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»Eisläufer-Angriff!«
Die Warnung ging durch die Reihen der Aufrechten, die
in einem Eisloch am Rande von Alamo Gordo lagen. Die
kleine Gruppe von Kämpfern war in Thermoanzüge
gehüllt, die den Mittagstemperaturen von 39 Grad unter
Null standhielten. Ohne sie war längst kein Überleben im
Freien mehr möglich.
I.D. Vandekamp spähte über das weite Feld aus Eis und
Schnee, das im Sonnenlicht funkelte. Wo einst die Route
54 von El Paso nach Tularosa und dann in nordöstlicher
Richtung quer durch Neu-Mexiko bis nach Santa Rosa
geführt hatte, erstreckte sich eine endlose winterliche
Märchenlandschaft. Leider haftete ihr nichts Romantisches
an. So sah die Welt im März 2065 aus, in der sich die auf
Terra zurückgebliebenen Aufrechten tagtäglich behaupten
mußten. Vandekamp stieß einen Seufzer aus. Trotz der
widrigen Umstände hatte es im zurückliegenden halben
Jahr keinen Tag gegeben, an dem er seinen Entschluß, hierzubleiben, bereut hatte. Die Erde war seine Heimat, die
durch nichts zu ersetzen war. Mit Babylon hingegen hatte
er, wie er sich selbst ausdrückte, nichts am Hut.
»José, Juan, da drüben kommen noch mehr«, lenkte er
die Aufmerksamkeit der Moreno-Brüder in eine andere
Richtung.
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»Mierda!*« fluchte Juan. Wie sein Bruder war er groß
und kräftig und erweckte eher den Anschein eines
Kämpfers denn den eines Restaurantbesitzers. Wie die
anderen Mitglieder des verschworenen Haufens hatten die
Umstände ihn in diese neue Rolle gezwungen. Keiner von
ihnen war bereit gewesen, die Erde bei der Evakuierung zu
verlassen, die alle für nichts weiter als eine großangelegte
Verschwörung der Regierung hielten. Damals hatte keiner
von ihnen damit gerechnet, daß fremde Invasoren bereits
auf dem Weg zur Erde waren.
Und nun bewegte sich eine unüberschaubare Horde der
Eisläufer auf Vandekamps sechsköpfige Gruppe zu.
»Die können wir nicht lange aufhalten«, prophezeite
José. »Die Eisläufer haben begriffen, daß sie sich in
kleinen Gruppen blutige Nasen holen. Denen haben wir
gehörigen Respekt beigebracht.«
»Eine zweifelhafte Ehre«, unkte Roger, der jüngere der
beiden Vandekamp-Söhne. »Von der haben wir nämlich
gar nichts mehr, wenn die Riiin uns mit ihrer schieren
Masse überrennen. Seht euch das an. Sie sind alle
bewaffnet.«
Riiin, so nannten sich die Invasoren selbst, und diesmal
kamen sie zu Hunderten. Es war ein grotesker Anblick, wie
die etwa 1,70 Meter großen dünnen Wesen mit der
silbrigen Schuppenhaut auf die Stellung der Aufrechten
zugestürmt kamen. Denn sie waren lediglich mit dünnen
Hosen und bunten Westen bekleidet, in denen jeder
Mensch längst erfroren wäre. Den dünngliedrigen Fremden
machte die für Menschen extreme Kälte nicht nur nichts
aus, sie fühlten sich richtig wohl in ihr. Aus der Ferne
*

Spanischer Fluch, den zu übersetzen die Höflichkeit des Herausgebers verbietet.
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wirkten sie wie Striche in der Landschaft, die sich bei dem
gleißenden Licht nur undeutlich erkennen ließen. Doch
längst war ihr Aussehen bekannt. Sie hatten Fischköpfe mit
Glupschaugen, die unabhängig voneinander bewegt werden
konnten, und stammten vermutlich von Fischen ab. Sie
besaßen weder sichtbare Ohren noch Nasen, sondern nur
entsprechende Öffnungen. Ihr Fischmaul verfügte über
zwei Reihen scharfer Zähne, die sich im Nahkampf als
tödliche Waffen erweisen konnten. Ihre normale
Körpertemperatur betrug –95 Grad Celsius, bei –75 Grad
Außentemperatur fühlten sie sich am wohlsten, mochten
aber auch extrem tiefe Temperaturen bis –150 Grad. Man
hatte herausgefunden, daß sie bei Temperaturen über dem
Gefrierpunkt starben, weil unter ihrer Schuppenhaut eine
isolierende Eisschicht integriert war, die dann auftaute und
sie tötete.
»Wir warten auch nicht mit leeren Händen«, murrte José,
wobei er seine Waffe fester faßte. »Das sind Zivilisten,
keine Soldaten. Offenbar aggressive Siedler. In der
schreiend bunten Kleidung, die die Kerle bevorzugen,
geben sie hervorragende Zielscheiben ab.«
»Zeigen wir denen mal, wozu wir fähig sind«, pflichtete
Juan ihm bei und machte sich an einem modifizierten
Pressorgeschütz zu schaffen. Es war eine von den GäaJüngern verbesserte und erheblich verkleinerte Version der
ursprünglichen Schwerkraftwaffe der Giants. »Hiermit
holen wir die Kerle von den Beinen.«
»Aber längst nicht alle. Wir verzetteln nur unsere Kräfte,
wenn sie sich weiter aufteilen und uns einkesseln.«
»Was willst du sonst machen? Sollen wir uns etwa
zurückziehen?«
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»Du kennst mich doch, Brüderchen«, knurrte José mit
angespannter Miene. »Wenn die in Richtung des Los
Morenos wollen, müssen sie erst an mir vorbei.«
»Was wir tunlichst vermeiden wollen. Deshalb noch
nicht schießen«, gab I.D. Vandekamp die Parole aus. »Juan
hat recht. Bei der Menge können wir uns keine Fehlschüsse
leisten. Köpfe unten halten und auf meine Befehle warten.«
Er führte das Kommando über die Gruppe, deshalb gab
es keinen Widerspruch. Ohnehin sahen alle ein, daß es
keine Alternative gab. Sie mußten sich ihrer Haut noch früh
genug erwehren. Die sechs Männer beobachteten das
Vorgehen der Riiin, denen jegliche Form von Disziplin
fremd zu sein schien. Lärmend stürmten sie über das Eis.
