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Carter fand die verschiedenen Alienrassen der Galaxie immer schon

interessant, doch keine faszinierte ihn mehr, als das Katzenvolk der

T’zun. Umso begeisterter waren er uns seine Kameraden, dass der

Unterricht von ihrem Lehrer der Kampfkunst Jazzir durchgeführt

wurde, der selbst diesem Volk angehörte.

Nach dem Mittagessen war es Zeit für Annie, also setzten sie sich wie

gewohnt in den Unterrichtsraum. Diesmal kam jedoch Jazzir herein,

gekleidet in eine Art Kampfsportgewand. Es überraschte sie positiv, ihn

so schnell wiederzusehen, denn die beiden waren ihre liebsten Lehrer.

Major Dunn war von den meisten ebenfalls gern gesehen und auch Kova

war ganz nett, aber Jazzir und Annie waren aufgrund ihrer gutmütigen

Art besonders beliebt.

Er lächelte sie an, was sie, obwohl sie ihn inzwischen kannten, weiter-

hin etwas unheimlich fanden. Seine Zähne wirkten immer bedrohlich, ob

er das nun beabsichtigte oder nicht.

»Seid gegrüßt! Ich bin für die kommenden zwei bis drei Unterrichts-

stunden euer Ersatzausbilder hier. Keine Sorge, Commander Dalton

geht es hervorragend. Ich vertrete sie hier, weil der nächste Abschnitt

des Unterrichts sich mit meinem Volk, den T’zun befasst. Und wer wäre

da besser geeignet, als ich?«, schmunzelte er.

Er rief eine virtuelle Darstellung eines Sternensystems auf. Darin

waren sechs Himmelskörper zu sehen.

»Was ihr hier seht, ist eines der ältesten bewohnten Systeme der

bekannten Galaxie, das Aster-System. Mein Volk war bereits fortschritt-
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lich, als die meisten anderen Spezies noch nicht einmal die Raumfahrt

entdeckt hatten. Selbst die modernen Vindurer waren damals einfache

Bergleute und Steinmetze.«

Er zeigte auf einen Planeten, der von dem Stern Aster etwas weiter

entfernt lag.

»Dort liegt die Welt Basura’Tanoh. In unserer Sprache bedeutet das

in etwa ›Heilige Wurzel‹. Es ist die ursprüngliche Geburtswelt der T’zun.

Sie ist schon viele Millionen Jahre alt und vor langer Zeit war mein Volk

dem der Menschen nicht unähnlich. Wir beuteten den Planeten aus, ver-

schmutzten die Umwelt und der Begriff ›Nachhaltigkeit‹ fand sich nur

bei Öko-Hippies, die man eher belächelte. Das Ergebnis war, dass das

Ökosystem zusammenbrach.

Naturkatastrophen, Hungersnöte, Krankheitsepidemien, das volle

Programm. Zu unserem Glück waren wir im Bereich der Raumfahrt

bereits weit fortgeschritten und hatten einige Jahrzehnte zuvor eine

andere bewohnbare Welt innerhalb des Aster-Systems entdeckt, Dao

Prime. Dort gab es bis dahin nur ein paar Siedlungen und Testgelände.

In den folgenden einhundert Jahren siedelten wir unsere gesamte

Bevölkerung dorthin um.

Heute leben auf Basura’Tanoh nur noch ein paar Millionen T’zun in

geschützten Einrichtungen, aber der Großteil des Planeten ist nicht

länger lebensfreundlich. In einigen Jahrhunderten wird es dort nicht

mehr möglich sein, Siedlungen zu erhalten. Ihr seht also, was passieren

kann, wenn man keinen Respekt vor der Natur hat. Utopia ist eine sehr

junge Welt, doch eure Industrie hat bereits kritische Ausmaße erreicht.

Aus diesem Grund gibt es auf der südlichen Planetenhälfte etliche

Umwälzungsanlagen und Atmosphärenwandler. Wir haben diese
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Technologie entwickelt, um Dao Prime vor einer Zukunft zu bewahren,

wie wir sie schon einmal erlebt haben.«

Jazzir’s Ausführungen waren ruhig und sachlich, doch er hatte eine

Art zu sprechen, die jeden von ihnen an seinen Lippen hängen ließ.

