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Hellhole One/Black Prison Complex/Lalande 21185 
 
Major Victor "Klotz" Danilov versuchte verzweifelt seine Galauniform passabel aussehen zu lassen. 
Aber sechs Monate als besserer Nachtwächter auf Lalande 21185 hatten ihren Tribut gezollt. 
Abgesehen von gelegentlichen Höhepunkten, wie tödlichen Gefangenenunfällen oder der 
Weltraummadenplage im Sommer, gab es auf Lalande nicht viel zu tun. Und Klotz' 2,20m und seine 
breite Gestalt neigten dazu auseinanderzugehen, wenn es nichts zu tun gab. Mit einem kräftigen 
"Scheiße!" flog die Krawatte in die Ecke. Major Andrew "Omen" Carlyle hatte sein "Ich-hab-es-dir-
doch-gesagt" - Gesicht aufgesetzt als er die Krawatte zu Klotz zurückbrachte. Omen reichte Klotz nur 
bis zur Brust, war aber unglaublich flink. Und neigte dazu die schlimmsten Vorhersagen über alles 
Mögliche zu treffen, wovon erstaunlich viele auch genauso schlimm eintrafen, wie vorhergesagt. 
Weswegen das Oberkommando ihn nach Lalande 21185 abgeschoben hatte. "WAS?" Klotz strich sich 
über die Glatze, eine Nachwirkung des stationsweiten Parasitenbefalls im Frühjahr. "Halt einfach still, 
sonst wird das nie was!" Omen brauchte nur eine halbe Minute, um Klotz die Krawatte 
Vorschriftsgerecht anzulegen.  
 
"Wo hast du das denn gelernt?"  
 
"Für eine Geheimmission in der prunkvollen Welt der Eliteschneider der Reichen, Schönen und 
Mächtigen. " 
 
Klotz lachte schallend. 
 
"Lach nicht so schallend, Klotz, das war ein wichtiger Auftrag! Du glaubst gar nicht wie viele 
Geheimnisse und illegale Dinge in der Welt der Maßschneiderei vor sich gehen. Drogen, Erpressung, 
Industriespionage, Mord, Hochverrat und Steuerhinterziehung!" 
 
"Und was kam beim Auftrag raus?" 
 
Omen zögerte kurz.  
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"Wir haben einen Prostituiertenring gesprengt, der von einem Raumabwehr-Offizier geleitet wurde, 
der sich das als Legende ausgedacht hat, um in die kriminelle Welt der schneiderischen 
Superverbrecher einzutauchen. Und dabei hat er unwissentlich eine ganze Ladung Transvestiten an 
die Privatparty von Raummarschall Kelly geliefert. War alles ziemlich peinlich..." 
 
"Wenn Kelly Transvestiten bestellt, wo war da denn das Problem? Oh, lass mich raten, er hatte gar 
keine Transvestiten bestellt?" 
 
"Nope, hatte er nicht. Und er wollte auch keine offizielle Rechnung darüber nach Hause geschickt 
bekommen, die von seiner Ehefrau geöffnet wird." 
 
Klotz grinste frech. "Also deshalb bist du wirklich hier gelandet. Der Leiter des Ringes warst du!" 
 
Omen schüttelte den Kopf. "Du solltest mich besser kennen, ich hätte sowas nicht vermasselt. Ich bin 
hier gelandet, weil ich aus Versehen die Botschaft der Hiwandi auf Terra gesprengt habe. Ich meine, 
der Boss hatte gesagt, ich solle alles tun was nötig ist, um den Machenschaften der Hiwandi ein Ende 
zu setzen und dann war er nachher am rumheulen." 
 
Das war mindestens die zweihundertste Geschichte die Klotz von Omen gehört hatte, warum genau 
er nach Lalande versetzt worden war. Und alle waren sie gelogen, meistens jedenfalls. Bei einigen 
war sich Klotz nicht ganz sicher. Er konnte sich manchmal sogar vorstellen, dass man Omen wirklich 
nur hierher versetzt hatte, weil er seinen Vorgesetzten auf den Sack ging. Aber so ganz glauben 
konnte er es nicht. 
 
