Richie Ryan, Ende 1975. Und
seitdem hat die Zahl der Unsterblichen immer weiter abgenommen. Trotzdem,
verstreut über die ganze Galaxis, könnten noch Jahrhunderte vergehen, bis es zum
letzten Kampf kommt."
Connor nickte nachdenklich. Sie schwiegen beide, bis der Siganese fragte: „Was
werden Sie nun tun, wenn ich das fragen darf?“
Connor lachte sarkastisch. „Sie sind mein Beobachter! Nach 250 Jahren sollten sie
mich gut genug kennen, um das zu wissen!“
„Sie hat Ihnen viel bedeutet, oder?“ fragte der Siganese weiter, und abermals nickte
Connor. Sie wußten beide, wer gemeint war.
„Oh ja, das hat sie. All die Jahrhunderte seit Duncans Tod war ich innerlich wie
abgestorben. Ich habe Kronos und Kurgan gesucht, überall. Ich konnte keine Ruhe
finden, auch als ich die Suche aufgab nicht. Ich zog von Planet zu Planet, doch
nirgends fand ich eine Heimat. Erst als ich nach Plophos kam und Suzan traf, be-
gann ich wieder etwas zu fühlen. Und nun ist sie tot!“
„Sie war die Tochter von Perry Rhodan, und sie war verheiratet!“ warf der Siganese
ein. Connor sah ihn an. „Ich weiß. Aber ich habe sie trotzdem geliebt. Ich hatte nur
einige Male geschäftlich mit ihr zu tun, und ich wußte, daß ich sie nie haben konn-
te. Mein Gott, sie war mit einem Zellaktivator-Träger verheiratet! Aber ich habe es
genossen, sie aus der Ferne zu verehren. Einfach nur zu lieben war schon besser,
als gar nichts zu fühlen. Und nun ... wurde sie von den Panithern wie ein Tier er-
schossen!“
Connor lehnte verzweifelt den Kopf gegen die Wand und starrte in den blauen
Himmel hinauf.
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„Ich kann mir vorstellen, was Sie nun vorhaben“, meinte Gabrecht Turiel. Und als
Connor schwieg, fuhr er fort: „Sie werden sie bekämpfen, mit all Ihrer Kraft.“
Connor sah ihn nicht an, als er flüsterte: „Ja! Und wenn ich dabei sterbe, ich werde
die Panither auslöschen. Ich werde mich zu den Resten der Regierungstruppen
durchschlagen und sie unterstützen!“
Der Siganese schüttelte traurig den Kopf. „Nehmen Sie einen guten Rat an: Verlas-
sen Sie Plophos, sofort!“
Connor blickte entgeistert auf. Wie konnte er nur so etwas vorschlagen? Der Siga-
nese betätigte einige Kontrollen an seinem Gürtel, und plötzlich erscholl eine
fremde Stimme in dem Garten.
„Das kam gerade über eine Frequenz der Solaren Streitkräfte!“ meinte Gabrecht
Turiel, und Connor lauschte entsetzt der Stimme aus dem Lautsprecher des sigane-
sischen Kampfanzuges:
„...iederhole: Dem Mutantenkorps ist es gelungen, neunzehn Mitglieder der Regie-
rung in Sicherheit bringen. Außerdem wurden die Leichen von Mory Rhodan-Abro
und ihrer Tochter geborgen. Die Regierungstruppen befinden sich überall auf dem
Rückzug, sie werden noch heute abend kapitulieren müssen. Wir können jetzt
nichts mehr tun. Zieht euch zur TONZETTA zurück. Wir starten in einer Stunde!“
Der Siganese stellte die Botschaft ab. „Plophos ist verloren!“ meinte er. „Nichts
kann die panithische Diktatur jetzt noch aufhalten. Und das Schiff der Solaren
Flotte ist die letzte Chance, den Planeten zu verlassen.“
Connor schüttelte den Kopf, Tränen standen ihm in den Augen. „Nein! Ich kann
jetzt nicht gehen! Ich werde sie nicht ungeschoren davonkommen lassen!“
Der Siganese schaltete unvermittelt sein Antigravaggregat ein und schwebte in die
Höhe, bis er direkt vor Connors Gesicht in der Luft hing.
„Willst du, daß alles wieder von vorne losgeht?“ fragte er ihn unbeherrscht. Alle
Höflichkeit war nun vergessen. „Willst du dich noch einmal hundert Jahre dem
Haß hingeben? Suzan ist tot, daran kannst du nichts ändern! Nimm die Begegnung
mit ihr einfach als ein Geschenk, das dich endlich ins Leben zurückgebracht hat.
Wirf dieses Geschenk nicht einfach weg!“
Connor musterte ihn, und er wußte plötzlich, daß der Siganese recht hatte. Er
