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PROLOG
2O49
ie Feuer nach dem Angriff waren
größtenteils gelöscht. Yssantis schritt
zwischen den engen Häuserschluchten
hindurch, und ein starker Wind
peitschte seinen Umhang herum. In
den Straßen lagen Laternenmasten und entwurzelte
Bäume, etliche Mauern waren eingestürzt. Nach
und nach wurde das Trümmerfeld von einzelnen
Einwohnern der Stadt geräumt, doch sie taten es
fast schon andächtig langsam. Das Chaos hatte sich
gelegt, nur hier und da brüllten Stadtgardisten noch
vereinzelte Befehle und Arbeitsanweisungen.
Der Abend dämmerte bereits, doch es schien
ohnehin niemand Yssantis zu beachten. Trotzdem
versuchte er, möglichst unbemerkt zu bleiben.
Er hieß die wachsenden Schatten zwischen den
Häusern willkommen und schritt geräuschlos durch
die herumliegenden Trümmer. Als sich sein Umhang
an einem noch glimmenden Stück Holz verfing und
versengt wurde, fluchte er innerlich.
Die Straßen waren in den blutroten Schein der
untergehenden Sonne getaucht, und die meisten
Menschen suchten aus Angst vor einer Wiederkehr der
unbekannten Angreifer noch in ihren Häusern Schutz.
Die verlassene Straße mündete in einen großen
Platz.
Yssantis blieb stehen und hielt einen Moment
inne, um die Umgebung zu betrachten.
Er war seinem Ziel schon nahe.
Mit seiner schuppigen Hand schob er sich die
Kapuze etwas aus dem Gesicht, die ihm immer
wieder nach unten rutschte. Obwohl sie sein Sichtfeld
einschränkte, hatte er in der Vergangenheit gelernt,
dass Anonymität nützlicher war als Bequemlichkeit.
Inzwischen war er am Marktplatz angekommen.
Wo sonst immer reges Treiben herrschte, ähnelte
der Platz nun einer der zahllosen Geisterstädte in
den Außenbezirken. Der harsche Wind pfiff durch die
Gassen und fegte gespenstisch den Staub über den
Platz. Die Statue in der Mitte des Marktplatzes war
unversehrt geblieben und thronte erhaben in den
letzten Strahlen der untergehenden Sonne.
Yssantis wandte sich mit einem Seufzen von dem
Anblick ab und verschwand in einer Seitenstraße zu
seiner Linken.
Er setzte seinen Weg fort, vorbei an weiteren
Trümmerhaufen, die von dem Gefecht vor wenigen
Tagen zeugten. Drei Stadtgardisten drehten sich kurz
zu ihm um, setzten dann aber unbekümmert ihre
Unterhaltung fort, während sie einige Fässer Bier aus
einem zerstörten Geschäft auf ihren Pick-up luden. In
einiger Entfernung erkannte Yssantis das Schild eines
alten Hotels – er war am Ziel. Stumm fragte er sich,
ob sein Gesprächspartner es wohl trotz der Unruhen
pünktlich schaffen würde.
Yssantis wäre gar nicht hier gewesen, hätte es
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diesen Angriff nicht gegeben. Er war hergekommen,
um seinem alten Freund die Ereignisse ein Stück weit
begreiflicher zu machen.
Vor den Stufen des Hotels blieb Yssantis stehen
und nahm das Gebäude von außen in Augenschein.
Die rote Klinkerfassade des mehrstöckigen Gebäudes
war mit runden kleinen Korbmarkisen über den
Fenstern verziert, an deren unterem Rand helle
Volants saßen. Einst im gleichen Farbton hergestellt
wie die Fassade, war ihr Stoff inzwischen verblichen.
Einige der Fenster erstreckten sich über die gesamte
Höhe eines Stockwerks, mit eisernen, filigran
verzierten Brüstungen davor. Während in den oberen
Geschossen die Gästezimmer des ehemaligen Hotels
lagen, hob sich das Erdgeschoss mit großen, durch
anthrazitfarbene Säulen unterteilte Fenstersegmente
davon ab, hinter denen sich eine Bar befand. Die
oberen Stockwerke lagen überwiegend im Dunkeln,
doch aus den Fenstern der Bar drang ein warmes und
schummriges Licht. Letzteres gefiel Yssantis dabei
besonders gut. Er schritt die Stufen zum Eingang hinauf
und bemerkte eine kleine Fahne mit dem Stadtwappen
von Konstantinopol, die über der Eingangstür befestigt
war und die nun emsig im Wind flatterte. Hinter der Tür
empfing ihn ein schwerer Samtvorhang, den Yssantis
mit einer beiläufigen Handbewegung beiseiteschob. In
der Bar war es angenehm warm, und der Duft aus der
Küche ließ Yssantis für einen Augenblick vergessen,
dass sein Besuch durchaus von Schwere geprägt war.

„Yssantis!“, hallte es aus der rechten hinteren Ecke.
„Schön, dass Ihr es trotz der Lage in dieser Stadt noch
pünktlich geschafft habt!“
Ohne sichtliche Reaktion bewegte sich Yssantis in
Richtung der erfreuten Stimme. Sie gehörte zu einem
Mann mittleren Alters mit einem ungewöhnlichen,
wenn nicht gar extravaganten Kleidungsstil. Den
Oberkörper zierte eine offene Jacke, deren Kragen
und Saum mit Pelz besetzt waren, und die ihm breite
Schultern verlieh. Das Hemd darunter hing ihm lose
über die Hüften, nur vorn war es in die Hose gesteckt,
sodass man die Gürtelschnalle mit dem auffälligen
Wappen deutlich erkennen konnte. Die schwarze Hose
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bestand aus einzelnen gefütterten und abgesteppten
Segmenten, und die Füße steckten in sportlichen
Sneakers.
„Ihr werdet Euch vielleicht wundern, Konstantin,
aber ich habe mir auf dem Weg hierher die gleiche
Frage Euch betreffend gestellt. Auch würde ich es
vorziehen, meine Anwesenheit nicht Eurer gesamten
Stadt kundzutun.“
Kaiser Konstantin musterte Yssantis und deutete
amüsiert auf den versengten Umhang: „Ich sehe,
auch Ihr habt den Angriff nicht gänzlich unbeschadet
überstanden.“
Yssantis ließ diese Bemerkung unkommentiert
stehen und nahm stattdessen schräg gegenüber von
Konstantin in einem Sessel Platz. Er setzte sich wie
gewohnt mit dem Rücken zur Wand, um immer das
Geschehen ringsum beobachten und das Flair der
alten, rustikalen Bar genießen zu können.

Im Hauptteil des Raums standen entlang der Wände
gemütliche Lounge-Sitznischen mit sandfarbenen,
gut gepolsterten Sesseln und runden, kastanienroten
Holztischen. Direkt gegenüber dem Eingang befand sich mittig ein langer Steintresen mit hohen
Barhockern davor. Links neben dem Tresen führte eine
Tür zu einem Hinterzimmer und zur Küche, aus der das
Klappern von Töpfen zu hören war. Auf der rechten
Seite erstreckte sich der Raum weit nach hinten, wo
im Halbdunkel eine Treppe in die oberen Etagen
erkennbar war.
Kunstvoll gearbeitete Hängeleuchter erzeugten
das warme und wohlige Licht, und ein großer Holzofen
an der hinteren Wand sorgte für eine angenehme
Temperatur in der Bar.
Zwischen den einzelnen Sitznischen sorgten
Regalwände voller Antiquitäten für mehr Privatsphäre,
und an den Wänden hingen verschiedene kostbare
Gemälde. Beides hatte Konstantin teils während
seines früheren Lebens, teils nach dem Umbruch der
Welt erbeuten können.
Konstantin selbst war in einer wohlhabenden
Familie im ehemaligen Istanbul aufgewachsen.
Früh hatte er sich an den Geschäften seines Vaters
beteiligt und erfolgreich Kontakte geknüpft, die in
allen möglichen Lebenslagen von großem Nutzen
sein konnten. Nach dem Umbruch in der Welt hatte er
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nicht lange gezögert, das Machtvakuum zu füllen und
in seiner Heimatstadt eine exklusive Zufluchtsstätte zu
schaffen. Er benannte die Stadt in ‘Konstantinopol’ um
und ernannte sich selbst zum Kaiser.
„Ihr seid
hier sozusagen
in
meinen
Privatgemächern“, fuhr Konstantin fort. „Niemand
wird mit dem Wissen um Eure Anwesenheit hausieren
gehen, dafür genießen wir unsere gegenseitige
Bekanntschaft bereits seit zu langer Zeit. Und aus
ebendiesem Grund weiß ich, dass Eure Besuche zwar
nicht von großer Häufigkeit geprägt sind, doch von
umso größerer Relevanz! Ich kann kaum erwarten,
was Ihr mir heute berichten werdet!“
Yssantis gab der Bedienung hinter dem Tresen
ein Zeichen, ihm ein Bier zu bringen, und erwiderte:
„Zügelt Eure Freude, Konstantin, es wird kein leichter
Abend für Euch werden. Ich bin hier, weil ich von dem
Angriff auf Konstantinopol erfahren habe. Ich dachte
mir, dass Ihr es vorziehen würdet zu erfahren, was
diese Zerstörung verursacht hat und wie Ihr Euch in
Zukunft besser auf so etwas vorbereiten könnt.“
Kaiser Konstantin reagierte auf die Worte von
Yssantis mit Bestürzung.
„Dann wird das jetzt also öfter vorkommen?
Diesmal hatten wir wohl noch Glück. Es schien nur
einer zu sein, und nur wenige Straßenzüge wurden bei
dem Kampf verwüstet.“
„Das stimmt wohl“, erwiderte Yssantis. „Diese
bodenlose Geschmacklosigkeit auf dem Marktplatz –
Eure Statue – ist anscheinend unbeschadet geblieben.“
Konstantin lachte laut auf: „Jeder Mensch hat
seine Marotten, lieber Yssantis.“
„Ihr vergesst, ich bin kein Mensch, lieber
Konstantin.“
Die Bedienung, die gerade das bestellte Bier
brachte und die Worte überhörte, zeigte sich davon in
keiner Weise beeindruckt und schritt unbeirrt wieder
davon.
Viel war von Yssantis ohnehin nicht zu erkennen.
Sein Oberkörper wurde von einem graublauen Tuch
verhüllt, das von einer silberfarbenen Brosche gehalten
wurde und das zugleich die Kapuze bildete. Unter
dem Tuch trug er einen langen braunen Mantel mit
dunklem Saum. Um seine Brust spannten sich mehrere
Gürtel mit kleinen Taschen, die diverse Beutestücke
von seinen Reisen enthielten. Am linken Unterarm
leuchtete jedes Mal ein geheimnisvolles Muster auf,
wenn er mit der anderen Hand darüberstrich. Das
Bemerkenswerteste an seiner Erscheinung war jedoch
sein Gesicht, obwohl sich der Ausdruck darauf kaum
deuten ließ. Die spitz zulaufende Gesichtsform, die
schuppige Haut und die gelblich schimmernden Augen
erinnerten an ein Reptil, was einen durchaus aus der
Fassung bringen konnte, wenn man auf den Anblick
nicht vorbereitet war.
Yssantis
blickte
auf
die
wohlgeformte
Schaumkrone hinunter, die über den Rand des Kruges
quoll, und fragte andächtig: „Habt Ihr es richtig sehen
können, Konstantin? Ich meine, mit eigenen Augen?
Und habt Ihr es zerstören können?“
Ein dunkler Schatten schien über Konstantins

