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Gucky winkte Kora Tokala zu sich. Zusammen mit ihr und zwei weiteren Soldaten
zog er sich in einen Seitengang zurück. Zielstrebig suchten sie sich ihren Weg,
tiefer ins Schiff. Schließlich blieb Gucky stehen. „Hinter dieser Wand ist er“,
meinte er und deutete auf ein massives Schott. „Tiff, Connor, hört ihr mich? Ich
teleportiere jetzt in den Raum, wo der Gesuchte sich befindet. Könnte die Zentrale
sein. Wir sprechen uns in ein paar Minuten wieder.“
Er streckte Tokala eine Hand hin und sie verschwanden beide mit einem leisen
‘Plopp’. Mehrere Sekunden vergingen, und die beiden wartenden Soldaten wurden
schon unruhig, als Gucky mit Leutnant Tokala an der Hand wieder auftauchte.
Kora Tokala fing ihn auf, als er mit vor Schmerzen verzerrtem Gesicht zusammen-
brach. Er keuchte und hielt sich den pelzigen Kopf. „Tiff, ich kann nichts machen.
Er hat die halbe Zentrale unter einen Anti-Psi-Schirm gelegt. Ich habe versucht, ihn
telekinetisch zu entwaffnen, aber es klappt einfach nicht.“

„Einsatzkommando, Team Eins Status?“ fragte Connor.
„Sergeant Coster hier, Sir“ meldete sich eine weibliche Stimme. „Wir haben die
Kampfroboter vernichtet. Wani und Kolpar sind leicht verletzt und ... Pembrock ist
tot. Wir dringen jetzt weiter zur Zentrale vor.“
Connor hätte am liebsten den Rückzugsbefehl gegeben. Es wäre so einfach, man
würde den Diskus evakuieren und dann in kleine Teile schießen. Kurgan würde es
überleben, aber bevor er wieder erwachte, könnten sie ihn gefahrlos festnehmen.
Doch Connor konnte sein Wissen um Kurgans Unsterblichkeit nicht mit der Besat-
zung teilen, nicht einmal mit Gucky oder Tifflor. Das Enterkommando mußte
weiter vorrücken und Connor hoffte inständig, daß es keine weiteren Verluste
geben würde.
„Weitermachen“, befahl er mit rauher Stimme. Es dauerte einige Minuten, dann
hatten die Männer und Frauen die Zentrale erreicht. Connor bekam das alles gar
nicht mit, denn er war in Gedanken versunken. Plötzlich fürchtete er sich vor einer
neuerlichen Begegnung mit Kurgan. Wenn sie sich nun trafen, dann würden sie den
Kampf, der auf Plophos unterbrochen worden war, zu Ende führen. Denn es
konnte nur einen geben. Doch was war danach? Gab es überhaupt noch andere
Unsterbliche? Connor hatte lange keinen Kontakt mehr gehabt, er wußte nur, daß
alle seine alten Freunde tot waren. Kastagir, Duncan, selbst Ceirdwyn lebte nicht
mehr. Was, wenn er und Kurgan die Letzten waren? Und dabei hatte er gerade
begonnen, an seinem Leben in der Solaren Flotte wirklich Gefallen zu finden.
Plötzlicher Kampflärm brachte ihn abrupt in die Gegenwart zurück. „Sie sind
drin“, teilte ihm Tifflor, der Connors geistige Abwesenheit bemerkt hatte, atemlos
mit.
„Punktbeschuß!“ kreischte der Mausbiber dissonant, um den Kampflärm zu über-
tönen. In die Geräusche der Strahlschüsse mischte sich hin und wieder ein ohren-
betäubendes Brüllen, das Connor nur zu gut kannte. Weitere Sekunden vergingen,
bis Gucky sich wieder meldete: „Wir haben seinen Energieschirm geknackt, aber er
hat sich hinter einem wuchtigen Kommandopult verschanzt. Der Kerl ignoriert
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seine Verletzungen einfach. Tiff, Connor, es könnte sein, daß wir ihn nicht lebend
in die Hände bekommen.“
Tifflor und Connor sahen sich an. „Das Risiko gehen wir ein“, entschied Tifflor,
und Connor stimmte ihm nickend zu. Sollten sie ihn erschießen, das würde es ein-
facher machen.
Die Krankenstation gab durch, daß Gucky soeben einen Schwerverletzten abgelie-
fert hatte, doch da meldete sich der Mausbiber schon wieder aus dem Diskusschiff.
„Wir haben ihn. Ein ziemlich häßlicher Schuß durch die Brust. Aber es ist merk-
würdig, ich spüre noch einen Funken Leben in ihm.“
„Bring ihn zur Krankenstation“, befahl Connor hastig. „Falls er tot ist, sollen sie
ihn in eine Stasiskammer packen.“
Tifflor sackte in seinem Sessel zusammen, er war sichtbar erleichtert, daß diese
Sache vorbei war. Connor aber blieb angespannt, denn er wußte, daß es noch lange
nicht ausgestanden war. Und er war wütend, daß die Situation es ihm nicht gestattet
hatte, Kurgan selber zu stellen, ohne andere in Gefahr zu bringen.
„Wie ist euer Status?“ fragte er den Ilt.
„Zwei Tote, fünf Verletzte, einer davon schwer“, antwortete Gucky leise. Connor
merkte, daß Gucky sich das zu Herzen nahm. Ohne den Anti-Psi-Schirm hätte es
wesentlich weniger  Verluste geben können. „Gute Arbeit, Gucky“, versuchte er
den Ilt aufzumuntern, ehe er die Standleitung schloß. Hoffentlich blieb Kurgan
lange genug tot, bis er in einer Stasiskammer lag.

Connor trat langsam näher, berührte den Sensor und sah zu, wie die Röhre sich aus
der Wand schob. Bildete er es sich nur ein, oder war es hier kälter als im Rest des
Schiffes? Unsinn! Die Stasisfelder in der kleinen Leichenhalle der DROVANA
machten Kühlkammern überflüssig, die Leichen wurden auf energetischem Wege
konserviert.
Die Röhre ragte nun genau zwei Meter aus der Wand und offenbarte durch die
transparente Panzertroplon-Abdeckung den Blick auf den Körper Kurgans. Unter
der Abdeckung verhinderte das Stasisfeld jeglichen biologischen Prozeß, egal ob
Zerfall oder Regeneration. Connor atmete tief ein und aus. Die Wunde in Kurgans
Brust war kleiner als bei seiner Ankunft in der Krankenstation, die Regeneration
hatte also schon begonnen gehabt, als man ihn in die Stasiskammer gelegt hatte.
Hoffentlich hatte keiner der Ärzte allzu genau darauf geachtet!
„Kurgan!“ murmelte Connor leise. „Was soll ich jetzt mit dir machen?“
Natürlich würde es auffallen, wenn man der ZGU die Leiche des Aufständischen in
zwei Teilen brachte, ganz abgesehen von den Spuren, die das Energiegewitter eines
Quickenings hinterließ. Connors Hand glitt zu dem halblangen Vibratormesser an
seinem Gürtel. Er könnte ihm hier und jetzt den Kopf abschneiden und das Quik-
kening empfangen. Was dann passierte, blieb abzuwarten. Es gab keine Kameras in
der Leichenhalle, und wer würde ihn verdächtigen?
Doch andererseits widerstrebte es Connor, einen Wehrlosen zu töten. Sollte er
Kurgan nicht wenigstens eine Chance geben?
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‘Ich bin verrückt’ dachte er. ‘Kurgan würde an meiner Stelle nicht zögern...’
Aber Connor hatte nun mal Prinzipien, die er nicht einfach so über Bord werfen
konnte. Und es gab noch ein Argument: Connor mußte von Kurgan erfahren, was
aus Kronos geworden war. Lebte er noch? War er noch irgendwo dort draußen?
Connor hatte ihn nie gefunden, aber das Universum war groß. Und nach Duncans
Tod war Kronos ebenso sein Todfeind wie Kurgan.
Alles lief also darauf hinaus, daß Connor den anderen Unsterblichen aus der Stasis
aufwecken mußte. Aber wo? Wo an Bord konnten sie ungestört kämpfen?
„Oh Gott, es muß eine Möglichkeit geben!“ flüsterte er und preßte die Hände
gegen die durchsichtige Abdeckung. Es hatte 385 Jahre gedauert, Kurgan wiederzu-
finden. Wenn er nun zuließ, daß die Behörden der ZGU ihn in die Hände beka-
men, dauerte es vielleicht noch einmal so lange bis zu ihrem nächsten Treffen. Er
blickte auf seinen Widersacher hinab und dachte dann an Heather, Kastagir und
Ramirez. Er war es ihnen schuldig, diese Sache endlich zu Ende zu bringen.

„Status?“ fragte Julian Tifflor. Connor wandte sich zu dem Aktivatorträger um und
meldete: „Wir sind auf Sublicht gegangen und fliegen soeben ins Ephelegon-System
ein. Die Wachstationen auf der Bahn des 11. Planeten haben uns einen Flugkorri-
dor zugewiesen.“
„Gut.“ Tifflor nickte, sah sich kurz um, und meinte dann: „Ich bin gespannt auf
den Planeten. Wenn man den Berichten glauben will, dann haben die Kalfaktoren
die Hauptstadt Genez zu einer echten Metropole ausgebaut.“
„Wer 326 Sonnensysteme beherrscht, kann sich sowas schon leisten. So prachtvoll
sieht es auf den restlichen Siedlungswelten der ZGU sicher nicht aus.“
„Wahrscheinlich nicht, Oberst. Aber ich erinnere mich noch an meinen letzten
Besuch auf Rudyn. Das war lange vor Ihrer Zeit, im Jahre 2520, und da war Genez
noch ein kleines Nest mit kaum 15.000 Einwohnern.“
Connor konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, trotz der ernsten Situation. „Lange
vor meiner Zeit, fürwahr...“, meinte er und warf einen Blick auf den Chronometer.
In dieser Sekunde begann eine Kontrollanzeige in einem der Holokuben hektisch
zu blinken. Ein leiser Warnton wies auf das hin, was die Anzeige mitzuteilen hatte:
Im Schiffsinnern war eine Explosion erfolgt.
„Was ist los?“ Tifflor beugte sich an ihm vorbei und warf ebenfalls einen Blick auf
die Anzeigen. „Eine Explosion auf Deck 12? Wie konnte das passieren?“ Tifflor
runzelte die Stirn, aber ließ sich wieder in seinen Kontursessel sinken.
Connor mußte sich nun die größte Mühe geben, sich richtig zu verhalten. Zum
Glück war Gucky in seinem Quartier und schlief sich aus.
„Die Wirkung war lokal begrenzt, keine wichtigen Schiffssysteme sind betroffen.
Schadenskontrollteam ist unterwegs“, sagte Connor, während er die Anzeigen las
und neue Informationen abrief. „Die Medoroboter melden keine Verletzten. Be-
schädigt wurden ein Teil des Hydroponischen Gartens 3A und die rückwärtigen
Sektionen der Krankenstation.“
Tifflor fuhr plötzlich hoch und sah Connor an. „Die Stasishalle!“ entfuhr es ihm.
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Die Stimmung war mehr als angespannt. In dem kleinen Konferenzraum hatten
sich Solarmarschall Tifflor, Oberst MacLeod und drei Offiziere der DROVANA
eingefunden. Augst Herwein, der die Untersuchung leitete, erklärte gerade:
„Es handelte sich um eine Überladungsreaktion einer Plasmaleitung. Wir haben das
genaue Wie und Warum noch nicht geklärt, aber es könnte durchaus ein Unfall
gewesen sein. Materialermüdung oder etwas in der Art.“
Major Walt Neydis blendete ein Holo der Leichenhalle der DROVANA ein. Die
Hälfte des Raumes war schwarz und verbrannt, die hintere Wand fehlte fast völlig
und gab den Blick auf die verkohlten Reste eines hydroponischen Gartens frei.
„Die Explosion kam anscheinend durch eine Stauung im Energieknoten 334/C56
zustande“, erläuterte Neydis. „Die nachfolgende Explosion riß auf einer Länge von
über zehn Metern die Seitenwände des Energieschachtes auf und beschädigte mas-
siv die angrenzenden Räume. Dazu gehört leider auch die Leichenhalle. Von den
Stasiskammern auf der hinteren Seite des Raumes ist praktisch nichts übrig. Auch
nicht von ihrem Inhalt.“
„Nachweisbare Spuren der Leiche?“ fragte Tifflor.
„Keine, Sir“, antwortete Dr. Marawani. „Wir haben organische Reste gefunden,
aber alles zur Unkenntlichkeit verbrannt. Es könnte sich genausogut um ein Grill-
hähnchen gehandelt haben.“ Die dunkelhäutige Frau fuhr sich durch die Haare und
meinte dann: „Tatsache ist, daß wir nicht beweisen können, daß Victor Grukan
zum Zeitpunkt der Explosion in der Kammer lag.“
„Warum machen wir uns darüber überhaupt Gedanken?“ fragte Augst Herwein.
„Ich meine, gibt es einen Grund, anzunehmen, daß es kein Unfall war? Bisher
deutet doch alles genau darauf hin.“
„Wir mögen an einen Unfall glauben, aber der Kalfaktoren-Rat wird das nicht so
ohne weiteres tun“, antwortete Julian Tifflor. „Ich würde es auch nicht, an deren
Stelle. Es gibt Zufälle, die sind einfach zu groß, um glaubhaft zu sein.“ Er fuhr sich
müde durch seine braunen Haare. Dabei hatte diese Sache am Anfang so vielver-
sprechend ausgesehen...
„Wir haben gerade die Bahn des siebenten Planeten überquert“, meinte Connor
MacLeod. „In zehn Stunden erreichen wir Rudyn, und dann sollten wir dem Kal-
faktoren-Rat eine plausible Erklärung bieten können, was mit Victor Grukan ge-
schehen ist.“

