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Des Kommanders neue Kleider

O'Kanyoan zog seinen Mantel enger zusammen und klappte den 

Kragen hoch, damit auch hier möglichst wenig Sand seinen Weg

unter das Kleidungsstück und an seine Haut finden konnte. 

Die Sandstürme auf diesen ... ihrem Planeten konnten genauso

tückisch wie inspirierend, doch so früh am Morgen waren sie 

vor allem eines: bitterlich kalt. Die Sonne kratzte gerade 

mit ihren ersten Strahlen am Horizont und ließ die Linie der

entfernten Berge in einem angenehmen Türkis leuchten. Die 

Linse seines kybernetischen Auges fokussierte sich mit einem

leisen Surren, kaum hörbar für Außenstehende, doch umso 

deutlicher und fast dröhnend in seinem Kopf, auf eine 

Bewegung in der Ferne. Er besaß das Implantat noch nicht 

besonders lange und hoffte, dass ihn das Geräusch 

langfristig nicht mehr so sehr stören würde.

Die KI seines Implantates blendete verschiedene 

Informationen zu dem entfernten Objekt in seinem Blickfeld 

ein und er studierte sie mit seiner üblichen Gelassenheit. 

Geschwindigkeit, Fahrzeugklasse, selbst den Transpondercode 

des Fahrzeuges und seiner Insassen konnte er ablesen. Ein 

Vorteil des ansonsten eher ungeliebten Organersatzes, den er

schnell lieben gelernt hatte. In Gedanken machte er sich 

eine Notiz, dass er mit dem Obersten der Fio – der Erdkaste 

der Tau – über ein vergleichbares Assistenzsystem für die 

Späher der Feuerkaste reden sollte. Diese Informationen 

konnten auf dem Schlachtfeld Gold wert sein, allerdings 

müsste man über eine genauere Abstufung der 

Detailinformationen nachdenken. Schließlich waren einige 
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Daten so vertraulich, dass nicht jedem Rang zur Verfügung 

stehen durften.

Er sah dem Gleiter der Tetraklasse noch eine Weile nach, 

wie er mit Höchstgeschwindigkeit über die Sanddünen preschte

und eine lange Staubwolke hinter sich herzog und dann so 

klein wurde, dass ihn auch die fortgeschrittene Optik in 

seiner Augenprothese nicht mehr erfassen konnte. O'Kanyoan 

wandte sich wieder auf seinen ursprünglich eingeschlagenen 

Pfad, der ihn vom Landdeck seines kleinen Ein-Mann-Gleiters 

näher an die Gebäude heranführte. Groß und unübersehbar 

prangte das Symbol der Erdkaste am hoch aufragenden Turm des

Hauptkomplexes und rundherum auf den gläsernen Kuppeln der 

hydroponischen Labors begann sich langsam und funkelnd das 

Licht der blassgrünen Sonne zu reflektieren. Etwas wehmütig 

ging O'Kanyoan weiter. Die Szenerie erinnerte ihn zu sehr an

die vergangenen schönen Tage mit seiner Familie.

Der kalte Wind flaute ab, als er in den Schatten des 

Hauptgebäudes trat, durchatmete und sich aus seiner leicht 

gebückten und etwas melancholischen Haltung aufrichtete. 

Hier waren schon die ersten Fio unterwegs und er wollte auf 

keinen Fall, dass sie den obersten Kommander der Shas – der 

Kriegerkaste – seiner Septe in einer Haltung sahen, als 

hätte man ihn gebrochen. In Wahrheit war er nach dem Tod 

seiner Frau und seines Sohnes nicht weit davon entfernt 

gewesen und auch heute noch nicht gänzlich über den Berg. 

Noch immer brodelte tief drinnen in ihm ein kalter Zorn auf 

die Fremden aus dem All, die Krieger des Imperium der 

Menschheit, welche ihre Welt überfallen und tausende 

Zivilisten getötet hatten. Sein Rache war bitterlich und in 

ihrer Planung untypisch für ihn und jeden anderen Tau 
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gewesen. Voller Trauer und Zorn hatte die übliche, 

detaillierte Strategieplanung außer Acht gelassen und ein 

Jagdkader der Feuerkaste – der Shas – in den Kampf gegen die

Invasoren geschickt. Sicher, sie waren siegreich gewesen und

niemand hatte, da der Feind ja zurückgeschlagen war, sein 

Vorgehen in Frage gestellt – zumindest nicht offen – doch 

immer wieder marterten ihn die Namen der Gefallenen und 

seine eigenen Verwundungen erinnerten ihn ebenfalls an jene 

Torheit.

