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DER ZAUBERER DER PALOMINA 

von Alexander Levin (http://www.levin.de) 
 
Auf dem langen Flug zum Ganymed schlachtete ich Orks mit dem 
Schwert ab. Die Palomina schob sich derweil ohne meine Hilfe durch 
die Leere in Richtung Ganymed-Kolonie. 
Mein Freund Peregrin schlug sich gut, er deckte meine linke Flanke, 
als wir auf die grünhäutigen stinkenden Gestallten mit den aus den 
Kiefern hervorstehenden Hauern eindroschen. Das waren die Vasal-
len von Inuthil, einem verschlagenen Zauberer-Krieger-Halbork, der 
die Tochter des Königs geraubt hatte. Halt ein ekliger Typ. Nicht, dass 
mir irgendetwas an der Tochter des Königs gelegen hätte, sie war nur 
ein Preis, ein Artefakt, auch wenn man das im Third-Life nie so genau 
sagen konnte; mir ging es um den Sieg, denn Inuthil war ein alter 
Feind von mir, der sich hier in Arcardia eingenistet hatte. Inuthil 
musste einer von der Besatzung der Palomina sein, da er schon vor 
dem Verlassen des lunaren Orbits da gewesen war. Wir bekriegten 
uns schon eine Weile, ich glaube seit wir die Sonnenfelder auf der 
Venusbahn besucht hatten. 
In Arcardia nennt man mich Gernot Orkslayer. Mein Körper ist 
braungebrannt, mit straffen Muskeln bestückt und durch und durch 
menschlich, wie es sich für einen herausragenden Schwertmeister 
des 7.Levels geziemte. Mein realer Körper, der im First-Life in einem 
Sarg im Bauch der Palomina lag war bei weitem nicht so gut bestückt. 
Die Palomina war ein Transporter für Fracht und Passagiere. Letztere 
wurden in den Särge transportiert, während sie sich ihr Bewusstsein 
im Second- oder Third-Life des Schiffes vergnügten. 
"Vorwärts, machen wir sie fertig." Ich musste mich auf das Gemetzel 
konzentrieren. Peregrin, ich und eine Hand voll Artefakte kämpften auf 
dem Marktplatz eines kleinen Dorfes, das die Orks überfallen und für 
ihren Gebieter erobert hatten. Die Köpfe der männlichen Dorf-
bewohner hatten sie auf den Palisaden aufgespießt und ihre Körper 
vermutlich verspeist. 
Mein Avatar oder eben ich, ganz wie man es betrachtete, sprang über 
einen von meinem Schwert gefällten Krieger hinweg, um Peregrin zur 
Hilfe zu eilen, der sich zwei furchteinflößenden Gegnern gegenüber 
sah. "Scheißviecher", fluchte er. Seine spitzen Halbelfenohren wackel-
ten ein bisschen. 
Ich lies einen lauten Kampfschrei aus meinem Hals rinnen und trennte 
mit einem schnellen Schlag einem der beiden Orks den rechten Arm 
ab, um ihn direkt anschließend zu durchbohren. Doch ich durfte nicht 
lange in meinem Triumph verweilen, da sich ein weiterer Gegner, den 
ich vorher übersehen hatte, von der Seite näherte. "Mist, da ist ja 
noch einer!" Ich verfluchte meine Unaufmerksamkeit und stieß den 
Getöteten hastig zurück, wobei ich die Klinge aus seinem Leib riss. 
Doch der nachfolgende Gegner schien nur einen geringeren 
Angriffsbonus zu besitzen. Ich konnte ihn leicht abwehren und in 
einem Ausfall niederstrecken. "Das hast du nun davon", stieß ich 
hervor und spuckte auf den Besiegten. 
"Ich glaube wir haben es geschafft" sagte Peregrin und strahlte über 
das ganze Gesicht. Das Dorf war befreit. Er beugte sich über den 
Anführer der Orks und zog einen kleinen Schlüssel hervor. "Da ist ja 
der Schlüssel. Mit diesem Schlüssel können wir uns in Inuthils Palast 
Einlass verschaffen." 
