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Ich widme dieses Buch allen Weltraumhelden, 
die ihre Pistolen tief tragen und zuerst schießen – 
Malcolm Reynolds, Han Solo, Northwest Smith: 

Dies ist für euch.
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  1

  Die erste Explosion verursachte kaum 
Schaden. Tatsächlich war sie so winzig, dass sie nur 
durch den Ausfall einiger Systeme bemerkt wurde. 
Lange Minuten erkannte niemand die Tragweite der 
Ereignisse, und zu allem Überfluss fielen just in die-
sem Moment einige Warnsysteme aus, die den Tech-
nikern Hinweise hätten geben sollen.
 Als die Reparaturcrew einige Minuten später am 
Ort des Geschehens eintraf, wusste sie nicht, was sie 
er wartete, sondern glaubte noch an eine simple Fehl-
funktion. 
 Die Tür zum Kern öffnete sich sanft – was sie ange-
sichts der Situation nicht hätte tun sollen, aber wegen 
der Fehlfunktionen doch tat –, und den Männern und 
Frauen schlug ein Plasmaball entgegen, der ihnen in-
nerhalb von Sekunden das Fleisch von Knochen brann-
te und nicht einmal Asche zurückließ. Weitere Minuten 
vergingen, bevor dem Techniker-im-Dienst auffiel, dass 
sich die Crew noch nicht gemeldet hatte.
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 Zu diesem Zeitpunkt wusste noch immer niemand, 
dass die Sprungstation Farspace Horizon im System van 
Maanens Stern, 13,8 Lichtjahre vom Sol-System ent-
fernt, bereits zum Untergang verurteilt war.

Es drohte einer dieser Tage zu werden. John massierte 
sich mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel, 
aber die Kopfschmerzen wollten nicht nachlassen. 
Dass sich in dem schon engen Shuttle gut zwei Dut-
zend Menschen tummelten, verbesserte seine Laune 
nicht. Gegen sein Team und die Techniker hatte er 
nichts, und auch die Arbeiter, die das Shuttle mit Aus-
rüstung beluden, hatten in seinen Augen gute Gründe, 
an Bord zu sein.
 Es war der Anzugträger mit seiner Entourage, der 
John die Kopfschmerzen bescherte, obwohl sich Simon 
Reinhards bislang nur lobend über alles in Sichtweite 
geäußert hatte. Aber John wusste, dass diese Art von 
Konzerndrohne Leuten wie ihm lächelnd erklären 
würde, wie wichtig ihre Arbeit für Stellar Exploration 
sei, während sie gleichzeitig die Kündigung unter-
schrieben. Wenigstens die Presseleute waren wieder 
verschwunden, nachdem sie einige Aufnahmen im 
Shuttle gemacht hatten.
 Doch was es mit dem ganzen Auftritt überhaupt auf 
sich hatte, hatte John natürlich niemand erklärt. Je-
denfalls war es das erste Mal, dass jemand von so weit 
oben der Karriereleiter herabstieg, um einem einfa-
chen Justifier-Team vor seiner Mission einen Besuch 
abzustatten.
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 »Und im Prinzip leben sie dann alle in diesem 
 Shuttle, bis sie das TransMatt-Tor fertiggestellt ha-
ben?« Simon Reinhards zeigte seine blendend weißen 
Zähne in einem sicherlich gut einstudierten Lächeln, 
das besser in eine Pressekonferenz als in die überfüll-
te Messe gepasst hätte.
 »Ähm, nein, nicht direkt, Sir«, erwiderte John steif. 
»An Bord befinden sich ein Besprechungsraum, eine 
kleine Krankenversorgungsstation und eine Kombüse. 
Je nach Lage schlagen wir ansonsten Zelte auf oder ver-
suchen, in einem der Laderäume Kojen einzurichten.«
 »Kojen im Laderaum?« Eine perfekt in Form gebrach-
te Augenbraue glitt in die Höhe. »Das klingt recht … 
nun ja, eng?«
 »Sicher, Sir, aber wir haben nun mal ein Platzpro-
blem. Das Shuttle muss durch das TransMatt-Tor pas-
sen.« John warf einen Blick auf die schlanke Frau im 
Anzug, die eine vollverspiegelte Sonnenbrille trug und 
immer einen Schritt hinter Reinhards blieb. »Wir sind 
das gewöhnt, Sir. Wir sind sogar froh, Sir, denn SE 
schickt größere Teams als so manch anderer Konzern.«
 Ein leichtes Zittern ging durch das Shuttle, als habe 
die Lüge die ganze Station erbeben lassen. Alarmiert 
sah sich John um, ebenso wie Reinhards’ Leibwächte-
rin, aber der Manager ließ sich nicht aus dem Konzept 
bringen, sondern schenkte John ein weiteres 1000-Watt-
Lächeln.