Carter bemerkte, wie Kelly abdriftete. Er gab ihr einen Ellenbogenstoß

und sie brachte ihre Gesichtszüge schnell wieder unter Kontrolle.

Jazzir fuhr fort: »Es dauerte nicht lange und wir analysierten auch

die anderen Planeten des Systems. Pahak-Kaha ist eine grüne Welt, die

auf den ersten Blick durchaus schön wirkt, doch die Atmosphäre besteht

aus Ammoniak und nur wenige Lebensformen können dort überleben.

Nützlich ist hingegen die Oberfläche von Suya’ka. Es ist eine Felswelt

ohne Atmosphäre, doch man findet dort Vorkommen von Schwer- und

Leichtmetallen, Baustoffe und andere nützliche Elemente. Wir haben

dort ausgedehnte Minenanlagen errichtet und in den nächsten Jahrtau-

senden werden die Ressourcen dort nicht versiegen. Als Letztes unter-

suchten wir diese Welt hier.«

Er zeigte auf einen azurblauen Planeten, der recht hell war.

»Aeya ist eine Wasserwelt, allerdings keine reine Wasserwelt. Sie hat

etwa zehn Prozent Landmasse in Form von weißen Sandablagerungen.

Es gibt abgesehen von einer Baumart, die den Erdenpalmen ähnelt,

keinerlei Vegetation. Weder Raubfische noch andere Tiere gibt es dort,

abgesehen von Kleinfischen und einer Vogelart, die sich davon ernährt.

Algen und Korallen bilden die größte Population des Planeten.

Man kann dort nicht leben. Aber da wir alles Lebensnotwendige dort-

hin exportieren können, wurde die Welt als Außenposten genutzt. Ihr

Menschen empfindet die dortige Szenerie als entspannend und optisch

wertvoll, daher haben wir euch erlaubt, dort Ressorts zu errichten. Wir
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T’zun sind weniger an Wasser interessiert und genießen eher den

Anblick von Bergen und grün.«

Die Bilder von Aeya, die er ihnen zeigte, waren traumhaft schön. Sie

träumten davon, wie es dort wohl sein mochte. Jazzir lächelte, weil die

Bilder wohl bei allen Menschen diesen Effekt zu haben schienen.

»Natürlich ist das aktuell nicht alles, was das Aster-System beher-

bergt. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Jetzt gehen

wir noch etwas tiefer auf den Fall von Basura’Tanoh ein.«

Der Unterricht wurde ab da ein wenig historischer, doch Jazzir

erzählte davon, als wäre er dabei gewesen. Keiner von ihnen langweilte

sich und nie hätten sie gedacht, dass die Geschichte eines Volkes sie der-

art faszinieren könnte.

Nach dem Essen war es Zeit für mehr Details. Jazzir wartete im

Unterrichtsraum bereits auf sie und sie freuten sich auf die interessanten

Ausführungen.

Er zeigte ihnen die Darstellung seiner Heimatwelt Dao Prime.

»Was ihr hier seht, ist Dao Prime. Genaugenommen ist es zwar nicht

die Heimatwelt der T’zun, aber wir leben dort schon so lange, dass es

sich so anfühlt. Der Planet hat keinerlei Meere, sondern nur Millionen

von großen Seen, die in den Dschungelgebieten und Savannen liegen. Es

gibt drei Klimazonen: feuchtheißer Dschungel, trockene heiße Savanne

oder Steppe und kaltes Gebirge. Allerdings ist nicht jedes Gebirge kalt.

Im Dschungelgebiet gibt es ebenfalls viele Berge, die jedoch sehr spitz

zulaufen.«

Er zeigte ihnen Bilder von hellbraunen, mit vereinzelten, krummen

Bäumen bewachsenen Bergspitzen. Teilweise reichten sie höher als die
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Wolken. Zwischen den spitzen Bergen sahen sie große flache Felspla-

teaus, von denen aus viele kleine Wasserfälle in die Seen und Flüsse im

tieferen Dschungel fielen. Es war ein idyllischer Anblick. Der Stein war

nicht grau und öde wie im kalten Gebirge, sondern hatte ein warmes

gelbbraun und wirkte mehr wie Sandstein, da alles glatt und ebenmäßig

war.

