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[1] Nel'Anshur

»Vater? Wach auf, wir sind da«, drang die liebliche  Stimme 

Rizuras – seiner Tochter – an Nel'Anshurs Ohr. Im e rsten 

Augenblick das Wahrnehmens hatte er sie noch für ei nen 

Bestandteil seines Traumes gehalten, doch dann, gan z 

langsam, erwachten seine schläfrigen und unterforde rten 

Sinne wieder. Früher war das nicht so gewesen. Da h atte er 

nicht einmal eine Sekunde benötigt, um selbst aus d em 

tiefsten Schalf zu erwachen. Eigentlich hatte er da mals auf 

den Schlachtfeldern seiner Septe niemals wirklich 

geschlafen. Höchstens einmal für einen kurzen Momen t die 

Augenlider geschlossen.

Müde streckte Nel'Anshur seine Knochen und wünschte  sich 

insgeheim in die gute, alte Zeit zurück, in die ihn  sein 

Traum eben noch entführt gehabt hatte. An Tagen wie  diesem 

fühlte er sich wesentlich älter als er eigentlich w ar, denn 

die alten Wunden schmerzten so sehr, als wären sie noch 

frisch. Nur die liebevolle Fürsorge seiner Tochter brachte 

ihn dann noch aus dem Haus.

Vor einigen Jahren noch war Nel'Anshur ein geachtet er 

Feuerkrieger gewesen. Ein Shas'nel – eine Feuerklin ge – um 

genau zu sein. Doch seit jener schweren Verwundung hatte 

sich alles verändert. Seitdem seine Beine nicht meh r seinen 

Befehlen gehorchten, war er aus den Fronteinsatz 

ausgeschieden und da er die Laufbahn einer Feuerkli nge 

gewählt hatte, fehlte ihm auch der notwendige Rang innerhalb

der Gesellschaft der Tau, um als militärischer Bera ter oder 

ähnliches ernst genommen zu werden. Nur wegen guter , alter 

2



»Nel'Anshur« - Peter Fiek, peter.fiek@gmx.de

Freunde wie Shas'o Kanyoan war es ihm und seiner Fa milie 

möglich gewesen, sich über Wasser zu halten.

Mit einem leisen Zischen öffnete sich die Entriegel ung des

Mechanismus neben ihm, hob die schwere Tür aus der 

Verankerung und fuhr sie an der Außenseite der Fahr zeuges 

entlang nach hinten. Rizura wartete bereits mit sei nem 

Antigravstuhl und ihrem niemals getrübten Lächeln a uf der 

anderen Seite. Hinter ihr konnte er den mobilen 

Bunkerkomplex erkennen, mit den Transportpanzern un d anderen

Fahrzeugen, die davor aufgereiht waren, und einem 

gelegentlich aufsteigenden Orca-Landungsschiff. Nat ürlich 

waren auch jede Menge Feuerkrieger rundherum unterw egs und 

gingen ihren unterschiedlichen Tagesaufgaben nach.

»Danke«, entgegnete Nel'Anshur leise, als er nach d er Hand

seiner Tochter griff und sich aus dem Sitz ihres zi vilen 

Antigravfahrzeugs heraus helfen ließ. Dumpf spürte er jenen 

bekannten Schmerz im Rücken, der ihn schon so lange  

begleitete. Seine Beine hingegen waren taub wie imm er und 

hingen schlaff den Stuhl hinab nach unten. Die Ärzt e hatten 

damals zwar die Splitter der menschlichen Waffe ent fernen 

können, doch die Nerven waren unwiederbringlich dur chtrennt.

Müde drückte er auf der Seitenkonsole den Befehl fü r die 

Verriegelung seiner Antigrav-Gehhilfe und ließ sich  von den 

Gurten sanft in die Sitzfläche des Stuhls drücken.

»Schiebst du mich bitte?«, bat er seine Tochter mit  dünner

Stimme und mit ihrem herzlichen Lächeln nickte sie ihm zu. 

