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"Captain,  ich  hab hier  etwas  in  der  Langstreckenauswertung,  das  sollten  Sie  sich  

vielleicht ansehen!"

Captain  W.R.Delmor  vom  Pionierschiff  PYGMALION  trat  an  das  InterKom  und 

betätigte den kleinen Schalter am Mikro.

"Augenblick, ich komme runter."

Der hochgewachsene, hagere Inder, dem das vierte von insgesamt 8 Pionierschiffen der 

globalen Allianz unterstand, erhob sich aus dem Kommandosessel und schickte sich an, 

den Brückenraum zu verlassen.  "Sid,  Du übernimmst.  Ich  geh mal  nachschauen,  was  

unser Kleiner da entdeckt hat."

"Aye!" Der Offizier zur Rechten sah den Captain an und bestätigte nochmal mit einem 

Nicken den Befehl. Delmor wandte sich zur Tür im hinteren Teil es Brückenraumes und 

verschwand in einem der Liftschächte.

Die PYGMALION war ein besonderes Schiff, so wie ihre sieben Schwesternschiffe auch. 

Die  Globale  Allianz  hatte  die  Schiffe  von  einem  weltweiten  Konsortium  in  den 

Orbitalwerften des Phaeton-Ringes bauen lassen,  um mit ihnen weit  in die deep space 

areas vorzudringen. Dies war nötig geworden, da die gewaltigen technologischen Projekte 

der  Menschheit  ungeheure Ressourcen verschlang.  Die  Besiedelung  der  Jupiter-Monde 

war gerade abgeschlossen, und von diesen Außenposten starteten die Pionierschiffe, um 

neue  Technologien  zu  entdecken,  unbekannte  Lebensformen  zu  erforschen  und 

Koloniegebiete für die ständig expandierende Menschheit zu erschließen. Mit über 1.200 



Metern Länge waren die Pionierschiffe zwar nicht die größten Raumflotteneinheiten, doch 

ihre  Ausrüstung  war  multifunktional.  Versehen  mit  einem  mächtigen  Singularitäts-

Sprungtriebwerk war die PYGMALION in der Lage, in die entlegensten Winkel der Galaxie 

vorzudringen.  In  ihrem  Innern  beherbergte  sie  Transportshuttles,  jedwede  Form  von 

Industrie-  und  Arbeitsrobotern,  feste  und  mobile  Labors,  sowie  umfangreiche 

Frachträume,  und  sie  war  mit  dem  Besten,  was  die  heimische  Computertechnologie 

hergab, versehen. Crew und Material waren auf das Unmögliche bestmöglich vorbereitet. 

Seit drei Standardjahren war die PYGMALION nun unterwegs, und sie hatte so manchen 

Schatz in ihren Laderäumen verschlungen. Nun war man auf dem Heimatkurs, der auf 

einigen Umwegen, bedingt durch spezielle Superstring-Verhältnisse unterwegs, das Schiff 

in  einigen  Wochen  nach  Hause  bringen  sollte.  Die  Wissenschaftlerarmada  des 

Heimatsystems  wartete  schon  mit  feuchten  Händen  darauf,  sich  begierig  auf  die 

Reisemitbringsel der Crew zu stürzen.

Delmor hatte nun die Astronavigation erreicht, die zehn Decks unter der Brücke, in der 

Nähe der großen Sensorenphalanxen, untergebracht war. Die Hauptschleuse öffnete sich 

vor ihm, und er steuerte sofort den Arbeitsplatz des leitenden Wissenschaftsoffiziers an. 

Vor dem großen Monitor blieb er stehen.

"Was gibt es, Balder?"

Der  erste  Wissenschaftsoffizier  Balder  Cherchow  sah  auf  und  legte  mit  wenigen 

Handgriffen einige visuelle Darstellungen auf den Schirm.

"Captain, ich habe da etwas entdeckt. Der Langstreckenscanner hat einen d4-Pulsar  

ausgemacht.  Relativ  kurze  Doppelamplitude  mit  inhärentem  Frequenzecho.  An  sich  

nichts Ungewöhnliches, aber über Kurzstreckenscan bekomme ich dasselbe Signal rein.  

Das  kann  nicht  sein.  Systemcheck  war  negativ,  alle  Partitionen  laufen  innerhalb  

normaler Parameter. Also entweder ist das Ding verdammt dicht dran und gleichzeitig  

weit weg, oder da ist etwas, das sich nur wie ein entfernter Pulsar verhält..."

