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VorwortVorwort
Meine Geschichte spielt auf halbem Wege zwischen den Universen von Highlander
und Perry Rhodan. Wie es sich für ein Paralleluniversum gehört, sind manche Din-
ge gleich und viele verändert. Hier gibt es die Unsterblichen, die seit Ur-Zeiten
ihren Kampf ausfechten. Aber es gibt auch Major Perry Rhodan, der mit seiner
Mondlandung die Welt verändert. In einem Universum, in dem die Menschen ins
All vordringen und wo größte technische und gesellschaftliche Veränderungen
binnen weniger Jahre erfolgen, verändert sich natürlich auch die Geschichte der
Unsterblichen. Die komplette Gegenwartshandlung der Serie und der Kinofilme,
alles, was nach 1971 spielte, fand nicht auf die gleiche Weise statt.
Connor befand sich 1985 in Australien und traf nicht auf Kurgan. Duncan ver-
brachte einen Großteil der 90ger Jahre des 20. Jahrhunderts im Wega-System, so
daß eine Menge Unsterbliche ihren Kopf behalten konnten. Alles verändert sich,
und jede Veränderung zieht weitere Veränderungen nach sich.
Ich habe mich bemüht, die bekannten Geschehnisse des Perryversums unangetastet
zu lassen. Es ist das Universum, daß wir aus der Perry Rhodan-Serie kennen, nur
daß es hier eben die Highlander-Unsterblichen gibt. Deren Kampf aber findet
weitgehend hinter den Kulissen statt, und wenn sie ins Rampenlicht treten, dann
nicht in einer Weise, die die Abläufe der PR-Geschichte verändert. Sollte ich trotz-
dem etwas übersehen haben, solltet ihr eine Ungereimtheit entdecken, so bedenkt:
Es ist ein eigenständiges Paralleluniversum, in dem nicht alles so sein muß, wie wir
es kennen.
Jede Form von Feedback, von überschwenglichem Lob bis zu vernichtender Kritik
(Hauptsache, sie ist konstruktiv!) ist mir jederzeit willkommen. Kontaktadressen
stehen hinten im Impressum. Dort findet ihr auch die URL meiner Homepage, auf
der ihr eine wesentlich ausführlichere Version des Anhangs (mit Beschreibungen
der Serien Highlander und Perry Rhodan, Personenbeschreibungen und einem
Glossar) downloaden könnt.
Nun wünsche ich euch aber viel Spaß beim Lesen der Chronik! Ad Astra und nicht
den Kopf verlieren!

Johannes Ruthenberg, Juni 2000

Für Gergana

Mit aufrichtigem Dank an Heike, die meine Arbeit als Testleserin begleitete
 und viele wertvolle Anregungen gab.
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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: 156 NGZ (3743 n. Chr.)

„Alarmstufe Eins! Alarmstufe Eins!“ hallte die Stimme der Kommandantin aus
allen Lautsprechern des Schiffes. Überall entfaltete sich eine hektische Aktivität,
jeder, der nicht ohnehin auf seinem Posten war, begab sich dorthin.
Im Mittelpunkt des 500 Meter durchmessenden Schiffes lag die Kommandozen-
trale. Aus dem Antigravlift, der zu ihr führte, trat eine Person hastig auf das Deck.
Die Posten vor dem Schott der Kommandozentrale erkannten den Mann sofort
und grüßten, während er die Zentrale betrat. Er begab sich zielstrebig zur Mitte des
großen Raumes, wo Talya Shura, die Kommandantin des Schiffes, auf einem er-
höhten Podest saß.
„Tifflor, gut!“ meinte sie nur kurz und wandte sich dann wieder den Kontrollen
und dem kleinen Holokubus zu, der ihr taktische Informationen lieferte.
Der schlanke Mann mit dem braunen Haar ließ sich in einen freien Sessel neben ihr
gleiten und studierte die Displays.
„Eine Eskorte?“ fragte er. „Sieht so aus“, gab sie zurück. „Zwölf Kampfschiffe der
Maahks auf Parallelkurs. Ihre Waffensysteme sind nicht aktiviert, sie wollen wohl
nur unseren Abflug etwas beschleunigen.“
„Die wollen bei ihren internen Zwistigkeiten einfach niemanden dabei haben“,
meinte Julian Tifflor und wischte sich den Schlaf aus den Augen. Nach den an-
strengenden Verhandlungen des vergangenen Tages hatte er gerade mal zwei Stun-
den schlafen können, was auch für einen Zellaktivatorträger nicht gerade viel war.
„Na gut, das können sie haben! Wann erreichen wir die Eintauchgeschwindigkeit?“
fragte er die Kommandantin.
„In vier Minuten. Die anderen Schiffe sind schon im Linearraum und auf dem Weg
nach Hause.“ Sie warteten schweigend, bis auf dem Hauptschirm das wesenlose
Wallen des Linearraums zu sehen war. Nur als kleinen, verwaschenen Fleck konnte
man das Ziel des Fluges erkennen: die Milchstraße. Eine Anfrage bei der Ortungs-
zentrale ergab, daß die Maahkschiffe zurückgeblieben waren.
„Das war’s dann wohl“, meinte Tifflor und stand auf. „Ich gehe jetzt runter in die
Messe und werde etwas essen.“ Als er die Zentrale verließ, ertönte hinter ihm die
Stimme der Kommandantin aus den Lautsprechern, die den Alarm beendete.
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Die Offiziersmesse des Schiffes befand sich zwei Decks tiefer, wo auch die Quar-
tiere der Führungscrew lagen. Auf dem Weg dorthin mußte Tifflor sich durch
wahre Massen von Menschen schieben. Trotz seiner jahrhundertelangen Erfahrung
verschlechterte sich seine Stimmung, als er die Messe betrat und sie ebenfalls ziem-
lich gefüllt vorfand. Aber was hatte er erwartet? Die Maahks hatten aufgrund inter-
ner Probleme alle Galaktiker aus ihrem Hoheitsbereich ausgewiesen. Wer nicht
selbst über ein Schiff verfügte, war in einem zentralen Lager arretiert worden.
Tifflor war aus diesem Grund mit einer kleinen Flotte nach Andromeda geflogen,
allerdings hatte er nicht geahnt, wie viele Galaktiker sich in den Weiten Androme-
das herumtrieben. Diese kleine Fehlkalkulation hatte zur Folge, daß die fünf Schif-
fe bis an die Grenzen ihrer Kapazität besetzt waren und in der normalerweise für
Offiziere und hochrangige Gäste vorbehaltenen Messe kein Tisch mehr frei war.
Tifflor nahm sich einen großen Salatteller und ein Getränk und sah sich dann nach
einer Sitzgelegenheit um. An einem kleinen Tisch in einer Ecke des Raumes war
noch Platz, und Tifflor steuerte darauf zu.
„Hast du etwas dagegen, wenn ich mich setze?“ fragte er den Springer, der dort
saß. Der schüttelte kauend den Kopf. Tifflor stellte das Tablett ab und setzte sich.
Der Springer versuchte, ihn in ein Gespräch über den Schwingquarzhandel in An-
dromeda zu verwickeln, doch Tifflor hatte über einiges nachzudenken und wim-
melte ihn ab.
Sobald sie wieder in der Milchstraße waren, würde die Regierung unbedingt über
die zukünftige Politik gegenüber den Maahks beraten müssen. Dieser neue Vorfall
hatte die Beziehungen ihrer beiden Völker nicht gerade verbessert.
Nur langsam wurde ihm bewußt, daß sein Blick an einem Terraner hing, der am
Nebentisch saß. Er war, soweit Tifflor das beurteilen konnte, ein normaler Huma-
noide, schlank und mit kurzen, dunkelblonden Haaren. Irgendwie kam er ihm be-
kannt vor.
Während er weiter über die Außenpolitik der Liga Freier Terraner nachdachte, sah
er den Mann immer wieder an. Dieses Gesicht, dieser Blick! Irgend etwas tief in
Tifflors Gedächtnis regte sich bei diesem Anblick. Trotzdem konnte Tifflor ihn
beim besten Willen nicht einordnen.
Schließlich beugte er sich vor und sprach den Fremden an: „Entschuldige bitte,
kann es sein, daß wir uns kennen?“ Der Terraner blickte ihn an, und Tifflor war
sich schlagartig sicher, daß er ihm schon einmal begegnet war. Ja, sogar mehr als
das, sein Gefühl sagte ihm, daß er den Mann recht gut kannte.
„Das glaube ich nicht“, erwiderte der andere und widmete sich wieder seinem
Essen. Tifflor zögerte einen Moment, dann entschloß er sich, seinem Gefühl zu
vertrauen. „Ich bin mir ziemlich sicher, daß wir uns kennen. Darf ich fragen, wie
dein Name ist?“
Der andere sah wieder auf und meinte dann langsam: „Adrian Montague.“
Mehr sagte er nicht, und Tiff brach das Schweigen schließlich: „Ich nehme an, du
weißt, wer ich bin.“
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„Ich weiß, wer du bist, Julian Tifflor“, meinte der Mann namens Adrian Montague.
„Du gehörst zu den Unsterblichen um Perry Rhodan. Und du warst der Erste Ter-
raner nach der Vertreibung der Laren.“
„Oh, das bin ich immer noch.“
Montague zögerte kurz, dann nickte er. „Ich war lange nicht zu Hause. Und jetzt
entschuldige mich bitte, ich bin müde und möchte in meine Kabine.“ Er stand auf,
schob sich an Tifflors Tisch vorbei und verschwand in Richtung Ausgang. Tifflor
sah ihm in Gedanken versunken nach.

***

Die Chronik: Oktober 1971
Ort: Paris, Terra

Zwei Männer hetzten die Straße entlang. Sie würdigten die riesige Kathedrale zu
ihrer Linken keines Blickes, sondern liefen an ihr vorbei und in die nächste Straße
hinein. Einer von beiden sah sich im Laufen um. „Ich sehe sie nicht mehr“, meinte
er zu seinem Gefährten. „Trotzdem, sicher ist sicher“, antwortete der und zog ihn
in eine kleine Seitengasse. Sie verlangsamten ihren Schritt etwas, um unter den
Touristen nicht gar zu viel Aufmerksamkeit zu erregen.
Der größere von beiden, mit den kurzgeschorenen roten Haaren bemerkte die
kleine Kapelle zu ihrer Rechten und hielt darauf zu. Der andere folgte ihm, und
gemeinsam traten sie durch das massive Gatter auf den schmalen Hof, und dann,
nach einem weiteren Blick in die Richtung aus der sie kamen, ins Innere der Ka-
pelle.
Dort war es angenehm kühl und dunkel, kein Mensch war zu sehen. Die beiden
suchten sich eine Ecke, die von der Tür aus nicht einsehbar war, und setzten sich
auf eine Bank.
„Das hätte übel ausgehen können, Reginald“, meinte der Dunkelhaarige.
„Wem sagst du das“, entgegnete der andere. „Wenn wir das hier nicht gehabt hät-
ten ...“ Mit diesen Worten zog er einen Gegenstand aus seiner Tasche und be-
trachtete ihn. An dem dünnen, silbernen Stab glommen einige Lichter. „Die Ener-
gie des Psychostrahlers ist fast aufgebraucht. Ab jetzt sollte es besser keine Zwi-
schenfälle mehr geben.“
Sein Begleiter tippte ihn plötzlich an. Reginald sah auf und bemerkte einen Mann
zwischen zwei nahen Säulen. Er wirkte wie etwa 30, hatte kurze, dunkle Haare und
war in ein braunes, kuttenähnliches Gewand gekleidet. Nachdem die beiden Män-
ner ihn bemerkt hatten, trat er näher und deutete auf den Gegenstand in den Hän-
den des Rothaarigen. „Ist das eine Waffe?“ Reginald antwortete nicht, sondern sah
nur seinen Gefährten an. ‘Wie lange steht er schon da?’ schien sein Blick zu fragen.
Nach einem Moment des Schweigens stand der Dunkelhaarige auf. „Mein Name ist
Georgij“, stellte er sich vor. „Und ja, das ist eine Waffe. Zumindest kommt es dem
sehr nahe.“ Der Mönch, denn das schien er seiner Kleidung nach zu sein, trat näher
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und meinte freundlich: „Dies ist ein Ort des Friedens. Waffen sind hier nicht er-
wünscht.“
Dabei sah er beide mit durchdringendem, aber freundlichem Blick an. Reginald
steckte den silbernen Stab ein. „Wir werden ihn nicht benutzen, in Ordnung?“
meinte er zu dem Mönch. Und Georgij fügte hinzu: „Wir möchten uns hier nur
kurz erholen und neue Kräfte sammeln.“
„Das steht Ihnen frei“, entgegnete der Mönch freundlich. „Mein Name ist Darius“,
stellte er sich dann vor. „Sie sind nicht von hier, oder?“
Reginald schwieg, während Georgij bereitwillig Auskunft gab: „Wir sind Ge-
schäftsleute. Wir haben wichtige Verhandlungen hinter uns und wollen uns jetzt
noch etwas die Stadt ansehen.“
„Offensichtlich sind die Verhandlungen nicht so ausgegangen wie Sie es sich er-
hofft hatten.“ Dabei wies der Mönch namens Darius auf die blutige Schramme an
Reginalds linkem Arm. Georgij lächelte verlegen und überlegte, warum er es nicht
für angemessen hielt, den Mönch anzulügen.
Darius lächelte leicht. „Ihr Akzent klingt nach Griechenland. Aber wenn ich raten
müßte, würde ich sagen, Sie kommen von viel weiter her.“ Mit diesen Worten
drehte er sich um und ging langsam davon. „Ich werde Ihnen etwas für die Wunde
holen“, waren seine letzten Worte, bevor er durch eine kleine Tür verschwand.

Darius trat durch die Tür und lehnte sie an. Während er in dem kleinen Raum ein
Desinfektionsmittel und eine Schachtel mit Verbandsmaterial aus einem Regal
nahm, hörte er hinter sich die unterdrückten Stimmen der beiden Männer. Er hatte
sofort gemerkt, daß sie anders waren. Wie hatten sie das silberne Gerät genannt?
‘Psychostrahler’! Darius hatte eine ungefähre Ahnung, was damit gemeint sein
könnte. Er konnte sich gut an die Ereignisse im Juni erinnern, die ihn entgegen
seinen sonstigen Gewohnheiten dazu getrieben hatten, den heiligen Boden seiner
kleinen Kapelle zu verlassen. Er war zu ‘Chez Sandrine’ gegangen, einem gemütli-
chen Bistro, wo er zusammen mit vielen anderen vor dem Fernseher verfolgt hatte,
wie die amerikanische Rakete STARDUST zum Mond gestartet war. Doch kurz
bevor Major Rhodan als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, war der
Kontakt zur STARDUST abgebrochen. Einige Tage später war dann die Rakete
wieder aufgetaucht, aber statt auf amerikanischem Gebiet landete Major Rhodan in
der asiatischen Wüste Gobi.
‘Die Menschen haben es wirklich weit gebracht’, dachte Darius bei sich. Und sie
waren dabei, es noch viel weiter zu bringen, denn allem Anschein nach hatte Rho-
dan auf dem Mond etwas gefunden. Etwas absolut unvorstellbares, etwas außerirdi-
sches. Seitdem überspannte in der Wüste Gobi ein leuchtender Energieschirm ein
mehrere Quadratkilometer großes Areal.
Danach hatten die Ereignisse sich regelrecht überschlagen: Militärs hatten den
Energieschirm erfolglos beschossen, das Mutterschiff der Fremden war auf dem
Mond vernichtet worden und Major Rhodan hatte einen außerirdischen Invasions-
versuch abgeschlagen.
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Und nun, nach vier Monaten, hatte die Aufregung sich wieder gelegt, die Menschen
warteten ab, wie die Dinge sich entwickeln würden. Rhodan aber hatte mit dem
Aufbau seiner „Dritten Macht“ begonnen. Er suchte sich Verbündete, begründete
ein kleines Finanzimperium und ließ Gruppen ausschwärmen, die aus allen Teilen
der Welt Menschen und Material in die Gobi brachten.
Mit so einer Gruppe mußte Darius es hier zu tun haben. Nach allem, was er gehört
hatte, waren Rhodans Ziele friedlich, wenn nicht gar ehrenhaft. Vielleicht schaffte
er es ja, mit der „Dritten Macht“ die dringend benötigte Stabilität in das politische
Chaos der Erde zu bringen. Plötzlich lächelte Darius traurig, während er durch den
Türspalt zu den beiden Männern hinaussah.
Früher, vor einer unendlich langen Zeit war er selbst ein Herrscher gewesen. Er
hatte über Leben oder Tod ganzer Völker entschieden. Doch dann hatte er sich
verändert, jemand hatte ihn verändert. Und die folgenden 1500 Jahren hatte er nur
selten den heiligen Boden verlassen. Er hatte in Klöstern und Kirchen gelebt, sein
Beitrag zur Weltgeschichte war es gewesen, manche Menschen zu fördern. Er
dachte kurz an Vincattha Jamarakhota. Es war nun schon fast neun Jahre her, daß
man seinen Schützling ermordet aufgefunden hatte.
‘Vielleicht ist es an der Zeit, wieder einmal aktiv zu werden. Oder wenigstens etwas
näher an den Ort des Geschehens heranzurücken’ dachte Darius, während er den
Hauptraum der Kapelle betrat und sich den beiden Männern näherte.
Er reichte ihnen das Desinfektionsmittel und das Verbandsmaterial und meinte
dann betont unauffällig: „Ich habe eine Frage: Hat Major Rhodan in der Gobi
schon eine Kirche errichten lassen?“

***

Zeit: 156 NGZ (3743 n. Chr.)