In der Anfangszeit seines erzwungenen Ruhestandes w ar er 

noch zu stolz gewesen, diese Bitte zu äußern, doch heute 

ertappte er sich immer öfter dabei. Es war nicht so , dass 

ihm die physische Kraft fehlte, denn schließlich mu sste er 
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nur mit den Fingern über die holographisch projizie rte Kugel

auf der linken Armlehne seines Stuhls streichen, da mit sich 

das Gefährt in Bewegung setze. Er war einfach müde und 

genoss die Gesellschaft.

Zügig überbrückten sie die Meter von ihrer Parkbuch t bis 

zum Bunker. Das mobile, schwer gepanzerte Gebäude w ar eine 

weitere der glorreichen Erfindung des Fio'el Kais u nd seiner

Mitarbeiter. Nel'Anshur fand es immer wieder erstau nlich, 

welche Wunder die Mitglieder der Erdkaste vollbring en 

konnten. In diesem Fall hatten sie ein vollwertiges , 

militärisches Hauptquartier nicht nur in seinem 

Platzverbrauch optimiert, sondern auch noch mit rie sigen 

Antigrav-Triebwerken versehen. Seine Reichweite war  zwar 

begrenzt, aber mit den vorhandenen Energiereserven war es 

möglich das Ungetüm mehrere Kilometer zu bewegen, b evor man 

es durch externe Reserven wieder auffüllen musste o der zur 

Not die Sonnenkollektoren ausfuhr, um die Batterien  wieder 

zu laden. O'Kanyoans Interpretation der mobilen 

Kriegsführung, wie sie normalerweise von der Feuerk aste 

gelebt wurde, gepaart mit den Eigenschaften der sch wer 

überwindbaren Festungswälle, die er in seinem Kampf  gegen 

das Imperium der Menschen kennen gelernt hatte.

Nel'Anshur gab seiner Tochter ein kurzes Zeichen an  zu 

halten und betrachtete das Bauwerk nachdenklich. Üb erall 

schwirrten Drohnen um es herum, tauchten aus kaum 

erkennbaren Zugangsschächten auf oder verschwanden wieder in

ihnen. Für jemand anderen mochte es wie ein chaotis ches 

Gewirr aussehen – und irgendwie war es das ja auch – doch 

ihn erinnerte es an die gute, alte Zeit. Das leise Fauchen 

der Jetpackantriebe versetzte ihn für einen kurzen 
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Augenblick in seine Zeit auf den Schlachtfeldern de r Septe 

zurück und er spürte wie sofort etwas von jenem Feu er 

zurückkehrte, für das er früher so bekannt gewesen war, und 

ein klein Wenig von der Müdigkeit verdrängte.

»Ist etwas, Vater?« beugte sich Rizura zu ihm hinun ter, 

»Hast du es dir anders überlegt? Soll ich dich wied er heim 

fahren?«

Nel'Anshur brauchte eine Sekunde, bis ihre Stimme d urch 

den Gesang der Vergangenheit in seinem Kopf zu ihm hindurch 

drang. Dann schüttelte er den Kopf. Er holte tief L uft und 

wollte ihr gerade antworten, als sie von jemand and erem 

unterbrochen wurden.

»Hey, seht euch den Krüppel an«, brüllte ein junger  

Shas'la rechts von ihnen herüber. Zusammen mit ein paar 

anderen, ähnlich jungen Shas hatte er es sich im Sc hatten 

eines Teufelsrochen gemütlich gemacht und schlug di e 

Wartezeit tot, während mindestens ein Fio in den 

Zugangsluken ihres Transportpanzers hing und ihn 

irgendwelchen Reparaturen unterzog. Überall standen  

Wartungsklappen offen und Kabel hingen aus dem Fahr zeug 

heraus. Es ließ den stolzen Panzer eher wie einen g erupften 

Kroot aussehen. Kein Anblick, den man als erfahrene r Shas 

oder Fio gerne sah. Für die ersten bedeutete es feh lenden 

Schutz des Transporters und für die letzteren hieß es lange 

Arbeitsstunden und kurze Nächte.

