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FALLHÖHE   ZWEIHUNDERTDREIUNDZWANZIG

Südschattenbucht

Seinem Instinkt, die Augen zu öffnen, folgte er nicht. Ebenso wider-
strebte es ihm, sich auf den Rücken zu drehen.

Ich bin Bauchschläfer. Von Natur her ein Beutetier. Ducke mich mit ange-
haltenem Atem in einer schlammiger Grube.

Aber hier gab's keine Säbelzahntiger. 

Oder doch? 

Vielleicht eine vergleichbare Alienbestie, die aus einer noch unent-
deckten Felshöhle plötzlich hervorschnellte, um seine Eingeweide zu
durchbohren.

Nein. Zumindest nicht auf dieser Insel. Der größten.

Daniel bemerkte, dass seine Arme zu beiden Seiten abgewinkelt la-
gen, die Handfächen berührten die Matratze oberhalb der Schläfen.
Ein Schreck durchfuhr ihn. 

Als ergäbe ich mich einem bewaffneten Kommando.

Er hob den Kopf, zog die Plaststöpsel aus den Ohren, deaktivierte
ihre zentral integrierten Audiowarnsonden und verstaute sie in der
vorderen Rahmenlade. 

Ein paar Atemzüge lang hörte er den Regentropfen zu, die gegen
das Shuttledach trommelten. 

Während er seinen Hals träge nach links drehte, streifte seine Na-
senspitze das Transformgewebe der Liegefäche. 

Ilonas Schritte entfernten sich in Richtung der konkav gewölbten
Wand, einstmals Schwungsegment, sobald die PRIMAVERA in den
Rotationsstatus wechselte. 

Der Duft, den die stellvertretende Expeditionsleiterin hinterließ,
roch abgestanden.

Eine Weile lauschte er dem tiefen Summton, der die Metamorphose
ihres Bettes begleitete. Dann riss er seine Lider auf. 

Ihre Schlafmatte war wieder zu einem Liegestuhl geworden. 
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Der körpergenormte Fauteuil rastete in das Verbindungsgleis ein,
schwebte sekundenlang auf Daniel zu und bog dann dicht vor ihm in
enger Kurve zur Ausweichschiene ab, um seiner Besitzerin zu folgen.

Unvermittelt verstummte der heftige Niederschlag.

Verstohlen sah er ihr nach.

Sie war nun im vierten Monat. 

Von hinten ließ sich die dezente Bauchwölbung noch nicht erken-
nen. Der dehnbare Schutzanzug schmiegte sich eng an ihre fülligen
Arschbacken. Den Visierhelm trug sie in der rechten Hand, über ihrer
linken Schulter hing eine der Trageschlaufen des Atmosphärebags.

Sie blieb vor Edgar Zemetrow stehen. 

Der jüngste Chefpilot der Flotte erhob sich. Er war bereits vollstän-
dig für den Außeneinsatz gerüstet.

Rührend. Wo bleibt der Blumenstrauß? Gibts auf dieser Welt keinen.

In diesem Augenblick ging der Notalarm los. 

Zemetrow schob die Sichtscheibe vor sein Gesicht und schaltete die
Atemluft ein. Daniels linke Sockelschublade öffnete sich. 

Ein Frösteln durchfuhr ihn, einige Atemzüge später von Schweiß-
ausbrüchen abgelöst.

Hastig schlüpfte er in Overall und Stiefel.

Cool bleiben. Bis kontaminierte Außenluft in den Shuttle dringt, dauert es
exakt zwei  Minuten und 26 Sekunden.

Sämtliche Bildschirme zeigten die Uhrzeit im 24-Stundenzyklus der
Erde, ein  Ratsbeschluss, um das Leben in dieser permanenten
Abenddämmerung ein wenig zu erleichtern. 

Demnach war es vier Uhr früh. Er schloss den Akkugürtel an. 

Die dunkelvioletten Wolken, verwoben mit grauen Schleiern, rissen
auf. Der Infrarotstern warf seine matten Strahlen wieder in die Bucht.

Die Luftfeuchtigkeit begann zu sinken. 

Hat dieser rotationslose Planet ein Bewusstsein? Weiß er, von welcher
Welt wir einst kamen? Will er mit seinen atmosphärischen Gegebenheiten
für uns einen Sonnenaufgang produzieren? Wenn ja, welch überwältigende
Gastfreundschaft. 