mußte an Ceirdwyn denken, die vor etwa dreihundert Jahren fast das Gleiche zu
ihm gesagt hatte. Er hätte damals auf sie hören sollen, dann hätte er sich viel Leid
erspart. Wenn er an die vergangenen Jahrhunderte dachte, dann erkannte Connor,
daß Rache wirklich kein Weg war.
Suzan war immer bereit gewesen zu vergeben, das hatte sie oft demonstriert. Viel-
leicht sollte Connor das endlich auch lernen.
„Und der Planet? Die Menschen, die hier leben?“ fragte er leise.
„Sie müssen selber für ihre Rechte kämpfen, das kannst du ihnen nicht abnehmen!
Sie sind Sterbliche, aber keine unmündigen Kinder. Auf Dauer werden die Panither
sich sowieso nicht halten können, und bis sie gestürzt werden, kannst du allein
nichts ausrichten. Dein Kampf ist ein anderer!“ meinte der Siganese eindringlich.
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Connor schloß die Augen und sah wieder Suzan Betty Rhodan vor sich. Ihre Art,
die auf andere manchmal distanziert wirkte, hatte ihn fasziniert. Sie war wie er ein
Wanderer durch die Zeiten gewesen, als Kind zweier Zellaktivatorträger hatte sie
eine gesteigerte Lebenserwartung gehabt. Sie war immerhin über fünfhundert Jahre
alt geworden, und wer weiß, wie lange sie noch hätte leben können, wenn nicht...
‘Sie hat ein erfülltes und langes Leben gehabt’ dachte Connor. Und plötzlich wollte
er nur noch weg von hier. Dieser Planet hatte ihm kein Glück gebracht. Einen
guten Freund und eine geliebte Frau hatte er hier verloren. In gewisser Weise hatte
er durch Kurgans Enthüllung hier auch Heather zum zweiten Mal verloren!
Abrupt stand Connor auf. Er sah sich um und bemerkte zwischen zwei Häusern am
Horizont die obere Polkuppel des Imperiumsschlachtschiffes. Wenn er es bis dort-
hin schaffte...
„Bevor du gehst, muß ich dir noch etwas geben“, meinte der Siganese. Connor sah
ihn verwundert an. „Kommst du nicht mit?“ fragte er.
„Nein, ich werde hier gebraucht. Ein anderer Beobachter wird meinen Platz ein-
nehmen, falls es noch welche gibt.“
Connor ging in die Hocke und sah den immer noch schwebenden Siganesen an.
„Was meinst du damit?“
„Unsere Organisation ist schwer angeschlagen. In New Taylor stand unser neues
Hauptquartier, doch die Archive wurden zerstört, fast alle hiesigen Beobachter sind
tot. Keine der beiden Seiten hat in ihrem Kampf viel Rücksicht auf Zivilisten ge-
nommen. Es gibt nur noch wenige Unsterbliche und kaum wesentlich mehr Beob-
achter. Aber für den Fall des Falles wurde ein zweites Archiv angelegt, das alle
Daten über die Unsterblichen enthält. Eines Tages, wenn das alles vorbei ist, sollte
man es den Menschen zugänglich machen.“ Mit diesen Worten reichte der Siganese
Connor einen winzigen Speicherchip, so klein, daß dieser ihn kaum anfassen konn-
te. Connor zögerte, doch dann steckte er den Chip in seine Tasche.
Er sah den Siganesen an und wollte etwas sagen, aber er fand einfach nicht die
richtigen Worte. „Geh jetzt“, meinte der nur, und Connor befolgte diesen Rat.
„Danke!“ war alles, was er sagte, bevor er sich umdrehte und den Garten verließ.
Der Siganese ließ sich von seinem Antigravaggregat auf das Dach der Gleitergarage
tragen und beobachtete den Himmel.
Nach über einer Stunde ertönte plötzlich ein ohrenbetäubendes Brüllen. Das Impe-
riumsschlachtschiff startete mit aktiviertem Impulstriebwerk. Es war nur auf mini-
malste Leistung eingestellt, aber es reichte, um auf dem halben Kontinent die Fen-
sterscheiben zerspringen zu lassen. Ein feuriger Glut-Orkan verbrannte den Raum-
hafen und die Schiffe in der Nähe, und als der riesige Kugelraumer in den Himmel
aufstieg, zog er eine Spur aus Feuer hinter sich her. Es war eine letzte Warnung des
Solaren Imperiums an die Plophoser.
Und während das mächtige Schiff im Schutze seines Paratronschirmes in den Wol-
ken verschwand, war Gabrecht Turiel sicher, daß sich Connor MacLeod an Bord
befand.

