


Sie suchen eine Zone des Chaos – 
und unternehmen eine riskante Pilgerfahrtund unternehmen eine riskante Pilgerfahrtund unternehmen eine riskante Pilgerfahrt

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 
 berühmten Legenden – dazu gehört insbesondere die 
 gigantische, hantelförmige 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 
in die ferne Galaxis Tare-Scharm versetzt.
Dort stößt er auf Nachkommen der verschollenen SOL-
Besatzung und macht sich auf die Suche nach dem Mit-
telteil des Raumschiffs. Rhodan entdeckt, dass dessen 
Besatzung in einer hochgefährlichen Raum-Zeit-Region 
gefangen ist.
Um diese Solaner zu retten, muss Perry Rhodan heraus-
fi nden, wo genau jener Ort ist. Eine Antwort erhofft sich 
der Terraner auf der riesigen Welt Evolux – Rhodans Ziel 
ist DAS ORAKEL VON TAKESS ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner geht auf Wall-
fahrt.

Mahlia Meyun – Die Heilerin geht getrennte 
Wege.

Elpin Vonnedal – Der Solaner geht aufs 
Ganze.

Skerren – Der Sathox geht in einen heiklen 
Einsatz.

1.
Mahlia Meyun

»Wissen heißt begreifen. Begreifen heißt 
besitzen. Besitzen heißt verlieren.«
Aus den Kleinodien des Orakels von 
Takess

Am Anfang glaubte sie, das Schreien 
würde nie verstummen. Für immer 
würde es durch den Hangar brausen, 
als Echo von Wänden und Schutz-
schirmen widerhallen, bis alte Schreie 
von neuen Schreien 
überlagert würden.

Wie ein Sturm, der 
sich näherte, waren 
die Schreie immer 
lauter geworden. Sie 
kannte den Sturm 
aus dem Tal. Dort 
hatte der Hauch erst 
Blätter, dann kleine 
Zweige bewegt, bis 
große Äste und 
schließlich alleror-
ten unbefestigte Ge-
genstände vom Wind 
umhergefegt wurden. Damals war es 
ebenfalls unfassbar laut gewesen. 
Doch der Gesang des Winds zu Hause 
war anders. Der Sturm hatte gebrüllt, 
aber wie ein Lied. Immer hatte man 
das Gefühl gehabt, dass gleich der 
Text verständlich würde. Wortfetzen, 
Laute, einzelne Silben – man musste 
sie nur zusammenfügen, um zu erken-
nen, was der Wind einem da vorsang.

Im Wind gab es Geister, hatten die 
Alten berichtet. Sternfeuer hatte man 
sie genannt, die bunten Funken, die im 
Spiel der Luftwirbel tanzten. Glaubte 
man den Alten, sangen die Sternfeuer 
im Wind. Sie berichteten von Geheim-
nissen, die keiner der noch Lebenden 
kannte. Der Luftstrom wisperte in 
diesen alten Geschichten angeblich 
von Zugangsdaten, von der Technik 
des weisen Senn und von den großen, 

aber gutartigen Monstern mit der 
goldfarbenen Mähne. Aber sie kannte 
niemanden, der noch lebte und der die 
Stimmen der Ahnen hören und verste-
hen konnte.

Bald lebe auch ich nicht mehr. Kann 
ich einer der Ahnen werden, die durch 
das Tal geweht werden, wenn ich fern 
der Heimat sterbe?

Die Schreie der Verletzten waren 
nicht wie die Stimme im Wind. Sie wa-
ren verständlich. Einige waren noch 
klaren Geistes. Sie riefen Dinge wie 

»Hilfe!« oder »So 
helft mir doch!«. An-
dere brüllten Dro-
hungen, beschimpf-
ten den Feind mit ih-
rem letzten Atemzug. 
Etliche hatten Hallu-
zinationen, weinten, 
schrien nach ihrer 
Mutter, ihrem Vater, 
ihrer geliebten Frau 
oder den Kindern.

Sie waren eine Ka-
kofonie der mensch-
lichen Empfindun-

gen, diese Schreie. Liebe, Hass, Ver-
zweiflung, Mut, all das war vorhanden. 
Wussten sie, ob es noch Menschen gab, 
die ihnen zuhören konnten?

Wieder war da dieses tiefe Brum-
men, das die Ankunft der Gegner in 
ihrem Teil des Hangars ankündigte.

Verstehen sie unsere Sprache? Kön-
nen sie überhaupt wahrnehmen, was 
wir äußern?

Bislang hatte sie keinen der Angrei-
fer zu Gesicht bekommen. Sie steckten 
in Tanks, die ein wenig wie schweben-
de Nieren aussahen. Große Nieren, 
mehr als lang genug, dass sich darin 
zwei Menschen hintereinanderlegen 
konnten. Sie hatte es noch lernen müs-
sen, die alte Faustregel: Halb so dick 
und doppelt so lang wie breit, das ist bei 
der Niere optimal. Die angreifenden 
Tanks entsprachen dieser Vorgabe – 
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 etwa zweieinhalb Meter breit und 
 etwas über einen Meter hoch. Ihre 
Oberfläche schimmerte im Licht des 
Hangars.

Manchmal war sie überzeugt, dass 
sie grünfarben waren, dann changier-
te die Oberfläche wieder, ein Wellenef-
fekt zog über die fliegende Niere, vom 
Heck zum Bug. Dabei änderte sich die 
Farbe für zwei oder drei Augenblicke, 
statt grün leuchtete sie in einem inten-
siven Blauton. Danach begann der 
Welleneffekt erneut, und die Farbe än-
derte sich wieder auf grünlich. Yakon-
to-Grün. Ksuni-Blau. Das blieb viele 
Minuten so, bis der nächste Wellenef-
fekt auftrat.