»Wir haben Dörfer in den Dschungeln. Wir bauen sie aus Bambus-

holz und oft in den Bäumen. Hunderte von Laternen hängen dort an

Lianen über und zwischen den Behausungen. Es ist ein atemberau-

bender Anblick. Auch die Savannenbewohner bauen gern Holzhütten,

doch der Technologieanteil ist wesentlich höher als bei den traditioneller

eingestellten Leuten im Dschungel. Und im Gebirge nutzen wir Höhlen

oder hochtechnisierte Baukomplexe, aber dort gibt es auch alte Tempel.

Die modernsten Ansiedlungen liegen auf den Felsplattformen ober-

halb der Wälder. Dort befinden sich die fortschrittlichsten Einrich-

tungen des Planeten. Mein Volk versteht es wie kein anderes, die Tradi-

tion und die Moderne zu vereinen. Spiritualität und Fortschritt müssen

sich nicht ausschließen.«

Tom meldete sich: »Ich habe mal gehört, dass die T’zun keine Armut

kennen. Stimmt das? Und wenn es stimmt, wie ist das möglich?«

Jazzir lächelte aufmunternd. »Das stimmt, Mr. Talbot. Wie ich beim

letzten Mal sagte, hat mein Volk seinen Heimatplaneten eigenhändig

zerstört. Wir haben daraus gelernt, als wir Dao Prime besiedelten. Wir

haben alle Produktionsprozesse und sämtlichen Handel vollständig

automatisiert. Maschinen, Computer und unsere Lebensoptimierer, wir

nennen sie auch gern Lifebots, ermöglichen das. Die Lifebots werden

von anderen Spezies gern Mechs, Bots, Roboter, Droiden oder Synths
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genannt. Aber letztlich sind sie einfach lernfähige, vernetzte und VI-

gesteuerte Maschinen.

Sie übernehmen sämtliche Aufgaben, die in unserer Gesellschaft

anfallen. Dadurch muss niemand von uns arbeiten gehen. Alles, was wir

tun, dient der Geisteswissenschaft oder der Verbesserung des

Zusammenlebens. T’zun können haben, was immer sie wollen, ohne

dafür zu arbeiten. Es gibt keine Währung bei uns. Aus diesem Grund

widmen wir uns der Kampfkunst, sozialen Projekten, unserer Spirituali-

tät, Wissenschaft und anderen Feldern des Fortschritts oder Zusammen-

halts. Wir haben erkannt, dass jedes Individuum zu einem bestimmten

Zweck existiert. Zwingt man jemanden, eine Arbeit auszuführen, nur

damit er davon leben kann, dient diese Person weder sich selbst noch

der Gesellschaft. Fortschritt ist nur möglich, wenn sich jeder mit dem

Gebiet befasst, welches ihn oder sie wahrhaft begeistert und wo Leiden-

schaft eine Rolle spielt. Nur so kann es Durchbrüche und wahre Zufrie-

denheit geben.«

Carter hatte etliche Fragen: »Wie stellt ihr sicher, dass niemand sich

über die anderen erhebt? Auf der Erde sind Gier und Geltungsbedarf ein

großes Problem.«

Henry setzte noch hinzu: »Und wie kontrolliert ihr eure Bots? Lern-

fähige Maschinen ohne Überwachung können völlig unerwartete Funk-

tionen haben.«

Jazzir erklärte gelassen: »Der Grund, weshalb kein T’zun seine Mög-

lichkeiten ausnutzt, um sich über seine Mitbürger zu erheben, hängt mit

unserer Lebensweise zusammen. Wir handeln stets im Einklang mit

unserem Glauben. Allerdings reden wir hier nicht von einem Theismus,

wie er bei euch Menschen und bei den Pintanern üblich ist, auch keine
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Ahnenverehrung oder dergleichen. Wir sind ein zutiefst spirituelles

Volk.«

Er zeigte die Darstellungen der T’zun, ihre Physiologie und ihr Aus-

sehen.

