


Zwischen den Sternen von Tare-Scharm – 
die SOL stößt auf einen seltsamen Planetendie SOL stößt auf einen seltsamen Planetendie SOL stößt auf einen seltsamen Planeten

Das Jahr 1552 Neuer Galaktischer Zeitrechnung: Seit über 
3000 Jahren reisen die Menschen zu den Sternen. Sie 
haben unzählige Planeten besiedelt und sind faszinieren-
den Fremdvölkern begegnet. Terranische Raumschiffe 
erforschen das Universum, manche davon werden zu be-
rühmten Legenden – dazu gehört insbesondere die gigan-
tische SOL.
Perry Rhodan hat die Menschheit von Beginn an bei ihren 
Vorstößen ins All geleitet. Als er in der Milchstraße eine 
kosmische Katastrophe abwenden will, wird er unfreiwillig 
an einen Ort versetzt, der Millionen Lichtjahre von der Hei-
mat entfernt ist.
Dort fi ndet er zwei Sektionen der SOL und die Nachkom-
men der Besatzung. Sie sind auf dem Riesenplaneten 
Evolux gefangen. Rhodan kann mit einer SOL-Zelle und 
einigen Verbündeten ins All aufbrechen.
Nun will er herausfi nden, was mit den Menschen gesche-
hen ist, die an Bord des SOL-Mittelteils lebten – darunter 
sein Sohn Roi Danton. Die Spur ist über 150 Jahre alt und 
führt auf die WELT DES EWIGEN TODES ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan  – Der Terraner akzeptiert kein 
Nein.

Mahlia Meyun – Die Heilerin übernimmt 
ihre erste Kommandoverantwortung.

Curcaryen Varantir – Der Algorrian wimmelt 
seine Besucher unwirsch ab.

Pravo Ylapp – Der ehemalige Bescheidene 
Diener Senns zündelt mit Brandbomben.

Ouvertüre

Gleißende Energiebahnen zerrissen 
die Finsternis. Das Wummern ferner Ex-
plosionen und überlasteter Geschütze 
hallte von den Tunnelwänden wider, ver-
mengt mit den Schreien der Sterbenden. 
Die Luft roch scharf nach ionisiertem 
Sauerstoff und dem Gestank von ver-
sengtem Fleisch.

In hastiger Folge brüllte Cerova  Tuffran 
Befehle ins Akustikfeld der mobilen Kom-
mandopositronik, die auf einem Antigrav-
kissen zwischen ihm 
und seinem Adjutan-
ten Varonto Tiruman 
schwebte.

»Ausfal l nach 
rechts!«, wies er den 
Leiter des vordersten 
T r upp e n s eg me nt s 
über Funk an. Ohne 
die Bestätigung abzu-
warten, wechselte er 
den Kanal, wandte 
sich an den Befehls-
haber der sekundären 
Flanke. »Den Gegner 
einkesseln!«

Das taktische Hologramm, das die Po-
sitronik in die Gangmitte projizierte, 
zeigte einen Querschnitt der unterplane-
taren Anlage. Tuffrans und Tirumans 
Stellung lag im Zentrum der Darstel-
lung: ein schmaler Seitentunnel, in si-
cherer Entfernung zum Kampfgesche-
hen und doch nah genug, um jederzeit 
eingreifen zu können. Rote Punkte mar-
kierten die Positionen der Angreifer im 
Labyrinth.

Tuffran stieß einen Wutschrei aus. Ihr 
Kampf war aussichtslos. Zwar waren die 
gegnerischen Waffen antik und richteten 
kaum Schaden unter den Verteidigern 
an, doch die Überzahl war erdrückend. 
Und sekündlich wurden es mehr. Von wo 
der feindliche Truppennachschub an-
rückte, war nicht zu erkennen.

Die Vordringenden eroberten immer 
mehr Terrain und engten den Bewe-
gungsspielraum der Verteidiger ein. 
Gleichzeitig schnellte die Zahl der Opfer 
auf Tuffrans Seite in die Höhe.

»Nicht mehr lange, und sie überrennen 
uns!«, rief Tiruman über den Kampflärm 
hinweg. Das Holo, die einzige Lichtquel-
le in der Nähe, tauchte sein Gesicht in 
geisterhaftes Grün.

»Wir werden standhalten«, behauptete 
Tuffran.

Tiruman fuchtelte mit dem Hand-
strahler, den er zur 
Verteidigung bei sich 
trug. »Die Individual-
schirme unserer 
Kämpfer sind wegen 
der Störeinflüsse aus-
gefallen. Wir müssen 
die Stellung aufge-
ben, Kommandant!«

»Und den For-
schungsstützpunkt 
mitsamt den Wissen-
schaftlern opfern, die 
an der Oberfläche 
 stationiert sind?« 

 Tuffrans oberes Armpaar beschrieb eine 
verneinende Geste.

In diesem Moment ertönte ein Krei-
schen. Die Kommandopositronik schlug 
Alarm.

Zeitgleich erstrahlte das taktische Ho-
lo in beunruhigendem Schrillrosa. Zahl-
reiche Ortsmarken, die die Position ge-
fallener Kameraden bezeichneten, 
wechselten unvermittelt die Farbe. Der 
Rechner wertete sie plötzlich als Gegner.

»Was, bei allen Hohen Mächten  ...?« 
Ehe Tuffran begriff, eröffnete jemand 
das Feuer.

Der Schuss kam aus der Tiefe des 
Gangs, wo der Feind bei der Offensive 
Teile ihrer Kolonne dezimiert hatte, und 
verfehlte den Kommandanten nur knapp.

Stattdessen erwischte es Tiruman. Die 
Wucht des Treffers schleuderte ihn nach 
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hinten, er prallte gegen einen metallenen 
Pfeiler, glitt zu Boden und blieb reglos 
liegen.

Der vordere Teil von Tirumans 
Schutzanzug hatte sich in eine ver-
schmorte Masse verwandelt. Rauchfah-
nen stiegen von der Brust auf. Der Strah-
ler lag noch immer in seiner Hand. Wie 
durch ein Wunder war er Tiruman nicht 
entglitten.

»Das war Feuer aus unseren eigenen 
Reihen«, vermeldete die Positronik un-
aufgeregt.

Im Holo erschien die Analyse des 
Energiestrahls, der Tiruman niederge-
streckt hatte. Die Modulation wies auf 
eine Waffe aus den Fabriken von Evolux 
hin.

Es war das Letzte, was die Rechenein-
heit von sich gab.

Ein weiterer Treffer verwandelte die 
Positronik in ein Häufchen Kunststoff-
schlacke. Das Antigravkissen bockte, 
dann gab der Generator stotternd auf. 
Die Kommandopositronik krachte auf 
das Metallplast am Boden des Korridors.

Fluchend suchte Tuffran hinter den 
Überresten des Geräts Deckung. Be-
mächtigten sich die Gegner der Waffen 
der Gefallenen und ließen ihre eigenen, 
wirkungslosen Gewehre dafür zurück?

Ehrlose Monster!, dachte er.
Der Kommandant kauerte in der Fins-

ternis. Hilflos lauschte er den Kampf- 
und Todesschreien seiner Untergebenen, 
die – nun ohne taktische Unterstützung 
und sich selbst überlassen – in den Tun-
neln ums Überleben rangen. Den Ver-
such, sie über Helmfunk zu erreichen, 
gab er schnell auf. Die Störeinflüsse 
machten das Akustikfeld seines Schutz-
anzugs unbrauchbar.