Der 500-Meter-Riese stand ruhig auf dem Raumhafen. Die Antigravgeneratoren
konnten auf minimale Leistung zurückgeschaltet werden und die ersten Schleusen
öffneten sich. Von den kilometerweit entfernten Raumhafengebäuden kamen meh-
rere Gleiter um die Ankömmlinge abzuholen. Julian Tifflor verließ das Schiff an
der unteren Polschleuse, zusammen mit der Kommandantin und einem Schwall
Passagiere. Er sog tief die frische Luft ein, die trotz der technischen Umgebung
nach Frühling roch.
Talya Shura beobachtete ihn amüsiert. „Was ist?“ fragte Tifflor sie.
„Oh, nichts“, entgegnete sie schnell. „Es wundert mich nur, daß du dich in deinem
Alter noch über so banale Dinge wie frische Luft  freuen kannst.“
Obwohl Julian Tifflor nach Mitte dreißig aussah, war er in Wirklichkeit 1782 Jahre
alt. Jedenfalls so ungefähr, wenn man mal alle relativistischen Effekte unbeachtet
ließ. Ein Zellaktivator sorgte dafür, daß er nicht alterte, aber er schützte nicht vor
einem gewaltsamen Tod. Relative Unsterblichkeit nannte sich sowas.



Die letzte Chronik

7

Tifflors Lächeln wurde ein Stück breiter. „Für manches ist man eben nie zu alt, vor
allem nicht nach den vergangenen Wochen. Ich glaube der Giftgasgeruch haftet
immer noch an mir.“ Mit diesen Worten ging er hinüber zu einem der Gleiter. Die
Kommandantin und zwei weitere Offiziere folgten ihm, und keine fünf Minuten
später setzte der Gleiter sie vor den Raumhafengebäuden ab. Dort passierten sie
alle die Zollschranken des Raumhafens. Tifflor war schon durch die Reihe mit den
verschiedensten, unsichtbar angebrachten Kontrollgeräten gegangen, da sah er
plötzlich zehn Meter weiter den Fremden, der ihm so bekannt vorgekommen war:
Adrian Montague. Er stand da und war in ein heftiges Gespräch mit einem Zollbe-
amten verwickelt. Schließlich ließ der Beamte ihn von zwei Sicherheitsleuten in die
angrenzenden Räume geleiten. Tifflor ging zu dem Beamten hin und erkundigte
sich nach dem Vorfall.
„Das war ein ganz komischer Vogel. Behauptet, er wäre in Andromeda geboren
worden und könnte sich deshalb nicht ausweisen. Sowas kommt ab und zu vor.
Leider kann er uns keinen einzigen Verwandten nennen, geschweige denn seine
Eltern. Die können ja nicht alle aus Andromeda kommen“, empörte der Beamte
sich. „Was wird mit ihm passieren?“ fragte Tifflor.
„Wir vergleichen ihn mit einer Kartei gesuchter Verbrecher. Retina-Scans, DNA-
Analysen, Individualschwingungen, das Übliche halt. Wenn dabei nichts heraus-
kommt, müssen wir ihm seine Geschichte wohl glauben.“
Tifflor nickte dankend und verließ den Raumhafen. Ein Gedanke ging ihm durch
den Kopf. ‘Ich war lange nicht zu Hause’ hatte der Fremde gesagt. Was meinte er
damit, wenn er doch angeblich aus Andromeda stammte? Während der Fahrt zu
seinem Haus am Goshun-See ließ Julian Tifflor eine Verbindung zum Sicherheits-
dienst der LFT herstellen.

***

Die Chronik: 1984 n. Chr.
Ort: New York, Terra

Der Schnee fiel in dichten Flocken. Die ganze Fensterbank war von der weißen
Pracht bedeckt, aber im Innern des großen Raumes war es gemütlich warm. Ein
Mann war anwesend, er wanderte herum und betrachtete die vielen Photos an den
Wänden. Er näherte sich dem Schreibtisch, auf dem mehrere antike Dolche lagen.
Daneben stand ein Schild mit der Aufschrift: Russell Nash, Antique Dealer. Plötzlich
blieb er stehen, er schien auf eine innere Stimme zu lauschen. Ein leises Grinsen
machte sich auf seinem Gesicht breit. Mit zwei schnellen Schritten trat er unter die
kurze Treppe, die zur zweiten Ebene des geräumigen Lofts führte. Dort oben war
der Ausgang eines Lifts.
Mittlerweile waren deutlich Geräusche zu hören, jemand benutzte den Lift.
Schließlich öffneten sich die beiden Türen, und ein Mann kam herausgeschnellt.
In seiner Hand hielt er ein Schwert, welches er wachsam von einer Seite zur ande-
ren schwenkte. Minutenlang stand er so da und musterte den Raum.
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„Also gut, wer bist du?“ rief er schließlich laut, doch niemand antwortete ihm. Er
bewegte sich langsam in Richtung Treppe und schließlich sah er etwas, das seine
Aufmerksamkeit erregte. Eine Flasche stand auf dem Schreibtisch, die nicht dorthin
gehörte. Er warf einige vorsichtige Blicke in den unter ihm liegenden Raum, dann
sprang er mit schnellen Schritten die Treppe herunter. Kaum auf dem Boden auf-
gekommen, drehte er sich und sicherte mit seinem Schwert in alle Richtungen.
Immer noch sah er niemanden. Langsam ging er zu seinem Schreibtisch und besah
sich die fremde Flasche genauer. Es war Wein, ein ziemlich alter. ‘Chateau Picard’
entzifferte er, ‘1882’.
Im gleichen Moment spürte er eine Klinge in seinem Rücken. „Überraschung“,
meinte jemand, und beim Klang der Stimme verstand er plötzlich alles.
„Duncan!“ Er stellte die Flasche auf den Tisch und drehte sich um. Vor ihm stand
sein jüngerer Clansbruder und grinste breit.
„Connor! Freust du dich nicht, mich zu sehen?“ Duncan hatte sichtlich seinen Spaß
an dem gelungenen Streich. Connor ließ sein Schwert sinken und umarmte Duncan.
„Wie lange ist es jetzt her?“ fragte er schließlich. „100 Jahre?“
„So in etwa!“ lachte Duncan. Connor zog seinen langen Mantel aus und warf ihn
über einen Stuhl. „Setz dich“, forderte er Duncan auf. „Was machst du hier? Gibt
es etwas zu feiern?“ Dabei deutete er auf die Weinflasche.
„Ja, könnte man sagen“ meinte Duncan. Er machte es sich auf dem Sofa bequem
und wartete bis er Connors ungeteilte Aufmerksamkeit genoß, dann sagte er mit
sichtlicher Vorfreude: „Rate mal, wen du hier vor dir hast!“
Connor betrachtete ihn kurz und meinte dann sarkastisch: „Duncan MacLeod vom
Clan der MacLeod?“
„Falsch!“ Duncan sprang wieder auf und rief: „Du sprichst mit Kadett Duncan
MacLeod!“
„Oh, und ich dachte schon, du hättest dir endlich mal ein Pseudonym zugelegt!“
Connor teilte Duncans Enthusiasmus offensichtlich nicht. Doch der ließ sich nicht
bremsen.
„Verstehst du nicht, Connor? Die Galaktonautische Akademie in Terrania! Letzte
Woche habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden!“
Connor begann zu lachen. „Du willst in den Weltraum?“ fragte er ungläubig.
„Ja, warum nicht?“ Duncan setzte sich wieder und fragte aufgeregt. „Connor, hast
du nicht auch früher oft zum Himmel hochgesehen und dich gefragt, was wohl
zwischen all den leuchtenden Punkten auf uns wartet? Also ich habe schon
manchmal davon geträumt, zu den Sternen zu fliegen. Und nun ist es möglich!“
Connor lachte leise. „Du warst schon immer leicht für etwas zu begeistern. Und
dafür hast du dir deine Haare abschneiden lassen?“
Duncan strich sich über die kurzen, dunklen Haare, dann sah er Connor an und
wurde ruhiger. „Ich glaube, wir erleben eine ganz besondere Zeit, den Beginn eines
völlig neuen Abschnitts der Weltgeschichte. Perry Rhodan hat in den vergangenen
Jahren Dinge erreicht, die früher keiner für möglich gehalten hätte. Die Menschen
können dieses Sonnensystem jetzt aus eigener Kraft verlassen, bald werden die
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anderen Planeten des Systems besiedelt sein und wir haben seit fast zwei Jahren
eine Weltregierung. Und all das können wir miterleben.“
Connor sah ihn skeptisch an. „Es hat sich viel verändert“, gab er zu, „aber ob das
Veränderungen zum Guten waren? Ich glaube, ich werde die alte Zeit vermissen.
Wir sind jetzt nicht mehr allein. Nicht dort draußen und auch nicht hier auf der
Erde.“ Duncan blickte ihn fragend an, und Connor fuhr fort: „Rhodan und die
anderen. Sie sind zwar relativ unsterblich, aber sie wissen nichts von uns. Und was
willst du machen, wenn Perry Rhodan dich in hundertfünfzig Jahren irgendwo
zufällig wiedererkennt?“
Duncan lehnte sich zurück, ein bißchen beleidigt, daß Connor seine Freude nicht
teilte. „Sie rechnen nicht damit, das ist unser Vorteil.“
Eine Weile schwiegen sie beide. Dann meinte Duncan nachdenklich: „Es ist ein
neues Zeitalter. Manche von uns werden vielleicht damit nicht zurechtkommen, da
hast du recht.“
Connor nickte. „Die Zeit der Zusammenkunft wird jetzt in weite Ferne rücken,
wenn die Unsterblichen sich über die ganze Weite der Galaxis zerstreuen. Wer
weiß“, er lachte, „vielleicht gibt es unter den außerirdischen Völkern ja auch Un-
sterbliche?“
Wieder schwiegen sie für eine Weile. „Wie bist du darauf gekommen, nach Terra-
nia zu gehen?“ fragte Connor schließlich.
„Ich habe Darius besucht. Du weißt sicher, daß er Paris verlassen hat. Er hat jetzt
eine kleine Kapelle am Rand von Terrania.“
„Ich habe davon gehört“, entgegnete Connor.
„Er hat mir die Stadt gezeigt“, fuhr Duncan fort. „Sie liegt mitten in der Wüste, an
den Ufern eines Salzsees, und doch verströmt sie einen ganz eigentümlichen Zau-
ber. Wenn du durch die Straßen gehst, merkst du, daß an ihr Menschen aller Natio-
nen gebaut haben. Menschen, die fest überzeugt sind, daß sie damit den Grundstein
für die Zukunft der Erde legen. Und irgendwie hatte ich plötzlich den Wunsch, ein
Teil davon zu sein. Also werde ich jetzt zum Raumpiloten ausgebildet.“
„Und siehe da: Du bist wieder beim Militär gelandet!“ meinte Connor sarkastisch.
Duncan schüttelte energisch den Kopf. „Es ist anders. Ich weiß, daß ich mal gesagt
habe, daß ich mich aus allen Kriegen heraushalten möchte. Das will ich immer
noch, und es war in den vergangenen hundertfünfzig Jahren eine kluge Entschei-
dung. Aber das hier ist...“ Duncan suchte nach Worten. „Es ist einfach anders.
Selbst Darius sagt das.“
Er sah seinen Clansbruder und Mentor lange an und fragte dann: „Was wirst du in
den nächsten Jahren tun?“
Connor, der langsam zum Fenster gewandert war, drehte sich um. „Ich weiß es
noch nicht. Auf jeden Fall muß ich aus New York verschwinden. Vielleicht besu-
che ich Kastagir in Australien.“
Duncan horchte auf. „Hat ein anderer Unsterblicher deine Spur aufgenommen?“
„Wenn es nur das wäre. Die neue Zeit hat mich eingeholt.“ Connor wies zum Fen-
ster hinaus. „Zwei Straßen weiter hat sich die ‘Terranische Organisation für Para-
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psychologie’ eingenistet. Sie laufen den ganzen Tag durch die Straßen und suchen
neue Mitglieder für Rhodans Mutantenkorps. Das wird mir langsam zu heiß.“
Duncan fragte nachdenklich: „Denkst du, daß wir Mutanten sind?“
Connor zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Es reicht doch, wenn sie uns
dafür halten.“
Doch Duncan schüttelte die Nachdenklichkeit ab und meinte: „Also ich habe eine
Menge Tests hinter mir, und das einzige, was dabei herauskam, war eine Art natür-
liche Mentalstabilisierung. Das heißt, Telephaten können meine Gedanken nicht
lesen. Und das ist doch reichlich praktisch, oder?“
Connor lächelte jetzt auch. „Manchmal möchte ich auch wieder so jung sein.“ Er
blickte zum Fenster hinaus. „Vielleicht hast du recht, Duncan. Vielleicht beginnt da
draußen in der Gobi ein neues Zeitalter. Aber wie auch immer, für mich wird es
Zeit weiterzuziehen. Russell Nash wird bald Geschichte sein. Und wir werden uns
vielleicht für eine lange Zeit nicht mehr sehen.“

***

Zeit: 156 NGZ (3743 n. Chr.)