Mout T’Komber lehnte sich zurück und nahm den Drink dankend entgegen, den
man ihm reichte. Dann konzentrierte der hagere Chef-Inspekteur mit den schütte-
ren Haaren sich wieder auf seine Gesprächspartner. Ihm gegenüber saßen an dem
gemütlichen Konferenztisch Julian Tifflor, Oberst MacLeod und Gucky, der All-
round-Mutant.
„Zu welchem Ergebnis sind Sie und Ihre Leute gekommen?“ fragte Tifflor, und es
klang auf angespannte Weise erwartungsvoll.
„Zu folgendem, Solarmarschall“, entgegnete Mout T’Komber. „Die Inspekteure
des Unions-Zollschutzes haben den Verzicht auf eine Behinderung ihrer Arbeit
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wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wir haben darüber hinaus kein Anzeichen
dafür entdeckt, daß der Vorfall in Ihrer Stasiskammer etwas anderes war als ein
einfacher Unfall. Trotzdem kann der Kalfaktoren-Rat der Zentral-Galaktischen
Union sich nicht des Eindruckes erwehren, daß hier ziemlich viel Zufall im Spiel zu
sein scheint. Wie dem auch sei, es gibt keine Beweise für eine wie auch immer
geartete Konspiration, also werden wir diese Angelegenheit auf sich beruhen lassen.
Sollte Victor Grukan allerdings jemals wieder auftauchen, und sollte dies gar in
lebendem Zustand sein, hätte das ernste Konsequenzen für unsere Beziehungen
zum Solaren Imperium.“
„Ich versichere Ihnen, dazu wird es nicht kommen“, meinte Tifflor, und leichter
Ärger stieg in ihm hoch. Warum hatte von allen verdammten Plasmaleitungen des
Schiffes ausgerechnet diese explodieren müssen? Das machte es ihm soviel schwe-
rer, seine Ziele zu erreichen. Er kam sich schon wie ein Bittsteller vor.
„Das hoffe ich“, sagte der Inspekteur und nippte an seinem Drink. „Nun gut,
kommen wir zum inoffiziellen Teil. Ich wurde von Kalfaktor Korba persönlich
beauftragt, Ihnen seinen Dank auszurichten. Er weiß das rasche und unbürokrati-
sche Eingreifen des Solaren Imperiums in dieser Krise zu schätzen. Der Rat wird
noch in dieser Woche eine entsprechende Erklärung herausgeben. Darüber hinaus
spricht Exzellenz Korba Ihnen, Oberst MacLeod, sein aufrichtiges Beileid für den
Verlust Ihrer beiden Besatzungsmitglieder aus.“
„Richten Sie ihm meinen Dank aus“, erwiderte Connor und fühlte sich dabei nicht
gerade wohl. Das alles hätte man vermeiden können. Wenn dieser Kalfaktor kein
Unsterblicher gewesen wäre, wenn es nicht ausgerechnet Kurgan gewesen wäre,
dann wäre diese ganze Mission anders verlaufen. Aber so fühlte sich Connor wie
ein Verräter.
„Inspekteur“, sprach Tifflor weiter. „Wie sieht es mit unserer Landegenehmigung
aus? Wir würden auf Rudyn gerne unsere Vorräte auffrischen. Und ich persönlich
möchte diese Gelegenheit nutzen, um mit dem Kalfaktoren-Rat einige Gespräche
zu führen.“
Mout T’Komber neigte leicht den Kopf, als würde er einer inneren Stimme lau-
schen. Dann meinte er: „Die DROVANA hat Landegenehmigung für den Han-
delshafen von Genez. Ein Leitstrahl wird sie zu der vorgesehenen Position bringen.
Ihrer Besatzung steht es natürlich frei, sich in unserer Hauptstadt umzusehen.“
Auf Tifflors Gesprächswunsch ging er nicht ein, aber das hatte der Solarmarschall
auch nicht erwartet. Um das durchzusetzen, würde es wesentlich mehr Hartnäckig-
keit benötigen.
„Meine Herren, Guten Tag!“ Mit diesen Worten erhob sich Mout T’Komber,
nickte grüßend und verließ den Konferenzraum.
Tifflor, Connor und Gucky sahen ihm nach, bis sich die Tür hinter dem Inspekteur
geschlossen hatte. „Naja, wenigstens kein völliger Reinfall“, meinte Tifflor leise.
„Aber auch noch lange keine diplomatische Heldentat“, kommentierte Connor.
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„So schnell geben wir nicht auf, oder?“ platzte es aus Gucky heraus. „Verdammt,
für diese Sache sind zwei Besatzungsmitglieder gestorben, fünf andere liegen auf
der Krankenstation. Das alles muß doch wenigstens zu etwas führen.“
Tifflor legte eine Hand auf Guckys dünnen, pelzigen Arm, aber der sah statt dessen
Connor an. Tropfte hinter dem geistigen Schild des Kommandanten so etwas wie
Schuld hervor? Aber warum sollte Connor sich schuldig fühlen? Er hatte nur
Tifflors Entscheidungen umgesetzt, und er hatte nicht das Einsatzkommando be-
fehligt...
Doch ehe Gucky weiter darüber nachdenken konnte, lenkte ihn Julian Tifflor ab.
„Keine Angst, Kleiner, noch sind wir nicht einmal gelandet. Ich denke, es werden
einige Gespräche drin sein, und sei es informell mit einzelnen Kalfaktoren. Viel-
leicht kann ich den Status der umstrittenen Grenzsysteme endlich klären. Und
Perry hatte ja schon lange vor, ein Handelsabkommen mit der ZGU zu schließen.“
„Wahrlich eine Heldentat...“ Betrübt und wütend zugleich entmaterialisierte der
Mausbiber und ließ die beiden Menschen allein im Konferenzraum zurück.
„Oberst, ich denke, wir brauchen sehr viele Vorräte. Und die Besatzung ist von
einer sehr langen und anstrengenden Mission erschöpft und braucht dringend
Landgang. Verstanden?“
„Ja, Sir“, antwortete Connor. „Drei bis vier Tage können wir unseren Aufenthalt
hier sicher plausibel machen.“
„Das muß reichen, um ein bißchen Bewegung in die politischen Beziehungen zur
ZGU zu bringen. Kümmern Sie sich bitte um die Details der Landung.“
Damit erhob sich auch Tifflor und verließ den Raum. Connor blieb allein zurück,
allein mit seinen Gedanken und seinen Dämonen. Bald schon würde das mächtige
Ultraschlachtschiff auf dem Handelshafen der Hauptstadt Genez landen. Die Lu-
ken würden sich öffnen und man würde von hiesigen Händlern Vorräte an Bord
nehmen. Sämtliche Transmitter im Frachtbereich würden dann damit beschäftigt
sein, Waren an Bord zu nehmen und andere Waren auf den Planeten zu schaffen,
wo sie verkauft wurden. Ein unbeschreibliches Chaos, das wußte Connor aus Er-
fahrung. Und in all dem würde eine zweieinhalb Meter lange Metallkiste an ein
Handelskontor in Genez verschickt werden, wo sie bis zur Abholung eingelagert
werden sollte.

Connor MacLeod saß in dem Gleiter-Cockpit und sah auf die Landschaft unter
sich. Er hatte Genez längst hinter sich gelassen und näherte sich jetzt den nördli-
chen Bergen. Alles war erstaunlich einfach gewesen, und fast glaubte Connor, daß
er die Sache erfolgreich abschließen und dann zurückkehren konnte. Er hatte seine
Schicht beendet, sein Schwert geholt und war dann in die Hauptstadt aufgebrochen.
Das Abschütteln der Agenten von diversen ZGU-Sicherheitsdiensten hatte ihn
einige Stunden gekostet, aber danach hatte er relativ rasch einen Gleiter gemietet
und die Kiste aus dem Springer-Kontor abgeholt. Und nun flog er seinem Schicksal
entgegen.
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Connor hatte die lindgrüne Uniform gegen gängige Freizeitkleidung vertauscht. Ein
modischer Mantel durfte natürlich nicht fehlen, denn zum ersten Mal seit Jahren
trug er sein Katana wieder außerhalb des Schiffes. Und er trug es als Connor
MacLeod, nicht als Oberst der Solaren Flotte.
‘Nichts bindet mich mehr’ erkannte er. Er hatte einen letzten Rundgang durch die
wichtigsten Sektionen des Schiffes unternommen, und er hatte sein Schwert mitge-
nommen.
Es war eine schöne Zeit auf der DROVANA gewesen. Für viele Jahre hatte sie ihm
ein Zuhause geboten und eine Aufgabe. Ein gutes Schiff mit einer guten Crew.
Aber jetzt gab es vielleicht kein Zurück mehr. Denn wenn ihn in den folgenden
Stunden jemand beobachtete, wenn jemand fragte, was er allein in den Bergen von
Rudyn gemacht hatte...
Vielleicht war es überhaupt besser, nicht zurückzukehren, einfach mit diesem Teil
seines Lebens abzuschließen! Connor fühlte sich hin- und hergerissen. Möglicher-
weise aber stellte sich diese Frage gar nicht erst. Denn sollten er und Kurgan die
Letzten sein, dann würde sowieso nichts mehr so wie früher sein...
Connor schüttelte diese Gedanken ab und richtete seine Aufmerksamkeit statt
dessen auf das Hochplateau vor ihm. Im Licht der Abendsonne sah er eine von
Wald gesäumte Ebene, die an einer Seite über ein hügeliges Terrain zu den umge-
benden Bergen anstieg. Ja, das war der richtige Ort. Die Orter meldeten keinerlei
Energieausstrahlung, und Connor hatte das auch nicht erwartet. Die 26 Millionen
Bewohner von Rudyn hatten sich größtenteils weiter im Süden angesiedelt, hier
oben im Norden, wo es im Winter empfindlich kalt war, existierten nur einige we-
nige Stützpunkte.
Connor widmete sich den Flugkontrollen und begann mit der Landung.

Von einer Sekunde zur anderen erschien Gucky in der Funkzentrale. Ein junger
Leutnant schreckte sichtlich zusammen, drehte sich aber rasch zu seiner Konsole
um und versuchte, seine Verlegenheit zu verbergen.
Gucky nahm das mit einem Lächeln zur Kenntnis, wandte sich dann aber Major
Chonta zu. Die dunkelhäutige Chefin der Funkzentrale saß an einem großen Pult in
der Mitte des ovalen Raumes und las sich durch das Protokoll der letzten Dienst-
schicht. Gucky warf einen Blick darauf und fragte dann indigniert: „Hast du denn
nichts Besseres zu tun als dir diesen Quatsch durchzulesen?“
Lalo Chonta wandte sich ihrem Besucher zu und meinte: „Tut mir leid, Gucky, das
ist Vorschrift. Ich kann mir schon vorstellen, worauf du hinauswillst, aber ich bin
im Dienst.“
„Alle sind im Dienst“, murrte Gucky enttäuscht. „Und niemand hat Zeit, mich zu
kraulen. Aber ich kann nun mal nicht ständig das Universum retten, wenn ich mich
nicht ab und zu auch mal entspanne.“
Lalo Chonta sah ihn mitleidig an und überlegte schon, ob sie jetzt tatsächlich vor
ihren vier Untergebenen anfangen sollte, den Mausbiber zu kraulen (was Gucky
befriedigt zur Kenntnis nahm), als sie in ihren Gedanken unterbrochen wurde.
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Leutnant Sanders war näher getreten und räusperte sich. „Entschuldigen Sie die
Störung, Major, aber da ist ein Gespräch für Oberst MacLeod. Der Anrufer ist sehr
hartnäckig, und er sagt, er wäre ein persönlicher Bekannter des Oberst.“
„Legen Sie das Gespräch hier rüber“, befahl Major Chonta und setzte sich in ihrem
Kontursessel zurecht. Aus einem kleinen Holokubus verschwanden die Statusan-
zeigen und das Gesicht eines Mannes erschien. Er stand im Schatten, aber auf
Gucky und Major Chonta machte er einen humanoiden Eindruck. Das einzig Signi-
fikante an seinem eher schmalen, aber durchschnittlichen Gesicht war die spitze
Nase.
„Hier spricht Major Chonta. Wie kann ich Ihnen helfen?“ begann die Funkchefin
das Gespräch.
„Adams, Dr. Adams“, stellte sich der andere vor. „Ich muß mit Connor MacLeod
sprechen. Es ist wirklich wichtig.“
„Bedaure, aber Oberst MacLeod ist im Moment nicht zu sprechen. Möchten Sie
ihm eine Nachricht hinterlassen?“
„Nein, nein, nein. Ich muß ihn sofort sprechen. Es hat schon viel zu lange gedau-
ert, bis diese Verbindung zustande kam. Ein zweites Mal klappt es vielleicht nicht“,
meinte Dr. Adams und strich sich eine Strähne seiner schwarzen Haare aus der
Stirn.
„Es tut mir leid, aber Oberst MacLeod ist nicht an Bord“, entgegnete Chonta leicht
genervt. Schon diese Information hätte sie gar nicht preisgeben müssen.
Der Anrufer fuhr auf. „Er ist nicht an Bord? Hören Sie zu, es geht hier um Leben
und Tod! Ich muß wissen, wo MacLeod sich aufhält!“
Nun schaltete sich Gucky ein. Er drehte telekinetisch die Kamera, so daß er auch
erfaßt wurde, und fragte: „Um Leben und Tod? Wirklich?“ Und er fragte sich,
warum er bereit war, diesem Fremden zu glauben. Etwas hatte dieser Dr. Adams an
sich, daß Gucky erkennen ließ, daß er es ernst meinte. Sie starrten sich einige Se-
kunden wortlos an, dann meinte der Mausbiber: „Tja, dann bin ich wohl an der
Reihe!“ Er sah auf die Konsole vor sich und las das Ergebnis der automatischen
Rückverfolgung ab. Als er bemerkte, wie oft das Gespräch umgeleitet worden war,
um den Herkunftsort zu verschleiern, entlockte ihm das einen leisen Pfiff. „Lom-
barda, im Süden von Genez?“ fragte er, und an dem kurzen Zucken seines Gegen-
über sah er, daß dies tatsächlich der richtige Ort war. „Bin schon unterwegs!“
Gucky ging, wie er gekommen war, und mit einem leisen ‘Plopp’ strömte die Luft
in das entstandene Vakuum.