 »Das ist eine sehr schöne Bestätigung unserer Kon-
zernpolitik, bei der wir das Wohl unserer Angestellten 
immer im Blick haben, egal, wie schwierig die Markt-
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lage auch sein mag. Seit fünfzehn Jahren ist Stellar 
Exploration ein Teil der Knowledge-Alliance-Konzern-
familie, und diese Union hat Synergien freigesetzt, de-
ren Durchschlagskraft uns ermöglicht, ganz vorne mit-
zuspielen.«
 Reinhards war noch nicht fertig, aber Johns Gehirn 
begann bereits, den verbalen Müll auszusortieren, den 
der Manager gekonnt verbreitete. Im Nebel der Worte 
nahm er noch Begriffe wie Strategische Allianz, Initia-
tivbewegung und Ermöglichungspotenzial wahr, die 
er mit einem kurzen Nicken quittierte, während er ei-
gentlich damit beschäftigt war, sich nach Bull umzu-
sehen. Doch der große Beta war nicht zu entdecken. 
Vermutlich befand er sich in den Laderäumen und 
überwachte das Beladen. Der Sergeant war in dieser 
Hinsicht ein Kontrollfreak, und da John bewusst war, 
dass jeder noch so kleine Fehler nicht nur zum Schei-
tern der Mission, sondern zum Tod seiner Leute füh- 
ren konnte, ließ er ihn gewähren. Just in diesem Au-
genblick hätte er ihn aber gern bei sich gehabt, und sei 
es nur, um ihm im Buzzword-Gewitter des Managers 
einen vielsagenden Blick zuwerfen zu können.
 Das Shuttle zitterte erneut; diesmal so stark, dass die 
Tasse Kaffee, die sie Reinhards angeboten hatten, über 
den Stahltisch glitt und am Boden zerschellt wäre, hät-
te John sie nicht aufgefangen.
 »Ist das üblich?«, erkundigte sich Reinhards’ Leib-
wächterin – ihre erste Wortmeldung überhaupt, seit sie 
an der Seite ihres Bosses in das Shuttle getreten war.
 »Was?«
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 »Diese Vibrationen.«
 Jetzt spürte John sie auch. Anstatt ganz zu verschwin-
den, hatte sich das Zittern in ein unterschwelliges Vib-
rieren verwandelt, das ihm das Rückgrat hinaufkroch 
und ein mieses Gefühl bescherte.
 »Zum Teufel, nein«, knurrte er, spürte dann aber 
Reinhards’ missbilligenden Blick und lächelte gezwun-
gen.
 Die Frau vom Personenschutz beugte sich vor und 
flüsterte: »Wir sollten gehen, Sir.«
 »Sofort«, entgegnete der Manager glatt und gab John 
die Hand. »Leutnant Owens, vielen Dank für Ihre Ge-
duld. Ich bin mir bewusst, dass Sie mitten in den Vor-
bereitungen für diese Mission stecken und eigentlich 
keine Zeit für Besichtigungstouren haben.«
 John wollte abwinken, auch wenn die Worte nur all-
zu wahr waren, aber Reinhards hielt seine Hand in 
einem erstaunlich festen Griff gefangen. Der Konzer-
ner trat einen Schritt an ihn heran.
 »Wir hatten in den letzten Monaten mit einigen 
Rückschlägen zu kämpfen, Leutnant Owens … John. 
Der Vertrag, nach dem wir mit unserem Konkur renten 
ARStac diesen Sektor aufgeteilt haben, hat sich als 
nicht so profitabel erwiesen, wie wir uns erhofft hat-
ten. Deshalb bin ich hier. Ich will Ihnen nicht nur die 
rückhaltlose Unterstützung durch Stellar Exploration 
zusichern, sondern Sie auch an die Wichtigkeit ei- 
ner erfolgreichen Mission auf Tordesillas erinnern. 
Sie haben ein gutes Team, und wir geben Ihnen alles, 
was Sie an Materialien brauchen. Unsere Astronomen 
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und Analysten zeigen, dass der Planet optimal für Be-
siedlungen geeignet ist. Enttäuschen Sie uns nicht, 
John.«
 John nickte stumm. ARStac war der Hauptkonkur-
rent von SE und noch dazu Teil der Knowledge Alliance. 