Er lächelte wie ein Astrophysiker von einem Quasar - eine dumme 
Redewendung. 
"Ich denke nicht, dass Inuthil es uns so einfach macht." 
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"Das nicht, aber wir sind zu zweit und er ist alleine. Und wenn ich auf 
Ganymed von Bord gehe, kannst du die Prinzessin heiraten und einen 
Laufbahnwechsel zum Landesfürst machen." Er war ein Passagier der 
ersten Klasse und vermutlich wohlhabend. Aber man sprach im Third-
Life nicht über das, was man ansonsten so machte. 
Ich schüttelte den Kopf. Landesfürst zu werden war nicht meine 
Absicht,  dafür kämpfte ich zu gerne. Meinen Blick strich über den 
Dorfplatz. Überall verteilten sich Orkkadaver. Leider war die 
Simulation der Gerüche hier im Third-Life nicht besonders gut, was 
auch an dem veralteten Interface in meinem Schädel  lag, aber 
Leichenduft war eh nicht so mein Ding. 
Plötzlich drangen ganz leise Hilferufe an mein Ohr und ein 
verhaltenes Klopfen war zu hören. Das kam von einer kleinen Holz-
hütte, die auf der anderen Seite des Marktplatzes stand. Peregrin war 
schneller als ich und zog den Balken heraus, der die Tür versperrte. 
Ich hätte eine Falle vermutet, aber aus der Hütte trat eine junge Frau, 
die sich weinend in seine Arme warf. Die KI, die die Simulation steu-
erte, hielt immer ein paar Goodies bereit. 
Es war ein ungeschriebenes Gesetz in Arcardia, dass man beim Sex 
in der Simulation nicht angegriffen werden konnte, ebenso wie ein 
Avatar auch nicht getötet werden konnte, wenn er nicht belebt war. So 
war mir Inuthil schon einmal entkommen. Der Feigling hatte sich 
einfach aus dem Third-Life zurückgezogen und war geflohen, als ich 
meinen Dienst auf der Brücke der Palomina antreten musste. Deshalb 
war ich jetzt auch während der Wache meistens hier: Inuthil durfte mir 
nicht entkommen! 
Die Frau aus der Hütte knutschte gerade ihren vermeintlichen Retter 
ab, auch wenn ich mehr Orks als er getötet hatte, gönnte ich Peregrin 
das. Ich wandte meinen Blick ab und guckte, ob ich noch etwas 
Nützliches finden konnte. 
"Ich danke auch euch, mein stolzer Retter." Das Artefakt war zu mir 
gekommen und spulte jetzt ihr ganzes Repertoire erneut ab. Ich 
schaute zu Peregrin, der apathisch in der Gegend rum stand. Das war 
merkwürdig: Warum hatte er seine Third-Life-Avatar verlassen? 
"Offizier Petersen, sie werden benötigt." Wo kam die Stimme her? Ich 
schob die Frau zur Seite und griff reflexartig nach meinem Schwert. 
Dann erst wurde mir klar, dass hier nicht Gernot Orkslayer gefragt 
war. Ich sah einen kleinen hutzeligen alten Mann und fragte mich, ob 
das eine Falle von Inuthil war. Aber wie sollte derjenige, der sich im 
First- oder Second-Life hinter dem Zauberer verbarg herausgefunden 
haben, wer ich war. - Ich hätte das gekonnt, schließlich war ich der 
stellvertretende Kommandant der Palomina. 
"Offizier Petersen..." Die Stimme wurde eindringlicher. Die Artefakte 
aus dem Second-Life konnten energisch werden. Man hatte ihnen 
eine Emotionskomponente programmiert. "Herr Offizier, sie werden 
auf der Brücke benötigt!" 
