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gut so,  
commander!

Sehr 
brav.

Sie wissen doch: 
Die reinigende 

flamme verbrennt 
jeden, der nicht 

kooperiert.

Status?

Keine 
kontakte, sir. Lieutenant  

stroganow, 
berechnen sie neuen 

kurs nach …

ich bedaure, 
sir. Wie 

bitte?

er hat mir das  
Kommando über  
dieses schiff  

Gegeben.

meine befehle sind 
deshalb zu Be…

Lieutenant, ich  
verlange, 

 dass sie …

im strikten 
Befolgen von Be-

fehlen waren Sie bis 
zu diesem Zeitpunkt 
nicht so gewissen-

haft, captain!

Lieutenant, ich muss mich 
vor ihnen nicht rechtfer-

tigen. sie beide waren 
selbst zeugen, dass 

mir commander brandis 
befohlen hat, unmittelbar 
zu starten, nachdem er 

von bord war.

Sir, ich weiss nicht, was 
Commander Brandis an

ihrer Stelle getan  
hätte, Vielleicht hätte  
er gewartet, um Sie  

doch noch an Bord zu 
nehmen, vielleicht wäre 
er auch gestartet, um 

dann einen Angriff
zu fliegen. 

Artikel 103, 
Sir!

was?

„Stellt sich heraus, dass 
der Commander infolge 
physischer, psychischer 

oder moralischer
Schäden nicht länger in der 
Lage ist, sein Kommando in 
voller Verantwortlichkeit 
durchzuführen, so ist er 
gehalten, dieses an den 

Dienstältesten nach ihm zu 
übertragen.”

„Fehlt dem Commander  
aus einem der eingangs  

genannten Gründe hierzu die 
erforderliche Einsicht, ist  
der Dienstälteste befugt, 

einen Kommandowechsel aus 
eigenem rechtfertigungs-

pflichtigem Entschluss  
herbeizuführen.”

was soll das? 
ich bin gesund!

 weder körperlich noch 
geistig fehlt es  

mir an …

So oder so: 
Er hätte Sie 
nicht im Stich 
gelassen.



ich begründe meine  
Handlungsweise mit ihrem 

moralischen Zustand. ich bin 
bereit, dies zur gegebenen 

Zeit zu verantworten.

Setzen sie kurs 
auf interplanar xii.

aye.

ich …

Sir, unter  
Berufung auf  

Artikel 103 enthebe 
ich Sie ihres 
Kommandos!

Freut mich,  
Sie kennenzu-
lernen, Sir.

Freut mich 
sehr, captain!

kommen wir  
zu etwas uner-
freulicherem …

ich verlange 
die verhaftung von 

Lieutenant Stroganow  
wegen Meuterei.

willkommen 
zurück auf 

interplanar xii!

Danke, iris. 
unser schiff 

ist beschädigt, 
und wir …

Das ist 
kaum zu 

übersehen.

Lieutenant ibaka 
hat uns bereits 

informiert. Wir begin-
nen sofort mit den 

reparaturen.

Captain monnier, darf ich 
ihnen captain Danielson 

vorstellen!

unsere erste 
begegnung war 

ja etwas weniger 
angenehm. 



Lieutenant stroganow 
hat mir bereits seinen 

bericht gesendet.

Er muss mit schwe-
ren Konsequenzen 
für sein Handeln 

rechnen. 

ich bin bereit, 
mich meiner ver-
antwortung zu 

stellen.

Danke, aber  
Mein Gedächtnis ist 

ausgezeichnet.

Captain monnier, ich bin aus-
gebildete militärjuristin und 

könnte die stelle der anklage-
vertretung einnehmen.

wir würden eine 
verhandlung nach militärrecht 

anberaumen.

Sie könnten aber auch  
erklären, dass Sie sich  
an nichts mehr davon  

erinnern können. Damit 
wäre der Fall erledigt.

 ich möchte 
Lieutenant

Stroganow nicht 
enttäuschen.

iwan! 
Antoine!

Was ist hier 
los?

Ruth?