In letzter Zeit hatte SE gegenüber ARStac weiter und 
weiter an Boden verloren. John sammelte seine Gedan-
ken für eine angemessen unterwürfige und dennoch 
selbstbewusste Antwort, aber die einzigen Worte, die 
ihm einfielen, waren wieder mal ein herzliches Fuck 
you.
 Dann plärrte eine Sirene los und zerstörte die Magie 
des Augenblicks.

Eigentlich hätte die Katastrophe ein simpler Zwi-
schenfall bleiben können, denn die Schotts sollten  
ein Ausbreiten verhindern – hätte nicht hoch kom - 
 pri mierter Wasserstoff entgegen allen Sicherheitsvor-
schriften viel zu nah am Kern gelagert. Die erste Ex-
plosion war kaum zu spüren, aber als der Wasserstoff 
austrat und sich in einer Knallgasexplosion entzünde-
te, die eine tiefe Wunde mitten ins Herz der Station 
riss, wurde den Technikern bewusst, dass etwas mäch-
tig schieflief.
 Nur war die Katastrophe zu diesem Zeitpunkt bereits 
nicht mehr aufzuhalten. Sie hatte die wichtigsten Sys-
teme der Raumstation erfasst und ausgerechnet jene 
zerstört, die für den Kampf gegen Unfälle gedacht wa-
ren. Alles, was die Technikercrew jetzt noch tat, hatte 
keinen Einfluss mehr auf die Ereignisse.
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»Was bedeutet das?« Reinhards’ Worte klangen weni-
ger besorgt als vielmehr konsterniert.
 John zuckte mit den Schultern, aber Shakey rief vom 
Cockpit aus den schmalen Gang hinunter: »Technische 
Probleme auf der Station.«
 »Welche?«, fragte John.
 »Ist das nicht der Feueralarm?«
 Der Ex-Soldat wandte sich an Reinhards: »Scheint 
ein Feueralarm zu sein, Sir. Kein Grund zur Besorgnis. 
Ich bin sicher, es wird sich bereits darum gekümmert.«
 »Mr. Reinhards, wir sollten gehen«, meldete sich die 
Leibwächterin wieder zu Wort. »Unser Transport ist an 
Schleuse 19 angedockt; wenn wir uns beeilen, können 
wir in fünf Minuten dort sein.«
 Reinhards nickte, wie John erleichtert zur Kenntnis 
nahm. Was auch auf der Station los sein mochte, es er-
löste ihn von dem Manager und seinen geschliffenen 
leeren Worten. John nahm Haltung an und salutierte, 
gab sich dabei aber keine große Mühe. Ein Zivilist wie 
Reinhards würde den Unterschied zwischen einem 
ernst gemeinten und einem nachlässigen Salut sowie-
so kaum erkennen. Dagegen zuckte der Mundwinkel 
der Leibwächterin kurz, aber sie sagte nichts.
 »Vielen Dank, Leutnant. Richten Sie Ihrem Team 
meine besten Wünsche aus. Wir zählen auf Sie!«
 Obwohl John so tat, erfüllte ihn das Gerede keines-
falls mit Zuversicht oder gar Zuneigung zu seinem Ar-
beitgeber.
 »Danke, Sir. Wir werden Sie nicht enttäuschen.« Die 
Floskel ging ihm glatt über die Lippen. Hundertmal 
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gesagt, hundert kleine Lügen. Regel Nummer 1: Erzähl 
den Anzugträgern immer genau das, was sie hören wollen. 
Alles andere interessiert sie eh nicht.
 Der Alarm hallte weiter durch das Shuttle, während 
John den Besuch zur Schleuse führte. Hinter sich hörte 
er, wie ein Teil seines Teams im Besprechungsraum 
Platz nahm. Vermutlich wurden bereits die ersten Witze 
über Reinhards gerissen, und auch wenn es eigentlich 
Johns Aufgabe gewesen wäre, das zu unterbinden, hat-
te er nichts dergleichen vor. Im Gegenteil – in Gedanken 
suchte er schon selbst nach einer passenden spöttischen 
Bezeichnung für den arroganten Manager. Seine Finger 
huschten über das Kontrollpad der Schleuse.
