


Vorstoß zur Proto-Chaotischen Zelle –
Zeit und Raum verlieren ihre BedeutungZeit und Raum verlieren ihre BedeutungZeit und Raum verlieren ihre Bedeutung

Auf der Erde schreibt man das Jahr 1552 Neuer Galakti-
scher Zeitrechnung: Seit über 3000 Jahren reisen die 
Menschen zu den Sternen. Sie haben unzählige Planeten 
besiedelt und sind faszinierenden Fremdvölkern begegnet. 
Terranische Raumschiffe erforschen das Universum, man-
che werden zu Legenden – 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 SOL-Besatzung, lernt 
mehr über die riesige Welt Evolux und macht sich auf die 
Suche nach dem Mittelteil des Raumschiffs. Rhodan ent-
deckt, dass die Besatzung in einer Proto-Chaotischen 
Zelle gefangen ist.
Die Enthüllung, wo sich diese bizarre Raum-Zeit-Region 
verbirgt, ist ein Schock für alle. Um seinen Sohn und des-
sen Gefährten von dort zu retten, verbündet sich Perry 
Rhodan mit einer dubiosen Verschwörergruppe. Er wagt 
den Vorstoß INS HERZ DER FINSTERNIS ...

Ben Calvin Hary

Ins Herz der 
Finsternis

Nr. 9
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner stößt in verbo-
tene Tiefen vor.

Mahlia Meyun – Die Heilerin verteidigt ihre 
hohe Position.

Colwin Heltamar – Der Yakonto ist ein zwie-
lichtiger Verbündeter.

Hiram Kylder – Seine Zweidimensionalität 
wird dem Schurken zum Verhängnis.

Kataklysmus

Der Weltuntergang begann mit einem 
Blitz.

Aus dem Schoß des Kratergebirges 
am Horizont erhob sich eine zweite Son-
ne. Bald überragte sie die Gipfel, füllte 
das Bild der Normaloptik und über-
strahlte die Landschaft. Kleinere Ent-
ladungen schlugen in die Fraktale Auf-
riss-Glocke ein, die das Althanos- 
Segment umgab.

Mahlia Meyun schirmte den Blick ab, 
obwohl das Außenbe-
obachtungsholo nur 
einen Bruchteil der 
Helligkeit in die Zen-
trale übertrug. Trä-
nen brannten in ihren 
Augen.

»Dieser Wahnsin-
nige!«, rief sie. Viel-
mehr: Wollte sie ru-
fen, doch ihre Stim-
me versagte.

Die Ortungsanla-
gen der SOL-Zelle 1 
spielten verrückt. 
Sämtliche Messwerte schnellten in die 
Höhe: Energieentfaltung, Temperatur, 
Lichtmenge. Die Positronik gab Alarm.

Die Druckwelle der Explosion traf 
die SZ-1 frontal. Der Gigantraumer 
bockte. Seine Außenhülle hallte wie un-
ter einem mächtigen Gongschlag. Die 
Mitglieder der Zentralebesatzung 
schrien auf.

»Ruhe bewahren!«, brüllte Mahlia, 
um ihre eigene Angst zu verbergen. Sie 
fühlte sich durchgeschüttelt, suchte 
nach Halt. Die Antriebsaggregate 
stemmten sich gegen die entfesselten 
Gewalten. Allmählich glichen sie die at-
mosphärischen Turbulenzen aus, bis der 
stählerne Koloss wieder schwerelos und 
ortsfest über dem Geschehen schwebte 
– unbeeindruckt von der Katastrophe.

Mahlia tastete nach ihrem Puls, 
zählte die Herzschläge. Um sich zu be-

ruhigen, verfiel sie in die Routine der 
Heilerin.

Der Glutball verblasste. Dort, wo sein 
Mittelpunkt gewesen war, blieb ein 
kreisrunder Lavasee zurück. An dessen 
Rändern glühte der Atombrand – als 
unlöschbares Feuer, das sich wie ein 
Geschwür ausbreiten, weder vor Seg-
mentgrenzen noch vor Schirmanlagen 
haltmachen und alles verzehren würde.

Nur langsam setzte das Verstehen ein. 
In Mahlias Entsetzen mischte sich Wut. 
Trotz der Brücken, die sie hinter sich 

abgebrochen hatte: 
Das da unten, diese 
zum Sterben verur-
teilte Kugel, war ihre 
Heimat.

Evolux. Die Weiße 
Welt.

Bald würde nicht 
mehr davon übrig 
sein als ein Ball 
leuchtender Schlacke. 
Eine Miniatursonne 
inmitten eines Wür-
fels aus acht größeren 
Sonnen.

Er hatte es getan. Hatte das Verder-
ben entfesselt und Milliarden Intelli-
genzwesen zum Tode verurteilt – alles 
nur, um ein einzelnes Leben zu retten.

Und ich muss tatenlos zusehen! Mit 
geballten Händen starrte Mahlia Mey-
un ins Holo. Doch sie wusste, wer die 
Arkonbombe gezündet hatte. Und sie 
würde den Schuldigen zur Strecke 
bringen.
Perry Rhodan.
Zerstörer der Welten.

1.
Drei Stunden zuvor
Nach der Schlacht

Rußdurchsetzte Luft strömte in Perry 
Rhodans Lungen, während er durch die 
verwüstete Steuerzentrale des Altha-



6 Ben Calvin Hary

nos-Komplexes ging. Der Kampf war 
vorüber. Die Bedrohung bestand weiter.

