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Sensorenphalanx Omnia 

Objekte bei Tiefenscann entdeckt 

erfasse... 

1xgas12asdd 132 Objekte - zunehmend 

ca. 15-23m Länge 

Flugbahn... aus der Umlaufbahn von Arkhas 1 

analysiere... 

kein Gasaustritt 

Elastische Außenhülle 

Hohe interne Wärmesignatur 

 

.... Tyraniden identifiziert 

- - - - - - - - - Prioritätsalarm - - - - - - - - - - 

Blitzangriff auf Arkhas 2, Jericho-Weite 

An alle Verteidigungsschiffe, roter Alarm. Angriff in den Quadranten F41-G62 

... 

Ziele zu klein für die meisten Verteidigungsanlagen... starte alle verfügbaren Jägerstaffeln... 

verfügbar in 90 Sekunden 

Kontakt in ... 3 ... 2 ... 1 ... Kontakt 

Objekte durchdringen Verteidigungsgürtel 

Objekte erzeugen Schleimhülle, Verglühen in der Atmosphäre unwahrscheinlich. Verfolge 

Eintrittsbahn... 

Ungefähre Orte erfasst. Übermittle Koordinaten an Bodenstreitkräfte. 

 

Das Bild erstarrte und ein Raunen ging durch die Kommandozentrale. Inquisitorin Argatha hatte 

nicht vor, es dabei zu belassen. 

"Sagten sie nicht, ihr Verteidigungsring wäre undurchdringbar?", klagte ihre Stimme 

eindringlich den Mann neben sich an. Er trug eine perlweiße, lange Uniform mit azurblauen 

Mantel und goldenen Rangstreifen. Ruhig strichen seine alten Finger den gepflegten Schnurbart 

entlang. In einer Stimme, die schon zu viele Schrecken gesehen hatte und sich auch nicht vor 

den beschuldigenden Blick einer Inquisitorin fürchtete, antwortete er langsam: 

„So undurchdringbar wie euer Glaube, euer Gnaden. Keine Flotte dieses Segmentums könnte 

an unserer Verteidigung vorbei. Deshalb haben sie keine Flotte, sondern ihre Armee geschickt. 

Die Frage ist also, woher kommt ihre Armee?“ 

Mit kalten, scharfen Ton unterbrach sie den Admiral: 

„Die Fragen sollten sie mir überlassen. Ich habe darin deutlich mehr... Erfahrung.“, das letzte 

Wort spie sie wie Viperngift hervor. 

„Bringen sie lieber den Strom an Brutkapseln unter Kontrolle, bevor ich von ihrer "Kompetenz" 

in der Verteidigung dieses Planeten noch Notiz nehme. Habe ich sie jemals nach ihren Namen 

gefragt?“ 

Mit der Ruhe des Alters antwortete der Admiral: 

„Nein, aber er lautet...“ 

"Dann erledigen sie ihre Aufgabe und wenn sie Erfolg haben, werde ich sie auch nicht nach 

ihren Namen fragen. Haben wir uns verstanden?“, ein schweigsames Nicken folgte. 

„Informieren sie das Exterminatoren-Team Anima. Wenn wir schnell handeln, können wir noch 

eine Synapsenkreatur an Bord bringen.“ 

Jetzt hob der Admiral doch eine Augenbraue: 

„Sie wollen so eine Kreatur auf diese Station bringen?“ 

Die Inquisitorin drehte ihm den Rücken zu und erwiderte im Gehen kalt: 

„Ja, ich habe viele Fragen an sie...“ 



2 

 

Drachenjagd 

Das Röhren der Thunderhawk-Triebwerke schallte wie der Urschrei eines Monsters durch die 

Wälder. Ägis, der Pilot der Raphael und Mitglied der Raven Guard, setzte zur Landung an. Die 

Landekufen drückten sich in den Schlamm der terranischen Welt. Dampfend öffnete sich die 

Heckrampe des schweren Kanonenbootes. Ihm entstiegen vier Gestalten, die würdig waren, die 

schwarze Rüstung der Deathwatch tragen zu dürfen. Die Spitze nahm der Apothecarius 

Sergeant Sylvanus von den Ultramarines. Sein Gang war aufrecht und seine noblen Züge 

musterten den Waldsaum vor ihnen. Zu seiner Linken ging sein Fell behangener Berater 

