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Die Crew der TITAN ist in der Firmenzentrale des WORLD-MARKET-Konzerns, dem Nachbau der geplanten
Reichshauptstadt GERMANIA mitten in der Wüste Sonora von Arizona, eingetroffen und wohnt den dortigen
Festlichkeiten mit gemischten Gefühlen bei.
In der Tat kommt es dann auch zur der angedeuteten Katastrophe, denn die Ökoterroristen haben sich in
Washington das dort ansässige Wetterforschungsinstitut zunutze gemacht. Sie wagen das Unglaubliche und
beeinflussen die künstlich kreierten Klimabedingungen in GERMANIA auf dramatische Weise.
Reißende Wirbelstürme und ein apokalyptisches Unwetter setzen den zahlreichen Gästen massiv zu. Leider gerät den
Terroristen dieser Anschlag etwas aus der Kontrolle, da sich Michael Moses als kompromissloser
Verhandlungspartner erweist.
Weitere mörderische Genmonster, die durch das Cargo-Röhrensystem von GERMANIA eingeschleust werden,
lassen ihn ebenfalls absolut kalt. 
Warany P?stanhagon, Chef der Wetterstation und Mitwirkender an dem Klimaanschlag auf Moses steht vor einem
unlösbaren Problem. Er will die Wetterbedingungen in GERMANIA nicht noch mehr ausreizen, aber ihr Gegner
schaltet auf stur und lässt sich nicht erweichen.
Zu aller Entsetzen setzt Moses als letzte Instanz seine hauseigene Söldnertruppe ein, welche die Terrorgruppe und
ihre Anhänger in dem Wetterforschungsinstitut ausfindig macht und sie gnadenlos liquidiert. Alle Beteiligten werden
bei dieser Blitzaktion erschossen, auch der verzweifelte P?stanhagon, welcher das tatsächliche Ausmaß dieser
Katastrophe kurz vor seinem Tod begriffen hat.
Leider gibt es mit dem Tod der abtrünnigen Wissenschaftler keinen Experten mehr, der die Zustände in GERMANIA
in Griff bekommen könnte. Die Klimabedingungen werden zunehmend extremer, immer mehr Menschen müssen
sterben. Die hochgelobte Firmenzentrale wird langsam aber sicher zerstört.
Neben der TITAN-Crew und den Gästen kämpfen auch die angeforderten Sicherheitskräfte um ihr nacktes Überleben.
Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen, sei es durch den tobenden Orkan oder die zahlreichen Genmonster.
Schweren Herzens sieht sich Michael Moses gezwungen, seine nahezu zerstörte Zentrale aufzugeben. Er lässt sich
von den TITAN-Mitgliedern Anake und Cyberjohn auf seinen exotischen Wohnsitz Hawkwind auf den Malediven
begleiten. Hier wartet schon der nächste Streich der Ökoterroristen auf ihn.
Nach einigen dramatischen Stunden in GERMANIA treten auch Shalyn, Monja und die restliche TITAN-Crew den
Heimweg an. Zurück in Yellowknife greift Shalyn wieder die Nachforschungen um Monja auf. Mit Hilfe der World-
Police kann sie in Monjas letztem Aufenthaltsort einige persönliche Gegenstände ausfindig machen, auch kommen
sie dem mutmaßlichen Mörder von Monjas Bekannten ein gehöriges Stück näher.
Doch die Jagd endet dramatisch - der Killer lauert Shalyn auf und versetzt ihr einen tödlichen Schlag ...
 
In GERMANIA baut S.H.A. Parzzival eine fast schon apokalyptisch-anmutende Endzeitstimmung auf. Der alles
vernichtende Orkan, der unaufhaltsam sein Zerstörungswerk in dem Stolz des WORLD-MARKET-Konzerns
verrichtet, dazwischen die aufwühlenden Schicksale verschiedenster Menschen.
Zum Beispiel die dramatische Handlung um den WORLD-POLICE-Beamten Jan Sinnlar - sein hoffnungsloser
Kampf gegen die enthemmten Kräfte der Natur geht dem Leser allemal unter die Haut.
Auch die dramatische Figur des Warany P?stanhagon, der mit sich selbst und seiner Mission hadert, der mit
Entsetzen einen schrecklichen Fehler eingestehen muss; doch leider kommt seine Erkenntnis etwas zu spät.
Michael Moses? Charakterzüge indessen verhärten sich, mehr und mehr mutiert er zu der berechnenden Gestalt des
eiskalten Großindustriellen, der sich seiner Macht vollauf bewusst ist und diese ohne Zögern ausspielt. Er schreibt
seine eigenen Gesetzen in der von ihm beherrschten Welt. Wer sein Spiel nicht mitspielt, hat keine großartigen
Chancen, jemals wieder auf die Beine zu kommen.
Im Reigen dieser unterschiedlichen Personen bewegt sich Shalyn mit ihrer immer naiver anmutenden Freundin
Monja. Wo diese auftaucht, bricht plötzlich das Unglück über alle Beteiligten herein - und das blonde Mädel sieht sich
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blauäugig mit der nächsten Katastrophe konfrontiert, vollends auf die Hilfe von Shalyn Shan angewiesen. Nur könnte
es diesmal das endgültige Aus für ihre starke Freundin bedeuten ...

Soweit einige Eindrücke der Weiterführung des Zyklus, aber auch hier sollen die kleinen Augenweiden nicht
unerwähnt bleiben, wie die Illustrationen von Marcel Barthel. Diesmal findet sich auf dem Rücken des Bandes die
farbenfrohe Gesamtansicht von Moses? Anlage Hawkwind auf der Malediveninsel Kuramathi. Im Buch entdeckt
man zusätzlich eine weitere düsterere Zeichnung, die den Angriff der mutierten Insekten auf den Wohnkomplex von
GERMANIA wiedergibt. Wunderschön auch das Titelbild mit der TITAN über der noch unzerstörten Anlage der
beeindruckenden Firmenzentrale, eingebettet in Mark Freiers Covergestaltung.

Dann das kleine Lexikon am Ende nicht zu vergessen, welches uns mit zwei weiteren Personen der TITAN-Crew
vertraut macht, die in diesem Abenteuer Shalyn ihre volle Unterstützung geben müssen.

Mit dem zweiten Band des neuen Zykluses wird das Tempo jedenfalls gehörig angezogen, den Leser reißt der
beschriebene Orkan durch die sich überstürzende Handlung, ein knallharter Sprint mit einer kurzweiligen
Verschnaufpause, welche von einem abrupten Ende abgeschlossen wird!!
Der geschockte Leser greift schnell zum nächsten Band, um sich damit den GEFÜHLSJÄGERN zu stellen ...
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