Vorsichtig drehte sie den Kopf, um 
den linken Teil ihres Blickfelds besser 
im Auge zu behalten. Von dort waren 
die letzten drei Tanks gekommen. Die 
Gebilde hatten sie ignoriert und waren 
stoisch durch den Hangar geschwebt. 
Fast lautlos, von links nach rechts 
durch ihren Wahrnehmungskorridor 
wandernd wie Figuren in einem Schat-
tentheater.

Immer wenn die Tanks wieder aus 
ihrem Sichtbereich verschwunden wa-
ren, verstummte einer der Schreienden 
aus dem Chor der Verdammten. Sie 
wusste nicht, ob die Gegner den Un-
glücklichen gleich vor Ort töteten. 
Vielleicht waren die Tanks auch flie-
gende Organentnahmestationen.

Mahlia Meyun spürte ein Würgen in 
der Kehle. Sie durfte darüber nicht 
nachdenken. Eigentlich durfte sie auch 
keine weitere Sekunde tatenlos her-
umliegen. Sie schrie nicht, war nicht 
schwer verletzt.

Sie versuchte, sich zu erinnern. Ge-
meinsam mit dem Spähtrupp hatte sie 
den Hangar erkundet. Vier Personen 
hatte sie ausgewählt, um sie zu beglei-
ten. Ianik Meygon war einer von jenen, 
die beim ersten Rundgang in ihrer 
Gruppe waren. Sie wollte Menschen, auf 
die sie sich verlassen konnte. Sie war 

sich sicher, so sicher, dass keiner von 
ihnen einen der Hinweise gesehen hatte, 
die später zur Katastrophe führten.

Im Hangar waren Raumschiffe ge-
parkt, die wie schwebende Tropfen 
aussahen. Wenn im Tal der Wasserfall 
durch kleine Kanäle abfloss, traf er 
manchmal auf hölzerne Wehre, die das 
Wasser aufhielten. War das Wehr ver-
schlossen, kamen nur Tropfen hin-
durch, besonders große Tropfen. Diese 
hatten genauso ausgesehen wie die 
Schiffe, nur dass die Spitze des Trop-
fens nicht der Schwerkraft gehorchend 
vertikal ausgerichtet war, sondern bei 
den Raumschiffen horizontal in die 
Leere hinausdeutete.

Sie wusste nicht, ob die ruhenden 
Tropfen sie zu sehr abgelenkt hatten. 
Oder ob tatsächlich noch keine Tanks 
im Hangar standen, als der Spähtrupp 
vorgedrungen war. Vielleicht waren sie 
doch da gewesen, und die Menschen 
hatten die Nierengebilde einfach nicht 
als Kampfeinheiten erkannt. Sie sahen 
aus wie große Frachtcontainer. Sie ver-
krampfte sich erneut, als sie daran 
denken musste, dass sie für die Wesen 
darin nicht mehr waren als Organ-
spender für eine gesunde Zwischen-
mahlzeit.

Die Schreie. Sie lauschte für einen 
Moment. Wieder war eine Stimme ver-
stummt. Meine Schuld. Es war meine 
Schuld.

Niemand aus dem Spähtrupp hatte 
eine Gefahr wahrgenommen. Niemand 
– sie nicht, Ianik nicht, die breite Haf-
nu nicht und ebenso wenig die schma-
le Tervla. Ianik hatte im Brustton der 
Überzeugung verkündet, der Hangar 
sei sauber. Hätte sie widersprechen 
müssen? Weiter warten, ob Perry 
 Rhodan noch kommen würde? Weiter 
warten auf jemanden, dessen Lebens-
zeit schon so unendlich lang war, dass 
er wahrscheinlich überhaupt nicht be-
merkte, wenn er seine Verabredung 
Stunden, Tage gar warten ließ?
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Im Hangar war kein Feind, als wir 
ihn untersucht haben. Punkt.

Sie hatten nicht mal die Hälfte der 
Strecke durch die Halle überwunden 
gehabt, als sich plötzlich von beiden 
Seiten aus Tanks in Bewegung setzten. 
Warum war ihnen dann nicht aufge-
fallen, dass sich etwas verändert hatte?

Viele von ihnen hatten jahrelang die 
Knute der Leibeigenschaft gespürt. 
Mittlerweile waren sie frei, konnten 
ihr Schicksal selbst bestimmen. Und 
oft musste es dann schnell gehen. Sie 
waren nicht wie Rhodan, sie wollten 
und konnten nicht warten. Ihm stan-
den Jahrhunderte der Erfahrung zur 
Verfügung; Jahrhunderte, in denen er 
das Warten gelernt hatte. Sie hatten in 
einigen Tagen nur gelernt, dass fast 
alles möglich war, wenn man die ent-
sprechende Ausrüstung besaß.

Das war vor dem Hangar gewesen. 
Vor ihrer Entscheidung, es zu riskie-
ren.

Sie gab sich einen Ruck. Vorsichtig 
schob sie sich um die Ecke. Den Griff 
des Strahlers hielt sie in der rechten 
Hand. Langsam, leise schob sich ihr 
Oberkörper voran, die Beine und der 
linke Arm folgten. Den rechten Arm 
hielt sie vor sich ausgestreckt, die Waf-
fe weiterhin fest umklammernd.

Sie sah um die Ecke – und konnte 
gerade noch erkennen, wie Ianik über-
rollt wurde. Es gab ein knackendes, 
knirschendes Geräusch, dann setzte 
der Tank da auf, wo eben noch Ianik 
Meygon gelegen hatte.

Ein weiterer Schreihals war ver-
stummt. Kein lebender Mensch außer 
ihr war im Hangar verblieben. Alle 
waren gestorben, weil sie einen Fehler 
gemacht hatte. Sie hatten sich auf sie 
verlassen, doch Mahlia Meyun hatte 
sie in den Tod getrieben.