Also gut, so langsam wurde ich neugierig, was er von mir wollte. "Was 
ist denn?" 
"Der Qualitätssicherungsprozess erfordert ihre Anwesenheit auf der 
Brücke, wir sind von einem Meteoriten getroffen worden und haben 
jetzt ein Leck in der Außenwand." 
Verdammt, das klang ernst. "Kann sich nicht der zweite Offizier um 
die Sache kümmern?" Ich stand so kurz davor diese Festung des 
Zauberers zu stürmen und dem alten Sack den Kopf abzuschlagen. 
"Der zweite Offizier ist zurzeit nicht ansprechbar, ein Fehler im Sys-
tem." 
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Also gut, da gab es nichts zu rütteln. "Austritt aus der Simulation, 
Escapesequenz 4713711" 
Im nächsten Moment war Arcardia verschwunden und ich befand mich 
im Second-Life. Das war die Arbeitsebene, aus der heraus ich auf die 
Schiffssteuerung zugreifen konnte, um die First-Life-Systeme zu 
kontrollieren, die Flugbahn der Palomina oder die Tiefschlafkammern, 
in denen unsere heruntergefahrenen Körper lagen. 
"Brücken-Simulation, Sequenz 083216815" Das System authentifizier-
te mich und wenige Nanosekunden später stand ich auf der Brücke 
eines Tankers aus dem 20. Jahrhundert. Ich mochte es nostalgisch: 
Vor dem überdimensional großen Steuerrad stand ein dunkelhäutiger 
Matrose mit freiem Oberkörper. Diese Simulation hatte ich von einer 
Hacker-Repräsenz im lunaren Netz gezogen. Die Standardaus-
prägung war mir zu langweilig. Ein anderer Besucher der Brücke hätte 
etwas anderes gesehen. 
"Probleme?" fragte ich. "Berichten sie!" 
Ich selbst trug eine schicke blaue Uniform mit vier goldenen Streifen 
am Ärmel. Dieser Avatar war zwar etwas drahtiger, als mein First-Life-
Körper, entsprach ihm jedoch deutlich mehr, als der muskelbepackte 
Orkslayer. 
"Ja, Herr Offizier", der kleine hutzelige Mann stand immer noch neben 
mir, "Wir haben ein Leck in Sektion 11." 
Wie um die Aussage zu unterstreichen, holte das Schiff über. Ich 
verspürte eine leichte Übelkeit. Das war nicht gut. In Sektion 11 war 
ein Großteil der Passagier-Särge untergebracht, so nannten wir die 
Tiefschlafkammern für Langstreckenflüge. Ich war ein wenig 
verwundert, dass nicht mein Matrose geantwortet hatte. Ein 
Programmfehler? Vermutlich wurde er von der anderen Pro-
gramminstanz überlagert. Meine schlaue Großtante hatte mal 
versucht, mir das zu erklären, aber genau genommen interessiert 
mich nicht, warum irgendetwas im Netz so passierte wie es passierte. 
"Visualisierung der Daten." Vor mir erschien die leicht transparente 
Interaktionsfläche, auf der der Schaden dargestellt wurde. Mir wurde 
übel. Wir hatten 25 Verluste zu beklagen, darunter fünf Passagiere 
der ersten Klasse, das war wirklich ätzend. - Peregrin? 
Schnell ging ich die weiteren Daten durch: Die automatischen 
Reparatureinrichtungen hatten inzwischen das Leck abgedichtet und 
begonnen die Schäden zu beheben. Verdammt, wie konnte sowas nur 
passieren! 
"Ein Herr Mitciv möchte sie sprechen, er sagt, dass seine Frau 
plötzlich verschwunden ist", sagte der Matrose mit slawischem 
Akzent. - Verdammt, es ging los. Ich schaute mir die Daten an: Herr 
Mitciv war einer Passagiere der ersten Klasse. Und sein Sarg befand 
sich in der besagten Sektion. Seine Frau schwebte jetzt vielleicht 
irgendwo im Weltraum. 