Mit einem leisen Zischen fuhren die Schiebetüren am 

Eingang des riesigen Gebäudes auseinander und gaben ihm den 

Weg in die hell erleuchtete Empfangshalle preis. Er band 

seinen Mantel auf, zog ihn aus und hängte ihn über die Beuge

seines rechten, mechanischen Armes. Das Metall der 

Verkleidung war beinahe so eiskalt wie der Wind draußen vor 

der Tür und die Berührung jagte ihm einen kurzen Schauer 

über den Nacken. O'Kanyoan hatte sich ganz bewusst gegen 

eine Verkleidung aus nachgezüchtete Haut entschieden, denn 

die künstliche Gliedmaße sollte ihn immer wieder an jenen 

Fehler erinnern, auf das er ihn nie wieder beging. Für alle 

anderen mochte er mit seinen Prothesen ein erschreckendes 

Bild abgeben, vor allem da solche körperlichen Veränderungen

durchaus unüblich waren in seinem Volk, doch mit der Zeit 

würden sie zu seinem besonderen Markenzeichen werden.

Langsam ging er auf die junge Frau am Empfang zu und 

musterte ... nein, viel mehr analysierte sie mit seinem 

surrenden Auge. Deutlich hob die KI in seinem Kopf die 

erschrockene Miene seine Gegenübers hervor und ließ 

O'Kanyoan unbewusst schmunzeln, was sofort eine gewisse 

Erleichterung und ein zaghaftes Lächeln auf das Gesicht der 
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jungen Tau zauberte. Sie nun ganz bewusst anlächelnd trat er

näher und schob seinen ID-Kristall zu ihr hinüber.

»Ich möchte zu Fio'el Kais«, sagte er kurz und knapp und 

wartete auf die Reaktion. Die junge Fio'la zog ihre Stirn in

feinen, fast attraktiven Linien kraus und musterte ihn.

»Ich weiß nicht, ob Fio'el Kais heute überhaupt im Haus 

ist oder ob er Besucher empfängt«, versuchte sie ihn direkt 

ein wenig ab zu wiegeln, doch O'Kanyoan schob schlicht 

seinen ID-Kristall etwas weiter zu ihr und lächelte erneut.

»Seien sie doch bitte so nett und fragen ihn, ob er doch 

etwas Zeit für mich erübrigen kann.«

Zögerlich und vielleicht auch etwas schüchtern nickend 

nahm sie den Kristall an sich und steckte ihn in das 

Lesegerät an ihrem Terminal. O'Kanyoan konnte deutlich 

erkennen, wie ihre Augen langsam größer wurden, sich ihre 

Wangen langsam violett färbten und sich ein kleiner Kloß in 

ihrer Kehle bildete. Mit zitternden Fingern reichte sie ihm 

seinen Kristall zurück und stammelte ein wenig.

»Bitte entschuldigen Sie, Shas'o. Ich hatte sie auf den 

ersten Blick nicht erkannt.«

Im technisch erweiterten Blick seines künstlichen, rechten

Auges konnte er ihren rasenden ablesen und wusste genau, um 

wie viele Millimeter sich ihre Pupillen erweitert hatten. 

Vorsichtig nahm er ihre Hand mit seiner gesunden und hielt 

sie einen Augenblick fest. Das Gesicht der Frau färbte sich 

zu großen Teilen in dunkles Blau und feines Violett, als 

sich ihre Finger berührten, und ihr Herzschlag begann noch 

aufgeregter zu rasen. Vorsichtig nahm O'Kanyoan auch noch 

seine behandschuhte, mechanische Hand hinzu und legte sie, 

so sanft es ihm möglich war, auf die der jungen Tau. Die 
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Berührungssensoren in seiner Prothese meldeten die Berührung

etwas undeutlich, es fehlte ihnen noch immer die 

Feinjustierung. Ein Grund, warum er heute hierher gekommen 

war.

»Bitte beruhigen Sie sich. Ich werde es ihnen nicht übel 

nehmen«, lächelte er sie ehrlichen Herzens an und 

beobachtete die Pulsanzeige dabei, wie allmählich die 

Ausschläge pro Minute weniger wurden.

»Danke«, sagte sie leise und zog, immer noch etwas 

beschämt, ihre Hand zurück. Mit leicht gesenktem Blick 

reichte sie ihm das kleinen Handgelenkmodul, mit dem er 

Zugang zu diesem Gebäudekomplex erhielt. Es trug die weiße 

Farbe der Gästemodule und sie wollte ihm gerade erklären, 

wie er es lesen und bedienen konnte, doch hielt dann inne.