Leise schluchzend rollte sie sich auf 
dem Boden des Hangars zusammen, 
zog die Knie an den Bauch und ver-
schränkte die Arme vor dem Gesicht. 

Ihre Tränen liefen, bis sie glaubte, nie 
wieder weinen zu können.

2.
Mahlia Meyun

»Der Berg ist nicht hoch, nur die Täler 
sind tief.«
Aus den Kleinodien des Orakels von 
Takess

Sie weinte immer noch leise. Doch 
neben ihrem Schluchzen hörte sie nun 
auch ein anderes Geräusch. Leises At-
men? Das Rascheln von Decken.

Mahlia Meyun traute sich nicht, die 
Augen zu öffnen. Aber ihren Geruchs-
sinn, den konnte sie nicht abschalten. 
Es roch nach Schweiß, aber nicht un-
angenehm, sondern irgendwie ... erre-
gend. Wo bin ich? Sie öffnete die Lider, 
blinzelte.

Ein Traum. Das alles ist nicht ge-
schehen. Sie korrigierte sich gedank-
lich sofort. Es war nicht alles ein 
Traum. Ianik ist tot. Gestorben unter 
meinem Kommando. Ich trage die Ver-
antwortung dafür.

Mahlia schaute zu dem Mann, der 
neben ihr schlief. Er hatte nichts mit-
bekommen. Während sie in einem 
Hangar auf den Tod zu warten glaub-
te, hatte sie in Wirklichkeit neben dem 
schönsten Mann geschlafen, den sie 
jemals nackt gesehen hatte. Elpin 
Vonnedal war schön. Seine Haut war 
weich und warm. Seine Augen hatten 
einen Glanz, der verführerisch, aber 
auch einfach nur interessant war. Sie 
hatte das nie wahrgenommen, bis es 
das eine, das besondere Mal gegeben 
hatte.

War es, weil alles auf einmal an-
ders war? Sie hatte doch einen Mann 
und zwei Kinder. Annri und Temm, 
beide waren bei ihrem Mann und 
dem Vater der Kinder, Hokan Tassat, 
geblieben. Wir, ihre Eltern, haben 
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uns nicht getrennt, aber es fühlte sich 
trotzdem so an.

Natürlich gab es Fälle, in denen ein 
Paar feststellte, dass ein Zusammen-
leben nicht länger möglich war. Im 
Tal war das selten geschehen, denn 
man lebte dort nicht lange genug, um 
herauszufinden, mit wem man nicht 
leben konnte. Aber es gab sie, die 
Trennungen.

Darunter waren einige tragische 
Fälle. Tanar etwa war ein guter Vater, 
ein liebevoller Ehemann gewesen. 
Doch eines Tages hatte er einen Unfall 
gehabt. In dem Flöz, in dem er arbeite-
te, kollabierte die Decke. Ein Stützstab 
bohrte sich durch seinen Schädel. Es 
gelang, Tanar zu retten. Trotz der Be-
handlung durch die Medostation – es 
war eigenartig, nun die richtigen Na-
men für all diese Dinge zu kennen – 
war er danach aber nicht mehr dersel-
be gewesen wie früher. Sein Wesen 
hatte sich verändert. In den ersten Wo-
chen hatten seine Frau und seine drei 
Kinder noch gehofft, dass es nur der 
Schock des Unfalls war, das Verschüt-
tetsein in dem kollabierten Gang.

Doch irgendwann hatten sie sich 
nicht länger etwas vormachen können. 
Sie verließen die gemeinsame Hütte, 
um bei Verwandten einzuziehen. Seine 
Frau erklärte offen, dass sie sich von 
ihrem Mann trennen würde – und 
nicht mal seine Familie widersprach. 
Nach wenigen Tagen fand man Tanar. 
Er hatte sich die Pulsadern aufge-
schlitzt, unweit jener Stelle, wo er ver-
schüttet worden war.

Andere Fälle fielen Mahlia ein, wo 
sich Paare getrennt hatten. Nicht im-
mer offiziell, aber doch so, dass sie ge-
trennte Wege gingen. Das Tal war zu 
klein, um solche Geschichten auf Dau-
er geheim zu halten. Und Gerüchte, 
Tratsch – die gab es immer.

Redeten die anderen auch über sie 
und Hokan? Würde jemand ihren 
Mann informieren, ihm erzählen, was 

seine Frau getan hatte, während sie 
unterwegs war?

Sie hatte sich verändert. Für die 
Mahlia Meyun von früher wäre es un-
denkbar gewesen, ihren Mann zu ver-
lassen. Doch so viel war geschehen. 
Früher hatte ihre Aufgabe darin 
 bestanden, sich um die Kinder zu 
kümmern, zu arbeiten und dafür zu 
sorgen, dass ein schmackhaftes und 
nähr reiches Essen rechtzeitig auf dem 
Tisch stand, damit ihr Mann nicht wü-
tend wurde.

Überhaupt war er nur die erste Zeit 
der Partnerschaft liebevoll gewesen. 
Zu ihren Kindern war er immer an-
ständig und freundlich. Aber es gab 
kleine Auffälligkeiten, beinahe schon 
Grausamkeiten, die sich in ihrer Be-
ziehung langsam entwickelt hatten. 
Sie hatte es auf die Arbeit geschoben, 
auf die ständige Angst.

Doch all das war gewesen, bevor er 
Annri in Gefahr gebracht hatte. Bevor 
er das Wohlergehen ihrer Tochter ver-
kauft hatte, um ihren Sohn zu retten. 
Niemals würde sie das tun – niemals 
andere in Gefahr bringen!

