die in jedem Atom des »Unbesiegbaren«
gespeicherte kinetische Energie abzubremsen,
das Schiff auf die Flugbahn zu bringen und zu
landen. Fast hundert Männer, die seit Monaten
den Wind nicht hatten rauschen hören, die
hatten gelernt, die Leere zu hassen, wie sie nur
einer hassen kann, der sie kennt. Aber der
Kommandant dachte gewiß nicht daran.
Langsam durchquerte er die Steuerzentrale,
stützte die Hand auf die wieder hochgeklappte
Sessellehne und knurrte: »Wir wissen nicht,
was das ist, Rohan.« Und plötzlich fuhr er ihn
in scharfem Ton an: »Worauf warten Sie
noch?«
Rohan lief zu den Verteilerpulten und
schaltete die Inneninstallation ein. In seiner
Stimme schwang noch die unterdrückte
Empörung, als er hervorstieß: »Alle Decks –
Achtung! Landung beendet. Erdprozedur dritten

Grades. Deck acht – Energoboter fertig
machen! Deck neun – Schirmreaktoren
anlassen! Schutztechniker an die Plätze! Übrige
Besatzung an die festgelegten Arbeitsplätze!
Ende.«
Während er das sagte und das grüne Auge des
Verstärkers beobachtete, das je nach der
Lautstärke seiner Stimme flimmerte, war ihm,
als sähe er ihre verschwitzten Gesichter, die
sich den Lautsprechern zuwandten und
plötzlich in Verwunderung und Zorn erstarrten.
Erst jetzt hatten sie begriffen, jetzt erst würden
sie fluchen.
»Erdprozedur dritten Grades läuft,
Astrogator«, sagte er, ohne den alten Mann
anzusehen. Der blickte zu ihm hinüber und
verzog unvermutet die Mundwinkel zu einem
Lächeln.
»Das ist doch bloß der Anfang, Rohan.

Vielleicht machen wir noch lange Spaziergänge
bei Sonnenuntergang, wer weiß ...«
Er entnahm dem flachen Wandschränkchen
ein dünnes, hohes Buch, schlug es auf, legte es
auf das hebelgespickte Pult und fragte: »Haben
Sie das gelesen?«
»Ja.«
»Das letzte, von der siebenten
Hyperrelaisstation registrierte Signal erreichte
vor einem Jahr die Proximalboje im Bereich
der Basis.«
»Ich kann den Inhalt auswendig. ›Landung auf
Regis 111 beendet. Wüstenplanet vom Typ
Subdelta 92. Gehen mit zweiter Prozedur in
Äquatorzone des Kontinents Evana an Land.‹«
»Ja, aber das war nicht das letzte Signal.«
»Ich weiß, Astrogator. Vierzig Stunden
später registrierte die Hyperrelaisstelle eine
Impulsfolge, die gemorst schien, aber völlig

zusammenhanglos war, und danach mehrmals
wiederkehrende, merkwürdige Laute. Haertel
nannte sie ›Kreischen von Katzen, die am
Schwanz gezogen werden‹!«
»Ja, ja ...«, sagte der Astrogator, aber er
hörte offensichtlich gar nicht mehr zu. Er stand
wieder vor dem Bildschirm. Dicht über dem
unteren Rand des Gesichtsfeldes waren die
scherenförmig ausgefahrenen Träger der
Rampe zu erkennen, auf denen in
gleichmäßigen Abständen, wie bei einer
Parade, die Energoboter hinabglitten, dreißig
Tonnen schwere Maschinen mit feuerfestem
Silikonpanzer. Während sie hinunterkrochen,
öffneten und hoben sich langsam ihre Hauben.
Sie verließen die Rampe und sanken tief in den
Sand ein, aber sie kamen gut voran und
arbeiteten sich durch die Düne, die der Wind
bereits um den »Unbesiegbaren« aufgeweht

hatte. Nacheinander schwenkten sie rechts und
links ein, und zehn Minuten später war das
ganze Schiff von einer Kette metallener
Schildkröten umgeben. Wenn ein Energoboter
seinen Platz erreicht hatte, dann wühlte er sich
gemächlich in den Sand ein, bis er darin
verschwand und nur noch die glitzernden
Kuppeln der Dirac-Emitoren gleich weit
entfernt voneinander aus den roten
Dünenhängen hervorlugten.
Der schaumgummiverkleidete Stahlfußboden
der Steuerzentrale erzitterte unter den Füßen
der Männer. Blitzartig durchfuhr ein kaum
spürbarer Schauer ihre Körper. Einen
Augenblick noch durchrieselte er ihre
Kiefermuskeln, das Bild verschwamm ihnen
vor den Augen. Die Erscheinung dauerte keine
halbe Sekunde. Abermals trat Stille ein, die von
dem fernen, aus den unteren Stockwerken