»Vermutlich kennen sie sich damit schon aus...«

O'Kanyoan nickte freundlich und beide grinsten ein wenig. 

Langsam verschwand auch die Schamesbläue aus ihrem Gesicht 

und der Kommander nahm ihr das Computermodul ab. Er legte es

in gewohnter Manier auf die Außenseite seines linken 

Unterarm und wartete, bis sich die Befestigungsbänder auf 

der anderen Seite miteinander verbunden hatten. Ein sanftes,

mechanischen Brummen ertönte, als sie sich fester um seinen 

Arm legten, um das Modul in Position zu halten. O'Kanyoan 

ballte seine Finger zur Faust und spannte die Muskeln für 

einen kurzen Moment an. Die Arretierung der Module hatte 

manchmal die Angewohnheit sich etwas zu fest einzustellen, 

doch wenn man sie auf diese Weise während der Kalibrierung 

austrickste, saßen sie immer angenehm.

»Ich kenne den Weg«, entgegnete er der jungen Fio'la und 

verbeugte sich knapp, »einen angenehmen Tag noch.«
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Sie nickte ihm im Ansatz einer Verbeugung zu und sah ihm 

noch kurz nach, während er weiter zu den Aufzügen und dort 

die kleine Treppe hinaufging. Der Aufzug kam beinahe sofort 

an er stieg ein. Sein Blick fiel auf sein eigenes Abbild, 

dass sich im blank polierten Metall der Aufzugrückwand 

spiegelte. Die Haut rund um sein Augenimplantat und dessen 

externe Schnittstellen war noch immer viel dunkler als das 

sonstige azur- bis blaugrau seiner Haut. Sie tendierte fast 

ein wenig zum violett, dass noch eben der jungen 

Empfangsdame ins Gesicht gestiegen war.

»Hoffentlich«, dachte er sich, »wird sich die Färbung in 

ein paar Wochen normalisieren«, doch wirklich zuversichtlich

war er nicht. O'Kanyoan versuchte seine Gedanken wieder auf 

den eigentlichen Grund seines Besuches zu konzentrieren. 

Vermutlich würde er El'Kais in seiner Werkstatt finden, also

drückte tippte er auf seinem Modul den 121. Stock ein und 

wartete darauf, dass sich das Gefährt in Bewegung setzte. 

Der schnelle Höhenwechsel drückte auf seine Trommelfelle, 

also presste er die Lippen fest aufeinander und versuchte so

lange auszuatmen. So ungewöhnlich es für einen Mann seines 

Alters und seiner Erfahrung sein mochte, dieses Gefühl, wenn

der Druck in den Gehörgängen und Nebenhöhlen wieder 

normalisierte, hatte er irgendwie lieb gewonnen. Wenige 

Sekunden später erklang bereits das Signal des Fahrstuhls 

und die Flügeltüren fuhren langsam auseinander. Er trat auf 

den Gang hinaus und wandte sich zielsicher nach links.

El'Kais Werkstatt befand sich am Ende des Korridors. Auf 

dem Weg dorthin kam er an zahlreichen anderen Labors und 

derartigen Räumen vorbei. Er wusste, dass die Ingenieure und

Techniker der Erdkaste hier ihre Experimente durchführten, 
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doch mit dem Geräusch, das er hörte, als er eine der Türen 

passierte, hatte er ganz und gar nicht gerechnet. Es war 

diese ganz besondere Mischung aus Knistern und Summen, 

welche nur die Energieklingen der Menschenkrieger von sich 

gaben. Selbst vergleichbaren Waffen jener Rasse, die sich 

selbst »Eldar« nannte und mit der ihre bisherigen Kontakte 

wesentlich angenehmer verlaufen waren, als mit den Menschen,

den Orks oder gar den insektenartigen Kreaturen, für die 

bisher niemand im Sternenreich eine schlüssige 

Klassifizierung erdacht hatte. O'Kanyoan hatte dieses 

Geräusch schmerzlich in Erinnerung behalten, schließlich 

hatte er durch eine solche Klinge seinen rechten Arm 

verloren. Vorsichtig drückte er das Öffnen-Kommando für die 

Labortür zu seiner linken und unbewusst legte sich seine 

Hand auf die Pulspistole an seinem Gürtel. Zu seiner 

Erleichterung befand sich hinter der Tür aber keiner jener 

hochgezüchteten Krieger in seiner riesigen Rüstung, sondern 

nur ein etwas verschroben wirkender, junger Fio, der über 

eine der Energieklingen gebeugt war, die O'Kanyoans 

Hilfstruppen in der letzten Schlacht erbeutet hatten. Er 

konnte sich noch genau daran erinnern, wie der Anführer der 

Kroot ihm das kostbare Beutestück überbracht hatte, als Dank

dafür, dass seine Jäger unter O'Kanyoans Führung die 

Gelegenheit erhalten hatte, das Blut so vieler Feinde zu 

vergießen.

