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Zur Person

Vorname: Rainer 

Nachname: Gellrich

Rainer Gellrich, Jahrgang 1964 ■ Begeisterter Science-Fiction-Leser, geprägt durch

Werke von Christopher Samuel Youd, Stanislaw Lem, Robert A. Heinlein, Isaac

Asimov und Frank Herbert. ■ Unter dem Titel „Syberian Cluster“ begann er ab

2018 damit, eine eigene Erzählreihe zu verfassen. Bisher erschienen: KAOTATU (die

Verlorenen - 2020), No GAra (die Verbotene Zone - 2021), Schwestern der

Ewigkeit (eine geheimnisvolle Hinterlassenschaft - 2022) ■ 2023 kann man sich auf

die spannende Fortsetzung der Reihe "Syberian Cluster" freuen. ■ Infos unter

https://SyberianCluster.de ■
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21.05.2022

 

Das Titelbild von Band 2 ("No GAra" - die Verbotene Zone") gibt schon einen

Hinweis darauf, womit es unsere Hauptpersonen diesmal zu tun bekommen: Es

geht um die Erforschung dessen, was die Bewohner der Siedlung als die

"Verbotene Zone" bezeichnen.
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Wie sich herausstellt, hat diese Gegend, in der man sich aus mehrfacher Hinsicht

nicht zu lange aufhalten sollte, viel mit Ragoos Herkunft zu tun. Doch dann

verschlechtert sich Dor'Els Gesundheitszustand rapide und genau durch diese Zone

führt der Weg zurück ins Habitat, denn nur dort wird man ihr helfen können. Die

medizinischen Möglichkeiten der als "Ellujannuud" bekannten Überlebenden

scheitern, als sich herausstellt, dass in Dor'Els Hinterkopf ein Stück Technik

eingesetzt wurde.

Wir lernen weitere Personen kennen, die maßgeblich für die Gesellschaft der

Ellujannuud verantwortlich sind, da kommt es plötzlich zu einem Mordanschlag auf

Dor'El - oder war sie nicht das Ziel?

Jedenfalls zerbricht die bisher so ausgewogene Führungskonstruktion dieser

Gesellschaft und die Herausforderungen des Überlebens steigen.

Der Weg durch die Zone ins Habitat birgt viele Gefahren und wir lernen gemeinsam

mit Ragoo, dass es die Menschen der früheren Zeit waren, die für die Zone und die

Umstände des Überlebens verantwortlich waren. Doch dann begegnen sie einem

alten Bekannten und Ragoo bekommt die Bestätigung dafür, warum sie sich so

andersartig fühlt.

Für ausreichend Spannung ist gesorgt.
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15.05.2022

In Band 1 ("KAOTATU - die Verlorenen") lernen wir unsere ersten Hauptpersonen

kennen:

Da ist einerseits Dor'El.

Sie ist eine P�egerin in einer medizinischen Einrichtung. Ihre Aufgabe besteht darin,

eine Patientin zu überwachen, die schon seit langer Zeit in dieser Einrichtung

beobachtet wird. Eines Tages beginnt sie damit, ihre Aufgabe zu hinterfragen. Wir

lernen eine Gesellschaft kennen, in der alles nach einem übergeordneten Plan

abläuft und grundsätzlich niemals Fragen gestellt werden. Dafür sorgt ein strenger

"Kodex", dessen Umsetzung durch einen "Rat" überwacht wird, der sich einer

Exekutive bedient, deren Anwesenheit bei Dor'El schon Ängste auslöst. Hier

herrscht das Motto: "Nur nicht auffallen!"

Auf der anderen Seite einer dicken Sichtscheibe liegt Ragoo.

Sie selbst scheint nur langsam aus einer Betäubung zu erwachen und ihren Namen

erfahren wir erst nach einigen Kapiteln, nachdem sich ihre Erinnerung ein wenig
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erholt hat. Sie ist diejenige, die in der medizinischen Einrichtung überwacht wird

und deren Vitalwerte von Tag zu Tag steigen. Schließlich ist sie in der Lage, sich

ihrer Umgebung bewusst zu werden und �ndet sich (nicht nur im wörtlichen Sinne)

"ans Bett gefesselt" wieder. 

Zu diesem Zeitpunkt hat man Dor'El in eine andere Abteilung versetzt, aber das

macht es nur noch schlimmer für sie: Immer wieder hinterfragt sie die Regelungen

ihrer Gesellschaft und beschließt, die in der Klinik gefangen gehaltene Ragoo zu

befreien, ohne dabei in die Hände der Prätoren zu fallen.

Ob und wie es ihr gelingt, darum geht es in diesem Buch.

15.05.2022

Band 3 ("Die Schwestern der Ewigkeit") geht übernächste Woche ins Lektorat. Das

Kinder-Vorlese-Buch wird - auch wenn ich keinen geeigneten Gra�ker mehr �nde -

noch rechtzeitig vor Weihnachten im Verkauf sein und ich arbeite derzeit am Skript

von Band 4. Man darf zu Recht gespannt sein.
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23.02.2022

Ob es am allgemeinen Überangebot oder doch an den Corona-Einschränkungen

liegen mag: Es ist schwer, die notwendige Publicity zu erhalten. Frage ich jedoch

bei Lesern:innen nach, so wird mir versichert, dass Band 2 noch wesentlich besser

zu lesen ist als es bei Band 1 der Fall war. Die Geschichte entwickelt sich spannend

und es gibt so viele Rätsel zu lösen, dass jetzt schon bereits nach Band 3 gefragt

wird, dessen Script bereits fertig ist. Einer Veröffentlichung von Band 3 im Herbst

2022 steht derzeit nichts im Wege.
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