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»Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein
Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge
nennt, der ist ein Verbrecher.«
Berthold Brecht

Peter Barroll
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Deutsche Erstausgabe

1. Kapitel

Ankunft
Es fiel schwer, sich aus der Umklammerung des Schlafes zu lösen. Mutter schüttelte ihn einige Male, bis er endlich die Augen aufschlug. Mit Mühe kämpfte er
gegen den Drang an, sie wieder zu schließen.
»Komm, Junge«, drängte sie ihn. »Wir müssen gehen. Es ist gleich soweit.«
Mit schweren Lidern, kaum Herr seiner Sinne, stapfte der junge Mann an Mutter's Arm zur Tür der Kabine. Langsam fiel die Benommenheit von ihm ab. Es
fröstelte ihn.
Die Frau hatte ihm in aller Eile seine Kleidung übergestreift, schon kurz darauf
waren sie auf den Gängen des Schiffes unterwegs. Mit ihnen all die Anderen.
Mas’leeg sah viele seiner Kameraden und ihre Eltern, auf dem Weg in tiefer
gelegene Bereiche. Orte, die Sicherheit boten. Sicherheit für das, was bald geschehen sollte.
Geschehen musste!
Mutter und er liefen gegen den Strom. Ihr Ziel war ein anderer Ort.
Vater hatte es so bestimmt.
Für den jungen Uumanii war ihr Handeln nur Theorie, auch wenn sie es immer
wieder geübt hatten. Sein ganzes Leben schon war das hier Teil seiner Ausbildung
gewesen.
Er folgte seiner Mutter auf den Gang vor der Unterkunft, dann in den breiten
Hauptgang, der mehr Uumanii Platz bot. Es herrschte keine übermäßige Hektik,
kein Gedränge. Man verhielt sich diszipliniert und ruhig. So hatten es alle Generationen geprobt, so wurde es auch ihn gelehrt.
Hinein in den Lift zu den oberen Decks. Während sich in den abwärts führenden Kabinen die Uumanii drängten, stand er mit Mas’umaar allein in der zylindrischen Kammer, die sich behäbig in Bewegung setzte.
Fast zwanzig Trellecks dauerte die Fahrt, dann kam der Lift zum Stehen. Das
Schott öffnete sich. Mas’leeg blickte in den verlassenen Gang, der nach wenigen
Metern vor einer weiteren Tür endete. Sie hatten ihr Ziel erreicht.
Die Steuerzentrale der Z ZELKOOH.
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Als die Schotthälften auseinander glitten, drehte sich Vater in der Mitte des Raumes zu ihnen. Mas’vigoor’s Gesicht war angespannt, sein Blick entschlossen.
Er winkte, dann drehte er sich wieder zur Frontseite der Zentrale, deren langgezogene Fenster Sicht auf eine atemberaubende Szene boten.
Das Licht eines blauen Planeten warf lange Schatten in den Raum. Kaum so
groß, dass man ihn mit der Hand verdecken konnte, eine hervorstechende Schönheit in der Schwärze des Alls. Die schimmernde Kugel war bedeckt von weißen
Wolkenschleiern, die über braun-grünen Kontinenten dahinzogen. Der junge
Uumanii konnte den Blick nicht von ihr lösen.
Erst jetzt schälte sich die gekrümmte Silhouette eines steinernen Himmelskörpers aus der Dunkelheit. Sie nahm einen beträchtlichen Teil des rechten Blickfeldes ein. Seine düstere Oberfläche zerfurcht, von Kratern übersät. Das stumpfe
Grau Ton in Ton, während das Licht der gelben Sonne lange, harte Schatten warf.
Die ZZELKOOH war ihm weitaus näher als der purpurnen Kugel. Der Abstand verringerte sich, das konnte Mas’leeg mit blossem Auge sehen. Kein Zweifel, ihr
Schiff näherte sich der steinernen Oberfläche mit zunehmender Geschwindigkeit.
Entweder sie würden diesen Himmelskörper nur knapp passieren, oder in eine
sehr niedrige Umlaufbahn einschwenken. Beide Vorstellungen erzeugten ein Gefühl von Unbehagen in ihm.
Sollte nicht der blaue Planet ihr Ziel sein?
