
 
"Paradise auf Happy World! Bleich im Gesicht, abgearbeitet, erschöpft, mit den Nerven fertig? Ihnen 
kann geholfen werden! Im Melek-System, nur einen Sprung von Sol entfernt, liegt Happy World, mit 
ihrem umfangreichen Angebot an Erholung und Vergnügen. Besonders ans Herz legen möchten wir 
Ihnen dabei eine Kette von Hunderten tropischer Inseln, die dem Begriff Exotik und Erholung eine 
neue Bedeutung verleihen. Die Hauptinsel Paradise ist mit modernsten Erholungsanlagen 
ausgestattet und bietet trotzdem das Flair, das man sich aus einer Mischung aus den versunkenen 
altirdischen Städten Miami und Venedig, so wie einem Schuss tropischer Atmosphäre vorstellen kann. 
Besuchen Sie die Vulkaninsel oder das größte Speiseeiswerk der TSU. Bei insgesamt über 2000 
Kilometern feinsten Sandstrands findet sich für jeden ein Plätzchen. Buchen sie jetzt!"  
 
Magellan Reiseführer, unabhängige Qualität für den zufriedenen Kunden 
 

--- 
 
„Starforce – wir buchen, sie fluchen", dachte Lieutenant David Skarsgard, als er einen weiteren 
Wegpunkt seiner Patrouille passierte. Als man ihn ins Melek-System versetzte, hatte er erst mal ein 
Fass aufgemacht. Sonne, Schirmchendrinks, Frauen, Strand und Sonne und ab und an mal eine kleine 
Patrouille mit seinem Jäger fliegen. Leider stellte sich heraus, dass die Realität anders aussah. Sein 
Stützpunkt bestand aus der Broadsword, einem leichten Raumkreuzer der Warrior-Klasse, in der 
Flotte auch als „Bad Penny“ bekannt, da ein Großteil der Crew nun mal aus falschen Fuffzigern 
bestand. Und weil die Broadsword leider nur zwei Jäger dabei hatte, flog er nicht ab und zu eine 
Patrouille, sondern andauernd. Von Happy World hatte er noch absolut nichts zu sehen bekommen, 
und daran würde sich wohl auch nichts ändern, denn nach ihrer Ablösung würde die Broadsword 
ohne Umweg zur Werftinspektion ins Sol-System zurückkehren, wo er dann zwei Wochen lang graue 
Kasernenwände anstarren konnte. Vor allem ärgerte ihn der Umstand, dass diese Mission so absolut 
sinnlos war. Keine Piraten, keine Meteoritenstürme, keine Notrufe, nichts. Piraten hielten sich aus 
diesem System fern, weil ihnen mit einem Sprung die gesamte Heimatflotte in den Nacken springen 
konnte. Meteoriten gab es fast keine, ein Sturm selbiger bestand hier meist aus drei bis vier kleinen 
Brocken, und Notrufe wurden von der systemeigenen Raumnotrettung professionell gelöst – bei dem 
Geld, das auf dem Planeten blieb, hatte man schließlich an absolut nichts gespart und wahrscheinlich 
spotteten die Piloten der Raumnotrettung über die Antiquitäten, die von der Starforce ins Gefecht 
geführt wurden. Skarsgard knirschte mit den Zähnen und  gab Schub, um die Patrouille abzukürzen, 
was zwar nicht unbedingt zu 100 Prozent vom Einsatzhandbuch genehmigt war, aber es war ihm 
egal. 
 
„Hydra Zwo an Basis, nähere mich letztem Wegpunkt, Over.“ 
Skarsgard macht sich keine Gedanken über die ausbleibende Antwort, hier war eh alles Routine. 
Stattdessen überlegte er sich, ob es nicht doch noch irgendeine Methode gab, vorzeitig von diesem 
Drecksposten wegzukommen, die nicht mit Fahnenflucht zu tun hatte. Als er den letzten Wegpunkt 
seiner Patrouille passiert hatte und sich auf halbem Weg zur Broadsword befand, war ihm leider 
immer noch keine erfolgversprechende Möglichkeit eingefallen. Seufzend schaltete er die SOSTAL-X 
Fernabtastung an, damit der Autopilot die benötigten Daten für den geführten Zielanflug bekam.  
 



Kreischend und rot blinkend erwachte sein Cockpit zum Leben, als sich neben der Broadsword ein 
Feld auseinandertreibender Trümmer abzeichnete, sowie ein anderes Raumschiff, das vom IFF-
System als Bogey markiert wurde. Starke Störlinien beeinträchtigten eine klare Erfassung, ausgelöst 
durch den mehr als großzügigen Einsatz von ESM. Nun wusste Skarsgard auch, warum ihm niemand 
geantwortet hatte. Leicht nervös pfiff er durch die Zähne und machte seine Hydra kampfbereit. Nach 
den Signaturen der Fernraumabtastung war das Feindschiff so groß wie ein leichter Kreuzer, 
zumindest vermutete der Bordrechner dies aufgrund der Energiesignatur und der verstümmelten 
LIDAR-Werte. Die Trümmer hingegen waren völlig fremdartig und widerstanden sämtlichen 
Identifikationsversuchen. Einige von Ihnen klassifizierte der Computer als organisch. Die Angreifer 
mussten unbekannte Neuschöpfungen der Rebellen sein! Wie konnte Shark nur so dämlich sein, im 
offenen Kampf ein System anzugreifen, das sich nur einen  Sprung von der Heimatflotte entfernt 
befand.  
 