Der Mann, der sich Adrian Montague nannte, trat aus dem Schatten des Vordaches
und atmete die frische Luft ein. Er war wieder zu Hause.
Sein letzter Aufenthalt auf der Erde lag nun schon sehr lange zurück. ‘Zu lange’
dachte er und sah sich nach einem Taxi oder etwas ähnlichem um. Tatsächlich
parkten nicht weit entfernt einige Fluggleiter, die laufend Passagiere aufnahmen
und dann in Richtung der Stadt verschwanden.
Er ging zu ihnen und stieg in einen der Gleiter. Zum Glück hatten sie ihm am
Raumhafen schließlich nicht nur einen provisorischen Ausweis gegeben, sondern
auch sein Geld aus Andromeda umgetauscht. Er wählte ein Ziel im Stadtteil Mong-
gon-Ost, der Gleiter beschleunigte und ordnete sich einige Meter über dem Boden
in den Verkehr ein.
Der Mann war alleine in der Kabine, das Gefährt wurde positronisch gesteuert.
‘Verdammte Computer’, dachte er, während er auf die unter ihm liegende Land-
schaft sah. Am Raumhafen hatten sie ihn förmlich ausgequetscht.
Die Positroniken schienen allwissend zu sein, aber zum Glück rechneten Computer
nicht mit dem scheinbar Unmöglichen, denn hätten sie seine Individual-
Schwingungen mit den alten Datenbanken des Solaren Imperiums verglichen ...
So aber war er als Adrian Montague auf die Erde zurückgekehrt. Eigentlich war
Adrian Montague schon seit Jahrhunderten tot, denn für lange Zeit, während er
zwischen den Sternen herumstreifte, war er einfach nur Connor MacLeod gewesen.
Doch für die Rückkehr zur Erde hatte er es für angebracht gehalten, eines seiner
alten Pseudonyme wiederzubeleben. Wer weiß, auf was für Schwierigkeiten er als
Connor MacLeod gestoßen wäre.
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Unter ihm tauchten jetzt die ersten Vororte von Terrania auf. Das Monggon-Viertel
lag nah am Raumhafen und war gut geeignet, um eine Weile unterzutauchen. Viel
weiter reichten Connors Kenntnisse der Stadt aber nicht.
‘Merkwürdig’ dachte er. ‘Ich habe in den vergangenen Jahrtausenden in so vielen
Städten gelebt, aber in Terrania habe ich mich nie länger als ein paar Wochen auf-
gehalten.’ Als er der Solaren Flotte angehört hatte, besaß er hier ein Appartement,
aber selbst da war er fast nie zu Hause gewesen.
Der Gleiter verzögerte und tauchte tiefer in die Straßenschluchten ein. Connor
fühlte sich an New York erinnert. Aber das Haus in der Hudson-Street stand schon
lange nicht mehr, und mittlerweile waren wohl auch seine anderen Besitzansprüche
verfallen.
Der Gleiter hielt vor einem kleinen Hotel. Connor gab der wartenden Automatik
seine Konto-ID und sie buchte das Geld ab. Er stieg aus und sah sich um. In frü-
heren Zeiten hätte er sich vielleicht dazu hinreißen lassen, das Hotel als herunter-
gekommen oder gar als häßlich zu bezeichnen, doch jetzt war er dafür einfach zu
müde. Was zählte nach so vielen Jahrhunderten noch Schönheit?
Er gab sich einen Ruck, betrat das Hotel und ließ sich von dem Epsaler an der
Rezeption ein Zimmer geben.

***

Die Chronik: 2437 n. Chr.
Ort: Japan, Terra

Die Schlacht um die Erde tobte. Tausende der organischen Raumschiffe, genannt
Dolans, waren ins Solsystem eingefallen, die äußeren Planeten waren verwüstet. Die
Solare Flotte zahlte einen fürchterlichen Blutzoll für die Verteidigung der Erde mit
ihren Milliarden von Bewohnern. Und nun, nach mehreren Stunden des Kampfes
brachen die ersten Dolans zur Erde durch. Die Stunde der Bodenforts begann.
Unermüdlich arbeiteten die Männer und Frauen an den Geschützkontrollen um die
Angreifer vom Himmel zu holen, ehe sie größeren Schaden anrichten konnten.
Noch war es keinem einzigen Dolan gelungen, sein Vernichtungswerk in vollem
Umfang durchzuführen, doch auch die abstürzenden Wracks richteten schwere
Schäden an.
Erneut brachen drei Dolans durch die Reihen der stark dezimierten Solaren Flotte.
Die Geschütze auf der Mondoberfläche vernichteten zwei von ihnen, der letzte
Dolan wurde vom Boden aus unter Feuer genommen. Die Forts auf verschiedenen
Pazifik-Inseln schossen sich auf ihn ein. Unter dem konzentrierten Feuer brach
sein Paratron-Schirm zusammen. Der Pilot konnte seinen nordwestlichen Kurs
nicht mehr halten und verlor sichtlich die Kontrolle. Ein weiterer Schuß streifte
den Dolan, einige Aggregate unter seiner schwarzen Haut explodierten.
Mittlerweile war er in den Luftraum der japanischen Inseln geraten. Der Dolan
trudelte anscheinend steuerlos auf ein großes Bergmassiv zu. An der westlichen
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Flanke des Berges schlug er auf und begrub eine große Energiestation unter sich.
Zwei Sekunden lang passierte gar nichts, dann hüllte eine gewaltige Explosion den
Berghang ein. Als die Feuerwolke nach einiger Zeit in sich zusammenfiel, waren
von dem Dolan und der Energiestation nur noch ein großer Krater übrig.

Die Schlacht um die Erde war entschieden. Nur durch das Eingreifen der Haluter
war die Menschheit gerettet worden, sie hatten die Dolans gnadenlos gejagt und
vernichtet. Die Erde aber war stark verwüstet, die Siedlungen auf den äußeren
Planeten und Monden waren größtenteils zerstört. Und die Solare Flotte war fast
komplett vernichtet, die Opfer gingen in die Millionen.
Auf der Erde selbst begannen die ersten Aufräumarbeiten und Hilfsaktionen für
die Überlebenden. Die galaktische Aufmerksamkeit verlagerte sich vorerst aber ins
Enemy-System, wo die als Uleb bekannten Drahtzieher des Angriffes lebten, die
immer noch eine beträchtliche Gefahr für das nun fast schutzlose Solare Imperium
darstellten.
Die verschiedenen Absturzstellen der Dolans waren kurz untersucht worden.
Manchmal hatten die Experten der Solaren Abwehr noch etwas gefunden, was sich
verwerten ließ, doch an dem japanischen Bergmassiv gab es rein gar nichts zu ber-
gen. Die Bevölkerung hatte vorerst auch Besseres zu tun, als sich um den riesigen
Krater zu kümmern, und so war das, was unter der Explosion zum Vorschein ge-
kommen war, unentdeckt geblieben. Der Hyperblitz aus einer der explodierenden
Dolan-Maschinen war direkt in den Erdboden gefahren. Auf seinem Weg hatte er
eine höhlenähnliche Kammer durchquert, und die plötzlich freigewordene Energie
hatte die Kammer völlig ausgebrannt. Als die Hitze nach Stunden nachzulassen
begann und aus der kleinen Öffnung an der Kraterwand frische Luft nach unten
strömte, da lagen auf dem Boden der Kammer drei fürchterlich entstellte Leichen.
Die ungeheure Energie hatte die drei Menschen bis auf das Fleisch verbrannt, auf
der der Explosion zugewandten Seite waren die Arme und Beine zu langen,
schwarzen Stümpfen zusammengeschmolzen.
Und doch war die reine Anwesenheit dieser verbrannten Körper ein Kuriosum,
denn in der Sekunde, als der Energieblitz durch den Boden gefegt war, waren Ton-
nen von massivem Gestein einfach verdampft worden. Nichts hatte der Energie
widerstehen können, nur diese drei Körper.
Und sie begannen, sich zu regenerieren. Die Haut wuchs langsam nach, noch lang-
samer die verbrannten Arme und Beine. Es vergingen zwei ganze Tage, bis einer
der drei sich regte. Er schien der stärkste zu sein, und trotzdem kam er nur für
wenige Augenblicke zu Bewußtsein, dann versank er wieder in einem traumlosen
Schlaf. Doch in diesen Augenblicken hatte er etwas gesehen: Sonnenlicht, das
durch den Schacht, den der Energieblitz in die Erde getrieben hatte, in die Höhle
fiel. Ein leichtes Lächeln lag auf seinem entstellten Gesicht. Dieses Lächeln war
immer noch zu sehen, als kurz darauf zwei Gestalten das Loch in der Höhlendecke
gewaltsam erweiterten und sich mittels ihrer Antigravs hinunterließen.
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Die beiden Männer näherten sich ohne Umschweife den drei Körpern. Beide tru-
gen leichte Kampfanzüge mit Antigravs und Individualschirmen. Der größere von
beiden hatte eine etwas beleibtere Figur, ein rundes ‘Vollmondgesicht’ und kurze,
blaugefärbte Stoppelhaare. An seinem Gürtel baumelte eine klobige Kampfaxt. Er
holte eine Lampe aus den Taschen seines Anzugs und leuchtete den drei auf dem
Boden Liegenden ins Gesicht.
„Verdammt, man kann nicht sehen, welcher Kane ist!“ meinte er zu dem anderen.
Dieser setzte sich einfach auf den Boden und antwortete: „Dann müssen wir eben
warten, Silas.“ Der Angesprochene betrachtete mißmutig die Körper, dann setzte er
sich ebenfalls und wartete.
Silas brach das Schweigen nach einer Weile: „Kronos?“
Der andere sah auf. Das wenige Licht, das in die Höhle fiel, hob die lange Narbe
hervor, die sich senkrecht über sein rechtes Auge zog.
„Glaubst du, daß es ein Zeichen ist, daß wir uns wiedergetroffen haben? Ich meine,
gerade jetzt wo wir Kane gefunden haben?“
Kronos zuckte mit den Schultern. „Wenn du es so sehen willst.“
Silas schwieg eine Zeit lang und meinte dann: „Ich wünschte, Caspian und Methos
wären hier. So wie in den alten Zeiten.“
Kronos sah ihn fast traurig an und sagte: „Weißt du es nicht? Caspian und Methos
sind tot.“
Silas sah ihn entsetzt an. „Tot? Caspian und Methos ... sind tot? Wer war es?“ Seine
Stimme wurde lauter, überschlug sich fast. „Wer hat sie ermordet?“
Kronos zögerte einen Moment, dann sagte er: „Ich weiß nicht, wer Methos getötet
hat, aber Caspian wurde von Cassandra geköpft!“ Silas sank entgeistert gegen die
Höhlenwand zurück. „Die Nomadin? Sie hat Caspian besiegt?“
„Ja“, meinte Kronos. „Und die Apokalyptischen Reiter werden nie wieder das sein,
was sie einmal waren.“
Daraufhin versanken sie beide wieder in Schweigen. Sie mußten fast drei Stunden
warten, dann regte sich einer der Unsterblichen. Langsam schlug er die schwarzen,
verbrannten Augenlider auf und blinzelte die beiden Gestalten an, die vor ihm
standen. Er öffnete und schloß den Mund und ein merkwürdiger, stöhnender Ton
entrang sich seiner Kehle. Kronos näherte sich ihm und leuchtete ihn mit der Lam-
pe an. Sie waren sich bisher nicht persönlich begegnet, aber er hatte eine recht gute
Zeichnung des berühmten Kane gesehen. Es war überliefert, daß Kane hier in
dieser Höhle den uralten Magier Nakano geköpft hatte. Dessen Quickening aber
brachte die Höhle zum Einsturz und begrub Kane und seine zwei Gefährten unter
sich. Dieser Überlieferung war Kronos gefolgt, nachdem er von dem Krater am
Berg Niri gehört hatte.
„Wer bist du?“ fragte er leise den Erwachten, obwohl er sich dessen fast sicher war.
Doch der Unsterbliche antwortete nicht, dafür war er plötzlich verschwunden.
Silas schrie überrascht auf, während Kronos zufrieden lächelte. „Das wird dir nicht
helfen, Magier!“ murmelte er und erhob sich. „Konzentrier dich, dann siehst du
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ihn“, meinte er zu Silas. „Es ist nur ein Trick!“ Er stellte die Lampe auf einen na-
hen Vorsprung und hob sein Schwert.
„Es kann nur einen geben!“
Mit diesen Worten sauste sein Schwert auf die Stelle nieder, wo man mit etwas
Konzentration den zusammengekrümmten Körper ausmachen konnte. Urplötzlich
wurde dieser wieder völlig sichtbar, der abgetrennte Kopf rollte einige Meter über
den Boden. Eine Weile passierte gar nichts, doch dann begann das stärkste Quik-
kening, das Kronos seit langem erlebt hatte. Der Körper des Toten wurde von den
Energien sanft angehoben und schien zu schweben. Blaue Blitze zuckten von ihm
zu Kronos und mit ihnen übertrug sich die Lebensenergie des toten Kane auf Kro-
nos. In dieser Energie war gleichzeitig auch die Energie all der Unsterblichen ent-
halten, die Kane in seinem Leben enthauptet hatte. Es dauerte mehrere Minuten,
bis Kronos erschöpft zu Boden sank. Nur an seinem Schwert konnte er sich noch
halbwegs aufrecht halten.
Silas musterte ihn fast ein wenig neidisch, dann machte er sich an seinen Teil der
‘Beute’. Er köpfte nacheinander die beiden verbliebenen Unsterblichen. Die Quik-
kenings waren lange nicht so stark wie das von Kane, aber Silas konnte unter den
gegebenen Umständen zufrieden sein. Er hatte Kronos schon lange als den Stärke-
ren akzeptiert, und über die fernere Zukunft, wenn sie vielleicht die beiden letzten
Unsterblichen sein würden, machte er sich keine Gedanken.
Sie ruhten sich noch ein Weilchen aus, dann verließen sie mittels ihrer Antigravs
die Höhle durch das Loch in der Decke. Zurück ließen sie drei enthauptete Körper
und eine kleine Thermitladung, die eine halbe Stunde später auch diese letzten
Spuren beseitigte.

***

Zeit: 156 NGZ (3743 n. Chr.)

Ein Sonnenstrahl brach durch das Fenster. Draußen sangen die Vögel, während die
Sonne langsam über den Himmel wanderte. Julian Tifflor reckte sich und sah auf
den Chronometer. Er hatte tatsächlich ganze elf Stunden geschlafen, das war für
einen ZA-Träger relativ viel. Unwillkürlich faßte er sich an die Brust, wo der ei-
förmige Zellaktivator, der für die ständige Regeneration von Tifflors Zellen sorgte,
an einer Kette baumelte. Er war noch da.
Tifflor haßte diese Geste, diesen unkontrollierbaren Drang, das fremdartige Metall
des Aktivators zu spüren, doch er konnte nicht leugnen, daß der Zellaktivator zu
seinem wertvollsten Besitz geworden war. Ohne ihn würde er binnen 62 Stunden
zu einem Häufchen Staub zerfallen, und es gab eine Menge Leute, die seinen Tod
billigend in Kauf nehmen würden, um selber die relative Unsterblichkeit genießen
zu können.
Tifflor schüttelte diesen Gedanken ab, stand auf und duschte, dann machte er es
sich auf der Terrasse gemütlich. Während er auf den Goshun-See hinaussah und
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sich über die Ruhe freute, ließ er sich von seinem Haus-Servo die neuesten Nach-
richten vorspielen.
Dann wies Tifflor den Servo an, ihn mit Jonas Hainz zu verbinden, einem hohen
Mitglied des LFT-Sicherheitsdienstes. Er hatte schon öfter die eine oder andere
Aufgabe für Tifflor erledigt.
„Guten Morgen“, begrüßte er Hainz fröhlich. „Hast du schon etwas herausgefun-
den?“
Der Mann, der vor ihm in einem kleinen Holokubus schwebte, sah verwundert
nach der Zeit, meinte dann aber: „Ja, gewiß. Ich wollte dich gerade darüber infor-
mieren. Der Betreffende ist gestern im Terrania Hilton, einem ziemlich alten Hotel
in Monggon-Ost, abgestiegen. Heute morgen hat er sich eine Karte für einen Flug
nach Glasgow gekauft. Das Atmosphären-Shuttle startet in sechs Stunden. Im Mo-
ment ist er in der Stadt, meine Leute folgen ihm natürlich rund um die Uhr.“
Tifflor nickte nachdenklich. „Okay. Bleib an ihm dran, aber schön unauffällig. Du
erreichst mich in meinem Büro, falls es etwas Neues gibt.“ Er nickte grüßend und
unterbrach die Verbindung. Lange starrte er vor sich hin. Der Fremde, der sich
Adrian Montague nannte, hatte etwas in ihm geweckt. Tifflor war gewillt, herauszu-
finden, woran er ihn erinnerte. ‘Wenn jetzt Gucky hier wäre, wäre alles viel einfa-
cher’ dachte Tifflor. Doch leider war das Neue Mutantenkorps in einem Einsatz.
Homer hatte nichts Genaues verlauten lassen, sondern einfach alle Mutanten in ein
Raumschiff gepackt und war mit ihnen verschwunden. Sicher ging es um Angele-
genheiten der Kosmischen Hanse.
Tifflor seufzte und stand auf. Der Alltag rief nach ihm, eigentlich hätte er schon
längst im Büro des Ersten Terraners sein müssen.

