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Klappentext: Ein Raumfrachter transportiert zwei Gefangene mit empathischen Fähigkeiten. Sie müs-

sen etwas Furchtbares getan haben, um hier zu sein. Die Besatzung forscht nach dem Grund des Haft-

befehls und trifft statt einer Anklage auf ein Rätsel. Um es zu lösen, müssen sie sich tief in die Denk-

weise einer fremden, pflanzlichen Spezies versetzen. Zu tief? Gelingt es ihnen, ehe sie ihre Fracht ab-

liefern müssen, oder haben sie ihre Gefangenen nur manipuliert? 

Der Gefangenentransport – eine Kurzgeschichte von Mike Gorden 

Erster Teil 

Einer Kurzgeschichte nachempfunden, die ich in den Siebzigern in einer Anthologie gelesen und leider 

wieder verloren habe. 

Mein Name ist Warg Bolton und heute beginnt mein Dienst. Ich stehe mit meinem Gepäck in der An-

dockschleuse. Neben mir befindet sich mein Arbeitspartner Herb. Sein wirklicher Name ist für irdische 

Zungen unaussprechlich. Wir zwei werden in den nächsten sechs Monaten das Schiff betreuen, auf das 

wir gerade zentimeterweise zusteuern. Durch eine verglaste Luke kann man den Namen des Schiffes 

vorbeiziehen sehen: HARKONNEN. Es handelt sich um einen Transporter. Sehr offensichtlich älterer 

Bauart. Wie sich hier draußen im Vakuum Rost bilden kann, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Außer-

dem sieht es so aus, als wären bei den letzten Reparaturen nicht mehr die passenden Ersatzteile ver-

fügbar gewesen und man hätte sich mit dem beholfen, was gerade so herumlag. Windschnittig muß 

solch ein Schiff nicht sein. So ähneln dann manche Frachter gegen Ende ihres Lebens, das durchaus 

100 Jahre dauern kann, mehr und mehr einem Haufen Altmetall, scheinbar nur noch von der eigenen, 

geringen Schwerkraft zusammengehalten und beim winzigsten äußeren Anstoß zum Auseinanderdrif-

ten bereit. 

Die HARKONNEN transportiert eine besondere Fracht: Gefangene. Sie hat die Aufgabe, Verbrecher, die 

irgendwo in der Galaxis aufgegriffen wurden und gegen die ein galaktischer Haftbefehl vorliegt, zu 

ihren jeweiligen Heimatplaneten zurückzubringen, wo sie dann abgeurteilt wurden. Ich persönlich 

finde, daß der Name des Schiffes seine Funktion hervorragend widerspiegelt. Das Lesen antiker Litera-

tur ist eines meiner wenigen Hobbys. Es hilft mir über die langen Stunden hinweg, in denen ich Wache 

auf der Brücke halten muß. 

»Ich krieg kalte Füße!« Herb stammt von einer Welt im Orion-Sektor, die ein größtenteils tropisches 

Klima aufweist, noch wärmer als die Erde nach dem Klimawandel. Deswegen friert er schnell. Vor allem 

bei der Vorstellung, daß ihn nur ein dünnes Schott von der Kälte des Weltraums trennt. 

»Ich hab Dir schon immer gesagt, daß du Socken anziehen sollst«, frotzele ich zurück. Bei der Größe 

seiner vier mit Haftorganen besetzten Füße ist das eine lustige Vorstellung. Zumindest für mich. 

»Du mich auch!« 

Herb und ich kennen uns seit vielen Jahren und wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir größtenteils 

gut miteinander aus. Das ist auch nötig, denn sechs Monate zusammengepfercht auf einem Schiff kön-

nen sonst schnell zu einem Höllentrip werden. Die Gäste, die wir befördern, werden sicher keinen Bei-

trag zu unserer Unterhaltung leisten. Die meisten gehören Spezies an, die ich bisher vielleicht einmal 
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in meinem Leben gesehen habe und deren Sprache, wenn sie denn überhaupt eine haben, ich nicht 

spreche. Sie zusammen zu einem Kaffeekränzchen aus ihren Zellen herauszuholen, wäre keine gute 

Idee. Abgesehen davon ist es natürlich strengstens verboten. 

