
Weltall ohne Grenzen
(Erstveröffentlichung: 20.02.1987 in Capricorn 10; Überarbeitete Fassung)

Kurz-Vorwort

Dies ist die direkte Fortsetzung der Story "Auszüge aus dem Log der TERRANIAN STAR",  
die aus der Sicht der unmittelbar am Geschehen beteiligten Personen geschrieben 
worden ist. Wenn Sie es interessiert, wie es mit den Leuten der TERRANIAN STAR und 
der Mannschaft der DEEP PUZZLE weitergeht, dann sind Sie hier haargenau richtig.  
Lassen Sie sich also etwas von der Action berauschen.

DIE KATASTROPHE

Bericht Jack Armatrading:

Inga und ich arbeiteten im Lagerraum im Heck der DEEP PUZZLE. Wir sortierten die 
Mineralien aus dem zerstörten Beiboot und scannten sie sogleich ein, damit wir sie bei der 
anschließenden Untersuchung gezielt per Computer abrufen konnten. Wir hatten noch die 
Raumkombinationen von der letzten Exkursion an und schlossen gerade wieder die 
Helme, nachdem vom Kommandanten der entsprechende Befehl erteilt worden war.

Dabei schaute ich zufällig auf mein Allzweck-Chronometer. Es war 5:05 Uhr.

Ein geringfügig merkbares Vibrieren durchlief die DEEP PUZZLE. Ein sicheres Zeichen für 
mich, dass unser Boot wieder Fahrt aufgenommen hatte.

Inga griff sich mit einer energischen Bewegung ihrer rechten Hand an die rechte Seite 
ihrer Hüfte, in die Gegend, in der die Hosentasche ihrer Kombination lag. Die Mineralien, 
die sie soeben noch in ihren Händen gehalten hatte, fielen mit polternden Geräuschen zu 
Boden.

Aus ungläubig schauenden und mit schrecklicher Angst erfüllten Augen schaute mich Inga 
für Sekunden an. Diese Sekunden wurden für mich zu qualvollen Ewigkeiten. Sah ich 
doch mit hilfloser Lähmung, wie meine geliebte Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht in die 
Knie sackte. Ein markerschütternder Schrei durchbrach ihre Lippen.

Ein nie enden wollender Schrei.

Plötzlich brach er ab. Aus der Hosentasche schlängelte sich blutrot ein feines Rinnsal. Im 
nächsten Moment detonierte etwas in Ingas Hüfte.

Ich sah nur noch, dass Inga schnell starb. Dann erlöste mich eine tiefe Schwärze.

Bericht Dr. Michail Dobrow:

Aus dem rückwärtigen Teil der DEEP PUZZLE hörten wir einen lang gezogenen Schrei, 



der vermutlich von meiner Tochter Inga ausgestossen worden war. Schreckerfüllt schnallte 
ich mich los und wollte mich nach hinten begeben, als das Heck von mehreren 
Detonationen erschüttert wurde.

Die letzte Explosion musste ein Leck in die Wandung gerissen haben, denn die Luft 
entwich schlagartig. So ziemlich alles lose Herumstehende wurde in Richtung des 
gewaltsam entstandenen Loches hingezogen.

Ich musste mich fest klammern, um nicht davon gezerrt zu werden.

Die Gewalt des Sogs war sogar so stark, dass er diverse leichtere Instrumente aus ihren 
Verankerungen riss. Manche davon schlugen hart irgendwo auf. Wenn sie auf Elektronik 
trafen, verabschiedete sich diese lautlos.

Eines davon flog einen unglückseligen Kurs und streifte den Helm von Komoto. Ich sah 
nur noch, wie unser Kommandant sich an den Helm fassen wollte, um den Sprung, der 
sich um die Rundung des Sicherheitsglases fortpflanzte, aufzuhalten. Doch er verlor 
anscheinend das Bewusstsein, denn sein Kopf sackte zur Seite weg. Mit sanfter Gewalt 
tippte er an einem seitwärts angebrachten Kartenständer an. Dies genügte jedoch, seinen 
Kopfschutz endgültig zersplittern zu lassen.

Tausende winzige Glassplitter segelten schwerelos, in der diffusen Notbeleuchtung nur 
leicht silbern schimmernd, durch die Pilotenkanzel mit anschließendem Gästeraum.

