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Die Rückkehr der Tara III

Ursprünglich war von der neuen Regierung geplant gewesen: In Utopia
sollte sich die Führungsspitze der neuen Zivilisation zusammenfinden, um
die Tara III zu empfangen. Alle waren schon vorher gespannt und Walther
freute sich seinen Sohn und seine alten Freunde wiederzusehen.
Jedoch, es kam aus zwei Gründen anders. Auf Drängen von Soros hatte
der kleine Rat der Rückkehrer an Bord der Tara III beschlossen, zuerst auf
Irland landen zu wollen und danach nach Süddeutschland zu fliegen.

Walther sollte erst ein paar Stunden vor der Landung informiert werden. Er
wäre sicherlich sauer, befürchtete Soros. Er war mit seiner Heimat
verbunden. Nun musste er dort landen, ungeplant und er befürchtete, diese
Insel würde er nicht wiedererkennen. Das, was einmal Irland war, hatte
sich verkleinert, nur die höchsten Gipfel ragten wie einsame Inseln aus
dem nördlichen Meer.
Als er sich mit Rütli darüber unterhalten hatte und dieser seinen
schlecht zu verbergenden Ärger bemerkte, verwies der auf das Gespräch,
das Walther schon vor ein paar Wochen mit Soros per Hyperfunk geführt
hatte.
„Du hast doch Soros darüber selbst informiert, das du seinen Vater dort
beerdigt hast. Er wird zuerst das Grab aufsuchen wollen. Ich würde
meinem Vater auch die Ehre erweisen …“ Walther hatte seinen Freund
unterbrochen.
„Ich bin Soros Vater, zum Teufel, und ich lebe noch, ich …„
„Du weißt, wie ich es meine. McAllister war zwar nicht sein
biologischer Vater, dennoch kannst du Soros die Gefühle zu dem toten
Mann nicht verdenken. ER war sein Vater, während du in irgendeiner
Brühe gelegen hast, beziehungsweise deine sterblichen Reste, “ hatte er
ärgerlich geantwortet.
Das habe ich nun davon, dass ich Rütli meine Geschichte erzählt habe.
Warum habe ich nicht die Klappe gehalten?, hatte Walther damals gedacht.
Rütli, ein feinfühliger Mann hatte die Gedanken seines Freundes
erraten. Dieser sah es an dessen Gesichtsausdruck.
„Ist schon gut Reto! Habe es nicht so gemeint. Du hast recht, Soros soll
zuerst seine verwüstete Heimat sehen und das Grab aufsuchen, wenn er es
finden kann. Dann brauche ich nicht mehr so vieles zu erklären. Nichts ist
anschaulicher als das selbst Gesehene.“
Nun hatten sich die Ereignisse überschlagen, alles war Schnee von
gestern. Daran dachte Walther, als er unter sich die Erde sah und am Rande
des Sichtfeldes, im Nordmeer, das, was einmal Irland gewesen war.
Vor Eintritt in das solare Sonnensystem hatte Soros den Antrieb von
Hyperflug auf Normalflug umgestellt. Die Tara III flog nun mit einfacher

Lichtgeschwindigkeit. Erst im Asteroidengürtel, jenseits der
Marsumlaufbahn, wollte er auf interstellaren Marschflug gehen. Alle
wussten es. Soros scheute sich davor, den Anblick einer verwüsteten Erde
zu erblicken. Er schindete Zeit, um sich selbst darauf einzustellen, was ihn
erwartete. Keiner sagte etwas dazu. Auch Dr. Koch schwieg, der die
gleichen Empfindungen wie Soros haben musste. Die Drosselung der
Fluggeschwindigkeit kostete fasst eine Woche mehr Zeit.
Als sich die Tara III der Erde näherte, hatten sich alle Rückkehrer in der
Mannschaftsmesse zusammengefunden. Soros hatte das empfangene Bild
vom Stelarobservatorium auf den Bildschirm in die Messe umgeleitet.
Schweigend sahen die Versammelten die Erde näher kommen, ein graublau
verschwommenes Gebilde. Die drei Quicks reagierten panisch, als sie
sahen, was sie erwartete.
Zwei der überlebenden Gardisten hatten schwere Verbrennungen, als sie
als letzte in das Boot gesprungen waren. Zwei weitere Männer waren
direkt vor der Schleuse zur Unkenntlichkeit verbrannt. Es gab keine
Medikamente an Bord und im ihnen bekannten Teil der Welt. Europa war
endgültig verwüstet. Was aus der Station in Japan mit ihren neun
Transportern und den Besatzungen geworden war, wusste Walther nicht.
Die normale Funkverbindung war abgebrochen und nur der verringerte
Hyperfunk zur Tara III funktionierte noch. Die zwei Männer benötigten
dringend Desinfektions- und Verbandsmittel, die es nur auf dem
Mutterschiff gab. Walther gab den Befehl, auf Rest-Irland zu landen, als er
die Meldung bekam, dass dieses gerade aufgesetzt hatte.
Es war das traurigste Wiedersehen, was Walther je erlebt hatte. Soros
und Dr. Koch waren durch die Ereignisse auf Neu-Erde traumatisiert und
standen noch unter dem Schock der irdischen Zerstörung, als sie durch die
Schleuse in die nasskalte Umgebung ihres Landeplatzes traten. Das
Planetarboot tauchte aus dem Nebel auf und setzte hundert Meter weiter
auf einer kleinen, ebenen Fläche auf. Soros sah, wie jeweils zwei Männer
einen dritten Mann auf Bahren trugen. Hinter den Gardisten sah er seinen
Vater aus der Schleuse treten. An der Außenhülle des Bootes konnte man
die Auswirkungen der zwei Detonations- und Hitzewellen erkennen.
Dieses Boot würde niemals wieder in einem Sichtschutzmodus fliegen
können. Dazu war die Oberfläche zu uneben geworden. Während die
Verwundeten in den Gleiter gebracht wurden, trat Soros auf seinem Vater