Ein Knirschen erschreckte ihn.
Tuffran starrte in die Richtung des 

Geräuschs, versuchte zu erkennen, wo-
her es stammte.

»Wer ist da?«, rief er und tastete mit 
allen vier Armen den Boden nach etwas 

ab, was er als Waffe verwenden konnte. 
Seine Finger fanden nichts.

»Ich bin es, Kommandant«, antwortete 
eine vertraute Stimme.

»Tiruman!«, stieß Tuffran aus. Die Er-
leichterung brachte seine Stimme zum 
Zittern. »Du lebst!«

»Ja. Ich bin am Leben.« Er klang über-
rascht.

Langsam gewöhnten sich Tuffrans 
Augen an die Finsternis. Der noch im-
mer glühende Rest der Positronik gab in 
der Eiseskälte ein schwaches Leuchten 
ab.

Nach einer Weile erahnte er eine Be-
wegung, und endlich schälte sich der 
Umriss seines Freunds aus dem Nichts: 
vier Beine, vier Arme, ein Kopf, der auf 
einem lang gestreckten Hals saß.

Tirumans Anblick war erschreckend. 
Das Nanofasergewebe seines Kampf-
anzugs war mit Teilen des weißen Fells 
zu braunen Fetzen verschmolzen. Eine 
Brandwunde verunstaltete die linke Ge-
sichtshälfte. Rohes Fleisch kam darunter 
zum Vorschein. Noch immer lag die Waf-
fe in seiner Hand.

»Ich bin am Leben«, wiederholte Va-
ronto Tiruman im gleichen erstaunten 
Tonfall wie zuvor.

Dann hob er den Waffenarm, zielte auf 
Cerova Tuffran – und drückte ab.

1.
30. August 1552

Neue Galaktische Zeitrechnung
Vier Lichtwochen vor Evolux

Hart traf Elpin Vonnedals Faust auf 
Ianik Meygons Unterlippe. Der schmäch-
tige Meygon taumelte unter dem Hieb 
zurück. Röte färbte seine Wangen. Er 
fing sich, stürzte sich auf den Widersa-
cher, drosch mit beiden Fäusten auf ihn 
ein.

Jahli Zakut, Krulf Likro und einige 
weitere Mitglieder der Zentralebesat-
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zung umringten die Streithähne, trom-
melten auf den Bedienpulten und feuer-
ten mal den einen, mal den anderen an. 
Ihre Stimmen übertönten das Dröhnen 
der Energiegeneratoren, das durch Me-
tallverstrebungen bis ins Zentrum des 
Raumschiffs vordrang.

Holokuben, Datendisplays sowie 
Schaltelemente tauchten das hallenarti-
ge Rund in farbenfrohes Blinken und 
bläulichen Schimmer, doch keiner scher-
te sich darum. Die Rangelei war wie ein 
Funke, der die herrschende Anspannung 
zur Explosion brachte.

»Auseinander!«, brüllte Mahlia Mey-
un. Sie stürmte durch das Eingangs-
schott der Kommandozentrale, bahnte 
sich einen Weg und eilte zu den Kämp-
fenden. Grob packte sie Meygon am Kra-
gen und zerrte ihn von seinem Gegner 
weg.

Als Vonnedal nachsetzen wollte, gebot 
sie ihm mit einer energischen Geste Ein-
halt.

»Was ist hier los?« Sie ließ den Blick 
über die Versammelten streifen, suchte 
Augenkontakt.

Doch so ausgelassen die frischgeba-
ckenen Solaner eben noch gewesen wa-
ren, so schnell verflog ihre Stimmung. 
Ihr Jubel erstarb zu Gemurmel. Der Bau-
er Kanmar sah zu Boden. Rytanaia 
kratzte sich mit schuldbewusster Mine 
am Kopf.

Wortlos kehrten sie zu ihren Stationen 
zurück. Bald darauf herrschte erneut 
Betriebsamkeit, in der sie sich mit der 
SOL und ihrer Bedienung vertraut 
machten. Das Raunen der Energiekerne 
dominierte wieder die Geräuschkulisse.

»Er hat angefangen«, maulte Meygon 
und befreite sich aus Mahlias Griff. He-
rausfordernd legte er den Kopf in den 
Nacken, sah zu Vonnedal auf. Bei seiner 
Größe – Mahlia reichte er nur bis zum 
Kinn – wirkte es drollig. »Wer dummes 
Zeug von sich gibt, hat ’ne Abreibung 
verdient!«

Mahlia schloss die Augen. Nur zehn 
Minuten lang hatte sie die Zentrale ver-
lassen, um auf der Medostation nach dem 
Rechten zu sehen – und schon verloren 
ihre Begleiter derart die Beherrschung? 
Ein Glück, dass sie im richtigen Moment 
zurückgekehrt war. Und gut, dass Perry 
Rhodan nichts mitbekommen hatte.

Der Terraner war derzeit im Raum-
schiff unterwegs, half bei der Reaktivie-
rung von seit Langem funktionslosen 
Anlagen. Mahlia war das nur recht. Was 
er angesichts dieser Szene von seinen 
neuen Mitstreitern gehalten hätte, wollte 
sie sich nicht ausmalen.

»Ich habe nur gesagt, dass Perry 
Rhodans Plan keinem von uns nützt au-
ßer ihm selbst«, stellte Vonnedal richtig. 
»Daraufhin hat dieser Winzling mich 
attackiert.«

»Dir geb ich gleich Winzling!«, grollte 
Meygon.

Bevor der Streit erneut aufflammen 
konnte, hob Mahlia die Hand. Es kam ihr 
vor, als würde sie einen Zank ihrer Kin-
der Annri und Temm schlichten, und 
nicht zwischen zwei erwachsenen Män-
nern.

»Niemand außer Rhodan hat etwas da-
von, wenn wir nach dem Mittelteil der 
SOL suchen«, rechtfertigte sich Vonne-
dal. »Die Solaner haben unsere Vorfah-
ren im Tal der Gestrandeten zurückge-
lassen. Warum sollten wir ihnen nun 
helfen?« Er schürzte die Lippen. Die Rat-
losigkeit war ein ungewohnter Anblick 
im Gesicht des sonst stets gut aufgeleg-
ten Manns.

Mahlia seufzte. »Elpin, hast du nichts 
zu tun? Pravo benötigt deine Hilfe.« Sie 
machte eine Geste, als würde sie Fliegen 
verscheuchen.

Vonnedal wandte sich ab und begab 
sich zu Pravo Ylapp. Dieser hockte, mit 
dem Rücken zum Geschehen, am Or-
tungspult und studierte die Anzeigen in 
den Holokuben.

Kopfschüttelnd zog Mahlia ein Medo-
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kit aus einem der Notfallfächer, die 
überall im Raumschiff installiert waren. 
Damit kehrte sie zu ihrem Patienten zu-
rück.

Meygon hatte sich auf die Stufe ge-
setzt, die das leicht erhöhte Kommando-
podest vom Rest der Zentrale absetzte. 
Mit dem Ringfinger betastete er die ver-
letzte Lippe, untersuchte ihn auf Blut. 
Ein rötliches Rinnsal arbeitete sich auf 
sein Kinn vor.

Mahlia kniete sich vor ihn und klapp-
te das Medokit auf. »Halt still!«, befahl 
sie, während sie Meygon das Kinn fest-
hielt, mit einem Tupfer das Blut entfern-
te und den Schaden am Gewebe begut-
achtete.

»Es war dumm von dir, einen größeren 
Gegner zu attackieren«, tadelte sie ihn.