Connor stellte das Antigravfeld der Metallkiste ab und sie sank sanft zu Boden, wo
sie stehen blieb. Er nahm den Impulsschlüssel aus der Tasche und steckte ihn in
das Schloß an der Oberseite. Die Verbindung aus einer mehrere hundert Stellen
langen Impulsfolge und seiner Individualstrahlung bewog das Schloß dazu, sich zu
öffnen. Die Oberseite der Kiste fuhr zurück und gab den Blick auf Kurgan frei. Er
lag im Innern einer mobilen Stasiseinheit und schlief noch genauso wie bei Connors
letzter Begutachtung. Unverändert klaffte eine große, verbrannte Wunde in seinem
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Oberkörper. Und zum ersten Mal fragte sich Connor, wie lange Kurgan unter
Überschweren gelebt hatte, deren Planeten eine deutlich höhere Schwerkraft auf-
wiesen. Kurgan erschien ihm größer und massiver zu sein als bei ihrem letzten
Treffen.
Connor rückte das Katana unter seinem Mantel zurecht, dann warf er noch einen
letzten Blick auf die Umgebung. Er war alleine hier, am Rande eines größeren
Hügels. Hinter diesem versank gerade die gelbe Sonne, die dem Gestirn der Erde
so sehr ähnelte, daß man beide ohne Meßgeräte nicht auseinander halten konnte.
Die Dämmerung begann sich auszubreiten, aber noch reichte das Licht aus. Und
Connor hatte für die Zeit danach vorgesorgt. Zwölf Chemo-Fackeln steckten einen
großen Kreis ab und warteten nur darauf, gezündet zu werden.
Doch nun war es höchste Zeit, Kurgan aufzuwecken. Connor atmete tief durch,
dann betätigte er die entsprechenden Kontrollen. Das Stasisfeld wurde abgeschaltet.
Connor ließ jedoch die schwere Metalluke mit dem großen Kunststoffenster vor-
erst geschlossen. Dafür öffnete er eine Reihe von kleinen Belüftungsschlitzen.
Jetzt hieß es abwarten. Connor setzte sich auf den Flügelansatz seines Gleiters und
beobachtete von seiner erhöhten Position aus die Regeneration von Kurgan. Die
Wunde in dessen Brust schloß sich erst langsam, doch dann immer schneller. Man
konnte förmlich zusehen. Und plötzlich sog Kurgan hektisch Luft ein, atmete ein-,
zweimal kräftig ein und aus und schlug dann die Augen auf. Er versuchte sich zu
bewegen, seine Arme stießen an die Wände der Stasiskammer. Er versuchte, sie
aufzudrücken, doch der Deckel bewegte sich nicht.
Connor trat näher und damit in Kurgans eingeengtes Blickfeld. „Willkommen unter
den Lebenden, Kurgan!“ meinte er zur Begrüßung.
„Connor MacLeod!“ stieß dieser aus, und es klang nicht so imposant, wie Connor
es erwartet hatte. Kurgan war offensichtlich noch geschwächt.
„Willst du mich niedermetzeln wie ein Tier? Ohne mir eine Chance zu geben?“
grollte Kurgan aus der Stasiskammer heraus. Connor griff in eine kleine Vertiefung
der Stasiskammer und zog ein Schwert hervor. „Das hier ist für dich, wenn du mir
eine Frage beantwortest. Danach können wir kämpfen.“ Er sah Kurgan intensiv an
und fragte dann: „Wo steckt Kronos? Mehr will ich nicht wissen.“
Kurgan fing an zu grinsen. Daraus wurde ein lautes Lachen. „Kronos! Du willst
wissen, wo er ist? Das werde ich dir zeigen!“
Und plötzlich wurde Connor schwindlig. Konnte das sein? Hatte nicht eben noch
sein Erzfeind Kurgan in der Stasiskammer gelegen? Nun aber sah er ein anderes
Bild vor sich: Heather. Eine leise Stimme in ihm flüsterte ihm zu, daß Heather
schon lange tot war. Sie war als alte Frau in seinen Armen gestorben, doch jetzt sah
er sie ganz deutlich vor sich. Und sie war wieder jung, so wie er sie kennengelernt
hatte. Ihre langen, blonden Haare rahmten ihr wunderschönes Gesicht ein, und sie
rief verängstigt: „Connor? Connor, laß mich bitte hier raus!“
Was war das? Connor hielt sich am Rand der Stasiskammer fest. Seine Gedanken
waren irgendwie langsamer als sonst, erkannte er. Gerade hatte er doch noch an
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etwas sehr Wichtiges gedacht, aber was war das gewesen? Sein Blick streifte die in
rötliches Licht getauchten Bäume auf einem der Hügel. Was tat er hier überhaupt?
„Bitte, laß mich hier raus! Es ist so eng!“ Das war eindeutig Heathers Stimme. Er
hatte in all den Jahrhunderten so viel vergessen, aber an Heathers Stimme erinnerte
er sich immer noch. Sie war hier! Wie um alles in der Welt kam sie in diesen Kasten
hinein?
Connor MacLeod kniff die Augen zusammen, um den bohrenden Kopfschmerz zu
vertreiben, dann konzentrierte er sich auf die Kontrollen. Auf einen Tastendruck
hin fuhr der Deckel des Sarges - War es ein Sarg? Connor wußte es nicht mehr -
zurück. Heather richtete sich auf, hielt sich am metallenen Rand ihres Gefängnisses
fest und stieg langsam heraus. Sie hob ihre Hand und ein furchtbarer Schlag traf
Connor. Er wurde von den Beinen gerissen, rollte einige Meter weit über den Bo-
den und blieb dort verkrümmt liegen. Er drehte sich mühsam herum und sah zu
Heather. Ihr Bild war verschwommen, irgendwie überlagert von einer wesentlich
größeren Gestalt.
„Dankeschön!“ sagte Heather, aber noch während sie sprach, veränderte sich ihre
Stimme, wurde plötzlich viel tiefer. Kurgan! Jetzt konnte Connor ihn endlich wie-
der sehen. ‘Mein Gott, was habe ich getan? Warum habe ich das gemacht?’ fragte
sich Connor entsetzt, während er wieder auf die Beine kam.
Kurgan stand drei Meter entfernt. Er trug keine Kleidung, aber nun nahm er einen
dunklen Overall aus einem Seitenfach der Stasiskammer und legte ihn an. Dann
reckte er sich und vollführte mit dem Schwert, das für ihn bestimmt gewesen war,
ein paar Bewegungen. Er lachte. „Wie einfach doch alles geworden ist, nicht wahr
Highlander?“
Connor konnte Kurgan jetzt wieder ganz deutlich sehen, aber immer noch fühlte er
einen  entsetzlichen Druck in seinem Kopf, der ihn kaum einen Gedanken fassen
ließ. Er konzentrierte sich auf eine alte indische Geistestechnik, doch auch das half
nicht viel.
„Jawohl, Highlander, hier ist das, was von Kronos übrig ist. Er hat ein gutes Quik-
kening abgegeben, ein verdammt starkes sogar.“
Connor zog unter Mühen sein Katana aus seinem Mantel, doch plötzlich verwan-
delte es sich in eine Schlange. Erschrocken ließ Connor es fallen, und noch in der
gleichen Sekunde schalt er sich selbst einen Narren. Natürlich hatte sich das
Schwert nicht verwandelt, er glaubte nur, eine Schlange zu sehen und zu spüren.
Woher kannte er diesen Trick?
„Nakano...“, murmelte Connor, und versuchte, sich nach seinem Katana zu bücken.
Der Hexer Nakano, natürlich. Er hatte ihm damals, im Japan des 17. Jahrhunderts,
solche Tricks gezeigt, bis er von Kane geköpft worden war. Kurgan lachte brüllend
auf.
„Du hast es erfaßt, MacLeod. Kronos konnte die Kräfte nicht anwenden, aber ich
kann es.“ Er kam näher und zog Connor an seinem Kragen hoch. Ganz nah stan-
den sie sich und sahen sich an. „Auf dem Planeten, auf dem ich abstürzte, lebten
nicht nur Überschwere, sondern auch einige Antis. Und einer dieser Báalol-Priester
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zeigte mir, wie ich mit der Magie in mir umgehen muß. Mir hat sich ein völlig neu-
es Universum erschlossen.“ Mit diesen Worten stieß er Connor von sich und hob
dann dessen Katana auf. „Was glaubst du, ist der Preis für den Letzten von uns?
Die Herrschaft über die Erde, wie es die Legenden erzählen?“
Connor versuchte erneut, sich aufzurichten. Alles war so langsam, wie Sirup flossen
seine Gedanken, seine Knochen fühlten sich an, als wären sie aus Blei. Er kam
hoch, doch dann brach er wieder auf die Knie zusammen.
‘Ich knie vor einem feindlichen Unsterblichen, der ein Schwert in der Hand hält’
erkannte Connor in einem Moment der Klarheit. Doch er hatte nicht mehr die
Kraft, sich dagegen aufzulehnen. Nakano hatte ihm damals gezeigt, wie man seinen
Geist beherrschte, doch Connor gestand sich ein, diese Kräfte viel zu selten ange-
wandt zu haben.
„Die Herrschaft über die Erde. Ja, das könnte mir gefallen. Für den Anfang...“,
murmelte Kurgan und hob Connors Schwert. Einen Moment verharrte er so, dann
kippte er wie in Zeitlupe nach vorne. Doch er bewegte das Schwert nicht, hielt die
Klinge nun auf den Boden gerichtet. Mit letzter Kraft wälzte sich Connor zur Seite
und sah verwundert zu, wie Kurgan zu Boden stürzte. Das Katana bohrte sich in
die Erde, Kurgans Hände glitten haltlos vom Griff ab. Noch ein letztes Mal zuck-
ten Kurgans Arme, dann lag er still. Im gleichen Augenblick spürte Connor eine
Berührung und plötzlich wurde es dunkel um ihn herum.

„Heilige Karotte, was war da unten los?“ fragte Gucky. Connor kniete vor ihm und
versuchte, sich von Kurgans unheilvollem Einfluß zu befreien. Gleichzeitig spürte
er durch die Wattewolken um seinen Geist den Buzz. Was war geschehen? Er sah
sich um und bemerkte, daß der Gleiter fehlte. Und die Bäume dort hinten...
Ja natürlich, Gucky war mit ihm teleportiert. In den nahen Bäumen spiegelte sich
noch das letzte Abendlicht, also war der Mausbiber wahrscheinlich auf einen der
Hügel gesprungen. Und Kurgan war anscheinend paralysiert worden.
„Connor!“ Gucky packte ihn mit seinen pelzigen Händen und hob Connors Kopf,
so daß der ihn ansah. „ Bist du in Ordnung? Oder stehst du immer noch unter
Grukans Einfluß?“
„Es wird brauchen, bis er sich erholt hat“, erklang eine Stimme hinter Gucky.
„Grukans suggestive Kräfte sind nicht zu unterschätzen.“
Ein Mann trat aus dem Schatten und Connor blinzelte. Konnte das sein? „Me-
thos...“, flüsterte er. „Freut mich, daß du mich noch erkennst“, erwiderte Methos
mit einem Lächeln im Gesicht. Er reichte Connor seine Hand und dieser stemmte
sich hoch. Noch stand er etwas wackelig auf den Beinen, aber er spürte, wie die
Benommenheit nachließ. Connor sah Gucky an, der ihn erwartungsvoll musterte.
„Danke“, flüsterte er, denn ihm war klar, daß der Mausbiber ihm gerade das Leben
gerettet hatte.
„Oh, keine Ursache“, meinte Gucky und grinste zufrieden. „War gar nicht so ein-
fach, dich zu finden. Ihr beide hatte euch ja auch einen echt abgelegenen Winkel
des Planeten ausgesucht.“
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Plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. „Moment mal! Da war eine Stasis-
kammer neben dem Gleiter“, fuhr Gucky fort. „Wozu war die denn gedacht? Lag
der echte Grukan etwa auch in Stasis?“
Connor blickte ihn verständnislos an. Der echte Grukan? Was hatte Methos Gucky
denn für eine Geschichte erzählt?
„Victor Grukan mußte sich immerhin vor dem gesamten Polizeiapparat von Rudyn
verstecken. Die Stasis hat seine Individualimpulse heruntergedimmt.“
So ganz schien Methos’ Erklärung Gucky nicht zu befriedigen, und man sah, daß
ihm die nächste Frage auf der Zunge lag, doch Methos fuhr fort: „Wie dem auch
sei, du kannst nun dem Kalfaktoren-Rat berichten, was wir herausgefunden haben.
Daß die DROVANA lediglich einen Klon eingefangen hatte, der genau zu diesem
Zweck gezüchtet wurde. Und der sich nach getaner Arbeit unter der Einwirkung
des Stasisfeldes selbst vernichtet hat. Die Kalfaktoren wird das sicher überzeugen,
vor allem in Verbindung mit der Leiche des echten Grukans.“
„Aber er ist doch...“, begann Gucky, dann stieß er plötzlich einen schrillen Pfiff
aus. Irgendwas stimmte hier nicht, und jetzt empfing er deutliche Schwingungen
von Verrat von dem Mann, der sich Dr. Adams genannt hatte.
Gucky handelte sofort, doch es war zu spät. Normalerweise lähmte die Paralyse nur
den Körper, doch bei parapsychisch Begabten wie ihm kamen auch die speziellen
geistigen Kräfte zum Erliegen. Gucky versuchte es verzweifelt, und tatsächlich
entmaterialisiert er noch. Doch nur wenige Meter weiter tauchte er wieder auf und
brach zusammen.
„Warum?“ fragte er leise, bevor sein Körper ihm völlig den Dienst versagte. Con-
nor trat zu ihm und bettete ihn halbwegs bequem. „Es tut mir leid, Gucky, wirk-
lich!“ meinte er, und wußte nicht, was er noch sagen sollte. „Ich wollte nicht, daß
so etwas passiert. Aber ... ich habe einfach keine Wahl. Die hatte ich nie.“ Und
nach einer kleinen Pause fügte er hinzu: „Auf Wiedersehen, Gucky. Irgendwann,
irgendwo.“
Dann stand er auf und trat zu Methos, der den Paralysator schon wieder im Gürtel
verstaut hatte und nun wieder so harmlos und vertrauenswürdig aussah wie zuvor.
Gucky sah aus seiner seitlichen Position heraus, wie die beiden Männer zwischen
den Bäumen verschwanden. Und er wußte, daß sie in Richtung auf den paralysier-
ten Ex-Kalfaktor gingen. Oh, hätte er doch bloß seinen Kampfanzug angelegt.
Hätte er bloß besser aufgepaßt! Gucky kochte vor Wut, während er ohnmächtig
darauf warten mußte, daß die Paralyse abklang.