zu und nahm ihn in den Arm. Er spürte, dass dieser von einem Weinkrampf
geschüttelt wurde. Ihm selbst saß ein Kloß im Hals, was ihm das
Schweigen leichter machte. Walther fasste sich zuerst. Leicht schob er
seinen Sohn von sich und schaute diesem in die traurigen Augen.
„So sehen wir uns wieder“, sprach er mit leiser Stimme. „Ich hatte zwei
Millionen Rückkehrer auf einer neu erblühenden Erde erwartet. Nun
kommen noch nicht einmal hundert Gestrandete. Darunter keine Frau und
kein Kind … damit keine Hoffnung.“
„Vater…“. Soros versagte die Stimme.
„Es ist gut mein Sohn, ich sehe, dass auch du leidest. Mir scheint, wir
sind zum Leiden verflucht worden. Noch leben wir und wir müssen wieder
zu uns finden und uns erneut auf die Suche nach überlebenden Menschen
begeben, damit unsere Spezies nicht ausstirbt.“
Sein Sohn schwieg und er legte seinen Arm um den sichtlich gealterten
Mann. Dann gingen sie gemeinsam zum Raumschiff.
Dr. Koch hatte sich sofort um die Verwundeten gekümmert und war
nicht zur Begrüßung heraus gekommen. Als Walther hinter Soros im
Leitstand ankam, sah er zum ersten Mal in seinem Leben einen Quick.
Mass Mo und seine zwei überlebenden Artgenossen von Neu-Erde
schauten verlegen, als sie von den Ankömmlingen begutachtet wurden.
Dann erinnerte er sich seiner Würde als Gouverneur und wurde
selbstsicherer.
„Ich nehme an, Ihr seid Kaiser Beta Centaurus?“ Dabei verbeugte er
sich leicht nach dem Hofzeremoniell und legte seine rechte Greifklaue vor
seine Brust. „Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen Exzellenz, ich bin
der Gouverneur … äh ich war …“, dabei zitterte seine Stimme, „… ich war
es … bis zur Seuche.“
Entgegen allen Bestimmungen der Hofzeremonie trat Walther auf das
Schweinchen zu, das ihm nur bis zur Brust reichte. Dann beugte er sich
herunter und umarmte es wie ein kleineres Kind. Mass Mo war vor
Schreck starr geworden und seine schon rosa Haut im Gesicht lief tiefrot
an.
„Lassen wir die Etikette, auch ich bin nur ein Ehemaliger“, erwiderte er
schwach lächelnd. Dabei ließ er den verlegenen Quick los. „Willkommen
auf der Erde, oder das, was einmal die Erde war. Ich bin von Soros grob

über die Ereignisse auf Neu-Erde unterrichtet worden und ich kann Ihnen
gar nicht sagen, wie unendlich traurig ich über den Tod Ihrer Leute und
über das Leid bin, das wir Menschen ungewollt über Sie und Ihre Spezies
gebracht haben. Auch bedaure ich den Tod aller übrigen Evakuierten und
deren Nachkommen von der Erde, die eines Tages als Rückkehrer
zurückkommen sollten.“
Dr. Koch, Soros und die diensthabende Wache hatten der seltsamen
Begrüßung beigewohnt. Sie schwiegen alle und warteten auf die Antwort
Mass Mos, der immer noch der höchste Repräsentant des Imperiums war.
Dieser wischte sich mit dem Ärmel seines Oberkleides die Tränen weg. Es
hätte eine menschliche Geste sein können. Dann machte er ein freundliches
und entspanntes Gesicht.
„Ich habe auf Neu-Erde einen Spruch der Menschen gehört, den ich
anfänglich nicht verstehen konnte: Wir sitzen alle in einem Boot. Nun, wo
wir uns zusammen in einem größeren Boot, einem Raumschiff, befinden,
inmitten von Tod und Verwüstung, beginne ich zu ahnen, was ihr
Menschen mit diesem Spruch sagen wolltet. Lassen Sie uns zusammen
dafür sorgen, dass wir nicht untergehen … als Spezies und als
Einzelwesen, Herr Walther. Nennen Sie mich bitte Mass oder wie meine
verstorbenen Freunde: Massi.“
„Danke Massi“, antwortete Walther knapp, wobei er dem kleinen Quick
eine Hand auf den Oberarm legte. Dieser schaute verlegen zu seinen
letzten Artgenossen, die zu grinsen schienen.
Nachdem sich Walther um seine Verwundeten gekümmert hatte, ging er
in den großen Besprechungsraum des Kampfschiffes. Dort warteten alle
Menschen der Freiwache und vier Gardisten. Walther berichtete über die
Einzelheiten des Bürgerkrieges. Aus den Mienen auf den Gesichtern der
Zwangsrückkehrer konnte er dessen Empfindungen ablesen. Diese zeigten
Erschütterung, Verzweiflung und Hass. Danach sprach sein Sohn über die
Ereignisse auf Neu-Erde. Schweigend hörten Walther und die vier Soldaten
zu. Auch sie waren erschüttert. Zum Schluss fasste Walther noch einmal
den Istzustand der menschlichen Zivilisation zusammen.
„Wir, die Überlebenden dreier großer Katastrophen, verfügen im
Moment über ein Kampfraumschiff und ein demoliertes Planetarboot.
Dazu Lebensmittel und Medikamente für ungefähr drei Jahre, berechnet
für ungefähr einhundert Personen. Auf der Mondstation befinden sich noch

fünf intakte Raumgleiter und fünfzehn Planetarboote. Diese Technik ist
einsatzbereit und kann noch ungefähr zwanzig Jahre betrieben werden,
aber wir haben dort keine Lebensmittelreserven oder weitere verwendbare
Technik. In Japan dürften sich noch neun Lufttransporter und ungefähr
zweihundert Soldaten befinden. Die genaue Zahl der Zivilisten kenne ich
nicht und ich weiß auch nicht, wie viele Überlebende zwischenzeitlich
aufgefunden und zusammengeführt wurden. Wenn wir Europa einmal
ausschließen, könnten auf der Erde noch einige hunderttausend Menschen
leben. Neugeburten wurden von Monat zu Monat weniger. In der letzten
Zeit wurden keine Kinder mehr geboren, zumindest in unserem
Machtbereich. Wie es draußen aussieht, weiß ich nicht, aber die Situation
in Europa lässt darauf schließen, das es im kümmerlichen Rest dieser Erde
ähnlich aussehen dürfte.“ Dann machte er eine Pause, als ob ihm etwas
eingefallen wäre. „Beinahe hätte ich es vergessen. Mein ums Leben
gekommener Freund Rütli hat, kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges,
im Amazonasbecken eine humanoide Spezies mit ungefähr tausend
Exemplaren oder auch mehr, entdeckt. Sie ähneln uns Menschen, haben
statt menschlicher Füße affenähnliche Greiffüße. Wir haben sie als Homo
futurus verde ruetli klassifiziert. Verde, weil sie eine grüne Haut und grüne
Haare haben.“
Dr. Koch hatte bei den letzten Worten Walthers überrascht den Kopf
gehoben. „Mit grüner Haut und grünen Haaren sagen Sie?“
Walther berichtete ausführlich über die Bemühungen Rütlis, diese
Wesen einzuordnen und seine Erfahrungen mit der imperialen
Identifikationstechnik.
„Die Auswertung, ich meine die Dokumentation ist auf der Onegan
geblieben und bei der Selbstvernichtung mit zerstört worden. Ich habe nur
den mündlichen Bericht Rütlis in Erinnerung sowie die damaligen
Identifikationsbilder auf der Onegan. Diese Wesen waren so grün wie
Gurken.“
„Wenn wir uns neu geordnet und nach weiteren Überlebenden gesucht
haben, sollten wir uns noch einmal mit diesen grünen Wesen beschäftigen.
Ich schlage vor, dass wir von der Mondstation einen Gleiter mit drei
Booten holen. Das dürfte für die nächste Zeit ausreichen, zumal wir keine
geschulten Piloten an Bord haben,“ antwortete der Mediziner.