Delmor sah ihn nachdenlich an. 

"Kommen wir nah ran?"

"Nah? Es liegt nicht direkt in unserem Kurs, aber dicht dran, und es blinkt wie eine  

Raumbarke, Captain."

"Ok, wir sehen es uns an."

Delmore betätigte das InterKom.

"Sid. Balder gibt Dir gleich Annäherungsvektoren für Rendevouz ein. Wir wollen uns  



etwas ansehen."

Delmore nickte Cherchow kurz zu. Dieser verlegte die Hauptfunktionen des Labors auf 

den Brückencomputer und beide verließen die Astronavigation in Richtung Brücke.

Etwa  zwei  Stunden  später  erreichte  die  PYGMALION  den  Guldur-Nebel  und 

deaktivierte das Sprungtriebwerk. Die scans ergaben, daß die Strahlungsquelle im Innern 

des Nebels lag. Delmor entschloss sich, mit leichter Impulsgeschwindigkeit in den dichten 

Staubnebel einzudringen.  Cherkow bemerkte mit den Scannern die Anomalie als erster 

und legte sie auf den Schirm.

"Captain.  Im Innern  des  Nebels  gibt  es  eine  etwa 100.000km messende  Lichtung.  

Darin  befindet  sich  ein  langsam  rotierendes  Objekt.  Die  Strahlenquelle.  Versuche  

Röntgenscan."

Nach  einigen  Momenten  erschien  auf  dem  Hauptmonitor  eine  computergenerierte 

Abbildung dessen, was sich im Innern des Nebels verbarg. Vor den Augen der erstaunten 

Brückenbesatzung  erschien  eine  langgezogene,  langsam  um  die  senkrechte  Achse 

rotierende Doppelpyramide. Die Schiffsscanner tasteten die Oberfläche behutsam ab. Im 

selben Moment begann das Objekt,  vier  Strahlen schwarzen Lichtes zu emittieren.  Die 

Strahlen durchdrangen mühelos den Staubnebel und trafen nacheinander auf das Schiff.

"Captain!  Wir  werden gescannt!" Cherkow war  sichtlich  erregt.  "Die  Strahlung ist  

unbekannt, sie durchdringt mühelos die Schilde und das Netzgitter. Was soll ich tun?"

"Gar nichts." Delmor blieb ruhig. Er wartete. Langsam glitt die PYGMALION an das 

Objekt heran. Die unheimlichen Lichtlanzen strichen intervallweise über den Rumpf des 

Schiffes, wurden jedoch nicht von der Außenhaut reflektiert. Sie durchdrangen das Schiff 

einfach.

Mit einem Mal erloschen die Strahlen, und die Rotationsgeschwindigkeit des Objekts 

verringerte sich merklich, bis es schließlich zum Stillstand kam. Cherkow begann sofort 

mit den Vermessungsarbeiten.

"Objekt gescanned. Die Daten kommen rein."

Auf dem Hauptmonitor begannen, Datenkolonnen über das Bild zu wandern. Daten zu 

Größe,  Dichte,  Oberflächenbeschaffenheit  und  Albedo,  sowie  entsprechende 

Vergleichsdaten aus den Geryllium-Speicherkristallen des bordinternen Computersystems 

wurden ausgegeben. Cherkow bemerkte eine Anomalie im Datenfluss.

"Captain, ich bin mir noch nicht völlig sicher, aber da..." 



Er setzte einen Pointer auf eine bestimmte Datengruppe auf dem Screen.

"Da. Die Masseverhältnisse. Gewaltig. Für ein Objekt von knapp 1000 Metern Länge  

ist in dem Salino scheinbar ganz schön was drin..." 

Er grübelte, und es schien, als spreche er mehr mit sich selbst, als mit Delmor.

"Im Innern scheinen sich gewaltige Energien zu konzentrieren. Ich komme aber mit  

den  Tiefenscannern  nicht  rein.  Die  Tryptichon-Zerfallsrate  lässt  aber  auf  gewaltige  

Potentiale schließen. Ich glaube, wir haben da ein kleines Kraft-Wunderwerk entdeckt."  

Der Captain sah sich den Fokus genauer an.