Ihre Sprache bestand aus kehligen Lauten, die an das
Blubbern aufgewühlten Wassers erinnerten.
»Ich frage mich, wieso die nicht ausrutschen.«
Standschwierigkeiten auf dem glatten Untergrund
kannten die Eisläufer tatsächlich nicht. Zwar waren auch
die Thermoanzüge der Aufrechten mit rutschfesten
Gummisohlen ausgestattet, doch die Riiin bewegten sich
auf dem glatten Untergrund so sicher wie auf festem
Boden. Offensichtlich waren sie das aus ihrer Heimat so
gewohnt.
»Corazón…« summte José leise sein Lieblingslied, von
dem die anderen immer nur dieses eine Wort verstanden
und das ihnen gehörig auf die Nerven ging.
»Was ist denn jetzt los?« wunderte sich Conway, der
ältere Vandekamp-Sohn.
»Sieht so aus, als hätten die es sich anders überlegt«,
murmelte sein Vater. Die Eisläufer änderten ihre
Stoßrichtung und liefen nach Osten hinüber. »Da hinten
liegt die Ringraumerwerft der Terranischen Flotte.
Anscheinend ist die ihr eigentliches Ziel.«
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Juan richtete sich auf und steckte den Kopf aus der
Deckung. »Sie sind blind vorangestürmt. Glück gehabt, daß
wir das Feuer nicht eröffnet haben, sonst hätten wir uns
selbst verraten. Die haben unsere Stellung noch gar nicht
entdeckt.«
»Was wollen die da?« wunderte sich Roger. »In der
Werft werden doch keine Schiffe mehr produziert, weil auf
Babylon eine neue errichtet wird.«
»Das wissen wir, die Eisläufer aber nicht. Vermutlich
erhoffen sie sich reiche Beute.«
»Trotzdem können sie eine Menge Schaden an den
Einrichtungen der Werft anrichten.«
I.D. schaute zu den nicht weit entfernt liegenden
Werftanlagen hinüber. Die meisten der oberirdisch
errichteten Gebäude waren unter Schnee begraben, die
Zugänge zu den Hallen längst vereist. Lediglich ein paar
wenige Bereiche, die von der Stellung der Aufrechten aus
nicht zu sehen waren, wurden von Schnee und Eis
freigehalten. »Erst denken, dann reden, Con. Im Werk ist
eine kleine Wachmannschaft stationiert, um dessen
Geheimnisse zu schützen. Unsere Technik darf den
Eisläufern nicht in die Hände fallen. Die Wachmannschaft
wird schon dafür sorgen, daß die Invasoren dort nicht
eindringen.«
Conway schnaufte. Er mochte die Abkürzung seines
Vornamens nicht sonderlich, sah aber ein, daß der Rüffel
seines Vaters berechtigt war. Gebannt verfolgten die
Männer das Geschehen. Sie verschwendeten keinen
Gedanken daran, daß sie dem drohenden Verhängnis
gerade noch von der Schippe gesprungen waren, sondern
konzentrierten sich auf die Vorgänge ein paar hundert
Meter weit entfernt.
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Schon flammten erste Schüsse auf, zuckten nervöse
Strahlen umher. Vandekamp hielt die Taktik für unsinnig.
Es gab keine konkreten Ziele, auf die die Angreifer
schossen. Ihr Feuer verlor sich zwischen den
eisüberzogenen Gebäuden.
»Sie sind gleich da. Warum eröffnen die Wachen kein
Gegenfeuer?«
Juans Frage wurde beantwortet, als ein sanfter Schimmer
sichtbar wurde. Weiträumig spannte er sich über die
gesamte Werftanlage.
»Ein Intervallfeld.«
»Im letzten Moment. Das wurde auch Zeit. Dagegen
kommen die Eisläufer mit ihren Handwaffen nicht an.«
Der Ansturm der Invasoren kam zum Erliegen, doch
einige reagierten zu spät auf die veränderte Situation. Sie
gerieten in das Feld und zerplatzten buchstäblich. Roger
stieß die Luft aus, als die Überreste als gelbe Wolken
zerstoben. Auch I.D. sah zum erstenmal mit eigenen
Augen, wovon er bereits gehört hatte. Durch die Adern der
Fremden floß kein Blut, wie Menschen es kannten,
jedenfalls kein rotes, sondern eine glykolähnliche gelbe
Flüssigkeit.
»Das hat sie richtig wütend gemacht. Aber wieso zerreißt
sie der Kontakt mit einem Intervallfeld? Das wurde noch
bei keinem anderen Lebewesen beobachtet, und sei es noch
so exotisch! Was ist so anders an den Fischköppen?«
Die Riiin verstärkten ihr Feuer, ohne damit gegen das
Intervallfeld anzukommen. Plötzlicher drang das Dröhnen
von Explosionen zu den Aufrechten herüber. Inmitten der
Angreifer entdeckte I.D. schweres Gerät, das einige von
ihnen mitschleppten.
»Sie setzen Mörser ein.«
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In der Höhe entstanden Lichtblitze, wo die Granaten
detonierten. Tumulte entstanden unter den Angreifern, als
sie erkannten, daß sie auch damit keinen Erfolg erzielten.
Gleichzeitig schoß die Wachmannschaft zurück. Da keine
Verteidiger zu sehen waren, hatten die Riiin womöglich
nicht damit gerechnet, daß es überhaupt welche gab.
Mehrere Eisläufer fielen beim ersten Gegenschlag, dann
erlosch das Verteidigungsfeuer wieder.