***
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Zeit: 156 NGZ (3743 n. Chr.)

Entschlossen rammte Julian Tifflor den Stab in den Boden und brach dann die
beiden seitlichen Streben ab. Eine chemische Reaktion setzte ein, und aus der Spit-
ze des Stabes schlug eine kleine Flamme. Sie erlosch schnell, doch die obere Hälfte
des Stabes glomm nun in einem hellen Rot. Tifflor konnte deutlich die abgestrahlte
Wärme fühlen, und das Licht reichte immerhin aus, um das Nötigste zu erkennen.
Er wandte sich wieder der Notfalltasche zu, die er aus seinem Gleiter mitgenom-
men hatte, und fand nach einigem Wühlen fünf Konserven. Wenigstens mußten sie
nicht hungern.
Mittlerweile war die Sonne untergegangen, ihre letzten Strahlen färbten den Hori-
zont noch rot. Auf der Kuppe des Berges konnte Tifflor silhouettenhaft den Frem-
den sehen, der seit über einer halben Stunde mit einer Desintegratorschaufel den
Boden durchwühlte. Tifflor hatte ihn anfangs beobachtet, doch dann beschloß er,
sich mehr auf die praktischen Aspekte ihrer Situation zu konzentrieren. Er hatte
sich eine windgeschützte Stelle gesucht und eine Art Lager aufgeschlagen.
Ein leises Piepen machte ihn darauf aufmerksam, daß die Konserve sich erhitzt
hatte. ‘Was mache ich hier eigentlich?’ fragte Tifflor sich. Er war das Staatsober-
haupt eines mehrere hundert Sonnensysteme umfassenden Sternenreiches, und nun
saß er mitten in den schottischen Highlands und aß eine Lasagne-Konserve. ‘Viel-
leicht wird die LFT gerade von einer politischen Krise erschüttert. Oder eine Inva-
sionsstreitmacht fliegt ins Solsystem ein.’ Er würde es nicht einmal merken, wäh-
rend er hier so saß. Und alles nur, weil das verflixte Funkgerät den Geist aufgege-
ben hatte. Und der Gleiter. Und das Notfunkgerät. Es war schon eine merkwürdige
Sache...
Ein Räuspern unterbrach ihn. „Wie stehen die Chancen, daß die Tasche noch eine
Konserve enthält?“ Der Fremde hatte sich ihm gegenüber gesetzt und wärmte sich
an dem rot glühenden Stab. Tifflor griff in die Tasche und fischte eine Dose her-
aus. Während er sie rüberreichte, fiel sein Blick auf einen Gegenstand, den der
andere anscheinend von seiner Ausgrabung mitgebracht hatte. Er griff danach und
fühlte kaltes Metall. Ein altes Schwert, stellte Tifflor fest. Rostig, von Dreck und
Erde bedeckt. Knapp unter dem Griff war die Klinge abgebrochen.
Er fuhr über den Griff, strich etwas Erde beiseite und sah plötzlich Schriftzeichen.
Im fahlen Licht des Wärmestabes konnte er sie kaum erkennen, doch es schien ihm
ein Name zu sein. ‘Mac - e - d’
„Hast du das gesucht? Deswegen hast du die Erde durchwühlt, um dieses Schwert
zu finden?“ fragte Tifflor atemlos. Er spürte, daß er ganz kurz davor stand, die
Wahrheit zu erfahren.
„Wer bist du?“ Die Frage schwebte zwischen ihnen, während sie sich ansahen. Und
als ihre Blicke sich trafen, da glaubte Tifflor zu sehen, wie der andere seinen Wi-
derstand aufgab.
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„Ich bin Connor MacLeod“, flüsterte dieser, und bei Tifflor schrillten alle Alarm-
glocken. ‘Connor MacLeod. Ich kenne ihn!’
Doch woher? Es war lange her, soviel war Tifflor klar. Eine vage Ahnung beschlich
ihn, noch sehr undeutlich. Die Solare Flotte, vor langer Zeit!
„Du wirst dich sicher an Oberst Connor MacLeod erinnern“, merkte Connor an,
um Tifflors Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Und Tifflor war, als hätte man
ihm eine extrem dunkle Sonnenbrille abgenommen.
„MacLeod! Die DROVANA!“ Tifflor starrte sein Gegenüber an wie ein Gespenst.
„Das war vor über 700 Jahren! Wie ist das möglich?“ Er sah alles ganz deutlich vor
sich: Ein exzellenter Offizier, der in die Geschichte einging als der einzige Kom-
mandant eines solaren Flaggschiffes, der je desertiert war. Vor 700 Jahren.
„Trägst du einen Zellaktivator?“ Eine andere Erklärung fiel Tifflor dafür nicht ein.
Connor schüttelte den Kopf und lächelte leise. Vielleicht sollte das so sein. Er
wußte nicht, was morgen geschehen würde, aber sicher war, daß er den morgigen
Abend nicht mehr erleben würde. Nicht als der Mensch, der er jetzt war. Vielleicht
sollte er nicht aus dieser Welt scheiden, ohne jemandem von seinem Leben zu
berichten. Und wer war dafür besser geeignet als ein relativ Unsterblicher?
„Ich werde dir meine Geschichte erzählen“, begann Connor MacLeod, und Julian
Tifflor lauschte aufmerksam. „Sie beginnt hier, in den schottischen Highlands, im
Jahre 1518...“

***
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Die Chronik: 3012 n. Chr.
Ort: ZGU-Schlachtschiff PETTEVOK

„Wie konnte das passieren?“ - „Die Hauptrechner sind ausgefallen. Ich schalte um
auf...“ - „Achtung, Sicherheitstrupp nach Deck 27! Ich wiederhole, Sicher-
heitstrupp...“
Ein Chaos aus Stimmen gellte in der Kommandozentrale des Schiffes. In der Mitte
des kuppelförmigen Raumes aber saß der Kommandant und fragte sich, was ge-
schehen war. Die Verhaftung des Verräters hätte ihn in die höchsten Ränge der
Flotte katapultieren können, doch nun war der Gefangene entkommen. Hatte sich
aus einer kraftfeldumschlossenen Zelle befreit, die nicht mal ein Teleporter betre-
ten konnte. Wie war das möglich? Doch andererseits: Noch hatte er das Schiff nicht
verlassen! Es war noch nicht alles verloren!
„Alle Beiboot-Hangars versiegeln!“ schrie der Kommandant in das Chaos hinein.
„Sir, die Positronik ist ausgefallen“, erinnerte ihn einer der Offiziere. „Wir können
nichts tun, die Verschlußschaltungen reagieren nicht.“
„Dann postiert doppelte Wachen vor jedem verdammten Schiff! Er DARF nicht
entkommen! Hört ihr? Wir müssen ihn finden!“