Rotgardh. Er war ein Runenpriester der Space Wolves und ein Mann der Rätsel. Er sah Dinge, 

die die anderen sich nicht einmal vorstellen konnten. Zu seiner Rechten marschierte im 

mechanischen Gleichschritt der Tech-Marine der Lightning Nightmares Benet. Er prüfte strikt 

nach Protokoll die Funktionalität seiner Ausrüstung, um die maximale Einsatzeffizienz zu 

gewährleisten. Das letzte Mitglied von Anima folgte seinen Brüdern unauffällig in ihrem 

Schatten. Es war Scout-Sergeant Talon der Raven Guard, der in der leichten und leisen Rüstung 

seiner Kompanie kaum Spuren hinterließ. 

„Bruder Benet, nutzt den Auspex. Sucht nach unterirdischen Gängen und großen 

Ansammlungen von Wärme. Bruder Rotgardh, meldet mir jede Art von psionischer Aktivität. 

Bruder Talon, wie sollten wir nach eurer Jagdexpertise vorgehen?“ 

Die Worte von Sylvanus klangen wie die eines Freundes. Doch in ihnen lag auch der scharfe 

Unterton eines Befehls, der Gehorsam erwartete. Talon atmete tief ein, nahm eine Hand voller 

Erde und schien darin einen Duft finden zu wollen. Er schwieg und musterte langsam den Wald 

vor ihnen. 

„Brudersergeant, der Auspex hat eine größere Ansammlung von Biosignaturen etwa zwei 

Kilometer nördlich unserer Position ausgemacht.“, unterbrach Benet das Schweigen von Talon, 

der scheinbar dessen Meldung ignorierte. 

„Aus dieser Richtung kann ich den Odem des Weltenwolfs nicht spüren. Seid ihr euch eurer 

Fährte sicher, Eisenpriester?“, kommentierte Rotgardh mit rauer Stimme die Messung. 

„Die Maschine ist unfehlbar. Eine logische Wahrheit, der sich nur ein undisziplinierter Geist zu 

gerne widersetzt.“, rezitierte Benet im Klang von kaltem Stahl. 

Sylvanus sagte nichts darauf, sondern wandte sich Talon zu. Er wollte wissen, was sein 

Meisterjäger dazu dachte. Dieser bemerkte den Blick seines Sergeants und sprach ruhig: 

„Wir werden dort keine Tyraniden finden.“ 

„Die Maschine ist unfehlbar.“, begann Benet erneut. 

„Aber vielleicht finden wir dort eine Spur.“, beschwichtigte er seinen metallenen Bruder. 

„Dann ist es entschieden. Bruder Benet, ihr nehmt die Spitze. Bruder Talon, ihr bewegt euch 

versetzt zu uns mit mindestens zehn Metern Abstand. Bleibt in Deckung, ganz gleich was 

passiert. Bruder Rotgardh ihr steht mir zur Seite. Bruder Ägis, lasst die Triebwerke abkühlen 

und wartet auf uns. Voran Brüder, lasst uns die Xenos finden.“ 

Der Wald war nicht sehr dicht und verzögerte Anima's Vormarsch in keiner Weise. Talon hielt 

immer wieder in der Deckung inne, betrachtete die Welt durch die Optik seines 

Scharfschützengewehrs und holte dann wieder geschwind zu der Formation auf. Die Messwerte 

kamen von einer Lichtung. Der Raven Guard kletterte behände in seiner leichten Rüstung auf 

einen Baum und meldete, dass er in Position war. Die anderen traten kampfbereit aus dem 

Unterholz. Doch sie fanden keine Lebewesen vor. Die Lichtung war ein Zeltplatz der imperialen 

Armee gewesen. Die Planen wirkten, als wären sie durch übergroße Scheren zerschnitten 

wurden. Die Stangen waren verborgen. Es lagen die Leichen von Aufklärern auf der Lichtung. 

Teilweise waren ihre Gliedmaßen abgerissen oder ihre Körper von Bisswunden übersät. 

„Sie wurden überrascht.“ voxte Talon aus der Ferne. 