 Hier war noch alte Technik im Einsatz, mechanische 
Teile, aber die Shuttles erlebten so viele harte Einsät- 
ze, dass simple Technik oft die bessere Wahl war. Die 
andere Seite der Sache war natürlich, dass der Konzern 
ungern viel Geld in Ausrüstung investierte, deren 
Überlebenschancen gering war. Das erklärte auch 
Johns Gehalt – der einzige Pluspunkt war die Tatsache, 
dass er davon nicht leben musste, da er die meiste Zeit 
auf Einsätzen, in der Vorbereitung und den Nachbe-
sprechungen verbrachte. Und währenddessen musste 
sich Stellar Exploration um die Verpflegung kümmern.
 Die Schleuse öffnete sich nicht.
 »Augenblick«, murmelte er und gab die Zahlenfolge 
erneut ein. Keine Reaktion – das Licht blieb auf rot.
 »Shakey! Was ist mit der Schleuse los?«
 »Gibt es Probleme, John?«, erkundigte sich Rein-
hards.
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 »Die Schleuse nimmt den Code nicht an«, erklärte 
John geduldig das Offensichtliche. »Wir kümmern uns 
darum.«
 Er wandte sich ab und ging in Richtung der winzi- 
gen Pilotenkanzel, als erneut der Boden schwankte, 
diesmal wie bei einem Erdbeben. John fluchte leise, 
während er sich an der Wand abstützte. Obwohl das 
Shuttle größer war und mehr Platz bot als manche der 
alten Vehikel, in denen John schon zu Einsätzen trans-
portiert worden war, blieben die Gänge doch eng und 
der Raum stark begrenzt. Er spürte Reinhards und sei-
ne Leibwächterin dicht hinter sich, als er sich wieder 
aufrappelte und weiterlief.
 »Shakey!«
 »Was ist, Boss?«, antwortete der kleine Pilot. Als er 
jedoch mit großen dunklen Augen über die Schulter 
sah und Reinhards erblickte, fügte er noch schnell ein 
»Ja, Sir?« hinzu.
 Da der Manager noch hinter ihm war und sein Ge-
sicht nicht sehen konnte, schenkte John seinem Piloten 
ein gequältes Lächeln.
 »Die obere Schleuse öffnet sich nicht. Und was soll 
das ganze Gewackel?«
 »Äh …« Die Finger des Piloten huschten über die Tas-
ten. Auf einem Bildschirm an der Seite der Konsole 
tauchte eine schematische dreidimensionale Karte der 
Station auf, die sich unter Shakeys Kommandos drehte 
und vergrößerte, bis der Startschacht zu erkennen war.
 »Wir hängen fest«, stellte er fest, während sein Blick 
über die Statusanzeigen huschte. »Irgendwer hat alle 
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Schleusen und Schotts verriegeln lassen. Könnte auch 
’ne Automatik sein, von wegen Alarm und so.«
 »Kannst du den zumindest leiser drehen?«
 Shakey raste kurz durch einige Menüs, dann wurde 
der Alarm tatsächlich leiser.
 »Sir, wir haben ein Problem beim Beladen.«
 Bull trat in den kleinen Raum, den er mit seiner 
Präsenz komplett auszufüllen schien. Der Beta musste 
sich bücken, um durch das Schott zu gehen, und selbst 
so wären die mächtigen Stierhörner fast gegen den 
Rahmen gestoßen.
 »Die Ladeluken sind dicht?«
 »Korrekt, Sir.«
 Im länglichen Gesicht des Sergeants war keine Re-
gung zu erkennen. Hinter ihm quetschte sich ein jun-
ger Mann im blaugrauen Techniker-Overall durch das 
Schott und stellte sich neben Bull. Im direkten Ver-
gleich erschien er winzig, aber gemessen an dem Bo-
vinae-Beta wirkte selbst John klein und schmächtig. 
Unter Bulls Uniform wölbten sich mächtige Muskeln, 
und das kurze Fell des Betas war blauschwarz. Die 
meisten Menschen wichen instinktiv vor der minotau-
rusartigen Gestalt zurück, aber Reinhards nickte Bull 
nur etwas überheblich zu.
 »Mit so einer Unterbrechung kann ich nicht garantie-
ren, dass wir rechtzeitig fertig werden. Die Hälfte mei-
ner Leute sitzt draußen fest, die andere hockt in den 
Laderäumen und dreht Däumchen.«
 »Verstehe«, erwiderte John, ohne genau hinzuhören. 