Er richtete die Frage an seinen Vater, der unterbrach ihn aber sofort durch eine
knappe Geste.
»Navigator«, hörte Mas’leeg ihn sagen, »Position und Anflugvektor. Wie ist
unser Status?«
»Niedriges Orbitalmanöver, Kommandant«, kam die Antwort. »Weiterer
Bremsschub wird unseren Kurs stabilisieren. Vielleicht können wir eine tiefe
Umlaufbahn erreichen.«
»Ist das sicher?«
»Mit hoher Wahrscheinlichkeit.«
Mas’vigoor reagierte ungehalten.
»Hohe Wahrscheinlichkeit? Steuermann, Statusmeldung!«
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Die angespannte Stimme des Angesprochenen kam von einem der Steuerpulte
linker Hand.
»Massereduktoren auf Überlast, Kommandant. Alle Schubvektoren gegenläufig. Das Schiff ist nahe dem Kontrollverlust, aber noch zu halten.«
»Manöver fortsetzen!«
Die Neuankömmlinge hatten sich dem Kommandanten genähert. Jetzt nahmen sie
auf den freien Sitzen Platz, den Sichtfenstern zugewandt. Als Mas’vigoor sich zu
ihnen setzte, war der Boden unter ihren Füssen in Vibration geraten. Der junge
Uumanii glaubte zu spüren, dass sie sich verstärkte.
Der stämmige Mann zu seiner Linken fragte erneut nach dem Lagestatus.
»Schiff weiterhin bedingt steuerbar, Kommandant.«
»Navigation meldet unterschnittenen Orbitalkurs.«
»Steuermann, Optionen?«
»Keine, Hoher Rat. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft.«
»Wie lange, Navigation?«
Für einen Augenblick war Stille. Als Mas’leeg den Kopf wandte, sah er den
Navigator hektisch an seinen Kontrollen arbeiten. Er rechnete.
»Wie lange, verdammt!«
»Zweiundsechzig Trellecks, Kommandant. Wir fliegen fast auf einer ballistischen Bahn.«
Vater nahm die Hand zum Kinn, schloss einen Augenblick die Lider. Dann
machte er sich gerade.
»Steuermann, ich will alles, was Sie haben. Koste es, was es wolle.«
Die Bestätigung des Piloten kam zögerlich, die Vibration der Z ZELKOOH nahm
schlagartig zu. Es war, als würde sich das gewaltige Schiff aufbäumen, um seinem
drohenden Schicksal zu entgehen.
Hinter der Sichtscheibe wuchs die zerfurchte Oberfläche der grauen Kugel
bedrohlich an. Die purpurne Welt, gerade noch im Blickfeld, verschwand hinter
der Sichel des Horizonts. Für einen eiskalten Moment fürchtete Mas’leeg, er
könne sie nie wieder sehen.
Der steinerne Himmelskörper drehte sich unter dem Schiff dahin, mit jedem
Zeitintervall kam er näher. Mehr und mehr Details der namenlosen Oberfläche
9

wurden sichtbar. Die ZZELKOOH sträubte sich mit aller Kraft gegen den unvermeidlichen Abstieg. Das Schweigen in der Steuerzentrale machte klar, dass ihre
Zeit des Handelns vorbei war.
Der Mann, der ihr Schicksal über Jahrzehnte bestimmt und geleitet hatte, öffnete einen Kommunikationskanal zum Inneren des Schiffes.
»Hier spricht der Kommandant und Hohe Rat Mas’vigoor«, sagte er mit ernster
Stimme.
»Besatzung der ZZELKOOH: Es ist uns unmöglich, mit den verbliebenen Ressourcen das Ziel unserer Reise zu erreichen. Trotz aller Bemühungen werden wir
auf dem einzigen Trabanten von Ttraah zur Notlandung gezwungen.«
Einen Augenblick lang schaute er suchend durch den Raum, dann hielt er am
besorgten Gesicht seiner Frau inne. Kurz darauf fand er den unsicheren Blick seines Sohnes.