»Ich weiß, was ich mir zutrauen kann«, 
gab der junge Mann störrisch zurück.

»Mag sein. Aber warum trittst du 
überhaupt für Perry Rhodan ein? Dir 
muss doch klar sein, dass das die ande-
ren gegen dich aufbringt.« Sie legte den 
Tupfer beiseite und desinfizierte die 
Wunde.

Meygon winkte ab. »Was wäre die Al-
ternative? Zurück nach Hause? Darauf 
habe zumindest ich keine Lust. Rhodan 
hat ein Ziel. Wenn’s nach Elpin ginge, 
würden wir planlos von Planet zu Planet 
fliegen. Und was dann?«

Zurück nach Hause  ... Der Gedanke 
elektrisierte Mahlia. Zum ungezählten 
Mal dachte sie an ihre Kinder, die sie auf 
Evolux hatte zurücklassen müssen. Sie 
schob die Erinnerung beiseite. Es war zu 
schmerzhaft.

»Ich verstehe, was du meinst«, gab sie 
zu. »Wir haben mit unserer Heimat ge-
brochen, nun brauchen wir eine Aufgabe. 
Ich bin nur nicht sicher, ob Rhodans Mis-
sion auch die unsere ist.«

Sie nahm ein Biomolpflaster, pellte es 
aus der Schutzfolie und platzierte es auf 
der Wunde. Sofort verband sich das Ma-
terial mit Meygons Haut.

Während es aushärtete, sah Mahlia zu 
Ylapp und Vonnedal, die sich über die 
Ortungsanzeigen beugten und unter-
hielten. Beide machten ihr Sorgen. Den 
Überläufer Ylapp einzuschätzen, fiel ihr 
noch immer schwer – und Vonnedals 
Stimmung war alarmierend. Wenn er, 
die ewige Frohnatur, derart an Rhodan 
zweifelte, dass er sich auf ein Handge-
menge einließ – wie stand es dann um 
den Rest der Besatzung?

Ihr Zorn auf den Terraner wuchs. Ich 
hätte den Leuten die Wahrheit über un-
sere Vorfahren schonender beigebracht, 
dachte sie und fragte sich, ob sie nicht die 
geeignetere Anführerin war. Immerhin 
kannte sie ihre Gefährten und wusste, 
wie sie tickten. Anders als Rhodan.

Nach einigen Sekunden erreichte das 
Biomolplast seine maximale Festigkeit. 
Mahlia begutachtete ihr Werk. Sie war 
zufrieden. Bis auf eine leichte Schwel-
lung würde nichts von der Verletzung 
zurückbleiben.

»So gut wie neu.« Sie stand auf und 
verstaute das Kit in dem Fach, aus dem 
sie es genommen hatte. Einer der reakti-
vierten Wartungsroboter würde das ver-
brauchte Material in Kürze ersetzen.

Auch Meygon erhob sich und kehrte an 
den Waffenleitstand zurück, den er sich 
als Station ausgesucht hatte.

Jemand räusperte sich.
Mahlia wandte sich um und er-

schrak. Hinter ihr stand Perry Rhodan. 
Seit wann war er da schon? Sie hatte 
seine Ankunft in der Zentrale nicht be-
merkt.

Rhodan deutete kopfnickend zu Mey-
gon. »Ist alles in Ordnung? Ich kam gera-
de rechtzeitig, um zu sehen, dass du den 
Jungen verarztet hast.«

»Nur ein unbedeutender Unfall«, be-
hauptete Mahlia und versuchte sich an 
einem Lächeln.

Sie verzichtete darauf, ihm zu erklä-
ren, dass der »Junge« nur wie ein Junge 
aussah, in Wahrheit aber erwachsen war. 
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Rhodans Unwissenheit bewies, dass er 
nicht wirklich zu ihnen gehörte.

Er musterte sie. »Du wirkst, als hättest 
du etwas auf dem Herzen.«

Mahlia haderte mit einer Antwort. 
Dann jedoch beschloss sie, ihn zur Rede 
zu stellen. Etwas musste geschehen, soll-
te die Stimmung nicht gänzlich kippen. 
»Hast du dir schon Gedanken über das 
weitere Vorgehen gemacht? Du verstehst, 
dass wir nicht glücklich sind bei der Vor-
stellung, ausgerechnet nach jenen Leu-
ten zu suchen, die für unser Exil auf 
Evolux verantwortlich sind.«

Rhodan nickte. »Ich weiß. Ich habe 
nicht vergessen, dass dein Sohn und dei-
ne Tochter noch immer dort sind. Du 
wirst sie wiedersehen. Aber unsere Mis-
sion, die Suche nach dem Mittelteil der 
SOL, ist größer als du oder ich.«

»Hm«, machte Mahlia. Beim Gedan-
ken an Temm und Annri hatte sie einen 
Kloß im Hals. Dennoch, ohne dass sie es 
sich zu erklären vermochte – sie glaubte 
ihm! Rhodans Worte hatten beinahe 
hypnotische Strahlkraft.

Letztlich, gestand sie sich ein, hatte 
Ianik Meygon recht. Rhodan hatte einen 
Plan. Bis ihr ein besserer einfiel, würde 
sie sich also fügen.

»Die anderen wirst du überzeugen 
müssen, nicht mich«, wich sie aus. »Die 
Frage ist, wo du mit deiner Suche über-
haupt beginnen möchtest.«

Rhodan bedeutete ihr, ihn zum Kom-
mandopodest zu begleiten. Gemeinsam 
traten sie vor das Zentralholo. Es zeigte 
den Raumausschnitt, den die SOL durch-
kreuzte.

Vielmehr, in dem die SOL-Zelle 2 vor 
sich hin dümpelte, jenes Drittel des han-
telförmigen Kombinationsraumschiffs, 
mit dem Perry Rhodan und seinen neuen 
Verbündeten die Flucht von Evolux ge-
lungen war.

Die Darstellung in dem Hologramm 
war stilisiert, die Entfernungen und 
Größen waren stark verzerrt. Sterne und 

Planeten nahmen sich winzig neben der 
SZ-2 aus. Zwischen den Objekten 
schwebten Skalen und Beschriftungen, 
an denen sich die tatsächlichen Dimen-
sionen und weitere Daten ablesen ließen. 
Der Kugelraumer fiel mit einem Sech-
zehntel der Lichtgeschwindigkeit durchs 
All. Die Entfernung zu Evolux war mit 
vier Lichtwochen angegeben.

Rhodan legte die Hand ans Kinn. »Vor 
rund hundertfünfzig Jahren hat der 
Yakonto Masling Dryw den Mittelteil 
der SOL zu einer Forschungseinrichtung 
geschickt, wo der Algorrianwissen-
schaftler Curcaryen Varantir ein inter-
galaktisches Transportmittel entwickelt 
hatte. Die Solaner sollten diese Techno-
logie zur eigenen Verwendung stehlen 
und auch Dryw eine Datenkopie zurück-
bringen«, rekapitulierte er.

»Wir wissen, dass die SOL-Besatzung 
unter der Führung von Roi Danton und 
Fee Kellind tatsächlich dorthin abge-
reist ist«, bestätigte Mahlia. »Ihre Kin-
der jedoch blieben als Faustpfand auf 
Evolux zurück. Was wir allerdings nicht 
wissen, sind die exakten Koordinaten 
dieser Forschungsstätte.«

Rhodan befahl der Positronik, den 
Bildausschnitt zu erweitern. Daraufhin 
zeigte das Holo die Galaxis Tare-Scharm 
im Ganzen – eine unüberschaubare An-
zahl von Sternen. Jeder einzelne davon 
kam als mögliches Ziel des SOL-Mittel-
teils in Betracht. Mahlia schwindelte bei 
der Vorstellung.

