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Je planmäßiger der Mensch vorgeht, umso wirkungsvoller trifft 
ihn der Zufall 

 (Friedrich Dürrenmatt) 
 

--- Einleitung --- 

Die mittels einer ANKH Mission von der Erde nach Arca-Nihil 
gereisten Igor und Marjeka, waren nach einer mehrmonatigen 
Akklimationszeit auf der abgelegenen Insel ‚Devenport Island‘ 
mit Forschungsprojekten beschäftigt worden. 
Während Igor diese Einführungszeit erfolgreich abgeschlossen 
hatte und dann weiter nach Tlinax gelangte, einem Ort der sich in 
der Arca-Nihil Föderationszone befand, hatte sich Marjeka für 
einen umständlicheren Weg entschieden. 
Sie versuchte von der Insel zu fliehen, was ihr beim ersten 
Versuch misslungen war. Mit Hilfe eines befreundeten Gorfan 
Priesters und eines bestechlichen Luftschiffkommandanten gelang 
es ihr dennoch die Insel zu verlassen. 
Auf ihren Abenteuern in der ‚True World‘ begegnet sie einem 
Luftschiffer, der eine schwere Last in Form unverarbeiteter 
Erinnerungen zu einer kürzlich erlebten Reise mit sich herumträgt 
und diese mit Marjekas Hilfe aufzuarbeiten versucht. 
Marjeka ist auf der Suche nach ihrer Bestimmung in dieser für sie 
fremden und der Entführung wegen, verhassten Welt. Wen wird 
sie kennenlernen und wem ihr Vertrauen, oder ihre Loyalität 
schenken? Durch ihre Vergangenheit als Marine und CIA Agentin 
auf der Erde und durch das SERAN Training auf Devenport 
Island ist sie eine fähige Person, die viele Möglichkeiten hat, das 
Geschehen auf dieser fremden Welt zu beeinflussen. Allerdings 
benötigt sie die richtigen Verbündeten. Findet sie diese im 
Rahmen der TWC, der ‚True-World-Company‘ in Hagedorn? 
Botschafterin Kerala hat an anderer Stelle eine schwere Mission 
zu erfüllen. Arca-Nihil und das im Südosten des Kontinents 
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Caltha gelegene uralte Silonerreich standen sich seit Jahrzehnten 
feindselig gegenüber. Durch die Zerstörung der Stadt Tritown, 
welche eine Bufferfunktion zwischen den Mächtigkeitsblöcken 
ausgeübt hatte, haben sich die Spannungen in den letzten Jahren 
zugespitzt. Weiters gab es berechtigte Sorgen darüber, dass die 
Siloner ihre Reproduktionsalgorithmen verbessern konnten und 
man zukünftig mit gefährlicheren Silonern zu rechnen hatte.  
Um einen bevorstehenden Krieg zu verhindern und mehr über den 
evolutionstechnologischen Fortschritt im Silonerreich zu erfahren 
wurde eine Kontaktaufnahme mit einer Gruppe von 
Silonerrebellen arrangiert. Dieses Treffen sollte auf den 
Hochebenen des südlichen Barrieregebirges stattfinden. Einem 
Gebiet das sehr weit vom Einflussgebiet Arca-Nihils entfernt war. 
Unter großer Geheimhaltung wurde daher ein Luftschiff für diese 
Reise vorbereitet.  
Der Verlauf dieses Abenteuers ist der zweite Handlungsstrang im 
vorliegenden Roman. 
 

Marjeka 
Beginnt damit sich ein neues Leben 
aufzubauen 

General Die Vergangenheit lässt ihn nicht los 

 Agent Grün 
Er schwank zwischen Coolness und 
Tapferkeit 

Kerala 
Auf der Botschafterin ruht eine große 
Verantwortung 

Demonia Eine starke Frau sucht das Abenteuer 

Leutnant Griff Der Luftschiffkommandant ist in Nöten 
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General – Absturz im Südmeer 