„Imperiale Soldaten besitzen keine hohe Kampfeffizienz. Durch die Überraschung wurde sie 

auf unter einem Prozent reduziert.“, voxte Benet zurück. 
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„Ich meine nicht die Soldaten, sondern die Tyraniden. Der Anflug des  

Thunderhawk‘s hat sie beim Fressen gestört. Sie haben sich in ihr Versteck zurückgezogen. Es 

ist vorerst sicher. Ich schließe zu euch auf Brüder.“ 

Rotgardh warf seinen Kopf nach hinten und seine Fetische begannen zu klirren und zu rasseln. 

Seine wilde, rote Mähne schaukelte im Wind. Er begann etwas in der alten, harten Sprache 

seiner Heimat zu murmeln und Raureif bildete sich auf seinen geflochtenen Bart. Er schloss die 

Augen, nur um einen Moment später mit seinem goldenen Kraftstab auf den Boden zu 

stampfen. Es verursachte kaum ein Geräusch, doch das gesamte Exterminatoren-Team fühlte 

wie eine kribbelnde Welle von Energie sie überwogte. 

„Die Drachen sind vorsichtig und lauern in der Tiefe. Sie...“, der Runenpriester hielt inne. 

„... sind hungrig.“, beendete der eintreffende Talon seinen Satz. „Das ist ein Vorteil für uns.“ 

„Ihr denkt an einen Köder?“, schloss Sylvanus, es war jedoch Rotgardh der ihm antwortete. 

„Sie... sind verbunden, wie Gliedmaßen an einem Körper, wie Ideen eines Geistes...“ 

„Damit ist unser Missionsziel verifiziert. Erkennt ihr die Art der Synapsenkreatur?“, ertönte es 

blechern von Benet. 

Aber Rotgardh öffnete wieder die Augen und strich sich durch seinen erkalteten Bart. 

„Der Drache besitzt in der Anderswelt keine Form. Er ist ein Schatten mit nur einem einzigen 

Willen, der alle seine Glieder bewegt: dem Verlangen uns zu verschlingen.“ 

„Theoretica: Tyraniden werden durch ihre Triebe zu der Mahlzeit gelockt, die ihnen verwehrt 

wurde. Practica: Wir markieren das Fleisch und verfolgen sie so zu ihrem Nest.“, dachte 

Sylvanus laut. 

„Brudersergeant, ich könnte leicht verfolgbare, nicht giftige Elemente in das Fleisch injizieren. 

Mit dem Auspex wären sie über große Distanzen und Tiefen ortbar.“, bot Benet an. 

Sylvanus lobte die Idee und Anima machte sich an die Arbeit. Es dauerte bis zur Dämmerung, 

als sich das Unterholz regte. Der erste, hungrige Späher von ihnen, prüfte die Lichtung. Er 

übersah die Gefahr und ein schnaubender Laut lockte die anderen zum Fleisch. Es dauerte nicht 

lang, da tat sich die Brut gütlich an dem Leichenschmaus. Das Exterminatoren-Team war, bis 

auf Talon, zum Thunderhawk zurückgekehrt. Sie boten den Xenos keine Möglichkeit sie zu 

wittern oder eine Gefahr zu spüren. Der Raven Guard war mit dem Baum verschmolzen, auf 

dem er saß. Er hatte keinen hörbaren Atem, keine identifizierbare Wärmesignatur oder eine sich 

abhebende Silhouette.  Er lag mit seinem Scharfschützengewehr auf der Krone und konnte von 

den anderen Ästen nicht unterschieden werden. Er zählte rund zwei Dutzend Hormaganten, 

aber erkannte keine Synapsenkreatur. Die mit Klauen bewehrten, kleinen Teufel, die an ein 

aufrechtes Reptil in der Größe eines Jagdhundes erinnerten, ließen sich keine Zeit. Immer mehr 

drängten auf die Lichtung und nahmen einige Bisse. Wie durch einen unsichtbaren Ruf 

verzaubert, hielten plötzlich alle inne. Dann nahmen sie die Leichen und trugen sie fort. Talon 

beobachtete sie durch das Dickicht noch eine ganze Weile. Erst als er sich sicher war, dass er 

nicht mehr gehört werden konnte, aktivierte er sein Vox: 

„Der Köder wurde geschluckt. Die Jagd kann beginnen.“ 

Keine fünf Minuten später stand das Exterminatoren-Team kampfbereit auf der Lichtung. Sie 

hatten sich zu einem Angriffsdreieck formiert und durchschritten schnell den Wald. Die Spur 

und der Auspex führten sie zu einem Höhleneingang. Bruder Rotgardh nickte grimmig. Es gab 

keinen Zweifel mehr, ihre Beute lag vor ihnen. Routiniert durchlief jeder Bruder seinen 

Vorbereitungszyklus. Benet umfasste seine Brüder in ein Gebet an den Omnessiah. Rotgardh's 

Atem wurde schneller. Er sammelte in seinen Lungen Kampfeslust und Zorn. Sylvanus 

überprüfte das Narkoticum und die Vitalwerte seiner Brüder. Nur Talon behielt mit seinem 

durchdringenden Blick den Höhleneingang im Auge. Er war sich seiner Vorbereitungen sicher. 