»Warum fragen wir nicht einfach die-
sen Varantir selbst?«, schlug sie vor. »Er 
wird am besten wissen, wo dieser For-
schungsstützpunkt liegt.«

Prompt schüttelte Rhodan den Kopf. 
»Nein. Das sollte unsere letzte Option 
bleiben.«

»Wieso?« Mahlia verengte die Augen.
Die Logik dieses Manns entzog sich 

ihr. Sah er nicht, dass das der direkte 
Weg war?

Rhodan lächelte. »Nimm mich beim 
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Wort. Ich kenne Varantir. Zu sagen, er sei 
unleidlich, ist eine Untertreibung. So-
bald er vom Verrat seines damaligen As-
sistenten erfährt, wird er außer sich sein. 
Spätestens dann ist er uns keine große 
Hilfe mehr.«

Für Mahlia klang das wenig überzeu-
gend, aber sie war des Diskutierens mü-
de. »Wen willst du also fragen?«

Rhodan senkte die Stimme. »Wir neh-
men uns Colwin Heltamar vor.«

*

»Heltamar?« Mahlia Meyuns Ruf gell-
te durch die Zentrale. »Sag mir, dass das 
ein Scherz ist!«

Ihr Ausbruch blieb nicht unbemerkt. 
Kanmar, Saismut, Yenc und ein gutes 
Dutzend weiterer Männer und Frauen 
hoben die Köpfe und lauschten. Blicke 
irrten umher, trafen Mahlia und 
 Rhodan.

Mahlia war das recht. Sie wusste, dass 
die anderen ebenso denken würden. 
Ausgerechnet Heltamar! Das konnte 
Rhodan nicht ernst meinen!

Der Yakonto Colwin Heltamar war 
Mitglied im Regierenden Rat der Weißen 
Welt. Hundertfünfzig Jahre hatten die 
SOL-Zellen auf Evolux in einem Ge-
fängnis gelegen, das von einem For-
schungskomplex aus betrieben wurde, 
dessen Kontrolle Heltamars Untergebe-
nen oblag. Wer dies ursprünglich ange-
ordnet und wer diesen Zustand andert-
halb Jahrhunderte geheim gehalten hat-
te, wusste man nicht. So sollte es nach 
Heltamars Wunsch auch bleiben: Nach 
der Befreiung der SZ-2 hatte er die Miss-
stände in seinem Verantwortungsbereich 
vertuschen wollen. Und ausgerechnet 
diesen hinterlistigen Mistkerl wollte 
Rhodan nun um Hilfe bitten?

Perry Rhodan schenkte ihr einen un-
deutbaren Gesichtsausdruck. Dieses Zu-
cken im Mundwinkel, die verbissenen 
Kiefer ... War das Geringschätzung? Mil-

der Tadel? Mahlia wurde nicht schlau 
aus ihm.

Rhodan blieb hart. »Heltamar ist un-
ser einziger Ansatzpunkt«, behauptete 
er. »Er ist im Rat für das Thema Wissen-
schaft zuständig, und auf einer kosmo-
kratischen Werftwelt wie Evolux heißt 
das einiges.«

Kosmokratisch, echote Mahlia in Ge-
danken. Dieses Wort hatte sie in jüngster 
Zeit öfter gehört. Bei einer passenderen 
Gelegenheit würde sie Rhodan fragen, 
was es bedeutete. Es war jedenfalls nicht 
Bestandteil ihrer Hypnoschulung gewe-
sen.

»Sämtliche Forschungsprojekte ab ei-
ner gewissen Größenordnung dürften 
über Heltamars Schreibtisch wandern«, 
fuhr Rhodan fort, »und Curcaryen Va-
rantir spielte vielfach eine bedeutende 
Rolle dabei. Woran auch immer der Al-
gorrian in den vergangenen Jahrhunder-
ten gearbeitet hat – und wo auch immer 
in Tare-Scharm das war –, ich gehe jede 
Wette ein, dass Heltamar darüber Be-
scheid weiß.«

»Und ich denke, dass er uns nicht hel-
fen wird. Seine Kumpane sind an unse-
rem Schicksal im Tal mit schuld. Warum 
sollte er uns also nun unterstützen?«

Sie hielt seinem Blick stand, verbarri-
kadierte sich hinter ihren verschränkten 
Armen. Ihr Zorn war gerecht, und so 
schnell würde sie nicht nachgeben.

Egal wer damals konkret entschieden 
hatte, die beiden SOL-Zellen im Altha-
nos-Segment festzuhalten – er musste in 
Beliosa residieren. Sämtliches Misstrau-
en projizierte Mahlia daher auf Helta-
mar. Er war das Gesicht, das Evolux sich 
gegeben hatte. Ihm zu trauen, stand nicht 
zur Debatte.

Eine Weile ging es hin und her. Ande-
re beteiligten sich an der Diskussion, 
unter ihnen Vonnedal, Saismut und der 
Maurer Yenc. Die meisten schlugen in die 
gleiche Kerbe wie Mahlia.

Am Ende jedoch setzte sich Perry 
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 Rhodan durch. »Es ist nur ein Funkge-
spräch«, beruhigte er seine Verbündeten. 
»Uns droht keine Gefahr, sofern wir 
nicht ins System der Weißen Welt zu-
rückkehren. Und das habe ich nicht vor.«

Schließlich überließ Mahlia ihm den 
Sieg, wenngleich zähneknirschend.

Wie selbstverständlich setzte sich 
Rhodan auf den Sitz des Kommandanten 
und wies Vonnedal an der Hyperfunkan-
lage an, Kontakt mit dem Regierungs-
segment Beliosa herzustellen.

Als Vonnedal fragend zu Mahlia sah, 
nickte sie. »Tu’s einfach«, formulierten 
ihre Lippen lautlos.

Widerwillig gehorchte Vonnedal, ließ 
seine Finger über die Kontrollen hu-
schen. Ein Wartesymbol leuchtete im 
Holokubus über seiner Arbeitsstation 
auf, dann grüßte ihn ein junger Yakonto 
in einer gold gemusterten Uniform.

»Raumschiff SOL hier«, stammelte 
Vonnedal in das Akustikfeld, bevor er 
den Grund seines Gesuchs formulierte.

Es dauerte, bis er sich durch den Ver-
waltungsapparat von Evolux durchge-
fragt hatte. Dann jedoch erschien Helta-
mars Abbild im Zentralholo. Mahlia war, 
als stünde der Wissenschaftsrat leibhaf-
tig vor ihr.

Er trug ein grellgelbes Hemd, zum Teil 
verdeckt durch eine blaue Robe mit sil-
bernen Einsprengseln, die er über die 
Schultern drapiert hatte. Eine Glaspfei-
fe lag in seinen Händen.

»Ehrenwerter Rhodan!«, säuselte er, 
als begrüße er einen alten Freund. Seine 
geschlitzten Augen starrten rätselhaft. 
»Womit verdiene ich die Ehre deines An-
rufs?«

Heuchler, durchfuhr es Mahlia. Am 
liebsten hätte sie Heltamar durch das 
Holo hindurch an die Schultern gefasst 
und ihn geschüttelt.

»Die Ehre ist ganz unsererseits, ehren-
werter Ratsherr«, beteuerte Rhodan mit 
der gleichen gestelzten Höflichkeit. In 
wenigen Worten schilderte er nochmals 

sein Anliegen. Mahlia bewunderte ihn 
für die Ruhe, die er bewahrte.