General wurde von einem heftigen Knall und einem Schmerz im 
linken Bein aus seinem Schlaf gerissen. Augenblicklich war er 
hellwach und versuchte sich soweit es ging in seiner Hängematte 
aufzurichten und nach dem Rechten zu sehen. 
Er hatte es sich auf dem Oberdeck der ANS Lysian bequem 
gemacht, um im Schatten des Luftschiffballons und bei einer 
angenehmen, warmen Nachmittagsbrise seine Pause schlafend zu 
genießen. 
Nun starrte er verdutzt auf seinen linken Unterschenkel, der knapp 
unterhalb des Knies eine frische, blutende Wunde aufwies. Im 
Hinterkopf notierte er, dass es nur ein Kratzer zu sein schien, 
während seine ganze Aufmerksamkeit nach oben wanderte. Das 
Geräusch, welches er von dort her wahrnahm, war der Albtraum 
jedes Luftschifffahrers. Das Zischen entweichender Luft in 
Verbindung mit dem untrüglichen Gefühl im Magen, dass es zwar 
langsam, aber doch eindeutig nach unten zu gehen schien, war 
sehr alarmierend. Und tatsächlich erkannte er über sich, mitten im 
zylinderförmigen Luftschiffkörper ein riesengroßes Loch. Am 
Rande des Loches sah er, wie zerfranste Reste der Außenhaut von 
dem ausströmenden Helium-Wasserstoffgemisch hin und her 
geschlagen wurden. Weiters waren auch zerstörte 
Strukturelemente des Ballonkörpers, gebrochenen Rippen gleich, 
zu erkennen. 
Für solche Momente waren sie regelmäßig gedrillt und trainiert 
worden. Wenn jemand aus einer Luftschiffbesatzung so etwas 
erblickte, setzten augenblicklich bis ins reflexhafte eintrainierte 
Reaktionsmuster ein. General war schon auf den Beinen und sah, 
wie Froxi, der Techniker, die Hängeleiter hochgeklettert kam. 
Froxis vordefinierte Aufgabe in solchen Situationen war es, die 
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Kleisterkanone einzusetzen, wusste General. Er hatte ihm zu 
folgen, aber erst, nachdem er sich das Notfallset geschnappt hatte. 
Während er also ans Heck des Schiffes eilte, um den dort 
befestigten Rucksack mit dem Notfallset zu holen, hörte er unten 
aus der Kommandozentrale Leutnant Griff laut und aufgeregt 
Befehle rufen. 
„Propper, Ladung sichern!“ 
„Froxi, an die Kanone! Schnell!“ 
„General, Notfallset holen!“ 
Weiters hörte er wie etliche der Mitreisenden schrien, oder laut 
redeten. Aber er nahm nicht wahr was gesagt wurde. Das 
Luftschiff war voll mit Legionären, Agenten und einer 
Botschafterin mit Gefolge. Für diese Leute mussten die Explosion 
und das darauffolgende rapide Absacken des Luftschiffes noch 
beängstigender sein, weil sie völlig unvorbereitet waren. 
Er hatte jetzt aber keine Zeit und keine Lust sich dem Mitgefühl 
für Mitreisende hinzugeben. Stattdessen entfernte er die 
Sicherungsleinen und Plomben vom Notfallset, hängte sich den 
Rucksack um und eilte zur mittleren Strickleiter, um Froxi nach 
oben in den Ballonkörper hinein zu folgen.  
Nach wenigen Augenblicken sah er die Schuhe des Technikers 
knapp über sich und hörte kurz darauf das satte ‚Plopp‘, welches 
signalisierte, dass dieser eine Ladung Kleister abgefeuert hatte. 
„Das geht sich nicht aus, verdammt und zugenäht!“, fluchte es 
über ihm. 
„Zu groß?“, fragte er eher rhetorisch nach oben. 
„Ja sowieso!“, grunzte Froxi aufgeregt und ärgerlich. 
„Die Zweier ist hinüber, aber die anderen hat’s auch erwischt“, 
erfuhr er jetzt vom aufgeregten Techniker. 
„Ei ei ei“, konnte General da nur mehr sagen und verarbeitete das 
Gesagte in Gedanken weiter. 
Ein Schiff der Welfbutklasse wurde von einem 75 Meter langen 
und 19 Meter durchmessenden torpedoförmigen Ballon getragen. 
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Aus Sicherheitsgründen war der Ballon in drei Kammern etwa 
gleicher Größe aufgeteilt. Die mittlere Kammer war die 
Wichtigste und deshalb gab es in ihrem Inneren eine sogenannte 
Kleisterkanone, mit welcher mal Löcher von innen mittels einer 
klebrigen Substanz verschließen konnte. Leider war von der 
Explosion die mittlere Kammer so schwer beschädigt worden, 
dass an ein Verschließen der Öffnung nicht zu denken war. Sie 
alle wussten, dass der Ausfall einer Kammer für das Luftschiff 
gefährlich, aber nicht lebensbedrohlich war. Ein guter Pilot konnte 
mit etwas Glück eine Notlandung zuwege bringen. Natürlich nur, 
wenn das Schiff nicht schwer beladen war. 
Für solche Notfälle war es auch vorgesehen die meiste Nutzlast 
abzuwerfen. Dafür gab es spezielle Luken, um das zu 
beschleunigen. 
Die Lysian war zwar nicht schwer beladen, aber es waren viele 