Vor Sekunden hatte er noch geglaubt, 
die Situation sei unter Kontrolle. Dann 
waren die automatischen Löschvorrich-
tungen ausgefallen, und verborgene 
Brandherde hatten das Trümmerfeld in 
ein Inferno verwandelt.

Hustend krümmte er sich. Die Flam-
men fraßen den Sauerstoff aus der Um-
gebung.

Die Positronik seiner Schutzmontur 
reagierte. Rhodans Helm faltete sich 
aus dem Futteral im Nacken, umschloss 
seinen Kopf. Frischluft aus den Vorrä-
ten des Anzugs drang dem Terraner in 
die Nase, verdrängte das Aroma schmel-
zenden Metalls.

»Heltamar«, keuchte Rhodan. Ihm 
war schleierhaft, was der Yakonto trieb. 
Warum ließ er sich so viel Zeit? Erkann-
te er die Gefahr nicht, in der sie schweb-
ten? Jeden Moment mochten die Stahl-
träger unter der Hitze nachgeben, konn-
te die Decke sie unter sich begraben.

Rhodans Blick irrte durch den Saal. 
Ohne die unterstützenden Einblendun-
gen im Helmvisier wäre er so gut wie 
blind gewesen. Wegen des Rauchs be-
trug die Sichtweite weniger als einen 
Meter. Funken sprühten aus zerfetzten 
Konsolen. Das Blinken zahlloser Kon-
trollholos verfing sich im Qualm, er-
zeugte gemeinsam mit den Flammen ein 
verwirrendes Schattenspiel.

»Heltamar, antworte! Wir müssen 
hier raus!«, rief Rhodan. Schweiß rann 
ihm über die Stirn. Er stützte sich auf 
eine zersplitterte Arbeitsfläche. Der 
Yakonto war nirgends zu sehen.

»Nicht, bevor ich gefunden habe, was 
ich suche«, kam endlich Colwin Helta-
mars Antwort aus dem Helmfunk, see-
lenruhig, untermalt von Rascheln und 
Poltern.

Rhodan zwang sich zur Ruhe. Noch 
immer befanden sie sich im Zentralge-
bäude des Althanos-Komplexes. All sei-
ne Instinkte drängten ihn, das Gebäude 

zu verlassen, doch Heltamar hatte dar-
auf bestanden, zu bleiben. Was auch im-
mer er aus den Trümmern zu bergen 
versuchte, musste wichtig sein. Sicher 
ging er das Risiko nicht ohne Grund ein.

»Wenn du mich einweihst, kann ich 
dir helfen«, bot Rhodan an. »Zu zweit 
finden wir es schneller.«

Heltamar grummelte.
Rhodan tastete sich durch den Rauch. 

Trümmer und Sitzmöbel lagen kreuz 
und quer auf dem Boden. Mit dem Fuß 
stieß er gegen etwas Weiches – den reg-
losen Körper eines Sathox.

Rhodan untersuchte den offenkundig 
Toten. Er lag auf dem Bauch, die Strah-
lenwaffe unter sich begraben. Brand-
blasen verunstalteten die Haut, die gel-
ben Knopfaugen starrten ins Nichts.

Ein bitterer Geschmack entstand auf 
Rhodans Zunge. Dieses Wesen hatte sich 
geopfert, um entgegen seiner Überzeu-
gung die Proto-Chaotische Zelle im In-
nern von Evolux zu schützen – Seite an 
Seite mit Heltamar, den viele auf der 
Weißen Welt als Verräter erachteten.

»Du musst dich nicht schuldig füh-
len«, nuschelte Heltamar, dessen Umriss 
sich soeben aus dem Dunst schälte. Er 
trug die Einsatzkombination, die ihm in 
Beliosa auf Alaska Saedelaeres Befehl 
hin ausgehändigt worden war. Sein 
grünes Gesicht schimmerte durch die 
Schwaden. »Diese Sathox hätten ohne-
hin gegeneinander gekämpft, Rhodan. 
Wenn nicht hier, dann in einem anderen 
Segment. Die Enthüllungen durch den 
Geist des Archivs waren ein Schock für 
nahezu alle Bewohner.«

»Ich hoffe, dass es das alles wert war.« 
Rhodan trat von dem Leichnam zurück.

Heltamar nickte. Eine Armlänge vor 
Rhodan blieb er stehen. Zwischen sei-
nen Lippen ragte ein länglicher Gegen-
stand hervor: eine Glaspfeife ähnlich 
jener, die er bei der ersten Begegnung 
mit Rhodan dabeigehabt hatte. Dampf 
stieg aus dem Kolben auf.

»Die Proto-Chaotische Zelle können 
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wir mithilfe deines Raumschiffs errei-
chen.« Er tippte an den Gegenstand 
zwischen seinen Lippen. »Ich habe ge-
funden, wonach ich gesucht habe.«

Es kam nicht oft vor, dass Rhodan die 
Worte fehlten. Der Yakonto hatte sie in-
mitten dieses Infernos aufgehalten – für 
sein Rauchzeug?

