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Die Menschheit war mit der Besiedelung von Utopia Beta nicht

zufrieden. Sie wollten weitere Kolonien in der Galaxie gründen und sich

verteilen. Während des Unterrichts erfuhren Carter und seine Kame-

raden von den bisherigen Versuchen, das zu bewerkstelligen.

Nachdem sie den Höllenpfad mit Banes geübt hatten und er Carter

mit seiner Paintballknarre einen Schuss zwischen die Schulterblätter

verpasst hatte, weil er an der Leiter zu langsam hangelte, ging es wieder

zur Theorie bei Annie in den Unterrichtsraum. Wie üblich lächelte sie sie

an und wartete, bis sie sich alle auf ihre Plätze gesetzt hatten. Sie waren

wie immer gespannt, welches Thema sie wohl an diesem Tag behandeln

würden, da wieder ›Neues Thema‹ im Stundenplan stand.

Annie fing an: »Seid ihr bereit für was Neues? Ihr erinnert euch doch

noch, dass wir über die Besiedelung von Utopia gesprochen haben. Über

die Erde und über Failure. Das war die erste Expansion der mensch-

lichen Rasse. Als man sah, dass es möglich ist, einen neuen Planeten zu

besiedeln, dachte man diesmal früher an die Zukunft. Schon vor Jahr-

hunderten kam der Gedanke weiterer Expansionen auf, doch zunächst

mussten wir mehr über die Galaxie und unseren Platz darin lernen. Der-

zeit ist wegen des Krieges kein neuer Vorstoß möglich, doch vor dem

Krieg gab es einige Fortschritte und über die möchte ich euch etwas

erzählen.«

»Es gibt also noch woanders Menschen?«, fragte Tom.

»Aber ja. Am Anfang brauchten wir auf Felswelten ein paar Minen-

kolonien, um unsere Rohstoffbedarfe decken zu können. Vorrangig nutz-
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ten wir dafür Failure und seine Nachbarwelt Nagakira, wo die Lorganer

uns freundlicherweise verlassene Minenanlagen hinterlassen hatten.

Von dort haben wir bisher am meisten über sie gelernt. Und um unseren

Wasserbedarf zu decken, der von Utopia selbst nicht abgedeckt ist,

haben wir eine große Anlage auf Novas errichtet, einer Wasserwelt im

Sedar-System. Inzwischen gibt es auch eine Eisabbau-Anlage hier im

System auf Jotunheim.«

»Benannt nach der eisigen Welt der Riesen in der altnordischen

Mythologie, richtig?«, fragte Carter.

Annie bestätigte das. »Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, wollte

man auf Utopia nicht die gleiche Überbevölkerung riskieren, wie auf der

Erde, und auch auf der Erde wollte man diesmal vorbeugen. Zudem

wollte man wissen, wie gut es mit unserem neuen Wissen und den besse-

ren Technologien funktionieren kann. Also hat man vor einigen Jahr-

zehnten zwei Kolonien gegründet. Und ich rede hier nicht von unseren

kleinen Populationen auf gemeinsam genutzten Welten wie Aeya oder

Haizo. Dort haben sich nur einige Menschen zu den anderen Spezies

gesellt, aber kaum etwas Eigenes erschaffen. Ich rede von eigenen Kolo-

nien, die von Grund auf neu errichtet werden sollten.«

Rod sagte: »Und es hat zwei Kolonien gegeben? Warum hat man

davon nichts gehört? Neue Kolonien sind ja sicher eine Information, die

die Runde macht.«

Annie nickte: »Das stimmt wohl. Nun ja, tatsächlich war nur einer

der beiden Versuche von Erfolg gekrönt. Eine Gruppe Wissenschaftler

hatte gehört, dass Vindurer und auch Pintaner Anlagen zu Forschungs-

zwecken errichtet hatten. Sie wollten auch so etwas bauen, also suchten

sie sich einen guten Ort dafür, wo man ihre Forschung nicht stören
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würde. Leider fiel ihre Wahl auf das Rurha-System im Utbikh-Cluster.