Komoto war sofort tot. Die DEEP PUZZLE hatte er noch auf den Kurs gebracht, der sie zur 
TERRANIAN STAR bringen sollte. Doch nun trieben sie antriebslos durchs All. Komisch 
war, wie mir die Instrumente anzeigten, dass der Antrieb noch lief.

Elvira kümmerte sich nicht darum. Ich wollte gerade nachsehen warum, als ich bemerkte, 
dass sie schlaff in den Anschnallgurten hing. Entweder war sie bewusstlos oder tot. 
Schrecken erfasste mich. Nach kurzer Untersuchung stellte ich glücklicherweise fest, dass 
ihr nichts weiter fehlte. Danach legte ich einige Schalter um, die das Triebwerk lahmlegten, 
um nicht eine zusätzliche Explosionsgefahr heraufzubeschwören.

Über Trümmer hinweg stieg ich zurück in die Gästekabine. Dort fand ich Belinda, 
eingeklemmt zwischen einem Instrumentenpult und ihrer Liege. Auch sie war ohne 
Bewusstsein, schien aber ansonsten unverletzt zu sein.

Noch weiter hinten, in den Laderäumen, herrschte absolutes Chaos. Überall schwebten 
Gesteinsbrocken herum, die nicht nach draußen gezogen worden waren. Manche davon, 
und auch einige Wandstellen, zeigten eine geschwärzte Einfärbung. Sie waren sicheres 
Zeugnis einer Stichflamme, wie sie bei Explosionen oft einher gingen.

Jack, den ich recht spät erblickte, war am gezackten Rand des Lecks hängen geblieben. 
Sonst wäre er wohl mit hinaus gerissen und abgetrieben worden.

Jack lebte.

Von Inga jedoch fehlte jede Spur. Intensivste Suche brachte schließlich einen 
Gewebefetzen ans Licht, der von einer Raumkombination stammen konnte. Mit Tränen in 
den Augen blickte ich auf das zerfetzte Stück Stoff. Sollte das alles sein, was von meiner 
Tochter übrig geblieben war?



DIE VERSORGUNG DER MANNSCHAFT

Stunden später hatte ich Jack und Belinda aus ihren misslichen Lagen befreit, Elvira los 
geschnallt und alle so bequem es eben ging auf weichen Unterlagen festgebunden. 
Bestens versorgt, konnten sie jetzt nicht mehr umher treiben und sich ungewollt verletzen.

Ich wollte gerade ansetzen, das Beiboot einer genauen Untersuchung zu unterziehen, als 
sich Elvira regte. Ich stürzte auf sie zu und band sie los. Sie öffnete blinzelnd ihre großen, 
warmherzigen Augen, die mich sogleich, nachdem sie mich wahrgenommen hatten, 
fragend anschauten.

Ich wusste sofort, was sie wissen wollte. Beruhigend redete ich auf sie ein, drückte sie 
dabei sanft auf den Sitz zurück und erklärte ihr schonend, dass unsere Tochter Inga wohl 
verschollen sei.

Bericht Elvira Dobrow:

Das erste, was ich wahrnahm, nachdem ich erwachte, das war Michail. Sofort wollte ich 
mich nach Inga erkundigen. Doch meine Stimme wollte ihren Dienst nicht versehen. 
Gleichzeitig verspürte ich einen leichten stechenden Schmerz in der Lungengegend.

Michail erfasste die Situation folgerichtig und erklärte mir, was mir auf dem Herzen lag. 
Allerdings beruhigte mich diese Information nicht wirklich und sie lastete schwer auf mir. 
Ich musste mit den Tränen kämpfen.

Michail war ein guter Mensch. Ich wüsste nicht, was ich manchmal ohne ihn anfangen 
sollte. So auch jetzt. Er schloss mich in seine Arme, und wir beide fanden darin etwas 
Trost.

Danach fühlten wir uns etwas besser. Ich versuchte aufzustehen, was mir mit Hilfe meines 
Mannes auch gelang. Zwar beschwerlich - aber immerhin. Einige Gehübungen waren 
nötig, bis ich einigermaßen bei der verfluchten Schwerelosigkeit gehen konnte.