Dass Heltamar wie selbstverständ-
lich davon ausging, Rhodan würde den 
Yakonto an Bord der SZ-2 bringen, an-
statt ihn der Regierung von Evolux aus-
zuliefern, wirkte dagegen fast neben-
sächlich.

Rhodan hatte keine Chance, seinen 
Unmut zu bekunden.

Als wäre er sich der Gefahr eben erst 
bewusst geworden, winkte Heltamar 
ihn zu sich und deutete zum Ausgang. 
»Worauf warten wir? Nichts wie raus!«

*

Der Korridor, den Perry Rhodan und 
Colwin Heltamar durcheilten, mündete 
etwa zweihundert Meter voraus in einen 
Antigravschacht. Die Schaltzentrale 
des Althanos-Komplexes lag im unter-
planetaren Teil des Gebäudes. Um an 
die Oberfläche zu gelangen, mussten sie 
diesen Weg nehmen.

Der Bürgerkrieg hatte Spuren hinter-
lassen. Alle paar Schritte stieg Rhodan 
über Sathoxleichen hinweg. Die Notbe-
leuchtung tränkte die Wände in düste-
res Rot. Roboter brausten vorüber, 
räumten herabgestürzte Decken- und 
Wandteile beiseite, reinigten Blut vom 
Boden und verfrachteten die Toten auf 
Bahren.

Fernes Waffenfeuer verriet, dass noch 
immer Rückzugsgefechte stattfanden. 
Rhodan erwog einzugreifen.

Heltamar winkte ab. »Bis wir den 
Kampfort erreichen, haben meine Cy-
borgs das Problem längst gelöst.«

Sie erreichten den Schacht. Rhodan 
verließ sich nicht darauf, dass der Anti-
gravprojektor die Kämpfe unbeschadet 

überstanden hatte. Stattdessen kletter-
te er an einer Reihe von Haltestreben 
empor, die das Schachtinnere säumten.

Am oberen Ende angelangt, reichte er 
Heltamar den Arm, als der hinter ihm 
in der Schachtöffnung erschien. Kurz 
beschlug Rhodans Helmvisier von 
Schweiß und heißem Atem, bevor die 
Anzugklimatisierung die Oberhand ge-
wann.

»Hilf mir, dich zu verstehen«, sagte 
er. »Jahrhundertelang haben deine Leu-
te verhindert, dass die Besatzung der 
SOL zusammenfindet. Und plötzlich 
willst du uns dorthin führen, wo der 
Mittelteil gefangen ist?«

»Nicht gefangen, sondern verun-
glückt.« Heltamar ergriff die dargebo-
tene Hand. Er lächelte. »Das Geheimnis 
um die Proto-Chaotische Zelle im Kern 
von Evolux ist gelüftet. Also kannst du 
nun genauso gut versuchen, dein Raum-
schiffsegment daraus zu bergen. Das 
deckt sich sogar mit meinen Absichten.«

Den Rest des Wegs legten sie schwei-
gend zurück.

Kurze Zeit später traten sie ins Freie. 
Rhodan öffnete den Helm und holte tief 
Luft. Es roch nach Schwefel.

Vor dem Hauptgebäude breitete sich 
der Althanos-Komplex in seiner ganzen 
maschinellen Hässlichkeit aus. Die 
meisten Industrieanlagen schwelten 
oder lagen in Trümmern. Überall brüll-
te Sirenenlärm.

Am Himmel war Bewegung. Unter 
dunkelroten Wolken zogen Gleiter über 
den Komplex hinweg und versprühten 
Löschschaum, um die Flammen zu er-
sticken.

Weit weg, über den Berggipfel am 
Rand des Althanos-Segments und mit 
den oberen Polen im Wolkenmeer ver-
sunken, schwebten zwei goldfarbene 
Kugeln, Raumfahrzeuge terranischer 
Bauart: die SZ-1 und die SZ-2, zwei 
Drittel des Hantelschiffs SOL.

Die Fraktale Aufriss-Glocke hing ein-
schüchternd über allem: eine halb durch-
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sichtige Energiekuppel, die das Altha-
nos-Segment vollständig umschloss. Ein 
Netz aus Strukturrissen, die sich ständig 
verlagerten, bildete ein geometrisch per-
fektes Wabenmuster an ihrer Oberfläche. 
Die »Maschen« leuchteten, ein weithin 
sichtbares Zeichen für Heltamars Verrat. 
Der Yakonto hatte Technik der Chaotar-
chen auf einer Hilfswelt ihrer erbitterten 
Gegner eingesetzt, der Kosmokraten. Bei 
einem Einsatz, für den er, Rhodan, die 
Verantwortung trug.

Sie bahnten sich einen Weg durch die 
Trümmerlandschaft und ließen sich auf 
einem umgestürzten Pfeiler nieder. 
Rhodan formulierte eine Textbotschaft 
an die SOL-Zelle 2, in der er um einen 
Shift bat.

Während er die Nachricht in sein 
Multifunktionsarmband tippte, warf er 
dem Yakonto einen Blick zu. Was mache 
ich jetzt mit dir?

Heltamars Hilfsangebot stellte ihn 
vor ein Dilemma. Der Einsatz von 
Chaos technologie auf der Werftwelt der 
Kosmokraten galt als todeswürdiges 
Verbrechen. Der Yakonto hatte damit 
gegen den »Kodex der Ordnung« versto-
ßen. Ziehen lassen konnte ihn Rhodan 
also nicht.