In Gedanken schüttelte er ein wenig den Kopf. Es war 

schwer das Wesen der Kroot zu verstehen oder einfach nur zu 

akzeptieren. Ihre Kultur und ihre Einstellungen 

unterschieden sich so sehr von denen der Tau, doch sie waren
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treue und zuverlässige Verbündete, die er in der Schlacht 

nicht missen wollte.

Der Techniker hob etwas erschrocken den Blick und sah zum 

Kommander, der noch immer wie angewurzelt in der Tür stand. 

Kurz darauf grinste ihn der Fio aber bereits an durch seine 

Schutzbrille hindurch an. Die dicken Sicherheitsgläser 

verliehen seinen Augen eine monströse Größe und ließen ihn 

wie eine ganz neue Subspezies der Tau aussehen.

»Die Messwerte sind wirklich atemberaubend«, eiferte er 

begeistert wie ein kleines Kind, dem man ein neues Spielzeug

geschenkt hatte, und wedelte dabei ein wenig mit seinem 

Datenpad herum. O'Kanyoan überlegte kurz, ob er ihn darauf 

hinweisen sollte, wie viel Leid diese Klinge vermutlich 

schon über das Volk der Tau und andere Wesen gebracht hatte,

doch er beließ es bei einem dünnen Lächeln. Die Mitglieder 

der Erdkaste wussten es meist nicht besser und konnten es 

auch nicht wissen. Es war schließlich Aufgabe der Feuerkaste

oder gegebenenfalls noch der Luftkaste die Kämpfe des 

Sternenreiches auszufechten.

»Nein, danke. Ich wollte Sie nicht stören«, entgegnete er 

knapp, verschloss die Tür wieder und ging weiter dem Ende 

des Korridors entgegen.

El'Kais' Werkstatt spiegelte seinen hohen Rang und sein 

ansehen innerhalb der Kaste wieder. Nicht nur, dass sie 

wesentlich größer war als die anderen Räume – schon alleine 

die Deckenhöhe maß der Doppelte oder gar Dreifache – nein, 

es wimmelte hier auch von mehreren Assistenten, die ihm 

ständig irgendetwas an seinen großen Schreibtisch im Zentrum

des Raumes brachten. Leise trat der Kommander näher und 
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beobachtete die anwesenden einen Augenblick bei ihrer 

Arbeit. Wie ein Schwarm aufgescheuchter Vespid schwirrten 

die Assistenten im Raum und um ihre Schwarmführerin – 

El'Kais – herum. Für einen einen Außenstehende wie ihn 

wirkte es vollkommen chaotisch, doch O'Kanyoan wusste, dass 

es das genaue Gegenteil war. Vielleicht etwas hektisch, weil

sie vor seiner Ankunft noch irgendetwas fertigstellen 

wollten, aber auf keinen Fall planlos und unkoordiniert. 

Schließlich räusperte er sich aber doch, um auf sich 

aufmerksam zu machen, und sofort hielten alle in ihrer 

Arbeit inne und sahen ihn an.

»O'Kanyoan!«, begrüßte ihn El'Kais freudestrahlend, »es 

freut mich zu sehen, dass du es doch heute hierher geschafft

hast. Wie geht es dir? Funktionieren die kybernetischen 

Implantate zu deiner Zufriedenheit?«

El'Kais war einer der wenigen, denen er so nahe stand, 

dass sie ihn mit seinem informellen Namen anreden durften 

und er war definitiv der einzige – außer seinen verstorbenen

Liebsten – , der ihm so nah kommen durfte, wie El'Kais es 

gerade bei der Inspektion seiner Implantate kam. Ihm noch 

näher zu kommen, hätte bedeutet, in ihn hineinzukriechen, 

doch O'Kanoyoan ließ es mit einem relativ entspannten 

Lächeln über sich ergehen.

»Alles bestens«, erklärte er dem befreundeten Fio und ging

einen halben Schritt rückwärts. El'Kais verstand das Zeichen

und beließ es beim Händeschütteln.