"Ja, das ist in der Tat ungewöhnlich. Geht von dem Objekt eine unmittelbare Gefahr  

aus?"

"Nein, das scheint nicht der Fall zu sein."

Gut,  dann informiere ich zunächst die Einsatzzentrale. Mal sehen, was denen dazu  

einfällt."

Delmor  nickte  Grimson,  dem  Kommunikationsoffizier,  zu.  Dieser  schaltete  per 

Subraumkanal eine bilaterale Verbindung zum Erdhauptquartier auf.

"InterKom  an  GA-OPS.  Hier  spricht  Captain  Delmor  von  der  PYGMALION,  

Identifikation  3ZuluSierraTango69.  TAN-CODE:  X46164L.  General  Support  Request.  

Sende Result-File über Shuttlekanal."

Er wartete.  Der  Bordcomputer  sendete  die  Ergebnisdaten der  scans.  Der  TAN-Code 

seiner  Transmission  wurde  bestätigt,  und  das  Bild  eines  ernst  dreinschauenden 

Verwaltungsrates erschien auf dem Schirm. 

"Wir  haben ihre  Transmission erhalten,  Captain.  Ihre  Order lautet,  das  Objekt  zu  

bergen und in den Phaeton-Sektor zu bringen. Unverzüglich.  Orderfile  folgt.  GA-OPS  

Ende."

Das Bild verschwand, und die Sicht auf das Objekt war wieder freigegeben.

" Also gut, Gentlemen, Sie haben die OPS gehört. Machen wir unsere Arbeit, und dann  

nichts wie weg hier."

Der Captain machte ein ernstes Gesicht. Er hatte diese Ding aus nächster Nähe gesehen, 

und er war sich nicht sicher, ob es gut war, was nun zu tun war. Aber Befehl war Befehl, 

und Delmor dachte nicht daran, seine Pensionsansprüche und die Villa auf dem Mars für  

ein  ungutes  Gefühl  aufs  Spiel  zu  setzen.  Also  gab  er  die  notwendigen  Befehle  und 

beaufsichtigte die Bergung. 



Die PYGMALION war zwar nicht groß genug, das Objekt in einem ihrer zahlreichen 

Laderäume aufzunehmen, doch das Schiff  war rundum 

mit  Zangen,  Andockklammern  und  magnetischen 

Arrettierungsvorrichtungen versehen.  Das  Schiff  wurde 

langsam und vorsichtig über die Längsachse des Objekts 

manövriert  und  die  Hauptklammern  griffen  an  der 

oberen und unteren Spitze. Ein kurzer Ruck ging durch 

den Rumpf und die Fracht war "verstaut". Automatisch 

rekonfigurierte  der  Computer  die  Schildgittervariablen 

und den Antrieb für das veränderte Masseverhalten des 

Schiffes,  und  kurz  darauf  waren  die  Energieleitverzeichnisse  wieder  freigegeben.  Der 

Navigator  gab den kürzesten  Heimatkurs  ein,  und die  PYGMALION setzte  sich  wie  in 

Zeitlupe  in  Bewegung.  Kurz  darauf  war  die  Sprunggeschwindigkeit  erreicht,  und  das 

mächtige Singularitätstriebwerk katapultierte das Schiff in den Subraum Richtung Erde.

Nach wenigen Standardwochen erreichte das Schiff mit seiner eigenartigen Fracht den 

Gaia-Sektor  und  schwenkte  in  den  Phaeton-Orbit  ein.  Die  Nachricht  vom  seltsamen 

Mitbringsel der PYGMALION verbreitete sich wie ein Lauffeuer, ebenso wie die Gerüchte 

um Herkunft, Sinn und Zweck dieses Objekts. Mal hieß es, das Ding sei ein Raumschiff 

einer fremden Zivilisation, dann wieder erzählte man sich, es sei eine Art Monument, ein 

Zeichen durch die Zeiten. Andere behaupteten, das sei eine Landmarke für Raumfahrer.