Und trotzdem ... Genau das war ge-
schehen, sie hatte durch ihr Handeln 
einen Menschen zum Tode verurteilt. 
Die Kampfformation, die sie in der 
Arena befehligt hatte, war gesprengt 
worden, sie selbst besiegt. Ein Ksuni 
hatte auf sie eingeprügelt. Ianik hatte 
sich auf ihn gestürzt, sie gerettet – und 
auf einmal hatte ein Messer zwischen 
seinen Rippen gesteckt. Blut, Schweiß 
und Speichel drifteten durch die 
Schwerkraftlosigkeit. Ianiks Augen 
weiteten sich, er starrte sie an ...

Sie schrak hoch, konnte mit größter 
Mühe einen Schrei unterdrücken. Ihr 
Herz hämmerte, und sie spürte 
Schweiß auf ihrer Stirn. Du bist in dei-
ner Kabine, musste sie sich erinnern. 
Es war ein Traum. Nur ein Traum.

Aber so hatte es sich nicht angefühlt.
Sie atmete mehrmals tief ein und 
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aus. Ianik Meygon war tot, durch ihre 
Schuld, und was tat sie? Sie genoss das 
Leben und betrog den Vater ihrer 
Kinder.

Ruhe, mahnte sie sich einmal mehr. 
Der Frage nach ihrem Mann und ihrer 
Partnerschaft würde sie sich stellen, 
wenn es so weit war. Was war denn 
passiert? Sie hatte eine Liebesnacht 
mit einem anderen Mann verbracht. 
Das war nicht gut für ihre Beziehung, 
doch sie wusste von vielen anderen 
Paaren im Tal, bei denen es ab und an 
kleine Ausreißer gegeben hatte.

Tegna hatte einen Sohn mit feuer-
rotem Haar bekommen. Das gab es we-
der in Tegnas Sippe noch in der ihres 
Manns. Bei Venks Familie hingegen 
waren immer wieder rothaarige Kin-
der aufgetreten ...

Erneut wanderte ihr Blick zu dem 
Mann auf der anderen Seite des Betts. 
Elpin schlief immer noch. Was denkt 
er über mich? War sie mehr als nur eine 
Affäre für eine Nacht? Die Gefahren, 
die sie durchlebt hatten, weckten das 
Gefühl für die eigene Sterblichkeit. 
War es da nicht verständlich, dass man 
Nähe suchte? Oder war es gar der Ge-
danke, dass sie in dieser Nacht ein 
Kind zeugen konnten – als Mahnmal, 
als trotziges Zeichen dafür, dass das 
Leben weiterging, auch wenn Men-
schen starben?

Wenn Menschen starben ...
Sie durfte nicht daran denken. Es 

gab so viele Wege, die sich vor ihr auf-
taten. Im Tal hatte es nur eine Wahr-
heit, nur einen Weg, nur eine richtige 
Antwort auf jede Frage gegeben. Und 
wenn man sich die Frage nicht selbst 
beantworten konnte, taten es die Die-
ner Senns für einen. Inzwischen war 
sie frei – frei in ihren Entscheidungen, 
frei in ihren Fehlern. Und darin, wem 
sie ihre Liebe schenkte.

Leise und behutsam, damit er nicht 
erwachte, hob sie die Decke ein Stück-
chen an. Dann schmiegte sie sich an 

den Rücken von Elpin Vonnedal. Sie 
legte ihren Arm um seinen Bauch, 
spürte seine Wärme, seinen ruhigen 
Atem. Langsam verschwanden die Ge-
danken an Tod und Trennung und 
machten einer wohligen Wärme 
Platz ...

3.
Mahlia Meyun

»Wenn Ordnung und Chaos die beiden 
Seiten einer Münze sind – was steht 
dann auf dem Münzrand?«
Aus den Kleinodien des Orakels von 
Takess

Sie erwachte erneut und tastete auf 
der anderen Betthälfte nach Elpin. Er 
war nicht da. Sie öffnete die Augen – 
war er gegangen? Nein. Elpin Vonne-
dal saß am Tisch und las auf dem Ho-
loschirm eine Nachricht. Als er ihre 
Bewegung hörte, wandte er sich um.

»Guten Morgen.« Er lächelte sie un-
sicher an.

»Guten Morgen«, gab sie zurück. 
»Ich habe gar nicht gehört, wie du auf-
gestanden bist.«

Ein zärtliches Lächeln umspielte sei-
ne Mundwinkel. »Du hast so tief ge-
schlafen. Nach allem, was  ... passiert 
ist, dachte ich, dass ich dich lieber nicht 
wecke.«

Das wäre meinem Mann nie einge-
fallen. »Danke.« Sie lugte an ihm vor-
bei auf den Monitor. »Habe ich etwas 
verpasst?«, fragte sie.

Elpin drehte sich wieder zum Holo-
gramm. »Ich kann es dir vorlesen, aber 
es ist ziemlich langweilig formuliert.« 
Wieder sah er zu Mahlia Meyun herü-
ber. »Ich kann es gern für dich zusam-
menfassen.«

»Gut. Dann muss ich noch nicht auf-
stehen.« Sie richtete sich ein wenig auf, 
schob das Kissen in den Nacken und 
lehnte sich wieder an die Wand.
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»Das wirst du schon müssen. Aufste-
hen, meine ich. Leider  ...« In seiner 
Miene blitzte der Schalk.

»Elpin ...«
»Die Pflicht ruft.« Er räusperte sich. 

»Perry Rhodan, der gebenedeite Un-
sterbliche und selbst erwählte Führer 
aller Menschen, informiert mich als 
seinen unwürdigen Stellvertreter, 
dass das von Perry Rhodan geführte 
Raumschiff mit seiner erstklassigen 
Besatzung und dank der Fügung der 
Sternengötter und natürlich dank 
Perry Rhodans Können einen Ort er-
reicht hat, den man gemeinhin Evolux 
nennt.«

»Lass das! Perry hat das nicht ver-
dient.« Es gab einiges, was die Solaner 
Rhodan vorwerfen konnten. Hochmut 
gehörte allerdings nicht dazu.