Mit dem Signal an Ägis, den Thunderhawk zu ihrer Position zu bringen, stürmte Anima das 

Nest. Die Hormaganten krochen aus den dunklen Ecken und warfen sich dem Exterminatoren-

Team entgegen, um ihr Nest zu beschützen. Benet zündete seinen schweren Flammenwerfer. In 

dem Höhlengang konnten die Tyraniden nicht ausweichen und wurden durch das Promethium 
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grausam versengt. Doch mit todesverachtender Wildheit stürzte gleich die nächste Welle an den 

verkohlten Leichnamen ihrer Artgenossen vorbei und starb elendig in die Flammen. Die 

Feuerwand hielt wie ein göttlicher Schild. Es war ein Todesurteil für alle, die in ihrer 

Tollkühnheit zu nahe kamen. 

Dann endete der Angriff abrupt und die Hormaganten zogen sich tiefer in das Höhlensystem 

zurück. Davon unbeirrt hatte Bruder Rotgardh die psionische Spur aufgenommen und führte 

Anima tiefer in das Nest. Immer wieder liefen Xenos an ihnen vorbei und wurden mit gezielten 

Bolterschüssen neutralisiert. 

„Brudersergeant, die Signale verteilen sich um uns. Sie bereiten eine Falle vor.“, Benet 

bestätigte mit seinem Auspex nur das, was sie bereits alle vermutet hatten. 

„Keine Falle wird uns standhalten können.“, entgegnete Sylvanus konzentriert. 

Als sie jedoch den Hauptraum betraten, war er geneigt, seine Aussage zu relativieren. Die 

steinernen Wände des großen, runden Hohlraums waren mit fleischigen Geschwüren und 

bezahnten Tentakeln überzogen. In der Mitte hatte sich ein Verdauungstümpel gebildet, aus dem 

die letzten Armstummel der imperialen Aufklärer hervor stachen. Zahllose kleine Gänge 

führten von überall her in diese zentrale Kammer, an deren Ende ein Krieger stand. Während 

Hormaganten die kleinen Drohnen für die zahllosen Aufgaben in einem Schwarmstock waren, 

waren Krieger seine Verteidiger. Sie überragten mit ihren drei Meter sogar die mächtigen Space 

Marines und waren mit einer Vielzahl an tödlichen Mutationen verbessert, um ihr 

Tötungspotenzial zu maximieren. Dieser trug ein Hornschwert und eine Egel-Peitsche. Noch 

bevor ein Atemzug gemacht wurden, noch bevor ein Befehl gegeben werden konnte, brüllte die 

Bestie auf und die Anzeige für Biosignaturen explodierte förmlich vor Kontakten. Xenos 

fluteten aus den Höhlen und wallten zu einer einzigen Welle heran. 

Intuitiv schlossen sich die Brüder Seite an Seite zusammen. Benet hielt die Welle aus einer 

Richtung mit seinem Flammenwerfer auf. Mit bösartiger Freude entfesselte Rotgardh seine 

psionische Macht in einem Gewitter von Blitzen aus seinen Fingern, das die andere Seite 

deckte. 

„Talon, macht ihn kampfunfähig!“, rief Sylvanus mit erhobener Energieaxt, während er auf den 

Krieger zeigte. 

Ohne jedes Stocken oder Zögern, als wäre es eine natürliche Atembewegung, zielte und schoss 

Talon. Ein Bein des Kriegers knickte ein und er fiel auf sein Knie. Diese Wunde machte ihn 

zornig. Er kreiste mit seiner triefenden Peitsche in der Luft und ein Knall später, war Talon in 

seiner leichten Rüstung umschlungen gewesen. Noch bevor Sylvanus Reflexe darauf reagieren 

konnte, schoss der Körper seines Bruders mit immenser Geschwindigkeit an ihm vorbei und 

krachte gegen die Wand hinter dem Krieger. 

