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Während der Grundausbildung lernten Carter und seine Kameraden

nicht nur mehr über die verbündeten Alienrassen. Sie erfuhren auch

mehr über andere Spezies, darunter die geheimnisvollen Vindurer. Da

sie nur wenig von sich preisgaben, waren diese Informationen für die

Rekruten besonders spannend.

An einem Donnerstag saßen sie im Unterricht bei Commander Annie

Dalton, und da sie mit den Krodaa durch waren, fragten sie sich, welches

Thema als Nächstes kommen würde. Die Völker der Initiative hatten sie

inzwischen alle untersucht. Als Gina die Frage an den Commander rich-

tete, reagierte diese überrascht.

»Wollt ihr sagen, es reicht euch, eure Verbündeten zu kennen? Es

gibt auch noch andere Spezies in der bekannten Galaxie. Teils neutral,

teils feindlich. Eine der ältesten Weisheiten in Krisenzeiten lautet:

›Kenne deinen Feind‹.«

Sie rief die Karte auf und zoomte auf das Dunkelmeer. Dieser Sektor

der Galaxie hatte trotz seiner Ausmaße nur zwei Systeme. Eines davon

vergrößerte sie nun. Es sah anders aus, als alle bisherigen Gebiete. Der

Stern war nicht leuchtend hell, sondern dunkel. Er strahlte dunkelviolett

vor sich hin, spendete aber kaum Licht.

»Oh, nein … das ist das falsche System. Ich wollte eigentlich das

andere …«, murmelte Annie dann und rief das zweite System auf. Der

Stern war viridianfarben und strahlte ein kaltes, dunkles, grünliches

Licht ab. Der größte Planet war markiert.
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»Was ihr hier seht, sind das Sikar-System und die Heimatwelt der

Vindurer, Nunak. Nunak ist … sagen wir, es ist eine ganz spezielle Welt.

Nur sehr wenige Besucher anderer Spezies wurden bislang dort toleriert.

Der Planet hat einen massiven, radioaktiven Kern, dessen Strahlung so

stark ist, dass die Bodenkruste an vielen Stellen aufgerissen ist. Deshalb

sieht man oft grün leuchtende Gräben. Die ganze Welt ist absolut tro-

cken und es gibt weder Pflanzen noch Wasser, dementsprechend auch

keinerlei Tierwelt. Die Vindurer haben all ihre Nahrung in Pastenform

synthetisiert und importieren Wasser von einer nahegelegenen Eiswelt

namens Vikar.

Ihre Städte errichten sie entweder in alten Kratern oder auf Felsen,

aber nie auf flacher Ebene. Vermutlich, weil beide Orte ein geringeres

Risiko haben, dass der Boden aufreißt. Die Vindurer nutzen die Strah-

lungsgräben als Energiequelle, was ihnen eine nahezu unbegrenzte

Zufuhr ermöglicht.«

»Wie in aller Welt kann sich eine Spezies auf einer derart kargen

Welt entwickeln?«, fragte Henry verständnislos.

Annie nickte: »Ja, diese Frage stellen sich viele Wissenschaftler. Es

gibt verschiedene Theorien dazu. Manche glauben, dass Nunak einst

eine üppige Fauna hatte und die Radioaktivität entweder durch die Vin-

durer oder durch externe Einflüsse so stark wurde, dass sie alles Leben

vernichtet hat. Andere behaupten, die Vindurer stammen gar nicht von

Nunak, sondern sind vor Jahrtausenden von einer sterbenden Welt dort-

hin geflohen.«

Carter meinte: »Die beiden Theorien schließen sich ja nicht aus. Viel-

leicht haben sie ihre Heimat zerstört und dann auf Nunak weiterge-

macht.«
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»Man wird es wohl nie erfahren, weil die Vindurer ihre Kultur und

ihr Wissen sehr egoistisch hüten. Daher kann ich euch zu Nunak nicht

viel mehr sagen …«, musste Annie zugeben. Sie zeigte die Darstellung

eines männlichen Vindurers.

Sie sahen aus, als hätte man einen Menschen auf einer Streckbank

langgezogen und ihn dadurch schmaler gemacht. Sie wuchsen allesamt

mindestens bis zu zweieinhalb Metern Größe heran. Ihre dürren Körper

und dünnen Glieder deuteten darauf hin, dass sie nicht besonders stark

waren. Ihre langen Köpfe sahen befremdlich aus und sie hatten keine

Ohren, sondern nur kleine Löcher. Ihre Haut war hellgrau und ihre

Augen grün.