Wie an jedem Tag landeten unzählige Raumschiffe auf den verschiedenen zivilen
Raumhäfen Terranias. Darunter war auch ein Passagierschiff aus der Eastside. Es
stand am westlichen Rand von Point Surfat und entließ gerade seine Passagiere.
Unter ihnen waren Angehörige der verschiedensten Völker: Blues, Epsaler, Ertru-
ser, Siganesen, sogar ein Cheborparner. Und natürlich waren auch Menschen dabei.
Einem unvoreingenommenen Beobachter wäre sicher aufgefallen, daß einer dieser
Menschen sich anders verhielt. Er stand einfach nur da und atmete tief die Luft ein.
Auf seinem jung wirkenden Gesicht lag fast so etwas wie ein Lächeln.
„Bald...“, murmelte er, bevor er sich mit den anderen zum Ausgang begab.

***

Die Chronik: 2627 n. Chr.
Ort: New Taylor, Plophos
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Das Sonnenlicht schimmerte diffus durch die hohe, milchige Glaskuppel. Darunter
lag eine zwei Kilometer lange, geräumige Einkaufspassage. Menschen und andere
Lebewesen schlenderten an den Geschäften vorbei oder ruhten sich in den zahlrei-
chen Straßencafés aus. Es herrschte eine angenehme Ruhe in der Passage, die Hek-
tik und der Lärm der großen Stadt waren ausgesperrt.
Diese Ruhe wurde jäh unterbrochen, als drei Gleiter durch das Glasdach brachen.
Eigentlich bestand das Dach aus halb-durchsichtigem Panzertroplon und konnte
nicht mit mechanischer Gewalt beschädigt werden. Die Gleiter hatten aber offen-
sichtlich mit leichten Impulskanonen  nachgeholfen. Es waren kleine, zylinderför-
mige Maschinen, auf denen rittlings je eine Gestalt saß. Die Gleiter waren an einem
Ende der Passage in diese beschauliche Welt eingebrochen und flogen nun mit
relativ hoher Geschwindigkeit auf das andere Ende zu. Dabei gingen sie dermaßen
nahe an den Boden heran, daß die Menschen zur Seite springen mußten, um nicht
von den massiven Metallkörpern zerschmettert zu werden. Eine Frau reagierte
nicht schnell genug und wurde mit unglaublicher Wucht zur Seite geschleudert. Sie
blieb regungslos im Eingang eines Geschäfts liegen.
Etwa in der Mitte des Einkaufszentrums, wo ein kleiner Platz mit einem Spring-
brunnen lag, hielten die Gleiter an. Die Piloten stiegen ab. Man konnte jetzt deut-
lich sehen, daß es sich um männliche Humanoide handelte. Genauso deutlich
konnte man die übergroßen Thermowaffen in ihren Händen sehen. Die Menschen
im näheren Umkreis standen wie erstarrt, am Rande begann die Passage sich rapide
zu leeren. Es gab hier keinen Sicherheitsdienst, und selbst wenn, hätte er gegen
diese Angreifer nur wenig ausrichten können.
Die drei wirkten groß und kräftig. Ihre Gesichter waren mit blau-schwarzen Be-
malungen versehen und sie trugen sehr altertümlich aussehende Lederkleidung und
Kettenhemden. An den Ledergürteln waren aber durchaus moderne Dinge befe-
stigt, wie z.B. Thermitgranaten und ein Schirmfeldgenerator.
Für einen Moment standen die drei nur da und sahen in die angsterfüllten Gesich-
ter der Umstehenden. Dann hob der mittlere seine Waffe und feuerte einen Schuß
auf die Kuppel ab. Er stieß einen lauten Schrei aus und rief dann mindestens ge-
nauso laut: „Wir sind wieder da!“ Er wandte sich um und feuerte erneut, eine glü-
hendheiße Strahlbahn brannte eine Spur in das künstliche Pflaster der Straße. „Wir
sind die Reiter der Apokalypse! Und wir sind zurück!“
Der Sprecher, der der Anführer der Gruppe zu sein schien, wandte sich einem
nahen Tisch zu. An ihm saßen ein Plophoser und ein älterer Springer-Patriarch.
Zwei weitere Springer standen neben dem Tisch. Sie blickten sehr alarmiert zu dem
Angreifer, als dessen markantestes Merkmal Augenzeugen später die lange Narbe
beschreiben würden, die sich über sein rechtes Auge zog. Einer der Springer mur-
melte etwas in sein Armbandfunkgerät, dann zogen beide ihre Waffen. Sie kamen
nicht mehr dazu, sie zu benutzen. Ein kraftvoller Hieb mit einer großen Kampfaxt
tötete den rechten Springer, während der linke von einem Breitschwert durchbohrt
wurde. Kronos blickte leise lächelnd auf die beiden tot zu Boden sinkenden Me-
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handor. Langsam begann das hier, ihm Spaß zu machen. Der Plophoser sprang mit
einem Mal auf, aktivierte einen Schutzschirm und rannte in großen Sprüngen da-
von. Kronos war es egal, es ging ihm um den Springer. Der dritte Reiter hatte ihn
längst gepackt und preßte ihm das Schwert an die Kehle. Kronos trat näher und
hielt ihm ein elektronisches Padd hin.
„Wärest du so freundlich, diese Überweisung zu bestätigen?“ fragte er liebenswür-
dig. Der Springer schluckte verängstigt, aber er zögerte. Kronos hieb ihm die Faust
in den Magen, und der andere Unsterbliche drückte sein Schwert fester gegen den
Hals des Springers. Der rang nach Atem und sah Kronos mit Entsetzen in den
Augen an. Dann preßte er endlich seinen Daumen auf das Padd, und bestätigte mit
seiner Individualschwingung die Anweisung, den größten Teil des Vermögens der
Koltar-Sippe auf ein akonisches Konto zu überweisen.
Kronos nickte ihm zu und meinte sarkastisch: „Danke!“ Dann beendete das
Schwert des anderen Unsterblichen das Leben des Mehandor.
Kronos wandte sich um und steckte das Padd ein. Noch immer standen in der
Nähe viele Menschen und andere Lebewesen, die es nicht gewagt hatten, sich zu
rühren.
„Sind das etwa ... Augenzeugen?“ fragte Silas ihn. Kronos lächelte und hob seine
Thermowaffe. Laut rief er: „Wenn ihr nachts wach liegt und nicht schlafen könnt,
dann fürchtet euch vor der Rückkehr der Apokalyptischen Reiter!“
Dann begann er zu feuern, und die anderen beiden taten es ihm gleich. Unter den
Schüssen brachen zahllose Lebewesen zusammen. Aber die Unsterblichen zielten
auch auf die Geschäfte und auf die Bäume, die am Rande des langen Mittelweges
wuchsen.
Panik brach aus, alles drängte zu den Ausgängen und das Schreien der Sterbenden
und Verletzten mischte sich mit den Angstschreien der Fliehenden. Manch einer
wurde von den Thermostrahlen schwer verletzt und fand sein Ende unter den
Füßen der fliehenden Massen. Seit der Ankunft der drei „Apokalyptischen Reiter“
waren fast sechs Minuten vergangen, als plötzlich Energieschirme aufflammten. Sie
bauten sich gekonnt zwischen den Fliehenden und den drei Gestalten in der Mitte
der Passage auf. Immer weniger Raum blieb ihnen zum Feuern, und wo die Strah-
len auf die Schirme trafen, wurde die Energie einfach absorbiert.
Erste Polizisten wurden sichtbar, schwer bewaffnet und gepanzert rückten sie auf
die drei Gestalten vor, die langsam von den Energieschirmen eingeschlossen wur-
den. In einem kleinen Bereich allerdings konnten keine Energieschirme aufgebaut
werden, und der Grund wurde bald offensichtlich: Von den geparkten Gleitern
wurde ein Kraftfeldtunnel zu einem nahen Laden projiziert. Durch diesen Tunnel
hasteten die drei Angreifer nun, als die Sicherheitskräfte endlich die Schirme ab-
schalteten und das Feuer eröffneten. Die Männer und Frauen der Spezialpolizei
schossen mit mittelstarken Impulsstrahlern, um die Individualschirme der drei zu
knacken. Doch es war zu spät, die Gestalten waren schon in dem Juweliergeschäft
verschwunden.



Die letzte Chronik

18

Die Sicherheitskräfte rückten eilig weiter vor, Schirmfelder wurden direkt vor der
Ladentür aufgebaut. Der Funker wandte sich an den Kommandanten: „Gruppe 2
meldet, daß sie die Rückseite des Gebäudes besetzt haben. Sie dringen jetzt ins
Innere vor.“ Der Kommandant nickte und wandte sich dann über einen Stimmver-
stärker an die Eingeschlossenen: „Das Gebäude ist umstellt. Sie haben keine Chan-
ce zu fliehen. Also kommen Sie jetzt gefälligst mit erhobenen Händen heraus.“
Er wartetet eine Weile und versuchte es dann erneut: „Kommen Sie mit erhobenen
Händen und unbewaffnet heraus oder wir kommen rein und holen Sie.“ Wieder
wartete er. Als er gerade den Befehl geben wollte, den Laden zu stürmen, passierten
zwei Dinge fast gleichzeitig:
Die drei Gleiter explodierten. Experten ermittelten später, daß eine Sprengladung
an den Energiezellen per Funkbefehl gezündet worden war. Nur rasch errichtete
Schirmfelder bewahrten die Polizisten vor Verletzungen.
Kaum war der Lärm der Explosion verklungen, da kam von einem weiter entfernt
sitzenden Orterspezialisten die Meldung: „Transmitterimpulse! Aus dem Innern des
Geschäfts!“ Und nach einigen Sekunden: „Angepeilt! Ich leite die Daten an die
zentrale Sicherheitspositronik weiter!“
Der Kommandant ließ seine Waffe sinken. Er machte einen sehr müden Eindruck.
„Ok, Leute. Geht rein und seht nach, ob sie wirklich weg sind. Aber paßt auf, es
könnte ein Ablenkungsmanöver gewesen sein.“ Während acht seiner Leute sich in
ihre Individualschirme hüllten und das Juweliergeschäft betraten, wandte er sich an
den Funker. „Rufen Sie Gruppe 2. Sie sollen dort weiter die Augen offenhalten.“
Mit einem Blick auf die Passage fügte er hinzu: „Und teilen Sie den Medikerteams
mit, daß es hier viel Arbeit für sie gibt.“

Es war dunkel in dem Raum, nur ein schmaler Lichtstreifen drang durch die Jalou-
sien herein. Eine Gestalt bewegte sich langsam durch das Zimmer, betrat einen
angrenzenden, kleineren Raum und blieb stehen. Mit einer Handbewegung akti-
vierte der Mann eine sanft glühende Lampe. Er beugte sich über das Waschbecken
und ließ eiskaltes Wasser über seine Handgelenke laufen. Dann schöpfte er Wasser
in seine hohlen Hände und tauchte sein Gesicht hinein. Als er sich wieder aufrich-
tete, liefen ihm Wassertropfen den Hals hinab. Er sah in den Spiegel, betrachtete
minutenlang sein Gesicht. ‘Sie ist tot’ dachte er, während er langsam über seine zu
einem Sichelkamm geschorenen Haare strich.
‘Tot! Ermordet!’
Der Epsaler starrte auf seine linke Hand, die leicht zu zittern begann. Wie alle aus
seinem Volk war er nur 1,60 Meter groß und fast genauso breit. Die Terraner, die
den Planeten Epsal besiedelt hatten, hatten sich an die höhere Schwerkraft ihrer
neuen Heimat schnell angepaßt.
Er starrte immer noch auf seine Hand, dann ballte er sie zur Faust und schlug mit
Wucht den Spiegel entzwei. Splitter rieselten auf das chromglänzende Waschbecken
hinab und der Epsaler begann aus mehreren Schnittwunden zu bluten. Der
Schmerz brachte ihn ein wenig zur Besinnung. ‘Tot!’ dachte er. Seine Gedanken
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kreisten nur noch um diese eine Tatsache. Es war jetzt zwei Stunden her, daß er die
Nachricht erhalten hatte. Es hatte ein Massaker stattgefunden, drei Angreifer hatten
in einer Einkaufspassage 51 Lebewesen niedergemetzelt und unzählige weitere
verwundet. Seine Frau hatte zu den ersten Toten gehört, ein Thermostrahl hatte sie
frontal erwischt.
‘Sie hat nichts gespürt’ hatte man ihm gesagt, doch das war kein Trost für Volta
Kor. Er sah auf das Blut, das über seine Hand lief. Es floß auch über die blaue
Tätowierung an seinem Handgelenk. Der doppelte Kreis mit dem v-förmigen Zei-
chen darin war von dem roten Blut halb überdeckt, und Volta schien das ein Zei-
chen zu sein.
Für die Beobachter stand es fest, daß die Angreifer Unsterbliche waren, auch wenn
man ihre Identität noch nicht geklärt hatte! Ihr Auftreten ließ nur diesen Schluß zu.
‘Ermordet von Unsterblichen - zum reinen Vergnügen.’ Was sollte er jetzt tun?
Wieder an seine Arbeit gehen und so tun, als wäre nichts geschehen? Konnte er
jetzt noch einen Unsterblichen ansehen, ohne an seine Frau zu denken?
Sie war erst 41 gewesen, so viele Jahre hätten noch vor ihnen liegen können. Und
all das zerstört von einem Menschen - nein, einer Kreatur - die vom Tod seit Jahr-
hunderten verschont wurde!
Volta Kor sah in eins der großen Bruchstücke des Spiegels, und er wußte, was er zu
tun hatte, damit er wieder Frieden finden konnte. Doch dafür würde er Verbündete
brauchen.

