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Die Salvani

Während des ersten halben Jahres der Ausbildung in Camp Osilon

lernten Carter und seine Kameraden viele nützliche Dinge. Dazu

gehörten auch grundlegende Informationen zu anderen Spezies. Com-

mander Annie Dalton klärte sie schon früh über die Salvani auf.

»Die Salvani. Die erste Alienspezies, der wir Menschen begegnet

sind. Und das ist auch ein großes Glück, denn die Salvani sind, trotz

ihres für uns zum Teil beängstigenden Äußeren, eine friedliche Spezies.«

Sie sahen die Modelle der beiden Geschlechter der Insektoiden. Sie

wirkten wie eine Kreuzung aus Heuschrecken und Ameisen. Fühler,

runde skelettartige Köpfe mit Greifzangen-Kiefern, vier Arme mit je drei

Klauen sowie langgliedrige Beine, ein verkürzter rundlicher Hintern und

ein schmaler Torso. Wie bei einigen Käfern beugten sich die Knie der

Salvani nach hinten, anstatt nach vorne, wie bei allen anderen Völkern.

Die großen paillettenartigen Augen wirkten erschreckend. Die

Geschlechter der Spezies unterschieden sich nur an der Tonfrequenz

ihrer natürlichen Geräusche und an der Form ihrer Antennen sowie des

Kopfes. Weibliche Salvani waren etwas graziler mit eher gerade

abgeknickten Fühlern und schmaleren Köpfen, während die Männer

eine breitere Kopfform und schrägere Fühler hatten.

»Nicht alle Salvani haben Flügel und bei denen, die welche haben,

sind es entweder ein oder zwei Flügelpaare. In der Evolution ihres

Volkes hatten die flügellosen Exemplare andere Aufgaben als die Geflü-

gelten.«

Die meisten von ihnen waren in einer bräunlichen, bis ins grünlich

gehenden Farbe, während ein paar auch rötliche Töne zeigten. Das



- 6 - Die Salvani

schien an der Zusammensetzung ihrer Hormone zu liegen, nach der die

helleren Farbtöne tendenziell sanftere Wesenszüge hatten. Dunkles

Braun und rote Kolorierung deuteten auf eher aggressive Charakter-

eigenschaften hin. Dann gab es noch die dunkelblau bis schwarzen

Exemplare, die sich auf einem der Monde ihrer Heimatwelt entwickelt

hatten. Diese waren wesentlich intelligenter als die anderen ihrer Art.

»Das Geschlecht eines Salvani zu erkennen bedarf einiger Übung im

Umgang mit ihrem Volk. Meist ist es einfacher, mit ihnen zu sprechen

und es zu hören. Da ihr ja schon Unterricht bei Kova hattet, wisst ihr,

dass sie aufgrund ihrer Physiologie unsere Sprache nicht nachbilden

können. Sie kommunizieren über hochfrequente Pfeiftöne und benöti-

gen einen Stimmensynthesizer, der ihre Signale in verbale Laute über-

setzt. Aus diesem Grund haben Salvani auch oft die gleiche Stimme. Es

gibt nur wenige Varianten, da die Technologie noch recht neu ist.«

Sie deutete auf die Darstellung des Männchens: »Salvani sind eine

insektoide Spezies und daher haben sie keine Haut, sondern einen

Panzer, der dem Chitin von Erdenkäfern ähnelt. Um ein Vielfaches

härter als bei uns, und auch beständiger gegen Temperaturen und

äußere Einflüsse.«

»Wie kamen wir in Kontakt mit ihnen?«, fragte Jane.

»Ja, wir haben schon so oft davon gehört, aber bisher hat keiner

erzählt, was damals eigentlich passiert ist…«, kam es von Gina.

Annie lächelte und setzte sich hin. Ein Hologramm von Utopia

erschien, darüber ein riesiges Schiff der Erde und eines der Salvani. Sie

sahen schon rein optisch völlig verschieden aus. Menschen bauten eher

kantige, längliche Modelle, während das der Aliens wie ein Hightech-

Bienenstock aussah.
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»Als die Menschen einst Utopia erreichten, begann die Besiedelung

des Planeten recht schnell. In den ersten drei Jahren expandierten wir

hier in beeindruckendem Tempo. Wir entdeckten das Synthium und

erforschten es. Auch wenn die meisten Durchbrüche mit dem Material

erst vor einigen Jahrzehnten durch Magnus Sanders erreicht wurden…«,

sagte sie und Roderick schielte finster zu Carter, »... konnte man es

bereits als wertvolle Ressource handeln. Es dauerte dann nicht mehr

lange, bis unsere Systeme ein Signal auffingen, dass völlig fremdartig

war.

Damals gab es einen General namens Adobar, der durchaus einen

guten Ruf hatte. Er hatte auf der Reise nach Utopia etliche gefährliche

Situationen gemeistert und war daher hoch angesehen. Sobald man

wusste, dass es sich bei der Quelle um ein Alienschiff handelte, wollte er

sofort angreifen. Der offizielle Gründer der Kolonie und Anführer der

Menschen war William Henderson, der Cousin des Mathematikers und

Astrologen Henry Earl Mutten. Er war sich sicher, dass das Signal ein

Versuch der vorsichtigen Kontaktaufnahme war, und wollte keinen Kon-

flikt riskieren, zumal man keine Ahnung hatte, über welche Technologie

die Aliens verfügten. Er befahl dem General, seine Truppen zurückzu-

halten.