Daniel aktivierte den Soundmelder auf dem schlauchförmigen Aus-
scheidungsbehälter, der unterhalb des Nabels seine Hüften umwand
und anschlug, sobald die Innenhaut des Overalls sein Volumen mit
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chemisch verfüssigten Stoffwechselsubstanzen vollgefüllt hatte.

Er stülpte den Helm über, verband ihn mit dem Zufuhrschlauch,
ließ die Rasterung einschnappen, schulterte den Atemtank, aktivierte
auf der Unterarmtastatur die drahtlose Verbindung und streifte zu-
letzt die Handschuhe über. 

"Verdammt", fuhr er seinen Screen an, "was ist los?"

"Bitte noch um einen Moment Geduld, Doktor Ahrens", erwiderte
die monotone Stimme mit metallischem Klang.

Jämmerliche Ausstattung. 

Für den Bruchteil einer Sekunde tauchte vor seinem inneren Auge
wieder das Hospitalappartement in Donau Ost auf, dem Ausgangs-
punkt seiner Flucht. Die dortige K.I. hatte sich genauso angehört. Un-
willkürlich sehnte er sich nach Madame Tussaud.

Unterdessen half Bruchpilot Zemetrow Doktor Ilona Nabany in die
Riemenschlaufen ihres Atmosphärebehälters.

Wie aufmerksam. Der fürsorgliche Ziehvater in spe.

Das Warnsignal verstummte.

Sie will mich zermalmen.

Sein Solarplexus erstarrte. 

Doch das wird ihr nicht gelingen.

Die muskuläre Verspannung übersiedelte in die Kehle. Daniel erlag
einem Schluckrefex.

Armer Schlucker, dachte er.

Das gilt wohl für uns alle. 1500 Schlucker. Und ebenso viele Schluckerin-
nen. Plus ein im Mutterleib schluckender Embryo. Mein Sohn. 

"Ursache eruiert", meldete die K.I., "Programmfehler unseres Diver-
ters. Seine Sicherheitsautomatik produziert Trugschlüsse. Sie kognos-
tiziert externe Windböen als Leck im Filter des atmosphärischen Zu-
leitungsrohrs."

"Die anderen Shuttles sind nicht betroffen?"

"Nein. Nur unseres."

"Wer leitet die Nachtschicht?"

"Die Elektronikerin Ann Bakanuah."

"Trifft sich gut. Sie soll sich gleich drum kümmern."

Ilona steuerte mit Edgar im Schlepptau auf das innere Schleusentor
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zu. Daniels Blick bohrte sich in den Bildschirm am Fußende seiner
Liege. 

"Wer hat den Diverter konstruiert?"

"Einer unserer Mechatroniker - Augenblick - Jacob Pyperson."

"Hinzuziehen, außerdem die Informatikerin Zitra Madison. Die
komplette Zentraleinheit wird ausgetauscht und neu programmiert."

"Verstanden."

"Keine Entwarnung. Alle, die sich im Shuttle Eins aufhalten, bleiben
im Vollschutz."

"Sie können sich darauf verlassen, Doktor Ahrens."

Ilona und Edgar betraten die transparente Schleuse. 

Die Innentüren glitten wieder ineinander.

In den Kabinenwänden leuchteten Tasticons auf. 

Edgar wählte Exit Dach.

Die Schleuse schwebte zum Plafond hinauf. 

Vom  Backbordheck ging's über einen Kohlenstofffasersteg zum 
Plateau, auf dem das dreistöckige Sanitärgebäude stand. 

Unvermittelt erinnerte sich Daniel an den Versammlungsbeschluss,
seine ursprünglich vorgeschlagenen Richtungsangaben Nord-Süd-
Ost-oder West-Halbschatten zu vereinfachen.

Sehr vernünftig. Ganzer Schatten klingt kühler. 

Haha.

Der Versuch, sich abzulenken, misslang.

Einen Atemzug lang erlag er dem Gefühl, von der Gemeinschaft
ausgeschlossen worden zu sein. 

Ilona und Edgar verschwanden in der Eingangsschleuse des Sani-
tärgebäudes.

Morgenfck in Badekammer Eins, Reihe A, Erdgeschoß. Privileg des Füh-
rungsshuttles. Sie müssen nicht über die steile Karbontreppe neben dem
Schleuseneingang. 

Zu stöhnen würden sie erst unter der Dusche beginnen.