Gesicht zu huschen, und seine Miene wirkte plötzlich
ungewohnt ernst.
„Diese Gestalt hat auf jeden Fall eine Menge
einstecken können. Unsere Munitionslager wären nach
nur wenigen solcher Angriffe komplett erschöpft. Die
Erscheinung … sie war furchteinflößend. Sie bewegte
sich vollkommen geräuschlos, mit einer Aura, die das
Licht zu absorbieren schien. Sie hüllte alles um sich
herum in völlige Finsternis und strahlte selbst umso
heller in einem blendenden, goldenen Schein, fast wie
ein …“
„Wie ein Engel?“, unterbrach ihn Yssantis.
„Ja, die Bezeichnung ist äußerst treffend. Wir
wollten dieses verdammte Wesen untersuchen,
nachdem es endlich reglos am Boden lag, doch es
schoss mit einem Lichtstrahl in den Himmel, zu
diesem … kolossalen Ding, das sich seit zwei Jahren
im Erdorbit befindet.“
Yssantis streifte sich langsam seine Kapuze vom
Kopf und begann, seinem Freund die Hintergründe zu
erläutern.

„Dieses … Ding, das Ihr meint, hat nur indirekt etwas
mit dem Engel zu tun. Obwohl die Engel und das Ding
im Erdorbit in ihrem Ursprung zusammenhängen,
leisten sie verschiedene Dienste. Ihren Ursprung haben

die Engel in einer Zivilisation, die sehr weit entwickelt
und in Richtung des Zentrums unserer Galaxie
beheimatet ist. Würde man dort die KardaschowSkala zu einer Bewertung heranziehen, könnte man
sie wahrscheinlich irgendwo zwischen Typ II und Typ
III ansiedeln. Dies sagt aber wenig über ihre wahre
Fortschrittlichkeit aus, und ich erwähne es hier nur, um
Euch die Relation begreiflicher zu machen.“
Konstantin nippte an seinem Bier, und die
Worte waren noch nicht gänzlich in sein Bewusstsein
vorgedrungen. „Das ist ziemlich unvorstellbar. Die
Menschheit ist trotz der Kolonien auf dem Mond und
dem Mars noch immer weit davon entfernt, auch
nur zum Typ I gerechnet werden zu können. Die
Energiemengen, die dort erzeugt werden, sind im
Vergleich lächerlich gering, und es ist bisher nicht
gelungen, sie der irdischen Bevölkerung ergänzend zur
Verfügung zu stellen.“
„Stellt Euch eine Zivilisation vor, die zehn
Milliarden Mal so viel Energie verbraucht wie die
Menschheit noch vor zwei Jahren“, verdeutlichte
Yssantis. „Stellt Euch außerdem die Lebensumgebung
dieser Zivilisation vor. Ich kann Euch nicht genau
sagen, in welchen Sonnensystemen der Milchstraße
sie ihren Ursprung hat, dazu haben die Lhon’Dar nichts
Genaueres erzählt. Was wir jedoch wissen, ist: Je näher
man dem Zentrum unserer Galaxie kommt, desto mehr
Strahlung und Gravitationskräften ist man ausgesetzt.
Auch ist die Sternendichte derartig hoch, dass es eine
Nacht wie auf der Erde dort nicht gibt. Es herrscht
gleißende Helligkeit auf den habitablen Planeten der
dortigen Sonnensysteme.“
„Das müsste bedeuten, dass deren Evolution
von Anfang an mit diesen Faktoren zu kämpfen hatte,
Yssantis“, führte Konstantin die Gedanken fort. „Ihr
habt eben jemanden erwähnt, die … Lon…?“
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„Lhon’Dar“, half ihm Yssantis. „Sie kamen 2017
zeitgleich nach Nibiru und auf die Erde. Sie jagen die
Engel seit etwa 10 500 Jahren. Von ihnen weiß ich das,
was ich Euch heute erzähle, lieber Freund. Und am
Rande angemerkt, Evolution und das Leben finden
immer einen Weg.“
„Diesen Spruch habe ich in meiner Kindheit öfter
gehört …“ Konstantin versuchte sich zu erinnern. „Ich
kann aber gerade nicht sagen, woher … 2017 … das
ist über 30 Jahre her. Zu der Zeit hatte ich noch keine
Ahnung, wie sich mein Leben entwickeln würde. Vermisst
Ihr Eure Heimat nicht in solchen Momenten wie heute?“
Yssantis überlegte für einen kurzen Augenblick.
„32 Jahre, um genau zu sein. Und Ihr scheint zu
vergessen, lieber Konstantin, dass ich auf der Erde
geboren bin und hier schon einige Jahre gelebt habe.
Das letzte Mal habe ich Euch noch von der Eröffnung
des Eiffelturms erzählt, weil Ihr davon spracht, diesen
in Paris demontieren und in Konstantinopol wieder
aufbauen zu lassen. Euren Größenwahn habt Ihr
durchaus von Eurem Vater geerbt.“
Konstantin lächelte leicht, als er an seinen Vater
erinnert wurde.
„Ich weiß nicht, ob es Größenwahn war. Jedoch
ist nicht zu leugnen, dass er mir seinen unbändigen
Ehrgeiz vererbt hat. Ohne den hätte ich das alles hier
nicht aufbauen können. Aber bitte, ich habe Euch
unterbrochen, erzählt weiter. Die Lhon’Dar haben
gegen die Engel gekämpft, aber wenn die Engel nun die
Erde angreifen, was können wir gegen eine Zivilisation
ausrichten, die so viel größer ist als wir?“
„Die Engel sind nicht diese Zivilisation, die Engel
sind nur eines ihrer Werkzeuge“, schilderte Yssantis.
„Wir wissen nicht, wie viele Engel es gibt und wie
groß diese Zivilisation genau ist, von der die Engel
erschaffen wurden. Aber ich sollte besser von Anfang
an erzählen.“ Yssantis ergriff den noch gut gefüllten
Bierkrug und genehmigte sich einen großzügigen
Schluck. Aus den Augenwinkeln suchte er dabei den
Innenraum der Bar nach unfreiwilligen Zuhörern ab
und entspannte sich etwas, da außer ihnen keine
anderen Gäste anwesend waren. Von der Tatsache
beruhigt, dass es nur Konstantins Ohren waren, die
seine Worte vernehmen würden, erzählte er weiter.
„Den wahren Namen dieser Zivilisation kenne ich
nicht, ich habe mir aber angewöhnt, sie als ‚Götter‘ zu
bezeichnen. Ich finde das durchaus treffend, da die
Menschheit früher einen Großteil ihrer Zeit und Mühen
in die Suche nach dem Großen und Allmächtigen
im Universum investiert hat. Etwas Größeres als
diese Zivilisation wird man in der Milchstraße wohl
nicht finden. Genauso wie Euer werter Vater einen
ausgeprägten Ehrgeiz besaß, hatten auch die Götter
den Drang, immer weiter zu expandieren. Sie machten
es sich zur Aufgabe, andere Galaxien zu erkunden.
Diese Neugier rächte sich aber bitter. Aus dem
Andromeda-Nebel brachten sie eine Seuche mit, die
sich unbemerkt innerhalb ihrer Zivilisation ausbreiten
konnte. Als die Seuche bemerkt wurde, waren bereits
mehrere Planeten kontaminiert. Auch für eine partielle
Quarantäne war es zu spät.
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Die Pandemie ließ sich nicht mehr aufhalten, jedoch
fanden sie bald ein Gegenmittel, dessen regelmäßige
Einnahme die Krankheit eindämmen konnte, bis sich
im Laufe der Evolution womöglich eine Immunität
entwickeln würde. Im schlimmsten Falle kann
so etwas aber Millionen von Jahren dauern. Die
Götter entwickelten diese Medizin auf der Basis von
Proteinen.“
„Wie darf ich mir das vorstellen?“, kommentierte
Konstantin lachend. „Sie haben ein riesiges
Labor gebaut und sind dann mit Tankern zu ihren
verschiedenen Planeten geflogen, um alle zu
versorgen?“
„Ich bitte um etwas mehr Ernst, Konstantin“,
mahnte Yssantis leicht genervt von der Naivität seines
Gesprächspartners. „Ich nahm an, dass Ihr diese
Geschichte dringend hören wolltet.“