Allerdings schien ihr Plan zumindest in einer Hinsicht halbwegs durchdacht. Laut den Anzeigen seiner 
Sensoren stand die Broadsword kurz davor auseinander zu fallen und er hatte den Verdacht, dass die 
Sharkies sich den Ort des Angriffes nicht rein zufällig ausgesucht hatten. 
 
Skarsgard rief das astrographische Menü auf und ließ sich alle aktiven Einrichtungen des 
Sternensystems anzeigen, worauf ihm kurze Zeit später ein leises "Fuck!" entwich. Weder die 
Kommunikationsstation noch die Bodenkontrolle würde mitbekommen, was hier los war, weil sich 
einer der heftigen, monatlichen Sonnenwinde direkt zwischen ihnen und Happy World befand. 
Skarsgard wog kurz seine Optionen ab und entschied sich für die einzig sinnvolle. Um den Kampf 
herumfliegen konnte er nicht, weil er zu wenig Treibstoff hatte, den Kampf entscheiden konnte er 
mit seinem einen Jäger auch nicht. Somit blieb ihm nichts übrig, als wild aus allen Rohren feuernd 
durch die Mitte hindurch zu fliegen und dann laut um Hilfe schreiend Richtung Happy World zu 
fliehen. Zielstrebig legte er den Kurs fest, gab maximalen Schub und selektierte die Ziele für die 
vollautomatische Feuersequenz, denn selbst zu schießen war bei diesen Geschwindigkeiten reine 
Glückssache. Als er die höchstmögliche Geschwindigkeit erreicht hatte, bei der er später noch 
abbremsen konnte, ohne in den Planeten zu rasen, nahm er Energie vom Triebwerk und der 
Lebenserhaltung und legte sie auf die Laser und seine ESM. Schweißüberströmt flog er mitten durch 
das Kampfgebiet, beide seiner Python Schiff-zu-Schiff-Raketen lösten sich wie programmiert von 
seiner Hydra, während zeitgleich sein Laser im Dauerfeuer nach dem gegnerischen Schiff tastete. Nur 
Sekunden später war er intakt aus dem Kampfgebiet heraus. Die Laserschüsse waren teilweise ins 
Ziel gegangen, eine der Pythons war fremdgegangen, aber die andere hatte getroffen und 
Schiffstrümmer und Luft lösten sich vom feindlichen Raumschiff. Entsetzt stellte er das Fehlen der 
Broadsword fest, sie war einfach verschwunden und ihre Einzelteile verloren sich unter den anderen 
Trümmern. Heulend brüllte der Bordrechner ein "Achtung, Annäherungsalarm!" heraus. Zwei 
gegnerische Raketen folgten ihm.  
 
Aus dem Augenwinkel sah Skarsgard auf einem der Sekundärmonitore, wie der Bordrechner zum 
wiederholten Male an der Identifikation des gegnerischen Schiffstyps verzweifelte, einen 
Untermenüpunkt öffnete und eigenständig eine Datenbackupkapsel startete. Doch Skarsgard hatte 
anderes zu tun. Als die gegnerischen Raketen Angriffsdistanz erreichten, schaltete er das 
Lebenserhaltungssystem des Jägers komplett aus – sein Raumanzug musste erst mal reichen – und 
transferierte alle freigewordene Energie zum ESM. Dann flog auch schon ein Regen aus Düppeln, 
Flares  und aktiven Täuschkörpern durch das All, um die Gefahr doch noch abzulenken. Hoffnung 
machte sich in Skarsgard breit, als eine der Raketen in der Wand aus Düppeln und Flares explodierte. 
Mit aufgerissenen Augen presste er ein "Fuck" aus sich heraus, bevor Sekunden später die zweite 
Rakete in seinen Jäger einschlug. 
 