„Rotgardh an meine Seite! Benet, ihr deckt unseren Rücken! Über den Tümpel, los!“, befahl 

Sylvanus und nahm bereits Anlauf für den Sprung. Benet berechnet, während er rückwärts seine 

neue Position bezog, bereits die nötigen Angriffsvektoren, um die Hormaganten beschäftigt zu 

halten. Aber es waren zu viele. Es gab keinen Winkel, um alle Feinde auf einmal abzuhalten. 

Er musste den Flammenbereich stets schwenken. So kamen die schwarz verbrannten 

Leichnamen mit jeder Sekunde die verstrich, ein Stück näher. 

Der Krieger wandte sich derweil Talon zu, um ihn mit seinem Hornschwert den Todesstoß zu 

versetzen. Seine schwächende Egel-Peitsche entzog dem Scoutsergeant dabei Lebenskraft, der 

er sich selbst wieder zuführte. Sylvanus versucht im Anlauf den Krieger durch Schüsse seiner 

Boltpistole von seinem Ziel abzubringen. Doch es war, als ignorierte er jetzt jeden Schmerz. 

Eines jedoch konnte er nicht ignorieren. Das wütende, schnaufende Knurren des Runenpriester 

entflammte sich nun. 

„Ich bin ein Sohn des Russ!“ brüllte Rotgardh, während er zusammen mit Sylvanus absprang. 

In dem kurzen Lidschlag des Sprunges umknisterte ihn unheilvolle Energie. Dann kamen sie 

auf der anderen Seite auf. 

„Ich bin der Donner!“ schrie er schmetterte seinen aufgeladenen Kraftstab gegen den Boden. 
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Ein psionischer Schockwelle in der Stärke eines kleinen Erdbebens brachte die Höhle ins 

Wanken, warf die Tyraniden zu Boden und selbst der Krieger musste sein Hornschwert in den 

Stein rammen, um nicht auch umgeworfen zu werden. Mehr Zeit benötigte Talon nicht, um sein 

Kampfmesser gewandt zu ziehen und mit einem Schnitt sich von der Peitsche zu befreien. 

Sylvanus stürmte vor und weitete mit seiner Energieaxt die Wunde am Bein des Kriegers aus. 

Dieser heulte voller Zorn und schlug wild um sich. Sylvanus duckte sich unter die blind 

geführten Angriffe der Armmutationen weg und injizierte in die Wunde das Narkoticum. Jetzt 

galt es ihn nur noch eine kurze Zeit zu beschäftigen. 

Die Hormaganten kamen wieder auf die Füße. Doch ihre Angriffe teilten sich nun auf. Viele 

ließen von Benet ab und er verschaffte sich mit seinem Flammenwerfer erneut Raum. Jene 

Xenos griffen jedoch in den Kampf mit dem Krieger beidseitig ein. Talon zog blitzschnell zwei 

Fragmentegranaten und warf sie in entgegengesetzte Richtungen. Die Splitterexplosion riss die 

ersten Aliens in Stücke und warfen die dahinter um. Es waren nur gewonnene Sekunden, aber 

genau das benötigten sie nun. Der Krieger wirbelte mit animalischer Wut sein Hornschwert um 

seinen Körper und brachte Sylvanus in Bedrängnis. Tollwütiger Gram trieb ihn an, ließ seine 

Wunde unwichtig werden. Mit jedem Schwung verlor der Sergeant an Boden und wurde an den 

Rand des Verdauungstümpels getrieben. Das bemerkte er zu spät und als sein erster Fuß in der 

zähflüssigen Säure versank und Tentakel nach seinem anderen Fuß griffen, wusste Sylvanus, 

dass er den nächsten Angriff nicht mehr ausweichen konnte. Der Schlag wurde brutal geführt 

und hätte glatt seine Servorrüstung durchschlagen. Doch er prallte, wie durch ein Wunder, am 

Arm von Rotgardh ab. Dieser schnaubte erschöpft und war nun einen Sturm aus Hieben 

ausgesetzt. Mit jedem weiteren Schlag sank er in die Entkräftung. 

Talon wurde in der Zwischenzeit von Hormaganten umringt, die ihn ansprangen und mit ihren 

Klauen und Zähnen in seine Rüstung stachen. Lange würde keiner von ihnen diesen Ansturm 

mehr standhalten können. 