»Die haben genug«, kommentierte Conway, als sich die
Invasoren herumwarfen und von dem undurchdringlichen
Feld zurückzogen. »Wenn sie abhauen, haben wir erstmal
eine Weile Ruhe vor ihnen.«
I.D. Vandekamp hingegen begriff, daß sein Sohn sich zu
früh freute. Denn die Riiin zogen sich nicht zurück,
sondern änderten abermals ihre Stoßrichtung. Wie zu
Beginn stürmten sie auf Alamo Gordo zu, und damit genau
auf die Stellung der Aufrechten.
*
Von Ruhe vor dem Sturm konnte keine Rede sein. Das
Lärmen der näherkommenden Invasoren brandete wie eine
Woge gegen das Versteck der Menschen.
Noch hatten die Riiin sie nicht entdeckt. In breiter Front
stürmten sie auf die vorgeschobenen Ausläufer von Alamo
Gordo zu. Offenbar waren sie uneins, wohin genau sie sich
wenden sollten, nachdem ihre Pläne zur Eroberung der
Werft gescheitert waren.
Juan Moreno stieß einen Fluch auf Spanisch aus. »Wieso
sind wir ausgerechnet heute zum Wachdienst eingeteilt?«
Manchmal war es nicht leicht, zu den Aufrechten zu
gehören. Die Gruppe verstand sich selbst als fried- und
freiheitsliebende Organisation heimatliebender Terraner.
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Die Aufrechten hatten der früheren Erdregierung
grundsätzlich mißtraut und ihr auch den bevorstehenden
Kältetod der Erde nicht abgenommen. Statt die
Evakuierung nach Babylon mitzumachen, hatten die Mitglieder der Organisation rund um den Erdball geheime
Depots
mit
Waffen,
Kampfanzügen,
Kommunikationsgeräten, Polarausrüstungen und sogar
Fahrzeugen angelegt, um sich notfalls gegen eine
Zwangsumsiedlung zur Wehr setzen zu können. Dafür
waren sie bereit, sich mit der Waffe in der Hand nicht nur
gegen Plünderer, sondern auch gegen Soldaten und jegliche
Stellen der Regierung zu wehren, die sie aus ihrer Heimat
wegbringen wollten. Dazu war es nicht gekommen, sonst
wären sie nicht mehr hier. Über große Teile der einstmals
gebunkerten Ausrüstung verfügten sie auch jetzt noch. Nur
mußten sie sich nicht gegen Plünderer oder irdische
Soldaten behaupten, sondern gegen Invasoren aus den
Tiefen des Alls.
»Ich würde auch lieber im warmen Los Morenos sitzen
und einen Brandy genießen«, pflichtete José ihm bei. Die
Brüder brachten ein PressMod-Geschütz in Stellung und
richteten es auf die Angreifer aus. Noch immer waren sie
unentdeckt, doch das konnte sich jeden Moment ändern.
Die vorderen Angreifer waren nur noch fünfzig Meter
entfernt.
»Gleich sitzen sie uns auf dem Schoß.« Conways Stimme
zitterte. »Die Eisläufer brauchen unser Loch nicht einmal
zu sehen, um in ihrer blinden Angriffswut geradewegs
hineinzufallen.«
Die Hoffnung, daß die Riiin sie in ihrem Versteck
übersahen und umkehrten, erfüllte sich nicht. I.D. zögerte
nicht länger. »Feuer frei!« stieß er aus. »PressMod
einsetzen. Wir müssen sie so lange wie möglich aufhalten.«
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So lange wie möglich. Seine Forderung kam ihm
lächerlich vor. Was bedeutete sie schon? Ein paar Minuten?
Und dann? Es gab keinen Nachschub, keine Verstärkung.
Seine Gruppe war auf sich allein gestellt. Wie mechanisch
schoß er und streckte einen Angreifer nieder.
Nun gab es keinen Aufschub mehr. Die Eisläufer kannten
die getarnte Stellung der Menschen und stürzten wie auf
einen stummen Befehl hin darauf zu. Sie näherten sich wie
eine Welle, die durch nichts aufzuhalten war. Die
Aufrechten versuchten es trotzdem.
»Wir müssen versuchen, den Hauptpulk zu erwischen«,
forderte Juan.
Sein Bruder nickte stumm und machte sich an den Bedienungseinrichtungen des Pressorgeschützes zu schaffen. Er
hatte die Richtung der breitflächig wirkenden Waffe schon
vektoriert. Als er sie auslöste, gab es keine sichtbaren
Anzeichen für ihre Aktivität. Die Folgen waren dafür um
so deutlicher. Die manipulierte Schwerkraft griff nach den
Riiin, die in Stößen ausgesandten Druckwellen erfaßten sie
und rissen sie zu Dutzenden von den Beinen. Zahlreiche
dünngliedrige Gestalten wurden durch die Luft gewirbelt
und davongeschleudert. Die enormen Kräfte, die selbst
Flash aus ihrer Bahn reißen und zum Absturz bringen
konnten, spielten mit den Invasoren wie ein Sturm mit
welkem Laub. Entsetzte Schreie brandeten auf. Sekundenlang kam der Angriff zum Erliegen.
»Wie schmeckt euch das?« rief José wütend. Wie seinen
mit Strahlern feuernden Kameraden war ihm klar, daß er
nur einen Teilerfolg errungen hatte. Die Verwirrung der
Eisläufer legte sich schneller, als ihnen lieb sein konnte.
Das reinste Strahlengewitter jagte über die Köpfe der
Menschen hinweg. Noch waren sie in dem Eisloch in
relativer Sicherheit. Die verringerte sich mit jeder
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verstreichenden Sekunde und mit jedem Meter Raum, den
die Angreifer gewannen. Ihr Lärmen ebbte ab, ihr
verbissenes Vordringen nicht. Die unerwartete Gegenwehr
schien sie nur noch mehr anzustacheln, Alamo Gordo in
Besitz zu nehmen.
»PressMod-Dauereinsatz!« trieb Vandekamp die
Morenos an. »Nur so stoppen wir sie.«
Er wußte es besser.
Sie spielten auf Zeit, doch gegen die unüberschaubare
Übermacht konnten sie nur verlieren. José tat, was er
konnte, wie die davonwirbelnden Invasoren bewiesen.