Eine Version erregte jedoch die Aufmerksamkeit der leitenden Ingenieure. Eine nicht 

eben  kleine  Sekte  aus  dem  großeuropäischen  Ballungsraum  verbreitete,  die 

Doppelpyramide sei eine "Strafe Gottes" für das lästerliche Tun des Menschen. Gott habe 

den Engel der Vernichtung, Abbadon, in eine Form gefügt und sie den Menschen gesandt, 

um sie zu verderben. Die Gruppe, die sich "Butlers Jihad" nannte, beherbergte in ihren 

Reihen  einige  ausgezeichnete  Wissenschaftler;  Ingenieure,  Techniker,  Physiker, 

Astronomen, Kernpysiker. Raumzeittechniker, Subraumadministratoren, sogar anonyme 

Angehörige  des  Militärs  waren  dort  Mitglieder,  wie  es  hieß.  Die  Gruppe  hatte  einen 

postchristlichen  Charakter  mit  Hang  zur  Weltuntergangsstimmung,  und  ihre  zentrale 

Botschaft  lautete:  Maschinen:ja  -  Computer:nein.  Die  bedrohlichen  Aussagen  dieser 

Gruppe wurden im Volk gehört, und Unruhe machte sich breit.

Die  Regierung  der  Globalen  Allianz  entschloss  sich,  die  Sektierer  anzuhören.  Der 

Sprecher  der  Gruppe,  ein  obskurer  Technomagier  namens  Frater  Belarion,  wurde  vor 

einen Untersuchungsausschuss geladen, und verschiedene Wissenschaftler und Senatoren 

befragten ihn in einer nichtöffentlichen Sitzung.



Der Frater war ein aufrecht gehender, stolzer Mann von hochgewachsener Statur. Sein 

gesamtes Auftreten vor dem Ausschuss signalisierte, dass sein Hiersein die Entsprechung 

einer Bitte war, und dass er keinesfalls einer Aufforderung Folge geleistet hatte. Diesem 

Umstand  zollte  man  hier  auch  Tribut,  was  darauf  hindeutete,  dass  einige  der 

Senatsangehörigen  mit  Bulters  Jihad  mehr  zu  tun  hatten,  als  dienstlich  notwendig 

gewesen wäre. 

"Wir bedanken uns für Ihr Kommen, werter Frater," begann der Ausschussvorsitzende, 

ein  fetter  Technokrat  aus  der  Inuit-Liga,  höflich,  "und  erlauben  Sie  mir,  sogleich  in  

medias res zu gehen. Ihr Orden behauptet, von dem Konstrukt gehe eine Gefahr für die  

Menschheit  aus.  Worauf  stützen  Sie  diese  Annahmen,  und wie  gedenken sie  diese  zu  

belegen?  Ich  denke,  Sie  sollten  wissen,  dass  unsere  Wissenschaftscorps  zu  anderen  

Ansichten gelangt sind..." 

Der Frater sah ihn unbewegt an. Er setze an zu sprechen. Seine Rede war sicher, in sich  

gefestigt und ruhig.

"Verehrte Mitglieder des Senats, verehrte Sachkundige. Unser heiliger Orden erforscht  

die Archive, die Mythologien und die Maren der Völker nunmehr seit über eintausend  

Jahren. Unsere Quellen liegen jenseits des Erfassbaren. Und unsere Quellen sagen uns,  

dass dieses DING -er sprach das Wort in einer für ihn unpassenden Verächtlichkeit aus-  

das ENDE bringt. Es ist die Armageddon-Maschine, die war-enginery Gottes. Um es in  

Ihrer Sprache zu sagen: Es handelt sich dabei um eine kosmische Evolutionsmine, die uns  

aller Wahrscheinlichkeit nach vernichten wird. Die alten Sagen berichten, dass Gott uns  

nur bis zu einem gewissen Punkt Freiraum gab, seiner Schöpfung nachzueifern. Wird  

dieser Punkt überschritten, so sendet Gott seine Engel, alles Geschaffene zu verderben.  

Unsere Schriftgelehrten haben die Symbole auf der Außenhaut gedeutet. Unsere Physiker  

haben Modelle errechnet, nach denen es möglich ist, dass im Innern dieser Konstruktion  

eine bipolare Singularität verborgen ist. Wir wissen, was Sie vermuten" -er wandte sich 

den Wissenschaftlern zu, die seine Blicke betreten quittierten- "und wir befürchten, dass  

Ihre Bemühung, den Mechanismus zu starten, die Bombe zünden wird. Unsere Forscher  

haben die Archive bemüht, und unsere Propheten haben die Orakel befragt. Alle kamen  

zu demselben Schluss. Die Maschine ist gefährlich. BRINGEN SIE SIE WEG!"