Mittlerweile befinden sich die beiden Schiffe fast auf Rumpfkontakt. Zuerst hören wir ein Knirschen 

von Metall auf Metall, danach das hohle Schnappen der Andruckklemmen, die die beiden Schleusen 

fest miteinander verbinden. Es hallt durch das große Schiff und kommt nach einem Sekundenbruchteil 

als Echo zu uns zurück. Danach dauert es noch einige Minuten, in denen Automaten die Verbindung 

auf Luftdichtigkeit testen. Schließlich öffnet sich die Schleusentür mit einem Quietschton, der uns bei-

den eine Gänsehaut bereitet. Wir treten ein in die Dekontaminationskammer. 

»Stelle merken und ölen«, knurrt Herb, während metallene Tentakel uns mit einer Reihe Chemikalien 

besprühen, die den Mikrobenaustausch zwischen den Schiffen auf ein Minimum beschränken sollen. 

Den penetranten Geruch nach Altherrenhaarwasser werde ich wieder tagelang nicht mehr aus der 

Nase bekommen. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Diese Desinfektionslauge gehört dazu. 

Endlich ist die Prozedur beendet und wir schleppen unser Gepäck in die Kombüse. Hier befindet sich 

auch der Aufenthaltsraum, in dem wir einen Teil unserer freien Zeit verbringen, gemeinsam essen, 

Filme gucken oder Nachrichten sehen. Wir müssen solange warten, bis die bisherigen Wachen ihre 

Quartiere geräumt haben und uns ihre Dienstgeschäfte übergeben. Das dauert meist nicht länger als 

einige Stunden. Viel zu sagen gibt es nicht. 

Es mag verwunderlich sein, daß zwei Leute genügen, um einen Frachter von knapp fünfzig Metern 

Länge zu fliegen und in Schuß zu halten, aber eigentlich sind selbst wir noch zu viel. Alles ist vom Größ-

ten bis ins Kleinste computerisiert, ein Umstand, der bei der rustikalen Optik der Anlage verwundert, 

aber die Prozessoren liegen tief im Metall und alles ist mit allem vernetzt. Überall Sensoren, steckna-

delkopfgroße Kameraaugen und kleine Lichtfinger, die emsig hin- und herschwenken. Programmfehler 

findet und eliminiert das System gleich selbst und sollte ein Eingriff an der Hardware nötig sein, gibt es 

ja Herb und mich, die Schrauber. 

Lisa und Van holen uns ab. Sie haben den Frachter im letzten halben Jahr in Schuß gehalten. Die Be-

grüßung ist kurz und wenig herzlich. Die beiden wirken müde und sind in Gedanken bereits in dem 

zweimonatigen Urlaub, der ihnen bevorsteht. So tauschen wir nur ein paar Floskeln aus. Der obligato-

rische Gang durchs Schiff zieht sich. Die Gefangenenzellen sind fast bis auf den letzten Platz gefüllt und 

wir müssen wissen, wen wir befördern. So arbeiten wir uns von Zelle zu Zelle vor. Lisa erzählt uns etwas 

zu den jeweiligen Gefangenen, was sie getan haben, Zielplanet und bei selteneren Spezies auch etwas 

zu Sprache und Lebensweise. Einen Universalübersetzer haben wir auf dem Schiff nicht. Zu teuer. Also 

müssen wir uns behelfen können, falls einmal eine Verständigung vonnöten sein sollte. 

Die wenigsten der Insassen sind menschlich. Auch daran gewöhnt man sich. Entgegen dem, was man 

sich in der Frühgeschichte der Menschheit unter Science Fiction vorstellte, haben die allermeisten Ali-

ens keinerlei Ähnlichkeit mit uns. Zu unwahrscheinlich ist es selbst bei der Vielzahl unterschiedlichster 

Sonnen und Planeten, die unsere Galaxis bevölkern, daß das Leben zweimal auch nur einen ähnlichen 

Weg genommen hätte. Die Artenklassen der Säugetiere, Reptilien, Insekten, Vögel und Fische gibt es 
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ausschließlich bei uns auf der Erde. Nirgendwo anders hat sich der Stammbaum des Lebens genauso 

aufgespalten, wie bei uns. So gibt es drei-, fünf- und sechsbeinige Spezies, sofern sie denn Beine haben 

und keine Tentakel, Stalaktiten oder einen Hoverantrieb. Ebenso vielfältig ist die Chemie des Lebens, 

was zur Folge hat, daß für jedes Volk an Bord eigene Vorräte mitgeführt werden müssen. 

