


ihr das wohl. Ich habe diese ganze lange kalte Zeit darauf verwendet, mir dein Vokabular
und deine Sprache anzueignen. Wir haben einen primitiven Trieb zur Kommunikation. Wie
vielleicht alle Lebensformen.«

»Eine komplette Sprache mithilfe eines Gehirns zu erwerben, das in der Kühltruhe
schläft, ist eine ganz schöne Leistung«, sagt Coati nachdenklich. Sie bemerkt allmählich
eine gewisse Abweichung in ihrer Stimme, wenn das fremde Wesen sie benutzt; sie kommt
ihr höher vor, ein bisschen gepresst - und manchmal sind Wörter zu hören, die Coati nur
vom Lesen her kennt und nicht im aktiven Wortschatz hat.

»Ja. Glücklicherweise hatte ich Zeit genug. Aber wie enttäuscht und deprimiert ich war,
als es so aussah, als würdest du nie wieder aufwachen. Die ganze Mühe für nichts. Ich bin
ja so froh, dass du noch lebst! Nicht bloß wegen der Mühe, sondern wegen - wegen des
Lebens … Ach ja, und ich hatte erst einmal Gelegenheit, mit deiner Spezies zu üben. Dein
Gehirn ist allerdings ganz anders.«

Da kann Coati noch so aufgeregt und überwältigt von all dem sein, blöd ist sie nicht. Das
Reden über ›zu Hause‹ und ›Wirtstiere‹ lässt sie an den Bericht von Boney und Ko denken.

»Haben die beiden Männer, auf deren Postkapsel du mitgeflogen bist, deinen
Heimatplaneten besucht? Es waren zwei Menschen, also solche wie ich, aber in einem
größeren Schiff als diesem hier.«

»Oh, ja! Ich habe zu denen gehört, die abwechselnd bei ihnen gewesen sind! Und als sie
abgeflogen sind, habe ich gerade einen von ihnen besucht …« Das Wesen vergewissert
sich anscheinend noch einmal. »Dein Gehirn ist wirklich ganz anders.«

»Danke schön«, sagt Coati albern. »Ich habe gehört, dass diese beiden Männer - diese
beiden Menschen - nicht gerade helle Köpfe sein sollen.«

»Helle Köpfe? Ach so, ja … Wir haben einiges repariert, aber viel ließ sich da nicht
machen.«

Coatis chaotische Gedanken verbinden sich. Sie sitzt hier herum und plaudert mit einer
Lebensform - einer fremden Lebensform, die in ihrem Kopf steckt und
höchstwahrscheinlich gefährlich, eventuell sogar tödlich ist.

»Du bist ein Gehirnparasit!«, entfährt es ihr. »Ein intelligenter Gehirnparasit, der mit
meinen Augen sieht und mit meinen Ohren hört und durch meinen Mund redet, als wäre
ich ein Zombie - und wer weiß, vielleicht übernimmst du bald noch mein komplettes
Gehirn!«

»Aber bitte! B-bitte!« Sie hört die eigene Stimme beben. »Ich kann sofort gehen - ist es
das, was du wünschst? Und ich mache nichts kaputt - kein bisschen. Ich brauche sehr
wenig. Tatsächlich habe ich einigen Unrat in deiner Hauptschlagader beseitigt, sodass es
mehr als genug für uns beide gibt. Ich brauche nur ab und zu einige Bestandteile. Aber ich
kann mich sofort zurückziehen. Es dürfte ein bisschen dauern, weil ich inzwischen tiefer
eingebettet bin und mein Mentor nicht hier ist und mich anleiten kann. Aber wenn du
möchtest, fange ich sofort damit an und gehe einfach wieder … Vielleicht kann ich jetzt,
wo ich mich erholt habe, ja länger überleben - d-draußen an deine Schiffshülle geheftet.«

Das Pathos verfängt; die zittrige Stimme beschwört in Coati das Bild einer winzigen,
traurigen, verängstigten Kreatur herauf, die im kalten Gefängnis des Alls bibbert.