Walther und Soros nickten zustimmend. Doch dann entfuhr Walther ein
harsches „Nein!“, was bei den Anwesenden zur Überraschung führte.
„Natürlich werden wir einen Gleiter und die Boote holen“, ergänzte er
erklärend. „Jedoch ohne die Waffentechnik. Diese wird ausgebaut und auf
der Mondstation gelassen.“
„Wie sollen wir das machen?“, warf Soros ein. „Wir haben an Bord
keinen Waffenoffizier noch einen imperialen Techniker. Wenn wir beim
Entschärfen auch nur eine falsche Bewegung machen, fliegt uns der Mond
auseinander.“ Die Anwesen nickten. Die Gefahr der Selbstzerstörung war
nicht auszuschließen.
„Wir haben ja noch den Hyperfunk“, antwortete Walther. „Wir erklären
Onabis unser Problem und bitten um Anweisungen, wie wir die
Waffentechnik ohne Schwierigkeiten entfernen können. Ich denke, das
Krokodil ist uns immer noch gut gewogen und möchte natürlich nicht, dass
wir uns selbst abmurksen.“ Einige Menschen lachten, die Quicks grunzten
zustimmend. „Gleichzeitig können wir der imperialen Regierung den
Sachstand mitteilen und darauf hoffen, dass der Regierungschef uns,
entgegen der Anweisung des Kaisers, doch Hilfe gewährt. Vielleicht
schickt er uns Hilfsmittel.“
„Darauf sollten wir nicht vertrauen“, antwortete Mo. „Onabis wird nicht
gegen den Befehl seines Bruders handeln.“
„Was“, entfuhr es Soros. „Onabis ist der Bruder des Kaisers?“ Mo
nickte. „Wussten Sie es nicht? Das ganze Imperium weiß es, nur ihr
Menschen seid mal wieder ahnungslos.“
…
Am Rio Caldera

Bereits

zwei Jahre waren seit dem Gesprächen mit den Uwakis
vergangen. Die Expedition war in die Blumenstadt zurückgekehrt.
Zwischen der nordamerikanischen Station bei Asheville und der
südamerikanischen Station am ehemaligen Observatorium in der
Atacamawüste und der Zentrale in Mittelamerika bestand ein
wöchentlicher Kurierdienst. Dabei wurden Informationen, Materialien und
Menschen, in letzter Zeit auch Uwakis transportiert. Die ehemalige Station
der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte war aufgegeben worden,

nachdem die letzten ehemaligen Soldaten weggezogen oder gestorben
waren.
Uwak war eines Tages mit dem Kuriergleiter selbst ins Hauptquartier
gekommen. Sein Anliegen war simpel. Er wollte nur einige Uwakis zur
Fortbildung bei den Menschen in der Blumenstadt und im Observatorium
unterbringen. Zuerst sprach er mit Soros darüber, da er zu ihm einen
besseren Draht hatte. Zu Walther und Dr. Koch war der Uwaki reservierter,
er empfand vor diesen Furcht, gepaart mit Respekt.
"Soros, mir liegt etwas am Herzen," begann Uwak das Gespräch, als er
mit dem Solaris allein war. "Mein Volk wird immer größer. Seitdem
Bolivar bei uns erschienen ist, hat sich unser Stamm fasst verdoppelt.
Überall wo man hinschaut, sieht man Kinder und nochmals Kinder."
Soros schaute den grünen Mann erstaunt an. Dieser war, entgegen der
Sitte im Urwald, mit einer Hose und Schuhen bekleidet, welche
merkwürdig aussahen. Um die langen Greifzehen bequem in die Schuhe
unterbringen zu können, waren diese vorne länger als Menschenschuhe.
Sie sahen so aus wie früher die Schuhe der Zirkusclowns.
"Es ist doch schön, dass ihr so viele Kinder habt," antwortete Soros.
"Ja, das ist für unser Volk gut, aber damit bekommen wir ein Problem.
Seit vielen Jahrhunderten leben wir in einem begrenzten Lebensraum.
Unsere Feinde waren nur die Menschen, welche mit ihren Expansionen
immer dichter an unser Gebiet herankamen. Wir zogen uns zurück und
wegen des kleinen Lebensraumes hatten wir eine ganz natürliche
Reproduktion mit gleichbleibenden Kinderzahlen. Es wurden nicht mehr
Kinder im Jahr geboren als Uwakis starben. So blieb die Zahl der Uwakis
gleich. Nachdem die Menschen verschwunden waren, konnten wir uns
wieder ungestört ausbreiten, was wir ja auch im bescheidenen Maße
machten. Was aber verwunderlich war, es wurden bei Beibehaltung unserer
normalen Lebensabläufe mit einem Mal mehr Kinder geboren. Früher hatte
jede Uwakifrau im Durchschnitt zwei Kinder, einige nur ein Kind und
wenige Frauen manchmal drei Kinder. Nun haben alle Frauen über drei,
manchmal bis zu fünf Kinder."
"Und jetzt ist in eure Hütten nicht mehr genug Platz," antwortete
lachend Soros.
"Ja."