Die letzten Worte schrie er den Delegierten förmlich entgegen. Aber sie zeigten keine 

nennenswerte Wirkung. Man debattierte noch eine Stunde hin und her, hörte sich artig die 

Warnungen des Fraters an und verabschiedete ihn ebenso höflich, wie man ihn empfangen 

hatte. Die Aussicht auf Erfolg hatte die Wissenschaftler und Berater des Präsidenten längst 



geblendet.

Einige  Tage  später  präsentierte  der  globale  Wissenschaftsrat  gemeinsam  mit  dem 

Präsidenten  der  Globalen  Allianz  der  erstaunten  Weltöffentlichkeit  im  TV  ein  neues, 

ehrgeiziges  Projekt,  das  die  Energieprobleme  der  Welt  mit  einem  Schlag  zu  lösen 

vermochte. Man nannte es:

Das Berashith-Projekt

Den Wissenschaftlern der Berashith-Labs war es gelungen, die Oberflächenstruktur des 

Objekts  mit  einem  über  250.000  Jahre  alten  Datenspeicherwürfel,  der  auf  dem  Mars 

gefunden wurde, in Verbindung zu bringen. So war es möglich gewesen, Apparaturen zum 

Auslesen  des  Kristallquaders  zu  entwickeln,  und  das  Artefakt  hatte  erhebliche 

Datenmengen  geliefert.  Pläne,  Funktionsbeschreibungen,  mathematisches 

Hintergrundmaterial, terabyteweise Daten, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach direkt 

auf das Objekt bezogen.

Innerhalb weniger Monate kamen die Wissenschaftler unter Ausnutzung der gesamten 

verfügbaren globalen Computerkontingente zu einem übereinstimmenden Ergebnis: Bei 

dem  Objekt,  das  die  PYGMALION  aus  dem  All  mitgebracht  hatte,  handelte  es  sich 

zweifelsfrei  um  einen  mächtigen  Fusionsreaktor,  der  in  der  Lage  war,  die  gesamte 

Menschheit auf unabsehbare Zeit mit Energie in ausreichender Fülle zu versorgen. Die 

Probleme der energiefressenden Sprungantriebe war mit einem Mal wie weggeblasen, die 

kosmischen  Gigaschiffe  konnten  hier  tanken  ohne  Reue.  Und  vor  allem:  ohne 

Spezialgenehmigung der Globalen Wirtschaftssekretariate.

Nun traten die Ingeneure und Techniker auf den Plan. Wie sich herausgestellt hatte, 

mußte der Berashith-Reaktor zur Rotation gebracht werden, da sich wahrscheinlich die 

Zugänge  durch  Fliehkrafteinwirkung  öffen  und  der  Reaktor  gestartet  werden  könnte. 

Soweit die Erfordernisse.

Der  Plan  dazu  sah  vor,  um  die  Doppelpyramide  herum  einen  großen 

Teilchenbeschleuniger  zu  errichten,  welcher  ein  Magnetfeld  etablieren  sollte,  das 

wiederum das Objekt rotieren lassen sollte. Dann sollten bei Erreichen der Zielfrequenz 

einige  Shuttles  starten,  und  sich  der  Doppelpyramide  nähern,  um  den  Technikern 

ungehindert  Zugang  zu  verschaffen.  Nach  der  Installation  der  Kontrollmechanismen, 

Datenkommunikationsbrücken  und  Transformatoren  war  vorgesehen,  die  Rotation  zu 

stabilisieren und den Reaktor zu starten. Soweit der Plan. Nach einigen Monaten Bauzeit 

in den Phaeton-Werften war es dann endlich soweit. 



Der  Beschleunigerring  wurde  zu  dem  Objekt 

geschleppt  und  positioniert.  Er  umschloss  die 

Doppelpyramide  zu  etwa  4/5  und  wurde  durch 

Manövrierdüsen  exakt  in  Position  gehalten,  bis  das 

Magnetfeld etabliert sein würde, um die beiden Objekte 

zu  connecten.  Die  Nachrichten  verkündeten,  dass  am 

morgigen Tag der Reaktorstart erfolgen solle, und dass 

dieser  Tag  nun  der  letzte  in  der  Geschichte  der 

Menschheit  sei,  an  welchem  man  einen  Antrag  auf 

Energiezuteilung  zu  stellen  habe.  Die  Shows  und  Infotainments  des  Abends  waren 

berstend gefüllt mit Lobpreisungen der anbrechenden NEUEN ZEIT, wie man das sich 

abzeichnende Zeitalter des Wohlstandes mittlerweile bezeichnete.