Wobei es sowieso ein Witz war zwei Majore als einzige Besatzung nach Lalande 21185 zu schicken. 
Ja, Lalande 21185 war wichtig, es war das geheimste, illegalste und sicherste Gefängnis, was Terra 
zur Verfügung stand. Wobei geheim ein dehnbarer Begriff war, da letzte Nacht ein Xoloii-Kriegsschiff 
aufgetaucht war und Sektion 40 des Gefängnisses einfach aus dem Orbit weg gelasert hatte. 
Daraufhin hatten Klotz und Omen das Schiff angefunkt und sich zum Abendessen eingeladen, um das 
Missverständnis in angenehmer Atmosphäre zu besprechen. Natürlich hätten sie die "Schreckliche 
Klaue der Verdammnis" lieber aus dem Orbit gepustet, aber Lalande 21185 besaß leider keinerlei 
Bewaffnung, die einem Xoloii-Kriegsschiff der "Millionen Tote" - Klasse auch nur den Lack ankratzte.  
 
Wie üblich war das Oberkommando sehr hilfreich gewesen. Statt Verstärkung und Superwaffen hatte 
es nur einen kurzen Befehl gegeben. Klotz und Omen sollten sich des Problems annehmen und es 
nach eigenem Ermessen zur Zufriedenheit der Terranischen Union lösen. Falls Klotz und Omen also 
aus welchen überraschenden Gründen auch immer Erfolg haben sollten, dann würde sich das 
Oberkommando zur seiner brillanten Strategie selbst beglückwünschen. Sollten, was wesentlich 
wahrscheinlicher war, Klotz und Omen grandios scheitern, wäre das natürlich ihre eigene Schuld. 
Immerhin konnte man sie nicht mit einer Versetzung in ein Schwarzes Loch im Nirgendwo bestrafen. 
Da waren sie ja schon. 
 
"Na dann mal los, Klotz. Trägst du den Truthahn?" Omen zeigte auf die große, durchsichtige 
Stasisbox, wo ein ganzer Truthahn verwahrt war. 
 
"Klar, aber will ich wissen wo du das Ding her hast und warum wir es mitnehmen? Klotz wuchtete die 
Box auf seine Schulter und lief neben Omen her in Richtung Shuttle-Hangar. 
 
"Na ja, der Captain der "Schreckliche Klaue der Verdammnis" wollte ein terranisches Tier zum Essen 
haben, also dachte ich mir ich sorge für gutes Wetter. Und wo ich den Gummiadler her habe willst du 
gar nicht wissen." 
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Klotz setze die Stasisbox mit Truthahn im Frachtabteil des Shuttles ab und kickte sie in eine Ecke. 
Omen wurde bleich im Gesicht. 
 
"Bist du des Wahnsinns, Klotz, weiß du wie viel so eine Stasisbox kostet? Und ich hab dafür 
unterschrieben! Also bitte, etwas Gemach." Klotz murmelte ein leises "Erbsenzähler" in seinen 
imaginären Bart. Er hätte niemals dafür unterschrieben, schließlich hatten sie ca. 100 Stasisboxen im 
Lager stehen. Und da sie das Lager selber verwalteten, musste man eigentlich gar nichts eintragen. 
Aber Omen war da manchmal eigen. Man konnte manchmal sogar fast denken, es wäre ihm nicht 
scheißegal. Was eine erstaunlich reife Leistung für den kleineren Teil der Führungsriege von Lalande 
21185 war. 
 
Omen und Klotz schnallten sich in die Beschleunigungssessel und ließen das Shuttle vom Autopiloten 
zur Schreckliche Klaue der Verdammnis fliegen. Das Xoloii-Kriegsschiff kreiste friedlich im Orbit, mit 
scharfen Waffen und aktivierten Schilden. Klotz hielt die Luft an, als sie auf die Klaue zurasten. Im 
letzten Moment öffnete sich eine Schildlücke und das Shuttle setzte punktgenau im Hangar der Klaue 
auf, wo bereits eine Xoloii-Ehrengarde auf sie wartete. Die humanoiden Feliden erinnerten Klotz 
immer an eine schlechtgelaunte Variante eines Jaguars mit Beschleunigungsstreifen. Xenologisch 
gesehen war das natürlich Unsinn, aber es passte trotzdem. Der Anführer der Ehrengarde trat vor. 
 
"Seid gegrüßt, unwürdige menschliche Gäste. Spürt die Ehre ein Xoloii-Schiff lebend betreten zu 
dürfen und folgt mir zur Kriegermesse!" 
 