Wir durchstreiften gemeinsam die DEEP PUZZLE. Wir wollten die Schäden an ihr 
feststellen.

Die schlimmsten davon waren wohl das Leck am Heck, der Verlust von einigen Vorräten 
und der Defekt an der Kommunikationsanlage. Damit waren wir von der TERRANIAN 
STAR abgeschnitten.

Apropos TERRANIAN STAR. Schreckensbleich starrte ich auf meinen Allzweck-
Chronographen. Es war der 17.12.2391 um 9:29 Uhr.

Michail war anscheinend auf den gleichen Gedanken gekommen, denn auch er blickte 
soeben von seinem Handgelenk auf. Aus schreckgeweiteten Augen sahen wir uns an. 
Beide wussten wir, was dies zu bedeuten hatte.



Wir konnten nie mehr zur TERRANIAN STAR zurückkehren. Wir waren abgeschnitten von 
dem Generationenraumschiff, das die kritische Grenze längst überschritten hatte. Wir 
waren von nun an auf uns alleine angewiesen. Jetzt ging es nur noch ums Überleben - um 
das nackte Leben.

DIE RÜCKKEHR ZU DEN WRACKS

Bericht Belinda Ramazadeh:

Es war dunkel um mich herum, als ich erwachte. Dumpfe Schmerzen verspürte ich überall 
an meinem Körper. Bewegen konnte ich mich auch nicht. Irgend etwas hielt mich fest.

Ich stöhnte. Dadurch musste jemand angelockt worden sein, denn ein Lichtstrahl geisterte 
an der Wand entlang und näherte sich. Das diffuse Dunkel wurde heller. Eine 
Taschenlampe versetzte meine Umgebung in Helligkeit. Die Lampe gehörte zu Michail, 
der mir nur ins Gesicht schaute.

Ich lächelte ihn erfreut an. Er lächelte etwas gequält zurück. Da erinnerte ich mich wieder. 
Der Schrei. Es musste wohl Ingas Schrei gewesen sein. Was war mit ihr? Und was war 
überhaupt passiert?

Michail band mich vom Lager los. Dabei stellte ich ihm diese Fragen. Aus den 
Augenwinkeln sah ich Elvira, die sich über ihren Schwiegersohn beugte. Er schien ohne 
Bewusstsein zu sein.

Michail antwortete mir, dass Inga wohl tot sei, zumindest aber verschollen. Das machte 
mich sehr traurig. Ich war gut mit ihr ausgekommen. Außerdem konnte sie fast jeder an 
Bord der TERRANIAN STAR leiden. Im Gegensatz zu mir. Mich mochte fast keiner, außer 
ein paar Männern, mit denen ich seither etwas gehabt hatte.

Ich machte ein paar Gymnastikübungen, um mich wieder fit zu trimmen. Beinahe wäre ich 
dabei an die Decke geprallt, hätte mich Michail nicht festgehalten. Überschwenglich 
bedankte ich mich - weilte ich doch noch unter den Lebenden. Ich war eben eine 
lebensfrohe Natur.

So wie es aussah, würde Jack noch einige Zeit bewußtlos sein. Also beschlossen wir zu 
dritt, zum Wrack des Beibootes umzukehren. Dort wollten wir alles ausbauen und 
ausräumen, was lebensnotwendig für uns war. Da keiner der Planeten dieses 
Sonnensystems erdähnliche Bedingungen aufwies, wollten wir danach das fremde Wrack 
untersuchen. Vielleicht hatten wir dort mehr Glück, auf etwas zu stoßen, das uns weiter 
half.

Wir bestatteten Komoto, wie es einem Raumfahrer gebührte, in allen Ehren. Dann nahm 
Elvira hinter den Armaturen des Piloten Platz. Ich setzte mich neben sie. Michail kümmerte 
sich um unseren Patienten.

Ein leichtes Rumoren zeigte an, dass Elvira die Triebwerke gestartet hatte. Sie sprangen 
ohne Probleme an und wir gingen auf Fahrt.

Jack erwachte. Er tobte sofort und wollte sich losreißen. Dies gelang ihm nicht. Er schrie 



und wollte Inga sehen. Nach Minuten ging es in ein klägliches Jammern über. Michail 
hatte ihm zur Beruhigung durch den Raumanzug eine Injektion verabreicht. Damit war sein 
Schwiegersohn für Stunden außer Gefecht gesetzt.