Der Yakonto lauschte, paffte an der 
Pfeife. Wölkchen grünlichen Rauchs lös-
ten sich von seinen dunkelgrünen Lip-
pen. Gelegentlich nickte er.

»Wir müssen in Erfahrung bringen, 
wo dein Artgenosse Masling Dryw sich 
aufhält«, kam Rhodan zum Schluss. 
»Wärst du bereit, uns hierbei behilflich 
zu sein?«

»Das macht keinerlei Umstände«, ver-
kündete Heltamar. Er beugte sich zur 
Seite, sein Oberkörper verschwand aus 
dem Holo.

Für eine Weile blieb es still, von ver-
einzelten Piep- und Klicklauten abgese-
hen. Mahlia ahnte, dass der Yakonto die 
Datenspeicher einer Positronik befragte. 
Sie starrte auf ihre Fingernägel, zählte 
die Sekunden. Sie gewann den Eindruck, 
dass er sie hinzuhalten versuchte. Aber 
wozu?

Als Heltamars Kopf wieder zum Vor-
schein kam, machte er ein trauriges Ge-
sicht – zumindest interpretierte Mahlia 
die Züge des Nichtmenschen so. »Leider 
habe ich schlechte Nachrichten. Masling 
Dryw weilt nicht mehr unter den Leben-
den. Bereits vor dreißig Jahren eurer 
Zeitrechnung erlag er einem Unfall und 
kehrte von einer Forschungsmission 
nicht zurück. Ich fürchte, dass ich euch 
nicht helfen kann.«

Gemurmel erklang, Mahlia atmete 
auf. Die Spur versandete offenbar. Löste 
sich der Konflikt zwischen Rhodan und 
ihr also in Wohlgefallen auf?

Rhodans Mimik ließ nicht erkennen, 
ob Heltamars Auskunft ihn betroffen 
machte. »Dann möchte ich von dir erfah-
ren, woran und wo der Algorrian Cur-
caryen Varantir in den vergangenen – sa-
gen wir – zweihundert Jahren geforscht 
hat. Sicher liegen dir diese Informatio-
nen vor.«

Übergangslos veränderte sich Helta-
mars Gebaren. Sein Gesicht verschloss 
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sich. »Natürlich«, antwortete er. »Aber 
Varantir ist mit Projekten betraut, die 
durch die Kosmokraten initiiert wurden. 
Sie unterliegen der Geheimhaltung. So 
leid es mir tut, ich kann nichts davon 
preisgeben, ehrenwerter Rhodan.«

Das tut dir überhaupt nicht leid, dach-
te Mahlia, hütete sich aber, es auszuspre-
chen. Das Gefühl, dass Heltamar ihnen 
sein Wissen vorenthielt, verstärkte sich.

Rhodans Erwiderung war haarsträu-
bend. »Ich kann mich auch direkt an den 
Statthalter wenden, falls dir das lieber 
ist. Wir stehen einander nahe, wie du si-
cher inzwischen herausgefunden hast.«

Was redet er da? Mahlia fiel es schwer, 
einen neutralen Gesichtsausdruck zu 
wahren. Vor einigen Stunden war 
 Rhodan noch ebenso verblüfft über das 
Eingreifen ihres unbekannten Gönners 
gewesen wie jeder andere an Bord der 
SOL-Zelle 2. Und nun wollte er ihn ken-
nen? Entweder kam Rhodan weit herum 
auf seinen Reisen – oder er war der größ-
te Angeber des Universums.

Die Sekunden verstrichen. Heltamars 
schlitzförmige Pupillen wanderten hin 
und her. Er klammerte sich an seine 
Glaspfeife. Seine Selbstsicherheit schien 
wie weggewischt.

»Ich sehe, du bist nicht imstande, mir 
meine Bitte zu erfüllen«, setzte Rhodan 
nach. »Der Statthalter wird mir gewiss 
gern weiterhelfen. Wenn du mich bitte zu 
ihm durchstellen würdest?«

»Warte!«, rief der Yakonto plötzlich 
aufgeregt. »Varantir hält sich derzeit auf 
einem Planeten namens Skamant- Efthon 
auf. Ich sorge dafür, dass man dir die Ko-
ordinaten übermittelt. Dann kannst du 
den Algorrian selbst fragen.«

»Vielen Dank«, sagte Rhodan.
Nach einer Reihe abschließender Höf-

lichkeitsfloskeln beendete Colwin Helta-
mar den Funkkontakt.

Mahlia musterte Rhodan mit wider-
williger Anerkennung. »Du hast ge-
blufft«, stellte sie fest. »Dir war klar, 

dass er klein beigeben würde, sobald du 
den Statthalter erwähnst. Woher wuss-
test du das?« Selbst wäre sie nie auf den 
Gedanken gekommen.

Rhodan winkte ab. »Ich kenne mich 
ein wenig aus mit störrischen Beamten. 
Das ist alles.«

Plötzlich war Mahlia froh, dass sie 
ihm die Führung überlassen hatte. Der 
Fremde namens Perry Rhodan hatte als 
Kommandant offenbar einen großen Er-
fahrungsschatz, sie selbst noch vieles zu 
lernen.

Aber sie wusste, von wem sie es sich 
abschauen konnte.

2.
9. September 1552 NGZ

Trügerisches Vogelgezwitscher hallte 
aus den Schallfeldern, als Perry Rhodan 
gemeinsam mit Mahlia Meyun die ver-
wüstete Parklandschaft betrat.

Kunstsonnen schwebten in einer kup-
pelförmigen Halle. Sie spendeten Licht 
und Wärme für ein Areal von etlichen 
Hundert Metern Durchmesser, beschie-
nen jedoch nur die Reste einstmals 
prächtiger Bäume und Stauden. Nichts 
davon hatte die anderthalb Jahrhunder-
te Stasis auf Evolux überlebt. Braun war 
die vorherrschende Farbe.

Rhodan und die Besatzung nutzten die 
mehrtägige Reisezeit nach Skamant-
Efthon zur Reaktivierung bislang brach 
liegender Wartungssysteme und Bord-
fabriken. Für die Rumpfmannschaft der 
SZ-2 bot das eine gute Gelegenheit, das 
in der Hypnoschulung erhaltene Theo-
riewissen in der Praxis zu vertiefen. 
Mittlerweile waren die gröbsten Arbei-
ten abgeschlossen. Den Rest würden Ro-
boter erledigen. Was blieb, waren Kon-
trollgänge. Dieser Spaziergang war einer 
davon.

Rhodan war, als inspizierten sie die 
Folgen einer Umweltkatastrophe. Das 
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Hydroponium der SOL-Zelle 2 war in 
schlimmerem Zustand als der Rest des 
Schiffs, das nach und nach aus dem tech-
nologischen Tiefschlaf erwachte.

Einer jedoch nahm daran keinen An-
stoß. Rhodan hörte ein Lachen, das durch 
einen Hain aus abgestorbenen ferroni-
schen Blaupappeln hallte.

In einiger Entfernung entdeckte er 
Pravo Ylapp, der von Baum zu Baum 
streifte. Die Stämme wirkten wie die 
ausgestreckten Knochenfinger eines 
Skeletts, doch das trübte die Begeiste-
rung des ehemaligen Bescheidenen Die-
ner Senns offenbar nicht. Mit einem 
Messer, wohl aus Kantinenbeständen, 
schabte er Rindenteile ab und nahm sie 
in Augenschein.