Konstantin hielt zum Zeichen der Versöhnung seinen
Bierkrug hoch: „Ihr habt natürlich recht. Diese
Vorstellung war nur in gleichem Maße surreal wie
erheiternd. Wie kamen diese … Götter aber an so
große Mengen an Rohstoffen, und woher kamen die?“
Yssantis kniff die Augen etwas zusammen und
schaute Konstantin kritisch an, hob dann aber
ebenfalls seinen Krug, um die freundliche Geste seines
Gastgebers zu erwidern und die Frage zu beantworten.
„Am besten eigneten sich dafür natürlich lebende
Organismen mit einer DNA, die der DNA der Götter
ähnelte, und die sich ohne großen Aufwand züchten
und ernten ließen.
Es wurden Nutztiere eigens zu dem Zweck
gezüchtet, sie zu der Medizin zu verarbeiten.
Um eine derart gigantische Zivilisation mit einer
entsprechenden Menge an Medizin zu versorgen,
wurden habitable Planeten ohne dominante Spezies
in Gänze zur Herstellung dieser genutzt.
Um das zu bewältigen, musste die dazugehörige
Maschinerie automatisiert werden“, erklärte Yssantis.
„Und dazu wurden die Engel erschaffen. Ihr Zweck war
es, in verschiedene Flotten aufgeteilt die Nutztiere
auszusetzen, die Population zu beobachten und später
die Ernte durchzuführen.
Doch die Krankheit verbreitete sich trotzdem
schneller, als man mit der Kultivierung der Nutztiere
nachkam, um daraus die Medizin herzustellen. Die

Logistik dafür sprengte jeden Rahmen, und die Anzahl
verfügbarer Planeten wurde immer knapper.
Die Götter waren an einem Scheideweg
angekommen. Sie konnten entweder die eigene
Bevölkerung in ein Schichtsystem einteilen und nur
den oberen Schichten die Medizin zur Verfügung
stellen, oder einen Weg finden, die Herstellung zu
optimieren, um weiterhin alle damit versorgen zu
können.
Das Einteilen in Schichten hätte Bürgerkriege
und die Zerrüttung der eigenen Zivilisation zur Folge
gehabt. Die Götter wussten, dass der Grundpfeiler der
Existenz und des Fortschritts der eigenen Zivilisation
die Einheit ist.“
Konstantin lachte laut auf: „Das erklärt wohl,
warum die Menschheit nie über Typ I hinauskommen
wird. Ich kann mir genau denken, welche
Entscheidungen hier auf der Erde getroffen worden
wären.“ Er hatte sein Bier inzwischen geleert und
schien sich nach mehr zu sehnen, denn er winkte Mara
herbei.
„Sagt mal, Yssantis, kann ich Euch für eine
Wasserpfeife begeistern? Etwas Rauch zu einer guten
Geschichte finde ich nie verkehrt.“
„Seid versichert, Konstantin, ich habe schon
so einiges in meiner Lebenszeit hier auf der Erde
mitbekommen, und ich bin davon überzeugt, dass die
Menschheit nicht einmal jemanden hätte bestimmen
können, der die Entscheidung geschlossen für den
gesamten Planeten hätte fällen können. Und sofern
Ihr eine Wasserpfeife hinstellt, werde ich sie auch
genießen. Andere Kulturen und deren Bräuche haben
mich schon immer begeistern können.“
„Was darf ich euch bringen?“, fragte Mara mit einem
lieblichen Lächeln, als sie an den Tisch herantrat.
„Sei doch bitte so gut und stell meinem Gast und
mir eine Wasserpfeife an den Tisch. Und schenk uns
noch nach.“
Mara füllte die Krüge mit Bier auf, verschwand
dann im Hinterzimmer und holte zwei hohe, reich mit
Gold und Saphiren verzierte Wasserpfeifen mit Gläsern
aus Kristall herbei.

Konstantin wandte sich wieder Yssantis zu: „Welche
Maßnahmen haben die Götter dann getroffen, um das
Überleben ihrer Zivilisation zu sichern?“
Yssantis beobachtete, wie Mara glühende Kohlen
aus dem Ofen nahm und sie behutsam oben auf der
Wasserpfeife platzierte. Er ließ sich einen weiteren
großen Schluck aus seinem Bierkrug schmecken und
knüpfte erneut an seine Erzählung an.
„Wie gesagt, lieber Konstantin, um den immensen
Bedarf zu decken, mussten die Götter auf Planeten
zurückgreifen, die zwar im Grunde habitabel waren,
deren Ökosysteme und Klimaverhältnisse aber nicht
dafür geeignet waren, dort die bisher genutzten
Zuchttiere zu kultivieren. Vielmehr waren sie darauf
angewiesen, nach Planeten zu suchen, auf denen
sich die bereits vorhandenen Lebewesen mit einigen
Modifikationen der DNA zur Ernte eignen würden. Das
konnte aber nur gelingen, wenn eine Unmenge an
potenziellen Planeten in der Milchstraße erschlossen
würde. Wir wissen nicht, ob auch Planeten anderer
Galaxien für die Götter in Betracht kamen. Wenn man
aber bedenkt, dass die Krise überhaupt erst mit der
Erforschung anderer Galaxien begann, klingt das eher
unwahrscheinlich.“
Konstantin dachte daran, welchen Aufwand
bereits die Versorgung seiner eigenen Stadt darstellte,
auch wenn sie bei Weitem nicht mehr ihre früheren
Ausmaße besaß.
„Diese Vielzahl an Planeten zu bewirtschaften
muss eine Mammutaufgabe gewesen sein … Aber wie
kann man sich diese … Ernte vorstellen?“
„Ist Euch der Begriff ‚Dyson-Sphäre‘ geläufig?“
„Ja, das habe ich schon mal gehört. Hatte das
nicht etwas damit zu tun, Energie aus Sternen zu
gewinnen?“
„Richtig. Ähnlich wie bei der Energiegewinnung
aus einem Stern setzen die Götter eine Sphäre zur Ernte
ein. Zwei sich kreuzende Ringe spannen sich um den
gesamten Planeten und sammeln sämtliches Material
ein. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass sich das
Material genetisch eignet, um daraus die richtigen
Aminosäuren für die Proteinketten zu extrahieren. Die
Engel befinden sich dabei meist in der Umlaufbahn des
Planeten auf einem eigenen Raumschiff, müssen aber
im Grunde gar nicht anwesend sein, da die Sphäre
völlig selbstständig arbeitet.“
Konstantin verschluckte sich am Rauch, als er
plötzlich begriff.
„Das habt Ihr vorhin gemeint, Yssantis? Dieses
Ding da oben am Himmel ist so eine Sphäre, wie Ihr sie
beschreibt?“
„Ja. Aber der Engel, den Ihr besiegt habt, wurde
zum eigenen Raumschiff hochgezogen und wird dort
repariert. Ihr könnt Euch deswegen sicher sein, dass
er bald wieder in dieser Stadt auftauchen wird. Und er
wird sicherlich nicht allein kommen.
Die Engel folgen einer strikten Hierarchie. Der
Kommandant des Raumschiffes, der Erzengel,
befehligt die eigentliche Schar der Engel. Diese haben
keinen eigenen Willen, führen aber auf Anweisung
selbstständig Arbeiten aus. Die Engelhierarchie
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haben wir bislang nicht erforschen können, man
kann aber davon ausgehen, dass es noch weit mehr
Hierarchiestufen gibt, die jeweils andere Aufgaben
innerhalb der Zivilisation der Götter ausführen.“
„Ein Grund mehr, den heißen Tabak zu genießen,
lieber Yssantis. Wir werden wohl nicht mehr lange
existieren“, sinnierte Konstantin düster.
„Schreibt die Menschheit nicht zu schnell
ab, Konstantin. Die New World Order und die
Vril zum Beispiel bauen derzeit bewaffnete
Verteidigungsanlagen, um die großen Städte gegen
einfallende Engel zu schützen. Die Pläne dazu habe ich
Euch mitgebracht, und Ihr tätet gut daran, Euch diese
Waffen ebenfalls zu organisieren.“
„Die New World Order und Vril haben Ressourcen,
von denen ich nur träumen kann. Aber ich werde
dennoch alles daransetzen, diese Abwehranlagen
zu errichten, das bin ich den Bewohnern von
Konstantinopol schuldig. Immerhin will ich mir den
Eiffelturm holen, da werde ich das hier wohl auch
schaffen“, lachte Konstantin. „Die Menschen hier
vertrauen mir und wissen, dass ich mich stets um ihre
Sicherheit sorgen werde. Für Eure Hilfe gebührt Euch
mein tiefster Dank!“
In Konstantin schien neue Zuversicht erwacht
zu sein, denn seine Augen funkelten. Er freute sich
sichtlich, einen Grund dafür zu haben, die verlassenen
Außenbezirke von Konstantinopol und die Küsten des
Mittelmeeres nach Schätzen zu durchsuchen, um die
Verteidigungsanlagen zu finanzieren.
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Doch Yssantis vergeudete ungern Zeit und setzte die
Geschichtslektion fort, ohne auf den Dank einzugehen.
„Es geht noch weiter, Konstantin. Die Kultivierung
auf anderen Planeten hatte damit begonnen, die
vorhandenen, meist nicht entwickelten Lebewesen
für die Ernte verfügbar zu machen. Dazu wurde
eine ausgewählte Spezies mit einem Mutagen
behandelt, das sich über die Atmosphäre des
Planeten verbreitete und Teile der DNA der Lebewesen
transformierte. Diese Lebewesen waren jedoch in
ihrem Wachstumsprozess bis zur Ernte natürlichen
Feinden und Klimaschwankungen ausgeliefert. Die
Lhon’Dar haben mir berichtet, dass es wohl Planeten
gegeben habe, bei denen die Erträge kaum der Rede
wert gewesen seien. Bei exponentiell steigendem
Bedarf der Rohstoffe stieg aber auch der Aufwand für
die Flotten der Engel, die vorhandenen Bestände zu
pflegen und parallel dazu die neuen Populationen zu
versorgen.
Die Götter optimierten deshalb die Methoden
immer weiter. Anstatt die Entwicklung der Spezies auf
anderen Planeten dem Zufall zu überlassen, wurde
das Mutagen derart verändert, dass es zusätzlich
einen Entwicklungsschub der ausgewählten Spezies
verursachte.
Das geschah alles mit dem Ziel, einen Organismus
auf dem Planeten zu erschaffen, der sich eigenständig
ernähren und versorgen konnte, ohne dass man
befürchten musste, er würde von anderen auf dem
Planeten beheimateten Spezies ausgerottet werden.“
„Ein Bauplan zur Weltherrschaft … Sehen dann
alle Spezies, die mit dem Mutagen behandelt wurden,
gleich aus?“, fragte Konstantin.
„Das Mutagen musste die Zusammensetzung der
DNA nur so weit verändern, dass sie für die Götter
verwertbar wurde. Das Aussehen einer Spezies wird
damit nicht unbedingt etwas zu tun haben. Jede
Spezies muss wohl eine konvergente Evolution
durchlaufen, bevor sie eine intelligente Gesellschaft
bilden kann.
So entstanden aus der ‚Neuen Saat‘
wesentlich größere Populationen, die sich
ohne großen Aufwand selbstständig aufzogen.
Von den automatisierten Engelsflotten und
der Erntesphäre mussten sie lediglich zur
erforderlichen Medizin verarbeitet werden.
Auf den Planeten blieb nach der Ernte nur
noch ein kleiner Prozentsatz der Population
als nicht verwertbares Material zurück.“
„Was bedeutet ‚nicht verwertbar‘? Kann
nicht jeder Organismus irgendwie genutzt
werden?“, wandte Konstantin ein.
„Die Götter sind zur Herstellung der Medizin
auf die passenden Rohstoffe der Population
angewiesen“, entgegnete Yssantis. „Über die
Zeit hinweg treten nun mal in der DNA eines jeden
Organismus Mutationen auf. Das ist zwar das
Grundprinzip der Evolution, erzeugt aber Lebewesen,
die vom Automatismus der Ernte nicht erkannt werden
können und daher zurückbleiben. Dieser Rest einer
Population wird dann erneut mit einem Mutagen