Nel'Anshur warf der Gruppe nur einen kurzen Blick z u und 

im Augenwinkel konnte er sehen wie Rizura stur vorw ärts sah 

in der Hoffnung man würde sie nicht weiter belästig en. Tief 

drinnen brodelte es in beiden, ob dieser schamlosen  

Beleidigung.
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»Zu meiner Zeit sind wir unseren Fios wenigstens no ch zur 

Hand gegangen und haben nicht faul herum gesessen«,  

entgegnete Nel'Anshur schließlich doch, aber nur ha lblaut. 

Er fühlte, wie etwas mehr von dem alten Feuer in ih m 

aufstieg und ihn dazu anstachelte noch einen Schrit t weiter 

zu gehen, doch noch war sein berechnender Verstand die 

mächtigere Instanz.

»Bitte belasse es dabei, Vater«, flüster Rizura ihm  zu und

ließ ihn kurz verharren. Die Shas'las hingegen sche rten sich

nicht darum.

»Zu deiner Zeit habt ihr wahrscheinlich auch noch m it 

Pfeil und Bogen geschossen, was?«, grinste sie eine r der 

anderen, jungen Tau an und sofort brachen die ander en in 

lautstarkes Lachen aus.

Nel'Anshur richtete sich in seinem Stuhl auf und wo llte 

gerade die Sicherheitsgurte entriegeln, als ihm wie der seine

funktionsuntüchtigen Beine einfielen. Mit einem lei chten 

Schnaufen drückte er sich zurück gegen die Lehne un d gab 

seiner Tochter das Zeichen weiter zu fahren. Jedoch  nicht 

ohne sich vorher noch die Markierungen auf dem Teuf elsrochen

der vorlauten Feuerkrieger ein zu prägen. Die junge n 

Halbstarken lachten ihnen noch eine Weile hinterher , riefen 

ihnen Beschimpfungen nach und machten sich anderwei tig 

lustig. Erst als Vater und Tochter am Bunker ankame n, war 

von der Gruppe nichts mehr zu hören.

Der wachhabende Offizier am Eingang begrüßte sie kn app 

aber förmlich und Rizura übertrug ihm per Knopfdruc k auf ihr

Unterarmterminal die Einladung des Kommanders, die sie 

überhaupt erst hierher gebracht hatte. Der Offizier  brauchte

nur ein paar Sekunden, um ihre Angaben einer Routin eprüfung 
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zu unterziehen und die Wegbeschreibung zu ihrem 

Bestimmungsort auf die Kommunikationssysteme der be iden zu 

übertragen.

»Bitte weichen sie von dem Weg, der auf ihren HUDs 

angezeigt wird, nur ab, wenn sie ein anderer Offizi er dazu 

auffordert. Andernfalls könnten sie von den automat isierten 

Sicherheitssystemen als Eindringlinge betrachtet we rden.«

Rizura und Nel'Anshur nickten ihm zu und verabschie deten 

freundlich von dem Shas'ui, bevor sie endlich durch  das 

schwere Tor ins Innere weiterfuhren. Dann folgten s ie dem 

leuchtenden Wegweiser auf ihrer Anzeige.

»Ah, ihr habt hergefunden«, begrüßte sie Fio'el Kai s 

überschwänglich, stürzte förmlich auf Rizura und um armte sie

herzlich, während er Nel'Anshur nur im Vorbeigehen die Hand 

schüttelte. Shas'o Kanyoan hingegen blieb ruhig und  gelassen

im Hintergrund stehen.

Nel'Anshur selbst war mit dem etwas kauzigen Ingeni eur nie

ganz warm geworden, aber der Kommander vertraute ih m und  

Rizura hatte ihrem Vater schon mehrfach erklärt, da ss es 

sich bei ihm um einen »anständigen Kerl« handelte. Man 

musste dazusagen, dass El'Kais und seine Tochter gl eichen 

Alters waren und über die Jahre hinweg mehrfach an den 

gleichen Projekten gearbeitet hatten, bei denen sie  mehr als

genug Zeit gehabt hatten, einander kennen zu lernen .