"Dann baut größere Hütten, nutzt die Bautechnik der Menschen.
"Daran haben wir auch schon gedacht. Der Stammesrat hat beschlossen,
dass wir unseren Stamm aufteilen. Ein Teil geht nach Nordamerika, ein
Teil nach Südamerika und ein Teil kommt zu euch. Dann haben wir vier
Stämme, welche ungestört expandieren können. Gleichzeitig werden die
Uwakis von den Menschen zu Spezialisten ausgebildet, solange ihr dazu
noch in der Lage seid. Die nächste und übernächste Generation der Uwakis
wird durch eigene Lehrkräfte weitergebildet. Die menschliche Kultur und
Technik, das Wissen der Menschheit wird nicht untergehen, es ist bei uns
in guten Händen."
Walther war auch überrascht. Er hatte die Zurückhaltung Uwaks
mitbekommen und war erleichtert, dass dieser mit seinem Sohn gut
auskam. Der Beschluss des Stammesrates, bezüglich der Aufteilung des
Stammes, war zwar ohne seinen Ratschlag erfolgt, lag jedoch auf der Linie
seiner Gedanken. Die überlebenden Menschen konnten die Uwakis ohne
Zeitdruck ausbilden und im neuen Lebensraum ansiedeln.
Als alle überlebenden Menschen in der Blumenstadt und der Umgebung
über die Siedlungsabsichten informiert worden waren, machte sich
Erleichterung breit. Selbst die Indios waren erleichtert. Als sie jedoch
erfuhren, dass ihre zukünftigen Mitbewohner grüne Haut und grüne Haare
haben würden, lachten sie zuerst ungläubig. Nachdem sie Bilder von den
Uwakis gesehen hatten, deuteten sie auf deren grüne Gesichter. Ein alter,
lebenserfahrener Indio sprach dass aus, was alle dachten.
"Sie haben offene Gesichter mit klaren Augen, sie können keine
schlechten Menschen sein, nur grüne Menschen. Sie mögen kommen.
Unsere Götter werden ihnen gewogen sein."
Bei einen Vorbereitungsgespräch äußerte Dr. Koch einen Wunsch. Er bat
darum, mit einem Stammeskontingent der Uwakis nach Asheville ziehen
zu dürfen. Walther war es bereits aufgefallen, dass der Arzt oftmals längere
Zeit im Norden verbrachte. Er glaubte, dass der Mangel an noch jüngeren
Menschen im Norden dafür verantwortlich sei. Seit dem Tod von
Washington waren noch drei relativ jüngere Männer gestorben. Bei den
Rückflügen war jedes Mal Centauria dabei. Walther sah darin nur die
Festigung der Familienbande mit seiner Enkeltochter, bis er mitbekam,
dass der Arzt und Centauria sich mochten. Er konnte sich noch ganz

schwach an ein Bild von Kleopatra erinnern und stellte fest, dass beide
Frauen fast den gleichen Typus entsprachen. Er willigte ein und Dr. Koch
zog in den Norden, mit ihm noch vierhundert Uwakis.
Die Uwakis kamen alle mit der Onegan II. Der Gleiter musste den Weg
noch fünf Mal zurücklegen, bis alle Hausratsgegenstände, Wertsachen und
Uwakis im Tal des Rio Caldera komplett waren. Ein Teil der Uwakis zog in
die Berge zu den Indios und die überwiegend jüngeren Uwakis und Kinder
blieben in der Nähe des Hauptquartiers.
Zur gleichen Zeit hatten etwa zweihundert erwachsene Uwakis die leer
stehenden Gebäude des Observatorium im Süden in Beschlag genommen.
Alle Uwakis waren bekleidet und trugen Schuhe. Sinclair F. Mullegan
nahm sie als Chef der Ausbildungsabteilung in Empfang. Bereits zwei Tage
später waren alle Uwakis in mehrere Klassen aufgeteilt. Sie wurden von
den überlebenden Menschen in Medizin, Astrophysik, Radioastronomie
und Geologie ausgebildet.
Aus dem Imperium kamen immer spärlichere Informationen. Der
monatliche Informationsfluss wurde auf ein halbes Jahr und dann später
auf ein Jahr verlängert. Anfänglich waren noch Soldaten an den
Informationsfluss beteiligt, später nur noch Automaten. Eines Tages kam
noch eine Information per Hyperfunk, die von einem Offizier geleitet
wurde. Am Bildschirm erschien Kapitän im Raum Nema. Er machte ein
ernstes Gesicht.
Ich verlese eine offizielle Mitteilung der kaiserlichen Regierung des
Imperiums der 424 Nationen:
Seine Majestät Kaiser Ancros XXXII ist seinen Leiden erlegen. Der Große
Rat des Imperiums hat das Ratsmitglied und den Vertreter der Spezies der
Nerkses Ham non o zum neuen Kaiser gewählt. Der neue Kaiser führt den
Namen Kaiser Ham II.
Drei Nationen sind aus dem Verband der Nationen ausgeschlossen
worden, die nun den Namen Imperium der 424 Nation hat. Mit der
Regierungsbildung wurde der Nerkses Ham ham un beauftragt. Der neue
Ratsvorsitzende hat eine Überprüfung aller Entscheidungen des
verstorbenen Kaisers angeordnet, welche im Zusammenhang mit der

Menschenrasse, den Quicks und den Solaris stehen. Dabei ist zu erwarten,
dass diese aufgehoben oder geändert werden. Die Untertanen und die
Erdlinge werden zu gegebener Zeit über das Ergebnis der Überprüfung
informiert werden.
Gezeichnet: Ham ham nun, Erster Sprecher
Es folgt ein geheimer Zusatz des ehemaligen Ersten Sprechers, des Fürsten
Onabis:
Meine lieben Erdlinge,
es war mir nicht vergönnt, in aller Bescheidenheit und Ruhe mein Ende als
Regierungschef zu erleben. Nach dem Tode meines kaiserlichen Bruders
hat der grässliche Ham non o durch Intrigen und dem Schüren von Angst,
durch sähen von Zwietracht, die Macht im Imperium an sich gerissen. Ich
bin, so würdet ihr es auf der Erde sagen, in den vorzeitigen Ruhestand
geschickt worden. Alle Offiziere der Selbstverteidigungsstreitkräfte, welche
den Rassen der Solaris, Quicks und Paguaren angehören, sind ebenfalls
ausgeschieden oder werden demnächst ausscheiden.
Die Rasse der Solaris wurde auf drei Planeten im Sonnensystem der
Sonne Sol II konzentriert. Die Solaris, welche als Minderheit auf anderen
Planeten lebten, wurden zwangsumgesiedelt. Die Nutzung der
Hyperraumschifffahrt und die Nutzung des Hyperfunkes wurde ihnen durch
die Entlassung aus dem Militärdienst unmöglich gemacht, wenn auch nicht
verboten.
Durch die restriktiven Maßnahmen des neuen Kaisers ist es bei der
Zwangsumsiedlung der Solaris zu Unruhen gekommen, welche durch reine
Nerkses-Streitkräfte des Kaisers unterdrückt wurden. Dabei gab es viele
Tode und weite Flächen der betroffenen Planeten wurden verwüstet.
Zwölf Planeten, mit Solaris, Quicks und Paguaren besiedelt, haben sich
vom Imperium losgelöst und eine eigene Union gegründet. Diese Union
führt den Namen "Freie Union der drei Nationen". Höchster Repräsentant
der Union ist ein gewählter König, der den Namen Soros Majoris führt, ich
habe die Ehre, dessen Erste Sprecher zu sein.
Wie schon befürchtet, hat der neue Kaiser viele Dekrete meines Bruders
aufgehoben. Die Rasse der Homo sapiens ist als Rasse non grata erklärt
worden, so wie es Hom non o schon immer wollte.