Methos und Connor schlenderten den Hügel hinab. Connor hatte per Funkbefehl
die Chemofackeln gezündet, und jetzt sahen sie ein gutes Stück unter sich, an der
anderen Seite des Tales, einen Kreis aus zwölf flackernden Lichtern. So sollte es
kein Problem sein, Kurgan wiederzufinden.
„Methos, was machst du hier auf Rudyn?“ begann Connor das Gespräch. Methos
lachte sarkastisch. „Oh, das ist eine lange Geschichte. Die Wahrheit ist: Ich habe
Kurgan beobachtet. Eigentlich wollte ich seinen Kopf nehmen, aber als ich merkte,
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was er für Kräfte hat... Nun, ich hätte eine Konfrontation wohl nicht überlebt. Also
habe ich auf eine andere Gelegenheit gewartet.“
„Und die ist jetzt gekommen?“ fragte Connor. Sie sahen sich nicht an, während sie
durch die Dunkelheit den Abhang hinuntergingen.
„Ja, so sieht es aus“, erwiderte Methos. „Connor, ich muß dir noch ein paar Dinge
erklären. Du weißt, daß ich oft zu den Beobachtern gehört habe. Nun... mein letz-
tes derartiges Engagement endete vor 21 Jahren mit dem Tod des letzten Beob-
achters. Wir werden jetzt nicht mehr überwacht, und niemand zeichnet unser Tun
mehr auf. Aber aus den Archiven der Beobachter geht eines eindeutig hervor: Au-
ßer uns hat kein Unsterblicher das vierte Jahrtausend mehr erlebt.“
Connor hatte es fast die Sprache verschlagen. Schließlich räusperte er sich und
fragte mit rauher Stimme. „Du meinst ... wir beide und Kurgan sind die Letzten?“
„Ja, wir drei sind die letzten Unsterblichen.“ Methos schwieg und gab Connor
Gelegenheit, das Gehörte zu verarbeiten. Connor hätte es nicht gedacht, aber die
Gewißheit, daß das Ende kurz bevorstand, änderte so einiges. Er hatte sowieso
gewußt, daß er nicht zurück konnte auf die DROVANA. Nicht nach dem, was mit
Gucky passiert war. Er war zu weit aus der Normalität herausgetreten, um wieder
als Oberst MacLeod auftreten zu können.
Aber das hier, das bedeutete, daß er überhaupt kein Leben mehr haben würde.
Oder? Connor zwang sich zur Ruhe. Er, Methos und Kurgan waren noch übrig.
Wenn er nun Kurgan besiegte, dann ständen er und Methos sich gegenüber. Als
Feinde?
„Oh Gott! Warum mußte es soweit kommen?“ stöhnte Connor. „Was wird jetzt
geschehen?“
„Ich denke, die große Zusammenkunft ist endlich gekommen“, antwortete Methos.
Sie hatten nun die Talsohle erreicht. Am gegenüberliegenden Berghang sahen sie
den brennenden Kreis aus zwölf Fackeln.
„Hier? 18.000 Lichtjahre von der Erde entfernt?“
„Hieß es in der Prophezeiung nicht ‘von unwiderstehlichen Kräften entführt in ein
fernes Land’? Das trifft es doch ziemlich genau.“ Methos seufzte. „Es gibt nur eine
Möglichkeit, Connor, nur eine. Und du weißt das.“
Connor blieb stehen und packte Methos an den Schultern. Im Licht der Sterne, das
hier im Zentrumssektor der Galaxis ungleich heller strahlte als auf der Erde, mu-
sterte er das Gesicht des anderen Unsterblichen.
„Was meinst du? Willst du etwa...“
„Connor, sieh es doch einmal realistisch. Ich kann gegen Kurgan nicht gewinnen.
Ich habe es acht Monate lang versucht, aber es bot sich nicht einmal die Chance,
ihn in eine Falle zu locken, um ihn zu töten. Und wenn ich jetzt Kurgans Kopf
nehme, dann stehen wir beide uns gegenüber. Und dann?“
Methos sah Connor an.
„Noch vor zwei- oder dreihundert Jahren hätte ich nicht gezögert, euch beide zu
enthaupten, ob fair oder nicht. Aber jetzt bin ich einfach müde geworden. Ich bin
sechstausend Jahre alt, ich habe alles gesehen, was ein Mensch sehen kann, und ich
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bin so unendlich müde, daß du es dir nicht vorstellen kannst. Meine Kraft reicht
nicht mehr, um noch herauszufinden, was nach der großen Zusammenkunft auf
den Sieger wartet.“
Methos ging weiter auf die Fackeln und den paralysierten Kurgan zu. „Ich kenne
dich, Connor. Du wirst ihn im Kampf besiegen wollen, du bist zu sehr in deinen
Ehrbegriffen verwurzelt, um ihn hier und jetzt einfach zu köpfen. Wenn du ihn
aber besiegen willst, hast du nur eine Chance, wenn du vorher mein Quickening
empfängst. Und du weißt das.“
Es tat weh, aber Connor gestand sich ein, daß Methos recht hatte. Er hatte es ja
erlebt, gegen Kurgans geistige Kräfte konnte er nicht bestehen. Aber wenn er die
Kraft und Energie in sich trug, die Methos in sechstausend Jahren in sich ange-
sammelt hatte - das könnte den Ausschlag geben.
Irgend etwas in Connor wehrte sich noch immer dagegen, gegen die Vorstellung,
einem guten Freund den Kopf abzuschlagen, nur weil die Umstände es verlangten.
Gegen die Vorstellung, daß sein Leben, wie er es kannte, noch heute nacht zu Ende
sein sollte. Mußte es das denn sein? Er wußte nicht, was nach der Zusammenkunft
kam, und er war sich im Moment nicht einmal sicher, ob er es herausfinden wollte.
Connor fühlte sich wie betäubt, doch er wußte, daß er keine andere Wahl hatte.
Denn am Ende konnte es nur einen geben!
Methos hatte den Gleiter erreicht. Er trat zu Kurgan, der immer noch wach aber
bewegungsunfähig auf dem Boden lag. Der Paralysator war auf höchste Stufe ge-
stellt gewesen, Kurgan würde noch einige Stunden ausfallen. Methos hob das Kata-
na auf, das neben Kurgan in der Erde steckte. Er wischte die Klinge ab, betrachtete
es kurz und reichte es dann Connor.
„Nimm es!“ drängte er ihn, als der zögerte. Connor überwand sich und nahm das
Schwert entgegen. ‘Was tue ich hier?’ schrie eine Stimme in ihm, doch er konnte
sich gegen den Lauf der Ereignisse einfach nicht wehren. Methos’ Logik war zwin-
gend und sie würde dieses verzwickte Problem lösen.
Methos trat in den Kreis der Fackeln. Das kalte, chemische Licht beleuchtete ihn,
als er langsam niederkniete. Er sah Connor an und flüsterte: „Mach ein Ende, Hig-
hlander! Mach dem endlich ein Ende!“

Guckys Wut war nicht verraucht, im Gegenteil. Während er sich darauf beschrän-
ken mußte, einen bestimmten Ausschnitt des Waldrandes und einen kleinen Teil
des Himmels zu betrachten, wurden seine Gedanken zunehmend blutrünstiger. Sie
hatten ihn hinterrücks ausgeschaltet! Einfach so paralysiert, und er hatte nichts
gemerkt, bis es längst zu spät war! Aber so etwas tat man dem Retter des Univer-
sums nicht ungestraft an!
Zum wiederholten Male stellte sich Gucky vor, wie er Connor MacLeod telekine-
tisch in die Luft hob, hundert Meter mindestens. Oder besser gleich tausend Meter,
und dann würde er ihn langsam umdrehen, mit dem Kopf zur Erde, und dann
unangespitzt in den Boden rammen. Jawohl! Nicht umsonst nannte man ihn auch
den Überallzugleichtöter.
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Und für Connors hinterhältigen Freund, diesen ... wie hatte Connor ihn genannt?
Miesos oder so. Ihn würde Gucky einfach in ein telekinetisches Kreiselfeld stecken
und solange um die eigene Achse drehen, bis die Fliehkraft ihn auseinanderriß. Und
wenn die Fliehkraft das nicht freiwillig tat, dann würde Gucky eben nachhelfen!
Oh ja...!
Eine innere Stimme schalt Gucky einen kindischen Narren ob dieser Gedanken,
doch er wischte solche Überlegungen einfach beiseite. ‘Ich habe das Recht, wütend
zu sein’ dachte er.
Was sollte er in seiner Situation auch anderes tun? Er versuchte wieder, wenigstens
seinen kleinen Finger zu bewegen, aber es funktionierte nicht. Nichts funktionierte,
und schon gar nicht seine Para-Gaben.
Er hatte immer gewußt, daß Connor MacLeod irgend etwas verheimlichte, aber nie
im Leben hätte er gedacht, daß es etwas Niederträchtiges sein könnte. Er hatte
Connor vertraut, das war es. Er hatte ihm vertraut, und deshalb war er jetzt doppelt
enttäuscht. Daß der Fremde, dieser angebliche Dr. Adams, ihn verraten hatte, damit
würde er leben können, aber Connor...
Was um alles in der Welt hatte das nur zu bedeuten? Stimmte die Geschichte, und
sie hatten tatsächlich nur einen Klon des Kalfaktors eingefangen? Gucky war kein
Wissenschaftler, aber nach seiner Einschätzung war es mit etwas Aufwand möglich,
sich selbst zu klonen, dem Klon gewisse Dinge einzuprogrammieren und vielleicht
sogar eine Selbstvernichtung einzubauen, die z.B. auf Stasisfelder ansprach. Aber
andererseits: Warum hatte dann dort neben dem Gleiter eine Stasiskammer gestan-
den? Und warum wollten Connor und dieser Miefos...
Guckys Gedanken wurden jäh unterbrochen. Die Bäume links von ihm leuchteten
hell auf, und dann schoß ein Blitz durch sein Blickfeld. Weit entfernt, am Himmel
war er zu sehen, und ihm folgten weitere Blitze. Wenn er sich nicht völlig irrte,
dann kamen diese Blitze aus dem Tal, wohin Connor und sein zwielichtiger Freund
gegangen waren. Aber ... was hatte denn das nun wieder zu bedeuten? Die Blitze
kamen vom Boden und sie waren, nun ja, merkwürdig. Hellweiß, und sie hielten
viel länger an als normale Blitze oder Entladungen aus Energieaggregaten das tun
sollten. Und Gucky fühlte instinktiv, daß in den Blitzen auch eine parapsychische
Komponente mitschwang. Alles um ihn herum schien sich aufzuladen mit dieser
Energie, sie kroch förmlich über den Boden auf ihn zu. Der Pelz des Mausbibers
begann zu kribbeln, jedes einzelne Haar stellte sich auf, und Gucky fragte sich
entsetzt, wie es erst im Zentrum der Blitze sein mochte. Schon hier wurde es lang-
sam unerträglich.
Doch plötzlich begriff Gucky, was hier passierte. Die Paralyse ließ nach! Das war
meistens mit unangenehmen Auswirkungen verbunden, und jetzt kam auf einmal,
was normalerweise über Stunden verteilt war. Gucky versuchte zu blinzeln und
stellte erfreut fest, daß es funktionierte. Unter Mühen bewegte er seinen rechten
Arm, dann seinen linken. Mit einem Ächzen richtete er sich langsam in eine sitzen-
de Position auf, und begann nach weiteren vorsichtigen Bewegungen, seinen mal-
trätierten Körper zu massieren. Besonders seine Beine fühlten sich noch taub an.
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Unten im Tal, das Gucky leider nicht einsehen konnte, versiegten die Blitze lang-
sam. Der letzte von ihnen fuhr noch einmal hoch zum Himmel, dann war Ruhe.
Was auch immer da passiert war, Gucky wollte möglichst schnell zum Schauplatz
des Geschehens. Er begann den wichtigsten Test und streckte seine geistigen Füh-
ler nach einem nahen Ast aus. Der Versuch, ihn anzuheben, dauerte mehrere Mi-
nuten, aber schließlich gab der Ast nach und bewegte sich. Nun traute Gucky sich
auch wieder zu, zu teleportieren. Seine Kräfte waren schnell zurückgekommen. Er
konzentrierte sich, und spürte die vagen Ausstrahlungen von zwei Lebewesen im
Tal. Zwei?
Alle drei waren mentalstabilisiert gewesen, so daß Gucky keine Gedanken empfan-
gen konnte. Aber ganz konnten sie sich nicht vor ihm verstecken, einige ganz ele-
mentare Ausstrahlungen empfing er immer. Warum also waren es nur zwei Lebe-
wesen, die er spürte? Und was wurde hier überhaupt gespielt?
Gucky fühlte wieder Wut in sich hochsteigen. Jetzt sollten sie sich mal ein paar
verdammt gute Erklärungen einfallen lassen, um seinen Zorn zu besänftigen! Hin-
ter ihm zersplitterte der Ast, bevor Gucky entmaterialisierte.

Connor saß knapp außerhalb des Fackelkreises und erholte sich von dem Quik-
kening. Er erinnerte sich nicht, schon mal eine so starke Erneuerung erfahren zu
haben. Und er spürte ganz deutlich die ungeheure Kraft, die nun in ihm war. In
seinen sechstausend Jahren hatte Methos anscheinend eine Menge Energie in sich
angesammelt.
Einige Meter weiter saß Kurgan. Seine Arme zitterten und er machte keinen
kampfbereiten Eindruck, aber die Paralyse ließ sichtlich nach. Connor hatte gese-
hen, wie einige der Energieblitze auch auf Kurgan übergesprungen waren. Sie hat-
ten anscheinend die Paralyse neutralisiert.
„Wir sind die Letzten!“ rief Connor ihm mit rauher Stimme zu, und sie musterten
sich beide. Was sollte nun geschehen? Connor fühlte sich hundeelend, wegen des
anstrengenden Quickenings und wegen dessen, was er gerade getan hatte. Er wollte
heute nacht nicht noch einen Kopf abschlagen, und sei es der von Kurgan. Konn-
ten sie sich auf einen Tag Kampfpause einigen?
Doch ehe Connor seinem Gegner einen derartigen Vorschlag unterbreiten konnte,
erschien direkt vor ihm eine kleine Gestalt aus dem Nichts.

Das erste, was Gucky sah, war Connor. Er saß zusammengesunken am Boden und
hielt ein Schwert in der Hand. Gucky spürte nur Erschöpfung und große Traurig-
keit von ihm. Hinter ihm waren einige Chemo-Fackeln in den Boden gesteckt und
entzündet worden. Und in dem Kreis der Fackeln...
Gucky stockte der Atem. Dort lag ein menschlicher Körper, verkrampft, vornüber
gesunken - und kopflos. Das Blut bildete eine große Lache, während der Kopf
gefährlich nahe an einer der Fackeln lag und die gebrochenen Augen ihn ansahen.
Schwarze Haare, ein schmales Gesicht - Gucky wußte, wer dort gestorben war. Ein
Aufschrei der Empörung entfuhr dem Mausbiber. Er wandte sich wieder Connor
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zu, und jetzt erst bemerkte er das Blut auf dessen Schwert. In was für abartige
Dinge war der Mann verwickelt, den Gucky einmal als seinen Freund betrachtet
hatte?
In diesem Moment spürte Gucky etwas anderes. Jemand griff nach seinem Geist!
Gucky fuhr herum und sah, wie Victor Grukan schwankend auf die Beine kam. Ein
verzerrter Ausdruck war auf seinem Gesicht, und für einen winzigen Moment
glaubte Gucky, einem anderen Mausbiber gegenüberzustehen. Sofort verstärkte er
seine geistigen Barrieren. So nicht! Jetzt war es genug!
Der Ilt machte einen Satz auf den ehemaligen Kalfaktor zu, packte ihn und tele-
portierte. Connor sank in sich zusammen. Eine einzelne Träne lief ihm über’s Ge-
sicht, als er den toten Methos betrachtete. Dann stemmte er sich entschlossen hoch.
Er hatte jetzt nur noch eine einzige Chance, und sie war nicht gerade groß. Gucky
zum Gegner zu haben, war eine gefährliche Sache.