Er überließ die beiden sich selbst und fuhr seinen Stuhl 

weiter auf den Kommander zu. Für jemanden der ihn l änger 

kannte, war der Shas'o mit seinen künstlichen Impla ntaten 

ein schrecklicher Anblick. Vor allem jedoch für jem anden wie

Nel'Anshur, der ihn schon so lang enicht mehr von A ngesicht 
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zu Angesicht gesehen hatte. Bisher hatte er von den  

Verwundungen des Kommanders und dem Verlust seines rechten 

Armes und Auges nur aus Berichten gehört.

»Es freut mich, dass du hergefunden hast, alter 

Weggefährte«, schmunzelte ihn der Kommander an, wäh rend sich

die Linse des künstlichen Auges deutlich für Nel'An shur 

erkennbar hin und her bewegte. Ein befremdlicher An blick.

»Du weißt doch, wenn mein Shas'o mich ruft, wer bin  ich da

diesem Ruf nicht zu folgen.«

Die beiden lachten und O'Kanyoan klopfte ihm 

freundschaftlich auf die Schulter. Eine besonders a ngenehme 

Geste für den gefallen Krieger Nel'Anshur und sogle ich 

fühlte er sich wieder ein wenig, als hätte er niema ls den 

aktiven Dienst verlassen gehabt. O'Kanyoan deute an  ihm zu 

einer kleinen Sitzecke zu folgen, setzte sich selbs t während

Nel'Anshur seinen Stuhl parkte und schob ihm dann e inen 

gefüllten, dampfenden Becher zu. Der Gesichtsausdru ck des 

Kommanders sprach Bände und es schien sich nicht um  

besonders heitere Geschichten zu drehen.

»Sprich es aus Shas'o. Was liegt dir auf dem Herzen , dass 

du einen Krüppel wie mich um Hilfe rufst? Welche Tr uppe 

verweichlichter, junger Shas'la soll ich für dich, auf meine

alten Tage noch schleifen?«, scherzte er.

Nel'Anshur ahnte gar nicht, wie richtig er mit dies er 

Floskel lag. Bisher war er davon ausgegangen, dass die 

Einladung mehr der Höflichkeit gegolten hatte, stat t einen 

echten Hintergrund zu haben, doch nun war er sich d eutlich 

unsicher. Als O'Kanyoan seinen Tee absetzte und ihn  mit 

schwerer Miene ansah, verschluckte sich Nel'Anshur beinahe.
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»Das ist nicht dein Ernst oder?«, sah er seinen ehe maligen

Vorgesetzten mit großen Augen an.

»Bei aller Liebe um deine unorthodoxen Taktiken, do ch sie 

mich an, Shas'o. Wie soll ein Mann wie ich, deine T ruppen 

ausbilden und führen, wo mich doch einige von ihnen  erst 

eben als Krüppel beschimpft und ausgelacht haben?«

O'Kanyoan schob seinen Becher langsam bei Seite und  

aktivierte den holographischen Projektor, der in de n Tisch 

integriert war. Es war für Nel'Anshur nicht schwer zu 

erkennen, worum es sich handelte. Eine Karte der na hen 

Sternensysteme rotierte langsam vor ihnen herum. Ei n 

weiterer Tastendruck blendete ein, was Nel'Anshur b efürchtet

hatte: Markierungen für feindliche Flottenverbände und sie 

waren der Heimat ihrer Septe näher, als man es sich  

wünschte.

»Die Lage ist ernst«, begann der Shas'o zu erläuter n und 

betätigte dabei ein paar weitere Funktionen des Pro jektors, 

die nacheinander verschiedene Bereiche der Karte 

hervorhoben.