behandelt, die Population erholt sich, und der Zyklus
beginnt von vorn.
Die Götter haben den Vorrat an Medizin gesichert
und den Aufwand für die Logistik weitestgehend
reduziert. Die Versorgung aller mit der Medizin, die sie
brauchten, war also sichergestellt.“
„Und wir sind also diese Überbleibsel der
Population auf der Erde – das nicht verwertbare
Material“, begriff Konstantin. „Aber warum werden wir
dann von den Engeln angegriffen? Reicht es nicht aus,
zu warten, bis das Mutagen uns wieder in erntebares
Material verwandelt und die Sphäre wieder ihre Arbeit
verrichtet?“
„Vor der Reform wäre das genauso abgelaufen“,
erklärte Yssantis. „Aber die Götter schufen mit
den Lhon’Dar etwas, was die Ernteprozedur noch
wesentlich komplexer gestalten sollte. Das begann vor
60 000 Jahren.“
Konstantin hatte offenbar nicht erwartet, so weit
in die Vergangenheit zurückgeworfen zu werden.
„Vor 60 000 Jahren?“, fragte er verblüfft nach. „Wie
alt ist diese Zivilisation der Götter denn?“
„Das wissen wir nicht“, entgegnete Yssantis
gemessen. „Wir wissen tatsächlich nicht einmal, ob sie
überhaupt noch existiert. Üblicherweise verschwindet
die Erntesphäre nach der Ernte unverzüglich. Die
Tatsache, dass sie seit zwei Jahren unverändert
im Erdorbit hängt, haben wir zwar den Lhon’Dar
zu verdanken, jedoch wurden von den Göttern
bisher keine weiteren Versuche unternommen, die
Sphäre abzuholen. Ebenso sind die Engel erst jetzt
hier eingetroffen, zwei Jahre nach Erscheinen der
Erntesphäre. Das lässt zumindest vermuten, dass der
Automatismus nicht mehr so funktioniert, wie einst
vorgesehen.“
„Was haben die Lhon’Dar denn damit zu tun?
Gefühlt hat damals die ganze Welt die Sphäre unter
Beschuss genommen, als sie sich um die Erde herum
in Stellung gebracht hatte“, empörte sich Konstantin.
„Das war aber nicht unbedingt von Erfolg gekrönt,
nicht wahr?“, meinte Yssantis mit einem süffisanten
Unterton. „Dafür sind heute weite Teile der sibirischen
Tundra und Australiens extrem verwüstet, und die
Ernte konntet Ihr auch nicht verhindern. Wahrlich ein
Meisterstück. Die Lhon’Dar haben bereits bei anderen
Planeten versucht, die Ernte zu verhindern. Während
sie anderswo erfolgreicher waren, haben sie es auf der
Erde jedoch nicht geschafft.“
***
Die beiden Freunde rauchten schweigend, und Mara
hatte vorsorglich die Bierkrüge wiederaufgefüllt. Als
hätte sie geahnt, dass sich der Abend länger hinziehen
würde.
Yssantis öffnete seinen Mantel und zog aus einer
Innentasche ein Ringbuch hervor. Er blätterte still
die Seiten durch, während sich der dichte Rauch der
Wasserpfeifen über den Tisch legte.
„So viel technologischer Fortschritt, und am Ende
benutzen wir doch wieder Papier“, schwadronierte
Konstantin, während er vor Ungeduld in seinem Sessel
hin und her rutschte.

„Ihr solltet froh sein, dass wir nicht auf Höhlenmalereien
zurückgreifen müssen, lieber Konstantin.“ Yssantis
hatte die Einträge gefunden, nach denen er gesucht
hatte, und fuhr fort.
„Vor 60 000 Jahren wurde im 167. Zyklus zum ersten
Mal die ‚Neue Saat‘ in der Galaxie verwendet. Hier
auf der Erde kam sie als luftgetragenes Mutagen zum
Einsatz, und es hatten sich bereits vielversprechende
Lebensformen entwickelt. Andere Planeten wurden
ebenso umgewandelt, darunter ein Planet, den die
Menschen 2017 entdeckt und ‚Luyten b‘ genannt
haben.
Auf diesem rund 12 Lichtjahre entfernten
Sumpfplaneten war die ‚Neue Saat‘ zur Verbreitung im
Wasser verwendet worden. Eben dort bildete sich die
Zivilisation der Lhon’Dar.