Manche überschlugen sich in der Luft, verwandelten sich
rasend schnell in winzige Pünktchen, andere wurden durch
die auftretenden Verwerfungseffekte des enormen Drucks
komprimiert.
Zerquetscht, dachte I.D. Im wahrsten Sinne des Wortes in
der Luft zerrissen. Trotz allem, was im vergangenen halben
Jahr geschehen war, war er nicht so abgestumpft, daß ihm
die volle Bedeutung der Worte nicht an die Nieren ging.
Doch Gewissensbisse oder Hemmungen waren fehl am
Platz. Die Eisläufer wollten nicht nur die Erde haben, sie
wollten alle darauf verbliebenen Menschen tot sehen.
Die nächste Welle der Angreifer wurde von einer
unsichtbaren Riesenfaust gepackt. Die zerschmetterten
Körper flogen davon. Dann ertönten die Schläge von
Explosionen.
»Volle Deckung!« schrie Vandekamp gegen den
aufbrandenden Lärm an. »Mörsergranaten!«
Die Aufrechten duckten sich gegen die Wände des Lochs
und verbargen die Köpfe unter ihren Armen. Ringsum
spritze Schnee auf und wurde in Fontänen in die Luft
gespritzt. Aufgerissene Eissplitter jagten wie Projektile
durch die Luft.
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I.D. zerbiß einen Fluch auf den Lippen. Sie hatten die
besseren Waffen, doch ihr verwegenes Häuflein Aufrechter
war gegen die Übermacht unterlegen. Dieser verdammte
Trawisheim! Er hatte den Menschen, die ihre Heimat nicht
verlassen wollten, nicht die nötigen Waffen gegen die
Invasoren gelassen. Keine Intervallfelderzeuger, keine
sonstige Hochtechnologie. Der Teufel sollte ihn holen!
»Daneben, aber viel fehlt nicht mehr«, fluchte Roger.
»Wenn sie ein bißchen besser zielen und eine einzige
Granate in diesen verdammten Trichter plazieren,
erwischen sie uns alle auf einen Schlag.«
»Dann lamentiert nicht, sondern wehrt euch.« Kaum war
der Lärm der Detonationen abgeebbt, ließ José schon
wieder das PressMod-Geschütz sprechen. Es war eine reine
Verzweiflungstat. »So kriege ich sie nicht mehr. Sie haben
sich aufgeteilt und kommen aus allen Richtungen.«
Vandekamp sah das drohende Verhängnis auf seine
Männer zustürmen. Wie eine Maschine gab er einen Schuß
nach dem anderen ab. Da er schon immer ein geübter
Waffenliebhaber gewesen war, leistete er sich keinen
Fehlschuß. Trotzdem waren seine Bemühungen wie ein
Tropfen auf den heißen Stein. Nur noch ein paar Meter
trennten die wütend attackierenden Riiin von ihren Opfern.
»Sie überrennen uns!« schrie Conway. »Wir müssen hier
raus!«
»Bleibst du wohl hier!« I.D. warf sich auf seinen Sohn
und hielt ihn fest. Jeder, der das Eisloch verließ, war auf
der Stelle tot.
Das waren sie auch so. Die Eisläufer waren heran.
Dünne, buntgekleidete Gestalten sprangen in sein
Blickfeld. Er warf sich herum, den Strahler im Anschlag.
Es waren zu viele. Er konnte sie unmöglich alle auf einmal
erwischen. Beinahe fatalistisch machte er sich auf den Tod
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gefaßt. Neben ihm stieß Conway einen überraschten Schrei
aus.
Ein dunkler Schatten schob sich über das Schlachtfeld.
Ein Racheengel, mit dem keiner gerechnet hatte. Er hatte
die Form eines riesigen Ringes und schimmerte unitallblau
im Sonnenlicht.
Es war die POINT OF.
*
»Ren Dhark!« jubelte Roger Vandekamp. »Er läßt uns
nicht im Stich.«
Nicht so wie Henner Trawisheim, der bei den Aufrechten
wenig beliebte Commander der Planeten. Wie in Trance
verfolgte I.D. das Geschehen. Er war nicht tot, auch keiner
seiner Männer. Sie waren dem Sensenmann eben noch so
von der Schippe gesprungen. Die Eisläufer, die die Stellung
der Aufrechten erreicht hatten, sanken besinnungslos zu
Boden.
Schwachblaue
Strahlen,
die
bei
den
Lichtverhältnissen mehr zu erahnen als zu sehen waren,
schickten die Riiin ins Reich der Träume. Die POINT OF
setzte Strich-Punkt ein.
»Das ist ja… unglaublich«, stammelte Juan Moreno mit
seiner sonoren Stimme. »Das war im letzten Augenblick.«
I.D. erkannte, daß auch der jüngere der Moreno-Brüder
bereits mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Er streckte
den Kopf aus dem Loch. Ringsum lagen regungslose
Eisläufer. Dharks Ringraumer hatte sie mit ein paar
gezielten Schüssen außer Gefecht gesetzt. Überall auf dem
weiten Eisfeld sanken die anstürmenden Angreifer zu
Boden, als sie großflächig mit Strich-Punkt belegt wurden.
Ein paar verwegene Riiin versuchten erfolglos, dem Schiff
mit ihren Handstrahlern beizukommen, bevor sie betäubt
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wurden. Die Mörser kamen nicht mehr zum Einsatz, doch
natürlich hätten auch sie nichts gegen die Unitallhülle
ausrichten können.
Ein Anflug von Ehrfurcht ergriff I.D. Die legendäre
POINT OF mit seinem Bruder H.C. an Bord aus nächster
Nähe in Aktion zu sehen, war ein faszinierender Anblick.
Der 180 Meter durchmessende Ringraumer mit dem
inneren Durchmesser von 110 Metern huschte über das
weite Feld und versetzte die wenigen verbliebenen
Invasoren in Angst und Schrecken. Die wuchtige Ringröhre
schien sie durch ihre bloße Präsenz zu erdrücken. Die
Waffensteuerungen ließen den Eisläufern keine Chance zur
Flucht. Natürlich war Ren Dhark viel zu human, um sie
töten zu lassen. Da Strich-Punkt sich exakt dosieren ließ,
gelang es, sie ausnahmslos zu paralysieren.