»Es gibt keine Option mehr, das Ziel der Reise noch zu erreichen. Es fehlt an
Energie und der letzte größere Schaden hat uns vor mehr Probleme gestellt, als zu
erwarten waren. Die Entscheidung, den vierten Planeten des Sonnensystems hinter uns zu lassen, wurde kollektiv von der mutigen Besatzung dieses Schiffes
getroffen. Leider war es uns nicht möglich, die letzte Etappe wie geplant zu meistern.
Der Grund meiner Ansprache ist kein Guter. Die Maschinen der ZZELKOOH
arbeiten unter Volllast, doch es ist uns nicht möglich, den Kurs zu stabilisieren.
Eine Notlandung, kurz vor dem Ziel, ist aller Voraussicht nach unabwendbar!«
Für den Augenblick versagte seine Stimme. Er räusperte sich.
»Unser Mutterschiff befindet sich auf einer ballistischen Bahn und wir sinken
weiter. In wenigen Augenblicken werden wir auf unsere härteste Prüfung gestellt.
So, wie es immer geprobt wurde, seid ihr mit euren Familien an den Orten, die
Schutz für den Notfall bieten.
Verglichen mit dem Weg, den wir durch all die Zeit hinter uns gebracht haben,
ist Ttraah nur einen Steinwurf entfernt. Seid versichert, wir werden alles Erdenkliche tun, um die Besatzung des Schiffes in absehbarer Zeit auf dem dritten Planeten dieses Systems abzusetzen. Ich persönlich übernehme dafür die Verantwortung. Bitte vertraut in die Führung des Rates, vertraut auf die Weisheit vieler
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guter Männer und Frauen, und so es die Götter wollen, wird uns kein Leid geschehen.«
Er richtete den Blick besorgt nach vorn, fasste die Hände seiner Frau und seines Sohnes. Mas’leeg fühlte die warme, feste Kraft seiner Finger. Für einen
Augenblick schöpfte er Zuversicht, aber das Herz schlug wie wild in seiner Brust.
»Vergesst nie«, sagte Mas’vigoor mit brüchiger Stimme, »ich liebe Euch über
alles. Habt keine Angst, die Uumanii sind stark.«
Das schien der einzige Moment seiner Schwäche zu sein, denn kurz darauf
fasste er sich, erhob sich aus seinem Sitz und ohne ein Zeichen von Unsicherheit
gab er die nächsten Befehle.
Mutter kauerte sich ängstlich auf ihrem Platz zusammen. Mas’leeg, ein junger
Mann von kaum 16 Jahren, presste die Hände an die Lehnen des Sitzes. Er war
wie versteinert. Sein unsteter Blick konnte sich kaum von dem abwenden, was er
durch die Fenster der Zentrale sah.
Für unglaublich lange Zeit war dieses Schiff ihr Zuhause, ihre Heimat gewesen.
Nun schien das Ende der Reise gekommen zu sein. Es war unvorstellbar, aber der
gewaltige Rumpf der ZZELKOOH senkte sich mehr und mehr dem Mondboden
entgegen. Es schien, als würden die anwachsenden Krater und Berge immer
schneller unter ihnen dahin rasen. Mas’leeg konnte nicht abzuschätzen, in welcher
Höhe sich das Schiff über die Oberfläche bewegte aber es war eindeutig: Sie
näherten sich schnell! Es gab nicht den geringsten Zweifel, sie würden die graue
Steinwüste des kargen Trabanten sehr bald erreichen.
Mas’vigoor gab weitere Befehle. Präzise und unablässig bellten seine Kommandos durch die Zentrale. Vater hatte nur zu oft bekräftigt, über eine hervorragende Mannschaft zu verfügen, seinen Stolz darauf nie verborgen. Aus diesem
Wissen heraus schien er nun Zuversicht zu schöpfen.
Die Vibration unter Mas’leeg’s Füßen hatte sich auf einen beunruhigenden Wert
gesteigert, der Horizont einer messerscharfen Linie von pechschwarzer Nacht und
grellem Gestein gewichen. Die ZZELKOOH war nicht weit davon entfernt, ihr ewiges Grab zu finden.
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Der junge Mann wusste, dass das Schiff nicht für die Notlandung auf einem
Himmelskörper wie diesem geschaffen war. Schon immer war geplant, die 9.000
Uumanii aus einem sicheren Orbit heraus abzusetzen. Zumindest sollte es so sein,
nachdem man Generationen lang den unendlich weiten Weg hinter sich gebracht
hatte.