Mitten in Genez lag auf einer Anhöhe, vom Rest der Stadt isoliert, ein gewaltiges
Gebäude. Es war eine riesige Kuppel, an deren Peripherie sich 21 Türme klauenar-
tig in den Himmel reckten. Hier, im OPRAL, residierten die Kalfaktoren, die im
Kollektiv praktisch als Diktatoren über die ZGU herrschten. Gucky brauchte zwei
Sprünge, um sein angepeiltes Ziel zu erreichen: den großen Ratssaal unter der Spit-
ze der Kuppel.
Nachdem er sich von einem Wolkenkratzer aus orientiert hatte, materialisierte der
Mausbiber mitten auf einem Tisch, um den herum etwa zehn vornehm gekleidete
Herren saßen, die den Ankömmling verdutzt musterten. Einige von ihnen sprangen
in Panik auf. Gucky ließ seinen Passagier los und zwang ihn telekinetisch zur Be-
wegungslosigkeit.
„Bitte schön, da habt ihr ihn zurück!“ meinte er kalt und trat dann einige Schritte
auf den einzigen Mann in der Runde zu, den er kannte. Kalfaktor Korba war ihm
bei den ersten Verhandlungen begegnet, die Tifflor gestern geführt hatte. Im Hin-
tergrund gellte nun ein mißtönender Alarm durch das Gebäude, und ein halbes
Dutzend bewaffnete Sicherheitskräfte betraten den Raum. Sie hielten ihre Impuls-
gewehre auf den Mausbiber gerichtet.
„Schalte den Schirm aus, und niemandem passiert etwas!“ zischte Gucky. Korba
hatte ihnen gestern noch stolz erläutert, daß beim Eindringen eines Mutanten der
OPRAL automatisch durch einen Paratron-Schirm abgeriegelt wurde. Gucky wußte
das, aber er wußte auch, wo man bei einem Mann telekinetisch Druck ausüben
mußte, um ihn verhandlungsbereit zu machen. Korba starrte ihn wortlos an und
winkte dann mit einer Hand in Richtung der Bewaffneten. Gucky las in den Ge-
danken des Verantwortlichen, daß der Schirm tatsächlich wieder abgeschaltet war.
Daraufhin deutete er eine Verbeugung an und entmaterialisierte.

Connor haßte, was er getan hatte. Er kannte Gucky seit zehn Jahren, seit er als
erster Offizier auf das Flaggschiff gekommen war. Gucky war häufig an Bord ge-
wesen und sie hatten mehr als einen Einsatz zusammen durchgestanden. Obwohl
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Gucky das nicht wußte, hatten sie viele Erfahrungen gemeinsam, die mit der Un-
sterblichkeit zusammenhingen. Er vertraute dem Mausbiber bedingungslos, und das
hatte auch Gucky getan. Immer noch, erkannte Connor, trotz allem, was passiert
war.
‘Er hat mir immer noch vertraut. Und er hat wieder einen Sekundenbruchteil zu
lange gezögert’ dachte Connor. Natürlich war es reines Glück gewesen, daß Gucky
vor Connor und nicht hinter ihm materialisiert war. So kam es, daß Gucky erneut
bewegungslos vor ihm auf dem Boden lag. Und diesmal würde ihn nichts und nie-
mand vorzeitig aus der Paralyse erlösen.
Connor sah lange auf ihn herab. Er konnte sich in etwa vorstellen, was Gucky jetzt
empfand. Und er machte nicht den Versuch, ihm sein Verhalten zu erklären.
„Es tut mir leid, Kleiner“, murmelte er nur. Dann machte er sich daran, den toten
Methos in die Stasiskammer zu hieven. Er wußte nicht genau, wohin er sich nun
wenden sollte, aber er mußte weg. So schnell und so weit wie möglich. Die Zu-
sammenkunft würde warten müssen.

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

Tifflor blinzelte müde. Sie saßen nun schon viele Stunden zusammen, und er
lauschte Connors Geschichte. Es fiel dem Aktivatorträger schwer, all das zu glau-
ben. Nicht unbedingt die Tatsache, daß jemand Jahrtausende alt war, denn das war
er ja auch. Er wußte, wie es war, gute Freunde und geliebte Frauen an Altersschwä-
che sterben zu sehen. Und daß Connor und seine ‘Artgenossen’ keine Kinder zeu-
gen bzw. bekommen konnten, das machte es in Tifflors Augen nur leichter.
Aber die andere Komponente von Connors Geschichte war schwerer zu glauben.
Leute, die sich gegenseitig den Kopf abschlugen, um die Energie ihrer Feinde in
sich aufzunehmen? Ein Kampf zwischen Unsterblichen, der unbemerkt von der
Menschheit seit tausenden von Jahren tobte? Das klang nach einem schlechten Film
aus seiner Jugend. Doch andererseits - so wie Connor MacLeod es erzählte, mußte
Tifflor ihm einfach glauben. Die Geschichte hatte etwas Magisches, und sie klang
aus Connors Mund glaubwürdig, auch wenn sie das im Licht des morgigen Tages
vielleicht nicht mehr sein würde. Aber allein die Tatsache, daß er einem seit 700
Jahren Verschollenen gegenübersaß...
„Rein rechtlich gesehen müßte ich dich jetzt eigentlich verhaften“, meinte Tifflor
mit einem Augenzwinkern, als Connor gerade eine kleine Erzählpause einlegte.
„Ich glaube, irgendwo tief im Mondgehirn Nathan müßte auch noch deine alte
Akte mit dem Haftbefehl liegen. Du hast uns damals ganz schöne Schwierigkeiten
gemacht, das kann ich dir sagen. Hat mich eine Menge Diplomatie gekostet, die
DROVANA heil aus dem ZGU-Gebiet rauszubekommen.“
„Tja, jetzt kennst du die Hintergründe“, antwortete Connor. „Es ist immer schwie-
rig, wenn einer von uns zu sehr in öffentliche Geschehnisse verwickelt wird. Ich
habe nie gewollt, daß so etwas passiert. An einer einsamen Stelle gegen Kurgan
kämpfen und dann auf’s Schiff zurückkehren, so hatte ich mir das gedacht.“
Connor zog den Mantel fester um die Schultern und rückte etwas näher an den
Heizstab heran. Es war mittlerweile empfindlich kalt geworden, obwohl es Anfang
Mai war und der Frühling in die schottischen Highlands Einzug gehalten hatte.
Tifflor lachte auf. „Du hättest Gucky erleben müssen. Er war wochenlang nicht
ansprechbar, nachdem er über acht Stunden auf diesem Hochplateau gelegen hatte.
Ich glaube, ihn hat das ziemlich gekränkt.“
Connor lächelte, als er sich an Gucky erinnerte. „Der Kleine ist wirklich liebens-
wert. Es freut mich, daß er es bis heute geschafft hat.“
„Ja, es ist ganz schön was passiert in den letzten 700 Jahren“, meinte Tifflor. „Der
Sonnensatellit, die Invasion der Takerer, der Schwarm, die Larenherrschaft. Man,
das waren schon ereignisreiche Zeiten. Was hast du eigentlich in all der Zeit getrie-
ben?“
Connors Blick glitt zu den Sternen, als er wieder zu erzählen begann. „Es hat zwei
Wochen gedauert, bis ich von Rudyn verschwinden konnte“, berichtete er. „Ich
hatte eine Passage auf einem Springerschiff gebucht, und dann mußte ich mir erst-
mal eine neue Identität beschaffen. Ich hab mir eine Maske zugelegt, um überhaupt
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ins Solsystem zu kommen. Und ich konnte dann nicht mal auf der Erde landen,
wegen meiner unveränderten Individualstrahlung. Ich habe Methos in der Sonne
bestattet. Er war in seinen sechstausend Jahren auf der ganzen Erde zu Hause, und
ich dachte, so hätte er Gelegenheit, mit dem Sonnenlicht zur Erde zurückzukehren.
Was Besseres fiel mir nicht ein.
Mittlerweile hatte ich gehört, daß Kurgan von den Kalfaktoren der ZGU bei leben-
digem Leib in Carbonit gegossen worden war. Sowas hält einen Unsterblichen tot,
bis man ihn aus dem Zeug rausholt. Also hatte ich soviel Zeit, wie ich wollte. Kur-
gan wußte ich als Wandschmuck in der Eingangshalle des OPRAL, wo er auf mich
warten würde. Ich kaufte mir ein kleines, leistungsstarkes Schiff und zog aus, alles
zu sehen, was ich noch nicht gesehen hatte. Die Eastside, Arkon, die Magellan-
schen Wolken - es vergingen Jahrzehnte, bis ich wieder an Kurgan dachte.
Doch als ich nach Rudyn zurückkehrte, war er verschwunden. Ich habe mehrere
Jahre in Genez gelebt und nachgeforscht, doch ich fand nie heraus, was mit ihm
passiert war. Ich wußte nur, daß er noch am Leben sein mußte. Wenn es anders
gewesen wäre, hätte ich das gespürt. Etwas hätte sich verändern müssen. Also be-
gann ich abwechselnd, ihn zu suchen und mir eine so auffällige Identität zuzulegen,
daß er einfach auf mich aufmerksam werden mußte.
Doch nie hörte ich etwas von ihm oder fand eine Spur. Vielleicht ging es ihm wie
mir: Mit der Gewißheit, daß das nächste Quickening das letzte sein würde, wollte
man plötzlich noch Zeit haben. Was auch immer nach der Zusammenkunft kom-
men würde, es lief ja nicht weg.“
Tifflor und Connor saßen um den Heizstab herum, beide aßen einen halbwegs
wohlschmeckenden Konzentratriegel aus Tifflors Notfalltasche und Connor er-
zählte von den folgenden Jahrhunderten. Er hatte lange bei den Akonen gelebt,
denn im Solaren Imperium durfte er sich vorerst nicht blicken lassen. In Zeiten, wo
die Gehirnwellenmuster der Reisenden an jedem Raumhafen überprüft wurden,
half ein neuer Name im Paß und ein neues Gesicht wenig.
Die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte übersprang Connor, denn es war nicht
viel Interessantes passiert. Er erzählte weiter von seiner Zeit im Imperium Dabrifa.
Nach der Toleranz-Revolution hatte er daran mitgearbeitet, aus der Diktatur die
demokratische Föderation Normon zu machen. Und dann kam der Schwarm und
machte alles kaputt. Connor MacLeod gehörte zu den wenigen Immunen und
mußte zusehen, wie die Menschen um ihn herum verdummt wurden. Connor war
einige Male auf der Erde, aber immer zog es ihn wieder hinaus ins All. Manchmal
hatte er Kurgan für ein paar Jahre vergessen, aber früher oder später wurde er
immer wieder daran erinnert, was er war. Während der Larenherrschaft kämpfte er
in verschiedenen Untergrund-Organisationen, und später, als die Laren auch nach
Jahrzehnten immer noch herrschten, wanderte er nach Andromeda aus.
„Das ist das letzte Kapitel meines Lebens“, erzählte Connor. „In einigen abgelege-
nen Kugelsternhaufen gibt es dort noch immer Tefroder. Ich lebte die vergangenen
vierzig Jahre auf einer tefrodischen Siedlungswelt, ich habe dort sozusagen ganz
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von vorne angefangen. Eine Farm im Dschungel, eine Familie, eine Frau. Als Ga-
nah vor zwei Monaten an Fieber starb, brach für mich eine Welt zusammen.“
Connor schüttelte den Kopf, und Tifflor merkte, wie er seinen Blick nach innen
richtete. „Kennst du das, Tifflor?“ fragte er leise. „Man denkt, man ist zu alt, um
sich noch einmal so zu verlieben, und dann passiert es doch. Sie war so bezau-
bernd, so... aber es war wie immer. Ich mußte zusehen, wie sie jeden Tag älter
wurde. Und als sie tot war, da hatte ich von allem genug. Ich wollte nur noch nach
Hause zurück und all dem ein Ende machen. Ja, ich weiß jetzt, wie Methos sich
gefühlt haben muß, ich kenne jetzt diese bleierne Müdigkeit. Glaub mir, du wirst
das eines Tages auch spüren, wenn du erstmal mein reifes Alter von 2225 Jahren
erreicht hast.“
Tifflor lachte auf. „Die 400 Jahre...“, meinte er sarkastisch. Aber in Wahrheit hatte
er lange keinen Menschen mehr getroffen, der so deutlich älter war als er. Abgese-
hen von Atlan waren selbst die meisten Aktivatorträger jünger oder übertrafen ihn
nur um einige Jahrzehnte. Langsam nur ging ihm auf, was Connor gerade gesagt
hatte.
„All dem ein Ende machen - was genau meinst du damit?“ fragte er. Connor zö-
gerte. „Es ist nicht überliefert, daß sich schon mal ein Unsterblicher selbst geköpft
hat“, meinte er dann. „Aber ich war entschlossen, es zu versuchen. Ich hatte ein-
fach nicht die Kraft, noch einmal von vorne anzufangen, mir wieder ein neues
Leben aufzubauen, das doch wieder das Gleiche bringen würde.“
„Du sprichst in der Vergangenheit“, stellte Tifflor fest. „Hast du dich anders ent-
schieden?“
Connor lächelte zufrieden, aber das konnte sein Gegenüber nicht sehen, denn in
diesem Augenblick erlosch der Wärmestab und mit ihm das spärliche Licht, das er
abgegeben hatte. Connor und Tifflor saßen im Dunkeln, nur beleuchtet von den
Sternen am Himmel und der schmalen Sichel des Mondes.
„Gewissermaßen“, antwortete Connor. „Seit ich wieder einen Fuß auf schottischen
Boden gesetzt habe, bin ich von der Gewißheit erfüllt, daß es nun endlich zur gro-
ßen Zusammenkunft kommen wird.“
Tifflor fuhr auf. „Kurgan? Er ist hier?“
„Ja“, meinte Connor, und es klang sehr ruhig. „Er kommt hierher, morgen früh. Es
wird enden, wo es angefangen hat, wo wir uns zum ersten Mal trafen. In den High-
lands.“