Andererseits – die Unterstützer der 
Kosmokraten hätten die Proto-Chaoti-
sche Zelle im Herzen des Planeten er-
barmungslos vernichtet, mitsamt dem 
SOL-Mittelteil und der Besatzung da-
rin. Ohne Heltamar wäre Michael also 
tot. Bin ich Heltamar nicht sogar Dank-
barkeit schuldig?

Sofort schämte sich Rhodan für den 
Gedanken. Immerhin kam das Überle-
ben seines Sohns zum Preis eines Bür-
gerkriegs, der in kurzer Zeit viele Opfer 
gefordert hatte. Wenn er dieses Leid 
billigend in Kauf nahm, stellte er sich 
auf eine Stufe mit Heltamar.

Rhodan fällte eine Entscheidung. Er 
hielt sich das Armbandgerät dicht vors 
Gesicht und verbarg die Holoanzeige 
vor dem Blick seines Begleiters. Dann 

fügte er seiner Botschaft einen weiteren 
Befehl hinzu: »Heltamar ist festzuneh-
men, falls es sich als nötig erweist.«

Als er gerade im Begriff war, die 
Nachricht abzuschicken, sagte der 
Yakonto: »Interessiert es dich, welche 
Rolle ich bei der Festsetzung der beiden 
SOL-Zellen spielte?«

Verblüfft sah ihn Rhodan an. Sein 
Finger verharrte über der »Senden«-
Schaltfläche. »Keine«, erwiderte er nach 
einem Moment des Nachdenkens. »Du 
warst damals noch nicht mal geboren.«

»Eine nahe liegende Vermutung«, 
räumte Heltamar ein, »aber falsch. Ich 
verrate dir die Wahrheit. Falls du von 
meiner Verhaftung absiehst.«

Rhodan ließ sich die Überraschung 
nicht anmerken. Wie Heltamar den In-
halt der zweiten Botschaft erraten hat-
te, war ihm schleierhaft.

Er hielt das Handgelenk nun so, dass 
der Yakonto die getippten Befehle auf 
der Holoanzeige doch sah. Sie waren in 
Interkosmo verfasst. Rhodan vermutete, 
dass Heltamar die terranische Ver-
kehrssprache zumindest im Ansatz be-
herrschte. »Eine einzige Fingerbewe-
gung, und die Besatzung der SOL-Zelle 
Zwei ist informiert. Was sollte mich da-
von abhalten, dich den planetaren Be-
hörden zu übergeben?«

»Weil du mir Asyl auf der SOL ge-
währen wirst.«

»Ist das so?« Rhodan hob die Brauen.
Heltamar nahm sich Zeit für seine 

Antwort. Er löschte umständlich die 
Pfeife und steckte sie in eine Brust-
tasche seiner Montur. »Wir arbeiten ent-
weder mit- oder gegeneinander. Du hast 
die Wahl.«

Rhodans Neugier überwog. Er löschte 
die Schlusszeile mit dem Verhaftungs-
befehl und schickte nur die Hauptnach-
richt ab. Die Selbstsicherheit seines Be-
gleiters mochte gespielt sein. Aber falls 
Heltamar bluffte, konnte Rhodan die 
Festsetzung des Yakonto auch später 
noch veranlassen.
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Minuten verstrichen. Nach wie vor 
schwebte die SZ-2 mit dem Wabennetz 
der Aufriss-Glocke im Hintergrund ei-
nige Kilometer vor dem Schwesterschiff 
SZ-1. Schließlich löste sich ein winziger 
Punkt aus dem Schatten des Raumers, 
beschrieb eine weite Kurve und näherte 
sich Rhodans Position. Es war der ange-
forderte Shift.

Der Flugpanzer setzte ein Dutzend 
Meter von Rhodan und dem Yakonto 
entfernt auf einem Areal auf, das von 
Trümmern verschont geblieben war. 
Durch die Frontscheibe des Shifts er-
kannte Rhodan, dass die Sitze im In-
nern der Pilotenkanzel leer waren. Das 
Fahrzeug hatte die Strecke mit positro-
nischer Steuerung zurückgelegt.

Sie stiegen ein. Rhodan setzte sich auf 
den Pilotensitz, während Heltamar es 
sich neben ihm bequem machte.

Rhodan startete und lenkte den Shift 
in gemächlichem Tempo zur SZ-2 zu-
rück. Er benötigte Zeit, um abzuwägen. 
Würden die Solaner Heltamars Anwe-
senheit an Bord akzeptieren, wenn 
 Rhodan dessen Bitte stattgab? Immer-
hin sahen sie in Heltamar den Verant-
wortlichen für ihr Exil und das Schick-
sal ihrer Vorfahren.

»Dein Einsatz von Chaotarchentech-
nik war ein Verstoß gegen die Gesetze 
von Evolux. Dafür kann ich dich nicht 
zur Verantwortung ziehen«, stellte er 
fest. »Für deine Rolle bei der Festset-
zung der SOL-Zellen hingegen schon. 
Außerdem für die Ereignisse, die zum 
Tod von Elpin Vonnedal führten. Ich 
kann dich vor deinen Verfolgern auf 
Evolux schützen. Aber für die Verbre-
chen, die du gegen die Mannschaft der 
SOL begangen hast, wirst du geradeste-
hen müssen.«

Heltamar legte den Kopf schräg, als 
überlege er. »Ich hoffe, dass mildernde 
Umstände berücksichtigt werden, eh-
renwerter Rhodan.«

»Welche sollten das sein?«
Das Raumschiff wuchs von einer 

scheinbar fußballgroßen Kugel zu ei-
nem Gebirge aus goldenem Metall an, 
bis es die Sicht aus der Frontscheibe 
vollständig füllte.