Als er Rhodan und Meyun bemerkte, 
winkte er. Die Heilerin erwiderte die 
Geste halbherzig. Rhodan lud den jun-
gen Mann ein, sich zu ihnen zu gesellen.

»Auch im Sternentempel soll es einst 
Wälder wie diesen gegeben haben!«, rief 
Ylapp, während er sich näherte und das 
Messer in die Jackentasche steckte. »Als 
ich zu den Bescheidenen Dienern stieß, 
waren sie jedoch längst gefällt, um ihr 
Holz als Baumaterial zu verwenden. Sie 
nun mit eigenen Augen zu sehen ...«

Er hüpfte über die Beeteinfassung und 
landete vor Rhodan auf dem Gehweg. 
Der Bodenbelag bestand aus Metallplast, 
war jedoch steinernem Pflaster nach-
empfunden.

»All dies lässt mich die Erbauer der 
SOL in neuem Licht sehen. Ihr Wissen 
muss unermesslich gewesen sein. Scha-
de, dass das Leben dieser Gewächse er-
loschen ist.«

»Bald wird hier wieder Grün sprie-
ßen«, gab sich Rhodan zuversichtlich und 
wies auf eine robotische Gärtnereinheit, 
die über den Beeten schwebte und ver-
dorrte Stängel ausrupfte. »Die Repara-
turarbeiten haben begonnen, hier wie im 
ganzen Schiff.«

Zu dritt setzten sie den Weg fort. 

 Rhodan wies Ylapp auf die Aktivitäten 
hin. Winzige Maschinen entfernten tote 
Rasenhalme und transportierten sie zu 
den Verwertern. Sie tauschten das Sand-
Humus-Gemisch gegen frische Erde und 
legten Matten aus Plastikschaum frei, 
die den Untergrund der Pflanzflächen 
bildeten. Nährlösung zirkulierte in den 
Zwischenräumen. Klares Wasser spru-
delte durch als Quellen getarnte Einläs-
se und befüllte ein künstliches Teich-
system.

Menschen begegneten ihnen keine, 
doch das war nicht verwunderlich. Die 
SOL-Zelle 2 war noch immer ein Geis-
terschiff. Ihre gut dreißig Besatzungs-
mitglieder verloren sich in einem uner-
messlichen Labyrinth aus Ynkelonium-
Terkonit-Legierung und Kunststoff. 
Dass sie Ylapp über den Weg gelaufen 
waren, war daher ein unwahrscheinli-
cher Zufall.

»Ich will so vieles wissen, Rhodan«, 
plapperte Ylapp drauflos. »Wie funktio-
nieren diese metallenen Helfer? Was be-
feuert die künstlichen Sonnen? Wie wur-
den die Pflanzen einst am Leben erhal-
ten – und vor allem  ...« Er hielt inne. 
»Entschuldige! Ich wollte deine Geduld 
nicht ausnutzen. Es ist nur ... es gibt so 
viel zu lernen.«

»Schon gut!« Rhodan winkte ab. Im-
merhin war dies Ylapps erster Über-
lichtflug, und sein Enthusiasmus wirkte 
erfrischend. Endlich hatte er das Gefühl, 
es mit einem Nachkommen von echten 
Solanern zu tun zu haben – jemandem, 
der sich an Bord des Riesenraumers hei-
misch fühlte.

Meyun hingegen blieb auffällig still. 
Sie hatte sich Rhodan vor der Mann-
schaftsmesse angeschlossen und das Ge-
spräch gesucht. Seit Ylapp bei ihnen war, 
redete sie jedoch kein Wort mehr.

Sie bestiegen eine Anhöhe, auf der Ro-
boter faustgroße epsalische Tulpenzwie-
beln pflanzten. Im Vorübergehen nahm 
Ylapp eine davon aus einem Transport-



14 Ben Calvin Hary

behälter, untersuchte sie mit derselben 
Neugier wie die Rindenabschnitte zuvor 
und pellte die Schale ab.

Auf der Hügelkuppe stand eine Park-
bank. Rhodan schlug eine Rast vor.

Sie setzten sich. Rhodan lächelte Mey-
un zu. »Was bedrückt dich?«

Die Heilerin pflückte einen Blumen-
stängel aus dem Beet zu ihrer Rechten. 
Gedankenverloren zupfte sie die welken 
Blütenblätter ab, zerkrümelte sie zwi-
schen den Fingern. Rhodan ließ ihr Zeit.

»Ich habe über dich nachgedacht«, ge-
stand sie. »Du kennst Evolux von einem 
früheren Besuch. Und Fee Kellind er-
wähnte dich in ihrem Bericht, der aber 
bereits hundertdreiundachtzig Jahre alt 
ist.« Dann schwieg sie, als hätte sie 
Angst, zu viel gesagt zu haben.

»Was möchtest du wissen?« Rhodan 
unterdrückte ein Schmunzeln. Er ahnte, 
worauf sie hinauswollte.

Erneut zögerte sie. »Wie alt bist du, 
Perry Rhodan?«

»Älter, als ich aussehe«, antwortete er. 
Im selben Moment wurde ihm klar, wie 
nichtssagend diese Äußerung war.

War es klug, sie mit seiner relativen 
Unsterblichkeit zu konfrontieren? Wo er 
herkam, wusste jeder über ihn Bescheid. 
Ob die Gestrandeten jedoch bereit für 
die damit verbundenen Zusammenhänge 
waren?

Rhodan fasste sich ein Herz. Diese 
Menschen begleiteten ihn freiwillig. 
Wenn es ihm nicht gelang, sie auf seine 
Seite zu ziehen, konnte er gleich aufge-
ben. »Es stimmt, Mahlia. Ich war schon 
einmal in dieser Galaxis, vor langer Zeit. 
Evolux ist eine Werftwelt. Sie gehört den 
Kosmokraten.«

Meyuns Kiefer mahlten. Blütenkrü-
mel lösten sich von ihren Fingern, riesel-
ten auf den Bodenbelag. Ein winziger 
Saugroboter schoss aus einer Klappe in 
der Beeteinfassung und nahm sie auf, 
zusammen mit Schnipseln von Ylapps 
Zwiebelschale.

Sie warf den Stängel fort. »Dieses 
Wort hast du schon öfter erwähnt. Wer 
sind diese ... Kosmokraten?«

»Dazu muss ich ein wenig ausholen.« 
Auffordernd streckte Rhodan Ylapp die 
Hand entgegen, deutete auf die inzwi-
schen gepellte Tulpenzwiebel. »Darf ich 
dich darum bitten? Außerdem um das 
Messer in deiner Jackentasche.«

Ylapp händigte ihm beides aus.
Rhodan setzte das Messer auf die 

Zwiebel und teilte sie in der Mitte. Eine 
Hälfte hielt er in die Höhe, sodass Meyun 
und Ylapp auf die Schnittfläche blickten. 
»Sagen wir, das hier wäre das Leben an 
sich«, begann er.

»Sehr naheliegend«, spottete Meyun 
mit erhobenen Brauen.

Rhodan lächelte. »Wir Terraner ver-
gleichen die Evolution, also die Entwick-
lung des intelligenten Lebens, mit dem 
Aufbau einer Zwiebel«, fuhr er fort. 
Nacheinander tippte er die Schalen an, 
beginnend beim Mittelpunkt. »Jede 
Schicht stellt eine Entwicklungsstufe 
dar. Im Zentrum finden wir chaotische 
Energieentfaltung, gefolgt von einfachen 
Lebensformen, später intelligentem Le-
ben und so weiter.«

Er deutete auf eine Stelle zwischen der 
fünften und sechsten Schale. »Wir Ter-
raner befänden uns ungefähr hier. Intel-
ligentes Leben, das interstellare, gele-
gentlich auch intergalaktische Raum-
fahrt betreibt.«

Meyun lauschte äußerlich unbewegt, 
Ylapp hingegen mit offenem Mund. Die 
Augen gingen ihm über, und Rhodan 
kam sich vor wie ein Märchenonkel.