Elpin runzelte die Stirn. »Ich weiß. 
Aber der Text, den er mir geschickt 
hat, ist deutlich langweiliger als meine 
Version. Und ich dachte, ich könnte 
dich erheitern.«

»Das ist dir gelungen. Und weiter? 
Bitte in seinen Worten, wenn das mög-
lich ist.«

Elpin überflog den Text. Über die 
Schulter las er Passagen daraus vor. 
»Also ... lalalala ... habe ich schon er-
zählt. Dann informiert mich Rhodan 
offiziell, dass es ihm gelungen ist, eine 
Audienz beim Sequenz-Rat zu bekom-
men. Cooler Titel, sollte ich mir auch 
überlegen – Elpin Vonnedal, Perry 
Rhodans Sequenz-Rat.«

»Ich habe es schon mal gesagt: Lass 
den Blödsinn! Lies einfach weiter.«

»Okay, weiter im Originaltext: ›Ich 
hoffe, dort bekomme ich Informatio-
nen, wo sich die Proto-Chaotische Zel-
le mit dem Mittelteil der SOL befindet. 
Wenn wir die ganze Galaxis ohne ei-
nen Hinweis absuchen müssen, dauert 
das Jahrhunderte.‹« Er verstummte.

»Was ist?«
Elpin überlegte einen Moment, bevor 

er antwortete. »Diese Audienz beim 

Sequenz-Rat – das ist ein Termin, den 
nur Rhodan wahrnehmen wird. Also 
ohne seinen Stellvertretenden Kom-
mandanten.«

»Das schmeckt dir nicht?«
Er drehte sich wieder um, sodass er 

in ihr Gesicht schauen konnte. »Im 
Mittelteil der SOL befinden sich die 
einzigen Menschen, welche die Fragen 
nach dem Schicksal unserer Vorfah-
ren beantworten können. Das ist etwa 
so, als hätte man auf einmal Zugriff 
auf die komplette Familienchronik. 
Endlich werden wir erfahren, woher 
wir kommen. Mir ist es nicht so wich-
tig, wer von der gewöhnlichen Mann-
schaft der SOL und wer von den Offi-
zieren abstammt. Aber ich weiß so 
wenig über meine Familie – nun gut, 
natürlich weiß ich etwas über meine 
Familie, aber hier kann man so viel 
mehr erfahren.«

Mahlia seufzte. »Ich bin froh, dass 
ich mich damit nicht mehr beschäfti-
gen muss. Egal ob man Sequenz-Rat 
oder Rhodans Stellvertreter in der 
Schiffsführung ist. Der Titel ist es für 
mich nicht wert, dass andere von mei-
nen Entscheidungen abhängen.« Sie 
präzisierte: »Für die Menschen um 
mich herum die Verantwortung zu 
übernehmen, ist eine Sache. Aber da 
geht es üblicherweise nicht um Leben 
und Tod. Auf der SOL-Zelle Zwei in-
des sind Entscheidungen von größerer 
Tragweite gefragt – und ich sage es un-
gern, aber das ist echt nicht meins.«

Elpin dachte kurz nach und sagte 
dann: »Du hast recht. Du hast un-
recht.«

»Wie meinst du das?«
Er stieß sich ab, drehte eine Runde 

mit dem Rollsessel und stoppte ihn so, 
dass er wieder genau in Mahlias Ge-
sicht schaute, als der Stuhl zum Stehen 
kam. »Bewegung. Alles ist in Bewe-
gung. Wir haben eine Entscheidung 
getroffen, unser behütetes Leben zu 
verlassen. Ich glaube – nein, wir glau-
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ben, dass es die richtige Wahl war. 
Aber das führt dazu, dass wir ein Le-
ben hinter uns gelassen haben, in dem 
alles von anderen für uns bestimmt 
wurde. Jetzt müssen wir selbst Ent-
scheidungen treffen – in Situationen, 
die viel schwieriger einzuschätzen 
sind als das, was wir kannten.«

Ja, genau das ist es. Elpins Gedan-
ken sind den meinen so ähnlich. Nur 
habe ich versagt, als ich eine Situation 
einschätzen musste. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Ianiks Lachen. 
Das Messer. Seine sich weitenden Au-
gen. Sie haben mich direkt angestarrt. 
Sie blinzelte das Bild schnell weg und 
zwang ein Lächeln auf ihre Lippen.

Elpin hatte es bemerkt. Er sah sie 
besorgt an. Sie lächelte weiter und sag-
te nichts.

Schließlich zuckte er mit den Schul-
tern. »Wenn es eine Regel gibt, dann 
die, dass man keine Regel formulieren 
kann.« Er hatte sich warm geredet. 
»Wer sich in Gefahr begibt, lebt ge-
fährlich. Elpins zweite Regel für die 
neue Welt.«

»Sehr interessant, aber was ist El-
pins erste neue Regel?«

Er hüstelte. »Da geht es um die Frau-
en anderer Männer.« Er blickte sie an, 
als wolle er ihre Zustimmung dafür 
erlangen, weiterzusprechen.