Auf der Erde hingegen eigneten sich die hominiden
Spezies
zur
Umwandlung
in
verwertbares
Erntematerial, und so bewirkte das Mutagen die
Umwandlung und den Aufschwung des Homo sapiens
zur dominanten Spezies des Planeten.“
„Ich nahm bisher an, dass der Homo sapiens
bereits die dominante Spezies auf der Erde darstellte.
War das ein Trugschluss?“
„Der Homo sapiens hatte sich bereits vor 300
000 Jahren entwickelt, war jedoch noch lange nicht
die dominante Spezies, vielmehr gab es mehrere
Menschengattungen. Allein gegen die Neandertaler
hätte der moderne Mensch im Zweikampf kaum eine
Chance gehabt. Sie waren robuster und wesentlich
kräftiger als der moderne Mensch, dazu bei Weitem
nicht so primitiv, wie Ihr vielleicht dachtet. Sie
sorgten füreinander, fertigten Werkzeuge oder erste
Klebstoffe an und konnten sich bereits mittels Sprache
verständigen.“
Obwohl Konstantin Interesse an der Wirkungsweise
des Mutagens bekundet hatte, fühlte er sich plötzlich in
seine Schulzeit zurückversetzt und schmunzelte: „Was
soll das werden, mein lieber Freund, eine Vorlesung in
Biologie?“
„Findet Ihr es nicht beunruhigend, dass ich
mehr über Eure Spezies zu wissen scheine als so
viele Menschen selbst? Ich bin gerade dabei, Euch
zu schildern, warum Ihr heute in Eurem Sessel
herumliegen und so gemütlich rauchen könnt …“
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Yssantis machte eine kurze Pause, nur um einen
letzten belehrenden Kommentar hinzuzufügen: „…
zudem heißt es Anthropologie.“
Konstantin verdrehte in seinem Sessel die
Augen, denn er mochte diese belehrende Art seines
langjährigen Freundes am wenigsten. Aber dann hob er
die Hand und deutete mit einer kreisenden Bewegung
an, dass Yssantis fortfahren solle, was er auch tat.
„Die Engel wählten die Spezies des Homo sapiens
wahrscheinlich einzig und allein nach der Größe der
Population zum Zeitpunkt ihres Besuches aus. Die
Population der Neandertaler war kleiner und dazu
spärlicher verteilt auf große, eiszeitliche Gebiete
Europas und Vorderasiens.
Hier hattet Ihr aus menschlicher Sicht einfach
nur Glück. Abgesehen von Eurer Anzahl, die bis dahin
im warmen Klima Afrikas gedieh, gab es nicht viele
Gründe, die für Euch sprachen. Ich könnte mich
heute ebenso prächtig mit einem Nachfahren der
Neandertaler unterhalten.“
„Und doch tut Ihr dies nicht. So gefällt es mir
persönlich besser.“
„Das glaube ich Euch gern. Die Engel setzten das
Mutagen zu Eurem Vorteil in der Atmosphäre aus, und
es tat wie geplant seinen Dienst. Der Homo sapiens
bekam dadurch einen Schub in seiner Entwicklung
und in seiner Intelligenz. Der veranlasste Euch dazu,
wagemutig zu werden, Afrika zu verlassen und die Welt
komplett zu besiedeln.“
„Neugier als Antrieb zur Ausbreitung einer ganzen
Spezies“, fügte Konstantin hinzu.
„Es war weit mehr als bloße Neugier. Das
Mutagen hatte die kulturelle Revolution der
Menschheitsgeschichte zur Folge. Der moderne Mensch
konnte über die Zukunft sprechen, Vorstellungskraft
und einen Sinn für Kunst entwickeln, auf dessen
Basis sich Gesellschaften und Städte gründeten. Die
Neandertaler haben mehr als 200 000 Jahre lang
existiert, ohne signifikante Fortschritte zu machen. Die
Menschheit hat in einem Viertel der Zeit unstrittig mehr
Beachtliches zustande gebracht, als am Lagerfeuer
einen Holzspeer mit angeklebter Spitze herzustellen.“
Yssantis machte eine kurze Pause und sah
Konstantin an, um einen für ihn untypischen Witz zu
machen: „Ohne die Götter würdet Ihr immer noch
zusammen mit den Neandertalern in Höhlen hausen
und Euch mit Berglöwen um Mammuteingeweide
prügeln.“
Konstantin grinste angesichts dieser Bemerkung.
„Dann bin ich ja diesen Göttern zu Dank verpflichtet,
falls ich sie eines Tages treffen sollte.“
„Dazu müsstet Ihr erst einmal mit den Engeln
fertigwerden.“ Yssantis hatte den Sarkasmus
seines Gegenübers nicht so recht verstanden. „Die
Neandertaler verschwanden vor 37 000 Jahren
letztendlich vom Planeten, und ab der Zeit vor 30
000 Jahren gab es nur noch eine einzige Menschenart
auf der Erde. Die Götter hatten durch die Engel ihre
dominante Spezies hier erschaffen und sichergestellt,
dass ihr niemand mehr gefährlich werden konnte.“
„Ein Hoch auf die Götter!“, wiederholte Konstantin
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seine Spöttelei, hob aber diesmal energisch seinen
Krug dazu. Durch den Schwung tropfte dabei etwas
von dem Inhalt auf den Tisch und landete gefährlich
dicht neben Yssantis’ Ringbuch.
Nach einer kurzen Schrecksekunde bremste
sich Konstantin sichtlich in seiner Euphorie und hielt
sich lieber an die bereits bewährte Taktik, Yssantis’
Fokus auf die Erzählung zu lenken, weg von der nur
knapp vermiedenen Beschädigung seiner kostbaren
Aufzeichnungen: „Wie kann es eigentlich sein, dass
eine Zivilisation nach all den Jahrtausenden immer
noch diese Medizin braucht?“
„Die Menschen sind zuweilen äußerst arrogant
in der Annahme, bereits alles über das Universum zu
wissen. Denkt Ihr, Ihr könntet auch nur erahnen, welche
Grausamkeiten da draußen warten? Krankheiten, die
das eigene Erbgut angreifen, lassen sich wohl nicht
mit einigen Tagen Bettruhe kurieren. Zudem konnten
auch die Menschen bisher noch keine Heilung für eine
Vielzahl der verschiedenen Krankheiten finden, die sie
plagen. Wie viele Zehntausend oder Millionen Jahre
denkt Ihr, wird es dauern, bis die Evolution uns eine
Immunität beschert, sodass man die Wasserpfeife
genießen kann, ohne sich Gedanken über mögliche
Folgen machen zu müssen?“
„Na, hoffentlich nicht allzu lange. Vielleicht sollten
wir uns etwas von dem Mutagen von den Engeln
klauen“, lachte Konstantin.
„Ich würde vermuten, dass die Medizin der Götter
wie ein Suppressor funktioniert und deswegen die
regelmäßige Einnahme notwendig macht. Vielleicht
haben die auch noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten
für das Erntematerial gefunden, da können wir
nur mutmaßen. Biomasse kann immerhin für eine
Zivilisation von unschätzbarem Wert sein. Denkt an die
Herstellung neuer Organe oder ganzer Körperteile, an
Armeen von künstlich hergestellten Lebewesen oder
Arbeitskräften ohne eigenes Bewusstsein. Und – ich
erinnere Euch an die Erntesphäre. Es wäre denkbar,
dass die Götter den Kampf verloren haben, dass der
Automatismus jedoch ungebremst weiterläuft. Wie
dem auch sei, Tatsache ist, dass die Erntesphäre nun
mal einen Großteil der Menschheit auf dem Gewissen
hat und meine Vorfahren auf Nibiru um ein Haar
komplett ausgelöscht hätte.“
Konstantin reagierte betroffen auf Yssantis’ Worte.
Er wusste nicht viel von Yssantis’ Volk und Heimat,
denn dazu äußerte sein Freund sich fast nie. Er hielt
es an dieser Stelle vielleicht für klüger, keine alten
Wunden aufzureißen, und schwieg daher.
Da Konstantin peinlich berührt zu sein schien,
wechselte Yssantis zügig das Thema: „Aber lasst mich
zur Geschichte der Lhon’Dar zurückkehren.
Im Jahr 11 512 vor Christus hatte die
Populationsdichte auf dem Heimatplaneten der
Lhon’Dar die Vorgaben zur Ernte erreicht, und so
verrichtete die Erntemaschinerie der Götter ihren
Dienst. Die Verbliebenen wurden planmäßig mit
dem Mutagen behandelt, damit sich die Population
in einigen Tausend Jahren erholen und zur erneuten
Ernte bereit sein würde.“

„Eurem Tonfall entnehme ich, dass es dazu wohl nicht
kam? Warum rechnet Ihr aber in der Zeit vor Christus?“
Konstantin versuchte, die Gesamtzahl an Jahren
seitdem zu errechnen.
„Ich richte mich dabei nach Eurem Kalender,
Konstantin. Ein paar schlechte Gewohnheiten
übernimmt man mit der Zeit nun eben doch.
Außerdem ist diese Jahreszahl wichtig für den Verlauf
der Geschichte der Menschheit, aber durchaus auch
für die Geschichte meines eigenen Volkes. Und nein, zu
einer erneuten Ernte der Lhon’Dar kam es tatsächlich
nicht. Der Vorteil bei sich eigenständig entwickelnden
Zivilisationen ist zugleich auch ihr Nachteil: Sie neigen
irgendwann dazu, selbstständig zu denken. 10 500 vor
Christus hatte sich die Population der Lhon’Dar etwas
erholt. Auch wenn sie nicht wissen konnten, was genau
ihnen tausend Jahre zuvor widerfahren war, hatten sie
doch mitbekommen, dass eine fremde Spezies aus
den Tiefen des Alls zu ihnen gekommen und für ihr
Schicksal verantwortlich gewesen war. Beseelt vom
Gedanken der Rache und von der Determination, diese
fremde Spezies zu finden und zu zerstören, floss die
gesamte Kraft der Lhon’Dar in den technologischen
Fortschritt und die Entwicklung von interstellaren
Reisen.“
„Interstellare Reisen … also Lichtgeschwindigkeit?“
Konstantin war fasziniert, dass sich die Science-FictionGeschichten aus seiner Kindheit zu manifestieren
schienen.
„In Hinblick auf die Ausmaße einer Galaxie ist
die Lichtgeschwindigkeit immer noch unerträglich
langsam. Allein um von den Grenzen der Oort´schen
Wolke aus unser Sonnensystem zu durchqueren, in
dem die Erde und Nibiru beheimatet sind, bräuchte
man mit Lichtgeschwindigkeit über zwei Jahre. Die
Lhon’Dar können zwar mit enormen Geschwindigkeiten
reisen, an die volle Geschwindigkeit des Lichts
kommen sie aber noch nicht heran. Die Lhon’Dar
sind dabei einen anderen Weg gegangen und haben
ihre Biologie an lange interstellare Reisen angepasst.
Luyten b ist astronomisch gesehen nicht weit weg
von der Erde, und ein paar Jahre hin oder her machen
für die Lhon’Dar keinen großen Unterschied, um in
diesem Bereich der Galaxie zu agieren. Wirklich große
Entfernungen können sie aber nicht zurücklegen.“
„Die Götter haben offenbar andere Strategien
entwickelt, um sich fortzubewegen, wenn sie zur
Andromeda-Galaxie reisen konnten?“, schloss
Konstantin.
„Wir können uns nicht vorstellen, welche Kräfte
und Energien im Zentrum unserer Galaxie walten. Was
wir bisher aber beobachten konnten, ist, dass sich die
Schiffe der Engel und die Erntesphären in Bereichen
mit hoher Gravitation im All manifestieren können und
danach nur noch kurze Abschnitte mit konventioneller
Flugtechnik zurücklegen müssen. Es wäre denkbar,
dass die Götter die Krümmung des Raums für sich zu
nutzen wissen, die von Objekten mit großer Masse
erzeugt wird.“
„Haben sie sich dann direkt neben der Sonne
manifestiert?“

„Es muss nicht die größte Masse eines
Sonnensystems sein und auch kein Stern. Die Masse
des Jupiters war für die Engel anscheinend bereits
ausreichend, dort haben wir die Erntesphäre zum
ersten Mal im Sonnensystem registriert. Aber ich
schweife hier viel zu weit ab, lieber Freund.“ Yssantis
ärgerte sich, er hatte eigentlich nicht vorgehabt, derart
ins Detail zu gehen.
„Ich hatte ja gefragt“, äußerte sich Konstantin
entschuldigend. „Darüber hinaus haben wir ja noch
die ganze Nacht! Die Bierreserven gehen so schnell
nicht zur Neige.“
„Davon bin ich überzeugt, Konstantin.“