Die Sonne war aufgegangen und ihre Strahlen vertrieben langsam die Kälte der
Nacht. Tifflor reckte sich, er war tatsächlich eingeschlafen, trotz seines unbeque-
men Lagers auf dem Boden. Connor hatte ihm versichert, daß Kurgan noch fern
war, und daß er sie nicht überraschen würde. Und so hatten sie sich schließlich
noch ein wenig ausgeruht, nach all den Stunden des Erzählens und Zuhörens.
Julian Tifflor sah sich um und bemerkte Connor auf der Kuppe des Berges. Nach-
dem Tifflor sich einen Konzentratriegel gegriffen hatte, ging er hoch zu Connor.
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Connor hatte ein Schwert in der Hand, ein japanisches Katana, wie Tifflor erkann-
te. Die Klinge war gebogen und der weiße Griff mit einem filigranen Muster ver-
ziert. Connor schwang das Schwert langsam durch die Luft, aber es sah mehr nach
Meditation als nach Kampfübungen aus. Tifflor räusperte sich. „Guten Morgen“,
meinte er und trat näher.
Connor ließ das Schwert sinken und drehte sich um. „Er ist hier“, sagte er nur.
Tifflor blickte sich irritiert um, doch dann folgte sein Blick Connors ausgestreck-
tem Arm, und er sah ihn: Unten im Tal, am sandigen Ufer eines Sees, war eine
humanoide Gestalt zu erkennen. Sie hielt ebenfalls ein Schwert in den Händen und
schien gegen einen unsichtbaren Gegner zu kämpfen.
„Das ist also Kurgan“, flüsterte Tifflor. Er war weit entfernt, doch auf Tiff machte
er einen gefährlichen Eindruck. Es würde kein leichter Kampf für Connor werden.
„Wirst du es schaffen?“ fragte er und sah den Highlander an. Connor zuckte mit
den Schultern. „Wer weiß? Ich werde mein Bestes geben, und ich habe ihn schon
einmal besiegt. Fest steht, daß er mir mit seiner Magie nichts mehr anhaben kann,
das fühle ich seit dem Tod von Methos ganz deutlich.“
Er wühlte in seinen Taschen und zog schließlich einen kleinen Kristall hervor.
„Erinnerst du dich an den siganesischen Beobachter, den ich erwähnte? Damals auf
Plophos? Das hier ist der Kristall, den er mir gab. Er enthält die Koordinaten des
Archivs.“ Connor reichte ihn Tifflor. „Nimm ihn! Wenn das vorbei ist, sollte der
Ausgang des Kampfes festgehalten werden. Alles Weitere mußt du entscheiden.“
Tifflor zögerte, aber schließlich steckte er den Speicherkristall ein. „Warst du jemals
dort?“ fragte er.
„Einmal, vor sechshundert Jahren. Ich habe die Geschehnisse auf Rudyn niederge-
schrieben“, antwortete Connor. Dann schwiegen sie beide lange Zeit, und sahen
nur auf die Landschaft hinaus. ‘Zu Hause, ich bin endlich zu Hause’ dachte Connor
erleichtert. Er fühlte sich frei von allen Sorgen. Jetzt war es endlich soweit. Egal, ob
er gewinnen oder verlieren würde, der ewige Kampf war nun vorbei. Und Connor
registrierte amüsiert, daß er keinerlei Angst verspürte. Noch einmal wanderten
seine Gedanken zu all den Personen, die ihm in seinem Leben etwas bedeutet hat-
ten. Heather, Ramirez, Kastagir, Duncan, Sarah, Sean, Rachel, Mei-Ling und nicht
zuletzt Ganah. Heute war der fünfte Mai, bemerkte Connor. Er hatte keine Kerze
angezündet für seine Heather, zum ersten Mal seit langem, aber er hoffte, daß
dieser Tag ihm Glück bringen würde.
Schließlich wandte sich Connor Tifflor zu. „Es wird Zeit für mich“, meinte er leise.
„Viel Glück!“ entgegnete Tifflor. Er fühlte sich unbehaglich. Oft schon hatte er
Menschen verabschiedet, die in riskante Einsätze gingen, und manche von ihnen
hatte er nicht wiedergesehen. Aber das hier war anders, es hatte eine tragische No-
te. Connor war durch die Jahrtausende gegangen, um diesen einen Kampf zu be-
stehen.
Sie schüttelten sich die Hände und Connor meinte: „Sorg dafür, daß die Mensch-
heit sich an uns erinnert. Und grüß Gucky von mir.“
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Dann wandte er sich um und machte sich an den Abstieg ins Tal. Tifflor blieb
stehen und beobachtete ihn, und er sah auch zu der Gestalt am Seeufer hinab, die
immer noch wie mechanisch mit ihrem Schwert die Luft zerteilte. Tifflor wünschte
seinem neuen, alten Freund die Kraft, diesen letzten Kampf durchzustehen.

Kurgan hatte die Kampfübungen aufgegeben. Er saß jetzt auf dem schmalen Sand-
streifen des Seeufers an einem kleinen Feuer und vertilgte einen gebratenen Fisch.
Wenigstens bei diesem hatte seine Magie noch funktioniert und ihn gezwungen,
sich mit einigen Artgenossen in das seichte Wasser am Ufer zu begeben, wo der
Unsterbliche sie mit einem Dolch durchbohren konnte.
Kurgan wußte, daß sein Gegner nahe war und immer näher kam. Von einem der
Berge stieg er hinab, so mußte es sein. Nun, er war bereit für die große Zusam-
menkunft.
Gerade wollte Kurgan sich den nächsten Fisch vornehmen, da verspürte er plötz-
lich ein vertrautes und doch fremdes Gefühl: Den Buzz! So lange war es nun her,
daß er dieses Zeichen der Annäherung an einen anderen Unsterblichen zum letzten
Mal erlebt hatte. Zu lange.
Kurgan stand auf und sah, wie Connor MacLeod zwischen den nahen Bäumen
hervortrat. Er hatte sich kaum verändert, fand Kurgan. Immer noch der langweilige
Typ, den Kurgan damals in den Highlands durchbohrt und somit zum Unsterbli-
chen gemacht hatte.
Doch Kurgan erkannte auch, daß er Connor MacLeod nicht mehr haßte. Nein, er
respektierte ihn sogar auf eine gewisse Art, denn er hatte es immerhin bis hierher
geschafft. Diese Situation war anders als alle Begegnungen zwischen zwei Unsterb-
lichen zuvor. Sie waren die beiden Letzten, und das machte sie schon fast zu Ver-
bündeten. Den Haß und all die anderen Emotionen des Lebens hatten sie hinter
sich gelassen. Dies war die große Zusammenkunft, für die allein sie seit Jahrhun-
derten gelebt hatten. Sie würden kämpfen, weil sie kämpfen mußten. Keine Aus-
flüchte mehr, keine Tricks.
„Ich grüße dich, Highlander!“ meinte Kurgan fast freundlich und griff nach seinem
Schwert, das bisher im sandigen Boden gesteckt hatte.
„Ich bin bereit“, antwortete Connor ihm. Er zog seinen Mantel aus und nahm sein
Katana zur Hand. Noch ein letztes Mal wandte er sich um, warf einen langen Blick
auf die Landschaft, auf den See - über diesen See hatte Ramirez ihn vor langer,
langer Zeit in einem Boot gerudert - und schließlich auf den Berg in seinem Rük-
ken. Eine einsame Gestalt stand dort oben und beobachtete sie.
„Bringen wir es hinter uns, Kurgan“, meinte Connor schließlich und trat dem ande-
ren Unsterblichen gegenüber.
„Es kann nur einen geben!“ entgegnete Kurgan und hob sein Schwert. Eine Weile
umkreisten sie sich und belauerten sich, wartend, wer den ersten Zug machen wür-
de. Schließlich aber ließ Kurgan sein mächtiges Schwert niedersausen, Stahl klirrte
auf Stahl, und ein mörderischer Kampf entbrannte.
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Julian Tifflor hatte sich eine bequeme Position gesucht, einen großen Steinblock,
von dem aus er das Seeufer sehen konnte. Die Mittagssonne brannte herab, und der
Kampf der beiden Unsterblichen wollte einfach kein Ende nehmen. Seit Stunden
schon folgte eine Attacke der anderen, und keiner konnte die Oberhand gewinnen.
Tifflor hatte sich mittlerweile aus seiner gut ausgestatteten Notfalltasche mit einem
Fernglas versorgt und beobachtete damit nun den Kampf. Zuerst hatte er sich nicht
wohl dabei gefühlt, er kam sich fast wie ein Voyeur vor.  Es behagte ihm nicht, hier
oben tatenlos zu sitzen und zuzuschauen, er hatte nie etwas von dieser Krieger-
Ehre gehalten. Aber Connor hatte ihm deutlich gemacht, daß dies ein Kampf nur
zwischen ihm und Kurgan war. Niemand hatte das Recht, sich einzumischen. Ja, er
hatte ihn nicht einmal mit ins Tal nahmen wollen, denn für diesen Kampf würde er
all seine Konzentration brauchen.
Also blieb für Tifflor nur die Rolle des Beobachters aus der Ferne. Er konnte
nichts tun, um Connor zu helfen, er konnte nur mit angespannten Nerven den
Kampf beobachten. Tifflors Augen brannten und er ließ das Fernglas sinken. Mit
einem Blinzeln gewöhnten sich seine Augen wieder an die veränderte Perspektive.
Ein Gedanke durchfuhr Tifflor. Was, wenn Kurgan den Kampf gewann? Dies war
kein Trivideo-Streifen, bei dem ein Happy End garantiert war. Dies war die Wirk-
lichkeit, und allzu oft hatte Tifflor erfahren müssen, daß das Leben unerbittlich
war. Was, wenn Kurgan gewann? Connor hatte erzählt, daß es in den Legenden
geheißen hatte, der letzte Unsterbliche würde die Macht erhalten, die Erde zu be-
herrschen. Tifflor konnte das zwar nicht glauben - ihm fiel belustigt ein, daß er
selbst momentan als Erster Terraner eine nicht unbeträchtliche Herrschaft über die
Erde ausübte - aber immerhin konnte er sich gut vorstellen, daß der Preis für den
letzten Unsterblichen unglaubliche Parakräfte oder etwas in der Art waren. War er
selbst etwa in Gefahr? Tifflor schüttelte diese Gedanken ab, soweit durfte es ein-
fach nicht kommen. Zweckoptimismus, vielleicht, aber er glaubte an Connor. Er
wollte glauben, daß Connor siegen würde.
Tifflor hob das Fernglas wieder und erstarrte. Stundenlang hatte er die beiden be-
obachtet, doch nun hatte er es tatsächlich geschafft, den entscheidenden Augen-
blick zu verpassen. Sein Puls fing an zu rasen, und er fühlte sich, als ob seine Lieb-
lingsmannschaft gerade den entscheidenden Homerun geschlagen hätte. Connor
hatte Kurgan eine gräßliche Wunde zugefügt, die diesen taumeln ließ. Und nun hob
Connor das Schwert zum entscheidenden Schlag.

„Es kann nur einen geben!“ Connor wußte vor Aufregung nicht, woran er denken
sollte. Die vorangegangene Schlacht hatte ihn bis zum Äußersten gefordert und ihn
an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit getrieben. Er hatte einige üble Wunden
abbekommen, aber sie alle waren schon am Verheilen. Und nun war es vorbei.
Kurgan stand schwankend vor ihm, die ganze rechte Seite aufgerissen. Sein Blut
floß in Strömen zur Erde, sein Schwertarm baumelte kraftlos an der Seite. Connor
sah ihm in die Augen, aber er wußte nicht, was er darin sah. Langsam hob er sein
Katana zum finalen Schlag. ‘Es kann nur einen geben!’ hallte es in seinem Kopf
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wider. Rache für Ramirez, für Kastagir und auch für Heather? Nein, das war nicht
mehr wichtig. Er legte all seine verbliebene Kraft in diesen Schlag, sein Schwert
beschrieb einen eleganten Bogen, als es sich Kurgans Hals näherte.
Connor fühlte sich fast, als ob er jetzt sterben würde und nicht Kurgan. Aber das
war ja gar nicht verkehrt, indirekt war mit diesem Schlag auch sein Leben vorbei, da
war sich Connor sicher. Und er empfand Erleichterung deswegen. Egal was danach
kam, dieses Leben war endlich vorbei.
Die Klinge des Katanas berührte Kurgans Hals, der rasiermesserscharfe Stahl
schnitt hindurch und trennte den Kopf schließlich vom Rumpf. Connors Schwert
schwang weiter herum, erneut spritzte Blut und Kurgans Kopf fiel zu Boden. Con-
nor wurde plötzlich von einer bleiernen Schwere befallen. Er ließ das Schwert
fallen und sackte neben Kurgans zusammengesunkenem Körper auf die Knie.
Eine Sekunde passierte gar nichts, dann begann Kurgans Leiche sanft zu schweben.
Sie stieg  einen knappen Meter in die Höhe, von einem fast durchsichtigen Ener-
giepolster gehalten, und der erste Blitz löste sich von Kurgan und sprang auf Con-
nor über. Nach einer 800jährigen Pause empfand Connor das Quickening als un-
glaublich stark, er schrie vor Schmerzen, als die Energieblitze von Kurgan zu ihm
zuckten. Weiße Energiebündel tasteten sich über den Strand des Sees, einige Blitze
schlugen ins Wasser ein und führten dort zu kleinen Eruptionen. Andere setzten
hier und dort das Gras und herumliegende Äste in Brand. Die meisten aber suchten
sich zielstrebig ihren Weg bis zu Connor, der sich sein Katana wieder gegriffen
hatte und sich darauf abstützte.
Fast fünf Minuten dauerte das Spektakel, dann war es vorbei. Connor sank vorn-
über, berührte mit der Stirn den kalten Sand. Langsam nur erholte er sich. Und
voller Entsetzen registrierte er, daß alles so gewesen war wie immer. Nichts pas-
sierte, nichts veränderte sich. Er war der letzte Unsterbliche, er hatte die große
Zusammenkunft bestanden! Etwas mußte anders sein als sonst!
Langsam richtete Connor MacLeod sich auf. Er sah auf Kurgans Leiche hinab, die
wieder zu Boden gefallen war, auf seinen Kopf, der ihn mit toten Augen anzugrin-
sen schien, und schließlich auf den See. „Komm schon!“ schrie er verzweifelt.
„Worauf wartest du?“
Und plötzlich wurde es hell um ihn herum und ein ohrenbetäubendes Gelächter
erfüllte ihn.

Julian Tifflor hatte das Fernglas wieder sinken lassen, denn die Energieblitze blen-
deten ihn. Connor hatte gewonnen! Zwar hatte dafür ein anderer Mensch sein
Leben lassen müssen, aber Tifflor maßte sich nicht an, die Regeln dieses Kampfes
zu beurteilen.
‘Das also ist ein Quickening’ dachte er. Eine ziemlich beeindruckende Sache, auch
wenn er diese Energien nicht hätte empfangen mögen. Tifflor kniff die Augen
zusammen, um Connor in dem Blitzgewitter noch zu erkennen. Was würde jetzt
geschehen? Dies war kein normales Quickening, Connor war der letzte der Un-
sterblichen. Irgend etwas mußte jetzt passieren, wenn man die ganze Sache glaubte.
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Nach einigen Minuten versiegten die Blitze und Connor saß zusammengesunken
am Ufer des Sees. Eine Sekunde verging, dann noch eine. Was auch immer mit
Connor geschehen war, es hatte ihn offenbar am Strand zurückgelassen, begriff
Tifflor. Er sprang auf und machte sich an den langen Abstieg ins Tal. Doch er war
noch keine fünf Meter weit gekommen, als er aus den Augenwinkeln ein gleißendes
Aufblitzen bemerkte. Dort, wo sich Connor befunden hatte, fiel soeben eine grelle
Energiekugel in sich zusammen. Und Connor war verschwunden.
Tifflor starrte auf den leeren Strand, als plötzlich sein Armbandfunkgerät ansprach
und mit einem hektischen Piepen ein eingehendes Gespräch ankündigte.