Wo eben noch die Kämpfe getobt hatten, kehrte
übergangslos Ruhe ein.
»Dann wollen wir mal.« Abermals machte Conway sich
daran, aus dem Eisloch zu klettern. Wieder hielt ihn sein
Vater zurück, als sich die Silhouetten weiterer Schiffe am
Himmel abzeichneten.
»Raumjäger der Eisläufer«, warnte er seine Kameraden.
»Wir verhalten uns unauffällig, dann bemerken sie uns
vielleicht nicht.« Außerdem war er sicher, daß Dhark sich
nicht vor den fremden Raumern zurückzog, solange
Menschen in Gefahr waren.
Die torpedoförmigen Jäger waren noch weit entfernt,
doch sie wurden rasch größer. Vandekamp zählte über
dreißig anfliegende Gegner.
»Wollen die uns angreifen?« fragte Conway aufgeregt.
»Oder die POINT OF?«
»Das würde ihnen schlecht bekommen. Sie wähnen sich
zwar wieder in der Überzahl, aber an der POINT OF beißen
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sie sich die Zähne aus.« I.D. zwinkerte seinem Sohn
beruhigend zu. »Keine Sorge, Con. Dhark wird nicht
zulassen, daß sie an uns herankommen.«
Dabei brauchten die Riiin das gar nicht. Mit ihren
weitreichenden Waffen konnten die Raumjäger die
Stellung der Aufrechten auch aus den unteren
Atmosphäreschichten unter Feuer nehmen. I.D. drängte das
Wissen beiseite. Obwohl sie nie auf der gleichen Seite
gestanden hatten, vertraute er auf die Fähigkeiten des
früheren Commanders der Planeten.
*
Die torpedoförmigen Raumjäger zeichneten sich in der
Bildkugel ab. Von allen Seiten nahmen sie die POINT OF
unter Feuer. Wirkungslos verfingen sich die Strahlen der
Angreifer im Doppelintervallum. Sie waren so schwach,
daß sie nur eine minimale Belastung des Intervalls
bewirkten.
Stumm beobachtete Ren Dhark die Attacken der Riiin.
Der 1,79 Meter große weißblonde Mann hockte mit
zusammengepreßten Lippen im Kommandantensessel. Die
Piloten der Jäger waren ausgemachte Narren, wenn sie
wirklich glaubten, dem Ringraumer etwas anhaben zu
können. Zweifellos wußten sie es besser, dennoch stürzten
sie sich wie die Mücken auf einen Elefanten.
Dhark zog die POINT OF in die Höhe und trieb sie
zwischen den anfliegenden Jägern hindurch. »Ein paar
Warnschüsse vor den Bug«, instruierte er die
Waffensteuerungen.
Jean Rochard und Bud Clifton reagierten sofort. Die
Antennen
des
Ringraumers
spuckten
rosarote
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Nadelstrahlen. Überlichtschnell jagten sie zwischen den
Jägern hindurch.
»Sonderlich beeindruckt sind die Riiin nicht.« Dan Riker
schüttelte den Kopf über die fruchtlosen Warnungen. Der
schwarzhaarige ehemalige Chef der TF verzog
angriffslustig das Gesicht. »Ich fürchte, wir müssen etwas
deutlicher werden.«
Noch zögerte Dhark. Ein massives Vorgehen gegen die
schlanken Jäger hätte bedeutet, mit Kanonen auf Spatzen
zu schießen. »Ich frage mich, was sie vorhaben.«
»Das ist wohl nicht zu übersehen«, spöttelte sein seit den
gemeinsamen Tagen auf der Raumakademie bester Freund.
»Wenn sie könnten, würden sie uns liebend gern vom
Himmel holen. Wir sollten ein Zeichen setzen, bevor sie
Verstärkung bekommen.«
»Ein paar Jäger setzen sich ab und stoßen zur
Erdoberfläche hinab«, meldete Tino Grappa von der
Ortung. Die Warnung war überflüssig, da sich die
tiefergehenden Jäger deutlich in der Bildkugel
abzeichneten.
»Vielleicht haben sie die Menschen da unten entdeckt.«
Ren zog die POINT OF in eine enge Kurve und machte sich
an die Verfolgung. »Mister Rochard, Mister Clifton,
zerstören Sie die Ausreißer!« ordnete er entschlossen an. Er
hatte sich lange genug zurückgehalten. Auch wenn er in
vielen Belangen nicht mit den Aufrechten einer Meinung
war, waren sie Terraner, die nicht von der Erde geflohen
waren wie alle anderen, sondern blieben, um ihren
Heimatplaneten bis zum letzten Atemzug zu verteidigen.
Hintereinander kamen die Bestätigungen aus WS-West
und WS-Ost. Wieder setzten Clifton und Rochard Nadel
ein, und diesmal fand jeder rosarote Strahl ein Ziel. Drei
Jäger explodierten beim ersten Feuerschlag, zwei weitere
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wurden schwer beschädigt. Brennend stürzten sie der
Erdoberfläche entgegen. In Gedanken errechnete Ren, wo
die Wracks aufschlagen würden. Weit draußen in der
White-Sands-Wüste in Richtung Sacramento Mountains,
wo sie keine Menschen gefährdeten. Drei weitere Blitze
flammten auf.
»Das waren alle«, kommentierte Riker lakonisch. »Die
restlichen Jäger drehen ab.«
Dhark nickte. Der Rückzug der Riiin war ihm lieber, als
sämtliche Jäger abschießen zu lassen. Die Aufrechten in
ihrem Schützenloch waren außer Gefahr. Er hoffte, daß sie
klug genug waren, sich in Sicherheit zu bringen. Die
Eisläufer kannten diese Stellung nun und würden
womöglich später erneut dort angreifen, sobald die POINT
OF nicht mehr in der Nähe war.