»Das ist ein Vindurer. Die wenigsten von euch dürften schon mal

einen gesehen haben. Es gibt kaum welche außerhalb ihrer eigenen

Kolonien. Wie ihr erkennen könnt, zeichnen sie sich durch ihre geringe

körperliche Kraft aus, weswegen sie auf anderen Welten auch zumeist

Kleidung mit integrierten Servomotoren an den Gelenken tragen. Nunak

hat eine spürbar geringere Schwerkraft als die meisten anderen Planeten

mit Atmosphäre. Was ihnen an Körperkraft fehlt, machen sie durch

immens höhere kognitive Fähigkeiten wett. Sie sind die intelligenteste

Spezies in der bekannten Galaxie.

Die Besonderheit an ihrem Volk ist, dass es ausschließlich männliche

Vindurer gibt. Nachkommen werden in den Bruteinrichtungen auf

Nunak herangezüchtet. Auch hier stellt sich wieder die Frage, wie das

möglich ist.«

Kelly warf ein: »Wenn sie von Natur aus nur Männer wären, dann

müssten sie sich ja untereinander fortpflanzen können. Da sie das



Vindurerkunde

scheinbar aber nicht tun, muss es irgendwann einmal weibliche Vindu-

rer gegeben haben.«

»Was ist dann mit den Frauen passiert?«, fragte Jane.

Urma meinte: »Sie könnten doch auch einfach ihre biologische Fort-

pflanzung durch eine synthetische Variante ersetzt haben.«

»Warum sollte man das denn bitte tun? Wer würde denn Sex gegen

ein Reagenzglas tauschen?«, fragte Roderick.

»Willst du wirklich über gleichgeschlechtlichen Sex reden, Rod?«,

erkundigte sich Billy mit einem Grinsen.

Nambur sagte: »Es kann verschiedene Gründe geben, die Zeugung

neuer Kinder wissenschaftlich zu steuern. Vielleicht gab es eine hohe

Sterberate oder man wollte genetische Defekte korrigieren. Vielleicht ist

es auch einfach effizienter. Wenn Vindurer wirklich so rational und

intelligent sind, hielten sie die technische Umsetzung des Fortbestands

ihres Volkes womöglich für die beste Lösung.«

Annie hob die Hände: »Ganz ruhig! Diese Frage sollen klügere Köpfe

beantworten. Fakt ist, dass es keine weiblichen Vindurer gibt. Das

Warum ist an dieser Stelle nicht relevant für uns. Es hilft allerdings

dabei, euch klar zu machen, wieso sie zu über neunzig Prozent Wissen-

schaftler sind. Der Rest ist für die notwendigen anfallenden Aufgaben

zuständig. Körperliche Arbeit wird wie bei den T’zun eher von Maschi-

nen übernommen. Sie heuern auch gern andere Spezies als Piloten oder

Händler an.«

»Sind sie mit den Lorganern verbündet?«, fragte Leena.

»Nein, absolut nicht. Die Lorganer hassen die Vindurer von allen

Völkern am meisten. Sogar noch mehr als sie uns hassen. Niemand weiß,

warum, und sie sagen es uns nicht. Das ganze Thema ist sogar noch
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umstrittener, weil es die Vindurer waren, die die Gründung der Initiative

vorgeschlagen haben. Sie brachten die Idee zu den Salvani und die

wiederum wandten sich an die T’zun, um sie umzusetzen.

Die Vindurer selbst sind der Initiative allerdings nicht beigetreten,

sondern agieren lediglich als neutrale Berater.«

Carter meinte: »Dieses ganze Volk scheint ein Mysterium zu sein.«

Roderick gab zurück: »Schlaue Leute umhüllen sich gern mit

Geheimnissen, weil sie sich dann toll und überlegen fühlen. Am Ende ist

es aber gar nichts Besonderes.«

Carter ignorierte den tausendsten Seitenhieb und fragte: »Wie sind

wir mit den ihnen in Kontakt gekommen?«

Annie setzte sich und sagte: »Gar nicht. Sie haben nie direkt mit uns

kommuniziert. Sie sind immer über die Salvani oder die T’zun gegangen.

Nur wenige Menschen hatten bislang direkten Kontakt mit einem Vin-

durer. Lediglich einzelne von ihnen, die sich entscheiden, außerhalb

ihres Territoriums zu leben, kann man antreffen.«

Die erlernten Informationen zu diesem Volk waren spärlich gesät und

Carter fragte sich noch oft, was es mit diesem distanzierten Volk auf sich

haben mochte.
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