Nur die Götter wussten, warum ihre Reise auf diese Art zu Ende gehen musste.
Was hatten sie getan, ausgerechnet hier und jetzt auf so klägliche Art zu scheitern?
»Passieren Terminator«, hörte Mas’leeg eine Stimme sagen.
Währenddessen verschwand die ZZELKOOH in tiefschwarzer Nacht. Von diesem Augenblick an konnte der junge Uumanii nur noch schemenhaft erkennen,
was draußen vor sich ging.
Vater gab die letzten Kommandos.
»Steuermann, Sie sagen die Höhe an. Ab 2.000 Doreks.«
»Ja, Kommandant.«
Kurz darauf hatten sich Mas’leeg’s Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Er konnte
bereits deutlicher erkennen, dass nicht mehr viel Raum unter dem Bauch der
ZZELKOOH liegen konnte.
Als der Steuermann monoton damit begann die verbleibenden Doreks anzuzählen, wusste Mas’leeg: Ihre dunkelste Stunde war gekommen.
In seiner Aufregung hatte er sich bei den letzten Worten des Steuermanns aus
dem Sitz erhoben und den Sichtfenstern genähert. Mit weißen Knöcheln klammerten sich seine Hände an die vor ihm stehende Konsole.
»Massereduktoren auf höchster Leistung, Gegenschub bei zweihundert Prozent.«
»150 Doreks«, hörte Mas’leeg den Mann sagen. »Einschlag erfolgt jeden
Augenblick.«
Einen Moment später war es soweit.
Die Vibration unter seinen Füßen erreichte ihren Höhepunkt, so, als wolle sich
das Schiff ein letztes Mal seinem bitteren Schicksal widersetzen. Als sich der
gewaltige Rumpf der ZZELKOOH schließlich wie in Zeitlupe durch den ersten
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Kraterwall fraß, spürten sie kaum etwas davon. Das Schiff rollte, bebte und
begann mit einer Kakophonie beängstigender Geräusche.
Wieder und wieder grub sich die Masse des Generationenschiffes durch Berge
von Staub und Gestein. Einer Speerspitze gleich durchpflügte sie den Boden des
Mondes.
Wie lange es dauerte, bis die ZZELKOOH zum Stillstand kam, konnte Mas’leeg
nicht sagen. Die Erinnerung daran wurde auf einer Woge von Adrenalin hinfort
gespült.

***

Kaum war der Rumpf des Schiffes zur Ruhe gekommen, nahm das Stakkato der
Geräusche ein abruptes Ende. Für eine scheinbar endlose Zeit herrschte Stille in
der Zentrale und wahrscheinlich überall an Bord.
Niemand bewegte sich. Niemand sprach.
Mas’leeg musste eine unmenschliche Anstrengung aufbringen, seine verkrampften Finger von der Konsole zu lösen. Das einzige, was er hörte, war das
leise Schluchzen von Mas’umaar, seiner Mutter. Erst jetzt schien man zu begreifen, dass sie das Ende der Reise erreicht hatten. Als sich Vater, Mutter und Sohn
in den Armen lagen, verloren sich die aufgeregten Stimmen der Besatzung in weißem Rauschen.
Es schien, als müsse er sich erst an den Stillstand gewöhnen. Mas’leeg glaubte für
geraume Zeit, Bewegung unter seinen Füßen zu spüren. Denkbar, dass sich die
gewaltige Masse der ZZELKOOH erst endgültig in den weichen Mondboden senken musste. Der geschundene Schiffskörper sollte noch über lange Zeit hinweg
Geräusche von sich geben. Das Knarren und Knirschen metallischer Verbindungen, das Ächzen der Böden und Schotte, das leise Wimmern hochbelasteter Materialien, all das wurde zu einem allgegenwärtigen Bestandteil ihrer Lebensumgebung. Mas’leeg war sich der Tatsache gar nicht mehr bewusst und als die Geräu-
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sche, das letzte Stöhnen der ZZELKOOH, zu Ende gingen, nahm es kaum jemand
bewusst wahr.