»Ich habe mir sogar überlegt, ob man etwas wie die 

Sensoren in meinem Auge nicht unseren Späher zur Verfügung 

stellen konnte. Vielleicht solltest du einmal mit deinen 

Vorgesetzten darüber sprechen?«
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El'Kais nickte zustimmend. O'Kanyoans Vorschlag mochte ein

wenig hochnäsig wirken, doch er kannte die Neugier und den 

Forscherdrang der Erdkaste nur zu gut. Wenn man ihnen den 

passenden Anreiz gab, waren sie dazu in der Lage 

erstaunlichste Werke scheinbar aus dem Nichts zu erschaffen.

»Bist du wegen dem neuen Kampfanzug gekommen?«, fragte der

Ingenieur schließlich und O'Kanyoan nickte mit einem 

zufriedenen Lächeln auf den Lippen.

»Konntest du ihn bereits fertigstellen?«

El'Kais nickte etwas zögerlich.

»Ein paar Komponenten bedürfen noch der letzten 

Feinjustierung und auch die Lackierung fehlt noch, aber 

ansonsten ist alles soweit bereit.«

Er begann zu grinsen.

»Möchtest du ihn sehen? Ach, was frage ich. Natürlich 

willst du ihn sehen, ansonsten hätten wir dieses Gespräch 

auch über Videolink führen können.«

Ein paar kurze, präzise Befehle später machten sich seine 

Assistenten daran, eine der großen Arbeitsflächen frei zu 

räumen. Sie stapelten im Eiltempo Kisten und andere 

Gerätschaften auf die Labortische, aktivierten die 

Antigravmodule in ihnen und stellten sie sorgfältig sortiert

am Rande der Werkstatt ab. El'Kais hatte währenddessen seine

Fernbedienungssoftware gestartet und tippte auf dem 

holographischen Display herum, das über seinem linken 

Unterarm schwebte. Kurz darauf setzte sich die Werkstatt in 

Bewegung, als handele es sich bei ihr um ein riesiges, 

schlafendes Monster aus Zement und Stahl, dass nur auf die 

richtige Beute gelauert hatte. Verschiedene Schächte 

öffneten sich am Boden, um einen Teil der Transportschienen 
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zu offenbaren, die sich darunter befanden, und eine der 

Wände entriegelte mit lautem Zischen. Hinter ihr lag im 

Schatten eine Art Panzerschrank, der vom Boden bis hinauf zu

Decke reichte – was in etwa der dreifachen Größe eines Tau 

entsprach – , was sich allerdings dort im Schatten verbrag, 

konnte O'Kanyoan im Augenblick nur erahnen. Mehr als ein 

paar Sekunden sollte er aber nicht auf die Folter gespannt 

werden. Das Transportsystem brauchte einen Augenblick, um 

richtig anzulaufen, doch dann schob das riesige Konstrukt 

aus dem Versteck heraus. Langsam zeichneten sich seine 

Konturen gegen den Hintergrund ab und verdeutlichten, wie 

massig und groß es tatsächlich war. Vom untersten bis zum 

oberen Ende nahm es mindestens dreiviertel der verfügbaren 

Höhe ein und je weiter es herausfuhr, umso klarer wurde dem 

Kommander, dass dieser neue Kampfanzug noch nicht zu voller 

Größe aufgerichtet war.

O'Kanyoans Kinn sackte ein wenig nach unten, als endlich 

ausreichend Licht auf den XV8-Anzug fiel. Er war sich nicht 

einmal mehr sicher, ob dieses Kunstwerk noch der gängigen 

Typenbezeichnung entsprach. El'Kais und seine Männer hatten 

den Torso erhöht und verbreitert, nicht viel, aber 

ausreichend, dass es ihm direkt ins Auge fiel. Außerdem 

hatten sie vor allem die ansonsten etwas fragilen Beine mit 

zusätzlicher Panzerung versehen und eine komplett neue 

Variante von Sensormodul auf dem Torso platziert.

El'Kais grinste ihn zufrieden an.

»Möchtest du eine genauere Demonstration?«, fragte er den 

Kommander und erhielt nur ein ein sprachloses Nicken als 

Antwort.
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Der Fio drückte einige Tasten auf seiner Steuerung und 

eine herbeieilende Drohne rastete eine Kabel in einer der 

Wartungsluken des Kampfanzuges ein. Noch ein weiterer 

Knopfdruck des Meisteringenieurs und die Maschine begann zu 

brummen, um sich nur Sekunden später zu voller Größe 

aufzurichten und dabei beinahe an die Decke der Werkstatt zu

stoßen.