»Nicht nur, dass die Expeditionsflotten des Imperiu ms 

weiterhin in unserer Nähe kreisen, es wurde außerde m ein 

Schwarm der Biomorphen gesichtet, die von den Mensc hen nur 

als 'Tyraniden' bezeichnet werden.«

Die beiden sahen sich für einen Augenblick stumm an . Nach 

einer Weile war es Nel'Anshur, der die Stille brach .

»Shas'o, meine Waffe und mein Leben gehören dir, we nn du 

es wünschst. Selbst wenn ich deine Rekruten auf Krü cken oder

in diesem Stuhl antreiben muss«, klopfte er bestäti gend auf 

die Armlehne seines Gefährts. Der Kommander daraufh in nickte

zufrieden.
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»Ich denke El'Kais hat da etwas, das dir bei dieser  

Aufgabe helfen könnte.«

Daraufhin stand langsam von seinem Platz der auf un d 

winkte den Fio und Rizura zu sich.

»El'Kais, ich denke, es ist soweit.«

Der Fio war sofort Feuer und Flamme und selbst sein e alte 

Freundin Rizura konnte in ihm kein Interesse mehr w ecken. 

Als er seine acht Finger über die Tasten einer nahe n 

Computerkonsole gleiten ließ, trug er den gleichen 

Gesichtsausdruck, den Nel'Anshur auch von seinem En kel 

kannte, wenn der Jüngling mal wieder neues Spielzeu g 

geschenkt bekommen hatte. Kurz darauf konnte man ei ne 

kurzes, bestätigendes Piepen der zentralen System-K I 

vernehmen und beinahe im gleichen Augenblick begann  sich 

eine der Wände zu öffnen. Sie gab ein Gestell frei,  auf dem 

sich der Prototyp eines Kampfanzuges befand. Seine 

Panzerplatten waren noch unlackiert und der mattsil berne 

Farbton des Verbundkunststoffes ließ das ganze Obje kt etwas 

unwirklich erscheinen.

»Dieser neue Kampfanzug«, begann El'Kais zu erkläre n, »ist

eine Spezialanfertigung für Sie, Nel'Anshur. Er wur de 

basierend auf ihren letzten biometrischen Daten ent wickelt 

und würde sich bei regulärer Klassifizierung irgend wo 

zwischen der XV1 und XV2-Serie bewegen.«

Der Fio huschte mit seinen Fingern über die Konsole  hinweg

und sofort wurden einige Hologramme über vitalen El ementes 

des Prototypen eingeblendet.

»Der Anzug verwendet die neuste Generation der 

Sensortechnik und enthält neben der Standardschnitt stelle 

für Pulsgewehre eine weitere für einen MKII Laserma rkierer, 
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wie er sonst nur bei Späherteams und Drohnen verwen det 

wird.«

Der Ingenieur sah sich begeistert unter den Anwesen den um,

doch Nel'Anshur und Rizura sahen ihn nur etwas über fordert 

an. Der Kommander hingegen schmunzelte dünn. Für ei nen 

kurzen Augenblick wirkte der Fio etwas betrübt über  das 

fehlende Interesse an seinen Kreationen, doch dann drückte 

er einen weiteren Befehl und der Prototyp begann si ch zu 

drehen. Als ihnen die Rückseite endlich zugewandt w ar, 

griffen mehrere, kleine Roboterarme aus der Halteru ng nach 

den hinteren Panzerplatten und hoben sie an.

Darunter kamen Strukturen zum Vorschein, die untypi sch für

einen Kampfanzug oder eine Rüstung der Tau waren. E in 

metallenes Rückgrat war dort eingebettet unter den 

Panzerplatten und war mit hunderten feiner Drähte v ersehen, 

die vor allem in die Beine hinab liefen.