Unbeschadet, außer dem Schaden, den wir eh schon hatten, kamen wir beim Beiboot an. 
Verlassen trieb es noch immer an den rechnerisch ermittelten Koordinaten.

Elvira schaltete das Triebwerk aus, und wir machten uns an die Arbeit, das Wrack 
auszuschlachten. Zuvor überantworteten wir die Leichen der Besatzung auf die gleiche 
Weise dem Weltall wie Komoto.

Sehr viel konnten wir allerdings nicht bergen. Denn auch aus dem Boot waren sämtliche 
Vorräte ins Vakuum gerissen worden. Einige Geräte und Maschinen montierten wir ab und 
schafften sie hinüber zur DEEP PUZZLE. Werkzeuge, technische Ersatzteile und 
medizinische Kostbarkeiten, die in noch vorhandenen Schubfächern übrig geblieben 
waren, schleppten wir ebenso mit wie einige Bücher und Speicherkristalle, die den Weg 
nach draußen nicht gefunden hatten. Zum Schluss pumpten wir so viel Treibstoff aus dem 
Tank zur DEEP PUZZLE hinüber, wie man eben noch verantworten konnte.

Zufrieden mit unserer Arbeit konnten wir uns nun etwas schlafen legen. Ich übernahm die 
erste Wache. Hauptsächlich wollte ich mich um Jack kümmern. Der Arme. Ich wusste von 
Inga, dass sie sich sehr geliebt hatten, und dass die Intensität ihrer Liebe auch nach der 
Eheschließung nicht nachgelassen hatte, wie das bei so vielen, wenn nicht den meisten 
Ehen, der Fall war.

Ich konnte Jack gut verstehen. Vermutlich hatte er sogar mit ansehen müssen, wie seine 
kleine liebe Frau gestorben war. Mir tat das richtig weh. Ich wollte nicht weiter denken. 
Doch unweigerlich kam ich immer wieder auf diesen Gedanken.

Eine Träne kullerte über meine linke Wange. Weitere schlossen sich an. Still weinte ich in 
mich hinein. Ich weinte mich frei. Danach ging es mir besser.

Elvira und Michail schliefen fest. Sie hatten nichts davon bemerkt. Das war gut so.

Jack dagegen begann sich zu regen. Er erwachte langsam und sah sich um. Ich 
versuchte, mein süßestes Lächeln aufzusetzen. Es schien mir zu gelingen. Ganz schwach 
erwiderte Jack es.

Ich redete mit beruhigenden Worten auf ihn ein. Es erweckte in mir den Eindruck, als 
gefiele es ihm. Also machte ich weiter. Ich legte meinen Arm um ihn und musste wenig 
später eingenickt sein. Ich wurde unsanft geweckt - von Elvira, die die nächste Wache 
hatte.

Sie brüllte mich über Helmfunk an: "Du Hure! Verschwinde von der Liege meines 
Schwiegersohnes!" Sie half mir grob auf die Beine und kümmerte sich selbst um Jack.

Ihre Bemerkung hatte mich tief getroffen. Zeigte sie mir doch aufs Neue, wie man mich 
nannte. Ich hatte es mit Jack nur gut gemeint, als ich ihm menschliche Wärme mit meiner 
Körpernähe, psychologisch gesehen, gegeben hatte. Und dann wurde ich dieser maßen 
beschimpft. 

Nur weil ich noch nicht den richtigen Lebenspartner gefunden, sondern mit zig Männern 



geschlafen hatte. So etwas sprach sich natürlich auf so kleinem Raum, wie ihn die 
TERRANIAN STAR darstellte, schnell herum. Jetzt hatte ich meinen Namen weg - Hure.

Sicher, wenig Männer waren es gerade nicht gewesen, aber verkauft hatte ich mich nie. 
Außerdem hatte ich Spaß dabei empfunden. Für mich gehörte das zu meinem Lebensstil - 
zu meiner Lebensfreude. Es war ja nicht so, dass ich für jeden Dahergelaufenen die Beine 
breit machte. Nein, ich war schon wählerisch.