„Die Reiter der Apokalypse kommen“ stand in großen Interkosmo-Lettern über
dem Leitartikel des heutigen Plophos Herold. Darunter wurde ausführlich über den
Angriff der drei ‘Reiter der Apokalypse’ berichtet. Natürlich spekulierte der Verfas-
ser auch, warum es nur drei und nicht vier Reiter waren, denn daß diese Verbrecher
sich die in der christlichen Bibel beschriebenen Gestalten zum Vorbild erkoren
hatten, war relativ klar.
Adam biß von seinem Hotdog ab und las kauend weiter. Plötzlich stieß ihn jemand
von hinten an. „Heh, ich rede mit dir!“ Er wandte sich um und sah Lorha von
Thol-Darr vor sich stehen. Die hochgewachsene, dunkelhaarige Akonin lachte.
„Du bist ja völlig versunken. Was findest...“ Sie brach ab, als sie sein Gesicht sah.
„Geht es dir gut? “, fragte sie besorgt. „Du siehst aus, als hätte dich ein Haluter
umarmt.“
„Es ist nichts“, beeilte Adam sich, ihr zu versichern. „Ich lese nur gerade den Arti-
kel über die Reiter der Apokalypse. Es scheinen Unsterbliche zu sein.“
„Und?“ fragte sie etwas verständnislos. „Unsere Leute kriegen Arbeit, das ist doch
gut.“
Jetzt triumphierte er innerlich, auch wenn ihm gar nicht so zumute war. Sie bot ihm
einen guten Weg, sich aus der Affäre zu ziehen. „Sie haben 51 Lebewesen ermor-
det!“ meinte er entrüstet. „Was soll daran gut sein?“
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Sie zuckte entschuldigend mit den Schultern und zog sich zurück. Er atmete auf
und versuchte, sich zu beruhigen. Fast hätte er beim Lesen dieses Artikels die
Kontrolle über sich verloren. Sie - hier auf Plophos!
‘Alles ist in Ordnung!’ sagte er sich selbst in Gedanken. ‘Du arbeitest im Archiv. Du
bist nicht im Außendienst, es kann dir gar nichts passieren. Du wirst ihnen nie
begegnen, und in absehbarer Zeit wird jemand kommen und sich ihre Köpfe ho-
len.’
Doch während er erneut von seinem Hotdog abbiß und sich in seinem Bürostuhl
zurücklehnte, mußte er sich eingestehen, daß er selber nicht an eine dermaßen
einfache Lösung glaubte.

Die Verantwortlichen im plophosischen Wetterkontrollzentrum hatten beschlossen,
daß der alltägliche Staub mal wieder von den Fassaden von New Taylor abgewa-
schen werden müßte. Deshalb regnete es nun schon den ganzen Tag, mal war es
nur leichter Nieselregen, mal schüttete es aus Kannen. Trotzdem waren noch viele
Menschen unterwegs, unter den dünnen Energieschirmen, die die Bürgersteige
überdachten, blieb man auch halbwegs trocken.
Volta Kor begrüßte den Regen, so konnten sie ihre Aufgabe ungestörter erledigen.
Er sah kurz zu den beiden Männern, die ihm folgten, - ein Unither und ein Plopho-
ser - und konzentrierte sich dann wieder auf den Unsterblichen.
Er hatte eine kräftige, muskulöse Gestalt, war aber doch relativ schlank und deut-
lich größer als ein durchschnittlicher Terraner. Seine Lederkleidung wirkte lässig,
die schwarzen Haare hatte er auf die Art des 23. Jahrhunderts geschnitten: Auf der
linken Seite hingen sie ihm bis auf die Schulter, rechts waren sie kaum einen Milli-
meter lang. Auffällig war eine lange Narbe an seinem Hals. Es geschah selten, daß
ein Unsterblicher Narben von einer Verletzung zurückbehielt. Wenn, dann mei-
stens am Kopf oder Hals, wo Unsterbliche am verletzlichsten waren. Jemand mußte
ihn einmal fast geköpft haben, und der Epsaler fragte sich, wer diesem Hünen je so
nahe gekommen war.
Volta Kor war es gewohnt zu beobachten, doch heute hatte er nicht die übliche
Ausdauer. In seinem Innern nagte eine ganz irrationale Ungeduld. Seit zwei Stun-
den verfolgten sie ihn nun schon, und der Epsaler war es langsam leid. Konnte der
Kerl nicht einmal eine ruhige Seitenstraße benutzen?
„Plan B“, raunte er seinen beiden Gefährten zu, dann begann er, unauffällig zu
dem Unsterblichen aufzuschließen. In einem günstigen Moment, als dieser gerade
relativ alleine ging, trat er an ihn heran und löste den Psychostrahler aus. „Bieg in
die nächste Seitenstraße ein!“ befahl er ihm und beobachtete zufrieden, wie der
Unsterbliche gehorchte. Er war sich nicht völlig sicher gewesen, ob das klappen
würde, doch der Strahler funktionierte einwandfrei und zwang den Unsterblichen,
alle gegebenen Befehle zu befolgen.
Sie betraten die Seitenstraße, in der sie dem Nieselregen ungeschützt ausgesetzt
waren. „Bleib stehen!“ befahl er dem Hünen vor sich, als sie eine günstige Stelle
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erreicht hatten. Ein Lagerhaus war zwei Meter versetzt gebaut, so daß eine schwer
einsehbare  Nische entstand.
Volta Kor schlug seine Jacke zurück und holte das Messer hervor. Dieser Unsterb-
liche, von dem noch nicht einmal der Name bekannt war, würde als erster büßen!
„So, du unsterbliche Bestie! Jetzt wird abgerechnet!“ zischte er. In diesem Moment
traf ihn ein gewaltiger Schlag am Kopf. Volta Kor wurde für einen Augenblick
schwarz vor Augen, er sank taumelnd zu Boden und nahm nur undeutlich die
Schreie der anderen beiden war. Als die Benommenheit von ihm wich, sah er
Thorn Turner verkrampft vor sich liegen. Der Winkel, in dem sein Kopf abstand,
ließ keinen Zweifel an seinem Zustand aufkommen.
‘Der Psychostrahler muß versagt haben’ dachte Volta, während er sich aufrappelte
und seinen Impulsstrahler aus dem Gürtel zog. In diesem Moment griff ihn der
Unsterbliche wieder an. Er gab ein lautes Knurren von sich und packte Volta am
Handgelenk. Obwohl der Epsaler an eine Schwerkraft von 2,15 g gewöhnt und
damit stärker als ein normaler Terraner war, hatte er doch Probleme, dem Druck
des Unsterblichen standzuhalten. Dieser hatte eine enorme Kraft in seinen Pranken
und er überragte Volta Kor um einiges.
Aus den Augenwinkeln sah Volta zu dem Unither hinüber, der reglos am Boden
lag. Von ihm war wohl keine Hilfe zu erwarten. Gerade als Volta in dem stummen
Ringen die Oberhand zu gewinnen begann, als der Lauf der Waffe langsam wieder
in Richtung des Unsterblichen herumschwenkte, da spürte Volta einen heißen
Schmerz. Von seinem Bauch breitete sich eine eisige Welle aus, und der Epsaler
spürte neben den Schmerzen vor allem eine unkontrollierbare Todesangst. Er ließ
den Impulsstrahler fallen und sah zu dem Schwert hinunter, das der Unsterbliche
ihm in den Körper gerammt hatte. Das letzte, was er sah, bevor er in der heran-
brandenden Schwärze versank, war das kalte Lächeln des Unsterblichen.

Der Konferenzraum war gemütlich eingerichtet, in seiner Mitte stand umgeben von
vielen Pflanzen ein ovaler Tisch. Der Tisch bestand aus schwarzem Holz, in ihn
eingelassen war ein großes, blaues Symbol aus einer Keramiklegierung: Ein dop-
pelter Kreis mit einem v-förmigen Zeichen darin. An dem Tisch saßen mehrere
Lebewesen, darunter ein Blue, ein Epsaler und eine Terranerin.
Die Terranerin, etwas pummelig, mit halblangen, blonden Haaren und einem net-
ten, offenen Gesicht, berichtete gerade der Versammlung: „Meine Vermutung von
vorgestern hat sich bestätigt! Wir konnten mittlerweile die drei Unsterblichen ein-
wandfrei identifizieren. Zwei von ihnen gehören zu den ursprünglichen Reitern der
Apokalypse, der dritte ist neu in ihrem Bunde.“
„Warum ist von diesen Reitern nichts in den Chroniken zu lesen?“ warf der Blue
ein. Wie jeder Blue hatte er einen diskusförmigen Kopf mit vier Augen auf seinem
grazilen Körper sitzen. Der unbehaarte, rosafarbene Kopf saß auf einem zwanzig
Zentimeter langen Hals, an dessen Übergang zum Rumpf sich ein kleiner, mit spit-
zen Zähnen versehener Mund befand. Den Namen ‘Blue‘ hatten die Terraner da-
mals aufgrund des blauen Körperflaums geprägt. Bei diesem Jülziish, wie die Blue
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sich selber nannten, war der Flaum allerdings schon reichlich gelb geworden, was
ein hohes Alter vermuten ließ.
„Das kann ich dir sagen, Tjühliikü“, entgegnete ihm die Terranerin. „Die ersten
Reiter haben etwa um 1800 bis 1500 v.Chr. die Welt in Schrecken versetzt. Bisher
wurden sie nur für ein Gerücht gehalten, die Chroniken aus dieser Zeit sind größ-
tenteils verschollen. Vor kurzem aber haben wir die Tagebücher eines Beobachters
namens Jim Byrnes entdeckt und sind dabei, sie auszuwerten. Er hatte im 21. Jahr-
hundert näheren Kontakt zu der Unsterblichen Cassandra. Durch sie wissen wir
nun einiges über diese Reiter...“
„Moment mal“, wurde sie erneut unterbrochen, diesmal von dem Epsaler. Er war
mit 1,70 Meter für sein Volk ziemlich groß und nicht ganz so quadratisch gebaut
wie andere Epsaler. „Soll das heißen, wir haben es hier mit über 4000 Jahre alten
Unsterblichen zu tun?“ Er warf einen skeptischen Blick in die Runde. „Das finde
ich etwas unglaubwürdig. Niemand überlebt so lange.“
„Von Lordadmiral Atlan und dem geheimnisvollen Methos mal abgesehen“, meinte
ein Plophoser, der neben der Terranerin saß. Der Epsaler grunzte abfällig. „Atlan
hat die meiste Zeit verschlafen, und Methos ist eine halbe Legende. Niemand weiß
etwas genaues über ihn!“
„Wo du gerade von Methos sprichst, Roka“, fuhr die Terranerin fort. „Cassandra
hat ihn als einen der vier Reiter der Apokalypse erwähnt. Die anderen waren Kro-
nos, Silas und Caspian. Von Caspian wissen wir, daß er durch Cassandra seinen
Kopf verloren hat. Über Methos ist gar nichts bekannt, er könnte durchaus schon
lange tot sein. Und die beiden anderen versetzen gerade New Taylor in Angst und
Schrecken!“
Sie schwieg triumphierend, bis der Blue sie aufforderte: „Erzähl weiter, Kestra!
Was wissen wir über Kronos und Silas? Und wer ist der dritte Reiter?“
„Tja, es ist nicht viel. In den Tagebüchern wird nur immer wieder betont, für wie
gefährlich Cassandra diese Reiter hielt. Bei ihrem Alter haben sie sicherlich unge-
heure Kräfte in sich konzentriert. Der dritte Reiter ist wesentlich jünger, aber auch
sehr interessant. Da wir sehr genau wissen, daß er 1420 unsterblich wurde, kann es
sich leider nicht um Methos in neuer Identität handeln. Sein Name ist...“
In  dieser Sekunde öffnete sich die Tür und ein Mann stürzte herein. Alle Anwe-
senden sahen zu ihm auf. „Es hat einen Zwischenfall gegeben“, meinte er, während
er sich in einem freien Sessel niederließ und tief einatmete. Der Mann sah den Blue
an und fuhr dann fort: „Es ist zu einem Kampf gekommen, mit einem der Un-
sterblichen. Thorn Turner ist tot, Volta Kor liegt mit schweren Verletzungen in
einem städtischen Krankenhaus und Klarkanarva ... Es könnte sein, daß der
Unither gefangengenommen wurde.“
Der Blue wirkte schockiert, obwohl sich Blues im allgemeinen nicht durch über-
mäßige Gefühlsreaktionen auszeichneten. Doch er hatte sich bald wieder unter
Kontrolle und fragte mit seiner typisch hohen Stimme: „Wie konnte das passieren?“
„Ich weiß es nicht“, entgegnete der Neuankömmling. „In einer Seitenstraße hat die
Polizei vor einer Stunde die Leiche von Thorn Turner gefunden. Außerdem den
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schwerverletzten Epsaler, dem ein Schwert in den Bauch gestoßen wurde. Ich war
eben bei ihm. Er ist außer Lebensgefahr, aber noch nicht ansprechbar. Er wird
mindestens eine Woche brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen.“
„Und Klarkanarva?“ fragte Tjühliikü. Der Mann schüttelte den Kopf. „Er hatte
sich zusammen mit Turner und Kor abgemeldet. Die Polizei fand auch unithische
Hautpartikel am Tatort, aber keine Leiche. Ich kann mir nur denken, daß die Un-
sterblichen ihn mitgenommen haben, um ihn zu verhören.“
Eine unheimliche Stille breitete sich in dem Konferenzraum aus, bis der Epsaler
den Neuankömmling fragte: „Er ist mentalstabilisiert?“ Der Mann nickte nur.
„Also, was tun wir? Befreien wir ihn?“ Die Frage, von Roka Mantor gestellt, hing
unbeantwortet in der Luft.
„Plophos ist zwar eine unserer Hauptniederlassungen, aber wir sind nicht für solche
Rettungsmaßnahmen ausgerüstet. Wir verfügen fast nur über Innendienst-
Personal“, gab der Blue nüchtern zu bedenken. „Und wir haben es hier nicht mit
irgendwelchen Unsterblichen zu tun.“
„Trotzdem, wir müssen es zumindest versuchen. Das sind wir unserem Mann
schuldig!“ polterte der Epsaler los. „Habe ich die Erlaubnis, einen Plan zu erstel-
len?“ Er sah den Blue durchdringend an und dieser nickte schließlich.
Der Epsaler stürmte aus dem Raum und der Blue folgte ihm, nachdem er die Be-
sprechung für beendet erklärt hatte.