Nun zu etwas Erfreulichem:
Die Königliche Rat der Union hat beschlossen, die diskriminierenden
Beschlüsse des Imperiums nicht zu beachten. Per Gesetz wurde festgelegt,
dass jede zukünftige Unions-Regierung verpflichtet ist, den Menschen zu
helfen. Die Union wird die Eigenentwicklung der hyperschnellen
Raumfahrt und des Hyperfunkes aufnehmen, sodass sie in der Lage ist, in
zirka dreißig bis fünfzig Erdjahren in den entfernteren Weltraum
vorzustoßen. Dabei werden wir nach der Spezies der Verschollenen suchen
und den Planeten Erde in die Union eingliedern, sofern dessen intelligente
Bewohner es wünschen.
Ich habe bereits angeordnet: Nach dem Erreichen es Ziels der eigenen
hyperschnellen Raumfahrt wird ein Kampfraumschiff gebaut, welches den
Namen Tara IV führen wird. Aufgabe dieser Einheit wird sein, der Rasse
der Homo sapiens jegliche Unterstützung zu gewähren. Sollte diese bis
dahin untergegangen sein, alles zu tun, sie wieder zu neuem Leben zu
erwecken. Das Projekt wird den Namen SOROS führen.
Da wir bis zum Erlangen des eigenen Hyperfunkes nichts mehr
voneinander hören werden, wünsche ich euch, meine Erdlinge, alles Gute.
Euer Freund Fürst Onabis
Erster Sprecher der Union der drei Nationen
Nema schwieg einen Moment. Dann schaute er wieder in die Kamera,
wobei er lächelte.
„Dies wird meine letzte Meldung gewesen sein. Ab morgen bin auch ich
Zivilist. Meinen Freunden auf der Erde wünsche ich viel Glück. Habt die
Gewissheit, ihr habt noch Freunde im weiten Kosmos, auch wenn wir weit
entfernt leben, sind wir immer bei euch.“ Dann wurde der Bildschirm
dunkel.
Im Imperium war es schon vor Jahrhunderten Sitte geworden, die
Mitteilungen, Dekrete und Anweisungen des Kaisers oder die der
kaiserlichen Regierung auf einen Datenträger zu setzen. Das
Datenträgersystem der Streitkräfte hatte an jeder Hyperfunkstelle ein
angeschlossenes Archiv und einen sogenannten Darleger. Unter Darleger
würden die Menschen einen Drucker oder Datenauswerter bezeichnen.

Nach Ende der mündlichen Hyperfunkmitteilung begann die Arbeit des
Darlegers. Aus einem Auswurf kam ein dünnes Blatt aus purem Gold, auf
dem die Daten lesbar eingetragen waren. Dieses Stück beschriebenes
Goldpapier übergab der diensthabende Gardist ein paar Minuten später
Walther. Dieser las sich das Schreiben durch, wobei sein Gesicht fahl
wurde. Am Abend waren alle überlebenden Menschen im Bilde, was im
Imperium geschehen war.
In der Blumenstadt gab es eine Tragödie. Madeline Dubios hatte in
ihrem kleinen Labor außerhalb des Gleiters Terra III viele Arzneipflanzen
auf ihre Wirkung und Einsatzmöglichkeit getestet. Die Wirkstoffe hatte sie
zum Abschluss ihres Berichtes immer an sich selbst getestet und die
Ergebnisse niedergeschrieben. Bislang war alles gut gegangen. Beim
Versuch mit einem bislang wenig erforschtem Wirkstoff hatte sie die
Nebenwirkungen in Verbindung mit Alkohol nicht ausreichend beachtet.
Der Alkohol war nicht zum trinken gedacht, sondern hatte nur die Aufgabe
der Konservierung des Wirkstoffes. Hierin lag ein tödlicher Fehler. Durch
den Zusatz vom reinen Alkohol hatte sich im ansonsten harmlosen
Wirkstoff eine Zyanidverbindung entwickelt. Bereits eine Minute nach
Einnahme im Selbstversuch verstarb die Ärztin, ohne noch nach Hilfe
rufen zu können. Sie wurde erst einen Tag später gefunden, als sie bei der
täglichen Abendbesprechung nicht erschienen war.
Es folgte eine weitere Tragödie. Kiyomi, die in den letzten Jahren eng
mit der Französin zusammengearbeitet und sich mit dieser eng befreundet
hatte, bekam nach der Todesnachricht einen Nervenzusammenbruch. Dr.
Koch, der sofort in die Blumenstadt zurückgekommen war, konnte die
zierliche Japanerin zwar stabilisieren jedoch von einer verhängnisvollen
Entscheidung nicht abhalten. Drei Tage nach dem Tod ihrer Freundin nahm
sich Kiyomi durch Einnahme der Selbstzerstörungsinjektion das Leben.
Die durch die Injektion sich selbst zersetzenden Körperreste wurden nicht
gefunden, weil sie nicht auffindbar waren. Nur der Abschiedsbrief mit der
Ankündigung, die Selbstzerstörungsinjektion anwenden zu wollen, wurde
gefunden.
Zwei Wochen nach dem Tod der Ärztinnen gingen die letzten vier
Gardisten in die Berge zu den Indios. Diese waren durch acht große
Uwakifamilien verstärkt worden. Beim Abschiedsgespräch mit Walther
meinten sie noch einmal Frauen und Kinder sehen zu wollen, bevor sie
sterben würden. Dabei wäre ihnen die Hautfarbe egal.