»Ihr habt die Grenzwerte der XV8-Spezifikation ziemlich 

ausgereizt oder?«, fragte O'kanyoan immer noch etwas perplex

und El'Kais nickte ihm grinsend zu.

»Für unseren Kommander finden wir Wege und Mittel.«

O'Kanyoan erwiderte sein Grinsen und trat näher den Anzug 

heran.

»Was genau habt ihr verändert? Wie ich sehe wurde die 

Panzerung verstärkt?«

»Nicht direkt, O'Kanyoan. Wir mussten vor allem den Torso 

erweitern, um genug Platz für die zusätzlichen Instrumente 

und Kommunikationsmodule zu schaffen, aber wenn ihr es 

benötigt, können die vorhandenen Panzerplatten gegen 

entsprechende aus Iridium getaucht werden. Sie sind bis auf 

wenige Ausnahmen wechselbar.«

Der Kommander ging weiter um den Anzug herum und 

begutachtete ihn, versuchte kein Detail zu übersehen. Die 

Ingenieure hatten sogar die Jetpacks modifiziert und kleinen

Manövrierflügeln versehen, doch am herausstechensten war die

große, zusätzliche Schubdüse am unteren Ende des Anzuges. 

El'Kais trat neben ihm, als er sie begutachtete und mit 

seiner gesunden Hand vorsichtig über die Verkleidung strich.
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»Sie wurde nötig, um die Schubkraft nach Modifikation der 

Standarddüsen und Erhöhung der Nutzlast weiterhin zu 

gewährleisten«, erklärte er dem Kommander.

»Was habt ihr an den Düsen verändert?«

»Oh, das wird euch gefallen«, schmunzelte der Fio und 

drückte einige Tasten auf seinem Display. Auf das Kommando 

hin drehten sich die Düsen nach außen und die kleinen Flügel

am Rücken des Anzuges entfalteten sich zu ihrer vollen 

Größe.

»Gepaart mit dem neuen Hauptantrieb erhöht das eure 

Beweglichkeit auf dem Schlachtfeld um ein Vielfaches.«

»Wie sieht es mit der Energieversorgung für Waffen und 

Zusatzmodule aus?«

El'Kais sah ihn etwas betrübt an, als hätte er zu diesem 

Aspekt gerne die atemberaubensten Innovationen kund getan, 

doch stattdessen senkte er ein wenig den Kopf.

»Wir waren leider nicht in der Lage, sie über das normale 

Maß hinaus zu steigern, Kommander. Mit ein paar Wochen mehr 

Zeit und etwas mehr Ressourcen vielleicht...«

»Gräme dich nicht, alter Freund«, fiel ihm O'Kanyoan auf 

freundlich Art und Weise ins Wort, »Ich bin schon jetzt mehr

als angetan von deiner neusten Kreation.«

»Möchtest du Probe sitzen?«, grinste ihn der Fio an und 

bevor der Kommander antworten konnte, tippte er bereits auf 

seiner Steuerung herum, woraufhin sich der riesige, 

humanoide Anzug auf eines seiner Knie hinabsenkte und sich 

der Torso mit einem leisen Zwischen öffnete.

Die obere Hälfte der Front klappte nach oben und eine 

kleine Treppe fuhr aus der Unterkante der Einstiegsluke 

heraus bis auf den Boden. Etwas zögerlich trat O'Kanyoan 
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näher. Die Berührung des Kampfanzuges ließ sein Herz 

schneller klopfen und unwillkürlich begannen seine 

Armprothese und sein Kopf zu schmerzen, als befände er sich 

wieder in dem Wrack seines alten Anzuges kurz bevor ihn das 

Bergungskommando herausgeschnitten hatte. Er schluckte 

schwer, doch besann sich darauf, was er wirklich war: der 

oberste Shas'o Syr’lek’an’ol, seiner Septe des 

Sternenreiches der Tau. Entschlossen packte er schließlich 

das Geländer der Treppe, setzte seinen Fuß auf die unterste 

Stufe und schwang sich in den Pilotensitz. Sofort fielen ihm

das ungewöhnliche Steuerungsinterface auf. Vor allem auf der

rechten Seite schien fast alle Elemente, die er aus den 

normalen XV8-Anzügen kannte zu fehlen.

»El'Kais?«, fragte er laut und deutlich, damit man es 

außerhalb definitiv verstehen konnte. Von dort war ein 

kurzes »Ja?« zu hören.

»Ist es möglich, dass eure Assistenten nur die halbe 

Steuerung eingebaut haben?«

Als Antwort erhielt er ein Kichern.