Die Rettung kam in Form von Blasphemie. Benet hatte seine Audio-Cogitatoren überladen und 

in einem Akt des grässlich lauten Protestes überluden sie sich in einer grausamen Kakophonie 

aus Missklang. Der Unton war so penetrant, dass er die Tyraniden vor Schmerz 

zusammenzucken ließ. Sylvanus nutzte dieses Geschenk, befreite sich mit einem Satz aus dem 

Tümpel und ging zum Angriff über. 

„Für deine Art gibt es nur ein Heilmittel und ich überbringe es dir!“, er sprang nach vorne, wich 

einem ungezielten Angriff aus und rammte seine Injektionsnadel dem Krieger mitten in die 

Brust. Er pumpte jetzt alle Dosen des Nakoticums in die Bestie, die er noch besaß. Dann zeigte 

seine Behandlung endlich Wirkung. Noch von dem akustischen Angriff benommen, begann die 

Bestie endlich zu wanken. Sie machte noch einen endlos lang gezogenen Atemzug und stürzte 

dann zur Seite. Als wäre ein Bann gebrochen, blickten die übrigen Xenos sich furchtsam um 

und rannten vor Benets Flammen um ihr Leben. 

Sylvanus vergewisserte sich sofort, dass der Krieger nicht doch tot war. Dann kamen die 

Messwerte und er atmete erleichtert auf. Es dauerte zwar einige Zeit den schweren Krieger in 

den Thunderhawk zu tragen und zu fixieren, dann aber konnten sie endlich die Höhlen sprengen 

und erfolgreich nach Erijoch zurückkehren. Die Prozedur der Inquisitorin dauerte nicht lang. 

Den Schreien nach zu urteilen, war sie allerdings umso schmerzhafter. Es stellte sich heraus, 

dass die Brutkapseln keine vereinzelten Angriffe waren. Sie waren die Speerspitzen einer 

unvorstellbar großen Invasionsstreitmacht, deren Schatten nun auf dem System lag. Dagons 

nächstes Ziel war Arkhas und wenn dieses System fallen würde, würde sich der große 

Verschlinger unaufhaltbar über die gesamte Jericho-Weite ausbreiten. 
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Unheilige Allianz 

Dieser Tag stellte den Beginn einer vereinten Kampagne gegen die Schwarmflotte Dagon dar, 

die alles in der Jericho-Weite zu verschlingen drohte. Die Deathwatch, der elitäre Space Marine 

Orden des heiligen Ordo Xenos, war überall im Sektor im Einsatz. Ihre Exterminatoren-Teams 

kämpften gegen die Speerspitzen der üblen Aliens und hielten ihren Ansturm lange genug an, 

dass die imperiale Armee Millionen Zivilisten evakuieren konnte. Sie war auch jetzt wieder 

kampfbereit, den Tyraniden mit Feuer und Schwert entgegen zu treten. Doch die Schwarmflotte 

Dagon war eine endlose Flut aus Bestien, die in die Milliarden ging, alle vereint unter dem 

ewigen Hunger nach lebensreichen Welten. 

Um gegen solch einen übermächtigen Feind bestehen zu können, wurde ein Waffenstillstand 

mit dem Xenos-Volk der Tau vereinbart. Alle verfügbaren Space Marine Orden und alles 

Kriegsgerät der imperialen Armee versammelte sich im Arkhas-System, um Dagon zu trotzen. 

Doch ganz gleich, wie erfolgreich die Exterminatoren-Teams der Deathwatch oder die 

Scharmützel der imperialen Flotte waren, sie konnten die Schwarmflotte lediglich ausbremsen. 

Das aber brachte dem Oberkommando Zeit, um deine Strategie im imperiale Hauptquartier auf 

Arkhas 2 zu entwickeln. 

Von Vorurteilen und Missgunst geleitet, wurden die Streitkräfte der Tau auf der eisigen und 

dritten Welt des Arkhas-Systems abgestellt. Sie waren nicht dabei, als sich die ersten Wellen 

der Brutkapseln eingruben. Hunderte Soldaten wurden von dem Schwarmbewusstsein in den 

Wahnsinn getrieben, andere lange zuvor durch Symbionten zum Aufruhr aktiviert. Die 

imperiale Verteidigung konnte nur wenig gegen die asymmetrischen Angriffe und die 

wachsende Zahl von Kreaturen ausrichten. Bald schon häuften sich die Berichte der Angriffe. 