»Meine Spezies verfügt seit Anbeginn der Zeit über die Fähigkeit,

unsere körpereigene Energie zu bündeln und für verschiedene Zwecke

zu nutzen. Wir nennen diese Kraft das Ki. Es funktioniert jedoch nur

dann, wenn man seinen Körper und Geist in Einklang bringt. Gier, Neid,

Wut und derlei Emotionen verunreinigen erst den Geist und dann den

Körper. Wir verwenden viel unserer Zeit darauf, solche Gefühle zu über-

winden. Ein gieriger T’zun wird auf Dauer kein Ki mehr nutzen können.

Außerdem wäre es eine Schande für ihn.«

»Von welcher Religion sprechen wir hier?«, wollte Kelly wissen.

Jazzir antwortete: »Wir glauben, dass die Welt, das Leben und die

Existenz selbst nur Energien sind. Jede Energie kehrt am Ende ihrer

Reise wieder in ihren Urzustand zurück. Diesen Prozess kann und darf

man nicht erzwingen, denn das entspräche nicht der Natur der Sache.

Für Lebensformen gilt das ebenfalls. Wir verbringen unsere Leben

damit, unserer Natur zu folgen. Wenn wir uns falsch verhalten, hallt das

in Form negativer Schwingungen in der Galaxie wider und wird zu uns

zurückkehren. Ebenso ist das bei positiven Handlungen. Energien, die

wir freisetzen, kehren in selber Form zu uns zurück.«

»Das klingt wie Karma.«, stellte Jane fest.

»Ja, euer vereinfachter Name dafür. Jede Energie in der Natur wird

zu einem bestimmten Zweck freigesetzt. Wenn unser Leben endet, ohne

dass wir diesen Zweck erfüllt haben, formt sich unsere Lebensenergie

um und bildet neues Leben. Dieser Zyklus setzt sich so lange fort, bis der
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Zweck erfüllt ist. Erst dann kann unsere Lebensessenz zum Ursprung

zurückkehren.«

»Und das klingt wie Buddhismus.«, meinte Jimbo.

Jazzir faltete die Hände auf dem Rücken.

»In der Tat. Vor vielen Jahrhunderten entdeckte ein Kundschafter-

schiff der T’zun die Erde. Es landete unauffällig, um eure Spezies zu

untersuchen und einzuschätzen. Wir wollten wissen, wozu ihr fähig seid.

Der Späher fand einen jungen Mann vor, mit dem er redete. Der Aus-

tausch war nur kurz, doch der Späher erklärte dem Jungen unsere

Ansichten. Der Kundschafter erkannte, dass ihr noch nicht bereit wart,

und flog wieder fort.

Der Junge hatte nicht alles verstanden, aber genug. Er brachte diese

Erkenntnisse unter euer Volk und wurde später als Buddha bekannt. Ich

glaube, auch eure asiatischen Comiczeichner haben das Konzept eines

katzenartigen Menschenhybrids noch sehr oft als Vorlage verwendet.

Unser Einfluss auf euer Volk war unbeabsichtigt, aber offenbar recht

umfassend.«, erklärte Jazzir.

Die Rekruten waren völlig perplex, dass eine gesamte Weltreligion

der Erde nur einer groben Wiedergabe der Ansichten der T’zun ent-

sprungen war.

»Jedenfalls ist unser Glaube der Grund dafür, dass wir ein sehr sozia-

les, empathisches und friedfertiges Volk sind. Und deshalb gibt es auch

nur sehr wenige von uns, die nach Macht, Reichtum oder etwas in dieser

Richtung streben. Verbrechen ist für uns ein eher fremdes Konzept. Als

wir mit den ersten Aliens in Kontakt kamen, wurden wir sehr oft bestoh-

len, bis wir daraus gelernt haben.«, lachte Jazzir.
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Gina fragte: »Aber was ist mit den Lifebots? Könnten sie euch nicht

bei einer Fehlfunktion alle töten?«

»Ach richtig, diese Frage steht noch im Raum. Nun, natürlich müssen

unsere virtuellen Intelligenzen regelmäßig oder sogar permanent

kontrolliert werden. Egal wie schnell und gut ein Computer lernt, errech-

net er dennoch manchmal Ergebnisse, die nicht stimmen. Computer

kennen nur Extreme. Wahr und falsch, ja und nein, eins und null.