Doch Mahlia schwieg erneut.
Nach einem Augenblick anhaltender 

Stille nahm er seinen Redefluss wieder 
auf. »Das mit uns ... Es tut mir nicht leid. 
Und ich will sicher keine moralischen 
Diskussionen anfangen. Oder die Frage 
klären, ob wir jetzt zusammen sind. Ich 
bin keine siebzehn mehr – und du auch 
nicht, wenn ich das mal uncharmant er-
wähnen darf. Wir sind erwachsene 
Menschen. Ich weiß nicht, ob das hier ...« 
Er deutete auf das Bett. »... ein Einzel-
fall ist oder der Beginn einer Beziehung. 
Ich sage es ganz klar: Ich würde es mir 
wünschen. Aber ich weiß ...«

»Ach, du doofer Mann!« Sie unter-

brach ihn rüde. »Ich habe keine Ah-
nung, wie es mit uns weitergehen wird. 
Aber ich habe gelernt, dass unser Le-
ben nur dann interessant und lebens-
wert ist, wenn wir unseren Weg selbst 
wählen. Und die Entscheidung mit dir, 
die habe ich selbst getroffen. Nicht als 
junges Mädchen, sondern als Frau.«

»Das beruhigt mich«, brummelte er.
»Und weil ich das gelernt habe, muss 

ich eigene Entscheidungen treffen«, 
verkündete sie. »Ich werde die SOL 
verlassen.«

»Warum? Wegen uns?«
»Nein.« Es war erstaunlich, wie 

falsch dieser wunderbare Mann 
manchmal lag, der doch so vieles rich-
tig machte. »Ich laufe nicht vor dem 
davon, was passiert ist – keine Angst. 
Ganz im Gegenteil: Ich wähle meinen 
Weg. Wir sind auf Evolux gelandet – 
damit sind wir wieder daheim.«

»Ja, mit etwas Glück nicht allzu weit 
vom Tal der Gestrandeten ... Mir wird 
erst jetzt klar, wie richtig diese Be-
zeichnung ist.«

Sie setzte sich auf, verließ das Bett 
und trat neben ihn. Zärtlich legte sie 
ihm die Hand auf die Schulter. »Ich 
muss ins Tal zurückkehren. Einer 
muss den Menschen dort die Botschaf-
ten überbringen, die uns die Ahnen aus 
dem SOL-Mittelteil an ihre Kinder ge-
schickt haben.«

»Diese Kinder sind längst tot!«
»Ich weiß.« Sie strich über seine 

Wange. Er lehnte sich gegen ihre Hand, 
genoss diesen Augenblick schweigend. 
»Ich weiß«, wiederholte sie. »Die Kin-
der, die damals zurückbleiben muss-
ten, sind die Vorfahren der lebenden 
Gestrandeten. Urgroßeltern, Ur-
urgroßeltern, was weiß denn ich? Aber 
diese Botschaften, die haben den Men-
schen, die sie verfasst haben, viel be-
deutet. Sie erreichen nicht ihre Kinder, 
aber deren Kinder oder besser Kindes-
kinder. Ihre Nachkommen – das, was 
nun ihre Familien ausmacht.«
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»Und du willst das den Menschen im 
Tal erklären? Eine Botschaft aus der 
Vergangenheit, von Leuten, die für uns 
längst tot sind?«

»Ja. Damit die Lebenden verstehen, 
was für ein Erbe sie in sich tragen. Wir 
sind nicht länger irgendwelche Men-
schen, die in einem Tal gestrandet 
sind, verlassen von ihren Ahnen – wir 
sind die Erben der Solaner. Und diese 
Botschaft, die muss ich ihnen über-
bringen.«

Elpin schaute sie fragend an. »Ist das 
wirklich so wichtig, dass es gleich ge-
schehen muss?«

»Ja.« Damit war die Diskussion für 
sie beendet.

»Dann lass mich dich begleiten.«
Sie lächelte ihn an. »Das ist ... nett 

von dir. Aber wir brauchen einen An-
führer. Wir Solaner brauchen einen 
Anführer. Perry ist ... Ich bin sicher, er 
tut für uns, was er kann. Aber er ist 
übermenschengroß, fast Furcht einflö-
ßend. Man kann ihm folgen, ihm ver-
trauen – aber er wird nie einer von uns 
sein. Wir brauchen jemanden als An-
führer, der unsere Interessen vertritt. 
Das wird Rhodan vielleicht tun, aber 
das ist nicht sein Primärziel.«

Wäre es anders, würde Ianik viel-
leicht noch immer lachen, raufen, le-
ben, statt sie aus diesen überraschten, 
toten Augen anzustarren.

»Aber ...«
»Kein Aber. Du bist der Richtige, um 

diese Position einzunehmen.« Und ich 
bin es nicht mehr. »Du warst von An-
fang an dabei, du hast alles miterlebt, 
was wir gemeinsam durchgestanden 
haben. Sicherlich hörst du das nicht 
gern: Aber du bist am besten geeignet.«

»Der Einäugige unter den Blin-
den ...«, zitierte er ein altes irdisches 
Sprichwort.

»Quatsch«, fuhr sie ihm über den 
Mund. »Quatsch, Quatsch und noch 
einmal Quatsch.«

Er schwieg.

»Hilft es dir, wenn ich dir sage, dass 
es mir wichtig wäre?«, hakte sie nach.

Scheu lächelte er sie an. »Ein wenig.«
»Na also. Dann wäre das geklärt.«
»Gut.« Ein Ruck ging durch ihn. »Ich 

bin einverstanden. Dann sei ehrlich zu 
mir. Mahlia  ... ist das alles, was du 
willst?«

Nein, ist es nicht. Es gibt Dinge, die 
ich allein klären muss – mit meinem 
Mann, meinen Kindern. Dabei kann 
ich dich nicht gebrauchen. »Ja.«

»Mahlia – ich kenne dich. Raus mit 
der Sprache – was ist los?«

»Ich kann nicht darüber reden  ... 
jetzt nicht. Es wird eine Stunde geben, 
da darfst du alles erfahren. Im Au-
genblick ist es besser, wenn du nicht 
fragst.«

»Werde ich dich wiedersehen?«
Mahlia war klar, dass er nicht nur 

wissen wollte, ob sie sich wieder be-
gegnen würden. Es ging um mehr ... Sie 
hatte sich verliebt, und wahrscheinlich 
hatte er sich auch in sie verliebt. Sie 
war eine Frau, die ihre Wirkung auf 
Männer einschätzen konnte. Doch 
dies, war mehr als nur eine Affäre. »Ich 
laufe nicht weg, du dummer Mann! Ich 
laufe nicht weg.«

Er schmiegte sich an sie und nahm 
sie fest in seine Arme.