"Wo befindet sich dieser Mann?" 
Die Suchmaschine machte ihn schnell im Third-Life ausfindig, im 
Marquee Night Club, einer Bar in Sim York, einer etwas langweiligen 
Alternative zu Arcardia. Auf meiner Interaktionsfläche erschien ein 
Tür-Icon, mit dem ich mich dorthin versetzen konnte, aber vorher 
musste ich überprüfen, ob eine größere Gefährdung für das Schiff 
bestand. 
Der Zwerg stand immer noch neben mir. 
"Ist was? - Warum sind Sie noch da?", fuhr ich ihn an. 
"Ich repräsentiere die Qualitätssicherung dieses Raumfluges und 
zeichne auf, was sie tun, um die Sicherheit des Schiffes zu 
gewährleisten. Ich bin ein Bestandteil des Qualitätssicherungssystems 
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und soll eine stetige Verbesserung der Arbeitsabläufe auf der 
Palomina sicherstellen." 
Verdammt, ein Spion. ich griff zu meiner Hüfte, um mein Schwert zu 
ziehen, aber da war kein Schwert. 
"Und dazu musst du hier rum stehen?" 
"Nein, aber ich dachte..." 
"Wenn Du hier nicht rum stehen musst, dann verschwinde." 
Im nächsten Moment war er weg. Also gut, das war erledigt, die 
nervige Qualitätssicherung ausgeschaltet. Offensichtlich bestand 
keine weitere Gefahr für das Schiff, wie mir ein schneller Blick über 
die eintrudelnden Daten sagte. Also überprüfte ich, ob die Frau von 
Herrn Mitciv zu den Opfern zählte, ein Verdacht, der sich bestätigte. 
Das war Scheiße! - Jetzt musste ich mit diesem Typen reden und 
Inuthil konnte derweil das Dorf zurückerobern. Aber je schnelle ich es 
hinter mich brachte, desto eher konnte ich mich den anderen 
Problemen widmen. Dabei fiel mir ein: Wer hatte Wache gehabt, als 
das Unglück passiert ist? - Ich stellte Nachforschungen an. 
Die interaktive Fläche vor mir zeigte, dass ich den Meldungs-Avatar 
desaktiviert hatte. Nachdem ich diese Einstellung rückgängig gemacht 
hatte, erschein sofort das hässliche Mädchen, das mich immer nervte. 
Sie zählte die wesentlichen Schadensmeldungen auf, die zu dem 
Unglück geführt hatten. Aus ihrem Bericht erfuhr ich, dass es während 
meiner Wache geschehen war. Nun, daran konnte ich jetzt nichts 
mehr ändern. 
"War der Meteoritenschwarm nicht vorherzusehen?", fragte ich. 
"Doch natürlich", ihre Antwort klang ein wenig beleidigt. "Sie haben 
eine entsprechende Nachricht bekommen, das heißt, sie hätten es, 
wenn sie mich nicht aus ihrem Third-Life rausgeblockt hätten." 
"Ich habe was?" 
"ich war nicht in der Lage, ihnen die Nachricht ins Third-Life zu 
bringen." 
Das wurde ja immer schlimmer. Hatte ich einen Fehler bei der 
Konfiguration meines Meldungs-Avatars gemacht. Das sollte besser 
niemand erfahren. Ich musste in Zukunft besser aufpassen, aber jetzt 
musste ich mich erstmal um Herrn Mitciv kümmern. 