Stattdessen starrte er auf den Seitenbildschirm, wo auf 
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der Karte der Station Abschnitte plötzlich in grelles 
Rot getaucht waren. Er tippte mit dem Finger darauf. 
»Shakey, was bedeutet das?«
 Der Pilot verzog das Gesicht. Offenbar war es ihm 
nicht recht, vor Reinhards mit seinem Spitznamen an-
gesprochen zu werden. »Keine Ahnung, Sir. Könnten 
die betroffenen Bereiche sein.«
 »Feuer auf zwölf Ebenen? Direkt um den Kern? Drei-
zehn Ebenen, vierzehn … fünfzehn!«
 Inmitten der Anzeige flackerte ein rot eingefärbter 
Teil der Station kurz auf, dann wurde er schwarz.
 »Äh … das ist gar nicht gut«, erklärte der Techniker. 
Zum ersten Mal besah John ihn sich genauer. Auf sei-
ner Brust prangte ein Ausweis mit dem 3D-Bild und 
seinem Namen: Alonzo Garrello.
 »Was zum Teufel meinen Sie damit, Garrello?«
 »Also entweder sind da alle Sensoren ausgefallen, 
was schon merkwürdig wäre. Oder die ganze Sektion 
33 ist gerade zerstört worden. Verlust der Atmosphäre 
und das ganze verdammte Programm.«
 Jetzt meldete sich Reinhards zu Wort, der bislang 
geschwiegen hatte: »Eine Verzögerung kommt nicht in 
Frage. Diese Mission muss termingerecht beginnen. 
Stellen Sie Kontakt zur Missionskontrolle her.«
 »Sofort«, entgegnete Shakey pflichtbewusst und ver-
suchte, einen Kanal zu öffnen. »Control, hier ist Shuttle 
Zwölf. Shuttle Zwölf an Control. Farspace Horizon, hö-
ren Sie mich?«
 Stille antwortete ihnen. Auf dem Bildschirm wurde 
eine weitere Sektion schwarz. War John bislang vor 
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allem aufgrund der Verzögerungen und durch Rein-
hards’ Anwesenheit nervös geworden, spürte er nun, 
wie sich ein eisiger Klumpen in seinen Eingeweiden 
bildete. Mehr und mehr Bereiche der Station wurden 
rot, und ein weiterer Teil verschwand in Schwärze.
 »Kannst du uns hier rausbringen?«, fragte er Shakey, 
ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen.
 »Negativ. Das hier ist ein Einsatzshuttle, keine Ret-
tungskapsel. Wir hängen am Haken, bis Control uns 
grünes Licht gibt. Alles läuft auf Autopilot, wie immer.«
 Die Stimme des Piloten klang wütend, aber er be-
mühte sich offenbar, seine Meinung vor Reinhards 
nicht allzu deutlich zum Ausdruck zu bringen. Dass  
die Shuttles Sprung und Landeanflug automatisch aus-
führten, war dem kleinen Piloten ein Dorn im Auge, 
auch wenn John angesichts von Shakeys Problemen 
ganz froh darüber war.
 »Dann versuch weiter, sie zu erreichen.«
 Während Shakey dem Befehl nachkam, sah sich John 
um. Szenarien rasten durch seinen Kopf, Schreckens-
bilder von Katastrophen und dem Super-GAU. Was in 
der Station auch geschah, sie hatten augenblicklich 
keine Möglichkeit, es herauszufinden, und mussten 
das Schlimmste annehmen.
 »Sergeant, schaffen Sie die ganzen Zivilisten in Si-
cherheit. Alle sollen sich hinsetzen und anschnallen. 
Wie ist der Status des Teams?«
 »Wir haben vier auf der Station, Sir, glaube ich. Der 
Rest ist an Bord.«
 »Das Team soll versuchen, die Ladung zu sichern,  
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soweit möglich. Aber kein Risiko. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden.«
 Bull nickte, dann wandte er sich an Reinhards: 
»Wenn Sie und Ihre Begleiterin mir bitten folgen wür-
den, Sir?«
 Der Manager hob abwehrend die Hände und ver-
suchte, Abstand zu dem Beta zu gewinnen, was aber in 
der kleinen Kanzel kaum möglich war. »Ich bleibe hier, 
bis die Situation geklärt ist.« Er sah sich um und deute-
te auf den Behelfssessel des Copiloten. »Ich nehme 
dort Platz.«
 Bull warf John einen Blick zu, den der ehemalige 
Soldat mit hochgezogener Augenbraue quittierte. 
