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Entstehung 
  Wenn die Menschen nur mehr über den Ursprung der Kryaarc und deren Gesellschaft wüssten, 
dann wäre es sicherlich ein leichteres, die Beweggründe der fremdartigen Wesen zu verstehen 
und vor allem, deren nächstes Ziel vorherzusehen. Da in den Jahrhunderten des Krieges der Kry-
aarc mit den Menschen allerdings die diplomatischen Erfolge gegen Null tendieren, wissen die 
Menschen bis heute nicht mehr als das Wenige, was sie schon seit Jahrtausenden über die Krya-
arc wissen, allenfalls ergänzt um die Erkenntnisse, die ihnen bisweilen der Verteidigungsfeldzug 
gegen die ewig bestehende Bedrohung durch das Imperium der Kryaarc beschert hat. Woher die 
Kryaarc stammen ist nicht bekannt, leidiglich eine Art Heimatwelt wird auf dem Planeten Ucarsan 
im gleichnamigen Sternsystem im Rho-Sektor vermutet. Ebenso weiß man heute lediglich, dass 
die Kryaarc ein Kriegervolk sind – jeder Kryaarc ist primär auf den Kampf getrimmt, selbst diejeni-
gen, die für „zivile“ Versorgungseinrichtungen zuständig sind und die notwendigen Aufgaben ab-
seits des Schlachtfeldes erledigen. Wer exakt das Oberkommando führt, ob es eine Regierung 
ähnlich denen der menschlichen Sternenreiche gibt, all dies ist bloße mehr oder minder vage Ver-
mutung; man geht davon aus, dass es einen obersten diktatorischen Herrscher gibt, die Beweise 
fehlen aber bislanf. Was jedenfalls die Menschen des Gyptischen Imperiums damals, als sie noch 
ein von den Kryaarc unterdrücktes Sklavenvolk waren, in Erfahrung bringen konnten, ist, dass 
auch die Kryaarc eine Mehrklassengesellschaft bilden und dass es eine Art Regenten für ver-
schiedene Teile des von den Kryaarc kontrollierten Weltraums gibt. Untereinander sind die Kryaarc 
in verschiedene Kriegerränge organisiert; angefangen von niederen bis hin zu hoch dekorierten 
Rängen, die, je höher man geht, mehr Befehls- und Entscheidungsgewalt – nicht nur militärischer 
Art – zu haben scheinen. So hat es unter den Kryaarc auch schon Streitigkeiten und Rivalitäten 
gegeben, die bisher einmalig in den frühen Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts zu einer Art 
Nachfolgekrieg führten; ein richtiger Bürgerkrieg, ohne den es den Gyptern sonst wohl niemals 
gelungen wäre, sich gegen ihre Sklavenhalter erfolgreich aufzulehnen. 

  Man vermutet heute weiterhin, dass die Kryaarc sich nicht auf natürliche Art und Weise fortpflan-
zen, sondern durch Klonung bzw. genetische Züchtung. Untersuchungen der wenigen brauchba-
ren erbeuteten Leichen – die Kryaarc sorgen gerne dafür, dass dem Feind keine Toten ihrer Art in 
die Hände fallen – haben gezeigt, dass entsprechende, hierfür nach Stand der Wissenschaft not-
wendige Organe nicht vorhanden scheinen. Außerdem sind die Kryaarc kybernetische Wesen, 
d.h., eine Symbiose aus lebendem Gewebe und mechanischen Teilen. Und wie es den Anschein 
hat, wurden beide Komponenten frühzeitig miteinander verwoben, ganz so, als sei das lebende 
Gewebe um die mechanischen Strukturen herumgewachsen. Durchschnittliches Lebensalter, Sen-
sorik, Empfindungen, Psychologie – all dies konnte bisweilen nur ungenügend erforscht werden; 
lebend gefangene Exemplare der Kryaarc neigen gerne dazu, sich mit offenbar extra dafür vorge-
sehenen Sprengsätzen ins Jenseits zu befördern, bevor man sie verhören oder untersuchen kann. 
Was bekannt ist, sind die Vorlieben der Kryaarc für auch dem Menschen verträgliche Nahrung, 
insbesondere Fleisch. 

 

 



 

Motivation 
  Jedwede Versuche der Menschen, mit den Kryaarc Gespräche aufzunehmen, scheiterten bis 
heute vergeblich. Es liegt nicht daran, dass die Kryaarc einer Kommunikation nicht zugänglich wä-
ren, sie selbst bedienen sich offenbar auch einer Wortsprache und Gebärden sich nach zumindest 
ähnlichen Verhaltensmustern, wie Menschen. Vielmehr lehnen es die Kryaarc, teils ausdrücklich, 
überwiegend schweigend, schlicht ab, mit den Menschen zu kommunizieren. Die letzte und bisher 
einzige, mehr als eine Zeile umfassende Mitteilung, die die Kryaarc an die Menschen richteten, 
war 2731.4.50 ISZ die „Kriegserklärung des Dominion an alles Menschenfleisch“. Hierfür bedienten 
sich die Kryaarc extra eines Sprachcomputers, der die Nachricht sowohl in gebrochenem Tallar als 
auch in der Sprache der Gypter wiedergab – was zumindest Rückschlüsse darauf zulässt, dass die 
Kryaarc auch die menschlichen Konversationsformen studiert hatten. 