Solange die Tyraniden versteckt agierten, konnte nur ein Bruchteil von dem gefunden und 

getötet werden, was Tag für Tag auf Arkhas niederprasselte. Alle wussten, dass die Flutwelle 

aus Schrecken immer weiter ansteigen würde, bis sie nicht mehr aufzuhalten waren. 

In dieser Stunde der Not, meldeten sich die Tau. Sie behaupteten zu wissen, woher die Kapseln 

kamen und wie sie aufgehalten werden konnten. Mit Verwunderung und Skepsis wurde der 

höchstrangige Botschafter ihrer Wasserkaste, O´Poreksa, zur Wachfestung Erijoch bestellt. 

Der hochgewachsene und dünne O´Poreksa trug lediglich ein einfaches Gewand mit den weiß-

goldenen Farben seiner Septe. Das Kleidungsstück war einer kapuzenlosen Robe ähnlich, die 

unter einem technoiden Brustpanzer hervor wallte. Der Kopf war mit einem oben spitz 

zulaufenden Rundhut bedeckt, während die langen, schwarzen Haare zu Zöpfen geflochten 

waren. Niemand seines blauhäutigen Volkes begleitete den Botschafter der Tau. Ihm stand nur 

ein imperialer Gesandter zur Seite, der ihn in den Konferenzraum führte. Als er eintrat, erinnerte 

der Raum O´Poreksa eher an einem Verhörkeller, als an einen Staatsempfang. Feuerbecken 

erhellten ihn spärlich und dunkle Eichentische stellten, ohne Schmuck oder Zierde, die 

notwendigsten Ablagen dar. Captain Denen von der Deathwatch und Inquisitorin Argatha 

erwarteten ihn bereits. Der imperiale Gesandte stellte die Personen einander vor und eröffnete 

die Konferenz: 

„Es war nicht nötig, dass ihr euch von euren wichtigen Geschäften in Shasiwa lossagt, nur um 

dieser kleinen, pragmatischen Versammlung bei zu wohnen. Aber natürlich sind wir sehr 

gespannt darauf zu hören, was ihr uns zu sagen habt... im Besonderen zu eurer sogenannten 

"Strategischen Neuorientierung".“ 

Mit sanften Gesten und einer Stimme, so klar wie Wasser, beginnt O´Poreska: 

„Auch mich freut es, dass ein Treffen so kurzfristig möglich war und sie, die ich bestellte, sich 

hierfür Zeit nehmen konnten. Ich will direkt zum Gesprächsgegenstand kommen. Unsere 

Sondenaufklärung hat auf Arkhas 1 die Quelle der Angriffe verifizieren können.“ 

Die Stimme des Tau ebbte ab. Sekunden verstrichen, ohne das er weitersprach. Der imperiale 

Gesandte schaute fragend in die Runde. Niemand schien zu wissen, warum O´Poreska inne 

hielt. Das Schweigen der Zuhörer wurde unsicher. Davon gereizt, erhob die Inquisitorin Argatha 

ihre beißende Stimme: 
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„Dann geben sie uns die Daten und wir sind hier fertig!“ 

Wie Wasser, das vor einen Felsen brandete, antwortete O´Poreska: 

„Nein, das werde ich nicht tun.“ 

Wenn es drei Dinge gab, die ein imperialer Soldat wusste dann, dass es erstens immer zu 

gehorchen gilt, ohne zu fragen. Der zweite Fakt war, dass der Kommissar der schwarze Mann 

ist und dass, drittens, man einem Inquisitor niemals widersprechen durfte. Die Stirn der 

Inquisitorin verengte sich vor Zorn. Jeder im Raum sah, wie sich ihr Brustkorb erhob, um Luft 

für eine Litanei zu sammeln. Das war Zeichen genug für den imperialen Gesandten, von seinem 

Stuhl auf zu springen: 

„Ihr habt einen Vertrag unterzeichnet! Ihr werdet tun, was wir euch sagen!“ 

O´Poreska wartete einen Moment, ohne die Ruhe seiner Stimme oder Haltung zu verlieren. Er 

wollte den Gesandten nicht zu sehr zeigen, dass er ihm gerade in die Hände gespielt hatte. 