»Was befindet sich auf der nächsten 
Schale?«, flüsterte Ylapp.

Rhodans Finger wanderte weiter. 
»Den Intelligenzen folgen Superintelli-
genzen. Meist Kollektivwesen aus der 
Geistesmasse von Völkern, die ihr kör-
perliches Dasein abgestreift haben, auch 
wenn wir Ausnahmen von dieser Regel 
kennen. Entwickelt eine solche Super-
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intelligenz sich weiter, wird sie zu einer 
Materiesenke oder Materiequelle.«

Die nächste Schale. »Materiesenken 
werden zu Chaotarchen, Materiequellen 
zu Kosmokraten. Die einen stehen für das 
Chaos, die anderen für die Ordnung. Wir 
nennen sie auch die ›Hohen Mächte‹.«

»Götter«, hauchte Ylapp ehrfürchtig.
Rhodan schüttelte den Kopf. Das war 

ein Denkfehler, der »Neulingen« oft un-
terlief. Wie jedes Modell zwang auch das 
Zwiebelschalenmodell zu Vereinfachun-
gen und verleitete zu Fehlschlüssen. »Die 
Hohen Mächte mögen gottgleich schei-
nen, doch sie sind es nicht. Um ihren Wi-
derstreit in unserem Universum auszu-
fechten, sind sie auf Hilfsvölker ange-
wiesen.«

Meyun verschränkte die Arme. »Und 
was hat all das mit dir und Tare-Scharm 
zu tun?«

Rhodan legte die Knolle beiseite und 
wischte sich am Brustteil der Bordkom-
bination den Zwiebelsaft von den Fin-
gern. »Diese Galaxis war einst ein 
Brennpunkt dieses Kampfs. Heute ist sie 
übersät mit Stützpunkten der Ord-
nungsmächte. Evolux ist einer davon. 
Die Yakonto und Algorrian gehören zu 
ihren Hilfsvölkern. Vor zwanzig Millio-
nen Jahren aber herrschten die Chaotar-
chen in Tare-Scharm. Eine sogenannte 
Negasphäre sollte entstehen, eine Region 
des absoluten Chaos. Der Milchstraße 
drohte dasselbe Schicksal. Ich kam her, 
um zu erfahren, wie diese Gefahr abge-
wendet wurde.«

»Vor zwanzig Millionen Jahren?«, 
platzte es aus Meyun heraus.

Rhodan wiegte den Kopf. »Ich hatte 
eine Art ... Zeitmaschine. An Bord eines 
Raumschiffs namens JULES VERNE. 
Der SOL war es auf gewisse Weise nicht 
unähnlich.«

Schweigen folgte. In der Nähe arbeite-
te sich eine Mäheinheit durch Halme 
verdorrten Grases.

»Da gibst du uns einiges zu schlu-

cken«, ließ sich Ylapp vernehmen. »Das 
Universum als Schlachtfeld in einem 
Krieg zwischen ›Gut‹ und ›Böse‹? Aber 
nach wessen moralischen Maßstäben? 
Tragen nicht beide Seiten diesen Kampf 
auf dem Rücken seiner Bewohner aus?«

Rhodan hob die Brauen. Ylapp stellte 
die richtigen Fragen. Das imponierte 
ihm.

»Das stimmt.« Rhodan deutete auf ei-
nen der Pflanzroboter. »Stellt euch vor, 
diese Maschinen seien Kosmokraten. 
Bauern, die Felder bestellen und das 
Wachstum fördern. Für sie sind wir Rau-
pen, die sich irgendwann in wunderschö-
ne Schmetterlinge – Superintelligenzen 
– verwandeln, wenn man uns nur in Ru-
he lässt. Das Leben sprießt, damit sie es 
zu ihrem Erhalt nutzen können.«

»Ich verstehe«, sagte Meyun. »Dann 
sollten diese Ordnungsmächte bitte 
nächstes Jahr daheim in unserem Tal 
vorbeischauen und beim Wintertausch 
der Großpflanzen aushelfen.«

Ylapp kicherte.
Unbeirrt fuhr Rhodan fort. »Nun stellt 

euch die Chaotarchen als wilde Tiere vor. 
Immer wieder verwüsten sie die Felder, 
fressen den Raupen die Pflanzen weg. 
Aber ist ein Tier deswegen böse?«

Meyun zuckte mit den Schultern. In 
ihrem Heimattal gab es abgesehen von 
ein paar Insekten zwar keine Tiere, aber 
die Hypnoschulung hatte ihr und ihren 
Gefährten ein solides Allgemeinwissen 
vermittelt. »Vermutlich nicht. Es tut, was 
es muss, um zu überleben. Das Leid, das 
es verursacht, ist ihm nicht einmal be-
wusst.«

Das Mehrzweckarmband an Rhodans 
Handgelenk signalisierte eine Ge-
sprächsanfrage. Er nahm sie entgegen.

Kanmars angenehmer Bariton tönte 
aus dem Akustikfeld. Er hielt in der Zen-
trale die Stellung. »Ich dachte, es inte-
ressiert dich, dass wir in Kürze das 
Skamansystem erreichen.«

»Wir kommen!«, kündigte Rhodan an 
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und beendete die Verbindung. Er erhob 
sich, streckte Mahlia Meyun die Hand 
entgegen und half ihr auf. Gemeinsam 
mit Pravo Ylapp verließen sie das Hydro-
ponium. »Mein Rat lautet, sich von den 
Hohen Mächten fernzuhalten, wo immer 
es geht«, brachte er das Gespräch zum 
Abschluss.

Ein Nachsatz lag ihm auf der Zunge. 
Ob dieses »Heraushalten« überhaupt 
möglich war in einer Galaxis, die derart 
vom Kampf der Hohen Mächte geprägt 
war wie Tare-Scharm?

Perry Rhodan bezweifelte es.

3.

Als die SOL-Zelle 2 nach der letzten 
Hypertakt-Etappe in den Normalraum 
zurückkehrte, sah sich die Zentrale-
besatzung einer Mauer aus Sternen ge-
genüber. Skaman, die Sonne ihrer Ziel-
welt Skamant-Efthon, war Teil eines 
Kugelsternhaufens, der das Zentrum 
von Tare-Scharms im Halo »oberhalb« 
der galaktischen Grundebene umkreiste.

Das Raumschiff drang mit einem 
Viertel der Lichtgeschwindigkeit ins 
Skamansystem ein. In der Zentrale 
herrschte Konzentration. Jeder kauerte 
auf seinem Posten, ging der Arbeit nach, 
für die er oder sie in den vergangenen 
Tagen trainiert hatte.

Mahlia Meyun saß an Perry Rhodans 
Seite, auf dem Sessel des Stellvertreten-
den Kommandanten. Als Heilerin wäre 
ihr Platz zwar eher die Medostation ge-
wesen – doch die Ankunft wollte sie 
nicht versäumen. Immerhin war dies 
nach Evolux der erste Planet, den sie aus 
dem Weltraum sehen durfte.