Nach der Notlandung hatten die Uumanii keine Zeit, sich mit diesen Belanglosigkeiten auseinanderzusetzen. Man war in erster Linie froh, die unvorhergesehene Landung überstanden zu haben und das weit besser, als man es erwarten
konnte.
In den Tagen nach dem Niedergang der ZZELKOOH war die Mannschaft wie
gelähmt. Der Schock über das abrupte Ende ihrer Reise hatte einen fast katatonischen Zustand hinterlassen. Ein krasser Gegensatz zur Aufregung, als das Schiff
sich der Bahn des vierten Planeten näherte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Hohe
Rat entschieden, alle Uumanii aus den Stasiskapseln zu wecken. Ein Jeder sollte
die Geschehnisse miterleben können. So glich ihr Zuhause einem Bienenstock,
voller Leben und Anteilnahme an den Ereignissen.
Mas’vigoor hatte den Rat einberufen, um mit ihnen das gemeinsame Vorgehen
abzustimmen. Über Jahrzehnte hinweg befand sich das Mutterschiff bereits im
»terminalen Bremsmanöver«, wie es die Fachleute bezeichneten.
Ihr fliegender Lebensraum hatte vor Urzeiten seine endlose Reise angetreten.
Das alles lag so lange zurück, dass sich kaum jemand an die Zeit des Aufbruchs
erinnern konnte.
Die ZZELKOOH war ein besonderes Schiff. Konzipiert um die nicht enden wollende Leere zwischen den Sternen zu überbrücken. Ein Meisterwerk der UumaniiTechnik. Einmal mit seiner ursprünglichen Besatzung unterwegs bot es Generationen Heimat und Lebensraum.
Der Bau der riesigen Objekte hatte ihrem Volk über Jahrzehnte alles abverlangt, denn in Summe waren es vier Schiffe gewesen. Die ZZELKOOH war eines
davon.
Warum man sich einst zu ihrem Bau entschloss, blieb in vagen Erinnerungen
und nebligen Aufzeichnungen verborgen. Junge Uumanii, wie Mas’leeg einer
war, interessierten sich nicht für die Beweggründe. Für sie war das Raumschiff
schon immer Heimat und Zuhause gewesen. Alles andere existierte nur in den
Erzählungen.
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Vergangenheit war etwas, dass man in der Schule beigebracht bekam.
Vier Schiffe, vier verschiedene Ziele, vier Schicksale, von denen man daheim
wohl kaum wusste, wie es ihnen ergangen war. Der Kontakt zu Na’vell, der Heimatwelt, ging vor langer Zeit verloren.
Der Antrieb der ZZELKOOH arbeitete Jahrzehnte, um sie bis nah an die Lichtgeschwindigkeit zu treiben, und ein semi-relativistischer Effekt an Bord verschleierte schließlich den Gang der Zeit. Kam es der Besatzung nur wie einige
Dekaden vor, so vergingen außerhalb ihrer Welt sicherlich Jahrzehntausende. Und
selbst diese Jahre verbrachten die meisten Uumanii in den Stasiskapseln, die ihre
Körper beinahe perfekt konservierten.
Was aus der Heimat wurde?
Niemand konnte das nach all den Äonen sagen. Irgendwann war der Kontakt
abgebrochen. Alle Versuche, ihn wieder herzustellen, schlugen fehl. Wie auch,
wenn sie sich selbst beinahe so schnell wie das Licht von Zuhause entfernten und
ihre Signale mit fast der gleichen Geschwindigkeit in der anderen Richtung unterwegs waren. Selbst wenn man ihnen antwortete, die Nachrichten hätten sie nie
eingeholt. Das Ende der Kommunikation war schon von Beginn an vorprogrammiert.
Alles in allem war die ZZELKOOH eine greise alte Dame, die schlussendlich
ihre letzte Ruhestätte in der Dunkelheit eines kargen Trabanten im Nirgendwo
fand.
Als Mas’vigoor wenige Monate zuvor den Rat versammelt hatte, war die Mannschaft gerade aus dem Stasisschlaf erweckt. Bis auf die 'Wächter', die ihren Flug
und die Funktionen an Bord überwachten, öffnete ein Großteil der Mannschaft
seit Hunderten von Jahren zum ersten mal wieder die Augen.