Mit einer kleinen Gruppe von Diplomaten flog er zum Schiff der Sal-

vani und traf dort auf ein Empfangskomitee. Man schaffte es, sich grob

zu verständigen, weil die Technologie der Salvani die Gebärden der Men-

schen im Grundsatz erfassen und verstehen konnte. Adobar war noch

immer nicht überzeugt von den Absichten der Anderlinge, doch all seine

Versuche, militärische Operationen durchzuführen, wurden von Hen-

derson unterbunden. Es gab einen Putschversuch, doch Henderson hatte
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das vorhergesehen und Adobar wurde aufgehalten und hingerichtet. Es

dauerte einige Monate des Lernens und der Annäherung, aber dann

einigte man sich auf eine Form der simplen Kommunikation. Die Salvani

waren neugierig auf uns geworden und schätzten uns als kluges, aber

unvorsichtiges Volk ein. Um uns zu helfen, gaben sie uns viel Wissen.

Das ComNet, Raumfahrttechnologie und andere wichtige Durchbrüche

konnten mit ihrer Hilfe entwickelt werden. Dadurch wuchsen wir

schneller, als es ohne sie jemals möglich gewesen wäre.«

Henderson war eine bedeutende historische Persönlichkeit und die

Hauptstadt von Utopia trug seinen Namen, während Mutten einen eige-

nen Feiertag erhalten hatte.

Nach der Mittagspause fuhren sie fort und Annie rief ein Modell einer

dunklen Welt auf. Sie war tief dunkelgrün und blau mit wenigen Fels-

massen oder Erhebungen.

»Was ihr hier seht, ist die Heimatwelt der Salvani. Sie heißt Kunaz

und liegt im Hiron-System, was gar nicht so weit von hier ist. Die ande-

ren Welten sind wie in den meisten Systemen nicht nennenswert. Ledig-

lich Takesa, eine Art Fels im Weltraum, hat für die Salvani eine spiri-

tuell-religiöse Bedeutung.

Kunaz ist geprägt von einer feuchten, heißen Klimasituation. Das hat

zur Folge, dass der Planet von Dschungelflächen überzogen ist. Es gibt

endlos viele Gewässer, Insekten aller Art und eine Menge gefährlicher

Kreaturen. Alles in allem ein für Menschen eher unangenehmer Ort.«

Die Darstellung zoomte etwas heraus und zeigte sechs kleinere Him-

melskörper, die um die Welt schwebten. Sie waren von verschiedener

Größe und in mehreren Farbtönen.



Die Salvani - 9 -

»Kunaz hat erstaunlicherweise sechs Monde. Der größte davon heißt

Zahkar. Seine Oberfläche ist Kunaz sehr ähnlich, weswegen sich dort

parallel zu den Salvani auf dem Planeten auch auf dem Mond Salvani

entwickelt haben. Sie sind intelligenter als ihre Artgenossen auf der

Heimatwelt und haben schwarze oder tief dunkelblaue Farbtöne.«

Tom fragte: »Sie meinen, zwei voneinander unabhängige Völker der

Salvani haben sich zeitgleich entwickelt und sind sich dann einfach

irgendwann begegnet?«

»Das klingt tatsächlich ziemlich ungewöhnlich …«, stimmte Carter

ihm zu.

Leena meinte: »Ist das euer Ernst? Wir reden hier von der Galaxie.

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich meine, die Pintaner existieren doch

auch. Wie wahrscheinlich war es denn, dass eine Alienrasse uns Men-

schen so sehr ähnelt?«

Da mussten sie ihr zustimmen. Annie lächelte sie an, weil ihr die Dis-

kussion gefiel. Sie trat vor die Gruppe und sah sie nacheinander an.

»In meinen langen Jahren beim Militär habe ich vieles gesehen.

Dinge, die mir niemand glauben würde. Ich habe gelernt, dass man die

Bandbreite dessen, was alles existiert, selbst in einem ewigen Leben nie-

mals erfassen könnte. Als Soldat auf Entdeckungsreise zu gehen mag oft

ein schweres Los sein, weil man sein Leben für eine Organisation ris-

kiert, deren Vorgehen man vielleicht nicht immer gutheißt.

Aber man bekommt auch die Gelegenheit an Orte zu reisen und

Wunder zu erblicken, die kein Mensch je zuvor gesehen hat. Es ist ein

gewaltiges Privileg und ich persönlich bereue nicht einen Moment

davon. Stellt euch vor, dass alles, was sich Autoren, Filmemacher und
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Videospieldesigner jemals ausgedacht haben, real ist. Denn das ist es tat-

sächlich. Ihr müsst nur da raus gehen und es entdecken.«

Dieser Gedanke sollte Carter noch sehr lange in Erinnerung bleiben.
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