***

Ort: DROVANA, Flaggschiff der Solaren Flotte

„Springer auf C3.“
„Warum heißt die Figur Springer? Die hat ja noch nicht mal rote Haare!“
„Wegen der Fortbewegungsweise, sie bewegt sich nicht geradlinig, sondern springt.
Kannst ja auch Pferd dazu sagen, falls dir das mehr gefällt.“
„Sie springt, aha! Etwa so?“
Connor beobachtete, wie der weiße Springer einen großen Satz machte und dort
landete, wo bis eben noch sein letzter verbliebener Turm gestanden hatte. Der hatte
sich schwebend an den Rand des Spielbrettes getrollt, wo ihn der telekinetisch
begabte Gucky neben einige andere schwarze Figuren stellte.
„Ah, ich liebe diese echten Spiele“, meinte Gucky. „Die blöden Holospiele können
mir gestohlen bleiben. Hier kann man die Figuren wenigstens selber ziehen.“
Connor lächelte, während er über seinen nächsten Zug nachdachte. Der Mausbiber
starrte ihn dabei konzentriert an. „Es klappt nicht!“ murmelte er schließlich ent-
täuscht. „Nur weil du mentalstabilisiert bist, mußt du doch nicht dauernd mit dei-
nem Gedankenschirm angeben. Sowas finde ich einfach gemein. Warum läßt du
mich nicht mal ein kleines bißchen deine Gedanken lesen?“
Connor zog seinen Läufer und lächelte wieder. „Ich möchte meine Gedanken nicht
im Schiffsfernsehen wiederfinden“, meinte er.
Seine Worte brachten die Barthaare der 1,50 Meter großen Pelzgestalt zum Zittern.
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„Sowas würde ich nie machen! Das weißt du doch!“ fauchte Gucky wütend und
schlug Connors Läufer mit seinem Turm.
„Natürlich weiß ich das. Aber wenn ich zugelassen hätte, daß du meine Gedanken
liest, dann hättest du das hier mitbekommen.“ Mit diesen Worten zog Connor seine
Dame und Gucky mußte überrascht feststellen, daß er Matt gesetzt war.
„Na sowas...“ murmelte er.
„Tja, Kleiner, nicht espern sondern spielen.“
„Na gut, aber wo wir jetzt fertig sind mit dem Spiel, kannst du deinen Gedanken-
schirm doch mal kurz fallen lassen, oder?“ Connor blieb ihm eine Antwort schuldig
und holte statt dessen eine Flasche aus einem Wandschrank.
„Ich meine, ist dir schon mal aufgefallen, daß du deinen Schirm praktisch immer
oben hast?“ rief ihm Gucky hinterher und machte es sich auf der Couch bequem.
„Egal, ob in einem Kampfeinsatz oder bei einer ausgelassenen Party, deine Gedan-
ken sind immer abgeschirmt. Ist doch komisch, oder?“
Connor kam mit zwei Gläsern zurück und stellte sie auf den Tisch vor der Couch.
„Vergiß doch meine Gedanken einmal. Was könntest du darin schon finden?“
„Na zum Beispiel würde ich gerne wissen, wer du bist und wo du herkommst.“
Connor lachte innerlich auf. Der Kleine versuchte es doch immer wieder. „Ich bin
Connor MacLeod und komme aus New Aberdeen auf Sheronga. Aber das weißt du
doch, Gucky. Sicher kennst du meine Akte mittlerweile in- und auswendig.“
Connor brauchte sich darum keine Sorgen zu machen. Er hatte außergewöhnlich
viel Zeit darauf verwendet, sich eine Tarnung zu basteln. Niemand konnte an sei-
ner Lebensgeschichte irgendeinen Makel finden.
„Ich spüre, daß du irgendwas verheimlichst, Connor MacLeod. Eines Tages krieg’
ich raus, was das ist, und dann Gnade dir Gott wenn du ein Spion des Energie-
kommandos bist! Oder von diesem Dabrifa-Typen!“ Gucky hatte beide Fäuste in
die Hüften gestemmt und starrte Connor mit einem gespielt feindseligen Blick an.
„Probier lieber diesen Karottenlikör“, schlug Connor vor, doch ein leiser Signalton
unterbrach ihn. Als Connor das Rufsignal bestätigte, erhellte sich ein Bildschirm
und das Gesicht von Major Kaseka erschien. Chatami Kaseka war der zweite Offi-
zier der DROVANA und hatte derzeit das Kommando des 2500 Meter durchmes-
senden Ultrariesen inne, solange Connors Erster Offizier mit einer schweren Dro-
nega-Enzephalitis auf der Krankenstation lag.
„Sir, wir empfangen einen nicht identifizierten Funkspruch aus einem nahegelege-
nen Sektor“, meldete Kaseka. „Chonta ist sich nicht sicher, aber sie meint, es
könnte ein Notruf sein. Sie wird ihn bald soweit entschlüsselt haben, daß man ge-
naueres sagen kann.“
„In Ordnung“, meinte Connor. „Ich komme sofort in die Funkzentrale.“