Ein urzeitlicher Schrei hallte trotz Schallisolation durch die angrenzenden Korrido-
re und Räume. Als Silas herbeigestürmt kam und mit einem wuchtigen Schlag auf
den Sensor die Tür zur Seite fahren ließ, bot sich ihm ein sehr merkwürdiges Bild.
Direkt vor seinen Füßen lag der abgeschlagene Kopf eines Unithers. Die weit auf-
gerissenen Augen schienen am Rüssel vorbei zu seinem Körper zu schielen, der
zwei Meter entfernt in einem Sessel hing, nur noch von Gurten aufrecht gehalten.
Beherrscht wurde die Szene von dem neuen Reiter, der breitbeinig und mit einem
großen Schwert in beiden Händen vor der Leiche des Unithers stand. Er atmete
schwer und war unverkennbar sehr wütend. Silas hatte keine Ahnung, was diese
Szene bedeutete, aber sofort stieg das alte Mißtrauen in ihm wieder hoch.
Dem Neuen - er würde ihm nicht die Ehre erweisen, ihn mit seinem Namen anzu-
reden, für ihn blieb er der ‘Neue’ - vertraute er einfach nicht! Auf den ersten Blick
mochte der ein würdiger Ersatz für Caspian und Methos sein, aber Silas fand, daß
der Neue die ganz besondere Mentalität der Reiter nicht teilte. Damals, als sie noch
auf echten Pferden die Welt unsicher gemacht hatten, waren die Reiter der Apoka-
lypse Brüder gewesen. Nie hätten sie einander etwas getan. Selbst er und Caspian
waren zwar öfters aneinander geraten, aber sie hatten nie ernsthaft an ein Duell
gedacht. Silas war sich sicher, daß der Neue nicht zögern würde, seinen oder Kro-
nos’ Kopf zu nehmen, wenn er die Chance dazu hätte. Silas aber würde auf der Hut
sein, was ihn betraf.
Langsam blickte er zwischen dem abgeschlagenen Kopf und der Leiche hin und
her. Das Ganze hatte etwas surreales. Obwohl Silas schon tausende abgeschlagene
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Köpfe gesehen und jede Menge selber abgeschlagen hatte, wirkte das hier merk-
würdig, denn der Enthauptete war kein Mensch. Noch nie hatte man etwas davon
gehört, daß es unter den Außerirdischen Unsterbliche gegeben hätte, und unliebige
Personen pflegte man heutzutage nicht zu köpfen, dafür gab es andere, unauffälli-
gere Methoden.
Gerade setzte Silas zu einer Frage an, da kam ihm der Hüne mit dem Schwert zu-
vor. „Hol Kronos!“ befahl er Silas. Ja, es war eindeutig ein Befehl. Seine Atmung
hatte sich beruhigt, seine Stimme klang ruhig und gefährlich, und ausnahmsweise
widersetzte Silas sich ihm nicht, denn er spürte, daß hier etwas wichtiges passiert
war.
Als er fünf Minuten später mit Kronos zurückkam, war dieser genauso überrascht
wie Silas, einen geköpften Unither vorzufinden. „Berichte!“ verlangte er von dessen
Mörder.
Dieser hatte sein Schwert mittlerweile gesäubert und an die Wand gelehnt. Jetzt
wandte er sich um und blickte die anderen beiden Reiter an. „Sie haben uns beob-
achtet“, stieß er hervor, und seine Stimme klang nicht mehr so ruhig wie zuvor.
„Seit Jahrtausenden haben sie uns beobachtet und Buch geführt! Sterbliche!“ Bei
ihm klang dieses Wort wie ein Fluch.
Kronos und Silas waren sichtlich verwirrt, doch ihr Kumpan trat mit einem schnel-
len Schritt an die schlaff herabhängende Leiche heran und hob deren linken Arm.
Sie alle konnten das blaue, in die gelblichbraune Haut eintätowierte Symbol sehen.
Ein von einem Kreis umgebenes V-förmiges Zeichen.
„Sie nennen sich Beobachter und sie wissen alles über uns“, fuhr der Unsterbliche
mit ruhigerer Stimme fort und ließ den Arm los. „Er wußte alles über unseren
Kampf, über die Unsterblichkeit und die Zusammenkunft. Er sagt, sie führen
Chroniken über jeden von uns, seit vielen Jahrtausenden.“
Kronos stieß den angehaltenen Atem aus. „Das ist ungeheuerlich!“
„Woher weißt du das? Wie bist du auf ihn gestoßen?“ warf Silas ein.
„Vorhin haben in der Stadt drei von ihnen versucht, mich umzubringen.“ Er be-
gann, unruhig im Raum auf und ab zu wandern. „Sie hatten Vibratormesser dabei
und wußten, wie man einen Unsterblichen töten muß. Aber sie waren nicht schnell
genug.“ Ein leises Lächeln stahl sich auf sein jung wirkendes Gesicht, als er an die
Leichen dachte, die die Polizei schon gefunden haben mußte. „Ihn habe ich am
Leben gelassen und mitgenommen. Unither! Eine primitive Spezies, bei der eine
Mentalstabilisierung mit den geeigneten Mitteln umgangen werden kann. Die rich-
tige Kombination aus Drogen und Elektrizität haben ihn sehr gesprächig gemacht.
Er hat von einer Verschwörung innerhalb der Beobachter berichtet. Einige haben
sich vorgenommen, uns zu ermorden.“
Kronos blickte nachdenklich zu Silas hinüber. „Es ist ungeheuerlich“, meinte er.
„Und ich glaube nicht, daß in dieser Galaxis genug Platz für uns und dieses Gesin-
del ist.“
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In dem dunklen Raum brannte nur eine Lampe, die an einer Schnur von der Decke
herabhing und einen kleinen Tisch beleuchtete. An ihm saßen vier Lebewesen, zwei
männliche Humanoide, eine junge Terranerin und eine Akonin.
Sie beschäftigten sich mit Gau-Rabo, einem zur Zeit sehr beliebten Stategiespiel,
das in ähnlicher Form schon vor Jahrtausenden von den Arkoniden gespielt worden
war. Alle vier starrten auf die zwei holographischen Ebenen des Spielfeldes und
unterhielten sich dabei.
„Habt ihr schon gehört, was heute ins Hauptquartier geliefert wurde?“ fragte Lorha
von Thol-Darr auf einmal.
„Eine Nachricht von der Erde, daß unser Gehalt erhöht wird?“ riet der Blonde, der
gerade seine Figuren zog, lachend. „Bestimmt eine neue Vaterschaftsklage für
dich!“ meinte der andere Mann mit den dunklen, leicht gekräuselten Haaren.
„Sehr witzig, Adam!“ Der Blonde war beleidigt.
„Also, was war es nun, Lorha?“ mischte sich auch die Terranerin ein, die noch über
ihrem Zug grübelte.
Die Akonin blickte in der Runde herum und zögerte zu antworten. Normalerweise
genoß sie es, im Mittelpunkt zu stehen, doch heute war es ihr fast peinlich. Als
Leiterin des Archives war sie die einzige, die regelmäßig im Hauptquartier zu tun
hatte und so eine Menge mitbekam. Hier im Archiv der Beobachter passierte meist
recht wenig. Sie arbeiteten alte Dateien auf und bekamen nur alle paar Wochen die
Updates der Beobachter aus der ganzen Galaxis. Die aktuelle Entwicklung konnte
da schon einmal an den hier arbeitenden Beobachtern vorbeilaufen.
„Es war ein Paket. Und darin war der Kopf des Unithers, der seit heute morgen
vermißt wurde!“ sagte sie leise.
Die anderen drei Beobachter starrten sie ungläubig an. „Klarkanarva?“ fragte die
Terranerin entsetzt. Die Akonin nickte.
„Oh, Gott!“ murmelte Adam und lehnte sich zurück. Jetzt wußte er, daß die Situa-
tion sich urplötzlich verschlechtert hatte. Wenn die Apokalyptischen Reiter von den
Beobachtern erfahren hatten, dann war er nicht mehr sicher. Kein Beobachter war
das noch. Es war höchste Zeit, sich eine Lösung für dieses Problem zu überlegen!
Seine Gedanken wurden unterbrochen, als der Blonde ihm auf den Rücken hieb.
„Adam Pierson! Du bist zu sensibel! Der Kerl war doch selbst Schuld, genau wie
die beiden anderen. Wenn sie nicht einmal einen Unsterblichen verfolgen können,
ohne daß der es mitbekommt...“
Adam sah ihn an. „Du begreifst nicht, was das bedeutet, oder?“, meinte er und
stand auf.
„He, warte mal! Was meinst du damit?“
„Sie haben seinen Kopf an das Hauptquartier geschickt“, antwortete die Akonin.
„Das bedeutet, daß sie von uns Beobachtern wissen.“
„Und das bedeutet, daß harte Zeiten für uns anbrechen“, fügte Adam hinzu, bevor
er den Raum verließ.

***
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Ort: Trade City, Olymp

Ein leises Summen riß ihn aus dem Schlaf, zumindest versuchte es das. Als die
Gestalt auf dem Bett nicht reagierte, wurde das Summen lauter und aufdringlicher.
Der Mann schlug die Augen auf und setzte sich auf. Ein Blick auf die leuchtende
Anzeige der Uhr bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen, er hatte kaum drei
Stunden geschlafen.
„Servo!“ Seine Stimme klang noch etwas verschlafen, er räusperte sich und fragte
noch einmal: „Servo, was ist los?“
Eine wohlmodulierte Roboterstimme antwortete ihm: „Das Hyperfunkzentrum von
Olymp hat ein Gespräch für dich, Connor. Möchtest du es annehmen?“
Er überlegte einen Moment und fragte dann: „Wer ist es? Etwa wieder Oulon,
dieser schleimige ...“ Er ließ den Satz unbeendet. Fast zwei Sekunden mußte er auf
die Antwort des Servos warten: „Die Positronik des Hyperfunkzentrums kann mir
darüber keine Auskunft geben. Der Gesprächsteilnehmer möchte seine Identität
nicht preisgeben und die Sendung enthält aus unbekannten Gründen keinen IHR-
Code. Der Ausgangspunkt des Gesprächs ist Terra. Möchtest du es annehmen?“
‘Ich sollte dem Servo mal ‘ne neue Persönlichkeit verpassen’ dachte Connor, ärger-
lich über die immer korrekte, freundliche, bevormundende und vor allem langwei-
lige Art des Servos und darüber, daß er sich mitten in der Nacht mit einem Unbe-
kannten unterhalten sollte.
„Ja“, seufzte er, „ja, ich nehme es an.“ Er warf sich ein kurzärmeliges Hemd über
und trat vor die Aufnahmeoptik. Ein dreidimensionaler Holokubus baute sich auf,
zeigte kurz das Standby-Symbol eines olympischen Großrechners und wechselte
dann. Ein Gesicht tauchte darin auf, welches Connor auf Anhieb nicht einordnen
konnte. Er kannte den Mann, das wußte er, aber woher?
„Ich grüße dich, Connor MacLeod!“ eröffnete der andere das Gespräch.
„Kennen wir uns?“ fragte Connor zurück. Der andere nickte. „Könnte man so
sagen. Die New-Bottany-Kolonie, 2191.“
Connor traf es wie ein Blitz: Sein Duell mit Iman Fasil! Während des Quickenings
hatte ihn ein weiterer Unsterblicher angegriffen, und er wäre wahrscheinlich besiegt
worden, wenn ihn nicht jemand gerettet hätte. Es war der Mann gewesen, der ihm
nun aus dem Holokubus entgegen sah. Er hatte den Angreifer außer Gefecht ge-
setzt, seinen Kopf genommen und war dann verschwunden. Connor hatte nicht
einmal Gelegenheit gehabt, sich bei ihm zu bedanken.
„Du...“, er betrachtete sein Gegenüber nachdenklich und überrascht zugleich. Was
bedeutete das? „Du hast mir das Leben gerettet, damals, auf dem Raumhafen.“ Der
andere nickte. „Ja, das habe ich. Und wie es aussieht, hast du jetzt die Gelegenheit,
dich zu revanchieren.“ Connor horchte auf. „Tatsächlich?“ Er schwieg kurz und
meinte dann: „Ehe wir uns darüber unterhalten, wüßte ich gerne, wer du bist.“
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Der Fremde zögerte einen Moment, dann entgegnete er: „Ich bin Methos.“ Connor
stieß ein sarkastisches Lachen aus. „Methos? Von dem die Legenden sagen, er sei
der älteste aller Unsterblichen? Das glaubst du doch selber nicht.“
Der andere beugte sich vor und meinte mit gepreßt klingender Stimme. „Hör mir
zu! Du kennst mich nicht und hast kaum einen Grund mir zu trauen, von New-
Bottany mal abgesehen. Aber ich sage dir, ich bin Methos! Und ich brauche deine
Hilfe.“
Connor schwieg eine Weile und sah seinem Gegenüber in die Augen. Ein sehr
ernster Ausdruck war darin zu sehen. Wenn das wirklich Methos war, hatte er viel
Zeit gehabt, das Schauspielern zu üben. Doch Connor entschloß sich, dem anderen
zu vertrauen. Zumindest ein bißchen. „Ok. Worum geht es?“
„Um das Leben von unzähligen Menschen. Vielleicht Millionen, wenn wir sie nicht
stoppen.“ Methos sah ihn eindringlich an.
„Wen?“
„Das sollten wir nicht per Hyperfunk besprechen. Aber ich kann dir versprechen,
daß das Quickening sich lohnt. Und noch etwas: Du wirst die Chance erhalten, den
Tod von Kastagir zu rächen!“
Connor beugte sich näher zu dem Holokubus vor. „Wer ist es?“ herrschte er Me-
thos an. Sein alter Freund Sunda Kastagir war vor 127 Jahren enthauptet worden,
doch Connor hatte nie erfahren, wer seinen Kopf genommen hatte.
„Wie gesagt, das möchte ich lieber persönlich besprechen.“ Methos ließ sich nicht
erweichen, also gab Connor nach. „Gut. Welchen Ort schlägst du für ein Treffen
vor? Terra?“
„Nein, das Gespräch wurde umgeleitet. Plophos, das Goonyard-Hotel in New
Taylor. Miete dich ein, und ich werde wieder Kontakt aufnehmen. Und es wäre am
besten für uns, wenn du so abreisen würdest, daß es niemand mitbekommt. Absolut
niemand.“ Methos oder wer auch immer er war sah ihn noch eine Sekunde lang
eindringlich an, dann schaltete er ab. Der Holokubus erlosch und Connor war mit
seinen Gedanken allein in dem dunklen Zimmer.