Am Hauptquartier der Überlebenden in der Blumenstadt befanden sich
nur noch Walther, Soros, acht Uwakimänner, zwei Uwakifrauen und fünf
Uwakikinder. Einmal in der Woche kam der gebrechliche Kazike der
Indios zu Besuch, manchmal in Begleitung eines weiteren Indios, eines
Gardisten oder eines Uwakis. Von den vier umgesiedelten Gardisten
starben zwei innerhalb der nächsten sechs Monate.
Am Rio Uaupes hatte sich Bolivar in den Stamm fest integriert. Don
Bolivar war bereits zum zweiten Mal von den Kindern zum Präsidenten
gewählt worden. Mit seinen rudimentären Kommunikationsmöglichkeiten
hatte er bei den Kindern Anklang gefunden. Sie verstanden den Esel und
dieser verstand seine Kinder. Aus dem Kreise der Erwachsenen hatte Don
Esteban ebenfalls eine Verehrerin gefunden. Die Mutter eines Kindes,
welches zu Don Estebans Kinderkreis gehörte, war dem Esel näher
gekommen. Sie hatte gesehen, wie Bolivar seinen alten Esel umarmte und
wie die Kinder es nachahmten. Als sie sich zum ersten Mal dem Esel
näherte, hatte dieser die Ohren nach hinten angelegt und mit den Augen
gerollt. Darüber hatte die Frau herzhaft lachen müssen. Das Geräusch des
Lachens hatte bei Don Esteban etwas, bereits Vergessenes ausgelöst. Er
liebte diese grüne Frau fortan und ließ sich auch von dieser umarmen.
Bolivar hatte mit Erstaunen diese "Zweisamkeit" der Uwakifrau mit
seinem Esel mitbekommen. Dabei wurde sein Interesse geweckt, mehr
über die grüne Schönheit zu erfahren. Der Seher sagte ihm, sie wäre die
Witwe eines Erkunders, der beim überqueren eines Flusses ausgerutscht
und ertrunken sei. Dabei stellte er fest, dass die Uwakis, trotzt ihrer Nähe
zur Natur, niemals gelernt hatten, zu schwimmen. Spontan fasste er den
Entschluss, die Uwakikinder schwimmen zu lehren. Zusammen mit einer
Schar Kinder, im Gefolge mit Don Esteban und Mio bella Verde, wie er die
Frau nannte, zogen sie zu einer seichten Stelle des nahen Flusses. Nach
einer Woche konnten alle Kinder und die Frau schwimmen. Besondere
Mühe hatte Bolivar sich bei Mio gegeben, so auffällig, dass selbst die
Kinder sich darüber amüsierten. Uwaki, die sich einmal dem Treiben
angeschlossen hatte, bemerkte, dass sich die Frau absichtlich etwas
unbeholfen anstellte, um mehr von der Fürsorge und Hilfe des hellhäutigen
Mannes zu erhalten. Das Erheiterte sie und sie sprach mit Mio darüber.
Diese machte aus ihrem Herzen keine Mördergrube.
"Uwaki, ich liebe Beide," erklärte sie offen.

"Was, du liebst den Esel und den Hellhäutigen?"
„Nein, nein, ich liebe meinen Sohn und Bolivar. Don Esteban mag ich
nur, denn ich glaube, ein Tier wie er, ist von einer Uwaki nicht zu lieben."
"Und wie soll es weitergehen? Willst du die Blumen vor dem Menschen
ausstreuen und mit ihm eine Partnerschaft eingehen? Was sagt dein Sohn
dazu?"
Eine Woche später wurde am Stammesplatz gefeiert. Mio hatte Bolivar
einfach gefragt, ob er ihr Mann werden möchte. Dieser war vor Schreck
wie erstarrt gewesen, was Mio anfänglich als Ablehnung gewertet hatte.
Erst als dieser sie wie Don Esteban umarmte und noch fester an sich
drückte, wie den Esel, war ihr klar, dass dies wohl als Zusage zu bewerten
sei. Darüber hatte sie mit Uwak und dem Seher gesprochen. Beide
Stammesführer hatten einer Verbindung zugestimmt. Der Häuptling wollte
Bolivar durch eine besondere Geste ehren. Aus den Datenträgern der
Zivilisation hatte er die katholische Eheschließung eines Königspaares
gesehen. Da er sich erinnern konnte, dass Bolivar einmal davon
gesprochen hatte, Katholik gewesen zu sein, beschloss er das Paar
katholisch zu trauen. Zusammen mit einem Erkunder, dem Seher und
Uwaki sahen sie sich die uralten Videoaufnahmen am uralten Computer
mehrmals an und schmiedeten den Plan einer Hochzeitszeremonie.
Am Hochzeitstag trat das Paar auf dem Stammesplatz vor einen
katholischen Priester. Bolivar wunderte sich darüber. Wo haben die Uwakis
die Amtstracht des Priesters aufgetrieben. Mann o Mann, ich habe noch
nie einen grünen Priester gesehen und am lustigsten sieht er ohne Schuhe
aus. Der hellhäutige Mann grinste breit. Noch lustiger fand er, dass Uwak
oder der Seher Don Esteban mit zur Zeremonie beordert hatten. Ich kann
nur hoffen, die haben den Esel nicht beschwatzt, als Trauzeuge zu
fungieren, dachte er.
Wider der Bedenken des Mannes ging alles glatt. Der Priester sprach in
einem gesalbten Latein die von der katholischen Kirche vorgeschriebenen
Worte einer Eheschließung. Im Hintergrund sangen Uwakikinder verhalten
ein uraltes Kirchenlied.
...
"Willst du diese Frau zu deiner Frau nehmen, vor Gott versprechen, sie
zu lieben und zu achten, bis der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja."