»Nein, sie ist ganz speziell auf euch und eure neuen...«, 

er schien nach einem passenden Ausdruck zu suchen, 

»Parameter angepasst. Legt einfach eure rechte Hand in die 

entsprechende Aussparung und betätigt den Startkopf. Der 

Rest geschieht wie von selbst.«

O'Kanyoan tat, wie ihm geheißen und binnen 

Sekundenbruchteilen legte sich eine Metallummantelung um 

seinen kybernetischen Unterarm und die Sensoren teilten ihm 

mit, wie die KI des Anzugs Verbindung zu ihm aufnahm. Zur 

gleichen Zeit fuhr die Kopfstütze näher an seinen Hinterkopf

heran und halb elastische, halb starre Gurten drückten ihn 
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gleichzeitig fest wie angenehm in den Sitz. Eine weitere 

Apparatur legte sich über sein rechtes Auge und O'Kanyoan 

spürte, wie sich feine, elektrische Kontakte in die 

Schnittstellen an seinem Implantat bohrten. Es war ein 

unangenehmes Gefühl – zumindest zuerst – , als sie sich 

gleich einem Eindringling in seinen Verstand drängten, doch 

dann schlagartig erweiterten sich auf angenehmer Weise sein 

Verstand und vor allem seine Sinne.

»Willkommen Shas'o Syr’lek’an’ol Or'es Kir'Quath Kanyoan. 

Bitte gedulden sie sich einen Augenblick, während ich die 

weiteren Anzugsysteme initialisiere«, begrüßte ihn eine 

Frauenstimme, die ihn fast ein wenig an seine geliebte Frau 

erinnerte. Vermutlich hätte ihn die Trauer überwältigt, wenn

das nicht schon die Systeme des Anzugs getan hätte, die 

seine Sinne mit jedem weiteren Prozentpunkt auf dem 

Fortschrittsbalken des Initialisierungsprozesses um ein 

neues Element erweiterten. Tausende Informationen erschienen

in seinem Blickfeld und verschwanden in kürzester Zeit 

wieder. Er glaubte, sie niemals alle erfassen zu können, 

doch die KI in seinem Kopf sortierte sie in 

Sekundenbruchteilen und hob immer genau das hervor, woran er

dachte. Der Balken erreichte 100% und O'Kanyoan bestätigte 

die Verriegelung. Mit dem bereits bekannten Zischen schloss 

sich die Einstiegsluke des Anzuges und die schweren Bolzen 

schoben sich an ihren vorgesehenen Platz. Im Gegensatz zu 

der ihm bisher bekannte Standardausführung des Anzuges 

fühlte sich diese nicht wie ein Fahrzeug, sondern viel mehr 

wie eine echte Erweiterung seines Körpers an und er mochte 

sich nicht ausmalen, was er mit ihm vollbringen konnte.
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»El'Kais, du hast dich mal wieder übertroffen«, dröhnte 

seine Stimme in eine ungewöhnlich tiefe Lage verzerrt aus 

den Lautsprechern des Anzugs. Die Sensoren meldeten ihm 

jedes Detail, das in der Werkstatt vor sich ging und so 

blieb ihm auch nicht verborgen, dass die Assistenten des 

Ingenieurs eine verstärkte Kiste heranrollte, die deutlich 

länger war als er, wenn er sich flach hinlegte, und kaum 

ganz auf den Tisch passte. Sofort fuhr die KI seines Anzugs 

die Sensoren auf maximale Leistung und richtete sie auf das 

Objekt aus, doch mehr als ein paar seltsame Energiewerte 

konnte er nicht aus ihr erhaschen.

»Was hat es mit der Kiste auf sich, alter Freund? Warum 

können die Sensoren dieses fortschrittlichen Anzuges sie 

nicht durchdringen? Sind sie doch noch nicht 

funktionstüchtig?«, sah er den Fio neugierig an. Der 

Angesprochene kicherte nur ein wenig.

»Nein, nein«, grinste er, »Das liegt daran, dass ich der 

KI ganz bewusst verweigert habe in genau diese Kiste sehen 

zu können. Die Überraschung sollte doch nicht verdorben 

werden.«

Er gab seinen Assistenten das Zeichen, die Kiste zu 

öffnen, und was O'Kanyoan darin entdeckte, ließ ihn ein 

weiteres Mal staunen. Eine einschneidige Klinge lag 

eingebettet in das schwarze Futter. Fast so breite wie sein 

Arm lang war und sie nahm die komplette Länge der Kiste ein.

El'Kais tippte auf seiner Steuerung herum und sofort 

surrten einige seiner Drohnen zur Kiste, hoben sie heraus 

und schwebten mit ihr auf O'Kanyoans XV8-Anzug zu.