Aber, verdammt noch mal, wer maßte sich an, mich dafür zu verurteilen?! Schließlich bin 
ich auch nur Mensch.

Stundenlang wälzte ich mich noch auf meiner Liege hin und her, bevor ich einschlafen 
konnte. Dann wurde ich von meinen unschönen Gedanken erlöst, und ich glitt in einen 
langen Schlaf hinüber, der reich gesegnet war mit Träumen - Alpträumen, um genau zu 
sein.

IM WRACK DER FREMDEN

Bericht Dr. Michail Dobrow:

Ich erwachte von dem lauten Anschiss, den meine Frau Belinda verpasste. Ganz richtig 
fand ich das nicht, da diese es sicher nicht böse gegenüber Jack gemeint hatte. Doch es 
war nun mal geschehen. Morgen früh musste ich unbedingt mit allen reden. Es ging hier 
um unser Überleben und nicht um Kleinigkeiten des täglichen Lebens. Ich musste auch 
bedenken, dass unsere Nerven ziemlich angespannt waren. Irgendein Ventil brauchte 
unsere Aggression.

Bei diesen Gedanken angekommen, wurde ich gewahr, dass ich ohne es eigentlich zu 
wollen, automatisch die Führungsrolle unserer kleinen Gruppe übernommen hatte. Elvira 
und Belinda hatten es ohne Kommentar akzeptiert. Auf die Meinung von Jack war ich 
gespannt...

Elvira weckte mich. Es war Zeit für meine Wache. Sie erklärte mir, dass sich am Zustand 
von Jack nichts geändert hatte. Dann legte sie sich schlafen und ich beschäftigte mich in 
Gedanken mit diversen Problemen.

Am Morgen erwachten alle, auch Jack, von meinem Rütteln, das ich allen angedeihen 
ließ. Jack ging es besser. Er hatte sich beruhigt.

Von ihm erfuhren wir auch, was mit Inga geschehen war. Grausiges Schweigen erfüllte für 
Minuten den Helmfunk, nachdem wir erfahren hatten, dass es Inga regelrecht zerfetzt 
hatte.

Jack schluckte. Belinda wollte auf ihn zu treten und ihn trösten. Doch dann getraute sie 
sich doch nicht, sich ihm zu nähern. Eingeschüchtert blickte sie zu Elvira.

Ich ergriff die Initiative, indem ich ihr zurief: "Belinda, würdest du dich bitte um Jack 
kümmern?". Elvira legte ich gleichzeitig meine Hand auf die Schulter und sah sie dabei 
viel sagend an.



Minuten später war Jack wieder fast der alte. Genau hier setzte ich zu einer Erklärung an. 
"Jetzt hört man alle her. Wir sitzen alle im gleichen Boot und sollten deshalb alle 
zusammenhalten. Alltägliche Nichtigkeiten und Streitereien haben hinter 
lebensnotwendigen Maßnahmen zurückzustehen. Ich hoffe, das sieht jeder ein. Es ist 
auch das Vernünftigste. Jemand anderer Meinung?!"

Ich blickte mich der Reihe nach um. Elvira zuckte mit den Schultern, was soviel wie eine 
Zustimmung bedeutete. Belinda nickte bedächtig und sogar Jack bestätigte meine 
Äußerung durch kurzes, kräftiges Augenzudrücken.

Somit waren zwei Hürden genommen. Erstens hatte ich erreicht, dass alle bereit waren, 
zusammenzuarbeiten. Zweitens hatte mich auch Jack stillschweigend als führende 
Persönlichkeit anerkannt.

Nach dem kargen Frühstück setzte sich Elvira wieder in den Pilotensessel. Wir legten von 
dem anderen Beiboot ab, verabschiedeten uns von ihm und nahmen Kurs auf das Wrack 
der Fremden.

Unheimlich düster zog es seine Bahn durch die Ansammlung der Asteroiden. Wir näherten 
uns recht rasch und ohne größere Komplikationen, denn auch Elvira war nicht gerade 
ungeschickt im Umgang mit der Steuerung des Beibootes.

Zunächst umrundeten wir das Raumschiff, um eine geeignete Landestelle oder eine 
Öffnung zu finden, die groß genug war, unser Boot aufzunehmen.