  Wie bereits erwähnt, sind die Motive der Kryaarc für ihr unbarmherziges Streben nach der Ausrot-
tung der Menschen unklar. Was klar ist, sind die unumstößlichen Tatsachen, die die Geschichte 
hervorgebracht hat: Die Kryaarc waren es, die damals die Menschen von einst ohne Vorwarnung 
im Gaia-System attackierten, den Planeten zu verbrennen begannen und schließlich den hastigen, 
großen Exodus der Überlebenden provozierten, der über 99% der Menschen von einst das Leben 
kostete. Auch die neuerlichen Zusammentreffen der Menschen mit den Kryaarc offenbarten das 
enorme Aggressionspotenzial der Fremdartigen und deren blinde Zerstörungswut. Bedingt durch 
technischen Fortschritt und nicht zuletzt auch zahlreichen Nachschub an Soldaten gelingt es den 
Menschen mittlerweile, die Übergriffe der Kryaarc in die menschlichen Sternsysteme zumindest zu 
stoppen; dennoch scheint der Drang der Kryaarc, weiter die menschlichen Kolonien und Planeten 
zu zerstören, ungebrochen.  

 

Streitkräfte 
  Den Großteil der Bodenstreitkräfte der Kryaarc bildet deren Infanterie. Die Kryaarc Soldaten, alle-
samt gute zweieinhalb bis drei Meter in der Höhe messend, sind in der Regel gleichartig gepanzert 
und ausgerüstet: sie tragen einen Kampfanzug, der zwar eine gewisse Eleganz aufweist, jedoch 
auch stark gepanzert ist, vor allem an Brust, Rücken, Schultern, Kopf und Oberarmen. Die enorme 
Kraft der Kryaarc bzw. Kraftverstärkung der Kampfanzüge erlaubt es den Soldaten, trotz der Mas-
se agil zu bleiben und nicht spürbar träger als etwa ein menschlicher Infanterist zu sein. 

  Die Stärke der Kryaarc liegt nicht im Fernkampf, sondern im Gefecht auf kurze Distanzen. Die 
Kryaarc lieben es, martialische Nahkampfwaffen einzusetzen: Speere und Klingen, die sie wie ver-
längerte Arme nutzen, gehören zur Lieblingsbewaffnung. Dahinter kommen axtähnliche Hiebwaf-
fen. Mit diesen Nahkampfwaffen wissen die Kryaarc sehr gut umzugehen, man könnte meinen, sie 
machen nichts anderes von der ersten Stunde ihres Lebens an. Entsprechend hat jeder nur durch-
schnittlich im Nahkampf ausgebildete menschliche Soldat in einem Duell das Nachsehen. Die 
Feuerwaffen der Kryaarc-Infanterie sind in der Regel Flächenwaffen wie schwere Schrotflinten 
Maschinengewehre oder leichte Raketenwerfer. Die Präzision im Umgang mit Feuerwaffen lässt 
jedoch, trotz des hohen technischen Standards der Kryaarc und der Symbiose aus Lebewesen 
und Maschine, vergleichsweise zu wünschen übrig – wenngleich auch ein Kryaarc-Schütze eine 
enorme Gefahrenquelle darstellt und noch immer über mindestens vorzeigbare Trefferquoten ver-
fügt. 

  Die Kryaarc greifen gerne auf Drohnen zur Unterstützung ihrer Soldaten zurück. Allen voran sog. 
Kriecher-Drohnen, vergleichsweise kleine, ca. 2 m in der Länge messende, wie Raupen ausse-
hende kybernetische Roboter, die sich gerne eingraben und abwarten, bis sich Feinde nähern, um 
dann blitzschnell mit ihren Klauenarmen zuzuschlagen. Daneben verfügen die Kryaarc über einige 
Kampfläufer und Kampfplattformen, die, ausgerüstet mit schweren Kanonen, Flammenwerfern, 
Lenkwaffen und Maschinenkanonen für den Nahkampf, ein erhebliches Feuerpotenzial aufweisen. 
Begleitende Lufteinheiten sind zumeist Transporter oder Schleicher-Drohnen, die überall herum-
schwirren und den Soldaten Auskunft über die Standorte der gegnerischen Einheiten geben. 



  Im Weltraum bauen die Kryaarc auf große Trägerschiffe und schwere Kreuzer. Die Vielfalt ihrer 
Schiffe ist gering, dafür sind die einzelnen Schiffsarten umso funktionaler und zerstörerischer.  
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