Rhodan erteilte Befehle. Rytanaia 
programmierte einen Parabelkurs mit 
Skamant-Efthon als Brennpunkt. Die 
SZ-2 würde die Planetenbahn kreuzen 
und sanft in eine weite Umlaufbahn ein-
schwenken. Bizarre Strahlungsphäno-

mene, die vom UHF-Messwerk in den 
Ortungsanzeigen mit dem Hinweis 
»Analyse nicht möglich – unzureichende 
Datenlage« versehen wurden, erschwer-
ten die Navigation. Die Positronik nahm 
der ungeübten Pilotin jedoch den Groß-
teil der Arbeit ab.

»Sehen wir mal, was uns erwartet«, 
sagte Rhodan, als die Entfernungsanga-
be zwanzig Lichtminuten unterschritt 
und der Planet in die Reichweite der 
fern optischen Erfassung kam. »Was sa-
gen die Instrumente über diese Welt?«

Pravo Ylapp, der die Position des Or-
tungsoffiziers besetzte, legte das Ergeb-
nis seiner Untersuchungen in das Zen-
tralholo. Inzwischen bediente er die An-
lagen ziemlich souverän, wenn man 
bedachte, dass er dies aus medizinischen 
Gründen nicht wie alle anderen an Bord 
per Hypnoschulung erlernt hatte. Ylapp 
lag noch zurück, aber mit eiserner Diszi-
plin schloss er in rasantem Tempo zum 
Rest der Besatzung auf. Rhodan nannte 
ihn ein Naturtalent. Dennoch hatte er 
weiterhin Wissenslücken, die in einer 
Krisensituation zum Problem werden 
konnten.

Skamant-Efthon wurde im Zentral-
holo sichtbar, sehr grün und zugleich sehr 
blau. Zahlen und Schriftzeichen schweb-
ten daneben, informierten über seine Be-
schaffenheit. Mahlia las die Daten ab.

Die Welt ähnelte Terra, der Urheimat 
der Solaner. Sie umkreiste ein Zentral-
gestirn vom Spektraltyp G, was dem der 
irdischen Sonne entsprach.

Glitzernd brach sich das Sonnenlicht 
im Tiefblau der Ozeane, die nahezu sieb-
zig Prozent der Oberfläche bedeckten. 
Zwei Kontinente lagen auf Höhe des 
Äquators, lose miteinander verbunden 
durch eine schmale Kette felsiger Inseln. 
Grün bedeckte beide Landmassen, deu-
tete auf eine urwüchsige Pflanzenwelt 
hin – ganz anders, als Mahlia es aus ih-
rem Heimattal oder dem Hydroponium 
der SZ-2 kannte.
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Es hielt sie nicht mehr im Sessel. Dies 
war zu aufregend, um stillzusitzen. Sie 
trat vor das Holo und nahm Landschafts-
details in Augenschein: Gebirgszüge, 
fjordreiche Küsten sowie einen Streifen 
waldlosen Graslands im Landesinnern. 
Flüsse, dick wie ihr Finger, durchzogen 
die Ebenen, wie Krampfadern auf dem 
Bein einer alten Dorfbewohnerin.

Ein Signalton ließ die Heilerin zusam-
menfahren. »Da hab ich etwas!«, rief 
Ylapp erregt.

»Etwas?« Rhodan warf ihm einen viel-
sagenden Blick zu.

Ianik Meygon, der mit den Füßen auf 
dem Pult hinter dem Waffenleitstand 
lümmelte, kicherte. Mahlia widerstand 
dem Drang, ihn zu maßregeln.

»Drück dich genauer aus, Pravo!«, 
verlangte sie. »Dir fehlt unsere Hypno-
schulung. Doch auf einem Raumschiff 
gibt es eine festgelegte Art, wie man 
solche Informationen meldet. Der 
Kommandant muss genau wissen, was 
du siehst.«

»Natürlich.« Ylapp errötete. Erneut 
betätigte er seine Kontrollen.

Das Bild im Zentralholo flackerte für 
die Dauer eines Lidschlags. Dann zeigte 
es ein bewaldetes Areal, umschlossen 
von einer Hügelkette, die einen nach Sü-
den offenen Talkessel bildete. Dort be-
fand sich eine kreisrunde, gerodete Flä-
che, die von einer schwarzen Kreislinie 
gesäumt wurde. In ihrer Mitte erhob 
sich eine Reihe lang gestreckter Flach-
bauten.

Jenseits einer Waldzunge im Norden 
sah Mahlia die überwucherten Reste ei-
nes Landefelds. Fünf walzenförmige 
Raumschiffe ruhten dort, teils unter Ve-
getation begraben. Sie wirkten nicht 
sonderlich betriebsbereit.

»Die seltsame Hyperstrahlung in die-
sem System stört die Individualtaster«, 
konstatierte Ylapp. »Die Siedlung bietet 
jedoch Platz für siebzig, bestenfalls 
achtzig Bewohner. Ihre Gebäude sehen 

provisorisch aus: Schuppen und Hütten, 
nur ein paar gemauerte Häuser.«

»Wer auch immer sich da unten einge-
richtet hat, plant also nicht, seinen Le-
bensabend hier zu verbringen«, kom-
mentierte Elpin Vonnedal.

Rhodan erhob sich nun ebenfalls und 
deutete auf die Kreislinie. Die Positronik 
erkannte seine Geste und überlagerte 
das Holo mit einem Wust aus Spezifika-
tionen. Rhodan studierte sie einige Se-
kunden lang.

»Ein Schutzschirm unbekannter 
Konfiguration, vermutlich kosmokrati-
schen Ursprungs«, murmelte er wie im 
Selbstgespräch. »Der dunkle Ring be-
steht aus verkohlten Pflanzenresten, 
wo der Schirm das Gras berührt. Ich 
frage mich, wozu die Energieglocke 
dient.«

»Wozu wohl? Um wilde Tiere abzuhal-
ten!«, tönte Meygon und verschränkte 
die Arme im Nacken.

»Da wäre ich mir nicht so sicher.« 
 Rhodan fasste ins Holo und machte eine 
Spreizbewegung, vergrößerte damit das 
Bild und zentrierte es auf eine Stelle am 
Waldrand. Deutlich erkannte Mahlia 
schwarze Flächen im Unterholz.

»Spuren eines Kampfs?«, platzte es aus 
Meygon heraus. Hastig nahm er die Füße 
vom Pult, setzte sich aufrecht hin.

»Keine voreiligen Schlüsse!«, wider-
sprach Rhodan. »Die Algorrian sind ein 
Volk von Wissenschaftlern, und diese 
Welt ist ansonsten unbewohnt. Es kann 
sich auch um Zeugnisse eines Experi-
ments handeln.« Er blickte seine Mitstrei-
ter reihum an. »Der Zweck des Schirms 
bleibt also unklar. Soll etwas draußen 
gehalten werden – oder darf etwas nicht 
aus dem Stützpunkt entkommen?«

Mahlia fröstelte. Rhodans Worte ver-
ursachten ihr eine Gänsehaut.

Ein weiteres akustisches Signal unter-
brach ihre Überlegungen. Diesmal drang 
es aus der Funkanlage.

Elpin Vonnedal wirkte kurz ratlos, be-
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vor er sich besann und die richtigen 
Schaltungen vornahm. »Funkanruf vom 
Planeten«, meldete er.

Perry Rhodan wirkte zufrieden. »Ich 

fragte mich bereits, wann unsere Anwe-
senheit endlich zur Kenntnis genommen 
wird. Hören wir uns an, was die Algor-
rian uns mitzuteilen haben!«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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