Konstantin kannte die schnippischen Bemerkungen
seines Gastes zur Genüge und ließ sich davon nicht
beirren: „Wenn es die Lhon’Dar aber nicht schafften,
Technologien zum Reisen ebenbürtig zu denen der
Engel zu entwickeln, welche Aussicht auf Erfolg hatten
da ihre Rachepläne?“
„Obwohl sie die Engel nicht verfolgen konnten,
waren sie entschlossen, mehr über die Angreifer
herauszufinden. Sie fingen einen Guerillakrieg mit den
Flotten der Engel an, die in der näheren Umgebung im
Einsatz waren.
Die Lhon’Dar griffen die Schiffe der Engel an, die
Planeten betreuten, und sammelten durch die Angriffe
immer mehr Daten über sie. So erfuhren sie letztlich von
der Existenz der Götter, vom Zweck der Engel und von
der genetischen Zusammensetzung des erntefähigen
Materials. Koordinaten der Planeten der Götter haben
sie aber nicht in Erfahrung bringen können. Und selbst
wenn sie das geschafft hätten, lägen diese Systeme
so weit im Inneren unserer Galaxie, dass die Lhon’Dar
nicht dort hinreisen könnten. Um die Engel besser
aufspüren zu können, entwickelten die Lhon’Dar eine
Möglichkeit, habitable Planeten nach erntefähigem
Material abzusuchen. Dabei stießen sie erstmals auf
einen Planeten, der um 10 238 vor Christus geerntet
werden sollte. Als die Lhon’Dar zu diesem Planeten
kamen, befanden sich die Erntesphäre und das Schiff
des Erzengels bereits im Orbit. Es gelang ihnen zwar, die
Erntesphäre außer Gefecht zu setzen, aber sie entkam
dennoch zusammen mit dem Schiff der Engel. Mit den
neuen Daten wussten die Lhon’Dar aber nun, wie sie

119

ihre eigene DNA verändern mussten, um die Kriterien
für eine Ernte der Götter nicht mehr zu erfüllen.“
„Wie haben sie das vollbracht? Und bei jenem
Planeten haben es die Lhon’Dar geschafft, die Ernte
zu verhindern? Warum dann nicht auch auf der Erde?“,
wollte Konstantin wissen.
„Das Wie erzähle ich Euch, wenn ich Euch
ausführlicher über die Lhon’Dar berichte.“ Yssantis
blätterte einige Seiten in seinem Ringbuch weiter.
„Die Prozedur der Ernte dauerte damals länger. Erst
nach der Sabotage der Lhon’Dar sahen die Götter
Handlungsbedarf, diesen Vorgang zu beschleunigen.
Wenn es vorher ungefähr einen Tag dauerte, einen
Planeten abzuernten, waren es bei der Erde nur noch
sechs Stunden. Zusätzlich reagierten die Götter auf
den Widerstand mit der Weiterentwicklung der Engel
zu den Kampfeinheiten, wie sie heute auftreten. Nach
dem Angriff der Lhon’Dar auf die Erntesphäre traten
diese todbringenden Engel in Erscheinung.“

„Aus welchem Grund mussten die Engel erst dazu
weiterentwickelt werden?“, wunderte sich Konstantin.
„Hätte es nicht gereicht, bereits vorhandene Armeen
der Götter zum Schutz der Erntemaschinerie
abzustellen?“
„Das wäre wohl möglich gewesen, aber das ist nur
Spekulation, denn die Lhon’Dar sind in der gesamten
Zeit bisher auf keine anderen Kampftruppen der
Götter gestoßen. Es widerspricht außerdem dem
Gedanken des Automatismus, bemannte Armeen zum
Schutz der sich selbst koordinierenden Ernteprozesse
bereitzustellen. Es ist wesentlich praktischer, die
künstlich erschaffenen Engel zu diesem Zweck
einzusetzen, die ohnehin schon mit dem Ernteprozess
vertraut und in der Nähe sind.
Aber zurück zu den geschichtlichen Fakten: Rund
23 Jahre später, 10 215 vor Christus, kam es zum Angriff
der Engel auf den Heimatplaneten der Lhon’Dar. Durch
Samaels Hilfe entschieden die Lhon’Dar diesen ersten
Krieg für sich. Die Engel wurden gezwungen, sich aus
der Umlaufbahn des Planeten zurückzuziehen.“
Konstantin runzelte die Stirn, hatte er den Namen
Samael zuvor doch schon öfter in der irdischen
Theologie gehört. „Samael? Ich kenne diesen Namen
in Verbindung mit Luzifer.“
„Luzifer ist der Name, den er sich selbst gegeben
hat.“
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„Verstehe … Und wie konnten die Lhon’Dar
gewinnen?“
„Nur durch Samaels Hilfe konnten die Lhon’Dar
standhalten“, wiederholte Yssantis seine Worte,
ohne zu viel preiszugeben. „Dazu kommt, dass die
Engel zwar zum Kampf weiterentwickelt wurden,
eine Erprobung dieser Technologie im Kampf aber
noch kaum vorhanden war. Die Engel entfalten umso
mehr von ihrem Gesamtpotenzial, je näher sie dem
Zentrum der Galaxie sind, wo Strahlung und Licht ein
Vielfaches mehr an Energie liefern. Vorhin habt Ihr den
Engel so beschrieben, dass er das Licht um sich herum
absorbierte. Das war eine korrekte Beobachtung.
Nach dem, was die Lhon’Dar herausfinden konnten,
sind Strahlung und Licht die Energiequellen der
Engel. Die Götter mussten bei der Suche nach immer
neuen bewohnten Planeten aber immer weiter in die
Außenbereiche der Galaxie vordringen. Wären die
Erde und Luyten b nicht hier im Außenbereich der
Milchstraße verortet, hätte dieser eine Engel wohl auf
einen Schlag alles menschliche Leben im Umkreis von
Hunderten von Kilometern auslöschen können.“
***
Konstantin dachte über Yssantis’ Worte nach und
blickte durch das Fenster nach draußen. Es war längst
dunkel, die Nacht war hereingebrochen. Nur der fahle
Schein des Mondes drang durch die Wolkendecke.
Obwohl das Mondlicht die umliegenden Straßen und
Gebäude in ein kaltes, bläuliches Licht tauchte, fühlte
sich Konstantin in dieser nächtlichen Atmosphäre
zum ersten Mal in seinem Leben geborgen und sicher.
Immerhin schützte ihn sein Heimatplanet durch seine
entlegene Position, die nachts für Dunkelheit und Kälte
sorgte, doch offenbar vor der sicheren Auslöschung.
„Habt Ihr Hunger, lieber Yssantis?“ Konstantin war
immer um das leibliche Wohl seiner Gäste besorgt,
sei es ein Soldat der New World Order oder ein alter
Freund, der ihn aufsuchte. Nur die Prowler konnten
ihm gern gestohlen bleiben.
„Ich möchte Eure Mara heute nicht noch weiter
belästigen. Stattdessen könntet Ihr mir doch bitte
von diesem Gerät in der Ecke erzählen, von so etwas
habe ich schon einmal gehört.“ Yssantis deutete
auf einen alten Spielautomaten aus dem späten 20.
Jahrhundert. Er war in der entferntesten Ecke des
Raumes aufgestellt und unterstrich dadurch das ihm
anhaftende Mysterium umso mehr. An sich war der
Automat sehr unscheinbar; ein schwarzer, mannshoher
Kasten mit eingebautem Röhrenmonitor und wenigen
Bedienelementen. Der Schriftzug „Polybius“ war
oben aufgedruckt, und ebendieser zog Yssantis’
Aufmerksamkeit auf sich.

„Dieses Ding?“ Konstantin fühlte sich sichtlich unwohl,
darüber zu sprechen. „Nicht lange, nachdem der Ärger
anfing und ich diese Stadt übernahm, klopfte ein
Abgesandter der New World Order an meine Tür. Die
neutrale Stellung dieser Stadt zu behaupten war von
Anfang an kein leichtes Unterfangen gewesen, aber
irgendwann haben die Menschen wohl eingesehen,
von welchem Nutzen sie gerade wegen ihrer
Neutralität sein kann. So hatte ich hier weitestgehend
meine Ruhe, abgesehen von ein paar Plünderern und
neuerdings natürlich dem Angriff des Engels. Als ich
ein Treffen zwischen der New World Order und den Vril
arrangierte, war mir der Abgesandte eine Gefälligkeit
schuldig. Nachdem wir ein paar Abende zusammen
über die heutige Welt sinniert hatten, fiel ihm wohl
mein Interesse an seltenen und mythischen Dingen auf.
Aus dem Fundus der alten Regierung von Nordamerika
organisierte er mir daraufhin dieses Arcade-Gerät. Ob
die Gerüchte darüber stimmen oder nicht, ich kann es
Euch nicht sagen. Nennt mich verrückt, aber ich hänge
an meiner Zurechnungsfähigkeit und möchte sie nicht
aufs Spiel setzen.“
Yssantis nickte, obwohl seinem Blick anzusehen
war, dass er sich von der Antwort mehr erhofft hätte als
das, was Konstantin ihm erzählte. Er beschloss jedoch,
es dabei bewenden zu lassen. „Ich verstehe, mein
Freund.“
Nachdem Mara auf ein Zeichen Konstantins erneut
die Bierkrüge aufgefüllt hatte, kam Yssantis auf seinen
Bericht über den Krieg der Lhon’Dar gegen die Engel
zurück.
„Wie dem auch sei, die Götter lernten natürlich
aus dem Aufstand der Lhon’Dar. Eine eigenständig
denkende Zivilisation würde aus Sicht der Götter
immer unvorhergesehene Komplikationen mit sich
bringen. Um die ‚Neue Saat‘ zu kultivieren, müsste
der komplette Bestand des Erntematerials ständig
überwacht werden, denn schließlich sollte die jeweilige