Personen an Bord. Die konnte man schlecht über Bord werfen.  
Diese Gedanken hatte General schnell durch. Aber nun 
kombinierte er seine gedankliche Momentaufnahme mit Froxis 
letzter Aussage – wenn die anderen Kammern auch leckten, dann 
würde das Schiff viel schneller absinken und eine Notlandung 
wäre unmöglich. Was konnte man tun? 
„Froxi, kannst du eine der Kammern zukleistern?“, fragte er mit 
zittriger Stimme. 
„Ja, den Norden sollte ich schaffen.“, kam es von Froxi. 
„Kannst du den Süden erreichen und flicken?“, fragte ihn der mit 
der Kleisterkanone hantierende Techniker mehr auffordernd als 
fragend. 
„Ich werde es versuchen!“, rief er ihm zu und begann sich am 
Ballon entlang zum Loch hin zu hanteln, um ins Innere des 
beschädigten Ballons zu kommen.  
Hinter sich bemerkte er eine Bewegung. Agentin Schwarz hatte 
doch tatsächlich die Luftschiffgondel verlassen und sich zu ihnen 
herauf getraut. 
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Die Agentin war der regulären Besatzung schon öfters 
aufgefallen, weil sie ungewöhnlich viel Interesse am Luftschiff 
gezeigt hatte und oft auf der Galerie oder auf dem Ballon selbst 
angetroffen worden war.  
Für General kam die unerwartete Unterstützung sehr gelegen. 
Agentin Schwarz war sehr kräftig und auch geschickt. Gemeinsam 
drangen sie in das Innere des Ballons ein und mit Hilfe der 
Agentin konnte er zuerst zwei große Löcher und danach vier 
kleinere mit dem Reparaturset flicken. Dabei mussten sie auf 
einem Gerüst von dünnen Holz- und Metallstäben bis zu fünfzehn 
Meter über dem Ballonboden hoch klettern, ohne herunterzufallen 
und ohne noch mehr Schaden an der filigranen Konstruktion 
anzurichten. 
Als sie damit fertig waren und das Innere des Ballons durch das 
große Loch verlassen wollten, sahen sie, dass das Luftschiff schon 
sehr nahe an der Wasseroberfläche war. 
„Wir müssen aus dem Ballon raus, bevor wir auf dem Wasser 
aufkommen. Sonst ertrinken wir eventuell hier drinnen.“, rief ihm 
die Agentin zu, bevor sie sich kraftvoll hinausschwang. So gut es 
in dem Gewirr zerborstener Stäbe und Hölzer beim Loch in der 
Hülle ging, beeilte er sich ihr zu folgen, schwang sich ebenfalls 
hinaus und verlor dabei den Halt.  
Er spürte einen Ruck, als sein Sturz abrupt gestoppt wurde. Er 
hing nun unter dem Ballon, gehalten von der Agentin, welche mit 
einer Hand den Rucksack auf seinem Rücken gepackt hatte und 
sich mit der anderen Hand an der Strickleiter festhielt. Er blickte 
dankbar in ihr angestrengtes Gesicht. Die Agentin schaukelte ihn 
ein paar Mal hin und her, bis er auch nach der Strickleiter greifen 
konnte und wieder Halt fand. 
Noch einmal blickte er dankbar zu ihr hinauf und kletterte dann 
eilends nach unten, um sich auf der Galerie der Luftschiffgondel 
für den Aufprall auf der Meeresoberfläche vorzubereiten. Wenn 
möglich wollte er nicht ins Wasser geschleudert werden. 
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Also eilte er ganz nach vorne, hängte seinen Gürtel an zwei Ösen 
ein, womit er an der Reling fixiert war und winkte die Agentin zu 
sich, um sie ebenfalls festzuschnallen. Die Agenten waren ja nur 
Passagiere und kannten sich im Luftschiff nicht so gut aus. 
Als Agentin Schwarz heftig atmend, aber gesichert neben ihm an 
der Reling saß, fasste er sich ein Herz, stand auf, stemmte sich 
gegen den heftigen Wind, verursacht durch die hohe 
Fallgeschwindigkeit und blickte nach vorne, um den Aufprall 
mitzuerleben. 
Seine Augen weiteten sich vor Schreck und er sah… 
„Ist schon gut. Mach dir nicht in die Hosen. Ich bin ja bei dir.“ 
General öffnete die Augen und blickte seinen Vorgesetzten an, der 
ihn mitleidig ansah und versuchte sich verärgert aus dessen 
Umarmung zu lösen.  
Er, General, lag total verschwitzt in seiner Koje und hatte seine 
Finger in die Unterarme von Leutnant Griff gekrallt. Als er 
erschrocken losließ, waren auf Griffs Unterarmen tiefe 
Druckstellen zu erkennen. 
„Entschuldige“, murmelte General. 
Griff nickte verständnisvoll und fragte „War es wieder einer 
dieser Träume?“. 
General nickte und setzte sich langsam und immer noch heftig 
atmend auf. 
„Kannst du mir einen Gefallen tun?“ fragte ihn Griff und General 
nickte. 

General – Eine ungewöhnliche Bitte 

General hatte seine Hängematte im Mannschaftsquartier 
verlassen, sich angekleidet und war dann dem Kommandanten der 
ANS Arakon eilig gefolgt. General fühlte sich auf dem Schiff 
nicht wohl. Eigentlich war er bisher immer auf den kleinen, 