»Zu früh gefreut«, meldete sich wieder Grappa. Der
mailändische Ortungsoffizier nahm eine Einstellung an
seinen Instrumenten vor und drehte sich in seinem Sitz um.
»Exakttransitionen!«
Unwillkürlich
zuckte
Dhark
zusammen.
Die
Exakttransitionen waren eine technische Meisterleistung
der Riiin. Da konnten selbst die modernsten Ringraumer
nicht mithalten.
Die taktische Darstellung in der Bildkugel präsentierte
mehrere Eisläufer-Schiffe, die am oberen Rand der
Atmosphäre aus dem Nichts aufgetaucht waren. Turmdicke
Energiestrahlen brachten die dünne Luft zum Kochen und
schlugen ins Intervall.
»Feuer frei für Waffensteuerungen!« bellte Dhark.
»Beschuß nach eigenem Ermessen!«
Brutal riß er die POINT OF aus ihrem bisherigen Kurs und
jagte sie vom Ort des Geschehens weg, um die Menschen
am Boden nicht in Gefahr zu bringen. In der Ferne, wo die
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Jäger abgestürzt waren, stiegen Rauchwolken auf. Wenn
sich die Piloten nicht mit Fallschirmen oder etwas
Ähnlichem gerettet hatten, konnten sie nicht überlebt
haben. Der Ringraumer raste himmelwärts. Dreißig
Antennen verschossen Nadel und verwandelten ihn in ein
feuerspeiendes Ungetüm.
In Flugrichtung entstand eine neue Sonne, bevor die
Angreifer zu erkennen waren. Ein herbeitransitiertes Schiff
war explodiert. Drei weitere waren übrig, und die
Geschützoffiziere feuerten im Salvenmodus.
»Großkampfschiffe«, erkannte der Erste Offizier Hen
Falluta. Es handelte sich um plattgewalzte Zylinder von
500 Metern Länge, 200 Metern Breite und der halben
Höhe. »Sie brechen nach Süden aus.«
Die Nadelstrahlen konzentrierten sich auf das mittlere
Schiff. Clifton und Rochard spielten virtuos auf der
Klaviatur ihrer Waffensysteme und trieben es vor sich her.
Schon zeigten sich großflächige Schäden an der Hülle des
Zylinderraumers.
»Sie schießen… aber nicht auf uns!« gellte Leon Bebirs
entsetzte Stimme durch die Kommandozentrale. »Sie
nehmen Alamo Gordo aufs Korn!«
Dharks Magen verkrampfte sich. Bei der Giant-Invasion
2051 war World City als Regierungssitz und Hauptstadt der
Erde zerstört worden. Drohte das gleiche Schicksal
vierzehn Jahre später Alamo Gordo?
»Feuer mit allem, was wir haben!« wiederholte er seinen
Befehl überflüssigerweise. Seine eigene Stimme kam ihm
kalt und fremd vor. Draußen zerschnitten die rosaroten
Strahlen das Blau des Himmels und schufen ein bizarres
Muster, in dem die Zylinderraumer verwegene
Ausweichmanöver flogen.
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»Sie ziehen sich zurück«, verkündete Grappa mit
stoischer
Ruhe.
»Sie
transitieren.
Zwei
sind
verschwunden… und das beschädigte Schiff ebenfalls.«
»Glück gehabt, Freunde«, zischte Riker. »Ein paar
Sekunden länger und ihr hättet noch einen eurer großen
Pötte verloren.«
Eine kalte Hand griff nach Rens Herz. Hoffentlich hatten
sie die Angreifer nicht zu spät zurückgeschlagen. »Ich will
wissen, wie es in Alamo Gordo aussieht. Sind Schäden
festzustellen?
Ich
brauche
ein
paar
Ausschnittvergrößerungen.«
Bevor es dazu kam, meldete sich Glenn Morris aus der
Funk-Z. »Das Büro von Bruder Lambert ruft uns.«
»Der fehlt uns gerade noch.« Riker machte eine
abschätzige Handbewegung.
Auch Dhark stand dem Anführer der evangelikalen
Christen mit größtem Mißtrauen gegenüber. Seit ihrem
ersten
Zusammentreffen
war
der
Führer
der
kreationistischen Gläubigen, die heute die stärkste Macht
auf der Erde darstellten und alle anderen Gruppen wie
Aufrechte oder Gäa-Jünger unter ihrer Führung vereinigt
hatten, eine undurchsichtige Figur geblieben. Der
mittelgroße, etwas zu füllige Mittvierziger mit den
schütteren dunklen Haaren, der etwas zu spitzen Nase, den
dunklen Augen und der ruhigen Stimme sowie dem
gleichermaßen ruhigen Wesen ließ sich nicht in die Karten
schauen. Diese Undurchschaubarkeit, das Geheimnisvolle,
das ihm anhaftete, wurde verstärkt durch die
Pigmentflecken in seinem Gesicht und am Hals. Zudem
hatte er eine extreme Glaubensfestigkeit und Charisma. All
das hatte dazu geführt, daß es ihm gelungen war, nach der
Evakuierung der Menschheit Aufrechte, Gäa-Jünger und
andere Splittergruppen zu einen. Von denen gab es einige.
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Bruder Lambert hatte eine unüberschaubare Gefolgschaft
um sich geschart, die ihm, wie Ren fürchtete, halbwegs
blind folgte. Als gleichermaßen religiöser wie weltlicher
Führer besaß der Mann eine nicht zu unterschätzende
Macht. De facto beherrschte er die Erde, wenn man von
den Invasoren absah, die sich überall breitgemacht hatten.
So etwas konnte leicht in Extremismus münden.
»Durchstellen.«
Bruder Lambert meldete sich persönlich. »Geht es Ihnen
gut?« erkundigte er sich. Seine Stimme war sanft, beinahe
melodisch. »Wir haben den Kampf von hier aus
mitverfolgt.«
»Bei uns ist alles in Ordnung. Wie sieht es in Alamo
Gordo aus? Welche Zerstörungen hat der Beschuß durch
die Riiin ausgelöst?«
»Der Stadt ist nichts passiert. Die Eisläufer haben nur
den Sam-Dhark-Gedächtnispark beschossen. Es gab keine
Toten, nicht einmal zerstörte Gebäude. Offenbar hat es sich
nur um eine Warnung gehandelt.«
Dhark nickte, hin- und hergerissen zwischen
Erleichterung und Wut. Zumindest keine Toten also. Doch
das konnte sich beim nächsten Mal ändern.