Connor MacLeod ging mit zügigen Schritten den Gang entlang. Er hätte sich na-
türlich auch von Gucky in die Funkzentrale teleportieren lassen können, aber er
zog es vor, den kurzen Weg zu Fuß zurückzulegen. Connor tat das gerne und oft,
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einfach durch die Gänge und Abteilungen der DROVANA gehen. Es half ihm,
sich auf wichtige Ereignisse zu konzentrieren.
Dies hier war sein Schiff, sein Leben.
‘Genau das habe ich gebraucht’ dachte er. Nach all den Jahrhunderten des Herum-
ziehens -  zehn Jahre hier, zwölf Jahre dort, und dann wieder zum nächsten Plane-
ten - hatte er seine eigene Art der Seßhaftigkeit gefunden. Drei Jahrhunderte hatte
er Kurgan und Kronos gesucht und war keinem Kampf aus dem Wege gegangen.
Doch schon damals, nach Suzans Tod, war er der ewigen Verfolgungen müde ge-
wesen. In der Flotte hatte er es nun endlich geschafft, den Kampf für ein Weilchen
hinter sich zu lassen.
Der letzte Unsterbliche, dem er begegnet war, war Sean Burns gewesen, vor fast
siebzig Jahren. Seitdem lebte er nicht mehr für das nächste Quickening, sondern für
die Wunder des Universums. Er hatte sich zum Kommandanten eines Explorer-
schiffes hochgedient, und danach befehligte er mehrere Jahre einen schweren
Kreuzer, ehe er als erster Offizier auf die DROVANA versetzt worden war. Und
seit drei Jahren hatte er hier nun selber das Kommando inne.
Während Connor in einen Antigravschacht trat und sich drei Decks nach unten
tragen ließ, dachte er wieder an jenen Sommerabend in Glen Finnan. Er hatte dort
mit Sean Burns auf der Terrasse seines Hauses gesessen und zu den Sternen aufge-
schaut. Und Sean hatte gesagt: „Es wird Zeit für dich, Connor. Ich sehe es dir doch
an, daß du weiter mußt. Das hier ist deine Heimat, aber du bist hier nicht mehr
glücklich. Es wird Zeit, daß du dir wieder eine Aufgabe suchst, etwas, das dich
ausfüllt.“ Sean würde immer der Psychoanalytiker bleiben, der er seit Jahrhunderten
war. Aber Connor wußte, daß sein alter Freund recht hatte.
Am nächsten Morgen hatte er Schottland verlassen und begonnen, sich eine neue
Identität zu schaffen. Und um diese Identität längere Zeit behalten zu können,
hatte er sich als Eltern zwei umweltangepaßte Sherongen ausgesucht, mit schotti-
schen Vorfahren natürlich. Diese Kolonial-Terraner hatten die angenehme Eigen-
schaft, erst in den letzten zehn Jahren ihrer knapp dreihundertjährigen Lebenser-
wartung Anzeichen von Alter zu zeigen, wobei sie ansonsten absolut men-
schenähnlich waren.
Connor war im großen und ganzen zufrieden. Irgendwann würde er dieses Leben
aufgeben müssen, denn einige Unsterbliche waren immer noch dort draußen. Und
es wurden immer weniger. Aber für’s erste war er der Kommandant des Solaren
Flaggschiffs, und das nächste Quickening schien Ewigkeiten entfernt zu sein.
Mit Schwung betrat Connor das Hauptdeck des Schiffes und begab sich zur Funk-
zentrale. Major Chonta, die dunkelhäutige Chefin der Funkzentrale, und Chatami
Kaseka erwarteten ihn schon.
„Sir, es ist uns gelungen, die Botschaft zu entschlüsseln“, erstattete Chonta Bericht.
„Hinter all den Störungen und dem relativ einfachen Code verbirgt sich ein Notruf.
Und zwar von einem Schlachtschiff der ZGU.“
„Die ZGU?“ Connor ließ sich in einen Kontursessel fallen und dachte kurz nach.
Die Zentral-Galaktische Union war eines der jungen Sternenreiche, die aus ehema-



Die letzte Chronik

76

ligen Kolonialwelten des Solaren Imperiums entstanden waren. Die Beziehungen
zu ihrer alten Heimat waren nicht die besten, wenn man auch mit dem Carsual-
schen Bund oder dem Imperium Dabrifa weit mehr Schwierigkeiten hatte. „Wie
weit sind wir entfernt?“ fragte Connor schließlich.
„57 Lichtjahre, Sir“, antwortete Major Kaseka und blendete ein Diagramm ein. Die
Position des ZGU-Schiffes sowie der DROVANA waren markiert, beide befanden
sich nahe des Milchstraßenzentrums, aber unterhalb der galaktischen Hauptebene,
in einer relativ sternenarmen Gegend.
„Wir befinden uns nicht im Gebiet der ZGU“, resümierte Connor. „Gibt es Anzei-
chen, daß andere Schiffe näher dran sind?“
Chonta fühlte sich angesprochen: „Ich habe schon bei der Ortung nachgefragt, Sir.
Wir können keine anderen Schiffe ausmachen. Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht,
daß dieser Notruf weit reicht, bei dieser geringen Sendeleistung. Schon in hundert
Lichtjahren Entfernung ist er vermutlich bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.“
„Ok, dann fliegen wir hin. Unsere Mission ist sowieso beendet. Major Kaseka,
lassen Sie einen Kurs auf das ZGU-Schiff setzen.“