Zivilisation möglichst zahlreich werden und nicht sich
oder andere durch Kriege dezimieren. Das hätte einen
Rückschritt vom Automatismus bedeutet, und man
wäre erneut am Scheideweg gewesen, entweder nicht
genug Medizin für die gesamte Zivilisation der Götter
zur Verfügung zu haben oder einen Bürgerkrieg zu
riskieren. Dies zwang die Götter zum Umdenken und
dazu, den Ernteprozess zu reformieren.
Bislang war die Saat nur in großen Abständen von
mehreren Hunderten oder Tausenden Jahren besucht
und beobachtet worden. Nachdem die Mutation
Material hervorgebracht hatte, das für die Ernte
geeignet war, wurde der Zeitpunkt zur Ernte aufgrund
von Hochrechnungen der Populationsentwicklung
mehrere Jahrtausende im Voraus festgelegt.
Der Nachteil daran war, dass es keine konstante
Überwachung der sich entwickelnden Zivilisationen
und der Population gab.
Dieser Automatismus musste zwar abgeschafft
werden, jedoch ohne den Aufwand für die Pflege der
Bestände erneut anzuheben. Der Prozess musste
sich nicht nur selbstständig entwickeln, sondern sich
auch selbstständig überwachen. Vereinzelte Besuche
der Engelsflotten zur Überprüfung der Entwicklung
aller Zivilisationen würden dadurch nicht ausbleiben,
sich aber verglichen mit der vorherigen Methode im
Umfang auch nicht erhöhen.
Als Bestandteil dieser Reform erhielten die Engel
den Auftrag, bei ihren Besuchen die verschiedenen
Zivilisationen auf einem Planeten zu beobachten,
und dabei das fortschrittlichste und geeignetste Volk
auszusuchen. Diesem erteilten die Engel den Auftrag,
den Rest der Population des Planeten zu überwachen,
um sicherzustellen, dass die Ernte erfolgreich sein
und diese Population den Göttern vor der Ernte nicht
gefährlich werden würde.
Sobald die Population eines Planeten zahlreich
genug war, entsandte das Volk dieser Wächter dann
das Signal zur Ernte.
Die Verbliebenen, die nicht geerntet werden
konnten, mussten ausgelöscht werden. Das Risiko,
dass sich daraus ein weiteres Volk wie die Lhon’Dar
entwickeln könnte, war zu hoch. Die Säuberung des
Planeten vom Restmaterial der dominanten Spezies
wurde ebenso zur Pflicht der Engel wie das Säen
und Ernten. Aus der DNA der geernteten Spezies
wurde dann ein neuer Bestand geklont und ein
paar Jahrhunderte später wieder auf dem sauberen
Planeten ausgesiedelt. Daraus konnte die neue
Population heranwachsen, ohne zu ahnen, was sich in
der Vergangenheit auf dem Planeten abgespielt hatte.“
Der Aufwand der manuellen Säuberung leuchtete
Konstantin nicht gänzlich ein. „Warum machen sie sich
solche Mühe? Warum wird nicht der gesamte Planet auf
einmal mit Orbitalwaffen beschossen? Damit könnte
man die komplette Engelsarmee obsolet machen.“
Yssantis ließ sich durch diese Frage nicht aus der
Fassung bringen. „So viele Jahre bin ich bereits unter
Euch, jedoch erstaunt mich die Naivität der Menschen
jedes Mal von Neuem. Angriffe mit flächendeckenden
Orbitalwaffen würden sich unvorhersehbar auf die
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bestehende Flora und Fauna eines Planeten auswirken.
Eine erneute Nutzung für die Neubesiedlung wäre
danach vielleicht für mehrere Millionen Jahre nicht
mehr möglich. Auch soll nur die Spezies vernichtet
werden, die aus der Saat entstanden war. Das
Ökosystem des Planeten aber muss intakt bleiben,
damit die gleiche Spezies später erneut auf dem
Planeten angesiedelt werden kann. Würden sich die
Lebensbedingungen zu stark verändern, müsste im
schlimmsten Fall eine neue Evolution in Gang gesetzt
werden, die Millionen von Jahren verschlingen würde.
Der Verlust eines Planeten und dessen Ökosystems,
der bereits erfolgreich im Erntemechanismus
verankert war, wäre zu groß. Damit die Säuberungen
so unkompliziert und schnell wie möglich ablaufen,
werden frühzeitig Boten durch die Engel entsandt.
Diese Boten tragen das Erscheinungsbild der
Zivilisation auf dem jeweiligen Planeten und sollen
diese vereinen und Kriege verhindern. Denn eine
friedliebende Zivilisation ohne Waffen ist für die
Wächter wesentlich einfacher zu kontrollieren und für
die Engel leichter zu säubern.“
Konstantin reagierte bestürzt auf diese
Schilderungen, senkte seinen Blick und murmelte:
„Frieden wird also bestraft.“ Einen Moment später
war seine Wissbegier aber wieder entfacht. „Wie kann
ein Volk in einem frühen Entwicklungsstadium der
Zivilisation überhaupt als Wächter von Nutzen sein?
Wie kann es den gesamten Planeten überwachen?“
„Das ist in der Tat nicht einfach, es muss aber auch
nicht jeder Winkel des Planeten überwacht werden.
Verglichen mit dem Zustand vor der Erschaffung
eines Wächtervolkes, als es absolut keine Kontrolle
gab, reichte es schon aus, dass die Entwicklung der
Zivilisationen und der Populationen grob bekannt
waren. Im Endeffekt soll dabei nur verhindert werden,
dass sich eine Zivilisation erneut geschlossen gegen
die Götter stellt. Die Wächter erhalten die Aufgaben,
die Population zu beobachten, Landeplattformen für
die Besuche der Engelsschiffe herzustellen und die
Welt zu erschließen.“
Yssantis blätterte erneut einige Seiten in seinem
Ringbuch weiter, und Konstatin versuchte dabei
neugierig einen raschen Blick auf das Geschriebene
zu werfen, konnte aber nichts erkennen. Yssantis fand
schließlich die Passage, die er gesucht hatte, und
begann lautlos zu lesen.
***
Unzufrieden damit, dass Yssantis das Gespräch
gerade in dem Moment unterbrach, als es besonders
interessant zu werden schien, versuchte Konstantin
Yssantis zum Fortführen der Geschichte zu animieren:
„Für all diese Aufgaben wurde den Wächtern
sicherlich auch Wissen anvertraut, das über das reine
Feuermachen hinausging, richtig?“
„Korrekt. Wobei sich die Menschheit die
Herrschaft über das Feuer übrigens vor 2,5 Millionen
Jahren selbstständig beigebracht hat.“ Yssantis hatte
geantwortet, ohne den Blick von seinem Buch zu
heben. „Aber ja, die Engel erschaffen für die Wächter
auf dem Planeten ein Portalsystem mit verborgenen