»Dieses Implantat«, erklärte Fio El'Kais mit bewuss t 

langer Pause und einer ausladenden Geste seiner lin ken Hand,

»ist das neuste, was unsere kybernetische Forschung  zu 

bieten hat und ich bin mir zu einhundert Prozent si cher, 

dass ich Sie damit wieder zum Laufen bringen kann, Shas'Nel 

Anshur.«

Nel'Anshur brauchte nicht lange zu überlegen. Er sa h den 

Fio an, räusperte sich und sprach dann mit fester, ruhiger 

Stimme: »Wann können Sie mit der Operation beginnen ?«

El'Kais lächelte ihn zufrieden an.

»In einer Stunde kann alles bereit sein, wenn Sie 

möchten.«
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Nel'Anshur sah noch einmal kurz zu seiner Tochter u nd dann

zu seinem Kommander. Beide lächelten und beide nick ten ihm 

zu.

»In Ordnung«, erklärte Nel'Anshur schließlich.

»Wie ist der Status, Fio?«, fragte der Shas'ui den Techniker

etwas genervt. Seit mittlerweile drei Tagen schraub te der 

Fio an dem Transporter seines Teams herum, doch noc h immer 

streikte eine der beiden Antigraveinheiten.

»Nicht gut, Shas'ui. Jedes Mal, wenn ich einen Fehl er 

behoben habe, entdecke ich den nächsten oder mir sc hmort 

beim Testlauf ein neues Subsystem durch. In dieser Kiste ist

einfach der Wurm drin.«

Verärgert pustete der Shas'ui Luft aus seinen Ateml öchern 

und wollte gerade etwas bissiges erwidern, als er v on einer 

Stimme hinter ihm unterbrochen wurde.

»Vielleicht solltest du den Fio einfach in Ruhe arb eiten 

lassen?«

Noch erzürnter wirbelte der Shas'ui herum und sah n icht in

wie erwartet in das Gesicht eines seiner Untergeben en, 

sondern in das eines etwas älteren Tau.

Schnell musterte er sein Gegenüber. Der Typ der Rüs tung 

war ihm nicht geläufig, aber die hatte grobe Ähnlic hkeit mit

denen der Feuerklingen. Es waren allerdings gravier ende 

Modifikationen an ihr zu erkennen und die etwas dic keren und

vor allem etwas längeren Beine ließen den Tau einen  guten 

Kopf über ihn hinausragen. Die Frage nach dem Namen  des 

vorlauten Neuankömmlings lag ihm schon auf der Zung e, als er

schließlich die Abzeichen erkannte und das »A« auf dem Helm 
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entdeckte, den sein Gegenüber an der Seite trug: Ne l'Anshur,

die dienstälteste Feuerklinge des Kaders.

Beschämt senkte er den Blick.

»Bitte entschuldigt, Shas'nel. Ich habe eure Stimme  nicht 

auf Anhieb erkannt.«

Er schluckte schwer.

»Leider macht uns der Transporter schon seit Tagen 

Probleme und wir benötigen ihn dringend für den mor gigen 

Einsatz.«

Nel'Anshur schmunzelte dünn.

»Keine Sorge, Shas'ui. Ihre Befehle wurden geändert . Sie 

übernehmen die Aufklärung und dafür brauchen sie ke inen 

Teufelsrochen. Ich habe gehört, ihre Männer können das 

Training gut gebrauchen.«

Der Shas'ui sah ihn etwas entgeistert an.

»Haben sie verstanden, Shas'ui?«

Er nickte immer noch etwas ungläubig.

»Gut. Sie haben 20 Minuten Zeit ihre Ausrüstung und  ihre 

Leute zu sammeln. Dann hebt ihr Orca von Landeplatt form 7 

ab.«

Sofort nahm der Shas'ui eine stramme Haltung an und  

salutierte.

»Jawohl, Shas'nel!«

Nel'Anshur erwiderte den Salut kurz und knapp. Dann  wandte

er sich ab und begann wenige Schritte später zufrie den zu 

grinsen. Im Hintergrund konnte er die hastigen Befe hle des 

Shas'ui und halblauten Beschwerden seiner Untergebe nen 

hören.
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