Aber es war nicht so, wie man glauben mochte.
Bei Abflug des Schiffes wurden die Uumanii nicht ’konserviert' bis man
schließlich das Ziel erreichte. Es gab durchaus sowas wie ein Leben an Bord. Abwechselnd, in Zyklen, konnte jeder Uumanii für sich selbst bestimmen wann und
wie lange er den natürlichen Lebensrhythmus vollzog. Die Stasiskapseln gaben
die Möglichkeit, das ohnehin großzügige Lebensalter weiter zu verlängern. So
war es jedem Besatzungsmitglied möglich, einen normalen Werdegang mit Fami15

lie und Freunden zu begehen. In der Regel zogen sich die Eltern mit ihren Kindern für einige Jahrzehnte in den Schlaf zurück, um dann wieder für Jahre einem
alltäglichen Leben nachzugehen. Man vermied dadurch gleichzeitig einen zu häufigen Wechsel der Generationen. Es verringerte die Gefahr, in der endlosen Zeit
ihrer Reise das Ziel aus den Augen zu verlieren. Außerdem kam man der Monotonie zuvor.
In jenen Tagen näherte sich das Mutterschiff der Bahn des vierten Planeten des
Sonnensystems. Man wusste schon zu Beginn der Reise, dass zwei Himmelskörper in einer habitablen Zone lagen. Das machte die gelbe Sonne von Anfang an zu
einem aussichtsreichen Ziel. Was man nach Tausenden von Jahren tatsächlich vorfinden würde, war reine Spekulation. Die wissenschaftlichen Fakten ließen sich in
wenigen Sätzen zusammentragen. Über die Entfernung hinweg konnte man kaum
mehr sagen, als dass es diese Planeten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gab.
War es also die schiere Verzweiflung, die die Uumanii einst zum Antritt der
Reise getrieben hatte?
Es gab viele Mutmaßungen darüber, was die Beweggründe gewesen sein
mochten. Die Generation von Mas’leeg und auch die seines Vaters, kümmerte sich
nicht darum. Ihr Hiersein war die einzige Tatsache. Also galt es, das Beste daraus
zu machen. Zukunft wollte gestaltet werden.
Das, was die Messungen und die Bilder der Bordteleskope bei ihrer Ankunft
sagten, lies vermuten, dass sowohl der vierte, als auch der dritte Planet gute
Lebensbedingungen für eine Besiedlung boten. Nummer vier war die kleinere
Welt, von trockener Beschaffenheit und mit einem rötlichen Antlitz. Dem
Anschein nach gab es kein Magnetfeld, die dünne Atmosphäre bot wenig Schutz
vor der harten Strahlung der Sonne. Wasser war nur schwer auszumachen.
Nummer drei war noch um einiges weiter entfernt, daher fiel eine genauere
Analyse schwer. Die Wissenschaftler an Bord der ZZELKOOH vermuteten günstigere Bedingungen, als auf der roten Gesteinskugel, auf deren Bahnebene sie sich
befanden. Vier hatte bis auf die Pole kaum flüssiges Wasser. Bei Drei liessen die
spektroskopischen Messungen mehr erwarten. Die vorherrschenden Temperaturen
beurteilten die Fachleute ähnlich. Dichte und Rotation versprachen zudem eine
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adäquate Gravitation beim dritten Planeten, so dass die Entscheidung am Ende
schnell gefällt war.
Der Rat empfahl der Besatzung, den roten Planeten mit der derzeitigen Restgeschwindigkeit der ZZELKOOH zu passieren und den dritten Planeten des Systems
anzusteuern. Die Gründe dafür lagen auf der Hand.
Das einzige Risiko war die Tatsache, dass mittlerweile die Energie-Ressourcen
der Schiffstriebwerke zur Neige gingen. Das jahrzehntelange Bremsmanöver hatte
die Technik an den Rand der Lebensdauer getrieben, die Treibstoffvorräte fast
verbraucht. Die ursprüngliche Konzeption war die eines Raumschiff, dass über
einen sehr langen Zeitraum beschleunigt wurde und dann auf einem geradlinigen
Kurs unterwegs war. Jahrzehnte vor dem Ziel musste ihre Arche dann wieder auf
eine Geschwindigkeit abgebremst werden, die man handhaben konnte. Beide Vorgänge zerrten die verfügbaren Reserven auf. Das jedenfalls waren die Planungen
der Konstrukteure längst vergangener Zeit.