16



»Des Kommanders neue Kleider« - Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de

»Waffensystem erkannt«, ertönte die Stimme der KI in 

seinem Kopf, als die Drohnen mit ihrer Fracht nah genug an 

einen seiner Arme gelangt waren.

»Initiiere Ankopplung.«

»Wow«, klang es aus den Lautsprechern des Anzuges, als die

Halteklammern einrasteten und die Fusionsreaktoren des 

Kampfanzuges begannen, die Waffe zu befeuern. Die Klinge 

knisterte und surrte und grell blaue Blitze zuckten über 

ihre Schneide. Die Erinnerungen an die Klingen der 

Menschenkrieger waren ein Witz gegen die Euphorie, die 

plötzlich durch die Glieder des Kommanders schoss.

»Sind das realistische Energiewerte, die ich hier sehe, 

El'Kais?«

»Japp«, bestätigte der Fio mit einer gewissen Gehässigkeit

und Freude, dass seine Überraschung gelungen war.

»Wir haben sie an verschiedenen Rüstungen der Menschen 

getestet und die Ergebnisse sind viel versprechend«, fuhr 

El'Kais fort, »die leichteren durchschneidet sie als wäre es

der halbfeste Nahrungsbrei, den unsere Säuglinge in den 

ersten Monaten erhalten, und selbst die Panzerung ihrer 

Landfahrzeuge kann sie unter günstigen Umständen 

durchdringen.«

»Wann kannst du den Rest meiner Shas damit ausrüsten?«, 

schoss es sofort aus O'Kanyoan heraus.

»Nun ja«, stammelte der Ingenieur und kratzte sich dabei 

am Kopf. Dieser Tonfall war ganz unüblich für ihn.

»Einige der Komponenten konnten wir bisher leider nicht 

erfolgreich reproduzieren, sondern nur aus erbeuteten Waffen

recyclen ... aber wir arbeiten an einer Lösung dieses 

Problems.«
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»Keine Sorge alter Freund«, schmunzelte der Kommander den 

Fio an, auch wenn er es außerhalb des Anzuges gar nicht 

wahrnehmen konnte.

»Sind die Schubdüsen einsatzbereit?«, wechselte er das 

Thema, denn er wollte El'Kais sonstige Leistung ungern durch

diese spezielle Angelegenheit schmälern. Nach all den Wochen

voller Schmerzen und Trauer fühlte er sich in diesem neuen 

Anzug endlich wieder richtig lebendig.

»Ja, warum fragst du?«

»Öffne bitte die großen Tore, wenn du sie nicht erneuern 

willst«, deutete O'Kanyoan auf die breite Fensterfront, die 

hinaus auf die Landeplattform führte. El'Kais' Werkstatt war

eben mit allerlei angenehmer Besonderheiten ausgestattet und

einige schnelle Tastendrücke später, schoben sich die Tore 

bereits auf. Der XV8-Kampfanzug stapfte vorsichtig zur 

Öffnung hinüber. O'Kanyoan achtete penibel darauf, nichts 

auf seinem Weg beschädigen und die regelmäßigen Warnhinweise

der KI halfen ihm auf angenehme Weise dabei.

Auf der Landeplattform angekommen, wandte er sich noch 

einmal zu El'Kais um.

»Kennst du das Testgelände im Westen?«

El'Kais nickte.

»Wir treffen uns dort«, befahl der Kommander, »die 

Sicherheitskräfte dort wissen bereits, dass sie dich und 

deine Begleiter durchlassen sollen.«

»Willst du nicht noch ein oder zwei Waffen mitnehmen? Ich 

hätte noch ein paar Prototypen da«, warf El'Kais ein, doch 

O'Kanyoan winkte ab.
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»Nein, danke. Wir wollen doch nicht den ganzen Spaß an 

einem Tag verbrauchen und ich bin sicher meine Feuerkrieger 

kommen gerne mit einer Versorgungseinheit vorbei.«

El'Kais nickte erneut, auch wenn er ein wenig enttäuscht 

war.

»Flugmodus initiiert«, ertönte die KI des Anzuges. Die 

Jetpacks und die Steuerungsflügel fuhren einen Augenblick 

hin und her, bis sie zur Zufriedenheit von Pilot und Co-

Pilot kalibriert waren. Dann zündeten sie die Schubdüsen, 

brachten die Scheiben in der Fensterfront der Werkstatt 

gefährlich zum vibrieren und schossen und den türkisfarbenen

Himmel davon.
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