Klotz verspürte eine gewisse Beunruhigung darüber, dass die Katze den Punkt "lebendig verlassen" 
ausgespart hatte. Omen hüstelte ihn auffällig an, was Klotz an die Stasisbox erinnerte. Er stapfte 
nochmal in das Shuttle und hievte sich die Box wieder auf die Schulter. Sofort war ein Xoloii neben 
ihm und scannte Box und Truthahn. Nach zwei Scanvorgängen schien er zufrieden zu sein bedeutete 
Klotz, dass er weitergehen könne.  
 
Der Weg zur Kriegermesse war mit malerischen Teppichen und Gemälden gepflastert. Xoloii die 
Planeten einäscherten. Xoloii die ihre Feinde nach gewonnener Schlacht auffraßen. Xoloii die mit 
Teilen ihrer Gegner lustige Weitwurfwettbewerbe veranstalteten. Klotz war mittlerweile davon 
überzeugt, dass dieses Abendessen eine der dämlichsten Ideen war, die er und Omen je gehabt 
hatten. Obwohl es bei genauerer Betrachtung natürlich Omens Schuld war. Allerdings würde er das 
nicht zu laut sagen, schließlich war es Klotz' Schuld gewesen, dass Ende des Sommers das Mainframe 
des Lalande 21185 Gefängnisses abgeraucht war. Er hatte vergessen die Kühlflüssigkeit rechtzeitig 
aufzufüllen und weil der lauter werdende Erinnerungston genervt hatte, hatte er diesen abgestellt. 
Weswegen er dann auch die weiteren Alarmmeldungen übersehen hatte. Als der Rechner dann 
ausfiel öffneten sich die Zellen von über 12.000 Gefangenen. Das war eine ziemliche Sauerei 
gewesen diesen Fauxpas wieder zu bereinigen.  
 
Der Captain der Klaue begrüßte Klotz und Omen mit einem breiten Lächeln, was seine Fangzähne 
betonte. 
 
"Seid mir gegrüßt, unwürdige und erbärmliche Menschen! Immerhin habt ihr ein halbwegs 
anständiges Geschenk mitgebracht, weswegen ihr nicht gleich des Todes seid!" 
 
Omen und Klotz verbeugten sich. Klotz wartete gespannt, was sich Omen als Antwort zurecht gelegt 
hatte. 
 
"Oh großer, mächtiger Captain der Schrecklichen Klaue der Verdammnis. Wir danken für diese 
Gelegenheit zu einer Aussprache und hoffe auf eine Lösung bei der möglichst wenige  
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Lebewesen sterben." Zwei der Wachen nahmen Klotz die Stasisbox ab und trugen sie zum Tisch.  
 
"Ganz so einfach wird das nicht, Mensch. Es ist natürlich undenkbar, das wir an einem Tisch 
zusammen speisen. Betrachten sie es als große Ehre überhaupt diesen heiligen Teil des Schiffes 
sehen zu dürfen. Da meine Männer hungrig sind, wollen wir uns aber beeilen, bevor sie 
zurückfliegen." Klotz beruhigte es mittlerweile ungemein, dass sie nicht zum Essen bleiben mussten. 
 
"Was können wir für Euch tun, oh großer Jäger zahlloser Beute?" Omen hatte anscheinend wirklich 
noch einen ausreichenden Blick in die interkulturelle Datenbank des Oberkommandos geworfen und 
ausnahmsweise schien der Eintrag zu den Xoloii nicht nur aus Grütze zu bestehen. 
 
"Ganz einfach Mensch. Wir wollen euer ach so geheimes Gefängnis samt Inhalt. Wir könnten uns es 
auch so nehmen, wie ihr an unserer kleinen Demonstration gestern Nacht gesehen habt, aber es 
wäre natürlich praktischer, wenn ihr uns dieses Hellhole One in einem Stück übergebt." Klotz war 
sich sicher, dass die Insassen von Sektor 40 über so viel Zurückhaltung erfreut gewesen wäre, wenn 
sie noch leben würden. 
 
"Ihr habt 24 Stunden Zeit euch zu entscheiden, dann holen wir uns die Beute einfach und jetzt 
verschwindet!" Der Captain wedelte mit seinen Klauen, als ob er lästige Insekten vertreiben wollte. 
Auch Omen schien ausnahmsweise mal sprachlos zu sein und so verbeugten sich beide kurz und 
machten sich von dannen. Klotz bemerkte, dass Omen es anscheinend recht eilig hatte und flüsterte 
ihn an. 
 