"Ja!"
...
Don Esteban war nicht Trauzeuge geworden. An seiner Stelle traten
Soros und Uwak. Erst beim feierlichen Mahl wurde dem frisch
verheirateten Menschen klar: Ich wurde mitten im Urwald katholisch mit
einer grünen Frau verheiratet. Als Trauzeuge traten ein Kronprinz und ein
Stammeshäuptling auf. Und das Wunderbarste ist, ich liebe diese Frau.
Einige Wochen nach der Eheschließung besuchte Walther die Uwakis.
Dabei traf er auch mit Bolivar zusammen, der wider Erwarten einen
bekümmerten Eindruck machte.
"Was machst du für ein trauriges Gesicht? fragte Walther, als er den
Mann sah. Dieser druckste herum und wollte mit der Sprache nicht heraus.
"Äh ... es ist so ... äh ... Sie setzt mir Hörner auf," stieß er heftig hervor.
"Waaas? Du sprichst von Mio, deiner Frau?" Bolivar nickte nur, mit
Tränen in den Augen.
"Sie ist schwanger!"
Walther schaute den Mann mit großen Augen an und musterte ihn.
Dieser war noch nicht zu alt, um nicht noch Vater zu werden.
"Wer sagt dir, dass du nicht der Vater des Kindes sein wirst?"
"Ich bin zu alt zum Vaterwerden ... und außerdem, sie ist nicht so wie
wir."
"Du meinst, weil sie eine Uwaki und du zu alt bist, muss sie dich mit
einen jüngeren Uwak betrogen haben?" Bolivar nickte.
"Hast du mit Mio darüber gesprochen?" Bolivar nickte wieder.
"Und? Was hat sie daraufhin geantwortet?"
"Sie hat mir einen Tonkrug an den Kopf geworfen." Dabei zeigte er auf
eine Beule an der Stirn.
"Und gesagt hat sie dabei nichts?"
"Nicht gleich, aber später. Sie sagte, sie würde ein Kind austragen, das
genau so hässlich hell wie ich werden würde."

Walther musste sich erst von der Überraschung erholen. Dann sprach er
mit beruhigenden Worten auf den Mann ein. Er erklärte ihm, dass die
Uwakis mit den Menschen und den Solaris rassisch verwand wären. Selbst
der skeptische Onabis hatte nicht ausgeschlossen, dass die Uwakis unter
Umständen geeignet wären, auf dem Wege der künstlichen Fortpflanzung
Menschenkinder zu gebären. Wenn Mio auf natürlichem Wege ein Kind
von einem Menschen empfangen habe, wäre es das sicherste Zeichen, das
Onabis recht hatte.
Sieben Monate später bestätigten sich Walthers Worte. Die Uwakifrau
Mio brachte ein gesundes Mädchen zur Welt. Das Kind war hellhäutig,
hatte keine Greifzehen und nur fünf Finger an jeder Hand. Sie gab dem
Kind den spanischen Namen Esperanza.
Trotzt seiner Mehrbelastung hatte sich Dr. Koch in Asheville gut eingelebt.
Er schloss schnell Freundschaft mit den Überlebenden
und den dazu
gekommenen einundzwanzig Uwakifamilien. Anfänglich stießen sich die
weißen Überlebenden am Aussehen ihrer grünen Mitbewohner. Als sie
mitbekamen, dass diese aufgeschlossen, ehrlich und hilfsbereit waren,
verschwand die Skepsis.
Mithilfe der Uwakis wurden fasst zerfallene alte Gebäude aus der
Zivilisationszeit wieder hergerichtet. Nachdem ein kleines Hospital und ein
Verwaltungsgebäude errichtet worden waren, fing man an, auch alte
Gebäude zur Bewohnung herzurichten. Dieses war zwingend notwendig
geworden, da die Winter im ehemaligen North Carolina extrem streng sein
konnten. In den vergangenen Jahren waren die meisten Menschen in der
Winterzeit gestorben und die Uwakis waren diesen Temperaturen nie
ausgesetzt gewesen, mit Ausnahme der Kältezeit während der KhaharKatastrophe.
Dr. Koch hatte mit Centauria eine Unterkunft in der Nähe des kleinen
Hospitals gefunden. Beide waren durch ihre Zweisamkeit aufgeblüht.
Anteil hatten dabei auch die Uwakis, deren Kinder den Menschen neue
Hoffnung gaben. Mit vollem Elan wurden Uwakis zu Medizinern,
Ingenieuren und Lehrern ausgebildet. Bereits nach einem Jahr hatte das
Hospital einen grünen Mediziner, der vor Dr. Koch das Not-Staatsexamen
abgelegt hatte und promoviert wurde. Die schnellen Lernerfolge, das

riesenhafte Speichern von Wissen und dessen genaue Anwendung
verblüfften den Arzt immer wieder. Das menschliche Wissen würde bei
dieser Rasse nicht untergehen.
Im Herbst ereignete sich ein weiteres Wunder. Centauria wurde
schwanger. Anfänglich glaubte sie eine Unterleibsentzündung zu haben.
Erst als die Schwangerenmerkmale unverkennbar waren, sprach sie mit
ihrem Partner darüber. Dr. Koch war anfänglich ungläubig. Nach und nach
setzte sich in ihm der neugierige Arzt durch. Er wurde mit der Tatsache
konfrontiert, dass er zusammen mit Centauria Elternteil eines
Menschenkindes werden würde.
Die Schwangerschaft verlief normal. Im dritten Monat hatte Centauria
ihren Großvater darüber informiert. Zuvor hatte sie Dr. Koch gebeten, bei
den Besprechungen in der Blumenstadt nicht darüber zu reden. Der Arzt
war ihren Wünschen gefolgt.
Walther war ungläubig überrascht gewesen und sofort mit einem
Planetarboot in den Norden geflogen. Soros war spontan mitgekommen.
Sie trafen glückliche und hoffnungsvolle werdende Eltern an. Auch das
Erscheinungsbild der restlichen Überlebenden hatte sich positiv geändert.
Sie sahen nicht mehr so heruntergekommen und ausgezehrt aus. Die noch
Arbeitsfähigen hatten sich den rührigen Uwakis angeschlossen und die
Kranken wurden ambulant oder im Hospital gut versorgt. Auch wenn die
Heilmittel aus der Zivilisationszeit zu ende gingen, waren nun natürliche
Heilmittel erhaltbar, zudem ausreichend Verpflegung und kulturelle
Angebote. Walther hatte sich besonders amüsiert, als er im
Versammlungsraum der Verwaltung einer Theatervorstellung beiwohnte.
Schauspieler waren nur Uwakis. Sie führten Hamlet auf. Als dieser zur
Textstelle kam, Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage, konnte er sich
nicht mehr halten und brach in lautes Gelächter aus. Der grüne
Schauspieler unterbrach erschrocken seinen Monolog und starrte den
Menschen groß und fragend an.
"Is gut, sogar sehr gut. Mach weiter," sprach er mit Tränen in den
Augen. "Es ist köstlich, nach all dem Elend, den Wirren und im Angesicht
des eigenen Unterganges, einen grünen Schauspieler Shakespeare spielen
zu sehen. Einfach köstlich." Dabei wischte er sich die Lachtränen aus dem
Gesicht. Soros, der auch der Vorstellung beiwohnte, hatte zuerst seinen
Vater befremdlich angeschaut und war auch bei dessen Worte ins Lachen
gefallen.

