


Lebensjahr.
Sie, das wusste Tala, würde niemand

beschuldigen, denn zhen steuerten kein
Genmaterial zum Nachwuchs bei … doch es
lag kein Segen in dieser Absolution, als der
Doktor begann, den verstorbenen Embryo aus
ihrem schwachen, zitternden Körper zu
entfernen. Ein tauber Druck drang durch die
tote Zone ihrer lokalen Betäubung.

Mara und Shayl flüsterten in ihre Ohren,
um sie von den unangenehmen
Kratzgeräuschen am Ende des
Operationstisches abzulenken, von dem
stetigen Tropfen des Blutes auf die
steinernen Bodenplatten.

Shayl strich schweißnasse weiße Locken
aus Talas Stirn. »Halt durch, zh’yi.«

»Versuch dich zu entspannen.« Mara
drückte Talas Hand noch etwas fester. »Es ist



bald vorbei.«
Ihre Mühen waren vergebens. Ganz egal,

wie fortschrittlich, minimalinvasiv und
antiseptisch die medizinische Technologie
auch geworden war, nichts täuschte über das
Grauen hinweg, das die Entfernung toter
Embryos aus dem Beutel einer zhen nun
einmal bedeutete. Tala schloss die Augen und
versuchte, nicht auf die feuchten Klänge des
Todes zu achten, die sie zu verschlingen
drohten.

Thar küsste ihre Stirn. »Wir sind alle für
dich da, Tala. Alles wird gut.«

Sie wusste, dass er log, aber sie liebte ihn
dennoch dafür. Sie liebte sie allesamt.

Ein leises Klicken hallte in dem
klaustrophobisch engen Raum nach. Der
Doktor hatte den Deckel des Behälters für
biologischen Abfall geschlossen. Nun reichte



er ihn der Schwester, die ihn in beide
weißpelzigen Pfoten nahm und schnellen
Schrittes forttrug. Medizinische Instrumente
summten und sirrten noch einige Momente
lang, und dann – just als Tala sicher war, keine
weitere Sekunde dieser grauslichen und doch
notwendigen Prozedur ertragen zu können –
lehnte sich der Doktor zurück und schaltete
das OP-Licht ab.

»Fertig.« Er zog sich Mundschutz und
Handschuhe aus, stopfte sie in einen Materie-
Recycler und näherte sich Tala. »Ihr Beutel
hat keinerlei Schaden genommen, und ich
vermochte die Blutung zu stoppen. Sie
benötigen aber eine Transfusion, um wieder
zu Kräften zu kommen.« Er sah zu Shayl.
»Können Sie sie binnen dreier Tage in ein
richtiges Krankenhaus bringen?«

Ein kleines Nicken von Shayl beruhigte



den Chirurgen, der den Raum daraufhin
gesenkten Blickes verließ. Als sich die Tür
schloss, war der Rest der Bündnisgruppe
schon dicht um Tala versammelt, umhüllte sie
mit ihrer schützenden Umarmung, verbannte
die Außenwelt, sodass sie vier allein sein
konnten mit ihrer Trauer, gemeinsam weinen
konnten, beschützt vor den urteilenden
Blicken Fremder.

Sie sprachen nicht von Vergangenem, nicht
von der Zukunft. Ihr Schmerz war zu frisch,
zu tief, als dass auch nur einer von ihnen es
gewagt hätte. Es gab kein Gestern, gab kein
Morgen. Es gab nur diesen Moment und seine
bittere Wahrheit.

Das andorianische Volk starb, eine
gescheiterte Schwangerschaft nach der
anderen …
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