»Wenn ich ohnehin an Bord bleibe, 
kann ich auch helfen, den Mittelteil der 
SOL zu bergen«, sagte Heltamar gön-
nerhaft. »Niemand weiß mehr über die 
Proto-Chaotische Zelle als ich. Du 
würdest vieles vereinfachen, wenn du 
mich sogar zu deinem Stellvertreter er-
nennst.«

»Überspann den Bogen nicht!«
Rhodan verlangsamte den Flugpan-

zer und bereitete den Landeanflug vor. 
Er steuerte auf den äquatorialen Ring-
wulst und ein darin offen stehendes 
Schott zu. Im Innern des Hangars eilte 
eine Handvoll Besatzungsmitglieder 
umher, die in der Weite der Halle nur 
ameisengroß wirkten.

Der Shift glitt durch die Schleuse und 
setzte in der Lücke zwischen zwei bau-
gleichen Flugpanzern auf. Rhodan des-
aktivierte das Triebwerk und stieg aus.

Er winkte zwei Männern, die in der 
Nähe an den Landestützen einer Space-
Jet arbeiteten. Eigentlich war das die 
Arbeit von Wartungsrobotern, doch die 
ehemaligen Dorfbewohner waren es ge-
wohnt, selbst Hand anzulegen – auch 
wenn die Hypnoschulung sie dazu nur 
rudimentär befähigte. Werkzeuge lagen 
ausgebreitet zu ihren Füßen.

Lässig erwiderten die Techniker den 
Gruß.

Kaum erschien der Yakonto hinter 
Rhodan im Ausstieg des Shifts, wandel-
te sich ihr Gebaren jedoch. Der jüngere, 
ein rothaariger Mann namens Brosam 
oder Brotam – Rhodan konnte sich den 
Namen nicht merken – starrte feind-
selig. Der andere verschwand mit dem 
Kopf in einer Wartungsklappe im Un-
terboden des Diskusboots.

Rhodan führte Heltamar zu den So-
lanern und wandte sich an den Rothaa-
rigen.

Da die Besatzung der SOL-Zelle 2 nur 
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aus extrem wenigen Personen bestand, 
musste jeder mehrere Aufgaben über-
nehmen. Brosam oder Brotam hatte 
sich, wenn er nicht gerade an den Bei-
booten bastelte, als Quartiermeister 
hervorgetan.

In dieser Funktion sprach ihn  Rhodan 
an. »Ich weiß, dass Heltamars Hiersein 
euch nicht glücklich macht. Er bleibt 
jedoch eine Weile an Bord, bis mehrere 
heikle Fragen entschieden sind. Bitte sei 
so nett und weise ihm eine Unterkunft 
zu.«

»Für ... wie lange?«
Rhodan zwang sich zu einem Lächeln. 

Selbstverständlich würde er sich für 
seine Entscheidung vor den Solaner-
Nachfahren erklären. Aber nicht vor 
jedem einzeln.

»Einstweilen«, antwortete er unver-
bindlich. »Danke für deine Hilfe.«

»Wie du meinst.«
Heltamar lachte. »Danke für deine 

Gastfreundschaft, Perry Rhodan. Zum 
Zeichen meines guten Willens habe ich 
nun ein Gastgeschenk für dich.«

Er fasste in die Brusttasche, die seine 
Pfeife barg. Als er den Arm ausstreck-
te, lag zwischen seinen Fingerspitzen 
ein graues Plättchen, kaum größer als 
Rhodans Fingernagel.

»Was ist das?« Vorsichtig nahm 
 Rhodan den Gegenstand entgegen, 
misstrauisch beäugt von dem rothaari-
gen Solaner.

Dessen Kollege gab weiterhin vor, 
ganz in seine Arbeit versunken zu sein, 
und drückte den Oberkörper auf Zehen-
spitzen tiefer in die Wartungsöffnung 
hinauf.

»Dachtest du wirklich, ich würde für 
das hier unser Leben in dieser Flam-
menhölle riskieren?« Heltamar tippte 
gegen die Glaspfeife.

Rhodan fühlte sich ertappt. Das war 
exakt, was er gedacht hatte.

Colwin Heltamar wandte sich um und 
ließ sich von dem Quartiermeister aus 
dem Hangar geleiten.

Der verbliebene Solaner zog prompt 
den Kopf aus der Wartungsöffnung und 
schloss sie. Er beeilte sich, das Werk-
zeug zusammenzuraffen und es in sei-
nem Overall zu verstauen. Dabei mied 
er es, Rhodan anzublicken.

Der Terraner sah ihm zu. Plötzlich 
fühlte er sich verloren. Er kannte nicht 
einmal den Namen dieses Manns! Über-
haupt hatte er nur vier dieser vormali-
gen Talbewohner bislang wirklich ken-
nengelernt. Zwei davon, Elpin Vonnedal 
und Ianik Meygon, waren tot. Mahlia 
Meyun und Pravo Ylapp hielten sich auf 
der SZ-1 auf. Er war also allein unter 
Fremden.