»Das entscheiden wir später«, sagt sie reichlich schroff. »Gibst du mir bis dahin dein



Ehrenwort, dass du nichts mit meinem Gehirn anstellst?«
»Nichts läge mir ferner«, flüstert ihre eigene Stimme indigniert. »Es ist ein schönes

Gehirn.«
»Aber was hast du vor? Wohin versuchst du zu kommen?«
»Also eigentlich will ich nur nach Hause. Ich dachte, wenn ich es zu einem zentralen Ort

der Menschen schaffe, können wir vielleicht jemanden finden, der mich zurück zu meinem
Heimatplaneten Nolian und meinem eigentlichen Wirt bringt.«

»Aber wieso hast du Boney und Ko überhaupt verlassen und bist in dieser Postkapsel
mitgeflogen?«

»Ach - da hatte ich noch keine Ahnung, wie groß diese leeren Räume sind und dachte,
das wäre wie eine lange außerkörperliche Reise zu Hause. Brrr-rr! Merkst du, dass ich noch
ein recht junges Wesen bin? Ich bin mit meiner Ausbildung noch lange nicht fertig. Meine
Mentoren finden, ich bin leichtsinnig oder auch tollkühn. Ich - ich war auf Abenteuer aus!«
Das Stimmchen klingt plötzlich stark und entschlossen. »Bin ich immer noch, aber ich sehe
jetzt ein, dass ich mich besser vorbereiten muss.«

»Hmm. Hey, merkst du, dass ich auch noch jung bin? Da sind wir schon zwei. Und
eigentlich suche ich auch das Abenteuer.«

»Du verstehst mich!«
»Na, und ob.« Coati grinst, seufzt. »Also schön, ich kann dich mit zur FedBase nehmen,

und die schicken bestimmt bald ein paar Forscher zu eurem Planeten. Das ist für uns ein
Erstkontakt, weißt du; so nennen wir das, wenn wir auf eine neue nichtmenschliche Kultur
stoßen. Wir kennen bis jetzt ungefähr fünfzig, aber keine solche Lebensformen wie euch.
Darum werden bestimmt welche losfliegen.«

»Oh, danke! Vielen Dank!«
Coati verspürt unvermittelt eine Wohligkeit, einen Drang -
»Hey! Da machst du es ja schon wieder! Hör auf damit.«
»Oh, tut mir leid.« Das Glühen lässt nach. »Es ist eine primitive Reaktion der

Dankbarkeit. Vergnügen zu bereiten. Weißt du, unsere normalen Wirte haben praktisch
keinen Verstand, denen kann man nur mit körperlichen Empfindungen danken.«

»Verstehe.« Sie lässt sich das durch den Kopf gehen und begreift noch etwas anderes.
»Dann könnt ihr ihnen auch Schmerzen bereiten, also sie bestrafen, wenn sie etwas

machen, was euch nicht gefällt?«
»Denke schon … Aber wir haben für Schmerz nicht viel übrig, er wühlt das

empfindsame Gehirn auf. In der Ausbildung hatte ich es auch noch nicht. Ich musste das
erst einmal machen, als mein Wirtstier zu dicht bei einem gefährlichen Abgrund gespielt
hat. Und als es sich zurückgezogen hat, habe ich ihm zum Trost gleich Vergnügen bereitet.
Wir benutzen Schmerz nur, wenn der Wirt sich zu verletzen droht, was selten vorkommt …
Oder warte, jetzt fällt’s mir wieder ein, wenn der Wirt in einen Kampf, wie ihr das nennt,
verwickelt wird … Du siehst, es ist komplex.«

»Ja, scheint so«, sagt Coati. Sie begreift mit Unbehagen, dass dieses mitreisende junge
Alien vielleicht mehr Kontrolle über sie hat, als gut ist. Andererseits wirkt es so
wohlmeinend und scheint keinerlei böse Absicht zu haben. Sie entspannt sich, muss jedoch
feststellen, dass die Frage sie durchzuckt, ob ihr lockeres Akzeptieren seiner Anwesenheit



in - puh! - ihrem Gehirn nicht vielleicht eine Emotion ist, die das Wesen teilweise
miterzeugt hat. Vielleicht wäre es ja wirklich das Vernünftigste, ihre Mitfliegerin zu bitten,
sich sofort zurückzuziehen. Lässt sich vielleicht irgendein gemütlicher Platz herrichten, an
dem das Wesen außerhalb von ihr bleiben kann? Vielleicht später, wenn sie ein bisschen
dichter an der FedBase dran sind.