„Wie weit sind wir noch entfernt?“ fragte Connor den Ortungsoffizier. „Hundert-
tausend Kilometer“, antwortete ihm der Offizier aus dem Holowürfel.
„Paratron-Staffeln in Bereitschaft!“ befahl Connor und Major Kaseka leitete den
Befehl weiter.
„Wie ist die Lage?“ erklang eine Stimme von hinten. Connor MacLeod drehte sich
um und gewahrte Julian Tifflor. Der jugendlich aussehende Solarmarschall setzte
sich in einen freien Kontursessel und betrachtete die verschiedenen Holos.
„Es handelt sich um ein 800 Meter durchmessendes Schlachtschiff der ZGU“,
faßte Connor die Situation zusammen. „Kugelförmig, mit zusätzlichen Hangars.
Die Geheimdienstberichte bezeichnen es als neues Trägerschiff für besondere
Einsätze. Es sind keine äußeren Schäden zu erkennen, aber das Schiff treibt an-
scheinend. Geringe Energieflüsse sind meßbar.“
„Und sie haben auf keinen Funkanruf reagiert?“
„Bisher nicht. Aber wir versuchen es weiterhin. Ihr Notsignal ist übrigens vor eini-
gen Minuten verstummt.“
„Soll ich mal rüberspringen?“ erkundigte sich Gucky, der gerade von einem kleinen
Spaziergang durch die Zentrale zurückkehrte.
„Hallo, Gucky“, begrüßte Tifflor den langjährigen Freund. „Damit sollten wir es
nicht zu eilig haben. Aber sind wir schon nah genug dran, daß du Gedanken auf-
fangen kannst?“
Der Mausbiber, der in sich die Fähigkeiten der Telepathie, Telekinese und Tele-
portation vereinte, schwebte sanft in einen Kontursessel und konzentrierte sich.
Nach einer Weile meinte er mit immer noch geschlossenen Augen. „Ich glaube
nicht, daß es eine Falle ist. Falls doch, dann wissen die da drüben jedenfalls nichts
davon. Da herrscht ein unbeschreibliches Chaos, ich kann mich kaum auf einen
Gedanken konzentrieren. Scheint so, als hätten sie mit massiven Fehlfunktionen zu



Die letzte Chronik

77

kämpfen. Mehrere Offiziere sind tot und... Oh, gleich kommt eine Funkbotschaft.
Es ist der Kommandant, der sehr zerknirscht ist, weil wir wahrscheinlich die einzi-
gen sind, die ihm in einer sehr wichtigen Sache helfen können. Achtung...“
Gucky öffnete die Augen, in der gleichen Sekunde erhellte sich ein großer Ho-
loschirm und die Funkzentrale kündigte eine eingehende Nachricht an.
„Stellen Sie durch!“ befahl Connor und lehnte sich erwartungsvoll zurück. Tifflor
trat ein Stück aus dem Erfassungsbereich der Kamera.
Ein Mann in der dunklen Uniform der Unions-Flotte erschien in dem Holokubus.
„Hier spricht Michel de Bargais, Kommandant des Unions-Schlachtschiffes
PETTEVOK. Wenn Sie nicht sofort ihr Schiff stoppen, betrachte ich das als An-
griff und lasse das Feuer eröffnen!“
„Kommandant Bargais, wir sind hier, weil wir auf einen Notruf reagiert haben, der
bis vor kurzem von Ihrem Schiff ausgestrahlt wurde“, entgegnete Connor ruhig.
„Wir haben keinerlei feindliche Absichten, das können Sie mir glauben.“ Connor
winkte kurz in Richtung von Major Kaseka, als Befehl, die DROVANA zu stoppen.
Der ZGU-Offizier drehte den Kopf zur Seite, lauschte einem Untergebenen, der
ihm hastig etwas zuflüsterte. Dann sah er Connor wieder an.
„Ich bin Oberst Connor MacLeod vom Solaren Flaggschiff DROVANA“, stellte
Connor sich vor. „Wie können wir Ihnen nun behilflich sein?“
Michel de Bargais schien kurz mit sich zu ringen, doch dann gewann die Vernunft
die Oberhand über den Stolz. „Wir haben massive Computer-Probleme. Ein Sabo-
teur hat fast alle wichtigen Systeme lahmgelegt, den Fehlfunktionen sind viele Offi-
ziere zum Opfer gefallen. Derzeit scheint die PETTEVOK ... nicht manövrierfähig
zu sein.“
Tifflor, der seitlich an einer Konsole lehnte und dem Gespräch folgte, lächelte. Der
Offizier offenbarte eine gehörige Portion Unsicherheit. Ganz offensichtlich war er
mit der Situation überfordert.
„Sollen wir ein Techniker-Team schicken?“ fragte Connor höflich.
„Nein, das ist nicht nötig“, entgegnete ihm de Bargais hastig. „Aber wir würden
einen Hyperfunksender mit einer Mindestreichweite von 10.000 Lichtjahren dan-
kend entgegennehmen.“
„Das sollte sich arrangieren lassen. Können wir sonst noch etwas tun?“
Eine kurze Pause entstand, und schließlich meinte der ZGU-Kommandant: „Wir
hatten an Bord einen Gefangenen. Ein ehemaliger Kalfaktor, der verräterische Akte
gegen die Zentral-Galaktische Union begangen hat. Er sollte zu seiner Verurteilung
nach Rudyn gebracht werden, aber ihm gelang die Flucht.“ Ein kurzes Zögern,
dann: „Ich bitte Sie hiermit offiziell um Unterstützung. Der Flüchtige muß unbe-
dingt gefunden werden. Solange er auf freiem Fuß ist, ist die demokratische Ord-
nung der ZGU in Gefahr!“
Connor warf Julian Tifflor einen kurzen Blick zu. Wie es um die demokratische
Ordnung der Union bestellt war, wußten sie beide. Trotzdem, dies war eine einma-
lige Chance. Tifflor nickte Connor zu.
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„Wenn Sie uns alle vorhandenen Daten über den Flüchtling senden, werden wir
unser Möglichstes tun“, meinte Connor. „Vielleicht leiten wir ja damit eine neue
Ära der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Staaten ein.“
De Bargais nickte müde. „Die Daten sind unterwegs.“ Dann schaltete er ab.