Wie weit würde diese Besatzung ihm 
folgen, wenn es darauf ankam?

Nachdenklich wog er das kleine Ob-
jekt, das Heltamar ihm ausgehändigt 
hatte. Es war ein Speicherkristall. Die 
Informationen darauf, vermutete 
 Rhodan, würden ihm den Weg ins Inne-
re von Evolux weisen. Vorausgesetzt, 
der Yakonto plante keine Hinterlist, 
aber daran glaubte Rhodan nicht. Sie 
hatten gemeinsame Interessen.

Er schloss die Faust um den Daten-
träger. Ausgerechnet Heltamar ist die-
jenige Person an Bord, die ich am bes-
ten einschätzen kann. Es kam ihm wie 
Hohn vor.

Fluchend verließ Perry Rhodan den 
Hangar und machte sich auf den Weg in 
die Zentrale.

2.
SOL-Zelle 1

Schritte und Gemurmel untermalten 
das Geräusch des aufgleitenden Ein-
gangsschotts. Eine tiefe Männerstimme 
hallte durch die Zentrale der SZ-1. »Da 
sitzt sie, die Verräterin!«

Mahlia Meyun löste ihre Aufmerk-
samkeit vom Hauptholo, das aus großer 
Höhe die brennenden Industrieanla-
gen des Althanos-Segments zeigte, 
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und wandte sich im Kommandanten-
sessel um.

Vor dem geöffneten Schott, zwischen 
Holokuben und erleuchteten Bedienpul-
ten, stand ein bärtiger Mann mit lich-
tem Schopf und verzerrtem Gesicht. Er 
trug die Kleidung eines Bauern, wirkte 
deplatziert inmitten der technisierten 
Raumschiffzentrale.

»Du wagst es, über unser Schicksal zu 
entscheiden?«, rief er.

Hiram Kylder, erkannte Mahlia den 
Fünfzigjährigen. Er sprach für jene 
Solaner-Nachfahren, die sich trotz 
Mahlias und Ylapps Warnung, dass ein 
Bombardement drohe, für den Verbleib 
im heimatlichen Tal entschieden hatten.

Mahlia wechselte einen Blick mit 
Pravo Ylapp, der an der Kontrollkonso-
le der Bordlogistik die Reaktivierung 
brach liegender SOL-Bereiche durch 
Wartungsroboter einleitete. Ihre Na-
ckenhaare stellten sich auf.

Hinter Kylder trat eine ganze Gruppe 
von Menschen aus dem Korridor. Einige 
schleppten brennende Fackeln mit sich, 
die bis vor Kurzem als Leuchtmittel in 
den energetisch toten Gängen des »Ster-
nentempels« gedient hatten. Die Män-
ner und Frauen riefen wilde Vorwürfe 
durcheinander.

»Du hast uns entführt, Mahlia!«
»Wo hast du uns hingebracht?«
»Das wirst du bereuen!«
Die Neuankömmlinge waren zu elft; 

nur ein kleiner Teil der siebenhundert 
Dorfbewohner, die Mahlia gerade erst 
vor dem sicheren Tod gerettet hatte. 
Langjährige Vertraute waren unter ih-
nen: die Krämerin Minna Duuhn, Tema 
Dyll, die Kräuterfrau, und deren Ehe-
mann, der Müller Barsag.

Plötzlich spürte Mahlia einen Kloß 
im Hals. Nach dem Erwachen der Ge-
retteten aus der Paralyse hatten einige 
via Interkom das Gespräch gesucht. 
Nun verfluchte sie sich dafür, ihnen den 
Zutritt zur Zentrale gewährt zu haben.

Kylder rannte auf das erhöhte Kom-

mandopodest zu, angefeuert von seinen 
Gesinnungsgenossen, und streckte die 
Arme nach Mahlia aus. Sie erhob sich, 
wich zurück.

»Lass ab, Hiram!« Ylapp löste sich 
von seiner Station, drängte sich zwi-
schen Mahlia und Kylder. Ylapps Hände 
zitterten.

Schon stürmte der Rest der Gruppe 
heran. Nur wenige der bereits zuvor in 
der Zentrale anwesenden Solaner schlu-
gen sich auf Mahlias Seite. Der rotblon-
de Üpps Qubeq und der Schmied Viccor 
Thom schirmten sie mit ausgebreiteten 
Armen vor den Aufrührern ab, während 
Beren Camlost, Nika Brenneq und Ne-
dira Hermet beruhigend auf die Toben-
den einredeten.

Mahlia merkte sich die Namen. Es 
waren dieselben Leute, die sie nach Per-
ry Rhodans Ankunft auf Evolux bei der 
Kaperung der SOL-Zelle 2 unterstützt 
hatten.

Sie versuchte, hinter Qubeq und 
Thom zu bleiben. Sie war besorgt. Spiel-
ten sich anderswo an Bord gerade ähn-
liche Szenen ab? Elf zornige Menschen 
in Schach zu halten, war einfach. Doch 
was, wenn siebenhundert Dorfbewoh-
ner die Zentrale stürmten? Sie musste 
sich wehren, den Aufruhr im Keim er-
sticken.