Ich aktivierte das Tür-Icon. Augenblicklich befand ich mich im 
Marquee Night Club: Einige Passagiere waren da. Mit dem ID-Modus, 
den ich eingeschaltet hatte, konnte ich sofort erkennen, wer ein 
Artefakt und wer ein Passagier oder Besatzungsmitglied war. Warum 
man Zeit gerade in einer simulierten Bar totschlagen musste, konnte 
ich nicht verstehen, vielleicht weil  weder im Third-, noch im Second-
Life meine Geschmackssinne besonders gut simuliert wurden. Mein 
Avatar lies den Blick durch die Schwaden von Zigarrenrauch 
schweifen, der zu der hiesigen Atmosphäre gehörte. Wenn er  eine 
brauchbare Nase gehabt hätte, wäre es unerträglich gewesen, aber 
so konnte ich die entspannte Atmosphäre mit der anregenden 
Hintergrundmusik. - Ich glaube, man nannte diesen Stil früher 
Gangster-Rap. 
Aber ich war nicht zum Vergnügen hier. Ich berührte ein weiteres 
Steuerelement auf der Fläche, die daraufhin verschwand. Ein 
leuchtender Pfeil, der nur für mich sichtbar in der Luft schwebte, führte 
mich zu meinem Ziel. 
"Herr Mitvic?" 
"Ja." 
"Ich bin Gernot Petersen, der Erste Offizier dieses Fluges, sie wollten 
mich sprechen?" 
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Dann begann er in einem weinerlichen Tonfall sein Leid zu klagen. Ich 
finde solche Situationen irgendwie unangenehm. Um uns herum 
standen noch drei weitere Damen und Herren, alles Passagiere. Er 
erzählte mir, dass seine Frau plötzlich aufgehört hatte zu reden und 
dann zur Toilette gegangen war, von wo sie nicht wieder zurück 
gekommen war. (Eine Standard-Einstellung des Third-Life von Sim 
York, wenn jemand sich ausloggte. Das sollte die Simulation etwas 
vollständiger machen und Frauen gingen ja auch im First-Life häufig 
auf Klo.) 
"Es hat da ein Problem im First-Life gegeben, aber unser Team 
überprüft das gerade." 
Ich erzählte ihm etwas von einem möglichen Fehler in der 
Kommunkationsleitung. Die professionell darauf geschulten Psycho-
flicker auf Ganymed würden ihn viel besser die Wahrheit beipuhlen 
können. Trotzdem fühlte ich mich nicht gut dabei, ich hatte sogar das 
Gefühl etwas falsch zu machen. - Ein Gedanke schoss mir durch den 
Kopf. Ich musste etwas Gravierendes übersehen haben, also 
verabschiedete ich mich höflich von dem Mann und den anderen 
Anwesenden. 
"Visualisierung Brücke zurück." 
Ich wechselte zurück auf die Brücke, die sich noch in der Historie der 
von mir besuchten Simulationen befand. Dort machte ich mich sofort 
an die Arbeit und ging die Daten noch einmal durch. Das konnte doch 
alles nicht sein, ich konnte nicht für den Tod von fünf Passagieren der 
ersten Klasse verantwortlich sein. Zudem waren noch achtundzwanzig 
Kolonisten für den zweiten Asteroidengürtel zwischen Jupiter und 
Saturn umgekommen. Aber das würde nicht so viel Ärger geben. 
"Was haben sie angerichtet?" tönte eine Stimme aus meinem Rücken. 
Es war nicht das kleine hutzelige Männchen, das die Qualitätssicher-
ung repräsentierte, sondern ein grau melierter Herr in einem schicken 
Anzug, in der Mode des angehenden zwanzigsten Jahrhundert geklei-
det - der Alte. Neben dem Alten stand das kleine QS-Männchen und 
feixte. 
"Ich weiss nicht genau, wie das passieren konnte", stammelte mein 
Avatar. Das war nicht mehr ich, Gernot Orkslayer, der selbstsicherer 
Held. 
"Er hat den Arbeitsprozess nicht richtig eingehalten", stellte das 
Männchen fest. "Er war im Third-Life, als die Warnung kam und hat 
sie ignoriert." 
Das wussten doch inzwischen alle! 
"Ich habe sie nicht bekommen, nicht ignoriert", verteidigte ich mich. 