Gemeinsam ist ihnen allen die Intelligenz und der Drang nach Erkenntnis. Mit der Zeit lernt man, über 

alles andere hinwegzusehen. Das sind nur Äußerlichkeiten. Nur wenige Außerirdische sind so kriege-

risch wie die Menschheit. Je länger eine Spezies existiert, desto mehr verliert sich dieser kindische 

Drang, überall der Stärkste und Beste sein zu wollen. 

Zum Glück verbietet sich aber eine Eroberung fremder Planeten allein aus dem simplen Grund, daß die 

meisten der theoretisch bewohnbaren Welten für uns ungeeignete Lebensbedingungen und eine Flora 

und Fauna bieten, die in allen Komponenten für uns giftig ist. Nur sehr wenige Planeten sind überhaupt 

für eine Kolonisation nutzbar, beispielsweise weil sich dort noch kein höheres Leben entwickelt hat. 

Auch dort herrschen aber Lebensbedingungen, die höchstens für eine Handvoll Spezies geeignet sind 

und die anschließende Terraformung dauert mindestens Jahrhunderte. 

So hat sich über die Jahrtausende eher eine Art interstellarer Handelszivilisation entwickelt. Alles 

schränkt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Handel und Teilen von Wissen. Auch Abkommen 

über einen Gefangenenaustausch gibt es, denn Verbrecher kümmern territoriale Grenzen wenig. Bei 

jeder Spezies. 

Ich gähne heimlich und tue so, als würde ich fleißig mitschreiben. Steht doch eh alles in der Datenbank 

des Schiffscomputers zum Nachlesen. Wir verlassen den Bereich für Sauerstoff-/Stickstoffatmer. Es 

gibt auch einige fremde Spezies, deren Stoffwechsel sich von unserem derartig unterscheidet, daß 

selbst freier Luftsauerstoff für sie giftig wäre. Für sie gibt es einen kleinen Extrabereich auf der HAR-

KONNEN, in der auch Atmosphären mit Gasen vorgehalten werden, die auf erdähnlichen Planeten in 

freier Form nicht existieren. Wir legen die Schutzanzüge an und gehen hinein. 

»Derzeit ist hier nur eine Einheit belegt«, erklärt Lisa und Van hakt wieder einen Punkt auf ihrer Liste 

ab. Mittlerweile bin ich mir sicher, daß sie auch nur so tut, als wäre sie aufmerksam. Wir treten vor die 

Zelle und blicken durch das Kraftfeld, das uns von den Insassen trennt. Drin sitzen nebeneinander auf 

einer Art Bank zwei Wesen, die entfernt menschenähnlich aussehen. Zumindest besitzen sie zwei Arme 

und Beine an einem purpurn erscheinenden Körper, auch wenn diese geradezu grotesk lang und dünn 

erscheinen und in Büscheln fadenförmiger Ausläufer enden. Auf etwas, das ein Kopf sein könnte, sitzt 

ein großes Bündel 'Knospen' auf Stielen. Entfernt erinnert mich das Gebilde an die Facettenaugen man-

cher Insekten. Irgendwelche Körperöffnungen, die der Nahrungsaufnahme oder Kommunikation die-

nen könnten, entdecke ich nicht. 

»Sie atmen Wasserstoff. Streng genommen sind sie pflanzlich. Die Fütterungsautomaten stellen ihnen 

eine Nährlösung, die sie mit den wurzelförmigen Händen und Füßen aufnehmen.« 

»Wie kommunizieren sie?« frage ich. 

»Sie sind Empathen oder Telepathen. Genau wissen wir das nicht. Wenn man sich hier längere Zeit 

aufhält, fängt man an, ihre Gefühle zu spüren und Sachen zu sehen, die nicht existieren können. Wir 