»Positronik! Hilf mir!«, stieß sie hervor.
Das Bordgehirn der SZ-1 zirpte be-

stätigend. Ein Nebenschott öffnete sich, 
das zu einer an die Zentrale angeschlos-
senen Waffenkammer führte. Fünf an-
derthalb Meter hohe, kegelförmige Me-
tallungetüme schwebten durch die Öff-
nung.

Die Angreifer brachen ihre Attacke 
sofort ab, als die Kampfroboter aufmar-
schierten. Ylapp und Kylder starrten 
einander an.

Mahlia genoss den kurzen Moment 
der Genugtuung, das Gefühl der Macht, 
das sie unwillkürlich verspürte.

Die Roboter – Ultrakompakteinhei-
ten vom Typ TARA VII-XUH, wie Mah-
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lia dem Wissen aus ihrer Hypnoschu-
lung entnahm – erfassten die Situation 
mühelos. Außer Mahlia und Ylapp hatte 
keiner der Menschen an Bord eine Hyp-
noschulung erhalten. Die Maschinen 
waren von der Hauptpositronik hierü-
ber zweifellos informiert worden und 
würden sie beschützen. Denn niemand 
sonst war imstande, das Raumschiff zu 
steuern.

Jeweils vier Tentakelarme schossen 
aus den Kegelrobotern, legten sich um 
die Körper der Protestierenden und fes-
selten sie. Lediglich Mahlia, Ylapp und 
ihre fünf Helfer blieben verschont.

Minna Duuhn wehrte sich gegen die-
se Umklammerung. Sie spuckte aus. 
»Denkst du, damit wäre dieser Streit 
beendet, Mahlia? Was passiert, wenn 
wir weiter protestieren? Willst du uns 
aus dem Raumschiff werfen?«

Jemand berührte Mahlia an der 
Schulter. Es war Ylapp, der sie besorgt 
ansah.

»Minna hat recht. Du kannst ihren Un-
mut nicht ewig unterdrücken«, sagte er.

»Ich weiß.« Mahlia horchte in sich hi-
nein. Was würde Perry Rhodan tun?

Die Antwort, redete sie sich ein, lag 
auf der Hand. Der Terraner würde an 
das Verständnis der empörten Men-
schen appellieren – am Ende jedoch sei-
nen Willen durchsetzen. Diesem Bei-
spiel würde sie folgen. Sie saß am länge-
ren Hebel, würde nicht zulassen, dass 
diese Uneinsichtigen die Dorfgemein-
schaft weiter entzweiten.

Entschlossen trat sie wieder an den 
Kommandosessel, berührte das Bedien-
element in der Armlehne und aktivierte 
den Interkom. Ein Akustikfeld entstand 
vor ihrem Gesicht.

Mahlia räusperte sich. »Hier spricht 
Mahlia Meyun«, setzte sie an und 
lauschte dem Klang ihrer eigenen Stim-
me, die seltsam verfremdet und mit 
leichtem Hall aus den Schallfeldern 
über ihrem Kopf tönte.

Alles, was sie sagte, wurde nun si-

multan bis in die entlegensten Bereiche 
des Schiffs übertragen. Jeder würde sie 
hören.

»Ich weiß, dass ihr wütend auf mich 
seid«, fuhr sie fort. »Dazu habt ihr jedes 
Recht. Ihr seid gegen euren Willen hier, 
und viele hätten den Tod in unserem Tal 
einem Leben in der Fremde vorgezogen. 
Aber ihr müsst verstehen, warum ich 
euch an diesen Ort geholt habe.«

Rasch rekapitulierte sie die Ereignis-
se, die sie alle an diesen Punkt gebracht 
hatten, ihr gemeinsames Abenteuer mit 
Alaska Saedelaere, die Enthüllung, dass 
sich im Innern des Planeten eine Proto-
Chaotische Zelle verbarg, und Mahlias 
anschließende Rückkehr in ihr Heimat-
dorf.

Sie berichtete von ihrem Versuch, 
Anschluss an ihr altes Leben zu finden. 
Von ihrem Mitleid für Ylapp, wegen des 
Spotts, den er für seine Warnung vor 
dem anstehenden Bombardement ge-
erntet hatte. Schließlich von Mahlias 
Gesinnungswandel, nachdem etliche 
Dorfbewohner die drohende Gefahr als 
pures Hirngespinst abgetan hatten.

Den Verrat durch ihren Ehemann Ho-
kan Tassat ließ sie unerwähnt. Ihre Kin-
der Annri und Temm befanden sich an 
Bord und würden der Ansprache eben-
falls lauschen. Die Kleinen brauchten 
von der Unredlichkeit ihres Vaters 
nichts zu wissen.

»Ich tat es, um euch das Leben zu ret-
ten«, kam sie zum Ende. »Ich weiß, dass 
ihr das eines Tages verstehen werdet.«

Sie desaktivierte die Akustikfelder 
und wandte sich gespannt den Anwe-
senden zu. Ob sie die richtigen Worte 
gefunden, ob ihr Appell gefruchtet hat-
te? Ein Blick auf den Chronografen ih-
res Multifunktionsarmbands verriet 
ihr, dass sie über eine Viertelstunde 
lang gesprochen hatte.