Wie üblich gab es eine Einsatzbesprechung aller hohen Offiziere, bei der es Major
Kaseka übernahm, die übermittelten Daten zusammenzufassen.
„Victor Grukan, Alter unbekannt, stammt vom Überschweren-Planeten Gooskahl,
einer kleinen Enklave weit außerhalb des restlichen ZGU-Raumes. Er hat sich dort
zum Herrscher aufgeschwungen und auf etwas undurchsichtige Weise schließlich
einen Sitz im Kalfaktoren-Rat der ZGU ergattert. Es geht aus den Daten nicht
genau hervor, was in den vergangenen Monaten passiert ist, aber fest steht, daß
Grukan versuchte, den Kalfaktoren-Rat auf fünf Mitglieder zu verkleinern, mit ihm
als Autarchen an der Spitze. Laut diesen Berichten ist er damit relativ schnell ge-
scheitert und dann nach Gooskahl geflohen, wo ein Spezialkommando der
PETTEVOK ihn schließlich gefangengenommen hat. Moment, hier haben wir
auch ein Bild von ihm.“
Ein Holowürfel entstand über dem kreisförmigen Tisch. In dem sich langsam dre-
henden Würfel war der Kopf eines Mannes zu sehen, der Connor sehr vertraut war.
Fassungslos starrte er auf ein jung wirkendes Gesicht, kurze dunkle Haare und eine
lange Narbe am Hals. In Connors Ohren rauschte das Blut, so daß er nur gedämpft
Kasekas Stimme vernahm, der über den letzten bekannten Kurs des Beibootes der
PETTEVOK sprach. Kurgan! Seit ihrem Treffen auf Plophos waren 385 Jahre
vergangen. Er hatte die Suche nach Kurgan und Kronos längst aufgegeben, doch
nun spürte er wieder den alten Haß in sich. Jeden anderen Unsterblichen hätte er
ignorieren können, aber Kurgan? Connor wußte, daß er keine andere Wahl hatte,
als die Konfrontation zu suchen. Das war er Heather, Ramirez und Kastagir schul-
dig.
Nur am Rande hörte er Kaseka und Tifflor zu, die darüber diskutierten, ob es ge-
lingen konnte, die Überschweren-Depotwelt Tracharia vor dem verräterischen
Kalfaktor zu erreichen. Denn dorthin wollte er offenbar, wenn man seinen Kurs in
Betracht zog.
Connor wurde sich plötzlich bewußt, daß Gucky ihn anstarrte. Der Mausbiber saß
Connor gegenüber am Tisch und hatte wohl bemerkt, daß Connor innerlich sehr
aufgewühlt war. Dazu hätte er nicht mal Telepath sein brauchen. Connor versuchte
ein beruhigendes Lächeln zustande zu bringen, aber er wußte, daß das nicht sehr
überzeugend wirken konnte.
„Oberst MacLeod?“ fragte Tifflor noch einmal. „Ja?“ Connor schreckte aus seinen
Gedanken hoch und blickte Tifflor an.
„Sie scheinen fast ein wenig abgelenkt zu sein“, meinte der Solarmarschall tadelnd.
„Ich hatte Sie nach Ihrer Meinung gefragt!“
Connor räusperte sich und sagte kurz entschlossen: „Wir sollten ihn auf jeden Fall
verfolgen. Wenn es uns gelingt, ihn dingfest zu machen und den Kalfaktoren der
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ZGU zu übergeben, könnte das die Beziehungen des Solaren Imperiums zur ZGU
deutlich verbessern.“
„Perry wird Augen machen!“ rief Gucky fröhlich dazwischen. „Wir fliegen nur zu
einem kurzen Staatsbesuch nach Halut und kommen mit einer diplomatischen
Heldentat zurück.“
Tifflor blickte noch einmal in die Runde, dann verkündete er abschließend:
„Ok, wir tun es. Wir sollten kein unnötiges Risiko eingehen, aber wir haben eine
Menge zu gewinnen. Oberst, lassen Sie Kurs nach Tracharia setzen. Und du,
Gucky, bereitest dich auf einen Einsatz vor.“
Der Mausbiber reckte sich und meinte stolz: „Und wieder einmal hängt das Schick-
sal des Solaren Imperiums von mir ab!“