Organisches Leben versteht die Bedeutung von Abstufungen. Eine VI

oder KI diese filigranen Denkprozesse zu lehren ist schwierig. Daher

müssen unsere besten Experten mithilfe ebenso komplexer Kontrollsys-

teme jegliche falschen Ergebnisse finden und korrigieren.

Man muss der VI erklären, wieso das Ergebnis falsch war, um den

Fehler künftig zu vermeiden. Der Computer muss verstehen, dass

organisches Leben manchmal irrational entscheidet, weil Logik zwar

immer korrekt, aber nicht immer wünschenswert ist. Ein Gehirn arbeitet

anders, weil es nicht nur ergebnisorientiert ist. Genuss, Gefühl, Erleben,

das sind Konzepte, die eine Maschine nicht begreift. Daher müssen wir

sie lehren, diese Faktoren zu berücksichtigen. Sie sollen Funktionen in

dem Wissen ausführen, das sie falsch sind, weil das damit verfolgte

Ergebnis erstrebenswerter ist, als ein Logisches.

Aus diesem Grund widmet sich ein großer Teil unserer Wissenschaft-

ler diesem Thema. Nicht weil sie es müssen, sondern weil das Thema sie

fasziniert. Und dafür sind sie hoch angesehen.«

Ihnen drehte sich der Kopf bei diesem komplexen Thema, aber es war

gleichzeitig so interessant, dass sie gerne mehr hören wollten.

Jazzir ging jedoch nun auf die Physiologie der T’zun ein.
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»Wir sind aus eurer Sicht Katzenhybride. Wir haben Krallen, lange

Schwänze und Schnauzen mit Reißzähnen. Unsere Vorfahren waren per-

fekte Jäger, weshalb wir von Natur aus Fleischfresser sind. Männer und

Frauen unterscheiden sich in etwa so wie bei euch Menschen auch,

durch die Muskelmasse, Intelligenz sowie typische Verhaltensmuster

und Charakteristika. Wir haben einen sehr schnellen Stoffwechsel, mehr

Kraft als ihr und können die Ki-Energien unseres Körpers zielgerichtet

nutzen.

Die Farbe unseres Fells hängt davon ab, in welcher natürlichen

Umgebung unsere Vorfahren gelebt haben. Brauntöne und Punkte sind

eher für Savannen, weiße Farben eher für Gebirge und Streifen und

dunkle oder rötliche Töne sind für Dschungelgebiete nützlich. Es gibt

seit einigen Jahrhunderten auch bläuliche und grünliche Vertreter, die

auf Aeya geboren wurden.«

Bevor der Unterricht endete und das Thema T’zun beendet wurde,

kamen sie auf die Initiative der verbündeten Völker zu sprechen.

Jazzir rief erneut die Sternenkarte auf und hob einen Punkt zwischen

zwei der Planeten hervor.

»Die T’zun wurden von den Salvani um Hilfe gebeten, nachdem die

Lorganer die Menschen das erste Mal angegriffen hatten. Wir hatten zu

der Zeit noch keine Beziehungen zu eurem Volk aufgebaut. Wir halfen

euch, einen Angriff auf Utopia abzuwehren und anschließend vermit-

telten wir mit den Krodaa und den Pintanern das Bündnis, das ihr als

Initiative kennt.

Da die Vindurer neutral blieben, die Salvani militärisch nicht so stark

sind, die Pintaner sich weigerten und die Krodaa diplomatisch weniger

geschickt sind, wurden wir gebeten, ein Hauptquartier für die Initiative
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zu finden und den Vorsitz zu übernehmen. So entstand die Raumstation

›Harmony‹ im Aster-System.«

Eine längliche Station mit einem Ring am Ende, an dem rundherum

weitere kugelförmige Stationsteile parallel zum Hauptteil in der Mitte

hingen, war zu sehen. Sie war beeindruckend und strahlte Macht und

etwas Erhabenes aus.

Die Rekruten waren enttäuscht, dass der Unterricht über das Katzen-

volk nicht länger und tiefgreifender war, doch sie hatten viel gelernt und

waren neugierig auf mehr. Carter schwor sich, die Heimat der T’zun

eines Tages zu besuchen.
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