Um  Mitternacht  wurden  die  Bildschirme  dunkel,  und  alle  Bilder  auf  allen  Kanälen 

machten dem Abbild eines düsteren Mönches platz. Das Bild, das nun weltweit und in den 

Raum  ausgestrahlt  wurde,  zeigte  Frater  Belarion.  Butlers  Jihad  hatte  den  zentralen 

Broadcastserver  mit  allen  Satelliten  und  Subraumrelaisstationen gekapert  und  sendete 

nun auf allen Wellen. Um an die dafür nötigen Codes und passes zu kommen, mussten die 

Sektierer einigen Einfluss geltend gemacht haben, bis hinein in höchste Kreise mussten die 

Sympathisanten sitzen. Und, dass die Sektierer Computer verabscheuten, bedeutete nicht, 

dass sie nicht damit umgehen konnten, wie es schien...

"VOLK VON GAIA, DU HAST GESÜNDIGT!" 

Frater Belarions donnernde Stimme tönte aus allen aktiven Lautsprechern der Galaxie.

"Der BEALAIT CORAXO sandte Euch seinen Engel der Vernichtung, denn  

Ihr tretet die Schöpfung mit Füßen! Seid gewarnt, Menschen von Gaia. Die  

Apparatur der Vernichtung steht bereit. Nehmt sie in Betrieb, und Euer Ende  

ist nah. Wollt Ihr leben, dann bringt den Höllenmechanismus weg von hier."

Das  war  die  letzte  Warnung  an  die  Menschheit.  Die  Techniker  eroberten  ihre 

Sendeanstalten  zurück  und  berauschten  ihr  Publikum  wieder  mit  commercials  und 

infotains.  Schnell  war  der  komische  Kauz  mit  der  Kutte  vergessen,  und  die  gesamte 

Menschheit fieberte dem großen Ereignis entgegen.

Gegen Morgen dann begann der  offizielle  Akt.  Großer  Bahnhof;  Prominenz und die 

Wirtschaftsfunktionäre hatten sich auf einer Ehrentribühne vor dem Haus der Demokratie 

zusammengefunden. Vor einem riesigen Monitor, auf den Milliarden Augenpaare starrten, 

hatte man einen provisorischen Leitstand errichtet mit einen mehr symbolischen Bumper, 



um dem Präsidenten die Möglichkeit zu geben, sich in ein korrektes historisches Bild zu 

rücken. Auf dem Monitor wurde ein Bild des Berashith-Reaktors gezeigt, der, einer Spindel 

glich,  lautlos und drohend im Raum schwebte.  Punkt 10 Uhr Standardzeit  begann der 

Festakt.  Fanfaren  erklangen,  und  die  Ehrenhymne  der  Globalen  Allianz  erklang.  Der 

Präsident begrüßte einige Würdenträger und trat an das Rednerpult.

"Dieser Tag," setzte der Präsident in feierlicher Manier an,  "soll der Menschheit zum 

Ruhme gereichen.  Wiedereinmal  ist  es  uns  gelungen,  durch empirische  Forschung zu  

beweisen, dass wir zu den letzten überlebenden Herrscherrassen des Kosmos gehören.  

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind wir die letzte Spezies dieser Art, denn von unseren  

geistigen Vorfahren sind nunmehr nur noch Spuren im Kosmos auffindbar. Also treten  

wir nun das Erbe der Götter an! Ich richte hier mein Wort an die gesamte Menschheit.  

Unsere Techniker haben den Schlüssel zum Paradies gefunden. Wir bringen euch hier die  

Fülle aller Möglichkeiten: Unbegrenzte Energie."

Brandender Applaus donnerte durch alle Räume, Hallen, Gänge, Straßen und Plätze. 