Vor weiterer Selbstzerfeischung rettete ihn sein knurrender Magen.
Er beschloss, in die Kantine zu gehen. 

Bis sie dort mit dem Lover an der Leine auftaucht, bin ich schon wieder
weg. 
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Der Helmvisier beschlug sich.

Gereizt wandte er sich dem Screen zu. 

"Auf deinen Parkplatz. Kein Standby, du fährst dich komplett run-
ter. Wir müssen Energie sparen, verstanden?"

"Sehr wohl", bestätigte die K.I, "im Speicher sind noch knappe 28
Prozent."

Daniel zuckte die Schultern.

"Ja, ich weiß. Die Solarpads laden zu langsam." 

Er hob seinen Emergencybag mit der linken Hand am Griff hoch.

"Wir benötigen mehr Diverter und Dimerisatoren, Doktor Ahrens."

"Sämtliche Teams sind ausgelastet."

"Vielleicht könnte die automatische Fließbandfabrik einspringen?"

"Derzeit noch in Bau. Also Abgang und Blackout."

Der Screen verschwand im Fußsockel. 

Um eine Kollision mit dem Atemtank zu vermeiden, schlüpfte Da-
niel nur in die rechte Trageschlaufe seiner mobilen Ordination.

Das Bett formte sich zum Fauteuil, bog in die Ausweichschiene und
fuhr auf die unterste Mittelposition der Heckwand zu. 

Dort waren die Liegestühle der Nachtschicht zwischen Lücken ver-
streut in unterschiedlichen Höhen eingerastet. 

Auf diese Weise gab es mehr Platz. Während die halbe Besatzung
draussen arbeitete, hielt sich die andere Hälfte im Inneren auf. 

Wessen Vorschlag war das? 

Meiner. Nein. Ilonas.

Durch die Cockpit- und Trennwandscheiben fel rötliches Licht. 

Nervt allmählich.

Die Liftschleuse sank wieder herab. 

Daniel betrat sie und wählte Exit Boden. 

Sechzig Sekunden lang umhüllte ihn grauweisser Nebel. Dann er-
klang das Dekontaminationssignal. 

Die äußeren Türen gingen auf. Die Schwaden verfüchtigten sich. 

Pilotensitze und Pulte hingen dicht unter dem Plafond der Steuer-
kanzel. 
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Der Transplastbug hob sich.

Hinter dem Ostschattenplateau felen stufg strukturierte Tafelberge
zur Küste hinab. 

Zwischen den zimtfarbenen Felshängen der Flussmündung er-
streckte sich in Richtung der nördlich gelegenen Schattenzone eine
stellenweise mit dunkelviolettem Geröll bedeckte kirschrote Sand-
steinebene. 

Auf ihr stand in drei Zehnerreihen die Shuttlesiedlung, allgemein
Lemtow 642b  genannt. 

Eigenartiger Humor. Welcher Witzbold hatte diese Glanzidee? 

Der Chemiker Logan Ramirez. 

Ebenfalls einer von Ilonas gelegentlichen Favoriten. 

Die Erwähnung des Zielplaneten soll wohl als Ansporn dienen. Ein Tor
der Verheissung. Da können wir ja ebenso gut einen Tempel bauen und uns
dort aus der Hand lesen lassen.

Daniel verspürte ein faues Gefühl im Magen. 

Alle Steuerkanzeln waren dem matt schimmernden Stern zuge-
wandt, der wie eine gelblichweisse Glühbirne bewegungslos in sei-
nem mandarinfarbenen Himmel steckte. 

Vielleicht hätten wir ihm besser unsere Heckärsche gezeigt.  

Blödsinn. 

Wir brauchen jedes Photon dieser trübsinnigen Infrarotsonne. 

Das Gespräch mit seiner A.I.-Untereinheit, kurz K.I., fel ihm wieder
ein. Sie hatte sich inzwischen seinem Befehl gemäß schlafen gelegt.

Er aktivierte das Kehlkopfmikrophon. 

"Datenbank, A.I.-Kommandozentrale.Anordnung des Expeditions-
leiters. Recording."

Zunächst hörte er nur das Knistern von Frequenzstörungen. Dann
meldete sich die weibliche Altstimme mit perfekt melodischem
Klang. 

"Aufnahme läuft."

"Neuproduktion Diverter und Dimerisatoren, insgesamt je 30 Stück,
per Hand. Betrifft beide Schichten. Überstunden-  und Freizeit-
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verkürzung überlappend."