"Sag mal Omen, gibt es einen Grund für unser Landvermesser-Tempo?" 
"Außer dass sie sich das mit dem uns Auffressen nochmal überlegen könnten? Ja, ich weiß nicht 
mehr ob ich den Timer auf 15 oder 16 Minuten gestellt hatte. Mir war klar, dass das hier nicht lange 
dauert, auf die eine oder andere Art, entweder weil sie uns nicht mitessen lassen oder weil sie uns 
gleich aufessen würden, aber ich hab echt vergessen, was ich genau eingeben habe. Klotz schaute 
Omen mit großen Augen an. Hinter ihm fauchte eine der beiden Wachen.  
 
"Das sagst du mir JETZT? Meine Fresse, Omen, sowas sind wichtige Informationen, du mir geben 
musst, gottverdammt!" Eine Xoloii-Wache stuppste Klotz mit einem nicht besonders zeremoniellen 
Speer an. Omen sah ihn entschuldigend an. "Ich wollte es dir eigentlich vorhin sagen, aber deine 
Laune war eh schon so mies, wegen der Krawatte und dem anderen Kram und der Shuttleflug war 
dann kürzer als erwartet..." Der Xoloii piekte Klotz stärker. "Omen, wir müssen echt an unserer 
Kommunikation arbeiten, das geht echt zu weit!" Der Xoloii holte mit dem Speer aus und stieß ins 
Leere. Klotz hatte sich zur Seite gedreht, machte einen Schritt an den Xoloii heran und brach ihm das 
Genick. Der zweite Xoloii fauchte wütend und holte aus, als ein dünner Laser aus Omens Armbanduhr 
sich durch den Raubkatzenschädel bohrte. Dann fingen Klotz und Omen an zu rennen. Als sie das 
Shuttle erreichten, waren ihnen bereits über zwanzig wütende Xoloii-Krieger auf den Fersen.  
 
Omen fuhr den Antrieb brachial hoch und Klotz löste das Problem der geschlossenen Hangartür mit 
dem gut versteckten Impulslaser-Array des Shuttles, der auch gleich noch die Schildprojektoren der 
Klaue auf ihrem Weg vernichtete. Das Shuttle schoss in Richtung des Planeten, während sich die 
Klaue langsam drehte und auf die Zielerfassung wartete. Ein Lichtblitz zerriss den Weltraum und die 
Klaue war weg. Zumindest die sichtbaren Stücke. Die Systeme des Shuttles fluktuierten wie wild und 
fielen zur Hälfte aus. Klotz brüllte Omen an. 
 
"EINE GOTTVERDAMMTE ATOMBOMBE IM TRUTHAHN? HÄTTEN ES EIN PAAR KILO 
SUPERPLASTIKSPRENGSTOFF NICHT AUCH GETAN???" Der Planet kam schneller auf sie zu als 
wahrscheinlich gesund war. Omen warf ihm ein Paket zu. 
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"Hey, ich wollte auf Nummer sich gehen. Immerhin mache ich es wieder gut. Ich hab an Fallschirme 
gedacht." Das Shuttle trat im Überschallbereich trudelnd in die Planetenatmosphäre ein. 
 
"Ich würde sagen wir steigen dann mal aus." Omen klickte den Fallschirm an seine Galauniform, 
deren Nanobots die Struktur gerade auf extreme Umweltbedingungen einstellten. Die Heckklappe 
des Shuttles flog weg. Einige Kilometer über ihnen konnten Klotz und Omen sehen, das doch ein 
größeres Stück der Klaue in einem Stück überlebt hatte und sich anschickte sie zu überholen. Klotz 
schaute Omen wütend an. "Okay, ich will nichts gesagt haben, nimm nächstes Mal eine größere 
Atombombe, ja?". Omen zuckte mit den Schultern. "Ich weiß nicht, was mir mehr Sorgen macht. Die 
Tatsache, dass wir gleich aus diesem Shuttle springen oder dass du davon ausgehst, uns würde sowas 
bald wieder passieren!" Klotz schubste Omen aus dem Shuttle, fluchte noch einmal herzhaft und 
sprang hinterher... 
 

- ENDE - 
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