Wirklich? Laufe ich tatsächlich 
nicht wieder fort? Das Tal – es ist mei-
ne Heimat. Meine Familie wohnt dort. 
Die Sterne sind wundervoll, aber viel-
leicht werden meine Kinder diesen 
Schritt wagen. Oder deren Kinder. 
Wenn sie begriffen haben, dass sie So-
laner sind. Bin ich eine Solanerin? 
Oder eine Talbewohnerin? Ich weiß es 
nicht. Ich weiß es wirklich nicht.

Sie hatte sich als Solanerin gewähnt. 
Dann hatte sich das Messer zwischen 
Ianiks Rippen gebohrt, sein Blut war 
in die Schwerelosigkeit gedriftet ...

Elpin Vonnedal spürte ihre Anspan-
nung. Seine Stimme klang belegt, als 
er wieder zu ihr sprach. »Gut. Wir wer-
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den sehen, was die Zukunft bringt.« 
Sanft streichelte er mit dem Handrü-
cken über ihre Wange. »Wir werden 
sehen, was die Zukunft bringt.« Liebe-
voll küsste er sie auf die Lippen. Dann 
erhob er sich. »Ich werde warten. Auf 
dich. Und auf die Zukunft.«

Schweigend zog er eine Jacke an, 
fuhr sich noch einmal ordnend durch 
die Haare, dann ließ er Mahlia Meyun 
allein in der Kabine zurück.

Ihr Blick haftete noch lange auf der 
Innenseite der Tür. Wir können ja 
Freunde bleiben. Sie zwang sich, ruhig 
zu atmen. Ich bin kein Mädchen mehr, 
ich bin eine Frau. Viel hat sich verän-
dert in den vergangenen Wochen. Ich 
trage Verantwortung – für meine Kin-
der, aber auch für die Botschaft der 
Solaner. Ich muss beides tun und doch 
nur eins: das Erbe weitertragen. Das 
tun, was richtig ist.

4.
Perry Rhodan

»Du kannst Lüge als Wahrheit und 
Wahrheit als Lüge sehen, aber Wasser 
bleibt immer nur Wasser.«
Aus den Kleinodien des Orakels von 
Takess

Die Ratsmitglieder saßen in einem 
Halbkreis erhöht vor ihm. Perry  Rhodan 
begann seine unauffällige Musterung 
bei dem, der den höchsten Rang ein-
nahm.

Der Kosmofekt Tun Manal sah ge-
nauso aus, wie er ihn sich vorgestellt 
hatte: Man konnte auf den ersten Blick 
feststellen, dass er eine Machtposition 
ausfüllte. Für einen Yakonto war Ma-
nal groß gewachsen, sicherlich etwas 
über einen Meter siebzig. Sein Körper 
war schlank, seine Haut hatte jenen 
smaragdenen Schimmer, der für sein 
Volk typisch war. Wären da nicht die 
felinenartigen Augen gewesen, hätte 

man ihn für den Bewohner einer belie-
bigen terranischen Kolonialwelt hal-
ten können.

Manal war alt, selbst für einen 
Yakonto. Er hielt sich gerade, aber 
 Rhodan merkte, dass ihm dies auf Dau-
er schwerfiel. Der Kosmofekt war Kopf 
des Regierungsgremiums der Yakonto. 
Dazu passte die weinrote Uniformja-
cke, die ihn als ein Mitglied der Raum-
streitkräfte kennzeichnete. Außerdem 
trug er eine Hose in einem grauen, mi-
litärisch engen Schnitt, mit einem 
Schlag an der Seite, sodass sie aussah, 
als wäre sie gerade frisch gebügelt. Auf 
der rechten Schulter prangten Emble-
me, die seinen Rang und Titel verkün-
deten. Rhodan musste nicht auf sein 
lückenhaftes Wissen der Rangsymbole 
der Yakonto zurückgreifen – eine laute 
Stimme mit dem üblichen Bassklang 
der Yakonto stellte ihm die Anwesen-
den vor.

»Tun Manal, geehrter Kosmofekt.« 
Bei diesen Worten hatte Manal sich – 
wohl im Bemühen, sich den terrani-
schen Gepflogenheiten anzupassen – 
kurz in Rhodans Richtung verbeugt.

»Colwin Heltamar, ehrwürdiger Wis-
senschaftsrat.« Rhodan erkannte den 
Yakonto von ihrem Holokontakt wie-
der. Heltamar trug wieder leuchtend 
gelbe Gewänder und ein metallen blau 
schimmerndes Cape. Mit dem Stiel ei-
ner gläsernen Tabakspfeife in seiner 
Hand deutete er auf den Gast. »Endlich 
stehe ich dem großen Perry Rhodan von 
Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es 
ist mir eine Ehre.«

Rhodan konnte in den Gesichtern 
der Yakonto nur schwer lesen. Aber er 
war sich sicher, dass dieses Gefühl des 
Geehrtseins nicht wirklich die trei-
bende Kraft hinter der freundlichen 
Begrüßung war. Heltamar war das, 
was man überall im terranischen Ein-
flussgebiet einen Korinthenkacker 
nannte – also jemand, der sich hinter 
Abläufen versteckte, um seine Arbeits-
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unlust und seine wahren Absichten zu 
verbergen.

»Trin Baromar, ehrwürdige Rätin 
für Bevölkerungsversorgung.« Rhodan 
begrüßte sie freundlich.