Seine Lippen bewegten sich zu schnell, getrieben von der Angst, die
gesamte Energie könnte schlagartig zusammenbrechen, bevor er zu
Ende gesprochen hatte.

"Gespeichert."

"Allen Teams sofort übermitteln."

"Verstanden, Doktor Ahrens."

Daniel atmete aus. 

Der Anblick dieses fremden Ozeans beunruhigte ihn.

Das gegenüberliegende Ufer der Bucht bestand aus rosaroten Fels-
hügeln. Ihre Umrisse erinnerten an eingestürzte Pyramiden. 

Die Wasseroberfäche blitzte kupfern.  Sie wölbte sich in Zeitlupen-
tempo zu gigantischen ovalen Hemisphären, begleitet von zuneh-
mend höher werdenden  dissonant klingenden Summtönen, die wie-
der tiefer wurden sobald die Wogen wie Treibsand erneut in sich zu-
sammenfelen und dabei langgezogene violette Furchen, ähnlich de-
nen frisch gepfügter Äcker, formten. 

Ein mondloser Planet, vom Magnetfeld des Sterns sanft umschlun-
gen, ohne um sich selbst zu tanzen. Merkwürdig blieb, warum er sich
trotz gebundener Rotation zu einer Archipelwelt entwickelt hatte.  
Das ließ nur einen Schluss zu.  Er drehte sich einst in weit größerer 
Entfernung von seiner Sonne um sich selbst, bevor sie ihn in ihren 
Bann zog. Seine Lebensformen blieben still.  Sie schrien nicht. 

Im Gegensatz zum Meer spiegelte der Fluss das Licht erstaunlicher-
weise in unterschiedlichen Magentaschattierungen.  Exobiologe Felix 
Kevelitsch vermutete die Ursache des Phänomens in hochgewirbel-
tem Grundschlamm.  Seine Kollegin Megan Hulkowsky hingegen 
war der Ansicht, dass in den von der Strömung mitgerissenen Eis-
platten marineblaue Kristalle eingeschlossen waren, die sämtliche 
Lichtrefexionen flterten. 

Daniel dachte an die letzte Vollversammlung. 

Ilona nützte den wissenschaftlichen Diskurs augenblicklich zum 
zweiten Spaltungsversuch der gestrandeten Gemeinschaft.  Sie rief 
den Rat als stellvertretende Expeditionsleiterin zu einer Sondersit-
zung ein, schlug eine Forschungsreise zum Quellgebiet in den Nord-
schattengebirgen vor und forderte zu diesem Zweck fünfzehn Shut-
tles an, um von dort aus die gesamte Insel zu inspizieren während 
die restliche Besatzung weiterhin die Industrialisierung vorantrieb.

7



KASKADE     Inkarnation

Daniel lehnte ihre Initiative ab. Er unterstrich die Priorität der Er-
satzspirale.  Die halbe Flotte müsse vorrangig dem Transport der 
Segmente zur Verfügung stehen, sie würden im Orbit der PRIMAVE-
RA sukzessive zusammengefügt, die restlichen Shuttles hingegen 
wären weiterhin für Unterkünfte vorgesehen, da maximal 1500 Men-
schen die zurzeit noch in Konstruktion befndlichen Wohnblöcke be-
ziehen konnten.

Die Versammlung stellte sich mit klarem Mehrheitsbeschluss hinter
ihn. Seither waren etwa zwei Wochen vergangen.

Daniel betrachtete den rosa schillernden Tropfennebel des Münd-
ungswasserfalls. Der Ozeanspiegel lag um etliche Meter tiefer als 
derjenige des Flusses. Dessen Ufer säumten blassviolette Hügel, ihre 
Gipfel ähnelten schräg aufgerichteten Stoßhörnern. 

Zwischen diesen bedrohlich wirkenden Erhebungen standen Diver-
ter und Dimerisatoren, deren Rohrleitungen zu den Brennstoffzellen-
aggregatoren der Siedlung führten. 

Einen Augenblick lang vermeinte Daniel Ilonas Lustschreie zu hö-
ren. Ruckartig drehte er sich nach dem Sanitärgebäude um. Von dort 
konnte kein Geräusch nach aussen dringen. Sämtliche Stockwerke 
waren rundum luft- wie schalldicht.

So weit hat sie mich also gebracht.