Aber hatte sie nicht eigentlich vor, den Planeten zu besuchen, zu dem Boney und Ko
wollten? Wenn es ihr gelingt, ihre Spur ausfindig zu machen, wäre das für die Basis
wirklich eine Hilfe. Und wäre es keine Schande, bis ganz hier rausgekommen zu sein und
sich dann nicht mal umzusehen?

Ihre innere Diskussion ist rasch vorbei. Außerdem macht sich ihr jugendlicher Appetit
bemerkbar. Sie schnappt sich einen Proviantriegel und erklärt kauend, was sie vor der
Rückkehr zur FedBase noch vorhat. Ihre Mitfliegerin erhebt keine Einwände gegen diese
Verzögerung.

»Ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du dir die Mühe machst, mich dort
hinzubringen«, sagt ihre Stimme und hat einige Probleme mit dem Mund voll Käse.

Als Coati die Kühltruhe öffnet, erregt ein goldenes Glitzern ihre Aufmerksamkeit. An
der eiskalten Oberfläche klebt noch mehr von diesem Goldstaub. Sie klopft ihn weg, und
einiges schwebt zu ihrem Gesicht.

»Was ist das eigentlich für ein Zeug? Es kam mit dir zusammen in der Postkapsel an.
Kannst du es sehen? Hier, an meinen Beinen ist auch was.« Sie streckt eines vor.

»Ja«, antwortet ihre andere Stimme. »Das sind Samen.«
Sie gewöhnt sich allmählich an dieses merkwürdige Selbstgespräch. Es erinnert sie an

eine Show, die sie mal gesehen hat, wo ein Bauchredner eine Puppe zum ›Leben‹ erweckt
hat. Ich bin eine Bauchrednerpuppe, denkt sie glucksend. Bloß dass ich zugleich auch der
Bauchredner bin.

»Was für Samen denn, also wovon?«, fragt sie laut.
»Unsere.« Ein Geräusch oder ein Gefühl wie ein Seufzen, als würde ein beunruhigender

Gedanke sie durchfahren. Dann sagt ihre Stimme munterer: »Moment, das hätte ich fast
vergessen. Ich sollte einen Stoff freisetzen, der sie von dir fernhält. Sie werden von - von
den Pheromonen des Lebens angezogen.«

»Ich wusste gar nicht, dass ich diese Wörter kenne«, sagt Coati zu ihrem unsichtbaren
Begleiter. »Du bist anscheinend wirklich mein Vokabular durchgegangen, als ich
geschlafen habe.«

»Oh ja. Ich hab gebüffelt.«
Einen Moment später spürt Coati ein leichtes Kribbeln auf der Haut. Ist das der ›Stoff‹?

Bevor sie Angst bekommt, ist es auch schon vorbei. Und die schwebenden Staubteilchen,
die Samen, sind von ihr abgefallen, als wären sie von einer elektrischen Ladung abgestoßen
worden.

»Prima.« Sie isst noch ein bisschen was und setzt währenddessen den Kurs. »Dabei fällt
mir ein, wie nennt ihr euch eigentlich? Und du selbst musst doch auch einen Namen haben.
Wir sollten uns besser mal vorstellen!« Sie lacht für zwei; jede Besorgnis ist
verschwunden.