Ein  Märchen aus  tausendundeiner  Nacht  schien  wahr  zu  werden.  Kastenunterschiede, 

Mangel und Armut würden der Vergangenheit angehören. Unbegrenzte Energie bedeutete 

auch:  unbegrenzte  Nahrung,  unbegrenzte  Klimagestaltung,  Terraforming,  ja  sogar 

künstliche Trabanten konnten nun erschaffen werden, ein Ding,  das früher als  absolut 

unmöglich  galt.  Der  Weg  ins  Universum  war  für  die  Menschheit  geebnet.  Nach  einer 

kurzen Pause sprach der  Präsident  weiter.  Seine Hand schwebte  glückverheißend über 

dem Startknopf.

"Lasst uns nun gemeinsam die Tore des Garten Eden aufstoßen, und uns an der Pracht  

laben. Wir, die gesamte Menschheit, sind die Könige des Universums, und es ist unsere  

Aufgabe, nein, PFLICHT, unser Reich zu erobern und zu besiedeln, weit über die Grenzen  

des  bekannten  Kosmos  hinaus.  Schon  in  wenigen  Jahren  werden  unsere  neuen  

Kolonieschiffe ganze Völker zu entfernten Siedlungsbebieten bringen, um die schwarzen  

Bereiche  unserer  Sternenkarten  mit  den  Bannern  von  Gaia  zu  markieren.  For  all  

mankind we go!"

Mit den letzten Worten senkte sich seine Hand unter donnerndem Applaus auf  den 

Bumper  hinab  und  aktivierte  die  Gateways  zu  den  Steuerungsleitungen  für  den 

Beschleunigerring.  Noch  einmal  tobte  der  frenetische  Beifall,  während  aus  den 

Lautsprechern erneut die große Hymne anklang. Mit Lichtgeschwindigkeit verbreitete sich 

das Startsignal im System, während fast die gesamte Menschheit stillstand und die Hymne 

der  Erde  inbrünstig  sang.  Nach  etwa  2  Minuten  kamen  die  ersten  Bilder  von  den 



Außenkameras herein.

Die Mündungsfeuer der Rotationstriebwerke flammten unhörbar auf und hüllten das 

gesamte Konstrukt in ein gespenstisches, oranges Licht. Um eine linksläufige Rotation des 

Reaktors zu erreichen, musste der Ring in entgegengesetzter Richtung gedreht werden. 

Millimeter für Millimeter begann der gewaltige Ring, der über 500 Meter Durchmesser 

besaß,  sich  zu  drehen.  Die  Techniker  fuhren  die  Triebwerke  langsam  hoch,  und  die 

Rotationsfrequenz stieg linear an. Immer schneller rotierte der Ring um den Kern, so dass 

die Öffnung schon nicht mehr zu erkennen war.

Als  die  Leistungsanzeigen  auf  100% gingen und die  Sensoren die  Synchronfrequenz 

meldeten, aktivierten die Techniker die mächtigen Elektromagneten im Innern des Ringes 

und  das  Magnetfeld  wurde  etabliert.  Damit  war  eine  energetische  Verbindung  zum 

Reaktor hergestellt. Während in rasender Geschwindigkeit der Beschleunigerring um den 

Reaktor kreiste, begann das Objekt langsam, linksläufig um die Senkrechte zu rotieren. Die 

Messinstrumente in den Kontrollzentralen begannen, ansteigende Energieemissionen zu 

verzeichnen, was Anlass zur Befriedigung gab.

Auf ein kleines Signal hin wandte sich der Präsident vom Monitor ab, und dem Volk zu.

"Meine Damen und Herren. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, Ihnen 

mitzuteilen: WIR SIND ONLINE!"

Tosender,  nicht  enden  wollender  Applaus  erschütterte  die  Welt.  Jubel, 

Beifallsbekundungen bis hin zur Hysterie schufen eine Kakophonie der Begeisterung, wie 

sie das Gaia-System wohl noch nie erlebt hatte. Zeigte dieser Akt der Schöpfung doch, dass 

der technologische Fortschritt es dem Menschen ermöglicht hatte, Gott den Schlüssel zum 

Paradies zu entreißen.

Mit einem Mal wandte sich die Aufmerksamkeit der Beobachter wieder den optischen 

Anzeigen zu. Sybex Control Center meldete, dass sich im mittleren Sektor des Objekts eine 

markante  Veränderung  abzeichnete.  Anstatt  jedoch  wie  erwartet  die  vier  schwarzen 

Lichtlanzen zu emittieren, begann das Objekt, sich zu teilen. Langsam und majestätisch 

drifteten die obere und die untere Pyramide einige Meter auseinander.  Gleißend helles 

Licht trat in der Mitte der Doppelpyramide hervor und flutete als flacher Lichtring die 

Umgebung.