***

Ort: New Taylor, Plophos

Die Unitherin schluchzte leise, während der Epsaler sich sichtlich unwohl fühlte.
Roka Mantor war auserkoren worden, ihr die schlechte Nachricht zu überbringen,
daß ihr Mann Klarkanarva tot war. Seit man gestern den Kopf des Unithers in einer
dekorativen Geschenkbox zugestellt bekommen hatte, konnte es daran keinen
Zweifel mehr geben. Die plophosische Polizei hatte noch in der Nacht den Körper
des Unithers gefunden. Roka verschwieg seiner Frau aber für’s erste die grausigen
Details von Klarkanarvas Tod, diese Geschichte würde noch früh genug zu ihr
dringen.
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Roka sprach noch kurz mit der unglücklichen Unitherin, dann überließ er sie ihren
mitfühlenden Kollegen. Er machte sich nachdenklich auf den Weg zum Ausgang.
Er befand sich hier im Verwaltungszentrum der Beobachter, wo die Arbeit der
plophosischen Beobachter koordiniert wurde. Alle eingehenden Informationen
wurden gesammelt und dann für die Speicherung in den Hauptarchiven vorbereitet.
Das Verwaltungszentrum lag in den Kellerräumen einer kleinen, von den Beob-
achtern betriebenen Pension in Tanko Patt, der größten Stadt auf dem Südkonti-
nent von Plophos. Roka Mantor wollte so schnell wie möglich wieder zurück in die
Hauptstadt, um bei eventuellen weiteren Zwischenfällen anwesend zu sein, immer-
hin war er der Sicherheitschef aller Beobachter-Posten auf Plophos.
Während er in Gedanken versunken die Treppe zum Erdgeschoß hochstieg, piepte
plötzlich der Kommunikator in seiner Tasche. Dieser Rhythmus, das war doch...
Vor ihm entstand in der Luft ein holographischer Schriftzug:
‘Code 9! Verlaßt alle das Gebäude!’ teilten ihm die blinkenden Holobuchstaben mit.
Für eine Sekunde stand der Epsaler wie gelähmt da, und versuchte zu erfassen, was
hier geschah. Code 9 hieß, daß ein Unsterblicher sich dem Beobachter-Posten
näherte. Plötzlich nahm Roka Mantor die Geräusche wahr, die aus dem Erdge-
schoß des Hauses zu ihm drangen: Schreie, Schüsse, klirrendes Glas und dann eine
donnernde Explosion. Er sah, wie am oberen Ende der Treppe die massive Stahltür
durch eine lohende Feuerwolke ersetzt wurde, dann wirbelten die Reste der Tür zu
ihm herab.
Geistesgegenwärtig sprang er hinter die nächste Biegung der Treppe zurück und
entging nur um Haaresbreite einem großen, scharfen Splitter.
Hinter sich hörte er einen Schrei, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ, und
jetzt hatte er Gewißheit: Die Unsterblichen waren hier! Die Stimme gehörte ein-
deutig Kronos, dem Anführer der Reiter der Apokalypse.
Wie von Furien gehetzt sprang der Epsaler die Treppe herunter, schlug die Tür
zum unteren Stockwerk hinter sich zu und verriegelte sie. Das Verwaltungszentrum
bestand nur aus dieser einen Ebene, die in mehrere Büros und einen großen
Hauptraum unterteilt war.
„Alle raus hier!“ brüllte Roka Mantor, und seine Stimme übertönte sogar noch den
Lärm der Unsterblichen, die die Tür aufzubrechen versuchten. Die Anwesenden
sahen ihn kurz an, dann sprangen sie entsetzt auf und liefen in das hinterste Büro,
wo für einen solchen Fall ein Transmitter stand. Mantor überlegte einen Moment,
sich den Unsterblichen entgegenzustellen, doch er gab diesen Gedanken bald auf.
Er hatte nur seine kleine Handfeuerwaffe und dieses Verwaltungszentrum war
nicht auf Kämpfe ausgelegt. Es war abgelegen und nicht mit schweren Waffen
ausgerüstet. Außerdem hatten die hier arbeitenden Innendienst-Beobachter nur
eine rudimentäre Nahkampf-Ausbildung genossen, so daß sie keine große Hilfe
wären.
Während Mantor den letzten Mann aus dem Raum drängte und sie durch den kur-
zen Gang auf das Büro zueilten, schnitten im Hauptraum helle Desintegratorstrah-
len gekonnt ein größeres Loch in die metallene Tür.
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‘Noch eine Minute, vielleicht zwei’ dachte er, und hielt dann entsetzt inne, als er in
das überfüllte Büro kam. „Was macht ihr noch hier?“ brüllte er fassungslos.
„Er funktioniert nicht“, klang eine verzweifelte Stimme vom Boden her zu ihm auf.
Eine junge Frau kniete vor dem Transmitter und machte sich an den Kontrollen zu
schaffen, doch die Anzeige wollte nicht auf Grün springen. Den Epsaler überlief es
heiß und kalt. Inzwischen mußten die Unsterblichen schon durch die Tür gebro-
chen sein, da baute sich endlich ein dunkelwaberndes Transportfeld auf.
„Durch!“ herrschte er die acht Beobachter an. Die Unitherin war die erste, die
durch das Feld sprang und im gleichen Augenblick im Hauptquartier der Beob-
achter aus einem Transmitter kam.
‘Wir schaffen es nicht!’ dachte Roka verzweifelt. Der Transmitter war so konstru-
iert, daß von der Empfangsstation her ein Signal ausgelöst werden konnte, das den
Transmitter vernichten würde. Gleichzeitig würde ein EMP das komplette Com-
putersystem der Beobachterstation zerstören und die Station selbst würde in einer
Thermitladung verglühen.
‘Wir schaffen es nicht!’ Der Gedanke wurde verzweifelter. Sekunden schienen sich
zu Minuten zu dehnen. Noch vier Leute mußten durch, doch draußen waren schon
schnelle, schwere Schritte zu hören.
‘Warum lösen sie nicht endlich den EMP aus?’ Rokas Blick klebte an der entspre-
chenden Kontrollampe, die einfach nicht aufleuchten wollte. Es war doch höchste
Zeit, wenigstens die Daten zu zerstören. Sie durften nicht in die Hände der Un-
sterblichen fallen!
Roka sprang an den Schreibtisch des Büros und blickte sich gehetzt um. Da, der
Schalter! Die Aktivierung des Transmitters hatte die Schutzkapsel entriegelt. Er
klappte sie zurück und legte seinen Finger an den Schalter, der den EMP manuell
auslösen würde. Sein Blick streifte den Mann, der als letztes durch den Transmitter
sprang. Aus den Augenwinkeln nahm er eine Bewegung wahr, er wollte den Schal-
ter umlegen, doch dazu war er nicht mehr in der Lage.
Die Klinge eines großen Schwertes hieb ihm den Arm ab, ein zweiter Schlag folgte
und tötete den Epsaler.
Der Unsterbliche hielt kurz inne und sah zu, wie der Körper in sich zusammen-
sackte, dann stieß er ihn durch den Transmitter und deaktivierte diesen durch einen
Schlag auf die entsprechende Kontrolltaste. Zur Sicherheit durchtrennte er die
Energieleitung.
Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, als er in den Hauptraum zurückkehrte. „Siche-
re den Eingang!“ befahl ihm Kronos, der sich an ihrem mitgebrachten Transmitter
zu schaffen machte. Silas saß an einem der Terminals und versuchte, den Zu-
gangscode zu knacken. Neben ihm standen mehrere transportable Speicherbänke.
Der große,  kriegerisch bemalte Unsterbliche ging mit kräftigen Schritten zur Trep-
pe. Die plophosische Polizei würde bald hier sein, ihr Auftritt war zu auffällig ge-
wesen, um nicht bemerkt worden zu sein. Doch sie würden hier nichts weiter vor-
finden als eine tiefe, ausglühende Grube, dachte er, während er an der oberen Ein-
gangstür den Zünder für die Sprengladungen anbrachte.
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Connor verließ den Schwebegleiter an der nächsten Haltestelle. Noch einmal sah er
sich unauffällig um, ob ihm auch niemand gefolgt war, so wie Methos es ihm ange-
raten hatte. Er war noch keine zwei Stunden auf Plophos, schon beim Einchecken
im Hotel hatte man ihm eine für ihn hinterlegte Nachricht überreicht. Methos
bestellte ihn darin zu einem Treffpunkt, einem kleinen Reihenhaus, wie sich her-
ausstellte.
Connor war mehr als vorsichtig, zum vielleicht hundertsten Mal kontrollierte er den
Sitz des Katanas unter seinem Mantel. Natürlich war das hier nicht mehr das Origi-
nal-Katana, das er im Jahre 1541 nach dem Tod seines Mentors Ramirez über-
nommen hatte. Die Technik des 27. Jahrhunderts bot da doch ganz andere Mög-
lichkeiten, schon allein von der Stahl-Veredelung her. Aber er hatte es dem alten
Katana nachempfunden, er hatte sogar auf unfaire Zusätze wie Energiestrahler
verzichtet. Lediglich einen energetischen Schutz gegen Vibratorklingen hatte er sich
erlaubt, denn diese Dinger wurden unter den Unsterblichen immer beliebter und
konnten ein normales Schwert leicht in zwei Teile zerstückeln.
Nun stand er hier, betrachtete das Reihenhaus, das eindeutig die von Methos ge-
nannte Hausnummer aufwies, und gab sich dann einen Ruck. Nach einem letzten
Rundumblick stieg er die drei Stufen empor und streckte die Hand nach dem Tür-
summer aus. Aber noch ehe er darauf drücken konnte, spürte er es: den Buzz, das
Zeichen, daß ein Unsterblicher sich ihm näherte.
Während seine rechte Hand instinktiv zum Griff des Schwertes zuckte, wurde die
Tür mit Schwung geöffnet. Connor starrte den Mann an, der vor ihm stand, und
konnte es nicht fassen. „Duncan?“ brachte er mühsam hervor.
„Connor!“ lachte dieser, sichtlich erfreut über dessen Überraschung, dann packte er
ihn, zog ihn ins Haus und schloß die Tür hinter ihm.
„Was machst du hier?“ fragte Connor seinen jüngeren Clansbruder, während er ihn
musterte und versuchte, seine Überraschung zu überwinden.
„Ich habe ihn eingeladen, genau wie dich“, erklang eine Stimme aus einer dunklen
Ecke des Raumes. Ein Mann trat daraus hervor und Connor erkannte Methos.
„Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Ich schlage vor, wir setzen uns ins
Wohnzimmer und besprechen, warum ihr hier seid.“ Methos machte eine einladen-
de Geste auf die nächste Tür zu und die beiden Männer traten hindurch, in einen
großen, freundlich eingerichteten Raum. An den Wänden standen verschiedene
Gegenstände aus vergangenen Epochen der Erde, und auch die Möbel entstamm-
ten den verschiedensten Stilrichtungen. Trotzdem fügte sich alles zu einem harmo-
nischen Ganzen zusammen.
Die beiden MacLeods machten es sich auf einer breiten Couch gemütlich, nachdem
Connor seinen langen Mantel über einen nahen Stuhl geworfen hatte. Während
Methos kurz in der Küche verschwand, um etwas zur Bewirtung seiner Gäste zu
holen, wandte Connor sich an Duncan.
„Kennst du ihn? Ist er der legendäre Methos?“ fragte er mit gedämpfter Stimme.
Duncan nickte. „Ja. Ich kenne ihn schon seit fast zweihundert Jahren, und es
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scheint, als wäre er wirklich der älteste Unsterbliche, von dem die Legenden be-
richten.“
„Er ist nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe“, meinte Connor leise und nach-
denklich.
„Er ist kein großer Krieger, wenn du das meinst“, räumte Duncan ein. „Aber viel-
leicht ist gerade das sein Geheimnis: Wer sich aus den großen Kämpfen heraushält,
läuft nicht Gefahr, seinen Kopf zu verlieren. Er hat mit List und Klugheit über
5000 Jahre überlebt.“
Connor schwieg beeindruckt. Er selbst hatte gerade etwas mehr als das erste Jahr-
tausend seines Lebens hinter sich gebracht. „Kann man ihm trauen?“ fragte er leise
und schnell, als Methos zu seinen Gästen zurückkehrte.
„Unbedingt!“ flüsterte Duncan zurück.
„So, wir können loslegen“, meinte Methos, nachdem er drei Flaschen Vurguzz  auf
dem Tisch abgestellt hatte. Er zog sich einen Stuhl heran, setzte sich rittlings darauf
und verschränkte die Arme auf der Lehne. Nachdem er einen tiefen Schluck aus
seiner Flasche genommen hatte, meinte er: „Ich muß etwas Wichtiges mit euch
besprechen. Hier auf Plophos treiben drei Unsterbliche ihr Unwesen, die eine un-
erhörte Gefahr darstellen. Für uns und für die Plophoser.“ Er machte eine bedeu-
tungsvolle Pause und sah sie beide an, um sicherzustellen, daß sie ihm auch die
nötige Aufmerksamkeit schenkten.
„Aber bevor ich dazu komme, muß ich Connor noch in etwas einweihen.“ Er hob
seinen linken Arm und zeigte ihnen eine blaue Tätowierung. „Es ist das Zeichen
einer Organisation von Sterblichen, der ich vor wenigen Jahren beigetreten bin“,
erzählte er. „Sie nennen sich Beobachter. Sie beobachten uns und zeichnen all unser
Tun für die Nachwelt auf, aber sie mischen sich niemals ein. Jeder Unsterbliche
wird von ihnen überwacht, solange bis er seinen Kopf an einen anderen Unsterbli-
chen verliert.“
Connor war für einen Moment perplex, es fiel ihm schwer, diese Informationen zu
glauben. „Was soll das heißen, sie beobachten uns? Wie lange schon? Wer hat diese
Organisation gegründet?“
Methos lachte trocken. „Sagt dir der Name Gilgamesch etwas? In seine Zeit fällt
die Gründung der Beobachter. Die ganz alten Chroniken sind größtenteils ver-
schollen, aber ich habe schon Dinge über mein Leben gelesen, an die ich mich
selbst nicht mehr erinnere.“
Connor dachte nach und versuchte, diese Ungeheuerlichkeit zu verdauen. Plötzlich
wurde ihm bewußt, was Methos zuerst gesagt hatte. Er fuhr herum. „Du wußtest
davon?“ herrschte er Duncan an.
„Noch nicht lange“, versuchte der seinen älteren Clansbruder zu beschwichtigen.
„Als ich Methos das letzte Mal traf, hat er mir davon erzählt. Du weißt ja, daß wir
uns lange nicht mehr gesehen haben. Ich wußte nicht einmal, daß du auf Olymp
lebst, sonst hätte ich dich eingeweiht.“
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Connor lehnte sich zurück und schüttelte ungläubig den Kopf. Plötzlich begann er
zu lachen und sah Methos an. „Sie beobachten uns Unsterbliche“, meinte er. „Fällt
es da nicht auf, wenn du bei ihnen ein und aus gehst?“
Methos grinste. „Niemand kennt mich. Lange Zeit war ich nur eine Legende, man
wußte nicht, ob es mich wirklich gibt. Dann tauchte auch noch ein Doppelgänger
auf und machte die Verwirrung komplett. Und wenn ich in all den Jahrtausenden
eins gelernt habe, dann, daß die Höhle des Löwen ein ziemlich gutes Versteck ist.“
Sein Grinsen wurde etwas breiter.
„Ich war schon mehrmals ein Beobachter, im 21. Jahrhundert habe ich die Methos-
Chronik geschrieben, ein Standardwerk für alle heutigen Beobachter. Und da ich
mich nie für den Außendienst melde, besteht keine Gefahr, im Gegenteil. Als Be-
obachter begegne ich selten einem anderen Unsterblichen, aber bin immer über sie
informiert. In ein paar Jahren wird es auffallen, daß ich nicht altere, aber solange
werde ich wohl noch in der Niederlassung auf Plophos bleiben.“
„Warum hast du uns nun herbestellt?“ warf Duncan ein. Methos’ Lächeln ver-
schwand und er meinte ernst: „Wie ich gesagt habe, drei Unsterbliche treiben hier
seit kurzem ihr Unwesen. Die Beobachter wurden bei einem brutalen Überfall vor
sechs Tagen auf sie aufmerksam. Seitdem haben die drei weitere Überfälle verübt
und bis jetzt über hundert Lebewesen ermordet. Sie nennen sich die Reiter der
Apokalypse.“
Duncan horchte auf. „Reiter der Apokalypse? Nach dem biblischen Vorbild?“
Methos nickte und erläuterte: „Ursprünglich waren es vier Unsterbliche. Vor vielen
tausend Jahren, in der Bronzezeit, haben sie schon einmal Schrecken verbreitet.“
„Ist ihre Identität bekannt?“ fragte Connor. Wieder nickte Methos: „Ihr Anführer
heißt Kronos. Er ist alt, fast so alt wie ich vermutlich. Du bist ihm schon mal be-
gegnet, Duncan. Im 19. Jahrhundert, in Nordamerika. Da nannte er sich Melvin
Koren und führte eine Bande von Banditen an.“
„Ja! Ja, ich erinnere mich!“ rief Duncan erstaunt aus. „Er machte den ganzen We-
sten unsicher, bis ich ihn mit einigen Texas-Rangern ergriff. Fast hätte er meinen
Kopf bekommen, aber er wurde erschossen und dann habe ich ihn aus den Augen
verloren.“
„Und die anderen beiden?“ hakte Connor nach, der von Kronos noch nie etwas
gehört hatte.
Methos erzählte weiter: „Der eine ist Silas, er stand schon beim ersten Auftreten
der Reiter an Kronos’ Seite. Und der andere...“ Methos verstummte kurz, dann fuhr
er fort: „Er hat mit den Reitern der Apokalypse eigentlich nichts zu tun, aber es
scheint, daß Kronos ihn als Ersatz für einen getöteten Reiter erwählt hat. Er ist es,
an dem du den Tod von Kastagir rächen kannst, Connor.“
Connor wartete, daß Methos fortfahren würde, und fragte schließlich: „Wer ist es?“
„Kurgan!“
Connor sank zurück. Urplötzlich drängten sich ihm Erinnerungen auf: Ein
Schlachtfeld in den Highlands. Mitten im Kampf gegen den Frasier-Clan, Connors
erster Schlacht, hatte er plötzlich vor ihm gestanden: In einer schwarzen, martiali-
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schen Rüstung, mit dem Schädel eines toten Raubtiers als Helm. Er hatte ihn mit
seinem Schwert durchbohrt, und nur das Eingreifen seiner Clansbrüder hatte ver-
hindert, daß Connor schon damals seinen Kopf verlor. Kurgan hatte ihn zum Un-
sterblichen gemacht, mit ihm hatte alles angefangen!
Kurgan war es auch gewesen, der kurz darauf seinen Mentor Juan Sanchez Villa-
Lobos Ramirez umgebracht hatte. Im Laufe der Jahre hatte Connor weitere gute
Freunde an ihn verloren, aber er war Kurgan nie wieder begegnet, obwohl er ihn
oft gejagt hatte.
Und nun war er hier, auf Plophos, und Connor erhielt endlich die Chance, sich zu
rächen!