Wir fanden schließlich in der vorderen Riesenbruchstelle einen Bereich, der nicht dicht mit 
herausragenden Trägern gespickt war. Ansonsten hätte die Gefahr einer unabsichtlichen 
Kollision bestanden.

Langsam glitten wir auf das erwähnte Leck zu, das uns dunkel entgegen gähnte. Elvira 
machte ihre Sache gut. Um sie zu unterstützen, nahm ich neben ihr im Co-Piloten-Sitz 
Platz. Ich schaltete den Bugscheinwerfer ein. Doch noch war nichts zu sehen.

Weiter tasteten wir uns schwebend Meter um Meter ins Innere vor. Gewaltige Stahlträger, 
die weit über, unter und neben uns vorbei glitten, ließen wir zurück, und noch immer war 
nichts auszumachen. Absolutes Schwarz. Das war es, was wir erblickten.

Auf dem Bildschirm, der die Aussicht in Heckrichtung zeigte, waren nur der Sternenhimmel 
zu sehen und die gezackten Ränder des Loches, in das wir eingedrungen waren.

Auf dem Frontbildschirm tat sich jetzt etwas. Das Dunkel begann zuerst zu flimmern, dann 
zu wabern. Im selben Moment glaubte ich, mir wolle jemand meinen Magen herausreißen. 
Ich glaubte, meine letzte Stunde sei gekommen. Aber im Nu war der ganze Spuk vorbei. 
Das Schwarz löste sich schleierartig auf und gab den Blick auf eine düstere Gegend frei.

Wir befanden uns auf einem Planeten.



AUF DEM UNBEKANNTEN PLANETEN

Bericht Belinda Ramazadeh:

Alle waren wir überrascht, wo und vor allen Dingen wieso wir hier herausgekommen 
waren. Es musste sich um eine Art Transmitterdurchgang gehandelt haben. Mir war jetzt 
noch ganz flau in der Magengegend und meine Nackenhaare standen bestimmt 
waagerecht...

Elvira suchte eine geeignete Landefläche und setzte sanft auf einem steinigen Gebiet 
nahe eines Bergmassives auf. Als wir standen, atmete sie ein paar mal tief durch.

Wir stiegen aus und sahen uns um. Weit und breit nichts als felsige Wüste. Flach und 
trübselig war diese Landschaft anzusehen. Alles lag in düsteren Farben unheimlich und in 
dämmriger Dunkelheit vor uns.

Schaurig - ja, das war der richtige Ausdruck - lief es mir den Rücken hinunter, als ich 
meinen Scheinwerfer auf die beiden Männer richtete, die sich etwas abseits in Richtung 
Bergmassiv begeben hatten. Aus dem Dunkel hinter Jack und Michail schälte sich etwas 
Riesenhaftes heraus.

Zuerst war es nicht definierbar. Doch tückisch glitzernde Stellen ließen Schreckliches 
ahnen. Jack kniete sich gerade nieder, um Michail etwas zu zeigen, als ich ihnen eine 
Warnung zu schrie.

Beide konnten nicht sehen, was sich hinter ihnen zusammenbraute, da sie mit dem 
Rücken zum Bergmassiv standen. Entweder hörten sie mich nicht, oder sie wollten mich 
nicht hören. Auf jeden Fall reagierten sie nicht.

Jetzt war auch Elvira aufmerksam geworden. Beide winkten und gestikulierten wir wild. 
Doch es nützte nichts. Das Etwas kam immer näher. Dann war die Front von diesem ... 
Ding zu sehen.

Das gab es doch nicht. Das war ja eine Riesenfliege, und was für eine gewaltige. Sie hatte 
vielleicht noch eine Distanz von zwanzig Metern zurückzulegen, dann würde sie die 
beiden Raumfahrer erreicht haben. Hilflos gelähmt standen Elvira und ich vor der DEEP 
PUZZLE - zum Nichtstun verdammt.



Vorschau

Können Jack und Michail der Gefahr durch die Riesenfliege entgehen? Was ist das für ein 
Planet, wohin die DEEP PUZZLE hingeraten ist? Gibt es eine Spur von den Fremden? 
Wie es weitergeht berichtet die nächste Geschichte „Unter fremder Sonne“.
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