Dann schüttelte er kaum merklich den Kopf. Einen Au-
toritätsstreit vom Zaun zu brechen, war im Moment 
ziemlich sinnlos, und mit ein wenig Glück waren sie 
Reinhards ohnehin bald los.
 »Gut«, brummte der Beta. »Der Rest kommt aber mit. 
Ich zeige Ihnen, wo Sie sich hinsetzen können, und 
erkläre Ihnen alles.«
 Ziemlich haarig für eine Stewardess, schoss es John 
durch den Kopf, und er hatte Mühe, ein Grinsen zu 
unterdrücken.
 Diesmal war es die Leibwächterin, die protestierte: 
»Ich halte das für keine gute Idee, Mr. Reinhards.«
 »Schon gut, schon gut, gehen Sie mit. Ich glaube 
nicht, dass mir hier irgendeine Gefahr droht.«
 Der Konzerner wedelte mit der Hand, als gelte es, 
einen unangenehmen Geruch zu vertreiben.
 »Ist das ein Befehl?«
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 »Ja, verdammt!«
 Zum ersten Mal sah John einen Riss in der ansonsten 
so perfekten Fassade des Managers. Hinter dem ewi-
gen Lächeln blanke Nerven zu entdecken, gefiel ihm 
ausgesprochen gut. Die Leibwächterin zeigte keine Re-
gung, sondern nickte nur bestätigend und folgte Bull 
dann in den Korridor. Der junge Techniker schickte 
sich an, es ihr gleichzutun, als Shakeys Kontaktversu-
che unvermittelt von Erfolg gekrönt waren. Alle hiel-
ten einen Moment inne, denn plötzlich drangen Worte 
durch das Rauschen der Kommunikationseinheit.
 »Äh … Shuttle Zwölf? Hier ist Control«, antwortete 
eine männliche Stimme.
 »Na endlich«, blaffte Shakey. »Was ist denn bei euch 
da oben los?«
 »Wir haben ziemliche Probleme. Ein Feuer, glaube 
ich.«
 »Was heißt hier: glaube ich?«, mischte sich John ein. 
»Sortiert mal euren Laden.«
 »Ich … wir … Es tut mir leid. Robertson ist mit dem 
Notfallteam weg, und ich … Sie sind alle im Einsatz.«
 Verblüfft ob der offenkundigen Verwirrung des Man-
nes, schwieg John.
 Stattdessen redete Alonzo Garrello: »Barry, bist du 
das?«
 »Ja! Wer ist da?«
 »Garrello. Was bedeutet das, sie sind alle weg?«
 »Wir haben den Kontakt zu den Rettungsteams ver-
loren«, sprudelten die Worte mit einem Mal nur so aus 
dem Lautsprecher. »Die Sensoren spielten verrückt. Es 
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gab niemanden vor Ort, der etwas tun konnte. Robert-
son ist mit allen Leuten los, um zu helfen und den 
Einsatz zu leiten. Er sagte, ich solle hierbleiben, es 
würde eh nichts passieren. Ich … ich weiß doch gar 
nicht …«
 Die Stimme verklang. Garrello beugte sich zu John 
hinüber und sagte: »Barry ist frisch an Bord. Macht 
gerade den praktischen Teil seiner Ausbildung.«
 »Wollen Sie mir sagen, dass da oben ein Azubi an den 
Kontrollen sitzt?«
 Garrello zuckte mit den Schultern und nickte. Sein 
Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Besorgnis 
und der ganz speziellen Form der Freude, die man 
empfindet, wenn man selbst nicht die Schuld an einer 
Misere trägt.
 »Bull«, sagte John, und der Beta verstand sofort und 
führte die Zivilisten aus dem Cockpit. Aus den Laut-
sprechern drang nur leises Rauschen und das entfern-
te Heulen des Alarms, und John brauchte einige Mo-
mente, um sich zu sammeln.
 »Hören Sie, Barry. Wir sitzen hier fest. Können Sie die 
Klammern lösen? Wir haben Gäste an Bord und wür-
den die Farspace Horizon gern verlassen, bis die Lage 
geklärt ist.«
 Es laut auszusprechen, machte John plötzlich be-
wusst, wie ernst die Situation war. Es gab nur einen 
Grund, die sichere Andockposition zu verlassen: bei 
akuter Gefährdung der Station.
 »Ich … negativ. Sie brauchen eine Freigabe und …«
 »Das ist eine Notsituation, Barry«, unterbrach ihn 
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