Außerdem war es Zufall, daß sich niemand im
Gedächtnispark zu Ehren seines Vaters aufgehalten hatte.
Auch wenn so etwas in diesen Zeiten selten vorkam, war es
nicht ausgeschlossen. In dem Fall hätte es Tote gegeben.
»Ich danke Ihnen für Ihre Besorgnis«, verabschiedete er
sich mit einem zwiespältigen Gefühl von Bruder Lambert.
Er konnte sich nicht entscheiden, ob er den Mann mochte
oder grundlegend ablehnte, weil er stets den Eindruck
hatte, daß Lambert etwas vor ihm verbarg und mit seinem
Charisma Ziele verfolgte, die er bisher geheimhielt. »Ich
bin sicher, wir sprechen uns schon bald wieder.«
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»Das bin ich ebenfalls.« Bruder Lambert unterbrach die
Verbindung von sich aus.
»Hen, Sie übernehmen die POINT OF und bringen sie
nach Alamo Gordo zurück.«
Riker stieß seinen alten Freund an. »Und warum machst
du das nicht selbst? Du hast doch etwas vor, mein Lieber?«
»Die Eisläufer haben uns gewarnt. Die Erde ist immer
noch unsere Heimat, nicht die ihre.« In Rens Augen
funkelte es bedrohlich. »Wenn hier jemand den anderen
warnt, dann wir sie und nicht umgekehrt.«
»Du willst ihnen eine Gegenwarnung zukommen
lassen?«
»Wir statten ihnen einen Besuch ab. Wir fliegen mit allen
28 Flash nach Thule und zeigen ihnen, daß wir uns nicht
alles gefallen lassen, mögen sie zahlenmäßig auch noch so
überlegen sein.«
»Ich bin dabei«, forderte Riker kompromißlos. »Bilde dir
bloß nicht ein, daß ich auch diesmal wieder an Bord bleibe
und Däumchen drehe.«
»Darauf hast du wohl nur gewartet«, fuhr Anja Riker, die
sich ebenfalls in der Zentrale aufhielt, ihrem Mann in die
Parade. »Was soll das bringen? Wir können froh sein, daß
der Zwischenfall eben so glimpflich abgelaufen ist. Fordert
die Eisläufer nicht zusätzlich heraus!«
»Wir müssen etwas unternehmen«, hielt Dan ihr
entgegen. »Je mehr wir die Fischköpfe gewähren lassen,
desto mehr nehmen sie sich heraus. Wir müssen sie endlich
in ihre Schranken weisen.«
»Unsinn«, begehrte die blonde Expertin für WorgunMathematik mit der hübschen Stupsnase und der die
männliche Hormonproduktion anregenden Figur auf.
»Dazu sind wir längst nicht mehr in der Lage. Trawisheim
kümmert sich doch überhaupt nicht mehr um die Erde. Statt
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die Lage noch zu verschlimmern, sollten wir einen Status
quo mit den Eisläufern einhalten.«
»Trawisheim hat vielleicht gar nicht so unrecht«,
murmelte Riker nachdenklich.
Dhark warf ihm einen indignierten Blick zu.
Dan winkte ab. »Schon gut, vergiß es. Wir sollten
zusehen, daß wir die Flash bemannt bekommen. Und es
bleibt dabei, einen davon fliege ich selbst.«
Ren war einverstanden. Für den Einsatz sämtlicher 28
Flash brauchte er alle fähigen Piloten, und Dan war neben
den speziell ausgebildeten Flashpiloten einer der besten.
*
Thule auf Grönland war die nördlichste Großsiedlung der
Eisläufer auf der Erde. Einst hatte die Stadt an der Küste
der Baffin-Bai gelegen, doch Grönland war keine Insel
mehr, die nur durch die Luft, zu Wasser oder per
Transmitter zu erreichen war. Denn ringsum waren
Nordpolarmeer, Grönlandsee, Baffin-Bai, Danmark- und
Davis-Straße dauerhaft zugefroren. Auf Grönland selbst
gab es keine eisfreien Zonen mehr. Dort fühlten die
Eisläufer sich besonders wohl. Sie hatten die ehemalige terranische Stadt übernommen und weiter ausgebaut.
Die 28 Flash jagten durch den Erdboden und kamen am
Rande des weitläufigen Raumhafens heraus. Grauer
Himmel empfing die Piloten. Schneegestöber sorgte für
erschwerte Sichtverhältnisse. Die Tageszeit ließ sich nicht
einmal abschätzen.
Dharks Blick glitt über die Start- und Landefelder. Die
Riiin hatten ganze Arbeit geleistet. Früher hatte das kleine
Thule mit seinen ehemals weniger als tausend Einwohnern
keinen Raumhafen vorweisen können. In einiger
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Entfernung erkannte er die Silhouetten von Gebäuden.
Vom Standort der Flash aus war nicht zu entscheiden, ob es
sich um terranische Häuser handelte, oder ob die Invasoren
sie errichtet hatten. Es war gleichgültig, denn die
Ansiedlung war nicht sein Ziel – sondern die hier
geparkten Raumschiffe.
Ren wußte, daß hier stets mehrere Großkampfschiffe der
Riiin lagen. Er zählte fünf der plattgewalzten Zylinder.
Neben dem Hauptrumpf besaß jedes Schiff an nach unten
gebogenen Armen vier Ausleger von der gleichen Form
wie der Raumer selbst. Jeder dieser Ausleger war 80 Meter
lang, 32 breit, 16 hoch und diente als Hangar sowie als
Start- und Landerampe für die rund 200 Jäger, die jedes
Zylinderschiff an Bord hatte, außerdem als Landestütze,
auf der der Raumer ruhte.