»Ich gehöre den Eea oder Eeadron an. Ich persönlich heiße Syllobene.«



»Hallo, Syllobene! Ich bin Coati Cass. Coati.«
»Hallo, Coati Cass Coati.«
»Nein, ich meinte, einfach nur Coati. Cass ist mein Familienname.«
»Ach ja, ›Familie‹. Darüber haben wir uns schon bei den anderen Menschen gewundert.«
»Klar, ich erkläre dir das gern. Aber später -«, unterbricht Coati sich. »Ich meine, wir

haben noch jede Menge Zeit, während wir uns langsam dem Planeten nähern, der diesen
Stern umkreist. Und ich finde, dass mir deine Geschichte als erstes zusteht, Syllobene, wo
ich doch den Körper zur Verfügung stelle. Das ist nur fair, findest du nicht auch?«

»Aber ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht egoistisch bin, wo du doch so viel tust.«
Irgendwie macht dieser Satz Coati klar, dass ihre Mitfliegerin wirklich ein junges,

beinahe noch kindliches Wesen ist. Die großen Worte, die es in ihrem Verstand gefunden
hat, waren irreführend. Aber nun klingt Syllobene wirklich ganz ähnlich wie sie, wenn sie
sich ermahnt, an ihre Manieren zu denken. Sie lacht gutmütig. Könnte es sein, dass sich
hier zwei Teenager gefunden haben - und zwar weibliche -, die in den Sternfeldern das
Abenteuer suchen? Diese unerwartete Begleitung kommt Coati gerade recht; so gern sie
auch liest und fernguckt, ihr dämmert allmählich, dass die Raumfahrt zu einem Großteil
darin besteht, herumzusitzen und zu warten, wenn man nicht im Kälteschlaf liegt. Ihr fällt
ein, dass sie natürlich auch die Karten überprüfen und schauen könnte, ob die Koordinaten
der weiter entfernten Sterne hier draußen stimmen. Prompt bekommt sie ein schlechtes
Gewissen, aber Boney und Ko haben das doch unzweifelhaft längst getan - es war
schließlich ihr zweiter Flug zu dieser Sonne; auf dem ersten haben sie ja wohl kaum
Planeten hingepinselt. Und etwas über Aliens zu erfahren, ist definitiv wichtig.

Sie lehnt sich behaglich zurück und fragt: »Also, wie ist das auf eurem Planeten? Wie
sieht er aus? Und eure Wirtstiere - wie funktioniert das? Wie konnte sich ein solches
System überhaupt entwickeln? Hey, ich weiß was - kannst du mir nicht ein Bild zeigen,
eine Ansicht deiner Heimat?«

»Leider nein. Eine solche Leistung übersteigt meine Fähigkeit. Sprechen ist das
Äußerste, was ich zustande bringe.«

»Na, dann erzähl mir alles darüber.«
»Das werde ich. Aber zunächst muss ich dir sagen, wir haben keine solche - keine solche

materielle Ausrüstung wie ihr, keine Technologie. Was wir an Techniken haben, ist alles
mental. Es erfüllt mich mit Staunen, was ihr alles macht. Eure Kultur hat Wunder
ermöglicht! Ich habe durch dieses Gerät von euch geschaut und eine ferne Welt gesehen -
eine Welt! Und du sprichst so beiläufig davon, sie zu besuchen, als würden wir zu einem
See oder einer Baumplantage reisen. Ein Wunder!«

»Ja, wir haben alle möglichen Technologien. Das haben andere Kulturen auch, die Swain
und die Moom etwa. Aber ich will was über euch erfahren, Syllobene! Fangen wir mal
damit an, was es mit Eea und Eeadron auf sich hat.«

»Ach so. Ja, natürlich. Na ja, ich persönlich, also ich allein, bin eine Eea. Aber wenn ich
mich in meinem richtigen Wirtstier befinde, also einem Dron, dann bin ich ein Eeadron.
Ein Eea an sich ist praktisch gar nicht vorhanden. Es kann nichts tun, außer warten und ist
völlig auf seine primitiven Tropismen angewiesen, bis ein Wirt vorbeikommt. Dass sich
Eea wieder von ihm lösen, so wie du mich gefunden hast, kommt selten vor - nur, wenn wir



ein anderes Eeadron besuchen, um Neuigkeiten zu erfahren oder Unterweisungen zu
erhalten. Und dabei lassen wir etwas von uns in unserem persönlichen Dron zurück, zu
dem wir später zurückkehren. Da ich noch jung bin, konnte ich mich fast vollständig lösen,
um die Menschen als einer ihrer Besucher zu begleiten.«