Sie würden nach Erreichen von Nummer drei kaum mehr die Kraft haben, den
Kurs umzukehren.
Rückflug ausgeschlossen.
Diese Tatsache war der Besatzung bewusst und dennoch entschied sich das
Volk der Uumanii einstimmig dafür, den roten Planeten hinter sich zu lassen. Man
setzte alle Hoffnung in eine noch weit entfernte blau-weiße Kugel, von der man
glaubte, dass sie die neue Heimat zukünftiger Generationen sein konnte.
Und so war es, stellvertretend für die Mannschaft, der Hohe Rat Mas’vigoor,
der den Befehl gab, den Kurs auf den dritten Planeten des Sonnensystems zu setzen.
’Ttraah' nannten ihn die Uumanii von nun an.
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***
Wieder einmal hatte die Mondnacht eingesetzt und das Schiff öffnete die Sichtfenster der Unterkünfte. Bei grellem Sonnenlicht zog man es vor, die Luken
geschlossen zu halten.
Mas’leeg stand am Fenster seines Zimmers und blickte zum nahe gelegenen
Horizont. Er war gerade eben hinter dem zerstörten Kraterwall zu sehen, den der
Bug bei ihrer Landung aufgeschoben hatte. Der Uumanii tat dies nicht zum ersten
Mal. Oft genug stand er hier, aber sein Blick konnte nie etwas Neues entdecken.
Der Ort, an den es sie verschlagen hatte, lag bereits seit Äonen unverändert da.
Nicht ein Stein, nicht ein winziges Staubkorn bewegte sich. Die Landung der
ZZELKOOH war das einzige Ereignis seit Millionen von Sonnenauf- und -untergängen. Vielleicht hatte mal ein Asteroid den Staub aufgepeitscht, aber wenn es
geschah, dann in absoluter Stille und oft genug in völliger Dunkelheit.
Sie waren auf der Rückseite eines Mondes niedergegangen, den die Wissenschaftler einen ’Einseitendreher' nannten. Das bedeutete, er zeigte dem Planeten,
den er umkreiste, immer die gleiche Seite. Die Rückseite, und damit auch SIE,
blieben ihm daher für immer und alle Zeit abgewandt.
Mas’leeg hätte schon nach wenigen Wochen viel darum gegeben, den Blick
noch einmal auf die blau-weiß schimmernde Kugel zu richten. Leider war das
nicht möglich.
Die eine Hälfte der Zeit lag das Schiff in grellem Sonnenlicht, die Andere in tiefster Finsternis. Furchtbar heiß an den Tagen und um so kälter bei Nacht. Da der
Mond keine Atmosphäre besaß, war das Verlassen des Schiffes auf Dauer kein
Vergnügen. Die Oberfläche war steinig und gefährlich, die Uumanii verbrachten
daher ihr behütetes Leben an Bord.
Ihre Notlandung lag etwa zwei Hell- und Dunkelphasen zurück. Die Situation
war nach wie vor gewöhnungsbedürftig, es gab alle Hände voll zu tun.
Das Schiff hatte sich mit leichter Schräglage zur Ruhe gebettet. Mas’leeg
dankte den Göttern, dass es nicht schlimmer gekommen war, aber hin und wieder
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empfand er den Umstand als unangenehm. Sie würden sich daran gewöhnen müssen. Überhaupt gab es Vieles, an das sie sich anpassen mussten.
Notgedrungen.
Teile des Schiffes waren ohne Energie. Lager und etliche Hangars konnte man
daher nur schwer erreichen. Der Hohe Rat hatte beschlossen, sich des Problems
später anzunehmen. Die Sicherung stabiler Lebensbedingungen hatte oberste Priorität.
Aus der Dunkelheit trat Vater zu ihm. Er legte den Arm um seine Schulter und
beide standen sie für einige Zeit stumm nebeneinander, den Blick auf die karge
Mondlandschaft gerichtet. Die Welt da draußen würde auf absehbare Zeit kaum
Trost für sie bereithalten.