»Zurückkehrende Raumjäger«, meldete Riker über Funk.
Dhark sah die torpedoförmigen Jäger ebenfalls. In dem
Schneetreiben boten sie einen unwirklichen Anblick. Er
vermutete, daß es diejenigen waren, die Alamo Gordo
angegriffen hatten. Als sie einen offenstehenden Hangar
anflogen, wählte Ren diesen Zylinder spontan für seine
Demonstration aus.
»Dhark an alle«, rief er seine Piloten über Funk. »Anflug
auf das Schiff, in dem die Jäger einschleusen. Unser Ziel
sind die Ausleger auf der linken Seite. Flash 001 bis 014
fliegen mit eingeschaltetem Brennkreis durch den vorderen,
Flash 015 bis 028 durch den hinteren Ausleger.«
Er selbst steuerte Flash 003. Die drei Meter langen
Beiboote huschten mit aktivierten Intervallen dicht über
dem Landefeld dahin. Dharks Blick huschte zwischen den
Bordanzeigen und dem Monitor über seinem Kopf hin und
her. Bisher waren sie nicht entdeckt worden, und er hatte
sein Ziel schon fast erreicht. Die Eisläufer würden ihr
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blaues Wunder erleben. Dann war er heran. Im Pulk
drangen die Kleinboote in die Ausleger ein. Die eingeschalteten Brennkreise ließen Schneisen der Zerstörung
hinter sich. Beim Durchflug durch einen Hangar entdeckte
Ren mehrere Riiin, die in wilder Panik flohen, als sie sich
unerwartet mit der Bedrohung konfrontiert sahen. Hinter
der 003 kam es zu Explosionen, wo Aggregate zerstört
wurden. In Sekundenschnelle griff Feuer um sich, und
Rauch breitete sich aus.
Der Flash jagte ins Freie, mehrere Schatten neben sich.
Es waren Riker und die anderen. Sie rasten in alle
Richtungen davon, während ein paar Feindjäger
versuchten, ihren Anflug abzubrechen. Die Piloten waren
viel zu konsterniert, um sich gegen die Menschen zu
stellen. Plötzlich waren überall Bewegungen. Eisläufer
rannten mit Handwaffen über das Landefeld. Doch damit
konnten sie den Intervallen nicht beikommen.
Dhark hatte andere Probleme. Vor ihm bohrten sich zwei
Jäger ineinander. In dem Durcheinander sah er sie zu spät.
Mit einer gedankenschnellen Reaktion zog er den Flash in
die Höhe, als sich Feuer und Rauch ausbreiteten.
Trümmerteile wirbelten durch die Luft.
Das war noch nichts im Vergleich zu dem, was bei dem
attakkierten Großkampfschiff geschah. Die beiden
zerstörten Ausläufer waren abgeknickt. In dem Moment
wurde der hintere von einer gewaltigen Explosion
zerrissen. Eine Stichflamme zuckte hundert Meter in die
Höhe. Feuer und Schneegestöber vermischten sich zu einer
undurchdringlichen Wand. Selbst sie konnte das sich
abzeichnende Drama nicht verbergen. Ein Zittern lief durch
den 500 Meter langen Schiffsrumpf, der sich wie in
Zeitlupe zur Seite neigte.
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Gleichzeitig aktivierten die Zylinderraumer ihre Schutzschirme. Nun war kein Durchkommen mehr möglich, doch
Dhark hatte schon erreicht, was er wollte.
»Rückzug!« befahl er den anderen Flashpiloten.
Hinter ihm stürzte der beschädigte Raumer endgültig um.
Plötzlich war die Luft voller Jäger. Es waren Hunderte.
Kamen sie aus den Großraumern oder aus versteckten
Hangars? Dhark schlug ein paar Haken, als die kleinen,
wendigen Maschinen das Feuer eröffneten. Sonnenheiße
Strahlenbahnen rasten durch den Schnee und ionisierten die
Luft.
»Wir werden aus dem All beschossen«, meldete sich
Riker alarmiert.
Schon fraßen sich meterdicke Strahlenbündel in den
Untergrund. Es grenzte an ein Wunder, daß kein Flash
abgeschossen wurde. Lange würden sie soviel Glück nicht
haben. Ren sah nur eine Rückzugsmöglichkeit.
»Wir verschwinden auf dem Weg, auf dem wir
gekommen sind«, gab er durch. »Alle Flash sofort zurück
zur POINT OF.«
Er trieb die 003 bodenwärts. Für die Eisläufer mußte es
so aussehen, als wollte er sein Kleinboot in das Landefeld
rammen. Ein paar der dünngekleideten Gestalten schossen
auf gut Glück in die Luft, während sie sich eilig in
Sicherheit brachten. Augenblicke später endete die
Außenbeobachtung. Auf dem Monitor über Rens Kopf war
es nur noch schwarz.
Dhark aktivierte den Hyperfunk und rief die Riiin. »Das
war nur eine kleine Demonstration unserer Macht. Statt
eines Schiffes hätten wir alle angreifen können«, drohte er
mit kalter Stimme. »Beim nächsten Mal nehmen wir keine
Rücksicht mehr. Sollte Alamo Gordo noch einmal
angegriffen werden, war das gerade nur der Anfang. Ich
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empfehle allen Eindringlingen nachdrücklich, sich von
unseren noch bewohnten Städten und Einrichtungen
fernzuhalten, sonst werden sie es bereuen.«
Er lauschte und schaltete die Verbindung ab, als keine
Antwort kam. Dennoch war er sicher, empfangen worden
zu sein. Die Eisläufer wußten nun, woran sie waren. Ob sie
sich davon beeindrucken ließen und sich künftig
vorsichtiger verhielten, war eine andere Frage. Er wies die
Automatik an, an Bord der POINT OF zurückzukehren, und
schloß die Augen. Für kurze Zeit hatte er Muße, sich an die
Geschehnisse zu erinnern, die zur heutigen Situation
geführt hatten.
All das hatte vor einem halben Jahr begonnen, im
September 2064.
Oder war da bereits alles zu Ende gewesen?
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