Connor MacLeod fand sich in einer weißen Leere wieder. Weißes Licht umgab ihn,
drang von überall in sein Blickfeld, aber es blendete ihn nicht. Connor sah an sich
herab. Die Wunden waren verschwunden, in seiner Kleidung befanden sich keine
Schnitte mehr. Wo war er hier? Er konnte nicht ausmachen, worauf er stand, ja, er
wußte nicht einmal, ob er überhaupt auf irgend etwas stand. Und noch immer hallte
ein dröhnendes Gelächter an diesem merkwürdigen Ort wieder.
Connor atmete tief ein. War es Luft, was er in seine Lungen sog? Er räusperte sich,
und glaubte, das Geräusch zu hören, merkwürdig verzerrt und widerhallend, aber
er hörte es. Das Lachen verstummte langsam, versandete im Nichts. Stille umgab
Connor. Direkt vor sich sah er jetzt etwas, eine Art leuchtende Struktur. Sie war
eins mit der weißen Leere, aber doch strahlte sie ein Stückchen heller als der Rest.
Einen Meter oder ein Lichtjahr, Connor wußte nicht, wie weit die Struktur entfernt
war. Er kniff die Augen zusammen und glaubte, eine Art Spirale zu sehen, zusam-
mengesetzt aus unzähligen einzelnen Teilen. Und jedes der Einzelteile bestand
seinerseits aus noch kleineren Teilen und so fort bis ins Unendliche. Connor blin-
zelte, um diesen nervenaufreibenden Eindruck loszuwerden. War dies das Leben
nach dem Tod?
Eine Stimme erklang plötzlich, anders, als alle Stimmen, die Connor je zuvor gehört
hatte. „Willkommen, Highlander!“ flüsterte und donnerte die Stimme zugleich. Es
war eine Stimme, die flüsterte, und doch auch unendlich viele Stimmen, die ihm
ihre Botschaft zuschrien. Und sie erklang direkt in seinem Kopf, merkte Connor
verwundert. Er hatte keine andere Wahl, als zuzuhören.
„Wer bist du? Was soll das hier?“ schrie Connor. Er versuchte, seine Nervosität zu
unterdrücken, doch es gelang ihm nicht, bis er plötzlich einen beruhigenden Ein-
fluß spürte. Ausgeglichenheit schwappte wie eine Welle über ihn, und es blieb
genug haften, um ihn wieder ruhig atmen zu lassen. ‘Es wird alles gut’ schien eine
Stimme ihm zuzuraunen, und Connor glaubte ihr. Er hatte die große Zusammen-
kunft bestanden, was konnte ihm jetzt noch passieren?
„Wer bist du?“ wiederholte er ruhiger.
Erneut brandete die Stimme auf: „Ich...“, sagte sie wie aus einer Million Kehlen
zugleich, „... bin ES!“
Connor wurde es für einen Moment schwarz vor Augen. Er fühlte sich wie vor den
Kopf geschlagen. ES! Die Superintelligenz! Was hatte sie damit zu tun? Ganz tief in
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seinem Innern wußte er die Antwort, aber er konnte es sich nicht eingestehen.
Noch nicht.
„Ich bin beeindruckt“, wisperte die Stimme ihm zu. „Es waren acht spannende
Jahrtausende. Ich hatte nicht erwartet, daß du gewinnen würdest.“
Connor war verwirrt. ES war die Superintelligenz, die die Terraner zu ihrem bevor-
zugten Volk erkoren hatte. ES hatte Perry Rhodan und seinen Gefährten die Zel-
laktivatoren verliehen und sie so zu relativ Unsterblichen gemacht. Konnte es denn
sein, daß ES auch für seine Unsterblichkeit verantwortlich war?
„So ist es“, wurde Connors unausgesprochene Frage beantwortet. „Ich verteile gern
ab und zu die Unsterblichkeit, wenn auch nicht immer in der gleichen Form.“
„Aber ... wozu das alles? Was hat das für einen Sinn?“ fragte Connor entsetzt. Er -
eine Marionette der Superintelligenz? Sein ganzes Leben hatte er nur zu derem
Amüsement gelebt?
„Nein!“ donnerte das Geisteskollektiv als Antwort. „Laß es mich erklären! In mir
sind Milliarden und Abermilliarden Bewußtseine, aber sie alle formen zusammen
die Superintelligenz, die mein wahres Wesen ist. Ich bin schon Millionen Jahre alt,
und es fällt mir schwer, mich an die Zeit davor zu erinnern. An die Zeit, in der ich
noch kein Kollektiv war, in der die Bewußtseine in mir als eigenständige, vierdi-
mensionale Wesen existierten.“
Connor lauschte atemlos der Stimme. ‘Das kann doch alles nicht sein’ dachte er. Er
wußte nicht, was er erwartet hatte, aber das übertraf seine kühnsten Träume.
„Du mußt wissen, Connor MacLeod“, fuhr ES fort, „ich empfinde tiefen Respekt
für die Vielfalt des Lebens, das sich in den Niederungen des Universums bildet.
Leben in seinen unzähligen Varianten erscheint mir immer wieder als das Maß der
Dinge. Aber ich bin eine Superintelligenz, angesiedelt im fünfdimensionalen Hyper-
raum und verwickelt in Geschehnisse auf höchster kosmischer Ebene. Es fällt mir
von Jahrtausend zu Jahrtausend schwerer, mich auf die Ebene der Körperlichen
herabzudenken. Deshalb habe ich die Unsterblichen geschaffen. Ahnst du, worum
es geht, Highlander?“
Connor blieb stumm, er war wie betäubt von den Geschehnissen der letzten Mi-
nuten. Oder waren schon Stunden vergangen? Connor wußte es nicht, an diesem
Ort schien ihm Zeit auch keine Rolle zu spielen. Kurz fragte er sich, warum er
nicht schon längst auf die Wahrheit gekommen war. Ende 1975 war der letzte
Unsterbliche geboren worden, Anfang 1976 erhielt Perry Rhodan die relative Un-
sterblichkeit. Wahrlich ein sehr auffälliges Zusammentreffen.
„Du, Connor MacLeod, sollst mir als ein Berater zur Seite stehen“, fuhr ES fort.
„Du wirst in mir aufgehen und mir als Teil des Kollektivs die Sichtweise der Men-
schen näher bringen.“
„Warum ich? Was unterscheidet mich von den anderen Bewußtseinen in dir?“
fragte Connor. Urplötzlich hüllte ihn wieder das homerische Gelächter ein, als hätte
er einen besonders guten Scherz gemacht.
„Weißt du es nicht?“ fragte die Superintelligenz. „Du bist ein einzelnes Wesen, und
doch bist du mehr. Du hast im Moment keinen Zugriff darauf, bisher hast du es
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nur als die Energie des Quickenings erfahren. Aber es ist mehr, es war von Anfang
an mehr. In dir ist nun all das gespeichert, was das Leben der Unsterblichen aus-
machte. Aller Unsterblichen, das Wissen und die Erfahrungen aus 8000 Jahren.
Wenn du akzeptierst, wirst du dir dessen bewußt werden.“
„Was erwartet mich?“ fragte Connor, der Zeit brauchte, all das zu verdauen.
„Du wirst eine Stimme im Chor sein, aber du wirst darin nicht untergehen. Denn
du bist einer und viele zugleich. Du wirst mir helfen, die Dinge auch aus der Per-
spektive der Körperlichen zu sehen. Es ist eine Art Unsterblichkeit, die ich dir
anbiete, aber eine angenehmere als bisher.“
„Kann ich ablehnen?“ erkundigte Connor sich tonlos.
„Ja“, war die Antwort. „Ich werde dir dann all die Energien, all das gespeicherte
Wissen abnehmen, und du wirst als normaler Sterblicher dein Leben führen, bis du
eines Tages eines natürlichen oder gewaltsamen Todes stirbst.“
Connor schwieg, und die Minuten schienen sich zu Stunden zu dehnen. Was sollte
er tun? Er hatte immer von einem normalen Leben geträumt, davon, älter zu wer-
den, Kinder zu haben...
„Es ist deine Entscheidung, Highlander!“
...aber er hatte schon so viele Leben geführt. Er hatte unzählige Male von vorne
angefangen, sich ein Leben aufgebaut, Freunde gefunden, sich verliebt. Was wäre
diesmal anders?
Er hatte so viel gesehen und erlebt, und er war es einfach leid, dieses immer gleiche
Leben. Innerlich hatte er sich davon schon verabschiedet, ehe er Kurgans Kopf
abschlug. Also konnte es für ihn nur eine Antwort geben.
„Ich akzeptiere“, sagte Connor mit fester Stimme. Und plötzlich flutete das weiße
Licht auf ihn zu, drang in seinen Körper ein, löste ihn geradezu auf. Connor spürte
plötzlich die Anwesenheit vertrauter Geister. Duncan, Methos, Ramirez, Darius,
aber auch Kurgan, Kronos und Kane. Sie alle waren hier, in ihm. Nicht wirklich
ihre Bewußtseine, aber ein Großteil von dem, was sie ausgemacht hatte. All das war
in ihm, und er verfügte darüber.
Connor hatte jetzt keinen Körper mehr, doch er würde ihn auch nicht brauchen.
Als loses Bewußtsein schwebte er auf die riesige Spirale zu, die er nur als das Gei-
steskollektiv von ES interpretieren konnte.
Und überall um ihn erklang die vielfach gebrochene, widerhallende Stimme der
Superintelligenz, selbst in ihm, in den tiefsten Tiefen seines Geistes:
„Willkommen, Highlander, willkommen!“

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

Julian Tifflor ließ die Schleuse der Space Jet hinter sich und betrat den kahlen Pla-
netenboden. So weit das Auge reichte sah er eine endlose, rote Wüste. Sand, Steine,
Krater. Hier und dort eine Anhöhe, manchmal ein tieferer Einschnitt. Dieser Planet
erinnerte ihn an den Mars, so wie er früher gewesen war. Eine sauerstofflose Ein-
öde, die ihn zwang, einen Raumanzug zu tragen.
Neben ihm tauchte plötzlich Gucky auf, er hatte sich nicht die Mühe gemacht, aus
der Zentrale zu Fuß herunterzukommen, sondern war teleportiert. Ein kurzes Auf-
blitzen seines Nagezahns signalisierte seine Bereitschaft, doch beide schwiegen.
Die kleine, weiße Zwergsonne stand schon tief am Horizont und ließ Tifflor einen
langen Schatten werfen. Deutlich bemerkte er die geringere Gravitation, die kaum
bei zwei Dritteln der Normschwerkraft lag. Er regulierte seinen Antigrav, so daß
für ihn die gewohnte Schwerkraft von einem Gravo herrschte.
Es waren drei Wochen vergangen seit jenem Abend in den Highlands, und Tifflor
wußte noch immer nicht, was er davon halten sollte. Später hatte man ihm berich-
tet, was passiert war: Ein unheimlich großes Objekt war im Solsystem aus dem
Hyperraum gefallen und in der gleichen Sekunde traten massive Störungen der
Technik auf. Eine Orterstation auf Mimas hatte halbwegs verläßliche Daten ermit-
telt, ehe sie ausgefallen war: Das Objekt war demnach scheibenförmig und durch-
maß 8000 Kilometer. Genauere Angaben hatte niemand liefern können.
Tifflor wußte damit nicht viel anzufangen, lediglich ein unglaublicher Verdacht
keimte in ihm. Er hatte schon mehrmals auf einem scheibenförmigen, 8000 Kilo-
meter durchmessenden Objekt gestanden: auf WANDERER, der Kunstwelt der
Superintelligenz ES. Doch was hatte ES mit dieser Sache zu tun? An dieser Stelle
pflegte Julian Tifflor diesen Gedankengang gewöhnlich abzubrechen. Er wußte es
nicht, und er würde es wohl nie erfahren, denn Connor MacLeod blieb verschwun-
den. Also nützte alles Spekulieren nichts.
Fest stand, daß in der Sekunde, in der Connor MacLeod vom Ufer des Sees ver-
schwand, auch das mysteriöse Gebilde das Sol-System wieder verließ und in den
Hyperraum wechselte. Nachdem ihn eine Space Jet aus Schottland abgeholt hatte,
hatte Julian Tifflor es für angebracht gehalten, die genauen Ereignisse nicht publik
zu machen. Er hatte geschwiegen und abgewartet, daß der Alltag wieder im Solsy-
stem einkehrte. Vor drei Tagen dann war Gucky aus seinem Einsatz für die Kosmi-
sche Hanse zurückgekehrt, und Tifflor hatte nicht anders gekonnt, als ihm die
Geschichte zu erzählen. Gemeinsam hatten sie sich für ein paar Tage von allen
Verpflichtungen befreit. Und nun standen sie hier, auf einer kleinen Ödwelt in
einem hoffnungslos abgelegenen System in der galaktischen Southside, weitab von
allen Sternenreichen, die es vielleicht für sich beanspruchen könnten. Vor 1400
Jahren hatte ein terranisches Explorerschiff dieses System kurz untersucht und als
Ragatal-18A in die terranischen Sternenkataloge eingetragen. Außer den grundle-
genden Daten gab es keine weiteren Informationen.
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Tifflor ließ sich von der Positronik die Karte, die sich auf dem Kristall befunden
hatte, auf die Innenseite seines Helmes projizieren. Er streckte den Arm aus und
deutete auf eine steile, mehrere Meter durchmessende Felsnadel. Gucky nahm
seine Hand, und in Nullzeit standen sie direkt davor. Julian Tifflor brauchte nur
wenige Minuten, bis er den Öffnungsmechanismus fand. Ein großer Stein ragte
unten aus dem Felsen heraus, und nachdem Tifflor ihn von dem Sand befreit hatte,
sah er sieben unregelmäßige Vertiefungen. Er konsultierte noch einmal den Kristall,
dann drückte er gleichzeitig drei der Vertiefungen und dann zwei andere. Ein ein-
facher Code, aber wer den Standort des Archivs schon kannte, hätte sich sowieso
nicht aufhalten lassen.
Vor Tifflor und Gucky bildete sich in der Felswand eine Öffnung. Tifflor erkannte
glatte Metallwände, eine Schleusenkammer. Sie betraten sie und das äußere Schott
schloß sich. Tifflor und Gucky hörten Luft einströmen, eine Standard-Atmosphäre
wurde hergestellt, so daß sie ihre Helme öffnen konnten. Und plötzlich fühlten sie
eine Bewegung, die Schleusenkammer entpuppte sich als Lift, der sie unter die
Oberfläche des Planeten brachte. Schließlich öffnete sich das innere Schott, und sie
traten einige Schritte in den angrenzenden Raum. Sie standen nun auf einer kleinen
Plattform, vielleicht zwanzig Meter im Durchmesser. Hinter ihnen ragte säulenartig
der Liftschacht zur hohen Decke auf. Und vor ihnen...
„Wow...“, entfuhr es Gucky. Vor Erstaunen klappte ihm der Unterkiefer runter,
und auch Julian Tifflor starrte ehrfüchtig auf den Anblick, der sich ihnen bot.
Einige Meter tiefer erstreckte sich eine gewaltige Halle, rund und über sechshun-
dert Meter im Durchmesser. Die Decke wölbte sich kuppelförmig in die Höhe, an
ihr waren riesige Strahler angebracht, die  sanftes Licht verbreiteten. Und in der
Halle hatte jemand ein unüberschaubares, schier unendliches Labyrinth angelegt.
Die Gänge, die sich vor ihnen erstreckten, bildeten immer wieder kleine Ausbuch-
tungen, und jede schien einem bestimmten Unsterblichen oder einem bestimmten
Ereignis gewidmet zu sein. Tifflor und Gucky sahen Hologramme von Menschen,
unzählige Frauen, Männer und Kinder. Dazwischen immer wieder historische Sze-
nen, Schwerter und andere Exponate, endlose Regale mit uralten Büchern und
modernen Speicherkristallen samt Abspieleinrichtungen. Flüsternde Stimmen hall-
ten in den Gängen wieder. Die Stimmen, die dem jeweiligen Original nachgebildet
waren, erzählten die Geschichten ihres Lebens.
Ein Archiv, das einige tausend Jahre menschlicher Geschichte enthielt, erkannten
Tifflor und Gucky. Und das vom Leben einiger ganz besonderer Menschen zu
berichten wußte.
Julian Tifflor sah sich immer wieder um und war beeindruckt. Was würden sie jetzt
tun? Als erstes mußte er das Ende der Geschichte der Unsterblichen festhalten,
auch wenn das eigentliche Ende, die Auflösung des Ganzen, ihm ein Rätsel blieb.
Tifflor trat einige Schritte nach vorne, über eine in den Stein gehauene Treppe stieg
er langsam hinab in die Halle. Gucky folgte ihm staunend. Sollten sie das der
Menschheit offenbaren? Aber andererseits: Konnten sie den Menschen diese Ge-
schichte wirklich verschweigen? Nein, die Menschen mußten vom Schicksal der
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Unsterblichen erfahren. Und jeder sollte das Recht haben, dieses Archiv zu besu-
chen, selber durch die endlosen Gänge zu gehen und die lebendige Geschichte
einzuatmen.
Plötzlich erklang vor Julian Tifflor und Gucky eine Stimme. Sie gehörte Connor
MacLeod, und seine Worte hallten in den Weiten der Halle wider:

Wir kamen aus der Dämmerung der Zeit und wanderten unerkannt durch die
Jahrhunderte. Verborgen vor den Augen der Welt kämpften und
trachteten wir danach, die Zeit der Zusammenkunft zu erreichen,

wenn diejenigen, die dann übrig geblieben sind,
den Kampf bis zum letzten Mann austragen würden.

Ihr wußtet nicht, daß wir unter euch weilten - bis heute.

***

Zeit: 157 NGZ (3744 n. Chr.)

In dieser Nacht fegte ein mittelstarker Sturm über die schottischen Highlands.
Inmitten dieses Sturms, weitab von allen Siedlungen, befand sich ein einsamer Berg,
und auf seiner Kuppe lag der Griff eines uralten Schwertes im Moos. Um Mitter-
nacht leuchtete plötzlich eine kleine Flamme über dem Schwertgriff auf. Sie tanzte
in der Luft auf und nieder, schwebte aber beharrlich über dem stählernen Relikt.
Auch der starke Sturm konnte sie nicht löschen.
Die Flamme brannte die ganze Nacht und den ganzen Tag, ohne daß sie von irgend
etwas genährt wurde. Erst um Punkt Mitternacht der nächsten Nacht erlosch sie
wieder. Die Geschichte von der Flamme, die jedes Jahr an einem bestimmten Tag
für 24 Stunden leuchtete, wurde von den Menschen dieser Gegend noch lange
erzählt.

The EndThe End
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AnhangAnhang
Eine kurze Zusammenfassung der grundlegenden Elemente von Highlander und
Perry Rhodan, für diejenigen, die sich in der einen oder anderen Serie nicht aus-
kennen. Wesentlich ausführlichere Informationen findet ihr auf meiner Homepage:
http://www.bolarus.de/chronik/

Highlander
1985 kam der Film „Highlander“ in die Kinos. Die Rolle des unsterblichen Schot-
ten Connor MacLeod spielte Christopher Lambert, und es gibt wohl kaum jeman-
den, der noch nie etwas von den Schwerter schwingenden Unsterblichen gehört
hat. 1990 und 1995 folgten zwei weitere Filme mit Lambert und 1992 bis 1997 eine
erfolgreiche TV-Serie. Dort trat Adrian Paul als Connors jüngerer Clansbruder
Duncan MacLeod die Nachfolge von Christopher Lambert an. Der Vollständigkeit
halber sei auch „Highlander-The Raven“ erwähnt, eine Serie um die unsterbliche
Diebin und Duncans spezielle Freundin Amanda, die aber nach nur einer Staffel
wieder eingestellt wurde.
Die Geschichte von Highlander sieht so aus: Connor MacLeod wird 1536 in der
Schlacht getötet, doch er wacht unverletzt wieder auf. Er wird von seinem Clan
verstoßen und trifft auf Heather, die er heiratet. Eines Tages sucht ihn ein Fremder
auf, Ramirez, und enthüllt, was Connor ist: Ein Unsterblicher.
Ein Unsterblicher ist ein ganz normaler Mensch - bis er stirbt. Von diesem Zeit-
punkt an ist seine Unsterblichkeit „aktiviert“. Er altert nun nicht mehr, wird nicht
mehr krank und Verletzungen heilen unglaublich schnell. Alles, was einen Men-
schen töten würde, bringt auch einen Unsterblichen um, aber er kann mehr Verlet-
zungen vertragen und er wacht nach einer Weile, in der sein Körper sich regene-
riert, wieder auf.
Es gibt nur eine Möglichkeit einen Unsterblichen zu töten: indem man ihn ent-
hauptet. Passiert dies, springt die Energie des Toten auf den Unsterblichen über,
der ihn enthauptet hat. Dieser Prozeß wird als Quickening bezeichnet (bzw. Bele-
bung oder Erneuerung), Energieblitze zucken zum Sieger des Kampfes und be-
schädigen einen guten Teil der Umgebung.
Unsterbliche können, auch vor ihrem ersten Tod, keine Kinder zeugen oder be-
kommen. Wenn zwei  Unsterbliche sich bis auf eine gewisse Entfernung nahe
kommen, spüren sie den Buzz. Dieses Zeichen der Gegenwart eines anderen Un-
sterblichen macht sich durch leichte Kopfschmerzen und kurze Desorientierung
bemerkbar. Aus dem Buzz kann man aber nicht spüren, welche und wie viele Un-
sterbliche sich nähern.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, daß Unsterbliche auf geweihtem Boden nicht
kämpfen dürfen. Alle achten diese Regel. Dabei gilt jeder Platz als heiliger Boden,
der von irgendeiner Religion zu einem solchen erklärt wurde.
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Der Ursprung der Unsterblichen ist nicht bekannt, genauso wenig ihre genaue Zahl.
Es werden relativ kontinuierlich immer wieder neue Unsterbliche geboren.
[Beachte: In der Chronik ist dies anders. Hier ist Richie Ryan Ende 1975 der letzte Unsterbli-
che, der geboren wurde. Lies die Story, dann weißt du, warum das so ist.]
Es gibt gute und böse Unsterbliche, deren Bestimmung es ist, gegeneinander zu
kämpfen, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Den Kampf zwischen den beiden
letzten Unsterblichen nennt man die „große Zusammenkunft“. Wer diesen Kampf
gewinnt und das letzte Quickening erfährt, erhält den „Preis“. Legenden berichten,
dies wäre die Herrschaft über die Erde. Manche halten ihn auch für das Wissen um
den Sinn des Lebens und das Wesen der Menschheit. In „Highlander 1“ überlebte
Connor die Zusammenkunft und erhielt eine Art telephatische Gabe. Dies wird im
allgemeinen aber ignoriert, um die Ereignisse der Highlander-Serie mit ihren hun-
derten Unsterblichen plausibel zu machen.
Doch zurück zur Geschichte: Connor bekommt es mit dem Unsterblichen Kurgan
zu tun, der Ramirez tötet und den er erst 1985 in New York wiedertrifft. Dort stellt
Connor sich ihm schließlich und gewinnt das Duell. Er ist der letzte Unsterbliche
und erhält den Preis.
Soweit der erste Film. Den zweiten kann man vergessen, denn die Unsterblichen
sind garantiert keine Außerirdischen, die von einem fernen Planeten auf die Erde
verbannt wurden...
Der dritte Film erzählt von Kane, der vor Jahrhunderten den Magier Nakano
köpfte, um an dessen Kräfte zu gelangen. Das Quickening verschüttete ihn in einer
japanischen Höhle. 1995 wird er von Archäologen befreit und sucht nun das finale
Duell, das Connor natürlich gewinnt. Hierfür wurden gewisse Dinge aus dem er-
sten Film, z.B. daß Connor ja eigentlich der letzte Unsterbliche ist, ignoriert. Aber
seit „Highlander-The Series“ wissen wir sowieso, daß es buchstäblich hunderte
Unsterbliche gibt und daß kein Ende in Sicht ist!
Duncan MacLeod ist knappe 50 Jahre jünger als Connor und entstammt dem glei-
chen Clan. Nach 400 ereignisreichen Jahren ist er zu einem starken Unsterblichen
herangereift. Aus der TV-Serie stammen neben Duncan auch weitere  interessante
Unsterbliche, so etwa Methos, der älteste aller Unsterblichen, der Mönch Darius,
aber auch Bösewichter wie die Apokalyptischen Reiter oder Kalas. Ebenfalls in der
Serie wurde die geheime Organisation der Beobachter eingeführt, Sterbliche, die
seit Ur-Zeiten die Unsterblichen beobachten und ihr Leben aufzeichnen. Sie  haben
geschworen, sich niemals in die Kämpfe der Unsterblichen einzumischen, aber
nicht alle Beobachter halten sich an diesen Eid.

Perry Rhodan
Perry Rhodan ist eine Science Fiction-Heftroman-Serie, deren erstes Heft 1961
erschien. Seitdem folgt Woche für Woche ein weiteres Heft, letzten Dezember
wurde das Erscheinen von Band 2000 gefeiert. Die Serie wird von einem Autoren-
team geschrieben und hat sich zur meist-verkauften SF-Serie der Welt entwickelt.
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Inhaltlich geht es um die Zukunft der Menschheit, die bis ins 49. Jahrhundert er-
zählt wird. Major Perry Rhodan betritt 1971 als erster Mensch den Mond [Die
Mondlandung war 1961 ja noch Zukunftsmusik! Und die Autoren haben sich nur um zwei
Jahre verschätzt!]. Dort findet er ein notgelandetes Schiff der Arkoniden vor. Mit
Hilfe der Arkoniden und ihrer überlegenen Technik gründet Perry Rhodan die
Dritte Macht und eint die Menschheit. Er versammelt ein Korps aus Mutanten um
sich und verteidigt die Erde gegen erste Angriffe Außerirdischer. Kurz darauf
stoßen Perry Rhodan und seine Gefährten auf die Superintelligenz ES. Diese ver-
leiht Rhodan und einigen Ausgewählten die relative Unsterblichkeit, erst in Form
der Zelldusche, später mittels der Zellaktivatoren.
Diese eiförmigen Geräte werden auf der Brust getragen und sorgen für eine ständi-
ge Aktivierung des genetischen Kodes, so daß der Träger nicht altert. Die Kräfte
eines ZA-Trägers regenerieren sich schneller, und er ist fast völlig gegen Krank-
heiten und Gifte immun. Der Aktivator schützt aber nicht gegen einen gewaltsa-
men Tod (deshalb auch *relative* Unsterblichkeit). Wird einem ZA-Träger sein
Aktivator abgenommen, so setzt nach 62 Stunden eine rasche Alterung ein, die
binnen kürzester Zeit zum Tod führt. Bei Kindern zweier ZA-Träger wurde eine
extreme Langlebigkeit beobachtet.
Die Terraner erschaffen das Solare Imperium, das trotz des Namens ein demokrati-
scher Staat ist. Es wächst stetig und wird in wenigen Jahrhunderten zum größten
Machtfaktor der Milchstraße. Die Menschen ziehen ins All hinaus, stoßen auf ande-
re Völker und besiedeln fremde Welten. Viele Kolonialterraner passen sich an ihre
Umwelt an, darunter Siganesen, Epsaler und Ertruser. Perry Rhodan, der die
Menschheit als gewählter Großadministrator anführt, löst mehrere große Konflikte
mit Fremdvölkern, und die Menschen dringen immer tiefer in kosmische Gescheh-
nisse ein. Man erfährt vom ‘Zwiebelschalenaufbau’ des Universums und wird in
Kämpfe befeindeter Superintelligenzen verwickelt.
3459 wird die Milchstraße von den Laren besetzt, das Staatsgebilde des Solaren
Imperiums erlischt. Erst nach 127 Jahren können die Laren vertrieben werden, am
1. Januar 3586 wird die Liga Freier Terraner (LFT) ausgerufen. Ihr steht lange Zeit
Julian Tifflor als Erster Terraner vor. Zwei Jahre später führt Perry Rhodan die in
weiten Teilen der Milchstraße gültige „Neue Galaktische Zeitrechnung“ (NGZ)
ein. Das Jahr 1 NGZ entspricht dem Jahr 3588 n. Chr.
Im Folgenden agieren Perry Rhodan und Atlan im Namen der Kosmokraten, bis sie
sich aus deren Diensten zurückziehen. Die weitere Handlung der Perry Rhodan-
Serie spielt nach den Geschehnissen der „letzten Chronik“ und hält noch viele
Abenteuer für Perry Rhodan und die Menschheit bereit.
Alles in allem also ein riesiges, geradezu unüberschaubares Universum, dessen
Geschichte Millionen von Jahren abdeckt und momentan bis ins Jahr 1303 NGZ
(=4890 n. Chr.) reicht.
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