»In Kürze kommt der Rat wieder zusammen«, sagte Mas’vigoor. »Ich möchte,
dass du dabei bist.«
Mas’leeg sah ihn erstaunt an.
»Ich soll teilnehmen?«, fragte er.
»Es ist mein Wunsch. Du weißt, das Alter macht mir zunehmend Probleme. Ich
verrichte dieses Amt schon so lange, dass ich mich der Müdigkeit kaum noch
erwehren kann.«
»Aber das Alter sollte dir keine Bürde sein. Wir alle wissen deine Weisheit zu
schätzen. Ich finde, du solltest das ebenso sehen.«
Vater seufzte.
»Man kann eine Münze stets von beiden Seiten betrachten. Du siehst die Eine,
ich mittlerweile die Andere. Ich habe meine Aufgabe immer darin gesehen dieses
Schiff und seine Besatzung ans Ziel zu bringen. Dieser Passion habe ich mich voll
und ganz hingegeben, all meine Kraft dafür eingesetzt.«
»Aber wir sind nicht am Ziel«, warf sein Sohn ein. »Es gibt noch viel zu tun.
Unsere Probleme sind längst nicht gelöst und die Uumanii an Bord brauchen eine
starke Hand, die sie führt.«
»Natürlich, mein Sohn, da gebe ich dir völlig Recht. Sie brauchen Führung und
sie brauchen jemanden, der ihnen die Richtung vorgibt. Aber es ist ja nicht so, als
wenn ich der alleinige Führer dieses Schiffes bin. Du weißt, es gibt den Hohen
Rat. Er und die Besatzung treffen gemeinsam die Entscheidungen über unser
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Wohl. Bedenkt man das alles, dann war ich über die Jahre hinweg nichts weiter
als die Stimme des Rates.«
»Du machst deine Arbeit gut, Vater«, ermunterte ihn der junge Uumanii.
»Danke, ich weiß. Aber dabei soll es nicht bleiben. Irgendwann ist die Zeit
gekommen abzutreten und den Platz frei zu machen. Nach unserer Landung, ist es
notwendig, dass jemand anderes, jemand mit mehr Jugend und Energie die Aufgaben übernimmt. Ich habe dabei an dich gedacht, Mas’leeg.«
»An mich?«
»Ja«, sagte Mas’vigoor und legte auch die andere Hand an die Schulter seines
Sohnes. »Im Grunde genommen ist meine Entscheidung doch vorhersehbar. Du
weißt, ich halte große Stücke von dir. Du bist jemand, der Frieden und Einsicht in
seinem Herzen trägt, und der gleichzeitig umsichtig und verantwortungsvoll handelt. Dich an meinem Platz zu setzen, ist ein Geschenk für die Uumanii hier an
Bord.
Außerdem darf ich als Mitglied des Rates zu gegebener Zeit meinen Nachfolger benennen und sofern sich aus den Reihen des Rates keine Gegenstimmen finden, darfst du an meiner Stelle die Geschicke unseres Volkes leiten. Ich habe diese
Entscheidung übrigens nicht allein getroffen, sondern mich auch mit deiner Mutter beraten. Sie hat mich sogar darin bestärkt. Die Meinung der anderen Ratsmitglieder kenne ich nur zu gut. Man sieht deine Befähigung ähnlich, die Meisten
sind voll des Lobes für dich. Aus diesem Grund erwarte ich nicht eine einzige
Gegenstimme.«
Mas’leeg musste die Worte seines Vaters erst verarbeiten. Natürlich war ihm klar,
dass eines Tages die Entscheidung der Nachfolge zu treffen war. Als reine Gedankenspiele und Tagträumereien hatte er immer mal wieder daran gedacht, wie es
wohl wäre, wichtige Entscheidungen für die Uumanii zu fällen. Gleichsam war
ihm klar, dass ein solches Amt und die damit verbundene Bürde längst nicht so
einfach zu tragen war. Zwar hatte Vater stets den Hohen Rat in seinem Rücken
und in vielen Fällen die kollektive Entscheidung aller Uumanii an Bord, aber den
grundsätzlichen Weg vorzugeben, war doch mit großer Verantwortung belegt.
»Willst du deine Entscheidung sofort bekannt geben?«
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