Sie sah ihre Hoffnung enttäuscht. Die 
Gesichtsausdrücke der Gefesselten wa-
ren unverändert. Wenn überhaupt, 
wirkten sie noch zorniger.
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»Du machst es dir sehr einfach«, sag-
te Minna Duuhn. »Wer hat dich zur An-
führerin gemacht?«

Mahlia hatte ein Déjà-vu. Auf 
Skamant-Efthon hatte sie Rhodan im 
Geiste dieselbe Frage gestellt, nachdem 
der Terraner sie zu seiner Stellvertrete-
rin ernannt hatte. Inzwischen, redete 
sie sich ein, verstand sie ihn besser. Ein 
einsamer Posten erforderte einsame 
Entscheidungen. Zumal sie offenbar als 
Einzige begriff, was notwendig war.

Mahlia gab es auf. Die anderen wür-
den sie nicht verstehen. Ihnen fehlte die 
Erfahrung, die sie an Saedelaeres und 
Rhodans Seite gesammelt hatte.

»Roboter!«, rief sie den Kampfma-
schinen zu. »Schafft die Unruhestifter 
hinaus und sichert die Zentrale!«

Die TARAS reagierten ohne Verzöge-
rung. Unter Protest der Gefesselten ho-
ben sie diese an, sodass ihre Füße den 
Bodenkontakt verloren. Kylder trat um 
sich, versuchte, sich dem Griff der Me-
talltentakel zu entwinden, ohne Erfolg.

Mit ihrer »Fracht« schwebten die Ro-
boter auf den Gang hinaus. Sobald alle 
den Raum verlassen hatten, schloss die 
Positronik das Schott. Ein rotes Licht 
zeigte den Verschlusszustand an. Mah-
lia blieb mit ihren wenigen Unterstüt-
zern zurück.

Diese wirkten alles andere als glück-
lich mit der Entwicklung. Viccor Thom 
und Beren Camlost starrten einander 
betreten an. Die dunkelblonde Nika 
Brenneq musterte geistesabwesend das 
große Außenbeobachtungsholo, in dem 
unverändert die Türme und Schlote der 
Industrieanlagen vor sich hin loderten.

»Warum wirfst du uns nicht ebenfalls 
raus?«, fragte Nedira Hermet.

Mahlia rang sich ein Lächeln ab. 
»Weil ich euch brauche. Pravo und ich 
können dieses Raumschiff nicht allein 
steuern. Der Indoktrinator wird euch 
das dazu nötige Wissen vermitteln.«

»Und deine Gegner?«, fragte Qubeq. 
Er zappelte mit den Fingern, als spiele 

er ein imaginäres Tasteninstrument. 
»Willst du denen dieses Wissen verwei-
gern?«

Mahlia biss sich auf die Unterlippe. In 
Gedanken lauschte sie dem Klang ihrer 
Stimme, begriff, wie ihre letzten Worte 
auf die anderen wirken mussten.

»Natürlich nur fürs Erste. Bis die ge-
genwärtige Krise beendet ist«, beeilte 
sie sich zu versichern.

Ihre wahren Überlegungen behielt sie 
für sich. Den Kritikern eine Hypno-
schulung zu gewähren, kam nicht infra-
ge. Hiram Kylder wusste nicht, welche 
Gefahren da draußen lauerten. Er hatte 
nie von Kosmokraten und Chaotarchen 
gehört, geschweige denn von dem ewi-
gen Kampf, den diese Mächte gegen-
einander ausfochten. Durch seine Ah-
nungslosigkeit würde er die Dorfge-
meinschaft in den Untergang führen. Es 
war ausgeschlossen, dass sie ihm er-
möglichte, sich hierzu das technische 
Arsenal der SOL zunutze machen zu 
können.

»Ich sehe das natürlich ein.« Nika 
Brenneq deutete über ihre Schulter. Ihr 
Tonfall verriet nicht, ob sie es ernst 
meinte oder ob sie sich lustig machte. 
»Aber wenn ich mir das seltsame Waber-
Ding da angucke, scheint die Krise 
längst vorbei zu sein. Ist es dann nicht 
sinnvoll, möglichst viele Leute zu haben, 
die uns notfalls unterstützen können?«

»Waber-Ding?«, echote Mahlia. Sie 
folgte Brenneqs ausgestrecktem Dau-
men.

Die Geste der jungen Frau galt dem 
Hauptholo, vielmehr: dem Wabenmus-
ter der Fraktalen Aufriss-Glocke, die 
über dem Industriekomplex schwebte 
und ihn vor Angriffen abschirmte.

»Dieses Riesennetz beschützt uns vor 
jeder Gefahr«, sagte Nika Brenneq. »Zu 
diesem Zweck hat es dieser Heltamar 
doch entstehen lassen. Das behaupten 
zumindest die Gerüchte, die an Bord 
kursieren. Also von welcher Krise spre-
chen wir noch?«
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Mahlia Meyun missfiel es, dass Bren-
neq sie auf ihren Denkfehler aufmerk-
sam machte. Aber wenn ihre Bekannt-
schaft mit Perry Rhodan sie eins gelehrt 
hatte, dann, dass man entsprechende 
Hinweise von Untergebenen ernst neh-

men musste. Niemand hatte immer recht, 
und selbst erkannte man das oft zuletzt.

»Ich weiß nicht, was da unten in den 
Ruinen vor sich geht, Nika«, gestand sie. 
»Fragen wir Perry Rhodan, ob die Ge-
fahr wirklich gebannt ist.«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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