Eine leichte Unruhe machte sich unter den Ehrengästen auf der Tribüne breit, und die 

hektisch suchenden Blicke der Verantwortlichen wurden vom Publikum sofort registriert. 

Die Berater des Präsidenten zückten ihre Kom-Geräte und ein reger Datentransfer setzte 



ein. Im Sybex Control Center war die Hölle los. Commodore Hsu Ten aus der Vereinigten 

Koreanischen  Provinz,  der  das  Kommando  im  Nervenzentrum  des  Projekts  Berashith 

führte, scheuchte seine Untergebenen herum, wie eine Geflügelherde.

"Verdammt, was ist da los? Ich will Berichte!"

Trotz seiner unterdurchschnittlichen Größe ließ der Commodore keinen Zweifel daran 

aufkommen, daß das kein Vorschlag war. Der Leitstand antwortete über InterKom.

"Hier  ist  der  Leitstand,  Commodore.  Ich  schätze,  wir  haben hier  ein  Problem.  Die  

Energieemissionen des Objekts liegen weit über den erwarteten Parametern, steigend.  

Wenn wir das nicht eindämmen, kommen wir in ernste Schwierigkeiten."

"Wie weit liegen Sie über den Parametern?"

"Faktor  1000,  steigend,  Sir!  Potenzierungsfaktor  6  pro  Stunde,  Gammastrahlung  

ebenfalls steigend."

"Prognose?"

"Verzeihung, Sir?"

"Prognose! Wie geht es weiter? Was soll ich dem Präsidenten sagen?"

"Sir, die Extrapolierung lässt vermuten, dass der Reaktorkern in Kürze explodieren  

wird, wenn die Werte weiter so rapide ansteigen."

"Sch... Verluste? Könnte die Explosion das Gaia-System beschädigen?"

"Sir, im Reaktor sind Energiemengen gespeichert, die denen einer kleineren Galaxie in  

nichts nachstehen. Im Falle einer Detonation müssen wir mit Totalverlust rechnen, Sir.  

Wie lauten Ihre Anweisungen?"

"Abschalten! Sofort abschalten! Schaffen Sie uns diese gottverdammte Höllenmaschine  

vom Hals!"

Im Tempel von Butlers Jihad verharrten die Fratres in stillem Gebet.

"Rotationstriebwerke deaktiviert! Beschleunigerring im shutdown-Modus." 

Die Stimme des Leitstandführers schrillte aus den Interkom-Lautsprechern des Cyber 

Control Centers.

"Deaktivierung  des  Magnetfeldes  am  Beschleungierring  negativ.  Kühlsysteme  

versagen. Fehlfunktionen in den Antriebssegmenten. Schubumkehr negativ. Abfallende  

Hüllenintegrität. Overload-Warnung der Reaktorkontrolle. Wir verlieren den Zugriff auf  

die Reaktorsteuerung. Bruch des Beschleunigerringes in den Sektoren 3, 8, 14, 23 und 39.  



Rotationsfrequenz  des  Reaktors  unverändert.  Emissionswerte  des  Reaktors  weiter  

rasant steigend. Verzeichne Energiefluktuationen und undefinierte Raumzeitanomlie im  

Zentrum der Emission."

Am Ort des Geschehens bot sich ein destruktives Bild. Der Beschleunigerring zerbrach 

in hunderte von Einzelteilen, die langsam weg drifteten und haltlos ins All taumelten. Das 

Licht, das der Reaktor aus seinem Innern verströmte, wurde immer intensiver. Und doch 

war  es  nur  der  blasse  Widerschein  dessen,  was  im unbekannten  Innern  des  Reaktors 

gerade vor sich ging. Inmitten des Spalts zwischen den beiden Pyramiden öffnete sich ein 

Subraumfenster, und ein Superstring zu einer weit entfernten Galaxie wurde etabliert. Nun 

stand das Gaia-System durch einen weit geöffneten Kanal in einer direkten Verbindung zu 

einem weit entfernten Punkt, so, als wäre es geradezu nebenan..

Und an diesem Ort, weit entfernt in Zeit und Raum...

... explodierte gerade eine gewaltige Supernova.