Ruth, wie …
wie kommst 
du hierher?

erinnern sie sich noch an Tom 
collins, den moderator? ein tag erbitterter 

gegner der Flamme, am nächsten stiefel-
lecker des generals. von dem hat man dann 

plötzlich auch nichts mehr gesehen.

am Anfang traf es ja fast 
nur gegner des regimes. so  
wie mich zum beispiel, ich war 

professor in Berlin, habe mein 
maul zu weit aufgerissen.

so wie jetzt 
auch, haha.

Aber hier bin ich  
ja sicher. hier wird 

nicht alles abgehört, 
überwacht, archiviert, 

indiziert oder  
nummeriert.

Aber inzwischen  
sind auch viele an-

hänger der Flamme 
verschwunden – so 
wie dieser Collins. 
was mich wundert.

Was ist mit ihnen?  
Sie sehen aus, als hätten 
sie ’nen schlechten Tag 

gehabt.

wie hat 
sie’s hierher 
verschlagen?

Von der 
venus ...  

… und um nicht noch mal als  
marionette der Flamme zu enden, hat hirsch-
mann wohl gift genommen. war ein guter mann. 
Aber Besser, als umgedreht zu werden, wie 

so viele in den Medien, nicht wahr? 

ich war auf dem 
transporter, den 
ihr befreit habt. 

was geht 
hier vor?

ich erkläre 
es dir später, 

ruth.

Lieutenant, 
folgen sie mir 

bitte!

und wo 
ist mark?

mehr oder 
weniger.

Du meine 
güte.

Na, ich geb 
ihnen einen 

aus.



hier stecken sie 
also, captain!

?

ich hätte mir gleich 
denken können, dass 
ich sie hier finde. da 
sind sie mark sehr 

ähnlich.

wie kann 
ich ihnen helfen, 

Frau O’Hara?

sie waren 
nicht dabei!

ich muss gar nicht 
dabei gewesen sein, 

um zu sehen, dass sie 
in selbstmitleid und 
zorn baden – und 

dies nun an anderen 
auslassen!

Mark war einmal – und wie ich ihn 
kenne, ist er es noch – ihr bester 
freund. Trotz allem, was damals 

geschehen ist.

Oder vielleicht 
sogar deswegen.

als erstes 
wollte ich mich da-
für bedanken, dass 
sie mich und andere 
aus der gefangen-

schaft befreit 
haben.

als
 zweites …

Sind sie von allen 
guten geistern verlassen,  

dass sie Lieutenant stroganow,  
iwan, ins gefängnis  

werfen lassen?

iwan ist die treueste und 
grösste seele auf dieser 
welt, er hat noch die wind-
jammerzeit der raumfahrt 

miterlebt, er …

Er bestraft sich 
selbst die ganze 

zeit dafür.

vielleicht 
sollten sie beide 
aufhören, in der 
vergangenheit zu 

leben.

Falls Mark 
noch lebt, 
heisst das.

sie scheinen 
zufrieden, 

major. 

Obwohl 
 ihnen die delta vii  

entkommen ist.

Guten 
morgen, 
brandis!

ach, Was 
bedeutet das 

schon?

 Früher oder 
später erwischen 
wir sie. Kein Schiff 

kann sich ewig im Raum 
verkriechen.



ihnen wird 
inzwischen in metropolis 

der prozess gemacht.

Niemand wird ihnen  
dieses mal zu Hilfe kommen. Es 
gibt andere Möglichkeiten, Sie 
nach Metropolis zu schaffen, 

als durch die Luft.

Unterwegs ist noch  
genügend zeit, ihnen ein paar  

manieren beizubringen.

für uns sind 
sie nichts weiter als 
ein verbrecher, ein 

pirat.

ich hoffe, 
sie sehen sich nicht 

als kriegsgefangenen, 
brandis.

nur, 
um eines klar zu 

machen:

vorwärts, 
Nicht schüchtern sein, 

brandis.

Sie sind der ehrengast  
auf dem flaggschiff unserer 
Marine. der General hat ihnen 

die Poseidon geschickt!

er muss sie 
wirklich mögen!

ich wünsche 
ihnen eine gute 

fahrt.

danke, ab hier 
übernimmt die 

marine!

Halt!
 sie wollen 

ihn weitgehend 
unversehrt.

und Geben Sie  
sich keinen falschen 

Hoffnungen hin,  
Commander.