Neunzehn  Stunden waren vergangen. Connor MacLeod saß im Sessel des Kom-
mandanten und versuchte, sich auf die derzeitige Situation zu konzentrieren. Links
neben ihm hatte Tifflor Platz genommen, und beide betrachteten sie einen großen
Holokubus, in dem ein diskusförmiges Unions-Beiboot zu sehen war. Das Schiff
trieb mit vierzigprozentiger Lichtgeschwindigkeit durch das Tracharia-System. Die
DROVANA hatte es hier abgefangen, hatte in der Korona der weiß-gelben Dop-
pelsonne abgewartet, bis der Diskus aufgetaucht war, und ihm dann mit einem
kurzen Linearmanöver den Weg versperrt. Einige gezielte Schüsse hatten den 60
Meter durchmessenden Diskus außer Gefecht gesetzt, sein Schutzschirm konnte
den Waffen des Ultrariesen keinen wirksamen Widerstand leisten. Nun wurde das
im Vergleich winzige Schiff von den Traktorstrahlen der DROVANA weiter abge-
bremst.
„Gucky, seid ihr soweit?“ fragte Connor über Interkom. In der unteren Polschleuse
hatte Gucky ein kleines Einsatzkommando versammelt. Er würde zusammen mit
20 Soldaten ein Enterkommando bilden. „Aye, Sir!“ entgegnete der Mausbiber
übertrieben förmlich. „Hier ist alles bestens. Gib Bescheid, wenn wir los können.“
Connor blickte wieder auf die Werte der Anzeige. Der Diskus war auf 15 Prozent
Lichtgeschwindigkeit abgebremst worden, das mußte genügen. Er betätigte wieder
den Interkom-Schalter und befahl: „Gucky, Einsatz!“
Innerlich verfluchte er Tifflor, weil der darauf bestanden hatte, daß MacLeod an
Bord der DROVANA blieb. Natürlich hatte Connor als Kommandant auch eine
Verantwortung dem Schiff und der Crew gegenüber. Und er haßte es, in so einen
Konflikt zwischen seiner Pflicht und seiner Unsterblichkeit zu geraten. Aber wenn
Kurgan erst als Gefangener an Bord des Solaren Flaggschiffes war, würde Connor
kaum noch Gelegenheit haben, ihn zu köpfen.
Den Anzeigen zufolge verschwanden drei Lebenszeichen aus der Polschleuse.
Gleichzeitig öffnete sich die Schleusentür und der größere Teil des Enterkomman-
dos startete in einem modifizierten Shift. Gucky kehrte zurück und teleportiere mit
weiteren zwei Soldaten auf das fremde Schiff. Nach seinem dritten Sprung meldete
er kurz, daß drüben alles ruhig sei, ehe er wieder verschwand. Der Shift setzte auf
der Außenhülle des fremden Schiffes auf und schnitt mit feinen Desintegrator-
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strahlen ein Loch hinein. Durch einen Kraftfeldtunnel am Boden des Shifts ge-
langten die vierzehn Mann in das Innere des Diskusschiffes.
„Es wird schon gutgehen“, bemerkte Tifflor. Genau wie Connor war er nervös,
aber wahrscheinlich aus anderen Gründen. Vielleicht überlegte er ja die politischen
Konsequenzen eines Fehlschlages. Oder er fürchtete um das Leben seines jahrhun-
dertelangen Freundes Gucky. Connor jedenfalls war besorgt, weil das Enterkom-
mando nicht wußte, daß Kurgan kein normaler Mensch war. Connor hatte es ihnen
nicht gesagt. Wie hätte er Kurgans Unsterblichkeit erklären oder auch nur andeuten
sollen? Er konnte nur hoffen, daß die erfahrenen Männer und Frauen unterstützt
durch den Ilt es ohne Verluste schaffen würden, Kurgan gefangenzunehmen.
Seit Guckys erster Teleportation waren nun schon fast 12 Minuten vergangen.
Mittlerweile hatte man Standleitungen zu dem Mausbiber und zu Leutnant Kora
Tokala von der zweiten Gruppe aufgebaut.
„Alles ruhig“, meldete Gucky. „Keine Anzeichen dieses Truthahns.“ Tifflor er-
laubte sich ein leichtes Grinsen ob Guckys salopper Art, doch Connor wurde nur
noch unruhiger. „Gucky, das ist jetzt nicht die richtige Zeit für Späße. Victor Gru-
kan ist ein verdammt gefährlicher Mann. Paß also um Himmels Willen auf.“
„Woher willst du wissen, daß er so gefährlich ist?“ fragte der Mausbiber, und etwas
Lauerndes schwang in der Frage mit. Connor hatte zum Glück eine Antwort parat:
„Er hat es innerhalb kürzester Zeit zum Kalfaktor gebracht. Das schafft man nicht
auf die freundliche Tour.“
„Oberst MacLeod hat recht“, mischte sich Tifflor ein. „Seid vorsichtig da drüben.
Und nun konzentriert euch auf eure Mission.“
Weitere Minuten verstrichen quälend langsam. Die beiden Teams hatten sich mitt-
lerweile getroffen und drangen nun in den inneren Kern des Schiffes vor, wo auch
die Kommandozentrale lag. Plötzlich war das sirrende Geräusch eines Strahlschus-
ses zu hören und ein Schrei erklang. Weitere Schüsse folgten. „Wir werden ange-
griffen!“ schrie Gucky. „Mehrere Kampfroboter. Ich melde mich wieder.“
Tifflor und Connor blieb nichts anderes übrig, als untätig und ohnmächtig den
Geräuschen des Kampfes zu lauschen.

Kora Tokala leuchtete in einem grellen Hellblau, als die geballte Energie des An-
griffes ihren Paratronschirm fast zum Zusammenbrechen brachte. Gucky riß mit
seinen Parakräften einer weiteren Kampfmaschine den Kopf ab, nachdem seine
Männer mit Punktbeschuß den Schutzschirm der Maschine überlastet hatten. Es
war mühsam, doch zum Glück waren die Waffen der Roboter nicht stark genug,
um die Schutzschirme des Enterkommandos sofort zusammenbrechen zu lassen.
„Braucht ihr Verstärkung?“ drang Tifflors Stimme aus Guckys Kampfanzug.
„Bloß nicht, wir treten uns jetzt schon auf die Füße!“ keuchte der Ilt, während er
selber feuerte. Langsam trieben sie die Maschinen zurück, ins Innere des Schiffes.
Plötzlich blieb Gucky stehen. „Ich spüre etwas!“ schrie er über den Kampflärm
hinweg. „Einen sehr starken Geist, aber ich kann seine Gedanken nicht lesen.“
„Geh kein unnötiges Risiko ein!“ befahl ihm Connor von Bord der DROVANA.