Zugängen an vielen verschiedenen Punkten. Es wird
Agartha genannt.“
„Agartha? Den Begriff kenne ich, wie ist das
möglich?“ Konstantins Neugier war nicht mehr zu
bremsen.
„Habt Ihr Euch nie gefragt, wie es sein kann, dass
in der Bibel und auch in anderen Überlieferungen, die
von Menschen geschrieben wurden, bestimmte Namen
und Ereignisse auftauchen, die den Menschen gar nicht
bekannt sein dürften? Die Frage hättet Ihr Euch bereits
bei der Erwähnung Samaels stellen müssen.“
„Ich nehme an, dass die Engel auch zu anderen
Zivilisationen auf der Erde Kontakt gehabt haben, und
so im Laufe der Zeit daraus die Schriften entstanden
sind?“, überlegte Konstantin.
„Teilweise richtig, aber es hat mehr mit dem
Untergang der alten Zivilisation von Atlantis in
Griechenland zu tun, dass diese Überlieferungen in der
Welt verteilt wurden.“
„Die Geschichten über Atlantis sind also wahr? Wo
lag denn diese Stadt?“ Die Aufregung in Konstantins
Stimme war deutlich hörbar.
„Es wird Euch überraschen, aber es war nicht allzu
weit von hier, im Ägäischen Meer.“ Yssantis machte eine
beiläufige Handbewegung in Richtung Südwesten.
Konstantin grinste erneut bei dem Gedanken
an mögliche Schätze. „Die ganze Zeit direkt vor der
Haustür … Wird wohl an der Zeit sein, ein U-Boot
seetüchtig zu machen.“
„Gebt Euch keine Mühe, Ihr werdet dort heute nichts
mehr finden. Übrigens lag diese Stadt ursprünglich wie
jede andere auch an der Erdoberfläche. Aber halten
wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Wie gesagt,
die Engel erschaffen auf den Planeten ein AgarthaNetzwerk. Im Zentrum von Agartha befindet sich eine
Stadt. In dieser Stadt ist es möglich, gänzlich vor der
Außenwelt verborgen zu existieren. Die Menschen
vermuteten diese Stadt irrtümlich in Tibet und gaben
ihr den Namen Shangri-La, nach der Bezeichnung für
einen Bergpass in Zentraltibet.“
„Shangri-La … nach dieser Legende haben schon
so viele Entdecker und Abenteurer gesucht.“
„Zwecklos.“ Yssantis drehte sein Buch und
schob es schräg über den Tisch, sodass Konstantin
hineinschauen konnte. Auf der aufgeschlagenen Seite
war eine Skizze zu sehen. Sie stellte etwas dar, das
an einen großen Edelstein erinnerte. Die Oberfläche
bestand aus einer Vielzahl asymmetrisch angelegter
Facetten, deren Konturen dabei jedoch ganz scharf
und exakt waren. Allein beim Betrachten dieser
Skizze hatte Konstantin das Gefühl, als würde eine
pulsierende Energie aus deren Innerem nach seinem
Verstand greifen.
Yssantis fuhr fort und riss Konstantin jäh aus dem
Bann dieses Edelsteins.
„Der Zugang zu Agartha wird nur durch ein Relikt
der Engel selbst ermöglicht. Ein einziges Lichtprisma
wird dem Wächtervolk übergeben.“
Konstantin hatte seine Gedanken indessen erneut
gesammelt. „Also lebt das geheime Volk der Wächter
in Shangri-La?“
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„Keineswegs“, entgegnete Yssantis. „Das Wächtervolk
soll seine eigene Zivilisation nicht aufgeben. Auch
auf der Erde haben die Wächter eine Stadt. Durch
die Technologie der Engel blieb sie aber dem Rest
der Menschheit verborgen.“ Yssantis hob leicht den
Kopf und sah Konstantin geheimnisvoll aus dem
Augenwinkel an. „Vielleicht führe ich Euch eines Tages
mal dorthin.“
Über Konstantins Lippen huschte ein Lächeln. Zwar
wusste er, dass Yssantis selten zu Scherzen aufgelegt
war und diesen Vorschlag somit durchaus ernst meinte,
aber er war dennoch nicht besonders erpicht darauf, ein
Volk aufzusuchen, das in näherem Kontakt zu seinem
jüngsten Feind stand. „Warum wohnen die Wächter
nicht dauerhaft in Agartha und verlassen es nur dann,
wenn es nötig ist?“, fragte er lieber.
„Warum lasst Ihr in Eurer Stadt Wachen
patrouillieren und setzt sie nicht alle in einen
Raum mit Hunderten von Monitoren, um alles zu
überwachen?“, konterte Yssantis, wobei er sich an
die Gardisten erinnerte, die sich lieber mit einem Fass
Bier beschäftigten als mit umgestürzten Laternen.
„Auch wenn Eure Stadtgarde womöglich etwas mehr
Disziplin nötig hätte, erfüllt sie doch ihren Zweck.
Präsenz im Weltgeschehen zu zeigen ist wichtig. Zwar
altert man nicht, solange man sich in Agartha aufhält,
doch bringt es auch nichts, seinen Alltag im Exil zu
fristen. Die Zeit vergeht im Inneren von Agartha mit der
gleichen Geschwindigkeit wie außerhalb.“
„Warum wurde den Wächtern nur ein einziger
Schlüssel anvertraut?“
„Ein einziges Artefakt ist leichter zu hüten als
mehrere, es wird als göttlicher Schatz betrachtet. Der
Machtstein durfte nicht in andere Hände als die der
Wächter gelangen. Darüber hinaus mussten auch die
Wächter kontrollieren können, wer Agartha zu welchem
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Zweck benutzte. Dieses Vorgehen der Götter war – wie
gesagt – noch sehr neu, die Lhon’Dar haben noch
nicht alles herausfinden können. Aber ich überlasse
Euch gern den Vortritt, solltet Ihr gewillt sein, den Rest
höchstpersönlich zu erforschen“, erklärte Yssantis.
„Was ich Euch allerdings noch mitteilen kann, ist, dass
die Wächter diesen Stein jederzeit orten können, sollte
er verloren gehen.“
Konstantin ignorierte die letzte Bemerkung seines
Gesprächspartners: „Habe ich von diesem Lichtprisma
schon jemals gehört?“
„Das kommt darauf an. Die Wächter auf der Erde
nannten es einfach Machtstein. Ihr könntet aber
tatsächlich davon gehört haben, denn der Machtstein
war beispielsweise kurzzeitig in Napoleons Besitz.“
„Napoleon? Wie kam der zu diesem Stein?“
„Er selbst relativ leicht. Um einiges interessanter
wäre die Frage, wie die Wächter den Stein verloren
hatten. Aber wir werden noch oft Gelegenheit haben,
uns über alte Geschichten zu unterhalten, wenn ich in
Eurer Stadt erneut Rast suche.“
„Ihr seid hier immer willkommen, lieber Yssantis,
das wisst Ihr. Aber die Wächter … haben sie auch
Waffen bekommen?“ Sie waren endlich an dem Punkt
der Geschichte angekommen, der Konstantin am
meisten reizte.
„Waffen sind notwendig, falls es zum Aufstand
anderer Zivilisationen auf dem Planeten kommt.
Entsprechende
Technologien
wurden
den
Wächtern übergeben. Falls Ihr jedoch übermächtige
Waffentechnologien erwartet, muss ich Euch leider
enttäuschen. Die Engel würden den Wächtern keine
Waffen anvertrauen, die den Engeln oder Göttern selbst
gefährlich werden könnten. Für die restliche Population
des Planeten waren sie aber vollkommen ausreichend.“
Konstantin lauschte Yssantis’ Worten mit
Spannung. Mit der Aussicht auf außerirdische
Waffen wirkte das Angebot, die geheimnisvolle
Stadt der Wächter aufzusuchen, gar nicht mehr so
einschüchternd auf ihn. „Wer waren nun also die
Wächter hier auf der Erde?“
„Es gab zwei hochentwickelte Zivilisationen,
als die Engel 3512 vor Christus zur Auswahl des
Wächtervolkes auf die Erde kamen: Atlantis und
Icnun. Sie vertrauten beiden die Technologien als
eine Art Prüfung an, und die Engel überwachten die
Entwicklung beider Völker durch häufige Besuche, denn
schließlich war das Verfahren nach der Erntereform
noch sehr neu. Auch halfen sie der Entwicklung der
Menschheit schon vorher dadurch, ihnen Wissen über
Bewässerungssysteme, Ackerbau, in rudimentärer
Form auch über Architektur und Ingenieurswesen
zu vermitteln. Technologie beschleunigt immerhin
den Entwicklungsprozess eines Planeten und führt
schneller zu einer ausreichenden Population.
3114 vor Christus entschieden die Icnun dieses
Auswahlverfahren schließlich für sich.“
Langsam, aber sicher begriff Konstantin die
Zusammenhänge und begann zu mutmaßen: „Ihr habt
vorhin von Boten berichtet, die von den Engeln auf die
Planeten geschickt werden, um die Zivilisationen zu

einen. Es gab viele Propheten auf der Erde, ich nehme
aber an, dass die Engel nicht für alles verantwortlich
waren. Vieles liegt auch in der Mythologie der
Menschheit selbst begründet. Könnt Ihr mir verraten,
wen die Engel für diese Aufgabe auf die Erde entsandt
haben?“
„Es sind Momente wie diese, die mir bewusst
machen, dass es durchaus Eure Scharfsinnigkeit
ist, aufgrund derer Ihr Euch das hier alles aufbauen
konntet … und aufgrund derer ich mich speziell für
Euch als denjenigen entschieden habe, mit dem ich
mein Wissen teile, Konstantin. Die Menschen nannten
diesen Propheten Jesus. Sein Vorhaben verlief auf der
Erde aber nicht sonderlich erfolgreich. Wie übrigens
auch das der Wächter nicht.“
„Ob sein Vorhaben erfolgreich war oder nicht,
spielt gar keine Rolle mehr, glaube ich“, bemerkte
Konstantin sichtlich empört. „Der Großteil der
Menschheit wurde von der Erntesphäre im Orbit ja
wohl … aufgesogen.“
„‚Entrückt‘ ist der Begriff, den Ihr sucht“, erwiderte
Yssantis, ohne sich von den Emotionen seines
Gegenübers anstecken zu lassen. „Zumindest habt
Ihr Menschen diesen Begriff in Euren Mythologien
festgehalten. Und außerdem, Ihr habt einen Engel
ausgeschaltet. Seid froh, dass Eure Zivilisation
gewohnt ist, zu kämpfen. Und Ihr persönlich habt
davon ja wohl auch sichtlich profitiert.“
Konstantin beruhigte sich, als Yssantis’ Worte zu
ihm durchdrangen.
„Tja, die Ironie der Menschheit“, scherzte er, nun
wieder vergnügt.
Beide verstummten, als der schwere Samtvorhang
an der Eingangstür zur Seite geschoben wurde und zwei
Gestalten die ansonsten leere Bar betraten. Mara huschte
aufgeregt aus dem Hinterzimmer hervor, wo sie ein neues
Bierfass an die Zapfanlage angeschlossen hatte.
Die beiden Neuankömmlinge durchschritten die

Bar und setzten sich an den Tresen. Ihre langen
Schusswaffen waren ohne sichtbare Befestigung am
Rücken angebracht und hingen hinten entlang der
Barhocker nach unten. Die Rüstungen schimmerten
graublau, und auf den Rücken und Vorderarmen glühten
die Kammern der eingebauten Energieversorgung in
einem leichten Orangeton. Als sie sichtlich erleichtert
ihre Helme abnahmen, war Mara bereits mit zwei frisch
eingeschenkten Bieren zur Stelle.
Konstantin fiel Yssantis’ wachsamer Blick auf.
„Macht Euch keine Sorgen, die wenigen Soldaten der
New World Order werden meine Stadt morgen wieder
verlassen. Außerdem haben sie geholfen, die Stadt zu
verteidigen. Aber sagt mir, wo sind die Lhon’Dar jetzt?
Und Ihr habt mir noch gar nicht beschrieben, wie sie
aussehen!“
„Ich würde es vorziehen, unser Gespräch für heute
zu beenden, lieber Konstantin. Aber sicherlich habt
Ihr in Eurer Jugend von einem recht ungewöhnlichen
Asteroiden namens Oumuamua gehört. Mit diesem
Gebilde kam der erste Trupp der Lhon’Dar auf die
Erde und auf Nibiru, während ihr Mutterschiff knapp
außerhalb des Asteroidengürtels verweilte. Anlass war
das Erntesignal der Wächter, das diese 2012 auf den
Weg gebracht und das die Lhon’Dar abgehört hatten.“
Yssantis blätterte ein letztes Mal in seinem Buch,
nahm einige Seiten heraus und legte sie vor Konstantin
hin. „Ich habe noch ein paar Aufzeichnungen für Euch
vorbereitet. Lest sie bei Gelegenheit. Und ich danke
Euch für die stets perfekte Gastfreundschaft.“
Mit diesen Worten erhob sich Yssantis vom Tisch
und durchschritt den Raum in Richtung der Treppe,
die zu den Gästezimmern nach oben führte, von denen
eins immer für ihn bereitstand.
Konstantin war von der Abbildung auf dem Blatt
Papier derart gebannt, dass er beim Fortgehen seines
Freundes schwieg. Das Bild einer dämonenartigen
Gestalt verschlug ihm die Sprache.
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