Kronos nahm per Funk mit Silas Kontakt auf und ließ sich die Hangartore ihres
Verstecks öffnen. Bei diesem Versteck handelte sich um einen alten Handelsrau-
mer, ein kugelförmiges Schiff von fünfzig Metern Durchmesser, dem sein Alter
mehr als deutlich anzusehen war. Es stand hier seit drei Jahren und würde dieses
Gelände sicherlich nicht anders verlassen, als zu handlichen, kleinen Schrottwürfeln
gepreßt. Daß dies nicht schon längst passiert war, lag unter anderem daran, daß die
Firma, der das Handelsschiff gehört hatte, in Konkurs gegangen war und dieses
Gelände samt Schiff an eine Tarnidentität von Silas verkauft hatte. Die Reiter hat-
ten dafür gesorgt, daß sich hier, knapp außerhalb von New Taylor, fürs erste nichts
veränderte. Hier waren sie ungestört.
Kronos landete seinen Gleiter in dem großen Hangar und begab sich dann hoch in
die alte Zentrale des Raumschiffes.
Dort saß Silas nun seit zwei Tagen und versuchte, die Daten der Beobachter zu
entschlüsseln. Kronos dachte wieder daran, wie Silas sich verändert hatte. Früher
hatte er immer wie ein großes Kind gewirkt und sich manchmal mehr als einfältig
benommen. Das war zwar nicht wirklich von ihm gewichen, aber er hatte seine
naive Begeisterungsfähigkeit auf ein Ziel ausgerichtet und sich zu einem echten
Computerexperten gemausert. Selbst Kronos konnte dahingehend nicht mithalten.
„Hier ist deine Datei!“ meinte Silas ohne sich umzudrehen, als Kronos den Raum
betrat. Der Buzz hatte ihn angekündigt. Kronos trat hinter Silas, der ihm einen
Datenkristall reichte. „Was ist das?“ fragte Kronos ihn.
„Deine Beobachter-Datei“, entgegnete ihm Silas.
„Du hast es also geschafft, die Daten zu entschlüsseln? Großartig, Silas!“ Kronos
legte ihm die Hand auf die Schulter, und man konnte sehen, wie sehr sich der ande-
re Unsterbliche über das Lob freute. Er machte Kronos Platz, der sich setzte, um
seine Datei zu lesen.
Minuten später herrschte eine angespannte Stille im Raum, nur unterbrochen vom
Atem der drei Unsterblichen.
„Es ist unglaublich!“ zischte Kronos, während er die Datei las. Seine Hände
spannten sich um den Griff seines Schwertes, daß die Knöchel weiß hervortraten.
Der zweite Offizier des Piratenschiffes, das er jahrelang kommandiert hatte, war
ein Beobachter gewesen. Selbst dort hatten sie ihn überwacht! Und jetzt stand er
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immer noch unter Beobachtung. Sein Gleiter war mit einem Transponder versehen,
so daß sie ihn immer auf ihrer Ortung hatten!
Kronos kochte vor Wut, nur sein scharfer Verstand verhinderte, daß er ihr Ver-
steck verließ und einfach irgend jemanden umbrachte. ‘Dafür werden sie bluten’,
dachte er immer wieder, und dieser Gedanke gab ihm die Kraft, ohne einen
Wutausbruch weiterzulesen. Silas und Kurgan ging es ähnlich, sie saßen an zwei
anderen, ihm gegenüberstehenden Terminals und lasen ihre eigenen Beobachter-
Dateien.
Kronos nahm sich die nächste entschlüsselte Datei vor, ein Verzeichnis aller auf
Plophos stationierten Beobachter. In seinem Kopf formulierte sich ein Plan: Sie
würden die Beobachter ausradieren und dann mit Hilfe ihrer Daten die anderen
Unsterblichen ausschalten. Leider hatte der Stützpunkt, den sie heute morgen dem
Erdboden gleichgemacht hatten, nur Daten über die Beobachter selbst enthalten.
Die Akten der Reiter waren anscheinend eine Ausnahme, vielleicht, weil sie als
einzige Unsterbliche auf Plophos weilten. Aber es mußte umfassende Archive
geben, mit deren Hilfe man den Standort jedes noch lebenden Unsterblichen be-
stimmen konnte.
Kronos ließ die lange Reihe der Beobachter über den Bildschirm laufen und stellte
sich für jeden eine besonders unangenehme Todesart vor, als er plötzlich inne hielt.
Konnte das sein?
Er sah das Bild auf dem Monitor, aber glauben konnte er es nicht. ‘Adam Pierson’
stand darunter, ‘Innendienst-Mitarbeiter im Hauptarchiv von New Taylor’.
„Silas!“ Kronos’ lauter Ruf ließ den anderen Unsterblichen aufblicken. Er sah Kro-
nos’ bestürzten Gesichtsausdruck und kam zu ihm herüber.
„Was ist? Was hast du ...“ Seine Stimme brach ab, als er das Bild des Beobachters
sah. „Methos!“ flüsterte er. Und nach einer Weile des stillen Betrachtens dessen
Bildes: „Er lebt! Und er ist hier!“
Silas begann zu strahlen. Auch Kurgan kam nun zu den anderen beiden herüber.
Kronos sah zu Silas auf. „Endlich werden die Reiter wieder vereint sein!“
Kurgan sah auf den Monitor und fragte: „Wer ist das?“
Silas verabscheute die Art des Neuen, der sich für nichts begeistern konnte, was
nicht seinem barbarischen Charakter entsprach. Er war niveaulos.
„Ein alter Gefährte von uns“, beantwortete Kronos die Frage Kurgans.
„Was werden wir jetzt tun?“ fragte Silas aufgeregt.
Kronos atmete tief durch, erhob sich und meinte: „Ich werde Methos einen Besuch
abstatten, und ihr ... ihr werdet die Beobachter auslöschen.“

***



Die letzte Chronik

35

Zeit: 156 NGZ (3743 n. Chr.)

Die blonde Orterspezialistin starrte in ihren Holokubus. „Das gibt’s doch gar
nicht!“ murmelte sie. Soeben hatte sich ihr Ortungsbild in einem wesenlosen Rau-
schen aufgelöst.
„Computer, von Zeitindex 0734 an wiederholen!“ befahl sie. Der dreidimensionale
Holokubus zeigte die äußerste Region des Solsystems, wo die Trümmer des ehe-
maligen neunten Planeten Pluto die Sonne umrundeten. Unzählige Schiffe passier-
ten den Ortungsperimeter auf ihrem Weg zu den solaren Planeten und Monden. Sie
wurden sofort identifiziert, sobald sie aus dem Linearraum ins Einstein-Kontinuum
zurückkehrten. Dann bekamen sie einen Flugkorridor zugewiesen und näherten
sich ihrem jeweiligen Ziel mit kleineren Überlichtetappen.
Doch von einem Augenblick zum anderen waren alle normalen Ortungsreflexe
verschwunden, von etwas anderem überlagert. Das hyperphysikalische Äquivalent
eines Überschallknalles erschütterte das äußere Solsystem, als ein ungeheuer großes
Objekt aus dem Hyperraum fiel. In der nächsten Sekunde gab die Ortung einfach
ihren Geist auf. Der Spezialistin gelang es nicht, wieder ein Ortungsbild hereinzu-
bekommen, und als sie einen Blick auf ihre Kollegen warf, merkte sie, daß es ihnen
nicht besser erging.
„Computer, löse einen Ebene-1-Alarm aus!“

„Was ist passiert?“ herrschte der Ertruser Torm Pakatar den untersetzten Mann an.
Als Oberster Terranischer Rat war Pakatar der Regierungschef der LFT.
„Wir wissen es nicht“, entgegnete ihm Jonas Hainz, während er sich nervös durch
seinen wildwuchernden Bart fuhr. Man hatte in aller Eile einen Krisenstab gebildet,
und er gehörte dazu. „Fest steht, daß etwas sehr Großes im Solsystem materialisiert
ist. Seitdem machen sich merkwürdige Effekte bemerkbar.“
„Zum Beispiel?“ erkundigte sich der Ertruser.
„Der Funkverkehr zum Rest der LFT ist abgebrochen, jegliche Transmitter haben
ihren Dienst eingestellt, die Hyperortung im System ist ausgefallen. Wir können
nicht einmal eine Space Jet losschicken, um das Objekt zu untersuchen, weil ihre
Triebwerke sich einfach nicht rühren würden.“
In diesem Moment betrat Andrée Tasaya den Raum und ging zielstrebig auf Paka-
tar und Hainz zu. „Keine Spur von ihm“, meinte die persönliche Sicherheitsbeauf-
tragte Tifflors wütend. „Er hat sich heute freigenommen, ohne mir den Grund zu
nennen. Und er hat darauf bestanden, keine Begleitung zu bekommen. Stur wie
immer!“
„Vielleicht hält das Versagen der Technik ihn irgendwo fest“, spekulierte der Ertru-
ser.
Jonas Hainz räusperte sich. „Ich glaube, ich weiß, wo Tifflor steckt“, meinte er. „Er
dürfte auf dem Weg nach Glasgow sein.“
Andrée sah ihn entgeistert an. „Glasgow? Was beim Zonk will er denn dort?“
„Er verfolgt jemanden. Ist eine rein private Sache, soweit ich verstanden habe.“
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„Wenn er im Bereich der britischen Inseln ist, können wir ihn vorerst abschreiben“,
ließ sich eine der anwesenden Ortungsspezialistinnen vernehmen. „Dort ist in einer
größeren Zone jegliche Technik ausgefallen. Nicht mal ein Gleiter kann in dieses
Gebiet einfliegen.“
Torm Pakatar seufzte hingebungsvoll. Warum mußte sowas immer gerade beim
Abendessen passieren? „Ok, Leute. Shara, setz ein paar Agenten auf Tifflors Spur!“
befahl er einer seiner Untergebenen. „Der Rest von uns hat jetzt erstmal Wichtige-
res zu tun. Zwei Fragen müssen geklärt werden: Was ist da ins Solsystem einge-
drungen? Und was können wir dagegen unternehmen?“

Eine Gestalt bewegte sich durch das Unterholz, ohne viel Rücksicht auf die Vege-
tation zu nehmen. Ein Mann, groß und kräftig, mit langen dunklen Haaren. Er
überragte den Durchschnittsterraner fast um Haupteslänge.
Unter seinem massiven Körper zersplitterten Äste, er brach sich eine Schneise
durch das Gebüsch. Warum hatte der Gleiter ausgerechnet über einem Wald versa-
gen müssen? Egal! Er würde ihn finden, und nichts konnte ihn aufhalten! Der
Mann fiel in einen leichten Trab, denn er hatte noch eine weite Strecke vor sich.
Auf seinem Rücken baumelte ein langes Breitschwert in einem Futteral und wartete
darauf, eingesetzt zu werden.

***

Die Chronik: 2627 n. Chr.
Ort: New Taylor, Plophos

Connor, Duncan und Methos saßen um den kleinen Tisch im Wohnzimmer herum,
seit drei Stunden schon.
Methos hatte ihnen inzwischen auch den Rest der Geschichte erzählt. Der nicht
näher geklärte Vorfall mit dem Unsterblichen, die Gefangennahme des Unithers,
durch den die Reiter von den Beobachtern erfahren hatten, und als letztes der
Überfall auf den Beobachter-Stützpunkt in Tanko Patt.
„Ich kenne sie von früher“, hatte Methos gesagt. „Sie werden nicht ruhen, bis der
letzte Beobachter tot ist. Und dann werden sie Plophos ins Chaos stürzen. Sie wol-
len Schrecken verbreiten und herrschen. Und dazu ist ihnen jedes Mittel recht.“
Die drei Unsterblichen waren sich einig, daß man die Reiter der Apokalypse auf-
halten mußte. Und seit einiger Zeit überlegten sie nun, wie man das am besten
anstellen könnte.
Ein Glockenschlag ertönte, und Connor blickte überrascht auf. In einer Ecke des
Zimmers stand eine altmodische Standuhr. Zumindest vermittelte sie dieses Bild,
allerdings machte das moderne, holographische Display knapp unterhalb des Zif-
fernblattes klar, daß sie relativ neu sein mußte.
Während Duncan und Methos sich wieder ihren Plänen zuwandten, saugte Connors
Blick sich an der Datumsanzeige der Uhr fest. 5. Mai Standardzeit.
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Irgend etwas sollte ihm dieses Datum sagen, das wußte Connor. Ein, zwei Sekun-
den überlegte er, dann überkam es ihn plötzlich mit Macht. Der fünfte Mai, natür-
lich! Ihr Geburtstag!
Vor seinem Geist entstand das Bild einer wunderschönen Frau, zierlich, mit langen
blonden Haaren und in einem roten Kleid. So erinnerte er sich immer an sie, so wie
sie ausgesehen hatte, als sie sich das erste Mal getroffen hatten. Heather! Wie lange
war sie nun schon tot? Genau 1040 Jahre!
Er erhob sich ruckartig, so daß Methos und Duncan ihn überrascht ansahen.
„Tut mir leid, ich muß was erledigen. Ich komme später wieder.“ Duncan betrach-
tete kurz das plötzlich versteinert wirkende Gesicht Connors, dann nickte er.
„Sei vorsichtig“, rief ihm Methos nach, doch da hatte Connor schon halb das Haus
verlassen.

Connor MacLeod legte den Kopf in den Nacken und sah im schwindenden Tages-
licht an der Fassade des Tempels hinauf. Sie war bewußt einfach gehalten, ohne
aufwändige Schmuckelemente. ‘Ja, das ist der richtige Ort’, dachte Connor.
Er hatte sich nie sonderlich für Religion interessiert. Natürlich war er in seiner
Jugend gläubig gewesen, so wie alle aus dem Clan MacLeod. Nach dem Tag, an
dem er auf dem Schlachtfeld gestorben und später wieder erwacht war, hatte er
eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob dies vielleicht eine den Menschen von Gott
auferlegte Prüfung war. Doch letzten Endes hatte er sich nie der Kirche in irgend-
einer Weise verbunden gefühlt, selbst wenn er ganz tief in seinem Herzen an eine
höhere Macht glaubte.
Heather aber war gläubig gewesen. Sie hatte darauf bestanden, daß sie jeden Sonn-
tag, soweit das möglich war, in das nahe gelegene Dorf zur Messe gingen. Heather!
Er dachte an seine erste große Liebe, als er durch das große Portal des Tempels
schritt, der einer plophosischen Abart des altpersischen Mithraskultes geweiht war.
Im Innern war es angenehm kühl.
Damals, nach seinem ersten ‘Tod’ hatte ihn sein Clan vertrieben, er war hungrig
und verzweifelt durch die Highlands geirrt, bis er auf die Schmiede von Heathers
Vater gestoßen war. Der alte MacDonald hatte ihn aufgenommen, zum ersten Mal
seit seiner Verbannung wurde Connor wieder von jemandem akzeptiert, und so war
er schließlich bei ihnen geblieben. Nach dem Tod von Heathers Vater hatte er die
Schmiede übernommen und Heather, seine große Liebe, geheiratet. Es waren so
schöne Jahre gewesen, auch jetzt, nach vielen Jahrhunderten, erschien ihm diese
Zeit noch als die schönste seines Lebens. Doch es war so gekommen, wie es hatte
kommen müssen. Sein Mentor, Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez, hatte ihn davor
gewarnt, sich zu sehr an eine sterbliche Frau zu binden, doch Connor hatte seinem
Rat nicht folgen können. Er hatte Heather geliebt, auch noch, als sie nach vielen
Jahren alt und ergraut in seinen Armen gestorben war.
Vorher hatte Connor ihr versprochen, in den kommenden Jahren an ihrem Ge-
burtstag eine Kerze für sie anzuzünden und an sie zu denken. Und nun war das
alles schon über 1000 Jahre her!