Was familiär so vielversprechend begonnen hatte, endete mit neuem
Leben und Tod. Centauria gebar einen gesunden Knaben, infizierte sich
jedoch noch im Wochenbett. Tagelang lag sie auf Leben und Tod, an ihrer
Seite ihr Mann, ihr Großvater und Soros. Der Tod war stärker. Am neunten
Tage ihres Leidens verstarb sie. Sterbend verlangte sie, noch einmal ihren
Sohn zu sehen. Zaghaft nahm sie Dr. Koch das Kind ab und betrachtete es
zum letzten Mal ihres Lebens.
"Er soll Soros heißen, wie sein Großonkel und so wie der alte Freund
meines Großvaters des Raumschiffskapitäns Soros."
In der Blumenstadt hatte sich ein neuer Führungszirkel gebildet. Neben
Walther, Dr. Koch und Soros waren Uwak, Uwaki, der alte Seher, der
Kazike der Indios auch Sinclair F. Mullegan hinzugekommen. Dies war der
Weltrat einer im Wandel begriffenen Welt. Eine Spezies starb, die andere
breitete sich aus.
Dr. Koch, der letzte menschliche Arzt, ergriff als Erster das Wort.
"In Brasilien und in Nordamerika wurden zwei Menschenkinder
geboren. Es werden vielleicht die letzten Kinder unserer Rasse sein. Sie
werden nicht unter Ihresgleichen aufwachsen können. Was soll mit ihnen
geschehen?"
"Esperanza und Soros III werden zusammen mit anderen Kindern
aufwachsen. Sie werden es nicht als fremdartig empfinden, wenn ihre
Spielkameraden im grünen Gras oder den Wäldern bei Versteck spielen
schwerer zu finden sind als sie selbst. Wie ich vermute, werden sie sich
grün anmalen, um nicht gefunden zu werden oder aufzufallen," antwortete
Walther. "Ich schlage vor, beide Kinder kommen zu uns in die
Blumenstadt. Hier ist das Wetter milder und es leben hier viele UwakiKinder, die Geschwister gleich, sich um sie kümmern werden."
Der kleine Weltrat stimmte dem Vorschlag des letzten terrestrischen
Kaisers zu. Alle nickten zustimmend mit den Köpfen, während die Sonne
über den westlichen Kollidieren unterging.
Die Erben der Menschheit

Seit diesem denkwürdigen Tag waren einunddreißig Jahre vergangen.

Unweit der Universität des menschlichen Wissens, direkt am Rio
Caldera befand sich eine Tagesstätte für die Kinder der Studenten und des
Lehrkörpers. In der Cafeteria daneben saßen an einem kleinen Tisch zwei
Menschen, sie fielen unter den übrigen Gästen auf, doch wurden sie nicht
besonders beachtet. Die übrigen grünhäutigen Gäste kannten die Zwei.
Beide schauten über den Zaun zur Tagesstätte. Auf dem Spielplatz tobten
ungefähr dreißig Kinder herum, unter ihnen drei Kinder mit heller Haut.
"Wann hat unser Ältester Vorlesungsschluss?" wollte der Mann wissen.
Die Frau schaute weiter zu den Kindern und antwortete.
"Er müsste gleich kommen Soros. Warst du mit ihm verabredet?"
"Nicht direkt, aber das Jahr ist herum und heute ist der offizielle Tag der
Chronik. Seit ich Michael den Auftrag zur Weiterführung unserer
Familienchronik gegeben habe, sind fünf Jahre vergangen. Er macht seine
Arbeit gut und jedes Jahr verliest er im Familien- und Bekanntenkreis die
Ergänzungen in der Chronik. Heute Abend wird die Ergänzung des Jahres
2149 abgesegnet. Vorher möchte ich jedoch sie schon einmal hören."
Michael Centaurus war in den letzten zwei Jahren an der Universität der
Jahrgangsbeste in den Fächern Zivilisationsgeschichte und Weltraumfahrt
gewesen. Dieser erste Platz war hart erkämpft worden. Seine
Kommilitonen, die jungen Uwaki-Studenten galten als besonders
wissbegierig und aufnahmefähig, sie hatten eine schnelle Auffassungsgabe
und galten als höchst kreativ. Dennoch hatte er in diesen zwei Fächern den
ersten Platz behauptet, denn die gelehrte Geschichte, war die seiner
menschlichen Vorfahren und die der Weltraumfahrt die Geschichte seiner
solarischen Vorfahren.
Schon von weiten sah er seine Eltern in der Cafeteria sitzen. Seine
Mutter winkte ihm zu. Er sah hinüber zum Kinderspielplatz, wo sich seine
drei Geschwister aufhielten. Es ist doch komisch, wir waren zu keiner Zeit
mehr als zehn Kilometer voneinander entfernt. Wenn Vater Großvater
besuchte, wurden wir alle in ein Planetarboot gepackt und ab ging es.
Selbst als Mutter zum Stammestreff flog, mussten wir mit in den Urwald.
Wir hängen zusammen wie Pech und Schwefel, hatte der Großvater im
Norden immer gesagt. Bei diesen Gedanken grinste er und winkte den drei
Kleinen zu.

Er beugte sich zur Mutter herab und küsste ihre Wange. Vor seinem
Vater nahm er wie ein Soldat Haltung an. Dieser wies auf einen leeren
Stuhl.
"Setzt dich Micha. Möchtest du etwas trinken oder hast du Hunger?"
wollte er wissen.
"Nein Vater, ich habe bereits in der Mensa gegessen, aber ein Glas
Schokolade wäre mir recht."
Soros winkte eine Serviererin heran und bestellte für seinen Sohn das
Getränk. Nachdem diese es gebracht hatte, schaute der Vater seinen Sohn
erwartungsvoll an.
"Hast du die wichtigen Daten, wie Geburten, Todesfälle und
Eheschließungen noch einmal abgeglichen?"
"Habe ich Vater."
"Würdest du deiner Mutter und mir noch einmal die wichtigsten Daten
der letzten dreißig Jahre vorlesen können. Ich meine nur die, welche sich
auf die Familien Centaurus, Koch und Soros beziehen."
"Ja Vater, ich habe sie hier in meiner persönlichen Datenbank
gespeichert. Einen Moment bitte." Er drückte auf die Tastatur seines
Speichergerätes und schaute auf den kleinen Bildschirm.