„Gut, das ihr den Vertrag erwähnt. Lasst ihn mich kurz zitieren: Die Allianz ist ein militärisches 

und ökonomisches Zweckbündnis zum gegenseitigen Schutz vor der Schwarmflotte Dagon. 

Das Imperium ERBITTET Hilfe im Kampf gegen die Tyranidenplage und SOFERN das 

Sternenreich der Tau damit seine eigenen Welten schützen kann, verpflichtet es sich, Beistand 

zu leisten. 

Eine Bitte kann so wenig zu einem Imperativ abgeleitet werden, wie das Verschütten von 

Wasser eine Mühle antreiben kann. Die Stationierung beider Tau-Flotten auf Arkhas 3 ist leider 

jedoch solch verschüttetes Wasser. Die Interessen des Sternenreichs würden würdiger vertreten 

werden, wenn sich unsere Flotten der Ork-Plünderer annehmen.“ 

Da stand der hünenhafte Captain Denen, der bislang still zugehört hatte, drohend auf: 

„Ein Abzug eurer Truppen ist ein eindeutiger Vertragsbruch. Es würde die Ehre eures 

Imperiums beflecken und den Waffenstillstand brechen. Keines eurer Schiffe würde 

zurückkehren, wenn ihr diese Entscheidung trefft.“ 

O´Poreska Mimik oder Stimme veränderte sich nicht. 

„Bei Letztem habt ihr recht, verehrter Captain. Doch sagt mir, wie viele eurer Schiffe würden 

danach noch übrig sein, um Dagon entgegen zu treten? Die Lage ist bedrohlich, doch wenn ihr 

uns wieder zum Feind habt, ist sie aussichtslos.“ 

Der Space Marine und die Inquisitorin tauschten strenge Blicke miteinander. 

„Was wollt ihr?“, knurrte Argatha. 

Der Tau ließ kein Triumph durchblicken, auch wenn alle das Lächeln eines Siegers an ihm 

spürten. Stattdessen erhob er ernst und besorgt seine Stimme: 

„Den Frieden in diesem Sektor nachhaltig sichern, euer Gnaden. Dazu ist das Projekt 

erforderlich, welches euer Gesandter vorhin als strategischen Neuorientierung bezeichnete...“ 
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In den folgenden Wochen weiteten sich die Kämpfe auf Arkhas 2 aus. Die Tyraniden und ihre 

Symbiontenkulte rotteten sich langsam zu einer gefährlichen Invasionsstreitkraft zusammen. 

Dieses Mal jedoch standen sie nicht nur der imperialen Armee allein gegenüber. Die 

fortschrittliche Aufklärung der Tau erkannte Muster, Nester und Bewegungen der Aliens, die 

den imperialen Trupps und Magi verborgen blieben. Sie zeichneten die Bewegungen auf dem 

Planeten und im All auf, testeten Reizmuster und sagten das Verhalten des Schwarms vorher. 

Sie schufen die Grundlage für eine Idee, die sich nicht einmal die tollkühnsten Offiziere zu 

träumen gewagt hatten. Diese Idee wandelte sich immer mehr in ein konkretes Vorhaben und 

um es zu bewerkstelligen, wurden Rohstoffe aus allen Systemen des Sektors eingefordert. 

Ganze Länder wurden gerodet und ausgebeutet, um die stündlich eintreffenden 

Frachterflottillen mit Materialien zu befüllen. Ihre Fracht verschwand für immer in den 

schlottbesetzten Schlund der gewaltigen Fabrikwelten. Daraus ergossen sich Rüstungsgüter, um 

Millionen von Soldaten auszustatten. Jeder Bewohner, ob Zivilist, Soldat oder auch Tau, 

bemerkte die elektrisierte Luft auf dem Planeten. Alles strebte nun nach einem Ziel. Die 

Verzweiflung formte sich in Trotz und überall im System flüsterten die Leute von einer 

Großoperation. Stück für Stück wurde ein Gegenangriff vorbereitet, den der Sektor noch nicht 

gesehen hatte. Die Menschen dachten, dass er seinen Höhepunkt erreicht hatte, als die 

Titanenlegion Ultra eintraf. Was aber die meisten nicht wussten, war, dass sie nur den ersten 

Schritt zu einer viel größeren Vergeltung darstellte. 

 