Er wandte sich wieder ab.  Sein Herz schlug schnell. Schwindel  er-
fasste ihn. 

Sekundenlang blieb er stehen,  ohne sich zu rühren.  Nach einer 
Weile passten sich seine Atemzüge wieder den gemächlichen  Zu-
fuhrströmen des Atmosphäretanks an.

Das Wolkenloch verkleinerte sich.

Es begann erneut zu regnen. Er ging weiter.

Die kreisrunde Transplastkuppel der Kantine lag am  Nordschat-
tenrand des Pfades, der Siedlung und Industrieviertel miteinander 
verband. Ihr gegenüber wuchsen auf der anderen Uferseite des Flus-
ses zwischen stumpfkegeligen lachsfarbigen Erdhügeln gigantische 
veilchenblaue Kugelpfanzen, spiralig von dicken beigen Ranken um-
wunden. Ihnen entsprossen schwertlange lila Dornen.

Dahinter erhoben sich vor der Bucht kakaokolorierte Steinberge, de-
ren Gipfel wie überdimensionale Speerspitzen in den Äther ragten. 
Ihre von der Sonne abgewandten Steilhänge lagen in ewig  grau-
blauer Dämmerung.
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Das harte Fruchtfeisch der gewaltigen Sphärengewächse war zwar 
genießbar, musste aber erst in dünne Scheiben zersägt und  an- 
schließend zu kleinen Würfeln geschnitten werden,  die schwer zu 
kauen waren und ätzend scharf schmeckten. Nach dem Runterwür-
gen des zähen Breis, der hochwertige Proteine, Ballaststoffe, Minera-
lien sowie Vitamine lieferte, blieb die Zunge minutenlang taub. 

Erika Borchard, eine chemische Laborassistentin des Shuttle  Neun-
zehn, nannte die globusförmigen Megastauden zynisch Rübezahl. Der
Name entstammte einer mittelhochdeutschen Sage. Sie erzählte von 
einem launischen Riesen, der sich den Menschen gegenüber ohne 
Grund boshaft verhielt.

Das Flusswasser war nach Filterung trinkbar. Vermengt mit zerrie-
benen Blättern eines gelbrot leuchtenden Strauches, der erstarrten 
Flammen glich, ergab es ein Getränk, das bitter schmeckte und in der
Kehle wie hochprozentiger Schnaps brannte, jedoch keinen Alkohol 
enthielt. Der Saft vertrieb schlagartig jede Müdigkeit. Er stimulierte 
Körper wie Geist spürbar stärker als Kaffee, wobei sich seine Wir-
kung umso intensiver entfaltete, je entspannter und gelassener der 
Konsumierende war. 

Ranjana Chandra hatte die Pfanze am Westschattenstrand entdeckt
und sie Fackel   getauft. Ihre Substanz war sowohl als  Neurotransmit-
ter geeignet als auch imstande, die Sauerstoffbindung des Hämoglo-
bins signifkant zu erhöhen.

Könnten wir doch endlich aus den Overalls. Die Schutzimpfung. Wie lan-
ge dauert das noch? 

Gegen alle anderen Mikroben hatten sie Abwehrmittel gefunden.
Nur gegen diese eine Art nicht. Sie war tödlich.

Daniel beschloss, gleich nach dem Frühstück ins medizinische La-
bor zu gehen. 

Ich vernachlässige meine Pfichten als Arzt. Expeditionsleiter, dachte er,
Scheissjob.

Und Ilona war darauf scharf.  Augenblicklich verfüchtigte sich sei-
ne Bitterkeit.  Er schwor sich, ihr niemals zu weichen. Lieber tot als 
dieser hinterhältigen Frau untertan. Das Überleben der Menschheit 
war ihr egal. Sogar den eigenen Sohn würde sie ihrem Größenwahn 
opfern, sobald er geboren war. 

Kain.

Auf ihre vor 147 Jahren ausgestoßene Drohung konnte er sich ver-
lassen. 
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Die Pharaonin will den Kampf. Wie es beliebt.

Daniel begann wieder zu keuchen.

Wer zwingt mich, in die Kantine zu hetzen und von dort nach hinunterge-
würgtem Frühstück wieder so schnell wie möglich zu verschwinden?

Er blieb stehen, wandte sich dem Ufer zu.