--- 



Dant Aradan Tenars drei blutrote Augen wanderten über den Schadensmonitor und sahen nichts 
Gutes. Noch immer suchte man nach den Welten der "garg" Hitzeteufel, die eine Herausforderung 
und vielleicht auch eine Bedrohung für die Rhu-Ngur darstellten. Leider würde so bald niemand von 
ihrem glorreichen Sieg erfahren, denn eines ihrer Schiffe war von dem Kampfschiff der Hitzeteufel 
vernichtet worden und der Chack‘Toph ging es nicht viel besser. Sein Schiff war so gut wie tot, 
obwohl sich die Techniker mit verzweifelter Zuwendung darum kümmerten. Der Antrieb 
funktionierte noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Die Feuerleitung und das Waffensystem 
waren bereits abgestorben, die Lebenserhaltung lag in den letzten Zügen und die Haut hatte mehr 
Löcher als eine der großen Garg-Behausungen. Mit viel Glück konnten sie auf dem Höllenplaneten 
vor ihnen landen. Tenars klauenbewehrte Tentakel suchten nach einem geeigneten Gegenstand, um 
seinen Frust abzulassen, aber er wagte beim Zustand seines Schiffes nicht, irgendetwas zu 
beschädigen. Stundenlang flogen sie mit geringer Schubleistung gen Planet. Zum Glück hatte sein 
erster Untergebener gute Nachrichten. Auf dem Höllenplaneten vor ihnen gab es eine Insel, auf der 
aus irgendwelchen Gründen eine angenehme Temperatur herrschte, zumindest weitgehend. Das 
musste reichen! Während die Chack’Toph in die Atmosphäre eintrat, musterte Tenar die 
Bodenaufnahmen der Insel, auf der sie landen würden. Er wunderte sich gerade, was der große 
Schriftzug "Cornetti–Eisparadies" zu bedeuten hatte, als der Antrieb ausfiel, was die Mannschaft mit 
einem aus tiefster Seele kommenden "GARG" quittierte. 
 

--- 
 
Lieutenant David Skarsgard trieb seit Stunden benommen durchs All, und obwohl er hätte kotzen 
können, dankte er den Konstrukteuren der Hydra-Klasse für das vollständig, als eine Art 
Rettungskapsel, absprengbare Cockpit des Jägers. Ein erneuter Check seiner Sauerstoffvorräte 
genügte ihm, nach der verbleibenden Energiemenge sah er nicht einmal mehr, es hätte eh nur ein 
weiteres "Fuck!" provoziert. Aber er hatte trotzdem genug zu tun. Mit seinen durch die dicken 
Handschuhe des Raumanzuges ungeschickten Händen war er dabei, das Kommunikationsmodul 
seines Helms auseinanderzunehmen und das Modul an die wesentlich größere Bordanlage 
anzupassen. Mit etwas Glück umging er damit die beschädigte Nutzerschnittstelle und konnte ein 
Notsignal senden. Als er wieder aufsah und eigentlich innerlich damit beschäftigt war zu hoffen, dass 
seine improvisierte Bastelei funktionierte, sprang ihm die Nutzlosigkeit seines Tuns fast ins Gesicht. 
Happy World füllte seinen Sichtschirm so komplett aus, er konnte sogar schon die Umrisse von 
Städten sehen. Mit einem aus tiefster Seele kommenden "FUCK!“ trat er funkensprühend in die 
Atmosphäre ein. 
 

--- 
 
Glossar 
 
Bogey = Bezeichnung für einen LIDAR-Kontakt, bei dem (noch) nicht klar ist, ob es sich um Freund 
oder Feind handelt. 
 
Düppel = Radar-Täuschkörper gegen Lenkwaffen 
 
ESM = elektronischen Störmaßnahmen 
 
Flares = Infrarot-Täuschkörper gegen Lenkwaffen 
IFF = Identifikation-Freund-Feind 
 
LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (wörtlich übersetzt: Lichtverstärkung 
durch stimulierte Emission von Strahlung), in diesem Fall Energiewaffe. 
 



LIDAR = Light Detection and Ranging, ist eine dem RADAR sehr verwandte Methode zur Entfernungs- 
und Geschwindigkeitsmessung, basierend auf Laserstrahlen. 
 
RADAR = Radiowave Detection and Ranging, ist die Bezeichnung für verschiedene Erkennungs- und 
Ortungsverfahren und -geräte auf der Basis elektromagnetischer Wellen im Radiofrequenzbereich. 
 
Sharkies = Slang für ehemalige Mitglieder der Armee der Firma Shark, bzw. 
Widerstandskämpfer/Terroristen 
 
SOSTAL-X = Stand-Off Surveillance and Target Acquisition LIDAR, Bezeichnung des häufigsten LIDAR-
Systems mit angeschlossenem Kampfrechner der Starforce 
 
ERIC Lingo-Datenbank - Suche 
 
Dant  = unterer Kriegsherr 
garg = verdammt, pseudonym für zweibeinig 
Garg = Mensch 
Chack‘Toph = Eisjäger 
 

ENDE 
 

Liner Notes: Als ich mit einigen Entwürfen für Raumschiffe gespielt habe und nebenbei das Thema 
Außerirdische aufkam, ergab sich die Gelegenheit daraus eine Kurzgeschichte zu machen, die ich 
nicht ablehnen konnte und die sich innerhalb von zwei Tagen, wie von selbst schrieb. 
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