"Aber sie haben eine Nachricht bekommen?" 
Nicht gut, ich hatte mich verraten. 
"Ja, aber die ist nicht ordentlich weitergeleitet worden." 
"Das kann ich mir nicht vorstellen", sagte der Alte. "Offizier Petersen, 
offensichtlich waren sie während ihrer Wache nicht besonders auf-
merksam, sonst hätten sie vielleicht die Fehlermeldung in der Meteori-
tenabwehr nicht so einfach ignoriert." 
"Nein, ich habe sie nicht bekommen." 
"Das wird eine Untersuchung geben, auf Ganymed, zumal wichtige 
Passagier zu Schaden gekommen sind und wenn die keinen 
Rekonstruktionskontrakt haben...", stellte der Alte fest. 
Ich schluckte, das konnte nur eine hohe Konventionalstrafe bedeuten 
und mich mein Offizierspatent kosten. 
"Das kann ich nicht glauben, ich bin mir sicher, ich habe alles vorher 
genau überprüft." 
"Vorher? Vor was?" 
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"Bevor..." 
"...bevor Sie abgetaucht sind. Die Qualitätssicherung", er schaute zu 
dem Männchen, "hat mir die Protokolle zugespielt. Sie waren fast die 
ganze Zeit ihrer Wache in der Arcardia-Sim. Ich denke, so leid es mir 
tut, es bleibt mir nichts anderes übrig, als sie vom Dienst zu 
suspendieren." 
 Ich war ruiniert. 
"Aber Herr Kapitän" 
"Virtueller Zeuge, bitte aufzeichnen! Beginn der Befehlssequenz: 
Aufgrund schwerwiegender Verfehlungen entziehe ich Offizier Gernot 
Petersen die Kommando-Codes und Ordne eine Speicherung seiner 
protokollierten Aktivitäten während seiner Wache an, Seine Rechte im 
Netz werden auf mich übertragen! Ende der Befehlssequenz." 
Das hässliche Mädchen keifte, dass sich mein Status geändert habe. 
Ich klickte sie weg. 
"Das verstehe ich Sir, aber es war wirklich nicht meine Absicht..." 
Was konnte ich nur sagen, um ihn umzustimmen? 
"Wir werden sehen, was sich aus der Sache ergibt. Finden sie ihre 
Uniform nicht ein bisschen anmaßend?" 
Er meinte wohl die vier Streifen an meiner Uniform. Kapitän Hiltuni 
drehte sich um und verschwand. Zurück blieb nur eine schwefelige 
Rauchwolke. Das hutzelige Männchen hüstelte und verschwand 
ebenfalls. 
Irgendwie musste ich mich abreagieren, also  klickte ich auf das 
Orkslayer-Icon, das Gesicht meines Avatars, aber ich bekam nur eine 
Fehlermeldung: 
"Da ihr Avatar sich selbst getötet hat, können sie leider nicht zurück-
kehren. Um dies zu ändern kaufen sie bitte einen neuen untrainierten 
Charakter." 
Aber mein Kredit war aufgrund der Suspendierung gesperrt, und wie 
konnte das sein? - Mein Avatar war nicht belebt gewesen, wie hatte er 
sterben können? 
Ich versuchte mit meinem hoch priorisierten Zugang als erster Offizier 
im Lese-Modus auf die Simulation zuzugreifen, doch dazu hatte ich 
dazu Rechte mehr. Mir kam ein schlimmer Verdacht. Hatte Inuthil 
meinen Meldungs-Avatar deaktiviert und so das Schlamassel herbei-
geführt? Vielleicht sollte ich ein Crack-Programm einsetzen, aber das 
war in meiner augenblicklichen Situation nicht zu empfehlen. 
Inuthil hatte die Schlacht um Arcardia doch gewonnen, aber der Krieg 
war noch nicht vorbei, der Krieg ging nie vorbei... 