Hinter der Mündungsserpentine ragte aus der Flussmitte eine Fels-
insel mit messerklingenscharfen Klippen. An ihrem nahezu senk-
rechten Westschattenhang klebte ein Argusmegalon. Daniels Blick glitt
über seinen Rumpf, einen acht Meter langen bordeauxroten Zylinder,
getragen von insgesamt zehn grünlichorange schimmernden Glie-
dern, deren stachelige Enden in winzigen Steinvertiefungen steckten.
Vorne schob sich aus dem lachsfarbigen Rundpodest im Zentrum der
veilchenblauen romboiden Platte mit extremen Zeitlupentempo die 
hohlwürfelige dunkelgraue Stanzform, hinten krümmte sich der 
grünschwarz gemusterte Hals, lang wie der einer Giraffe, die fünf 
Augen des ellipsoiden Kopfes starrten bewegungslos in die Luft. 

Aus Nordschatten näherte sich der Küste soeben ein Flugaal. Dessen
Längsachse übertraf diejenige des Argusmegalon. 

Auf den ersten Blick hin schien das Geschöpf verkehrt zu fiegen. 
Doch dieser Eindruck täuschte.  Sein Haupt saß wie ein gewalzter 
Knödel ansatzlos am Hinterende.  Aus ihm ragten zwei Stielaugen. 
Darunter befand sich das sattelförmige Neuronennetz, in dessen 
Höhlung eingebettet der schlauchige Magen lag.  Daniel erinnerte 
sich an den Moment, als das exozoologische Team eine dieser Krea-
turen erstmals sezierte.  Damals hatte ein Jagdtrupp den Flugaal mit-
tels Nadelharpune und Auffangnetz heruntergeholt, damit er mög-
lichst unbeschädigt blieb.

Hochwertiger Proteinlieferant, verzweigte Hohlröhren als Flügelspanner.
Kalkhaltig. 

Leicht zu zerstampfen. Lösen sich problemlos in Wasser auf. 

Die Flügelspitzen krümmten sich hin zum speerförmigen Schwanz, 
in Wahrheit sein Maul, das sich während des Abwärtsfuges sternza-
ckenförmig öffnete.

Vermutlich hatte er über der Wasseroberfäche Lufttänzeralgen ent-
deckt. 

Plötzlich verwandelte sich der scharfkantige Hohlwürfel des Argus-
megalon blitzschnell  in einen meterhohen Schacht.  Die Stanzform 
durchbohrte die Körpermitte des Flugaals. Dessen cordiales Organ 
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fel unzerkaut in den soeben entstandenen tiefen Schlund, der sich 
unmittelbar darauf wieder zusammenzog. 

Die Gipfel der Klippen spießten Kadaver und Flügel der herabstür-
zenden erlegten Beute auf. 

Sie rutschten noch ein wenig abwärts, dann blieben sie schlaff im
Felsgestein hängen. 

Der Argusmegalon kletterte hoch. 

Aus den Flanken seines fachgedrückten Quaders, der wie eine lila
Halskrause aussah, schoben sich rubinrote Sicheln, zerstückelten den
Flugaal und beförderten die einzelnen Happen in die Öffnung der
Stanzform.

Angewidert wandte sich Daniel ab. 

Da bemerkte er Helen Garcia. Sie marschierte energisch auf ihn zu,
begleitet von ihrem Laborassistenten Tony Agahura.

Hinter ihr zogen die Transportarbeiter Noah Carter und Mason Wa-
tanabe einen Leichtmetallkarren Richtung Kantine. 

Missmutig betrachtete Daniel die Ladung. 

Erdballonknollen. 

Wer hat diesen Namen erfunden?

Egal. In einem Jahr ist er sowieso wieder vergessen.

Die zinnoberroten Erdfrüchte waren ungefähr so groß wie irdische
Kürbisse, wuchsen unter der Oberfäche in küstennahen Sandböden
und schmeckten faulig bitter.

Daniel aktivierte Mikrofonnahkontakt und Visierscreen, anschlie-
ßend senkte er den Aussengeräuschpegel. 

Garcia klang verärgert. 

"Die Überstunden sind nicht dein Ernst, oder?"

"Doch, Helen. Ich habe keine Wahl, unser Energievorrat schrumpft
rapide."

Wozu regt sie sich auf? Körperliche Bewegung ist gut gegen das Frösteln. 
Da verschwindet auch die Angst. Als Exobotanikerin müsste Helen über die
unvermeidbaren Nebenwirkungen der Kryostasis eigentlich Bescheid wis-
sen.
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