Dort gibt es abgesehen von Lamui, einer von Krodaa und T’zun gemein-

sam genutzten Welt, keine lebensfreundlichen Planeten. Da sich dort

einige weniger schöne Flecken der Galaxie befinden, beschlossen sie,

ihre Einrichtung auf einem großen Asteroiden im dortigen Gürtel zu

errichten. Das hat auch geklappt und die Anlage Sophos wurde in

Betrieb genommen.

Große Teile der Anlage sind noch nicht fertig gebaut worden und sind

noch leerstehend, aber sie leisten dort bereits gute Arbeit in verschie-

denen Disziplinen. Außerdem soll der Ausblick unglaublich sein. Doch

da sich der Ort hinter der Khaki-Linie befindet und jedes Schiff der

Initiative dort sofort unter Beschuss genommen wird, mussten wir die

Kommunikation zur Station auf das Minimum reduzieren und selbst

dafür nur noch T’zun-Kanäle nutzen. Die T’zun nutzen einige zivile Tou-

ristentransporte nach Lamui, um Güter zur Sophos-Anlage zu liefern,

damit man dort überleben kann. Bis zum Ende des Krieges sitzen die

Leute aber dort fest. Noch wurden sie nicht von den Lorganern entdeckt

und wir hoffen, dass es so bleibt. Da es Wissenschaftler sind, verhalten

sie sich ruhig und arbeiten weiter.«

Leena meinte: »Aber warum hat man davon dann nichts gehört?«

»Weil die Lorganer sehr wahrscheinlich Spionage betreiben und

wenn wir die Anlage auch nur erwähnen, wird sie entdeckt, zerstört und

die T’zun kriegen auch noch Probleme. Deswegen halten wir es luftdicht

unter Verschluss.«

»Verstehe, und was war die zweite Expansion?«, fragte Henry.

»Das war etwas sehr Umstrittenes. Wir entdeckten, dass die Ober-

fläche der einzigen bewohnbaren Welt im Sedar-System, Zyklon, ver-
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gleichbar ist mit Lamui und Aeya. Eine natürliche Strandwelt. Große

Meere, viele Sandablagerungen, viel tropische Flora und eine reiche

Fauna. Ein Paradies ohnegleichen. Wir fragten uns, weshalb die anderen

Spezies dort noch keine Kolonie gegründet hatten. Sie sagten uns, dass

die Welt ihnen nicht zusagen würde. Nur die Pintaner und die Krodaa

hatten Interesse gehabt und ein paar Pioniere losgeschickt, doch nie war

jemand wiedergekehrt.

Das war den Anführern hier aber offenbar nicht verdächtig genug

und sie starteten eine Initiative zur Gründung einer Kolonie. Zwölf

Schiffe samt Material. Das Ganze ist jetzt über zwanzig Jahre her. Der

Krieg mit den Lorganern geht ja inzwischen schon zehn Jahre. Offiziell

ist erst seit zwei Jahren Krieg, aber Übergriffe gab es schon vor zehn

Jahren. Jedenfalls hat sich seitdem nicht eine lebende Seele dieser zwölf

Schiffe je wieder gemeldet. Scans des Planeten blieben sinnlos. Kein

Scanner konnte bisher die Planetenoberfläche von Zyklon näher

erfassen. Diese Welt weigert sich, erforscht zu werden. Da wir keine

Ahnung haben und das Ganze sehr suspekt ist, hat man die Bemühun-

gen aufgegeben. Wir hatten auch keine andere Wahl, als die Besatzungen

ihrem Schicksal zu überlassen. Zwei Rettungsschiffe wurden geschickt

und sobald sie die Atmosphäre erreicht hatten, waren sie einfach weg.«

»Scheiße…«, meinte Jane.

»Allerdings.«, stimmte Annie zu. »Jedenfalls gab es seither keine

weiteren Versuche, weil der Konflikt mit den Lorganern nun schon so

lange andauert. Wenn wir es uns leisten könnten, würden wir neue

Sektoren erkunden und dort eine Basis aufbauen, aber im Moment brau-

chen wir jeden Mann und jedes Schiff.«
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