»Ach - dann waren noch andere Eea in Boney und Ko drin, als sie abgeflogen sind?«
»Ja - in jedem mindestens einer.«
»Und wie nennt man das dann - Eeamenschen?« Coati lacht.
Aber ihre Begleitung stimmt offensichtlich nicht mit ein. »Es waren sehr alte«, hört sie

sich leise brummeln. Und dann etwas, das sich anhört wie: »Und dann so eine lange Reise
…«

»Du bist da erst wieder weggekommen, als sie ihre Kapsel rausgeschickt haben? Puh -
heftig! Ach, Syllobene, ich bin total froh, dass ich die abgefangen und dich gerettet habe.«

»Ich auch, liebe Coati Cass.«
»Aber jetzt mal ernsthaft zu diesem verrückten System, das ihr habt. Seid ihr die

einzigen Lebewesen auf eurem Planeten, die ihre Gehirne in gesonderten Körpern haben?
Oh, warte. Mir fällt gerade ein, dass wir das aufnehmen sollten; wir werden es nie schaffen,
das noch ein zweites Mal durchzugehen. Ich lege eben rasch eine neue Kassette ein.«

Sie macht alles bereit und überlegt, dass das Ganze mit einer Einleitung bestimmt
professioneller klingt.

»Hier spricht Coati Cass an Bord der CC-One während der Annäherung an einen noch
nicht benannten Planeten bei -« Sie sagt die vollständigen Koordinaten an, Standarddatum
und Uhrzeit sowie die Tatsache, dass Boney und Ko sich beim Anflug auf diesen Planeten
das letzte Mal gemeldet haben.

»Davor sind sie auf einem Planeten bei 30-20 Nord gelandet und haben einen
Erstkontakt mit dortigen Lebensformen gemeldet. Ihr Bericht befindet sich in einer
Postkapsel, die ich an die Basis weitergeleitet habe, bevor ich hierher geflogen bin. Nun ist
es anscheinend so, dass bei ihrem Abflug von diesem Planeten ein paar Lebensformen
mitgekommen sind, also zumindestens zwei der praktisch unsichtbaren Eea, in ihren
Köpfen. Dazu einige Samen und noch eine Eea, eine sehr junge, die ein Abenteuer erleben
wollte, wie sie sagt. Diese junge Eea hatte sich in der Postkapsel niedergelassen, ohne zu
begreifen, wie lange der Flug dauern würde, und war fast tot, als ich die Kapsel geöffnet
habe. Sie - ich nenne sie eine Sie, obwohl wir das mit den Geschlechtern noch gar nicht
geklärt haben und sie vielleicht gar keine kennen - sie ist dann jedenfalls beim Öffnen der
Kapsel zu mir übergewechselt und wohnt jetzt in meinem Kopf, wo sie mit meinen
Sinnesorganen sehen und hören und mit meiner Stimme sprechen kann. Ich befrage sie
gerade über ihren Planeten, Nolian. Bitte denken Sie daran, dass es immer meine Stimme
sein wird, die Sie hören werden, aber ich bin diejenige, die die Fragen stellt. Sie werden
sicher rasch selber merken, wann Syllobene - so heißt sie - mit meiner Stimme spricht;
dann ist sie höher und irgendwie gepresst, und sie benutzt Wörter, von denen ich gar nicht
wusste, dass ich sie kenne. Sie hat sich das alles angeeignet, während ich im Kälteschlaf
lag und hierher geflogen bin. Also, Syllobene, könntest du bitte wiederholen, was du mir
bis jetzt erzählt hast, über die Eea und die Eeadron?«

Coati hat es inzwischen heraus, sich ein wenig zu entspannen, während ihre Stimme