So ging es weiter: Vorstellung, Be-
grüßung, nächster Rat.

»Elkodan Trapp, ehrwürdiger Rat 
für Produktionslogistik.« Trapp erhob 
sich nicht von seinem Sessel. Wenn 
Tun Manal alt war, war dieser Wissen-
schaftler alt, sehr alt. Trapps schloh-
weißer Bart fiel über die braune Weste 
bis fast zu der Stelle, wo bei einem 
Menschen der Bauchnabel lag.

Auch Trapp ließ es sich nicht neh-
men, den Gast persönlich zu begrüßen. 
»Perry Rhodan«, tönte sein Bass, »es ist 
mir eine besondere Freude, Euch be-
grüßen zu dürfen.« Der altertümliche 
Stil war wohl der Versuch, der beson-
deren Situation eine eigene Note zu 
geben.

»Rhendro Yakwede, ehrwürdige Rä-
tin der Verteidigung.« Eine Yakonto in 
mittleren Jahren erhob sich, grüßte ihn 
mit offenen Handflächen, die sie in sei-
ne Richtung streckte, und nahm wie-
der Platz, ohne ein Wort zu sagen. 
 Rhodan nickte freundlich.

»Tellya Kinaktst, ehrwürdiger Rat 
der Medizin.« Kinaktst war ein Mann 
mittleren Alters, der sich auch erhob 
und die Geste seiner Nachbarin nach-
ahmte, ohne dabei deren Grazie an den 
Tag zu legen.

Auch diesmal verbeugte sich  Rhodan 
kurz.

»Das siebte und letzte und jüngste 
Mitglied im Sequenz-Rat: Twonya 
Gilshagor.«

Neugierig blickte Rhodan in das Ge-
sicht des Wissenschaftlers – und war 
überrascht. Ein junger Mann, kaum 
erwachsen, und trotzdem saß er im 
Sequenz-Rat.

Er wurde abgelenkt. »Und drei Mal 
willkommen dir, Perry Rhodan. Du 
brauchst in diesem Kreis keine Vor-

stellung. Sag, was du uns zu sagen 
hast!« Die Stimme verstummte.

Rhodan sah sich kurz um – außer 
ihnen war niemand im Raum. Ob der 
Sprecher ein lebendes Wesen war – 
schwer zu sagen. Aber sicherlich gab 
es deutlich mehr Zuhörer als jene sie-
ben Personen vor ihm. Bei einem Ge-
spräch von dieser Wichtigkeit wäre es 
fahrlässig, auf eine Aufzeichnung zu 
verzichten.

»Ihr wisst, wer ich bin.« Warum tief-
stapeln? »Ich trete mit einem Anliegen 
vor euch. Ich brauche Hilfe – Zugriff 
auf die Ressourcen von Evolux. Trans-
portmittel vielleicht, Waffen und wei-
tere Ausrüstung, doch auf jeden Fall 
Wissen.«

»Wissen ist ein teures Gut.« Natür-
lich war es Heltamar, der sofort in 
Rhodans Rede eingriff. »Das hier ist 
keine Bibliothek, sondern eine Werft.«

»Ich weiß. Doch es gibt Dinge, die ich 
nicht weiß, bei denen ich auf eure Hil-
fe angewiesen bin.«

Nun erhob Trapp die Stimme. »Wie 
kommt es, dass Perry Rhodan vor uns 
steht und uns nach Wissen fragt? Wa-
rum bist du hier? Wie bist du hierher-
gekommen? Hast du kein Schiff mitge-
bracht, keine Mannschaft mit Wissen-
schaftlern, keine Hilfsmittel?«

Rhodan seufzte. Dann wurde ihm 
klar, dass diese menschliche Ange-
wohnheit nicht jedem verständlich 
war. »Ich gebe offen zu: Ich weiß nicht, 
wie ich hierhergeraten bin. Ohne Ge-
dächtnis, ohne jede Erinnerung an ei-
nen Auftrag oder eine Berufung er-
wachte in einem Tal, dessen Bewohner 
Gestrandete sind. Durch Umstände, 
deren genaue Schilderung im Moment 
zu weit führen würde, gelang es mir, 
zwei der drei Teile des terranischen 
Raumschiffs SOL zu entdecken.

Was sich danach ereignet hat, klingt 
möglicherweise unglaublich, aber ich 
verbürge mich für die Wahrheit meiner 
Worte. Es gelang mir, an Bord eines 



Das Orakel von Takess 15

SOL-Teils zu gelangen und nach eini-
gen Schwierigkeiten mit dem Mittel-
teil der SOL Kontakt aufzunehmen, 
der seit über hundertfünfzig Jahren in 
Tare-Scharm verschollen ist. Dort be-
findet sich mein ... ein alter Freund von 
mir, Roi Danton.«

Rhodan warf einen Blick in die Run-
de, doch sein Zögern war niemandem 
aufgefallen. »Er steckt in Schwierig-
keiten.«

»Fürwahr, eine Erzählung voller 
Rätsel und schwer erklärbarer Zufälle.«

Bevor Heltamar weitersprechen 
konnte, wurde er von Tun Manal un-

terbrochen. »Die wesentlichen Fakten 
sind uns allen bekannt. Du hast uns ja 
in Grundzügen informiert und musst 
somit nicht darauf herumreiten, Col-
win Heltamar. Gib unserem geehrten 
Gast die Gelegenheit, sein Anliegen 
vorzubringen.«

»Danke. Wie gesagt: Es gelang mir, 
mit Roi Danton Kontakt aufzuneh-
men.« Rhodan ließ die Bombe platzen. 
»Dabei habe ich erfahren, dass sich der 
SOL-Mittelteil in einer Proto-Chaoti-
schen Zelle befindet – und diese Proto-
Chaotische Zelle ist irgendwo in Tare-
Scharm.«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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